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Methode
Bilderbuch

– Gewaltpräventives
und transkulturelles
Arbeiten mit Kindern
Karl-Heinz Bittl, Anne Schleiß,
Gaby Wittmann

„Als wir mit der Arbeit an diesem Methodenbuch begannen,
konnten wir nicht ahnen, welche Freude ein Bilderbuch
machen kann. Normalerweise nehmen wir es zur Hand
und lesen es den Kindern vor. Daraus eine Gruppenstunde zu entwickeln und daran weiter zu arbeiten, machte
uns und den Kindern Lust und Freude auf mehr. Es ist
auch höchst erfreulich, welche Vielfalt an Kinderbüchern
auf den Markt gekommen ist. Leider haben diese noch
nicht den Stellenwert, den sie verdienen. Wir hoffen, dass
dieses Buch einen kleinen Beitrag zur erweiterten Verwendung leisten kann.“
Nürnberg 2005 · ISBN 3-924523-27-4 · City Verlag

Transkulturelles
lernen

– in der Kindertagesstätte und Grundschule
Karl-Heinz Bittl, Sybille Weiler,
Gaby Wittmann

Transkulturalität geht auf die
tatsächliche heutige Situation in den Gesellschaften ein. Durch
Migration, Kommunikationssysteme und ökonomische Abhängigkeiten sind die Kulturen miteinander verwoben. Die
Vorstellung, dass die kulturellen Prägungen an den Nationalgrenzen enden, ist veraltet und führt statt zu Aufklärung
zur Bildung „fachlicher Stereotype“.

In diesem Buch geht es darum, Sie neugierig auf diesen
– zugegeben – sperrigen Begriff zu machen. Wir möchten
Sie, ausgehend von theoretischen Erklärungen einladen,
in Ihrem Arbeitsfeld mit den vorgeschlagenen Methoden zu
experimentieren. Sie sind in diesem Zusammenspiel der
Kulturen aktiv beteiligt. Sich auf die Kinder und deren kulturellen Hintergrund einzulassen bedeutet zugleich auch,
einen eigenen Wandlungsprozess in Kauf zu nehmen.
Nürnberg 2006 · ISBN 3-924523-28-2 · City-Verlag

Abenteuer Kultur

– Transkulturelles
Lernen in der deutschtschechischen Jugendarbeit
Karl-Heinz Bittl, Dana Moree

Transkulturelles Lernen in
der deutsch-tschechischen
Jugendarbeit ist eines der
Abenteuer im heutigen Europa. Den beiden AutorInnen
geht es um die Überwindung der Schubladen-Kultur, bei
der viele anscheinend wissen was „der Tscheche“ oder
„der Deutsche“ so denkt, fühlt und handelt. Sie wollen
offen sein für die Person, die ihnen entgegen tritt und
lernen nachzufragen, statt zu urteilen. Das Buch ist eine
Einladung diesem Abenteuer Kultur nachzugehen und zu
erleben, wie vielfältig und reich eine internationale Begegnung sein kann.
Dieses Buch verstehen die AutorInnen als eine Verführung
zu diesem Lernen. Darin finden sich viele praktische Tipps
und Kniffe wie eine solche Begegnung gelingen kann. Es
ist gefüllt mit Ideen und Erfahrungen wie kulturelle Themen
eine kreative Gestalt bekommen und wie es im Konfliktfall
zu einer gelingenden Lösung kommen kann.
Nürnberg/Prag 2007
ISBN 978-80-7043-565-6

Die Wertekiste

– Transkulturelles Lernen
mit Werten
Karl-Heinz Bittl, Dana Moree

Wer te – können eine spannende Sache sein. Probieren
Sie einmal einen Wertecocktail, mischen Sie die Würde
des Menschen mit einer Prise Freiheit und Ehre. Geben Sie noch etwas Wahrheit dazu und
garnieren das Ganze mit der Gesundheit, die auch Unversehrtheit des Lebens genannt werden kann. Mischen
Sie das Ganze mit der Vielfalt der Kulturen und servieren
Sie es auf dem Tablett der Menschenrechte. Sie werden
staunen, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind und
wie viele Meinungen es dazu geben wird – aber das ist
schließlich unsere Meinungsfreiheit.
Wir haben es versucht – nicht mit einem Cocktail – sondern mit einer Wertekiste. Die Werte ließen sich nicht
einsperren. So können wir Sie nur einladen, vorsichtig mit
dieser Wertekiste umzugehen. Denn die Würde könnte
Ihnen in die Augen springen, oder die Freiheit Sie völlig
verwirren…
Wir werden Sie mit einem sozialpsychologischen Ansatz
konfrontieren, der Ihnen als Leserin oder Leser einen anderen Zugang zur Werteerziehung bietet. Auch geht es
in dieser Einführung um die Moral der Frau und der des
Mannes. In die Kiste haben wir zudem noch 100 Seiten
mit Übungen, Spielen und methodischen Anregungen gepackt, die dazu beitragen können, ein Leben vor, nach und
in der Schule spannend zu gestalten. Aber Vorsicht…
Nürnberg/Dresden/Prag Dezember 2007
ISBN 978-3-939317-02-9

