KiDs setzt sich ein für …

Adresse

DD das Erkennen von Diskriminierungen gegenüber Kindern,
DD das Aktiv-Werden gegen Diskriminierungen,
DD das Wissen um Wirkung und Folgen von
Diskriminierungen für Kinder,
DD die Vermeidung von Diskriminierungen
(Prävention),
DD die Stärkung von Kindern als Empowerment.

KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen!
p Naunynstraße 64 • 10997 Berlin
u kids@kinderwelten.net
0 www.kids.kinderwelten.net

Schutz vor Diskriminierung von Kindern
Kinder können entlang verschiedener Diskriminierungsdimensionen Ungleichbehandlung
erleben, wie z.B. das junge Lebensalter, der
ethnischen Herkunft, dem sozialen Status, der
Religion, der Geschlechtsidentität, einer Behinderung und/oder der sexuellen Orientierung.

Kontakt
Nuran Yiğit • Projektleitung
u nuran.yigit@kinderwelten.net
Maryam Haschemi • Beratung
u maryam.haschemi@kinderwelten.net
Ly-Gung Dieu • Beratung

u ly-gung.dieu@kinderwelten.net
3 Projektbüro: 030 – 80 20 69 00
3 Beratung: 030 – 80 20 63 23

Diskriminierungen können direkt oder indirekt,
mit oder ohne Absicht geschehen. Neben
individueller Diskriminierung kann auch eine
strukturelle Diskriminierung vorliegen.
Diskriminierungserfahrungen im jungen Lebensalter sind kindeswohlgefährdend. Sie beeinflussen die Identitätsentwicklung von Kindern,
können das Selbstwertgefühl schwächen,
traumatisierend wirken und die Lernmotivation
mindern. Diskriminierungen verweigern Kindern
Zugehörigkeit und Beteiligung und benachteiligen sie beim Zugang zu Bildung.

KiDs ist ein Projekt der Fachstelle Kinderwelten/ISTA in der
INA gGmbH und wird aus Mitteln der Senatsverwaltung für
Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung und der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie finanziert.

KiDs – Protect children from discrimination!
Counselling office
KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen!
Beratungsstelle
KiDs bietet in Berlin Beratung und Begleitung in
Diskriminierungsfällen an, die Kinder im Alter von
0 – 12 Jahren betreffen.
Das Angebot richtet sich an Kinder und an
Erwachsene, die die Verantwortung tragen, Kinder
vor Diskriminierung zu schützen.
KiDs berät zu allen Lebensbereichen, in denen
Kinder von Diskriminierung betroffen sein können,
wie z.B. Kindertageseinrichtungen, Übergang KitaSchule, Grundschule, Hort-/Ganztagsbetreuung,
Freizeit- und Sportangebote, Ämter/Behörden und
Gesundheitsversorgung.
Die Beratung ist kostenfrei, vertraulich und kann
in Deutsch, Türkisch, Englisch und Spanisch erfolgen. Bei Bedarf können Dolmetscher*innen für
weitere Sprachen hinzugezogen werden.
KiDs berät auch Einrichtungen, die sich mit Diskriminierungsvorfällen oder diskriminierenden
Strukturen auseinandersetzen oder präventiv
informieren wollen.

KiDs offers in Berlin counselling and support for
children aged 0–12 who face discrimination.
This service is available for children and for
adults who want to help protect children from
discrimination.
KiDs offers counselling in relation to any areas
of life in which children might face discrimination,
for example, in childcare centres, when starting
school, at primary school, all day care at school,
recreational and sports activities, governmental
agencies and health care.
Counselling services at KiDs are free of charge,
confidential and offered in German, Turkish,
English, and Spanish. If needed, interpreters for
other languages can be made available.
KiDs also offers advice to organisations that
would like to learn how they can address or
prevent cases of discrimination or deal with
discriminating structures in a sensitive way.

KiDs ﻛﻳﺩﺱ – ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻹﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﺭﻟﻳﻥ
ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻹﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ
.ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺻﻔﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻣﻭﺟﻪ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺭﺍﺷﺩﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ
.ﻳﺣﻣﻠﻭﻥ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻹﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻳﻘﺩﻡ ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ
ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﻠﺗﻣﻳﻳﺯ
ﻣﺛﺎﻝ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻳﻪ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
.ﻭﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﺳﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ
.ﻣﺗﺭﺟﻣﻳﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻳﺿﺎ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣﺭﺍﻛﺯ ﻭ ﺍﻟﻣﺅﺳـﺳـﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ
ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺃﻭ ﻟﻠﺫﻳﻥ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ
.ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻳﺔ

