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Abstract!Deutsch!

Lena%Ferrari%

Die! vorliegende! Arbeit! behandelt! das! Thema! der! interkulturellen! Erziehung.! Durch!

den!Zuzug!von!Flüchtlingen!aus!dem!arabischen!Raum!sind!Pädagogen/Pädagoginnen!

herausgefordert,!sich!über!zentrale!Themen!der!arabischen!Kultur!wie!Feste,!EssgeW

wohnheiten!und!Geschlechterrollen!zu! informieren.!Weitere!Schwerpunkte!sind!die!

Rolle! des/der! Pädagogen/in! in! der! interkulturellen! Erziehung! sowie! die! pädagogiW

schen! Ansätze.! Mögliche! Unterschiede! zwischen! pädagogischer! Theorie! und! Praxis!

werden!anhand!eines!Fragebogens!ermittelt,!dessen!Auswertung!den!abschließenden!

Teil!der!Arbeit!darstellt.!

Abstract!Englisch!

Lena%Ferrari%

This! thesis! covers! the! topic! of! intercultural! education.!Migration! from! the! Arabian!

conflict!areas!challenges!pedagogues!to!become!acquainted!with!essential! issues!of!

Arabic! culture! including! festivities,! eating! habits! and! gender! roles.! Further! key! asW

pects!are!the!pedagogues’!role!as!well!as!intercultural!education!and!pedagogical!apW

proaches.!Possible!differences!between!pedagogical!theory!and!realization!are!identiW

fied!based!on!a!questionnaire,!the!evaluation!of!which!concludes!this!thesis.!

! !
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Abstract!Deutsch!

Maria%Swittalek%

Die!vorliegende!Arbeit!beschäftigt!sich!mit!möglichen!Auswirkungen!von!FluchtbeweW

gungen!auf!elementare!Bildungseinrichtungen! in!Österreich!und!mit!Konsequenzen,!

die!sich!daraus!für!die!pädagogische!Arbeit!im!Kindergarten!ergeben.!

Eine!Gegenüberstellung!des!aktuellen!Leitfadens!für!die!pädagogische!Praxis!mit!FörW

dermöglichkeiten! für! eine! erfolgreiche! Integration! zeigt,!wie! Integration! im! KinderW

garten!erfolgen!kann,!wobei! insbesondere!auf!die!Bedürfnisse!und!Rechte! von!KinW

dern! im! Allgemeinen! und! besonders! auf! die! Bedürfnisse! von! geflüchteten! Kindern!

eingegangen!wird.!Praxisbezogene!Beispiele!beleuchten!mögliche!pädagogische!AnW

sätze!in!Hinblick!auf!die!Integration!geflüchteter,!teilweise!traumatisierter!Kinder!unW

ter!Berücksichtigung!der!Rolle!des/der!Pädagogen/in.!

Abstract!English!

Maria%Swittalek%

This!thesis!focuses!on!possible!effects!of!refugee!movements!on!Austrian!basic!eduW

cational!facilities!as!well!as!on!consequences!that!arise!for!educational!work!in!nurseW

ry! schools.! A! comparison! between! the! current! guideline! for! educational! work! and!

possibilities!to!facilitate!an!efficient!integration!shows!how!integration!could!succeed!

in!nursery!school.!The!needs!and!rights!of!children!in!general!and!especially!the!needs!

of!children!who!had!to!flee!their!home!countries!are!emphasized.!Examples!related!

to! teaching! practice! examine! basic! educational! approaches! considering! the! pedaW

gogue’s!role!in!integrating!children!who!had!to!flee!their!home!countries!and!who!are!

partially!traumatized.!
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Terminologie!

Um!den!Rahmen,! in! dem! sich!das! Zusammenleben!mit! geflüchteten!Menschen!beW

wegt,!zu!verstehen,!werden!zunächst!für!diese!Diplomarbeit!relevante!Begriffe!defiW

niert.!

1.1! Kultur!

%Lena%Ferrari%

Kultur!kann!unterschiedlich!definiert!werden.!Je!nach!Wissenschaftsgebiet!sind!andeW

re!Aspekte!relevant.!Im!Bereich!der!Biologie!versteht!man!unter!„Kultur“!den!jungen!

Bestand!von!Forstpflanzen!oder!auch!die!Nutzung,!Pflege!und!Bebauung!von!AckerW

boden.!Doch!bei!dieser!Arbeit!beziehen!wir!uns!auf!die!Begriffserklärung!der!Kultur!

als! Resultat! des! Zusammenlebens! der!Menschen.! Dazu! gehören! die! Erziehung,! BilW

dung!und!eine!feine!Lebensart!sowie!die!Gesamtheit!der!geistigen!und!künstlerischen!

Lebensäußerung!einer!Gemeinschaft.1!!

Das!deutsche!Wort!„Kultur“!kommt!von!dem!lateinischen!Wort!„cultura“!und!ist!als!

„die!Pflege!des!Menschen!hinsichtlich!der!Erziehung“!zu!verstehen.!!!!

In!den!Kulturwissenschaften!wird!der!Begriff!folgendermaßen!definiert:!!

Eine!´Kultur´!enthält!die!´Landkarte!der!Bedeutung´!für!die!jeweilige!Gruppe,!welW
che!die!Dinge!für!ihre!Mitglieder!verständlich!machen.!Diese!Landkarte!der!BeW
deutung!trägt!man!nicht!einfach!im!Kopf!mit!sich!herum:!sie!sind!in!den!Formen!
der!gesellschaftlichen!Organisationen!und!Beziehungen!objektiviert.!2!

Diese!Erklärung!beschreibt!den!Begriff!„Kultur“,!durch!die!„Landkarte!der!Bedeutung“!

sehr!bildlich!und!macht!verständlich,!dass!die!Alltagskultur!im!Vordergrund!steht.3!

Um!die!oben!zitierte!Definition!des!Wortes!„Kultur“! zu!ergänzen,!muss!auf!die!verW

schiedenen!Bereiche!von!Kultur!im!Alltag!eingegangen!werden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Vgl.!Wermke,!Fremdwörterbuch!Duden!557.!
2!Clarke!zit.!nach!Lewinski!Reuter,!Glossar!Kulturmanagment.!
3!Vgl.!Auernheimer,!Einführung!interkulturelle!Pädagogoik!32.!
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„Kultur“!wird! als! Gesamtheit! der! typischen! Lebensformen! größerer!MenschenW
gruppen! einschließlich! ihrer! geistigen! Aktivitäten,! besonders! der!WerteeinstelW
lungen! gesehen.! Kultur! gilt! im!weitesten! Sinn! als! Inbegriff! für! all! das,! was! der!
Mensch! geschaffen!hat,! im!Unterschied! zum!Naturgegeben.! Kultur! bezieht! sich!
auf!alle!Bereiche!der!menschlichen!Bildung!im!Umkreis!von!Erkenntnis,!WissensW
vermittlung,!ethischer!und!ästhetischer!Bedürfnisse.4!

!

In!der!Pädagogik!wird!Kultur!anhand!von!drei!Ebenen!beschrieben.!!

Die!erste!Ebene!ist!die!der!„Sichtbaren!Kulturprodukte“,!dazu!gehören!Schriftzeichen,!

Kleidung,! Tänze,! Spiele! oder! Kunsthandwerk.! Bei! der! Ebene! der! „Beobachtbaren!

Handlungsmustern“! wird! die! mündliche! Sprache,! religiöse! Sitten,! Essensrituale,!

Wohnkultur!und!Erziehungspraxis!dazu!gezählt.!Die!letzte!Ebene!ist!die!der!„UnsichtW

baren!Werteorientierung“,!wie!die!Einstellung!und!Erziehungsvorstellung,!oder!auch!

Rollenbilder!von!Männern,!Frauen,!von!Familien!und!von!Kindern.5!!

1.2! Interkulturalität!

Lena%Ferrari%

Die!Definition!des!Begriffs!„Interkulturalität“!hat!deshalb!so!eine!hohe!Bedeutung,!da!

in! der! heutigen! Zeit! kaum! jemand! unbeeinflusst! vom! Zusammentreffen! von!MenW

schen!mit!einem!anderen!kulturellen!Hintergrund!lebt.!!!

Edith! BroszinskyWSchwabe,! eine! Kulturwissenschaftlerin! mit! dem! ArbeitsW! und! ForW

schungsgebiet! interkulturellen! Studien! definiert! den! Begriff! „Interkulturalität“! wie!

folgt:!„Die!sprachlichen!Wurzeln!des!Begriffes!liegt!in!den!lateinischen!Wörtern!cultu1

ra!=!bebauen,!pflegen!und!inter%=!zwischen.!Der!Begriff!bezieht!sich!auf!die!Beziehung!

zwischen!Kulturen“.!6!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Weiß,!Kultur!172.!
5!Vgl.!Ulich,!Die!Welt!trifft!sich!10.!
6!LewinskiWReuter,!Glossar!Kulturmanagment!123.!
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Interkulturalität!ist!das!Bewusstsein,!das!für!die!kulturelle,!sprachliche!oder!religiöse!

Verschiedenheit!der!Mitglieder!einer!Gesellschaft!besonders!sensibilisiert!ist!(und!auf!

den!Respekt!bzw.!die!Akzeptanz!der!Verschiedenheit!ausgerichtet!ist.)7!

Interkulturalität! ist!auch!ein!Wissenschaftszweig,!der!sich!mit!den! individuellen!und!

gesellschaftlichen! LebensW! und! Arbeitsbedingungen! verschiedener! Kulturen! in! der!

globalisierten!Welt!befasst.8!

Im! soziologischen! Sinne! bedeutet! Kultur! "das! gesamte! soziale! Erbe,! bestehend! aus!

Wissen,!den!Glaubensvorstellungen,!den!Sitten!und!Gebräuchen!und!den!Fertigkeiten!

die!ein!Mitglied!eines!Gesellschaft!übernimmt.9!

!

Maria%Swittalek%

Mehrere! Kulturen! könnten! beispielweise! durch! eine! Veränderung! der! Gesellschaft!

aufgrund!einer!Flüchtlingsbewegung,! in!Kontakt! treten,!wie!es!momentan! in!ÖsterW

reich!der!Fall!ist.!

Oft! wird! im! alltäglichen! Sprachgebrauch! nicht! zwischen! Begriffen! wie! „Flüchtling“,!

„Asylwerber/Asylwerberin“!oder! „Migrant/Migrantin“!differenziert,!was! zu!FehlkonW

zeptionen! führen! kann.! In! der! folgenden! Auflistung!werden! für! diese! Diplomarbeit!

relevante!Begriffe!betrachtet!und!definiert.!

1.3! Migration!

Maria%Swittalek%

Österreich!und!die!Europäische!Union!einigten! sich!bisher!auf! keinen!einheitlichen,!

offiziellen!Begriff,!der!Migration!beschreibt.!Diese!Problematik!rührt!möglicherweise!

daher,!dass!sich!nicht!nur!Migranten/Winnen!„bewegen“,!sondern,!dass!sich!aufgrund!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Carstens,!Duden.!
8!Ebd.!
9!Schmitt,!die!Schwellensteher!340.!
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des! Sprachwandels! auch! der! Begriff! an! sich! und! dessen! Bedeutung! laufend! veränW

dert.10! Unter! „Migration“! wird! jedenfalls! eine! „Bewegung! von! Individuen! od[er]!

Gruppen!im!geographischen!od[er]!sozialen!Raum,!die!mit!einem!Wechsel!des!WohnW

sitzes! verbunden! ist“,! verstanden.11! Bei! der! Migration! handelt! es! sich! um! einen!

Wechsel!des! räumlichen!und! sozialen!Bezugssystems,!um!persönliche! LebensbedinW

gungen!zu!verbessern.!Im!Gegensatz!zur!Flucht!herrscht!bei!der!Migration!laut!Genfer!

Flüchtlingskonvention!(siehe!Kapitel!1.4)!keine!direkte!Bedrohung!des!Lebens!und!die!

Menschen!sind!keiner!Verfolgung!aufgrund!Faktoren!wie!ihrer!„Rasse“,!Religion,!NaW

tionalität,!politischer!Meinung!oder!Zugehörigkeit!zu!einer!bestimmten!Gruppe,!ausW

gesetzt.!Den!betroffenen!Personen! ist! es!also!möglich,! gefahrlos! in! ihre!Heimat! zuW

rückzukehren.12!

Ein/e! sogenannte/r! „Arbeitsmigrant/in“! ist! ein! Mensch,! der! nicht! aus! politischen,!

sondern! aus!wirtschaftlichen!Gründen,!wie! die! Zerstörung! von! landwirtschaftlichen!

Anbaugebieten! durch! den! Klimawandel! und! folgender! Arbeitslosigkeit,! aus! seinem!

Land! flüchtet.13! Jedoch! finden! Fluchtgründe,! wie! beispielsweise! Naturkatastrophen!

oder! Armut,! welche! ebenso! eine! Gefahr! für! Leib! und! Leben! darstellen,! im! FlüchtW

lingsbegriff!der!Genfer!Flüchtlingskonvention!keine!Berücksichtigung.14!!

Jemand,! der! sein! Land! aus! wirtschaftlichen! Gründen! verlässt! und! illegal! in! ein!
anderes!immigriert,!kann!wohl![auch]!als!„Wirtschaftsflüchtling“!bezeichnet!werW
den.!Doch!Kritiker!wenden!ein,! der! Begriff!werde!häufig! abwertend! verwendet!
und!sei!deshalb!abzulehnen.15!

Im! Gegensatz! zu! Flüchtlingen! aufgrund! ökonomischer! Motive! können! Menschen,!

welche!nach!Österreich!flüchten!und!laut!der!Genfer!Flüchtlingskonvention!nicht! im!

Stande!sind,!in!ihre!Heimat!zurückzukehren,!Asyl!erhalten.!„Wer,!wann,!wo,!wie!und!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Vgl.!Bundeskanzleramt,!Migration!und!Integration!in!Österreich.!
11!Wermke!u.a.,!Duden!632.!
12!Jarosch,!Flucht!16.!
13!Vgl.!Wermke!u.a.,!Duden.!
14!Trobolowitsch,!menschenWleben.!
15!Gepp,!Wirtschaftsflüchtlinge.!
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warum!Asyl!in!Österreich!beantragen!kann,!wird!im!Asylgesetz!mit!seinen!Regeln!für!

das!Asylverfahren!festgelegt.“16!

1.4! Asyl!

Maria%Swittalek%

„Jeder! [und! jede]!hat!das!Recht,! in!anderen!Ländern!vor!Verfolgung!Asyl! zu!suchen!

und!zu!genießen.“17!Dieses!Recht!verkündete!die!UNOWGeneralversammlung!im!Jahre!

1948!in!Artikel!14!der!allgemeinen!Erklärung!der!Menschenrechte!und!es!gilt!bis!heuW

te.!

„Asyl“!(gr.!„ásylon“!=!„Unverletzliches“)!bedeutet!Aufnahme!und!Schutz!für!VerfolgW

te.18!Unter! dem!Begriff! „Asyl“!wird! die!Aufnahme! von!Menschen,!welche! aufgrund!

einer!Gefahr! ihres!eigenen!Lebens!gezwungen!sind,! ihre!Heimat!zu!verlassen!und!in!

ein! anderes! Land! zu! flüchten,! verstanden.! Die! internationale! Grundlage! des! AsylW

rechts!ist!die!Genfer!Flüchtlingskonvention,!welche!am!28.!Juli!1951!auch!von!ÖsterW

reich!unterzeichnet!wurde.19!

Zunächst!diente!diese,!ursprünglich!„Abkommen!über!die!Rechtsstellung!der!FlüchtW

linge“!genannt,! zum!Schutz! für! Flüchtlinge!nach!dem!zweiten!Weltkrieg!und!wurde!

von!EUWMitgliedern!ratifiziert.!Mit!dem!überarbeiteten!Protokoll!von!1967!wurde!der!

Wirkungsbereich!sowohl!geografisch,!als!auch!zeitlich!erweitert!um!Flüchtlinge!weltW

weit!zu!schützen.20!„Insgesamt!147!Staaten!sind!bisher!der!Genfer!FlüchtlingskonvenW

tion!und/oder!dem!Protokoll!von!1967!beigetreten.“21!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16!Jarosch,!Flucht!16.!
17!Vereinte!Nationen,!Menschenrechte,!Artikel!14.!
18!Wermke!u.a.,!Duden!98.!
19!Vgl.!Jarosch,!Flucht!17.!
20!Vgl.!Ruth,!Genfer!Flüchtlingskonvention.!
21!Ruth,!Genfer!Flüchtlingskonvention.!
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Diese!Konvention! ist!das!erste!„universell!geltende!Abkommen,!das!sich!ausschließW

lich! und! umfassend! Flüchtlingen!widmet“! und! ist! daher! heute! das!wohl!wichtigste!

internationale!Dokument!in!Bezug!auf!den!Flüchtlingsschutz.22!

[Sie]!legt!klar!fest,!wer!ein!Flüchtling!ist,!welchen!rechtlichen!Schutz,!welche!Hilfe!
und!welche!sozialen!Rechte!sie!oder!er!von!den!Unterzeichnerstaaten!erhalten!
sollte.!Aber!sie!definiert!auch!die!Pflichten,!die!ein!Flüchtling!dem!Gastland!geW
genüber!erfüllen!muss!und!schließt!bestimmte!Gruppen!–!wie!z.B.!KriegsverbreW
cher[/innen]!–!vom!Flüchtlingsstatus!aus.23!

Sie!hilft!unter!anderem!zwischen!den!verschiedenen!Stufen!des!Begriffs!„Flüchtling“!

zu!unterscheiden.!

1.5! Flüchtling!

Maria%Swittalek%

Personen,!welche!aufgrund!von!Verfolgung!wegen!ihrer!„Rasse“,!Religion,!NationaliW

tät,!politischer!Meinung!oder!Zugehörigkeit!zu!einer!bestimmten!Gruppe!ihre!Heimat!

verlassen!müssen,!werden!„Flüchtlinge“!genannt.!Hierbei!wird!aber!zwischen!illegaliW

sierten! Flüchtlingen,! Asylwerber/inne/n! oder! Asylsuchenden,! Asylberechtigen! oder!

Konventionsflüchtlingen!oder!anerkannten!Flüchtlingen!und!subsidiär!SchutzberechW

tigten!unterschieden.24! Besonders!der!Begriff! „illegalisierter! Flüchtling“!muss! genau!

definiert!und!vom!Begriff!„illegaler!Flüchtling“!differenziert!werden,!da!diese!beiden!

Formulierungen!zwar!ähnlich!klingen,!aber!eine!ganz!unterschiedliche!Bedeutung!haW

ben.!

1.5.1! „Illegalisierte!Flüchtlinge“!

Maria%Swittalek%

Die! Einreise! in! ein! anderes! Land! ist! für!Menschen! auf! der! Flucht! aufgrund! von!unW

überwindbaren! Grenzen! und! Grenzkontrollen! meist! nur! illegal! und! mithilfe! von!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Ruth,!Genfer!Flüchtlingskonvention.!
23!Ebd.!
24!Vgl.!Jarosch,!Flucht!17.!
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Schleppern/Schlepperinnen!möglich.25!Grenzen!werden! stark!kontrolliert,!GrenzzäuW

ne!errichtet!und!Gesetze!bestimmen,!wer!von!einem!Land!in!ein!anderes!reisen!darf.!

Es! stellt! sich!also!die!Frage,!ob!diese!Menschen!wirklich! illegal! sind,!oder!durch!die!

unmöglich!legal!überwindbaren!Grenzen!illegal!gemacht!werden.!

Meldet! sich! solch! ein! „illegalisierter! Flüchtling“! in! Österreich! aber! unverzüglich! bei!

den!Behörden!und!kann!seine!illegale!Einreise!rechtfertigen,!darf!er/sie!laut!der!GenW

fer! Flüchtlingskonvention!nicht!bestraft!werden,!das!Asylverfahren!beginnt!und!der!

Flüchtling!wird!Asylwerber/in!bzw.!Asylsuchende/r!genannt.26!

1.5.2! Asylwerber/innen!

Maria%Swittalek%

Asylwerber/innen!bzw.!Asylsuchende!sind!Menschen,!die!in!einem!fremden!Land!um!

Asyl!ansuchen,!deren!Asylverfahren!aber!noch!nicht!abgeschlossen!ist.27!Das!VerfahW

ren!beginnt!mit!dem!Antrag!des/der!Betroffenen,!worauf!hin!es!einen!faktischen!AbW

schiebeschutz!gibt.!Zuerst!wird!der/die!Asylwerber/in!von!einem/r!PolizeibediensteW

ten!und!anschließend! im!Bundesamt! für!Fremdenwesen!und!Asyl,!welches!über!die!

Asylgewährung!zu!entscheiden!hat,!befragt.!Darauf!folgt!das!Zulassungsverfahren,!in!

welchem! die! Identität! des/der! Antragsstellers/in! erhoben,! eine! Befragung! und! EinW

vernahme!zu!den!Fluchtgründen!durchgeführt!und!abgeklärt!wird,!ob!Österreich!für!

die!Führung!des!Asylverfahrens!zuständig! ist.!Die!Entscheidung!über!den!Asylantrag!

wird!mittels!Bescheid!zugestellt,!in!welchem!sowohl!das!Ergebnis!des!Verfahrens!als!

auch!die!Rechtsmittelbelehrung!zusätzlich!in!einer!dem/der!Asylwerber/in!verständliW

chen!Sprache!beigelegt!sind.28!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Vgl.!Jarosch,!Flucht!17.!
26!Ebd.!
27!Ebd.!16!–!17.!
28!Vgl.!Bundeskanzleramt,!Asylverfahren.!
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Besitzen!Asylsuchende!weder!Geld!noch!sonstiges!Vermögen,!gelten!sie!als!mittellos.!

Es!steht!ihnen!in!Österreich!somit!die!sogenannte!„Grundversorgung“!zu.29!Diese!„siW

chert! einen!bescheidenen! Lebensunterhalt,! ist! aber!deutlich!geringer! als!die! SozialW

leistungen! für! Österreicher[/innen].“30! Asylwerber/innen! sind! immer! krankenversiW

chert,! bekommen!aber!niemals! Familienbeihilfe,! Kinderbetreuungsgeld,!HeizkostenW

zuschuss,!Mindestsicherung!oder!Wohnbeihilfe,!wie! es!Österreicher/innen!beantraW

gen!können.31!!!!!!!!

Während!eines! laufenden!Asylverfahrens!dürfen!Asylwerber/innen,!welche! in! einer!

Betreuungseinrichtung! des! Bundes! oder! der! Länder! untergebracht! sind,! unter! beW

stimmten! Bedingungen! ausgewählte! Arbeiten! ausführen.32!Mit! dem! Einverständnis!

der!jeweiligen!Betreuungseinrichtung!ist!es!ihnen!möglich!gemeinnützigen!HilfstätigW

keiten!für!Bund,!Länder!und!Gemeinden,!welche!im!Leistungskatalog!des!InnenminisW

teriums!genannt!werden,!nachzugehen.!Diese!dürfen!unter!anderem!aber!nicht!auf!

Dauer!ausgerichtet!sein!und!keine!bestehenden!Arbeitsplätze!ersetzen!oder!gefährW

den.33! Jugendliche!Asylwerber/innen!bis!25! Jahre!dürfen! in!Lehrberufen,!welche!als!

Mangelberufe! gelten! beziehungsweise! in!welchen! ein! Lehrlingsmangel! vorliegt,! beW

schäftigt!werden.34!

Ist!das!Asylverfahren!eines/r!Asylwerbers/in!abgeschlossen!und!wurde!als!positiv!entW

schieden,!spricht!man!von!einem/r!Asylberechtigten.!

1.5.3! Asylberechtigte!

Maria%Swittalek%

Asylberechtigte,! auch! „Konventionsflüchtlinge“! oder! „anerkannte! Flüchtlinge“! geW

nannt,!sind!jene,!deren!Asylverfahren!bereits!abgeschlossen!ist!und!die!Asyl!erhalten.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Vgl.!UNHCR,!Flucht!und!Asyl!4.!
30!UNHCR,!Flucht!und!Asyl!4!–!5.!
31!Vgl.!Jarosch,!Flucht!18.!
32!Vgl.!ÖHV,!Beschäftigung!von!Asylwerbern!und!Asylberechtigten!1!–!2.!
33!Vgl.!Bundesministerium!für!Inneres,!Unterbringung!und!Betreuung.!
34!Vgl.!Wirtschaftskammern!Österreichs,!Wir!schaffen!Chancen.!
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Eine!Person!mit!diesem!Status!besitzt!ein!dauerndes!EinreiseW!und!Aufenthaltsrecht!in!

Österreich! und! weitgehend! die! gleichen! Rechte! und! Pflichten! wie! ÖsterreiW

cher/innen.35!Anerkannte! Flüchtlinge!haben! auch!denselben!Anspruch!wie!österreiW

chische! Staatsbürger/innen! auf! Sozialleistungen,! wie! Kinderbetreuungsgeld,! FamiliW

enbeihilfe,! etc.! und! sind! zum! Arbeiten! berechtigt.36! Mindestsicherung! können! sie!

„grundsätzlich!erst!ab!Zuerkennung!ihres!Status!als!Flüchtling!bzw.!subsidiär!SchutzW

berechtigte/n“37!beziehen.!In!Oberösterreich!wird!diese!Sozialhilfe!für!AsylberechtigW

te!und!subsidiär!Schutzberechtigte!ab!1.!Juli!2017!von!€914!auf!€560!reduziert.38!

Wird!solch!ein!Asylverfahren!nicht!anerkannt,!obwohl!es!dem/der!Geflüchteten!nicht!

möglich! ist,! in! die! Heimat! zurückzukehren,! spricht! man! von! einem/r! „subsidiär!

Schutzberechtigten“.!

1.5.4! Subsidiär!Schutzberechtigte!

Maria%Swittalek%

Wenn!ein!Asylantrag!von!der!Behörde!nicht!anerkannt!wird,!der/die!Geflüchtete! jeW

doch!aufgrund!von!Lebensgefahr,!wie!Folter!oder!der!Todesstrafe,!nicht! in!den!HeiW

matstaat!zurück!bzw.!abgeschoben!werden!kann,!wird!vom!Bundesamt!eine!befristeW

te!Aufenthaltsberechtigung!ausgestellt.39!

1.6! Rassismus!

Lena%Ferrari%

Die!Definition!des!Wortes!„Antirassismus“!zu!kennen,!ist!eine!Voraussetzung,!um!das!

Konzept!der! antirassistischen!Erziehung! zu! verstehen.!Davor!muss!der!Begriff! „RasW

sismus“!definiert!werden,!und!hierbei!eröffnet!sich!die!Problematik,!dass!es!noch!keiW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!Vgl.!Jarosch,!Flucht!16!–!17.!
36!Vgl.!Diakonie,!Kleines!Asyllexikon.!
37!Bundeskanzleramt,!Ausländische!Staatsbürger.!
38!Vgl.!Steinbock,!Kürzung!der!Mindestsicherung!für!Asylberechtigte!beschlossen.!
39!Vgl.!Bundesamt!für!Fremdenwesen!und!Asyl,!Rechte!und!Pflichten!7.!
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ne!allgemeine!akzeptierte!Definition! zu! „Rassismus“!gibt,!obwohl! zu!diesem!Thema!

viel!geforscht!wird.!40!

Rassismus!wurde!schon! im!Alten!Testament! thematisiert,!auch!wenn! ! in!dieser!Zeit!

der!Begriff!„Rasse"!noch!nicht!existierte,!ist!rassistisches!Denken!und!Handeln!zu!erW

kennen,!wie!z.B.!im!Buch!des!Propheten!Jona!300!v.Chr,!und!es!bleibt!ein!Thema,!das!

auch!heute!noch!Bedeutung!hat.!Rassismus!beinhaltet!das!Ausschließen!einer!Gruppe!

aufgrund!verschiedenster!kultureller!oder!auch!religiöser!Merkmale.!41!

Albert!Memmi,!ein!französischer!Intellektueller!jüdischer!Abstammung!aus!Tunesien,!

der! persönlich!mit! kulturellen! Schwierigkeiten! zu! kämpfen! hatte,! definierte! RassisW

mus!wie!folgt:!„Der!Rassismus!besteht!in!einer!Hervorhebung!von!Unterschieden,!in!

einer!Wertung! dieser! Unterschiede! und! im! schlussendlichen!Gebrauch! dieser!WerW

tung!im!Interesse!und!zu!Gunsten!des!Anklägers.“42!

Der!Duden!definiert!„Rassismus“!wie!folgt:!

Rassismus! ist! eine! zur! Rechtfertigung! von! Rassendiskriminierung,! Kolonialismus! oder! Ähnlichen!
entwickelte!Lehre,!Theorie,!nach!der!Menschen!bzw.!Bevölkerungsgruppen!mit!bestimmten!bioloW
gischen!Merkmalen!hinsichtlich! ihrer! kulturellen! Leistungsfähigkeit! anderen!von!Natur!aus!überW!
bzw.! unterlegen! sein! sollen! entsprechende! Einstellung,! DenkW! und! Handlungsweise! gegenüber!
Menschen!bzw.!Bevölkerungsgruppen!mit!bestimmten!biologischen!Merkmalen.!

! Beispiele!der!offene!Rassismus!der!weißen!Regierung,!der!Nazis.43!
!

Zum!besseren!Verständnis!der! vorliegenden!Arbeit,!wurden!die!wichtigsten!BegriffW

lichkeiten!definiert,!wie!Kultur,!Migration,!Rassismus,!usw.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40!Vgl.!Sutter,!Was!ist!Rassismus?!
41!Vgl.!Hauptmann,!Der!Prophet!Jona.!
42!Vgl.Auernheimer!,Andersein!anerkennen!272.!
43!Carstens,!Duden.!!
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Einleitung!

Lena%Ferrari%

Jede!individuelle!Ansicht!eröffnet!eine!einzigartige!Perspektive!auf!eine!größere!Realität.!!Wenn!
ich!die!Welt!„mit! ihren!Augen“!sehe,!und!Sie!die!Welt!„mit!meinen!Augen“!sehen,! !werden!wir!
beide!etwas!erkennen,!!was!wir!allein!niemals!entdeckt!hätten.44!

Die!vorliegende!Arbeit!behandelt!das!Thema!der!Interkulturalität!als!HerausfordeW

rung!bei!Migrationsbewegungen!von!jungen!Kriegsflüchtlingen!und!deren!Ansätze!zur!

Unterstützung!der!Integration.!!

Ich!habe!dieses!Thema!gewählt,!weil!ich!persönlich!in!dem!letzten!Jahr!viele!ErfahW

rungen!mit!syrischen!Flüchtlingen!und!ihren!Familien!machen!durfte.!Dabei!habe!ich!

mich!mit!der!syrischen!Kultur!auseinandergesetzt!und!Ähnlichkeiten!und!UnterschieW

de!zwischen!der!österreichischen!und!der!syrischen!Kultur!empfunden.!Ich!spürte,!

wie!wichtig!es!den!Familien!war!ihre!eigene!Kultur!nicht!zu!verlieren!–!genauso!inteW

ressiert!waren!sie!an!unserer!Kultur.!Das!Thema!liegt!mir!deswegen!so!am!Herzen,!da!

ich!die!Wichtigkeit!und!die!Fortschritte!durch!die!Interkulturalität!sehe!und!sich!mir!

die!Frage!stellt,!ob!Interkulturalität!nicht!die!mögliche!Antwort!auf!eine!gelingende!

Interaktion!der!verschiedenen!Kulturen!im!Kindergarten!ist.!

Es!ist!von!Bedeutung!die!Umsetzung!im!Bereich!der!elementaren!Pädagogik!aufzuzeiW

gen.!!

Die!vorliegende!Arbeit!bezieht!sich!am!exemplarischen!Beispiel!auf!die!AuseinanderW

setzung!mit!Migranten/innen!aus!dem!arabischen!Raum.!Mir!ist!natürlich!bewusst,!

dass!aufgrund!des!hohen!Bevölkerungszuwachses!!–!seit!1.!Jänner!2016!ist!Wien!um!

43.000!Personen!gewachsen!–!!jeder!einzelne!mit!!dem!Zusammentreffen!vieler!KulW

turen!konfrontiert!ist.!45Wir!leben!in!einer!multikulturellen!Gesellschaft.!Laut!Zahlen!

aus!dem!Jahr!2009!leben!jedoch!in!Österreich!etwa!eine!halbe!Million!Muslime!!W!dies!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!Senge,!Die!fünfte!Disziplin.!
45!Vgl.!o.V.,!Neuer!Rekord:!8,7!Millionen!Menschen!leben!in!Österreich.!
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sind!in!etwa!6%!der!Gesamtbevölkerung!–!ein!Großteil!davon!bilden!Personen!türkiW

scher!Herkunft.46!Der!starke!Zuwachs!aus!dem!Ausland!und!das!vor!allem!aus!Syrien,!

Afghanistan!und!Irak!ist!der!Grund!weshalb!bei!dieser!Arbeit!speziell!auf!die!arabische!

Kultur!eingegangen!wird.!!Die!kulturelle!Konfrontation!und!!die!intensive!BeschäftiW

gung!mit!Personen!und!deren!Interessen!aus!dem!arabischen!Raum!nimmt!somit!eiW

nen!immer!höheren!Stellenwert!ein!wodurch!!Pädagogen/innen!aufgefordert!sind!

sich!mit!den!Unterschieden!der!muslimischen!LebensW!und!Glaubenspraktik!auseiW

nanderzusetzen!um!Interkulturalität!bestmöglich!im!Alltag!der!Kinder!integrieren!zu!

können.!!

Die!vorliegende!Arbeit!beruht!auf!einer!intensiven!Literaturrecherche.!Um!die!ForW

schungsfrage!„Welche!Anknüpfpunkte!bietet!die!Interkulturalität,!um!junge!KriegsW

flüchtlinge!aus!dem!arabischen!Raum!in!der!Gesellschaft!aufzunehmen?“!noch!klarer!

beantworten!zu!können!inkludiert!diese!Arbeit!einen!empirischen!Teil.!Hierzu!wurden!

Fragebögen!an!Wiener!Kindergartenpädagogen/innen!!ausgeteilt!und!anschließend!

die!Ergebnisse!ausgewertet!und!interpretiert.!!

„Ein!Fremder!ist!ein!Freund,!den!man!nur!noch!nicht!kennt.“47!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Vgl.!MarikWLebeck,!Die!muslimische!Bevölkerung!in!Österreich,!5.!
47!Wilde,!irische!Sprichwörter.!!
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2! Ein!Einblick!in!die!Kultur!des!arabischen!Raumes!

Damit!Pädagogen/innen!im!Kindergarten!Kinder!aus!dem!arabischen!Raum!Best!mögW

lichst! im!Sinne!der! interkulturellen!Pädagogik,!unterstützen!können,!müssen!sie! soW

wohl!über!ihre!eigene,!wie!auch!über!die!arabische!Kultur!informiert!sein.!Es!ist!unW

bedingt!notwendig,!sich!seiner!eigenen!Kultur!bewusst!zu!sein,!sowie!die!EingebunW

denheit!in!diese!zu!hinterfragen.!Die!Besonderheiten!der!christlichW!europäischen!KulW

tur,!mit!der!wir!in!Österreich!aufwachsen,!möchte!ich!als!bekannt!voraussetzen.!Die!

Eingebundenheit!in!diese!ist!etwas!Persönliches!und!daher!auch!nicht!Teil!dieser!DipW

lomarbeit.!

Dieses!Kapitel!verschafft!einen!Einblick!über!die!typischen!Merkmale!der!arabischen!

Kultur.!Auffallend!ist,!dass!sich!die!diesbezügliche!Literaturrecherche!nicht!immer!mit!

meinen!Erfahrungen!deckt.!In!der!Literatur!werden!vor!allem!konservative!FamiliensiW

tuationen! und! Familienrollen! beschrieben.! Ich! selbst! habe! andere! Erfahrungen! geW

macht!und!moderne!und!weltoffene!syrische!Familien!kennengelernt.!Für!diese!FamiW

lien! konnte! ich! in! der! Literatur! allerdings! keine!Beispiele! finden.! Selbst!wenn!diese!

Familien!nun!nicht!mehr!nach!den!Regeln!der!islamisch!geprägten!Kultur!leben,!ist!es!

doch!die!Kultur,!die!sie!geprägt!hat.!Für!einen/eine!Pädagogen/in,!der/die!interkultuW

rell! erziehen! möchte,! ist! die! Auseinandersetzung! mit! den! konservativen! Aspekten!

trotzdem!von!wesentlicher!Bedeutung.!!

Es!gibt!auch!nicht!„die“!arabische!Kultur.!Der!arabische!Raum!lebt!von!vielen!KulturW

verschiedenheiten,! deren! geografische! Grenzen! nicht! immer! klar! gezogen! werden!

können.! Die! Darstellungen! in! der! vorliegenden! Arbeit! sind! aufgrund! der! nötigen!

Knappheit! zum! Teil! verallgemeinert.! Wenn!man! sich! mit! der! Kultur! im! arabischen!

Raum!beschäftigt,!fällt!schnell!auf,!dass!in!erster!Linie!der!Islam!das!Denken!und!HanW

deln!bestimmt.48!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!Vgl.!Lassner,!Arabische!Kultur!verstehen.!



! 14!

2.1! Fakten!zum!Islam!

Der! Islam! ist! eine!monotheistische!Religion,! die! im!7.Jh.! vom!Propheten!Mohamed!

gegründet!wurde.! Es! gibt! einen!Gott! namens! „Allah“.! „Allah“! heißt! übersetzt! Gott,!

arabische!Christen/innen!bezeichnen!den!christlichen!Gott!auch!als!„Allah“.49!!

Das!heilige!Buch!des!Islams!ist!der!Koran,!aus!dem!Muslime/!Muslimas!das!Wort!GotW

tes!lesen.!„Koran"!bedeutet!auf!Deutsch!„Vortrag“!oder!„Lesung“.!Im!Koran!sind!die!

Weisheiten! und! Anweisungen! von! Allah! für! die! Menschen! niedergeschrieben.! Nur!

durch!das!Befolgen!der!Anweisungen!Allahs,!also!der!Gebote!(fünf!Säulen!des!Islam),!

kann!man!auf!Erlösung!hoffen.50!

Die!fünf!Säulen!des!Islam!spielen!für!gläubige!Muslime/Muslimas!im!alltäglichen!LeW

ben!eine!tragende!Rolle.!Die!erste!Säule!ist!das!Bekenntnis,!dass!es!keinen!Gott!außer!

Allah!gibt!und!Mohammed!sein!Prophet!ist.!Die!zweite!Säule!ist!das!fünfmal!tägliche!

Ritual!Gebet,!in!dem!das!Gesicht!des/der!Betenden!nach!Mekka!gerichtet!ist.!WeiteW

res!existieren!noch!zahlreiche!andere!Riten,!die!beim!Gebet!eine!wichtige!Rolle!spieW

len.!Die!Almosensteuer,!die!mindestens!2%!des!Einkommens!ausmachen!soll,! ist!die!

dritte! Säule.! Diese! Steuern! kommen! Bedürftigen! zur! Hilfe.! Die! vierte! Säule! ist! das!

einmonatige!Fasten!im!Ramadan.!Die!Pilgerreise!ist!die!letzte!Säule!des!Islam.!Diese!

Reise! nach! Mekka,! sie! wird! „Hadsch“! genannt,! muss! von! jedem/jeder! MosW

lem/Muslima!zumindest!einmal!in!seinem/ihrem!Leben!beschritten!werden.51!

2.2! Feste!im!arabischen!Raum!

Ein!wichtiger!und!nicht!wegzudenkender!Punkt!für!Muslime/Muslimas!sind!die!Feste!

des!Islam.!

Im!arabischen!Raum!wird!eine!große!Anzahl!von!Festen!gefeiert.!Es!sind!sowohl!SpuW

ren! der! jüdischWchristlichen,! wie! auch! der! arabischen! Traditionen! erkennbar.! Die!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!Vgl.!Lutz,!10!Fakten!über!den!Islam.!
50!Vgl.!Buhor,!Grundlagen!des!Korans.!
51!Vgl.!Steil,!Die!fünf!Säulen!des!Islam.!
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meisten!Feste!führen!allerdings!auf!Mohammed!zurück.52!Dazu!gehören!unter!andeW

rem,!das!Fest!des!Fastenbrechens,!die!Feste!Mohammeds,!das!Zuckerfest,!das!OpferW

fest,!usw.!!

Diese!Feste!finden!sich!im!arabischen!Kalender!wieder.! Im!Islamischen!heißt!er!„KaW

lender! der! Auswanderung“,! die! Zeitrechnung! beginnt! mit! der! Auswanderung! des!

Propheten!Mohammed!im!Jahr!622!nach!Christus.!Er!orientiert!sich!rein!am!MondkaW

lender.!Es!dauert!29!Tage!bis!der!Mond!die!Erde!umkreist!hat.!Ein!Jahr!im!arabischen!

Kalender!dauert!daher!nur!354!Tage!und!nicht!365!Tage!wie!im!gregorianischen!KaW

lender.!Ein!neuer!Monat!beginnt!an!dem!Tag,!an!dem!der!Neumond!zum!ersten!Mal!

gesehen!wird! und! endet!wenn! der! abnehmende!Mond! nicht!mehr! zu! sehen! ist.! 53!

Deshalb!verschieben!sich!auch!die!Feste!jedes!Jahr!um!10!bis!11!Tage!gegenüber!dem!

Sonnenjahr.54!

In!dieser!Arbeit!werden!das!Zuckerfest,!das!Opferfest!und!das!islamische!Neujahr!näW

her!beschrieben,!da!diese!Feste!auch! für!das!Kapitel!3,! "Pädagogisches!Konzept!zur!

interkulturellen!Erziehung"!von!Bedeutung!sind,!denn!sie!können!Kindergartenkinder!

besonders!gut!erklärt!werden!und!es!besteht!eine!Verbindung!zu!christlichen!Festen.!

Auch!haben!diese!Feste!im!arabischen!Leben!eine!besondere!Bedeutung!für!Kinder.!

Außerdem!wird!auf!einen!wichtigen!Monat!für!den/die!gläubigen!Moslem/!Muslima!

beschrieben.!Es!handelt!sich!dabei!um!den!Fastenmonat!Ramadan.!

2.2.1! Ramadan!

Gläubige!Muslime/Muslimas!verzichten!einen!Monat! lang,!zwischen!Sonnenaufgang!

und!Sonnenuntergang,! auf!Essen,!Geschlechtsverkehr,!Trinken!und!Rauchen.!Dieser!

Fastenmonat!wird!„Ramadan“!genannt.55!Ausgenommen!von!den!Fastenregeln! sind!

Kinder! bis! zur! Pubertät,! Alte! und! Kranke! sowie! schwangere! und! stillende! Frauen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Vgl.!Freeksema,!Feiertage!und!Feste.!
53!Vgl.!Özpguz,!Isamischer!Kalender.!
54!Vgl.!Freeksema,!Feiertage!und!Feste.!
55!Vgl.!Augsburger!Allgemeine,!Wann!ist!das!Zuckerfest?!
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56Der!Ramadan!findet!im!9.!Monat!im!arabischen!Kalender!statt.!Da!er!sich!ja!jährlich!

um!10!bis!11!Tage!gegenüber!dem!Sonnenkalender!verschiebt,!ändert!sich!auch!die!

Jahreszeit,!in!der!der!Ramadan!stattfindet.!Ein!Fastentag!kann!also!sehr!unterschiedW

lich!lang!sein.57!Das!Fasten!steht!als!eine!Zeit!der!Anbetung!und!Hingabe,!sich!zu!beW

sinnen! und! sich! ganz! auf! den! Glauben! zu! konzentrieren.! Im! Ramadan! werden! der!

Körper!und!die!Seele!gereinigt.58!Durch!das!Verzichten!unter!Tags!auf!Essen,!Trinken,!

usw.,! wird! die! Selbstbeherrschung! geprüft! und! verbessert.!Wenn! die! Sonne! unterW

geht,!wird!das!„Iftar“!zu!sich!genommen,!das!beginnt!meistens!mit!Datteln,!danach!

folgt!eine!Hauptspeise,!die!auch!sehr!ausgiebig!sein!kann,!ebenso!wie!die!Nachspeise.!

Das! „Iftar“!wird! nie! alleine! zu! sich! genommen,! sondern! immer! gemeinsam!mit! der!

Familie!und!Freunden/Freundinnen.!Bevor!die!Sonne!wieder!aufgeht,!nehmen!MusW

lime/!Muslimas!die! sogenannte!Sahur/!Suhoor!zu!sich.!Dabei!handelt!es! sich!häufig!

um!Reisgerichte,!es!können!aber!auch!Früchte!oder!andere! leichte!Speisen! serviert!

werden.!Das!Ende!des!Ramadan!wird!mit!dem!„Eid!al!Fitr“!gefeiert.!59!

2.2.2! Zuckerfest!

Das!Zuckerfest,!übersetzt!auf!Arabisch!„Id!alWFitr“,!ist!das!festliche!Ende!des!Fastens.!

Es! findet!am!ersten!bis!dritten!Tag!des!10.!Monate!nach!dem! islamischen!MondkaW

lender,!im!Anschluss!an!den!Ramadan!statt.60!Bei!diesem!Fest!danken!Gläubige!Allah!

dafür,!dass!sie!das!Fasten!durchgehalten!haben.!Sie!bitten!ihn,!ihre!Gebete!zu!erhöW

ren! und! ihre! Fehler!während! des! Fastens! zu! verzeihen.! Das! Zuckerfest! beginnt! bei!

den! Gläubigen!mit! einem! gemeinsamen! Gebet! in! der!Moschee,! anschließend!wird!

mit!Freunden/innen!und!der!Familie!gefeiert.61!Man!macht!sich!gegenseitig!GeschenW

ke,! wobei! nicht! nur! die! Familie! und! Freunde/innen,! sondern! auch! Bedürftige! beW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Vgl.!Saydjari,!Muss!wirklich!jeder!fasten?!
57!Vgl.!Saydiari,!Der!Fastenmonat!im!Jahr!2017.!
58!Ebd.!
59!Ebd.!
60!Vgl.!HuberWRudolf,!muslimische!Kinder!72.!
61!Vgl.!BaerWKraus,!Zuckerfest.!
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schenkt!werden.!Es!werden!viele!Süßigkeiten!verteilt,!dies!gibt!dem!Fest!auch!seinen!

Namen.62!

Die!Wohnungen!und!Häuser!sind!zu!diesem!Fest!besonders!aufgeräumt!und!gesäuW

bert.!Die!Menschen!tragen!neue!festliche!Kleidung!und!Frauen!bemalen! ihre!Hände!

zum!Teil!mit!Henna.63!

2.2.3! Opferfest!

Das!Opferfest,!auf!arabisch!„Eid!alWAdha“!ist!das!höchste!islamische!Fest,!es!erinnert!

Muslime/Muslimas!daran!Allah!zu!vertrauen!und!ist!ein!Teil!der!Wallfahrt!nach!MekW

ka.!Vielen!Muslimen/Muslimas!ist!Prophet!Abraham!ein!Vorbild!im!„GottWVertrauen“.!

Er!war!aus!Liebe!und!Vertrauen!zu!Gott!sogar!bereit!seinen!Sohn!zu!opfern.!Gott!hielt!

ihn!im!letzten!Moment!auf,!und!Abraham!durfte!statt!seines!Sohnes!ein!Tier!opfern.!

In!Erinnerung!daran!opfern!Muslime/Muslimas!heute!noch!ein!Tier,!meist!ein!Schaf!

oder!eine!Ziege,!und!verteilen!das!geschächtete!Tierfleisch.!Ein!Drittel!des!Fleisches!

isst! die! Familie,! ein! weiteres! Drittel! die! Verwandtschaft! und! das! letzte! Drittel! beW

kommen!bedürftige!Menschen.64!Anderen!Riten!dieses!Festes!sind,!ein!Morgengebet,!

Besuche! bei! Verwandten! und! Freunden/innen! sowie! eventuell! der! Gang! auf! dem!

Friedhof.65!

2.2.4! Islamisches!Neujahr!

Am!16.!Juli!622,!nach!gregorianischem!Kalender,!wanderte!der!Prophet!Mohammed!

mit!seinen!Anhängern!von!Mekka!nach!Medina!um!dort!die!erste!islamisch!geprägten!

Gemeinschaft!aufzubauen.!Im!Gedenken!an!dieses!wichtige!Ereignis!wurde!dieser!Tag!

der!erste!Tag!des!Jahres!in!der!islamischen!Zeitrechnung.!!Heute!wird!dieser!Tag!mit!

Blasinstrumenten!gefeiert.!Das!Fest!beginnt!bei!Sonnenaufgang!und!endet!zwei!Tage!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!Vgl.!Augsburger!Allgemeine,!Wann!ist!das!Zuckerfest.!
63!Vgl.!HuberWRudolf,!muslimische!Kinder!74.!
64!Vgl.!BaerWKrause,!Opferfest.!
65!Vgl.!HuberWRudolf,!muslimische!Kinder!72.!



! 18!

später.! Ein!wichtiger! Teil! ist! das! Festessen,! das! aus! sieben! Teilen!mit! symbolischer!

Bedeutung!besteht.!Diese!sieben!Symbole!sind:!Mehlbeeren,!Süßgebäck,!eine!Münze,!

grüne!Weizentriebe,! ein! Apfel,! Essig! und! Knoblauch.! Diese! Dinge! bedeuten! Glück,!

Gesundheit,!Wohlergehen!und!Fruchtbarkeit.66!

Feste!werden!immer!innerhalb!der!Großfamilie!gefeiert.!Die!Familie!hat!in!der!arabiW

schen!Kultur!einen!hohen!Stellenwert,!daher!wird!das!Leben!in!der!Familie!in!den!folW

genden!Kapiteln!näher!beschrieben.!!

2.3! Geschlechterrollen!!

Der! Koran! stellt!Männer! und! Frauen! gleich.! Sie! haben! die! selben!moralischen! und!

religiösen! Pflichten.!Mann!und! Frau! sollen! fromm,! gläubig,! geduldig,!wohltätig! und!

demütig!sein.67! In!der!Theorie!haben!Mann!und!Frau!vor!Allah!also!den!selben!StelW

lenwert.!Da!sie!sich!aber!in!verschiedenen!Merkmalen!unterscheiden!schreibt!ihnen!

der! Koran! unterschiedliche! Rechte! und! Pflichte! zu.!Während! ein!Mann! laut! Koran!

mehrere!Frauen!heiraten!darf,!wenn!er!sie!gleich!behandelt,!ist!dies!der!Frau!unterW

sagt.!Eine!Frau!darf!selbst!entscheiden!wen!und!wann!sie!heiratet,!weitere!Ehen!darf!

sie! ihrem!Mann! durch! einen! Ehevertrag! untersagen.! Die! Rollenbilder! werden! aber!

nicht!nur!durch!den!Koran!bestimmt.!Frauen!werden!durch!jahrhundertelange!TradiW

tionen!oft!viel!stärker! in! ihrem!täglichen!Leben!eingeschränkt.! In!manchen!muslimiW

schen! Ländern,! zum! Beispiel! SaudiWArabien,! Iran! oder! Afghanistan,! sind! diese! EinW

schränkungen!besonders!stark!und!nicht!mit!dem!Islam!vereinbar.!In!liberalen!musliW

mischen!Gesellschaften!sind!Staat!und!Religion! in!vielen!Bereichen!voneinander!geW

trennt.!Bis!2013!galt!in!der!Türkei!zum!Beispiel!das!Kopftuchverbot.68!

Laut! dem! Koran! soll! sich! der/die! gläubige!Moslem/Muslima! so! kleiden,! dass! er/sie!

nicht!das!Interesse!des!anderen!Geschlechts!auf!sich!zieht.!Da!die!Haare!der!Frau!als!

besonders!anziehend!gelten,!sollen!sie!bedeckt!werden.!Das!Tragen!eines!Kopftuches!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Vgl.!o,V,!Das!islamische!Naujahr.!
67!Vgl.!Heine,!Muslime!in!Österreich!137W139.!
68!Vgl.!planet!wissen,!die!Rolle!der!Frau.!
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ist!ein!sehr!umstrittenes!Thema.!Es!wird!meist! im!Westen!als!Symbol!der!UnterordW

nung!der!Frau!unter!dem!Mann!verstanden.!Mit!dem!Kopftuch!zeigt!eine!Frau! ihre!

Zugehörigkeit!zum!Islam,!jedoch!nicht! ihren!Stellenwert!gegenüber!dem!Mann.!Eine!

Frau!mit!bedecktem!Haupt!kann!durchaus!emanzipiert!und!sich!ihrer!Rechte!im!Islam!

bewusst!sein.69!

2.3.1! Die!Rolle!der!Mutter!

Außenstehende!haben!meistens!Männer!aus!muslimischen!Familien!als!die!strengen!

Hüter!der!Traditionen!und!der!Moral!in!ihrem!Kopf,!in!der!Realität!sind!es!aber!auch!

die!weiblichen!Mitglieder!der!muslimischen!Familien,!die!hinter!der!Umsetzung!der!

Traditionen!stehen.70!

Mütter! haben! nicht! nur! die! Aufgabe,! Traditionen!weiter! zu! geben,! sie! sind! verantW

wortlich! für!die!Erziehung!der!Kinder!und!den!Haushalt.!Außerdem!stärken! sie!den!

familiären!Zusammenhalt!und!sind!für!das!Pflegen!der!Kontakte!mit!Nachbarn/innen!

und!Verwandten! zuständig.!Das!Mutterbild! im!arabischen!Raum!steht! für!Fürsorge,!

Pflege!und!Wohlbefinden.!Sogar!der!Koran!besagt,!dass!Mütter!ihre!Kinder!stillen!solW

len.!Da!Mütter!für!die!Erziehung!der!Kinder!verantwortlich!sind,!werden!sie!auch!beW

schuldigt,!wenn! das! Verhalten! der! Kinder! nicht! den! Vorstellungen! entspricht.! Aber!

die!Mutter!erzieht!die!Kinder!nicht!alleine,!die!älteren!Töchter!schlüpfen!früh! in!die!

Rolle!der!Mutter!und!wirken!bei!der!Erziehung!mit.!71!!

Entscheidet!sich!eine!Frau!zu!arbeiten,!obwohl!dies!eigentlich!die!Aufgabe!des!ManW

nes! ist,!muss! sie! von! ihrem!selbstverdienten!Geld!nichts!der! Familie! abgeben.!DesW

halb!werden!Frauen!und!Männer!im!Koran!bei!der!Erbfolge!auch!anderes!berücksichW

tigt.!Da!der!Mann!mit!seinem!Lohn!immer!die!Familie!versorgt,!erbt!die!Frau!nur!die!

Hälfte!des!Vermögens,!das!einem!Mann!zustehen!würde.72!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69!Vgl.!o.V.!fünf!Säulen!als!Fundament!des!Islams.!
70!Vgl.!Lebenswelt!Familie!73.!
71!Ebd.!
72!Vgl.!Buhor,!die!Rolle!der!Frau!im!Islam.!
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Laut!dem!Koran!sind!beide!Geschlechter!gleich!viel!Wert,!und!haben!die!Aufgabe!sich!

weiterzubilden.! Jedoch! wird! Mädchen! auch! heute! noch! die! Schulausbildung! verW

wehrt.!Da!es! in! ländlichen!Gegenden!oft!keine!weiterführenden!Schulen!gibt,!müssW

ten! die!Mädchen! in! die! Stadt! fahren.! Dies! würde! heißen,! dass! die!Mädchen! nicht!

mehr!unter! familiärer!Obhut! stünden.!Ein!weiterer!Grund! ist,!dass!die!Tradition!oft!

vorschreibt,!dass!ein!Mädchen!nur!von!einer!Frau!unterrichtet!werden!darf.!Deshalb!

ist!der!"sichere"!Weg,!dass!sie!ein!paar!Jahre!in!die!örtliche!Schule!gehen!und!dann!zu!

Hause!bleiben!um!von!der!Mutter,!die!Haushaltsführung!und!die!Erziehung!der!KinW

der!zu!erlernen.!An!dem!Beispiel!der!Schulausbildung!ist!zu!erkennen,!dass!es!zuminW

dest!in!gewissen!Ländern!und!Familien!im!arabischen!Raum!noch!keine!GleichberechW

tigung!existiert.73!

2.3.2! Die!Rolle!des!Vaters!in!der!Familie!

Der!Vater!ist,! laut!dem!Koran,!alleine!für!die!Versorgung!der!Familie!verantwortlich.!

Dies!muss!er!vor!Gott!verantworten.!74!

Während!die!Frau!in!den!ersten!drei!Jahren!im!Leben!eines!Kindes!die!HauptverantW

wortung!für!sein/ihr!Wohlergehen!trägt,!wirkt!der!Vater!ab!dem!dritten!Geburtstag!

vor! allem! bei! den! Söhne! bei! der! Erziehung!mit.! In! der! arabischen! Erziehung! ist! es!

wichtig,! dass! der! Vater! seine! Kinder! als! vollwertige! Persönlichkeit! wahrnimmt! und!

auch!so!behandelt.!Bei!Fragen!besteht!die!Aufgabe!darin,!geduldig!zu!reagieren!und!

sie!zu!beantworten.!Kritik!am!Verhalten!des!Kindes!sollte!nie!vor!einem!Dritten!geäuW

ßert!werden.!Vom!siebten!bis!zum!vierzehnten!Lebensjahr!ist!es!üblich,!dass!der!VaW

ter!den!Kindern!eine!strenge!und!disziplinierte!Haltung!entgegen!bringt.!Jedoch!ist!es!

in!arabischen!Familien!sehr!wichtig,!dass!Kinder!die!gesetzten!Konsequenzen!versteW

hen!und!diese!nachvollziehen!können.!Ab!dem!vierzehnten!Lebensjahr!wird!das!Kind!

als!"Bruder"!bzw.!„Schwester“!betrachtet,!es!findet!eine!freundschaftliche!Erziehung!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73!Vgl.!Buhor,!die!Rolle!der!Frau!im!Islam.!
74!Ebd.!
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statt.!Wenn!das!Kind!21!Jahre!alt!ist,!zeigen!Vater!und!Mutter!ihm/ihr!den!richtigen!

Lebensweg!und!stehen!ihm/ihr!als!Berater/in!zur!Seite.75!

Als! Vater! darf! er! in! traditionellen! Familien,! keine! Schwäche! zeigen,! auch! nicht! in!

schwierigen!und!fremden!Situationen.!Er!sollte! immer!Stärke!und!Dominanz!an!den!

Tag!legen.!Auch!die!Burschen!der!Familie!übernehmen!schon!früh!Aufgaben!des!VaW

ters.76!

Das!wichtigste!in!der!arabischen!Erziehung!ist!die!eigene!vorbildliche!Lebensführung!

und!dass!ihr!Kind!diese!annimmt!und!sie!nachlebt.77!

2.4! Zu!Gast!sein!–!im!arabischen!Raum!

Menschen!im!arabischen!Raum!sind!für!ihre!Gastfreundlichkeit!bekannt,!doch!sie!haW

ben!einige!Regeln,!an!die!sich!ein!höflicher!Gast!halten!sollte.!Die!wichtigsten!Regeln!

werden! für!bessere!Verständnis!und!Basis! für!einen! interkulturellen!BeziehungsaufW

bau,!in!diesem!Kapitel!im!einzelnen!beschrieben.!!

2.4.1! Begrüßung!

In!der!europäischen!Kultur!ist!es!üblich!jedem/jeder!die!Hand!zu!schütteln!oder!einen!

Kuss!auf!die!Wange!zu!geben.!In!der!arabischen!Kultur!wird!dies!anders!geregelt.!EnW

ge!Bekannte!des!gleichen!Geschlechts!umarmen!und!küssen!sich.!Anders!ist!dies!zwiW

schen!Mann! und! Frau.! Streng! gläubige!Muslime/Muslimas! schütteln! dem! anderen!

GeschlechtW! also! die! Frau! nicht! dem!Mann!und!der!Mann!nicht!der! FrauW! nicht! die!

Hand.!Dies!ist!jedoch!keinesfalls!als!Diskriminierung!oder!Unhöflichkeit!zu!verstehen,!

sondern! beruht! auf! dem! Reinheitsgesetz!welches! besagt,! dass! die! rituelle! Reinheit!

durch!die!Berührung!mit!einer!Person!des!anderen!Geschlechts!gebrochen!wird.78!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75!Vgl.!Medii,!,!Die!islamische!Erziehungslehre!4.!
76!Vgl.!Lehnert,!Grundzüge!islamische!Erziehung.!
77!Vgl.!Medii,!Die!islamische!Erziehungslehre!5.!
78!Vgl.!Hanel,!höflicher!Muslim!gibt!Frau!nicht!die!Hand.!
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Gastgeschenke!haben!im!arabischen!Raum!einen!hohen!Stellenwert.!Sie!drücken!den!

Respekt! gegenüber! den! Gastgebern/in! aus.! Gewöhnlich! wird! eine! Kleinigkeit! geW

schenkt,!die!verpackt!dem/der!Gastgeber/in!überreicht!wird.!Blumen!sind! im!arabiW

schen!Bereich!eher!unüblich.!Wenn!es!sich!um!ein!größeres!Geschenk!handelt,!sollte!

es! unauffällig,! z.B.! in! der! Küche,! platziert! werden,! einer! der! Gastgeber/innen! beW

kommt!es! immer!mit,!von!wem!das!Geschenk!ist.! !Es! ist! jedoch!unhöflich!wenn!das!

Geschenk!so!kostbar!ist,!dass!der/die!Gastgeber/in!sich!so!ein!teures!Geschenk!nicht!

leisten!könnte.!Es! ist!üblich!bei!der!nächsten!Gelegenheit!etwas! im!selben!Wert!zuW

rück! zu! schenken.! Für!Nichtmuslime/Wmuslimas! ist! es!wichtig! daran! zu! denken,! auf!

keinen! Fall! Geschenke! in! Form! von! Alkohol,! Tabakwaren! oder! Lederwaren! aus!

Schweineleder!zu!schenken.79!

2.4.2! Regeln!eines!Besuches!

Im!arabischen!Raum!wird!ein!Besuch,!beziehungsweise!die!Unterhaltung!mit!einem!

Gast!als!Erholung!gesehen!und!dient!zum!Beispiel!als!Entspannung,!nach!einem!anW

strengenden!Tag.!Das!Vorankündigen!des!Besuches! ist! aber! von!großer!Bedeutung,!

anderenfalls!würde!der/die!Gastgeber/in!Verlegenheit!gebracht!werden.!Für!den/die!

Gastgeber/in!ist!es!sehr!wichtig,!angemessen!angezogen!zu!sein!und!dem!Gast!Speis!

und!Trank!anbieten!zu!können.!Betritt!man!ein!Haus!ohne!Einladung,!muss!der!Gast!

damit!rechnen!für!eine!gewisse!Zeit!im!schönsten!Zimmer!allein!gelassen!zu!werden.!

Die!GastgeberWFamilie! ist! in! dieser! Zeit! beschäftigt,! Kaffee!oder! Tee! zu! kochen!und!

fehlende!Nahrungsmittel!zu!besorgen.!80!!

Die!Regel,!seinen!Besuch!anzukündigen,!gilt!jedoch!nicht!für!alle!Tage:!Während!den!

Festtagen! des! Opferfestes! und! Zuckerfestes! oder! der! Geburt! eines! Kindes! sind! die!

Familien! immer!auf!Besuch!eingestellt,! sie!erwarten! ihn!sogar.! In! jenen! islamischen!

Staaten,! in! denen! es! größere! christliche! oder! jüdische! Minderheiten! gibt,! ist! es!

Brauch!muslimische!Nachbarn/innen!an!solchen!Festtagen!zu!Besuchen,!genau!so!wie!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79!Vgl.!Heine,!Kulturknigge!89.!
80!Ebd.!90.!
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Muslime/Muslimas! ihre! christlichen! Freunde/innen! oder! Nachbarn/innen! zu!WeihW

nachten!einen!Besuch!abstatten.81!

Ist!man!zu!Gast!bei!einer!konservativen!muslimischen!Familie,!muss!sich!der!männliW

che!Gast!darauf!einstellen,!die!Frau!des!Hauses!so!gut!wie!nie!zu!Gesicht!zu!bekomW

men,!denn!in!solchen!Haushalten!halten!sich!Männer!und!Frauen!in!getrennten!RäuW

men!auf.!Es!ist!als!nicht!muslimische!Frau!zwar!in!Ordnung!sich!zur!männliche!Runde!

dazu!zu!gesellen,!höflich!der!Gastgeberin!gegenüber!wär!es!jedoch,!in!die!Räume!der!

Frauen!zu!gehen.!82!

Im!Gegensatz!zu!den!sonst!sehr!strengen!Höflichkeitsformen,!nehmen!es!die!Leute!im!

arabischen!Raum!mit!der!Pünktlichkeit!nicht!so!genau.!Da!spielt!das!unterschiedliche!

Zeitgefühl!eine!Rolle,!in!der!islamischen!Sprache!wird!das!Wort!„Sekunde“!nicht!verW

wendet,! stattdessen! ist! von! „dem! Augenblick“! oder! „der! Minute“! die! Rede,! dies!

macht!deutlich!wie!unwichtig!kleine!Zeiteinheiten!im!arabischen!Raum!sind.!Zu!früh!

kommen!ist!nicht!nur!unüblich!sondern!unhöflich,!da!man!den/die!Gastgeber/in!vielW

leicht!bei!seinen!Vorbereitungen!stört.!Der/die!Gastgeber/in!erwartet!einige!Minuten!

des!zu!spät!Kommens,!selbst!wenn!der!Gast!sagt!er/sie!ist!„in!einer!Minute“!da,!kann!

man!mit!einer!längeren!Zeit!des!Wartens!rechnen.!Dadurch,!dass!das!!Zuspätkommen!

ganz!üblich!ist,!gibt!es!auch!bestimmte!Gewohnheiten!beim!Essen!und!dessen!ZubeW

reitung.83!

2.4.3! Essen!!

Da!der/die!Gastgeber/in!mit!unpünktlichen!Gästen! rechnet,!werden!Speisen!vorbeW

reitet,!die!nicht!heiß!gegessen!werden!müssen.!Getränke!wie!Tee!und!Kaffee!stehen!

für!den!Gast!jederzeit!zur!Verfügung.!Es!gilt!auch!nicht!als!unhöflich!bereits!mit!dem!

Essen!zu!beginnen,!bevor!alle!Gäste!da!sind.!Auf!jeden!Fall!wünschen!sich!alle!einen!

guten!Appetit!bevor!gegessen!wird.! In!gläubigen!Familien!wird!vor!dem!Essen!Gott!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!Vgl.!Heine,!Kulturknigge!90.!
82!Ebd.!
83!Ebd.!
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gedankt.!Zwischen!den!zahlreichen!Vorspeisen!gibt!es! immer!Pausen.!Diese!werden!

einzeln!serviert,!im!Gegensatz!zu!den!Hauptspeisen,!denn!die!werden!auf!einmal!serW

viert.!Um!dem/der!Gastgeber/in!zu!zeigen,!dass!das!Essen!nicht!zu!wenig!war,! lässt!

man,!wenn!man!satt!ist,!etwas!auf!dem!Teller!über.!Hört!der!Gast!mit!dem!Essen!auf,!

beendet!auch!der/die!Gastgeber/in!sein!Mahl.!Wenn!das!Essen!beendet!ist,!geht!man!

relativ!schnell!nach!Hause.84!

2.4.3.1! Halal]!arabische!Essenskultur!

Die!arabische!Essenskultur!ist!sehr!eng!mit!der!Religion!verknüpft.!Muslime/Muslimas!

essen! somit! nur! Speisen! die! halal! sind.! "Halal"! bedeutet! auf! deutsch! „erlaubt",! im!

Gegensatz!zu!„haram“,!was!„verboten“!bedeutet.!Was!genau!gestattet!ist,!ist!im!KoW

ran!niedergeschrieben.!Halal! ist!eng!verwandt!mit!dem! jüdischen!koscher.! Laut!KoW

ransure!5!Vers!3! ist!der!Genuss!von!verwendetem!Blut!und!Schweinefleisch!und!alW

lem,!worüber!ein!anderer!Name!als!Allahs!gerufen!wurde,!untersagt.!85!Damit!Fleisch!

als! halal! gilt,! muss! der/die! Schlächter/in! ein/eine! Muslim/Muslima! sein.! Das! Tier!

muss!mit! einem! eisernen! Schneidewerkzeug! geschächtet! und! davor! in! die! GebetsW

richtung!gelegt!werden.!Die!Schächtung!findet!vor!den!anderen!Tieren!getrennt!statt,!

da!die! Tiere!nicht! zusehen! sollen,!wie! ein! anderes! Tier! geschächtet!wird.!Während!

der!Schächtung!wird!ein!vorgegebenes!Gebet!gesprochen.!Es!werden!Halsblutgefäße,!

SpeiseW!und!Luftröhre!durchtrennt,!damit!der!Tod!schnell!eintritt.!Danach!muss!das!

Tier! ausbluten.! Halal! geschächtetes! Fleisch!wird! zertifiziert.! Auch! alle! übrigen!NahW

rungsmittel! dürfen! keine! Bestandteile! enthalten,! die! haram! sind,! wie! zum! Beispiel!

Schweinegelatine!in!GummiW!Bärchen!oder!alkoholischen!Zutaten.!Der!Islam!ist!diesW

bezüglich! aber! relativ! tolerant.!Der!Verstoß!gegen! Speiseverbote!wird!nur!dann!als!

Sünde!gesehen,!wenn!es!bewusst!geschieht.86!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84!Vgl.!Heine,!Kulturknigge!91.!
85!Vgl.!GuillaumeW!Grabisch,!arabische!Essenskultur.!!
86!Vgl.!Heine,!Muslime!in!Österreich!160!–!161.!
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3! Pädagogisches!Konzept!zur!interkulturellen!Erziehung!
!

„Nein!sowas!“,!ruft!Rokko.!„Du!stinkst!ja!gar!nicht!!
Was!hat!mir!denn!da!die!Tante!erzählt?!
Völlig!verfehlt!und!alles!nicht!wahr.!
Du!riechst!wunderbar.!
Die!Tante!hat!sich!einfach!geirrt!“!
„Und!uns!hat!der!Onkel!die!Köpfe!verwirrt“,!ruft!Gil!
„Wahrscheinlich!wissens!die!zwei!nicht!genauer.!Aber!wir!zwei!sind!schlauer!“,!
ruft!Rokko!87!

!

Die!Notwendigkeit! der! Entwicklung!pädagogischer!Konzepte! zur! interkulturellen! ErW

ziehung,! ergibt! sich! aus! den! wachsenden! Migrationsbewegungen! seit! der! zweiten!

Hälfte!des!20!Jahrhunderts.!Es!ist!eine!neue!Art!von!Multikulturalität!entstanden.88!

3.1! Interkulturelle!Erziehung!!

Das!Konzept!des! interkulturellen!Lernens!entstand!aus!Theorien!der!Soziologie,!KulW

turtheorien,! Forschungen! zu! Vorurteilen,! Rassismus,! Globalisierung! und! vielen!

mehr.89!Der!ausschlaggebende!Punkt!der! interkulturellen!Erziehung! ist,!dass!sie!sich!

nicht!nur!den!Kindern!der!fremden!Kultur!zuwendet,!sondern!vor!allem!auch!an!den!

Kindern!des!jeweiligen!Landes.!So!sind!alle!sowohl!Lehrende!wie!auch!Lernende.90!

„Interkulturelle!Erziehung!bezeichnet!das!Erfahren!und!Kennenlernen!fremder!KultuW

ren!durch!gegenseitigen!Austausch,!wodurch!eine!Erweiterung!des!Horizontes!angeW

regt!wird.“91!!

In! der! interkulturellen! Erziehung! geht! es! nicht! nur! darum,! die/den! Andere/n! in! ihW

rer/seiner!Andersheit!wahrzunehmen!und!im!besten!Fall!auch!zu!akzeptieren,!das!Ziel!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87!Lobe,!Die!Geggis!12.!
88!Vgl.!Auernheimer,!Einführung!Interkulturelle!Pädagogik!9.!
89!Vgl.!FuossWBühler!u.a.,!Wer!lernt!von!wem?!10.!
90!Vgl.!HuberWRudolf,muslimische!Kinder!12.!Zit.!nach!HuberWRudolf!
91!Schweiger,!Integrationsinstanze!64.!
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vielmehr!es!ein!Miteinander!zu!schaffen,! in!dem!die!verschiedenen!Kulturen!als!BeW

reicherung!gesehen!werden.92!

Kinder!profitieren!auf! jeden!Fall!durch! interkulturelle!Erziehung,!die!Begegnung!mit!

dem! Fremden! führt! zur! Horizonterweiterung.! Die! unterschiedlichen! Sprachen,! EssW

gewohnheiten!und!Kleidungen!sehen!die!Kinder!als!normal!an.!Durch!das! frühe!ZuW

sammentreffen! der! unterschiedlichen! Kulturen! werden! bei! den! Kindern! Interessen!

geweckt! die! ohne! der! interkulturelle! Konfrontationen! überhaupt! nicht! existieren!

würden.!Der!Kindergarten!soll!ein!Ort!sein,!in!dem!Begegnungen!verschiedener!KultuW

ren!stattfinden,!so!kann!auch!ein!interkulturelles!Umfeld!für!Kinder!geschaffen!werW

den,!in!dem!Respekt!vor!dem!und!Wertschätzung!des!Fremden!vorgelebt!wird.!93!

3.1.1! Interkulturelles!Lernen!als!Leitkonzept!

Von!zentraler!Bedeutung!ist,!dass!der/die!Pädagoge/in!die!Herkunft,!die!Themen!und!

die!Lebensbereiche,!die!für!ihre/seine!Kinder!von!Bedeutung!sind!kennt.!Der/die!PäW

dagoge/in!vermittelt!den!Kindern!und!auch!den!Eltern,!dass!er/sie!die!Vielfalt!bevorW

zugt.!Außerdem!begleiten!er/sie!jedes!Kind!mit!seiner!individuellen!Lebensgeschichte!

und!–aufgabe.!!

Kinder!sollen!selbst!aktiv!werden!und!sie!die!Möglichkeit!haben,!sich!ihr!eigenes!Bild!

zu!erstellen.!Dem/der!Pädagogen/in!kann!dies!durch!unterschiedliche!Angebote!unW

terstützen.!So!können!Experten/innen!eingeladen!werden!die!von!seinen/ihren!HerW

kunftsländern!erzählen,!Aufführungen!von!Musik!und!Tanzgruppen!sowohl!aus!fremW

den!Ländern!wie!aus!dem!Herkunftsland!können!besucht!werden!oder!man!kann!im!

Rahmen!der!Jause!verschiedene!Essensituationen!aufbauen.!94!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92!Vgl.!Goglin,!Einführung!Interkulturelle!Erziehung!134.!
93!Ebd.!135.!!
94!Vgl.FuossWBühler!u.a.,Wer!lernt!von!wem?!30.!
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3.1.1.1! Soziales!Miteinander!

Damit!ein!soziales!Miteinander! in!der!Gruppe! funktionieren!kann,!muss!der/die!PäW

dagoge/in!darauf!achten,!dass!nicht! jeder!Konflikt!zwischen!zwei!Kinder!verschiedeW

ner!Herkunftsländer!ein! interkultureller! ist!oder! zu!einem!gemacht!wird.!Durch!das!

Betrachten! von! Gemeinsamem! und! Verschiedenem,! wird! den! Kindern! vermittelt,!

dass!Neues!bzw.!Fremdes!nicht!als!Bedrohung!gesehen!wird,!sondern!als!Chance!zu!

ergreifen!ist.!95!

Es!ist!jedoch!darauf!zu!achten,!dass!es!durch!zu!viel!interkulturelles!Lernen!zu!StigmaW

tisierungen!und!Abwehrreaktionen!kommen!kann.96!Wie!bei!meiner!Arbeit!mit!KinW

dern!aus!verschiedener!Kulturen!zu!beobachten!war,!haben!die!Kinder!auch!Zeit!geW

braucht!um!z.B.!einfach!gemeinsam!zu!spielen,!eine!Zeit!in!denen!Kulturen!nicht!geW

nauer! besprochen! oder! erforscht! wurden.! In! der! Zeit! spielten! die! verschiedensten!

Kulturen!überhaupt!keine!Rolle!für!die!Kinder.!Hatten!sie!diese!Zeit!nicht,!oder!diese!

war!zu!kurz,!waren!die!Kinder!durch!die!vielen!Angebote!die!auf!unterschiedliche!KulW

turen!spezialisiert!waren!überfordert.!Womöglich!weil!es!Momente!gibt,!in!denen!die!

Kinder! keine!Wichtigkeit! der! Unterschiede! ihrer! Kulturen! sehen.! Pädagogen/innen!

sollten!darauf!achten,!Kinder!nicht!zu!überfordern!und!ihnen!Zeit!geben,!in!der!sie!ihr!

Wissen!verarbeiten!und!anwenden!können.!Auch!das!Beobachten!von!Interessen!der!

Kinder!die!gar!nichts!mit!Kulturen!zu!tun!haben!und!diese!in!den!Mittelpunkt!stellen,!

kann!das!soziale!Miteinander!in!der!Gruppe!fördern.!So!kann!und!soll!auch!in!einem!

Kindergarten!mit!einem!interkulturellen!Leitkonzept!das!Wochenthema!z.B.!DinosauW

rier!sein,!wenn!das!die!Kinder!gerade!interessiert.!Dadurch!können!gemeinsame!InteW

ressen! zwischen! den! Kindern! gefunden! werden,! unabhängig! von! ihrer! kulturellen!

Herkunft.97!!

Der/die!Pädagoge/in!muss!in!seiner/ihrer!Vorbildwirkung!darauf!achten,!Interesse!an!

der! Lebensweise!der! Familien! seiner/ihrer!Kindergartengruppe! zu! zeigen!und!einen!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95!Vgl.FuossWBühler!u.a.,!Wer!lernt!von!wem?!32.!
96!Ebd.!
97!Ebd.!
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wertschätzenden!Umgang!damit! in!der!Gruppe!vor!zu!leben.!Durch!das!Einbeziehen!

verschiedenster!Kulturen!in!die!Raumgestaltung!spiegelt!der/die!Pädagoge/in!BeachW

tung!und!Wertschätzung!anderen!Kulturen!wieder.98!Aus!der!eigenen!Praxiserfahrung!

zeigt! sich,!dass!durch!einfache! Ideen!diese!Raumgestaltung!umsetzbar! ist.! In!einem!

Niederösterreichischen!Landeskindergarten!hängt!eine!Weltkarten,!jedes!Kind!hat!ein!

Punkt!dorthin!geklebt!von!wo!es!kommt!!oder!in!welchem!Land!es!schon!auf!Urlaub!

gewesen!ist.!In!einem!anderen!Kindergarten!wurde!ein!großes!Plakat!in!der!GarderoW

be!aufgehängt!auf!dem!wichtige!Wörter!wie! zum!Beispiel:! "Hallo",! "Tschüss"! "DanW

ke"…! standen.! Die! Eltern! der! Kinder! mit! einer! anderen! Erstsprache! schrieben! die!

Wörter! in!dieser! Sprache!hin,! daneben! steht!wie!die! Sprache!heißt.! Somit! konnten!

diese!Wörter!auch!gleich!in!den!Kindergartenalltag!einbezogen!werden.!

Bilderbücher!über!fremde!Lebensweisen,!Sitten!und!Bräuche!eröffnen!interkulturelle!

Erfahrungsräume!für!Kinder.99!Neben!Büchern!können!Spiele!aus! fremden!Kulturen,!

neue!Feste!anderer!Länder,!Lieder!in!einer!anderen!Sprache!oder!Gerichte!aus!fremW

den! Herkunftsländern! als! Basis! interkultureller! Erziehung! dienen.! Auf! diesem!Weg!

werden!Eltern,!Kinder!und!Pädagogen/innen!bestärkt!sich!mit!der!eigenen!Kulturwelt!

und! anderen! Kulturen! auseinander! zu! setzen.! Dafür!muss! sich! jedoch! zu! aller! erst!

der/die!Pädagoge/in!mit!den!unterschiedlichen!Kulturen!der!Kinder!bekannt!machen,!

um!sie!dann!in!den!Kindergartenalltag!miteinbeziehen!zu!können.!100!

3.1.1.2! Vorbereitung!auf!die!Arbeit!im!Kindergarten!nach!dem!interkulturellen!

Konzept!

Die!Vorbereitungen!beginnen!für!den/die!Pädagogen/in!schon!lange!vor!dem!ersten!

Kindergartentag!nicht!am!ersten!Kindergartentag.! Zu!allererst!müssen! sie! sich! ihrer!

eigenen!Kultur!und! ihrer! kulturellen!Eingebundenheit!bewusst!werden,! sowie!diese!

kritisch! hinterfragen.101! Zusätzlich! bereiten! sie! sich! vor,! indem! sie! Grundwissen! zu!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98!Vgl.!Schweiger,!Integrationsinstanz!65!
99!Ebd.!
100!Ebd.!
101!Vgl.!Schweiger,!Integrationsinstanz!70.!
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den!verschiedenen!Ethnien,!Kulturen!und!Religionen!aus!den!Herkunftsländern!ihrer!

Kindergartengruppe! erwerben.! Der! Pädagoge/in! überlegt! sich! schon! im! Vorhinein!

was!als! interkultureller!„Türöffner“! ! für!Eltern!dienen!könnte,!wie!genau!Eltern,!die!

vor!allem!zu!Beginn!Schwierigkeiten!mit!der!Sprache!haben!werden,!trotzdem!in!die!

Elternzusammenarbeit!miteinbezogen!werden!können.102! !

3.1.1.3! Die!Wichtigkeit!der!Erstsprache!im!Kindergarten!

Unabhängig!von!ihrer!Erstsprache!haben!Kinder!zwei!Veränderungen!im!Verlauf!!ihrer!

Sprachentwicklung!im!Kindergartenalter.!Die!erste!Veränderung!ist,!dass!das!Kind!von!

zweiWWortWSätzen!auf!einen!vollständigen!Satz!mit!Subjekt,!Prädikat!und!Objekt!umW

steigt.! Die! zweite! Veränderung! ist! die! Beherrschung! der! Pragmatik.! Dies! bedeutet,!

dass!das!Kind!nicht!nur!fähig!ist!einen!Satz!inhaltlich!richtig!zu!formulieren,!sondern!

auch! die! passende!Mimik! und!Betonung! findet.! ! Bei! der! Pragmatik! geht! es! darum,!

dass!das!Kind!seine!Mitmenschen!über!sein/ihr!Vorhaben,!Wünsche!und!VorstellunW

gen!informieren!kann.103!

In! der! Begegnung! verschiedenster! Kulturen! spielt! die! Sprache! eine! wichtige! Rolle.!

Damit! ein! Kind! Akzeptanz! und! Zugehörigkeit! fühlt,! muss! seine! Sprache! akzeptiert!

werden.!Achten!Pädagogen/innen!im!Gruppenraum!nicht!bewusst!darauf,!auf!andere!

Kulturen!und!die!verschieden!Sprachen!einzugehen,!wird!diesen!Kindern!vermittelt,!

dass!diese!Kulturen!keinen!öffentlich!anerkannten!Platz!haben.!Das!Respektieren!und!

Schätzen! der! Familiensprache! ist! für! eine! positive! Entwicklung! des! SelbstbewusstW

seins!und!Selbstbildes!von!Kindern!mit!einer!anderen!Erstsprache!wichtig.!104!!!!!

Die!Realität!in!Wiener!Kindergärten!sieht!so!aus,!dass!die!Erstsprache!an!Wichtigkeit!

verliert!und!die!deutsche!Sprache!ins!Zentrum!rückt.!Die!deutsche!Sprache!wird!somit!

in! den! Kindergarten! eingeordnet! und! die! Erstsprache! in! dem! Bereich! des! Privaten!

verortet.! Somit! arbeitet! der! Kindergarten! gegen!den!natürlichen! Spracherwerb! von!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102!Vgl.!FuossWBühler!u.a.,!Wer!lernt!von!wem?!33.!
103!Vgl.!Mietzel,!Wege!in!die!Entwicklungspsychologie!215W216.!
104!Vgl.!Ulich,!Die!Welt!trifft!sich!32.!
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Kindern! die!mehrsprachig! aufwachsen.!Wenn! das! Kind! im! Kindergarten! nicht! seine!

Erstsprache! als! Kommunikationsmittel! verwenden! kann,! ist! es! nicht! fähig! auf! seine!

schon!erlernten!Kompetenzen!zurück!zu!greifen.!105!!!!!

3.2! Antirassistische!Erziehung!

Ein!wichtiger!Teil!der!interkulturellen!Erziehung!bildet!die!antirassistische!Erziehung.!

„Es!ist!leichter!ein!Atom!zu!spalten,!als!ein!Vorurteil",!Albert!Einstein.!

Laut! Georg! Auernheimer,! einem! deutschen! Erziehungswissenschaftler,! sind! alle!

Grundlagen!der!antirassistischen!Erziehung!auch!die!Grundlagen!der!interkulturellen!

Erziehung.!106!

Der!Schülerduden!definiert!den!Begriff!„Vorurteil"!folgendermaßen:!!

Ein! Vorurteil! ist! eine! sachliche! Begründung! bzw.! nicht! durch! Erfahrung! erworbene! Einstellung!

gegenüber!Dingen!oder!Menschen,!besonders!auch!gegenüber!der!eigenen!Gruppe!und!FremdW

gruppen,!durch!die!Ihnen!positive!oder!negative!Eigenschaften!zugesprochen!werden.!Vorurteile!

sind!bequemer!als!die!kritische!und!rationale!Sicht!und!sie!ersparen!das!eigene!Nachdenken.!Sie!

sind! grundsätzlich! übernommen! und! auch! durch! entgegengesetzte! Erfahrungen! nur! schwer! zu!

korrigieren.107!

Um!antirassistisch!erziehen!zu!können,! ist!es!wichtig! zu!wissen,!wie!Rassismus!entW

steht!und!wie!damit!umgegangen!werden!sollte.!

3.2.1! Vorurteile!als!Elemente!von!Rassismus!

Rassismus!setzt!sich!aus!Vorurteilen!und!Diskriminierungspraktiken!zusammen.!

Vorurteile!existieren!im!Gesellschaftsleben,!damit!muss!vorsichtig!umgegangen!werW

den,!denn!sie!können!verletzen!und!provozieren.!Wann!Rassismus!beginnt,! ist!nicht!

eindeutig! festzustellen.! Rassismus! setzt! eine!Machtungleichheit! voraus,! die! rassistiW

schen! Äußerungen! werden! sozial! wirksam,! da! sie! immer! aus! der! Position! des/der!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105!Vgl.!Ulich,!Die!Welt!trifft!sich!32.!
106!Vgl.!Milosavljevic,!Interkulturelle!Erziehung!in!Wiener!Kindergärten!36.!
107!Carstens,!Duden.!
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Mächtigeren!erfolgen.!Es!ist!verständlich,!dass!das!Fremde!beunruhigt.!Dies!ist!nicht,!

zwingenderweise!Rassismus.!Die!Gefahr!besteht! allerdings!darin,! dass! sich!der!RasW

sismus!die!Beunruhigung!zunutze!macht.!Es!ist!erlaubt!Vorurteile!und!Angst!vor!dem!

Fremden!zu!haben,!dies!sollte!jedoch!nicht!verdrängt!werden.!Für!Pädagogen/innen!

ist!es!wichtig!sich!vor!Augen!zu!halten,!dass!Angst!vor!dem!Fremden!und!sogar!VorurW

teile! erlaubt! sind,! wenn! diese! reflektiert! werden.!Menschen,! die! ihre! Ängste! bzw.!

Vorurteile!aussprechen,!dürfen!keineswegs!verurteilt!werden.!Wenn!mit!Leuten,!die!

Angst! vor!dem!Fremden!haben,!nicht!geredet!wird,! kann! ihnen!diese!Angst! schwer!

genommen!werden.108!

3.2.2! Herrschen!auch!Vorurteile!im!Kindergarten?!

Im!Gegensatz!zu!vielen!Erwachsenen!lehnen!Kinder!im!Kindergarten!das!Fremde,!das!

Andersartige,! nicht! ab.! Im! Gegensatz! zu! älteren! Kindern! oder! Erwachsenen! haben!

Kleinkinder!noch!keine!Bilder!zu!den!verschiedensten!Kulturen!im!Kopf,!das!bedeutet!

sie!denken!noch!ohne!Vorurteile,!weil!sie!noch!keine!bewussten!Erfahrungen!mit!KulW

turkonflikten!gemacht!haben.!Jedoch!bilden!sie! langsam!verallgemeinernde!KonzepW

te.! Zahlreiche! Untersuchungen! in! den! USA! beweisen,! dass! Kinder! im! Vorschulalter!

beginnen,!sich!Bilder!von!andern!Kulturen!zu!machen.!Im!Volkschulalter!haben!Kinder!

bereits!ihre!Einstellung!zu!anderen!Sprachen!und!Kulturen,!dies!zeigt!sich!durch!ihre!

Neugierde!und!selbstverständlicher!Toleranz!oder!auch!durch!Vorurteile!und!Ängste.!

Somit!ist!klar,!dass!Kulturarbeit!schon!im!Kindergarten!ein!Thema!sein!muss.109!

Verständlicherweise! finden! sich! im! Kindergarten! zu! Beginn! Kinder! mit! derselben!

Sprache! zusammen,! dies! vermischt! sich! jedoch!mit! der! Zeit! automatisch.! Kinder! in!

diesem! Alter! kennen! keine! Vorurteile,! bestätigt! auch! von! Brigitte! Cizek,! Direktorin!

der!Bildungsanstalt! für!Elementarpädagogik!Strebersdorf.!Kinder!erkennen!oft!nicht!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108!Vgl.!Auernheim,!Anderssein!anerkennen!271.!
109!Vgl.!Kraus,!Studie:!„Rassisten!im!Kindergarten“.!
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einmal!die!Andersartigkeit,!weil!es!jeden/jede!so!wie!auch!sich!selbst,!als!einzigartig!

erlebt.110!

Jedoch!kann!es!trotzdem!auch!im!Kindergarten!zu!negativen!Bemerkungen!über!KinW

der!einer!anderen!Hautfarbe!oder!einer! fremden!Kultur!kommen.!Diese!Einstellung!

ist!meist! auf! die! Haltung! der! Eltern,! oder! andere! äußere! Einflüsse! zurückzuführen.!

Kinder! versuchen! ihren! Eltern! zu! entsprechen! Auch! Sätze! wie! „Die! sollen! einmal!

Deutsch!lernen!und!Arbeiten!gehen.“!verinnerlichen!sich.!Hier!gilt!es!aufmerksam!zu!

sein.!Besonders!auf!ängstliche!Äußerungen!oder!auf!Bemerkungen!wie!"die!da"!ist!zu!

achten.!Ich!finde,!die!Aufgabe!des/der!Pädagogen/in!sollte!sein,!dem!Kind!die!Angst!

zu!nehmen!und!ihm/ihr!verständlich!zu!machen!wie!verletzend!rassistische!Aussagen!

sein!können.111! „Das!Andere"!sollte! zum!Thema!gemacht!werden,!mit!Hilfe!von!BüW

chern!wie! z.B.! „die!Geggis“! (sind! im!nächsten! Kapitel! näher! angeführt),!mit! aufkläW

renden!Gesprächen!und!gemeinsames!Reflektieren!mit!den!Kindern.!!

3.2.3! „Zum!Thema!machen“!ist!die!Lösung!

Ist! als!Pädagoge/in!eine!negative!Äußerung!von!einem!Kind!gegenüber!dem!Kinder!

einer!anderen!Kultur!zu!beobachten,!sollte!die!Lösung!im!Gespräch!mit!den!BeteiligW

ten!zu!finden!sein.!Wird!die!Aussage!des!Kindes!hinterfragt,!ist!zu!erkennen,!dass!das!

Kind!meistens! gar! nicht!weiß!wovon! es! redet.! Um! keine! Spannung! aufkommen! zu!

lassen,! sollte! im! besten! Fall!mit! der! ganzen! Gruppe! ein! Gespräch! stattfinden.! Den!

Kindern! sollte! klar! gemacht!werden,! dass!wir! uns! alle! sowohl! durch! unser! äußeres!

Erscheinungsbild,!als!auch!durch!unser!Wesen!unterscheiden.!Es!ist!auch!wichtig!bei!

den!Kindern!das!Interesse!für!andere!Länder!und!Kulturen!zu!wecken.112!!Als!HilfsmitW

tel!stehen!dem/der!Pädagoge/in!zahlreiche!lehrreiche!Kinderbücher!zur!Verfügung.!

Bei!einer!Diskussion!dazu!erzählte!mir!meine!Mutter,!wie!fasziniert!ich!von!dem!Buch!

„Dein!buntes!Wörterbuch!der!Kinder!der!Welt“!über!Jahre!war.! In!diesem!Buch!beW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110!Vgl.!Kraus,!Studie:!„Rassisten!im!Kindergarten“.!
111!Ebd.!
112!Ebd.!
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gleitet!man!Kinder!aller!Länder!durch!ihr!tägliches!Leben.!Mithilfe!eines!Kindes!lernt!

man!Genaueres!über!typische!Speisen,!Feste!und!Bräuche!ehe!man!ins!nächste!Land!

wechselt.! Das! Buch! hat! viele! detailgetreue! Bilder,! deren! Inhalt! durch! einen! kurzen!

Text!untermauert!wird.! Zusätzlich!beinhaltet! es! knappe,! landestypische!BastelW! und!

Spielanleitungen.!!

Nachdem!ich!mich!intensiv!mit!diesem!Thema!auseinandergesetzt!habe,!bin!ich!überW

zeugt,!dass!es!zu! jedem!Bereich!von!Rassismus!bzw.!von!antirassistischer!Erziehung!

eine!altersentsprechende!Lektüre!gibt.!!

Um!dies!zu!verdeutlichen,!möchte!ich!zwei!Bücher!für!das!Kindergartenalter!von!Mira!

Lobe! vorstellen.!Mira! Lobe!wurde! 1913! im! heutigen! Görlitzen,! geboren.! Ihr! Talent!

zum!Schreiben!zeigte!sich!schon!früh,!als! Jüdin!war!es! ihr! im!nationalsozialistischen!

Deutschland!aber!verboten!Journalistin!zu!werden.!1936!flüchtete!sie!nach!Palästina.!

Ab!1950!lebte!sie!in!Wien.!Sie!hat!vor!ihrem!Tod!1995!fast!100!KinderW!und!JugendbüW

cher!geschrieben.113!

Mira!Lobe!über!Bücher,!über!Sehnsucht,!über!Gerechtigkeit:!
!
Bücher!sind!zu!mancherlei!da...!
Damit!man!lacht,!zum!Beispiel.!Lachen!ist!wichtig.!
Damit!man!gescheiter!wird.!Gescheit!sein!ist!wichtig.!
Damit!man!Sehnsucht!bekommt.!Das!ist!vielleicht!das!Wichtigste.!
Ich!stelle!mir!ein!Kind!vor,!das!satt!und!zufrieden!im!Schaukelstuhl!sitzt!und!eine!Geschichte!liest.!
Die!Geschichte!handelt!von!einem!Kind,!das!Flechten!von!den!Bäumen!schabt,!um!seinen!Hunger!
zu!stillen.!
"Gibt!es!das!wirklich?"!fragt!das!satte!Kind.!"Ja,!das!gibt!es!wirklich!"!sagt!die!Geschichte.!Da!ist!
das!Kind!nicht!mehr!so!zufrieden.!
"Das!dürfte!es!aber!nicht!geben",!sagt!es!und!bekommt!große!Sehnsucht!nach!einer!Welt,!in!der!
es!gerechter!zugeht.!Und!es!nimmt!sich!fest!vor,!für!so!eine!Welt!zu!sorgen,!wenn!es!erst!groß!
ist...!
Deshalb!bin!ich!für!Geschichten,!die!Sehnsucht!machen.114!

!

Ich!finde!das!ist!ihr!im!folgendem!Buch!besonders!gut!gelungen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113!Vgl.!Lobe,!Biographie!Lobe.!
114!Lobe,!Biographie!Lobe.!
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3.2.3.1! „Die!Geggis“!

In!dem!Buch!„Die!Geggis“!stehen!Vorurteile!und!der!Fremdenhass!im!Mittelpunkt.!Es!

wird! eindrücklich! beschrieben,! wie! Vorurteile! entstehen,! gleichzeitig! zeigt! die! GeW

schichte,!dass!sich!Kinder!und!natürlich!auch!alle!Anderen!gegen!Vorurteile!auflehnen!

können.!Die!Sumpfgeggis!und!die!Felsengeggis!verbindet!eine!jahrelange!Feindschaft,!

bis! eines! Tages! ein! SumpfgeggiWKind! auf! ein! FelsengeggiWKind! trifft,! und! diese! die!

Feindschaft!der!zwei!Gruppen!brechen.!Zu!Beginn!des!Buches!werden!die!BesonderW

heiten!der!Felsengeggis!und!der!Sumpfgeggis!angeführt.!Die!GeggiWKinder!übernehW

men! Vorurteile! von,Tanten,! Onkel,...115wie! an! folgendem! Beispiel! zu! erkennen! ist:!

„Stinken!sie!wirklich?“,! fragt!Rokko.! „Und!wie!!Da!wird!dir!ganz!übel!dabei!“,!versiW

chert!die!Tante!Odumei.116!

Als!eines!Tages!das!FelsengeggiWKind!Rokko!auf!das!SumpfgeggiW!Kind!Gil!trifft,!haben!

sie!zu!Beginnen!schreckliche!Angst!voreinander!sie!beschimpfen!sich,!mit!den!Worten!

die! sie!von! ihren!Tanten!bzw.!Onkel!gehört!haben.117!Dann!beginnen! sie! zu! raufen.!

Dabei!entdecken!sie,!dass!die!Beschuldigungen!nicht!stimmen!und!der!Streit!zu!nichts!

führt.!Sie!entschuldigen!sich!und!reichen!einander!die!Pfoten.118!So!beginnen!sie!die!

Welt! des! anderen! zu! erkunden.! Durch! einen! Trick! schummelt! sich! jeweils! das! „falW

sche“!GeggiWKind! in!die!Familie!des!anderen!und!so!nahmen!die!GeggiW!Kinder!auch!

ihren! Familien! die! Angst! vor! dem! Fremden.! Dadurch!wird! von! jedem!die!Welt! viel!

größer!und!bunter.119!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!Vgl.!Lobe,!Die!Geggis!1W20.!
116!Lobe,!Die!Geggis!3.!
117!Ebd.!9W11.!!
118!Lobe,!Die!Geggis!12.!
119!Ebd.!13W30.!
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Wie!das!alles!gelingt?!Durch!die!natürliche!Neugierde!der!Kinder!und! ihre!ÜberzeuW

gungskraft.!Damit!beweisen!sie!ihren!Familien,!dass!sie!Unterschiede!bisher!viel!mehr!

an!Äußerlichkeiten!festgemacht!haben,!als!an!den!wirklich!wichtigen!Werten.!

120!

Das!Buch!„Die!Geggis“,!kann!mit!Kindern!als!Theaterstück!nachgespielt!werden,!somit!

kann!das!Thema!die!Familie!erreichen!und!dort!zum!Nachdenken!anregen.!Die!Geggis!

sind!auch!als!Musical!erhältlich.!Zu!den!Liedern!kann!mit!Kindern!getanzt!werden!und!

das!Thema!des!Buches!auf!eine!nonverbale!Art!aufgegriffen!werden.!

Das!nächste!Buch!ist!auch!von!Mira!Lobe,!es!behandelt!jedoch!ein!ganz!anderes!TheW

ma.!

3.2.3.2! „Das!kleine!Ich]bin]Ich“!

In!dem!Buch!„Das!kleine!IchWbinWIch“,!wird!die!Suche!nach!der!eigenen!Identität!theW

matisiert.! Das! Buch! erzählt! die! Geschichte! von! einem! kleinen,! bunten! Stofftier!mit!

langen!Ohren,!das!einzelne!Merkmale!vieler!Tiere!hat,!aber!zu!keiner!Tierart!wirklich!

gehört.121!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120!Lobe,!Die!Geggis.!
121!Vgl.!Lobe,!Das!kleine!ich!bin!ich!1W28.!
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Das!kleine!„ichWbinWich“!entdeckt!auf!seiner/ihrer!Suche!nach!seinem/ihrem!Ich!ÄhnW

lichkeiten!mit! den! Fischen,! Pferden,! Fröschen,...! aber!nirgends!passt! es! völlig! dazu.!

Verzweifelt!denkt!es!vor!sich!hin:!„!Stimmt!es,!dass!ich!gar!nichts!bin?“!Plötzlich!bleibt!

es!stehen!und!sagt!ganz!laut!zu!sich:!„Sicherlich!gibt!es!mich:!ICH!BIN!ICH!“122!Es!läuft!

gleich!zu!allen!Tieren!hin!und!erzählt!ihnen,!dass!es!nun!endlich!weiß!was!es!ist.!Die!

Tiere!freuen!sich!und!alle!sagen:!„Du!bist!du“123!

124!

Dieses!Buch!spiegelt!wichtige!Themen!von!Kindern!wieder,!die!aus!ihrem!gewohnten!

Umfeld!gerissen!wurden.!Der!Verlag!Jungbrunnen!stellt!Pädagogen/innen!!„Das!kleiW

ne!IchWbinWIch“!in!mehreren!Sprachen!zur!Verfügung,!es!ist!unter!anderem!auf!Farsi,!

Türkisch,!Kroatisch,!usw.!erhältlich.!

!So!wie!das!kleine! IchWbinWIch,! fühlen!sich!manche!Kinder!nirgends!richtig!zugehörig.!

Sie!sind!zwar!genauso!Kindergartenkinder,!sie!unterscheiden!sich!aber!durch!äußerliW

che!Merkmale!wie!Hautfarbe,!Haare,!Sprache,...!aber!auch!Werte,!Erziehung!und!ReW

ligion.!Doch!durch!Selbstakzeptanz!und!das!Wissen,!dass!niemand!gleich!ist!und!das!

auch!gut!so!ist,!entsteht!Akzeptanz!und!es!können!leichter!Freundschaften!geschlosW

sen!werden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122!Lobe,!Das!kleine!ich!bin!ich!25.!
123!Ebd.!29.!
124!Lobe,!Das!kleine!ICHWbinWIch.!
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Nun!möchte! ich!noch!andere!Bücher!zum!Thema!interkulturelle!Erziehung!kurz!vorW

stellen:!

3.2.3.3! „Ein!schräger!Vogel“!

Das!Buch!erzählt!die!Geschichte!des!Rabenjungen!Robert,!der!nicht! zu!den!übrigen!

Raben!passt,!da!er!sich!bunt!kleidet,!falsch!singt!und!sich!überhaupt!anders!benimmt.!

Eines! Tages! schicken! sie! Robert! weg.! Robert! findet! durch! seine! fröhliche,! aufgeW

schlossene!Art!schnell!Freunde.!Die!zurückgebliebenen!Raben!leben!wieder!ihr!eintöW

niges!Leben,!grau!in!grau.!Eines!Tages!kommt!allerdings!wieder!so!ein!„bunter!Vogel“.!

Diesen!verjagen!sie!nicht!mehr,!sondern!genießen!es!und!so!werden!es!immer!mehr.!

Auch!Robert!kommt!schließlich!wieder!zurück.125!!

Durch!dieses!Buch!wird!nicht!nur!verdeutlicht,!dass!Menschen,!die!Anders!sind,!akW

zeptiert!werden,!sondern!es!wird!auch!Mut!gegeben!anders!sein!zu!dürfen.!

Im!nächsten!Buch! steht!auch!das!Thema!Toleranz! im!Mittelpunkt.! Es! versucht!dem!

Leser/in! die! Angst! vor! dem! Fremden! zu! nehmen.! Dies! gelingt,! ähnlich!wie! bei! den!

Geggis,!durch!Kinder.!

3.2.3.4! „Wie!ich!Papa!die!Angst!vor!Fremden!nahm“!

In!diesem!Buch!hilft!die!Tochter! ihrem!Vater!die!Angst!vor!Fremden!zu!nehmen.!Ihr!

mutiger!Papa!hat!Angst!vor!Menschen,!die!eine!andere!Sprache!sprechen!und!andeW

res!aussehen,!besonders!wenn!sie!schwarz!sind.!Durch!einen!Besuch!bei!der!besten!

Freundin!Banja!und!ihrer!Familie!aus!Tansania,!kann!sie!ihrem!Papa!diese!Angst!nehW

men.126!

Um!Kindern!einen!Einblick!in!verschieden!Kulturen!zu!geben,!gibt!es!eine!Vielzahl!an!

Lektüren,!eine!Bücherreihe,!die!diese!Aufgabe!spielerisch!übernimmt,!sind!die!„Briefe!

von!Felix“!Bücher.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125!Vgl.!Bansch,!Ein!schräger!Vogel!13W!24.!
126!Vgl.!Schami,!Wie!ich!Papa!die!Angst!vor!Fremden!nahm!1W24.!
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3.2.3.5! „Weltbeste!Briefe!von!Felix“!

!

127!

Felix!ist!ein!Hase,!der!mit!seinem!Koffer!um!die!Welt!fliegt.!In!dem!Buch!erfahren!die!

Kinder!viele!Einzelheiten!über!die!unterschiedliche!Länder!und! ihre!Menschen.!Felix!

schreibt!aus!jedem!Land,!das!er!besucht,!seiner!Freundin!Anna.!Die!Kinder!können!die!

Briefe!aus!den!Kuverts!nehmen.!Das!macht!das!Lesen!noch!spannender.128!

Alle!diese!Bücher!sind!ausgezeichnete!Hilfsmittel,!um!Neugierde!zu!wecken!anzureW

gen!und!damit!Lernprozesse!auszulösen.!Die!Auswahl!sollte!sich!nach!den!aktuellen!

Themen!der!Gruppe!richten.!

Durch!die!Anregungen!des!Buches!kann!das!Thema!dann!mit!Hilfe!von!unterschiedliW

chen!Aufgaben,!bzw.!Unternehmungen!auf!vielen!Ebenen!bearbeitet!werden.!Solche!

Angebote! können!ein! Sachgespräch,! das! Singen! von! Liedern! aus! fremden!Kulturen,!

das!Kosten!von!Speisen!aus!aller!Welt!sowie!eine!interkulturelle!Raumgestaltung.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127!Esla,!Briefe!von!Felix.!
128!Vgl.!Esla,!Briefe!von!Felix.!
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3.2.4!Weitere!Ansätze!der!antirassistischen!Erziehung!

Laut!Georg!Auernheimer!sind,!wie!bei!der!interkulturellen!Erziehung,!die!Ansätze!der!

antirassitischen!Erziehung,!Sozialerziehung!und!die!Förderung!von!Empathie,!SolidariW

tät! und! Konfliktfähigkeit.! Pädagogische! Einrichtungen! wie! Kindergärten! oder! VolkW

schulen!sollen!die!Kinder!auf!das!Leben!in!der!multikulturellen!Gesellschaft!vorbereiW

ten.! Sie! lernen! unterschiedliche! Hautfarben,! Kulturen,! Sprachen,! Verhaltensregeln!

und! Wertesysteme! als! gewöhnlich! anzusehen.! Die! Aufgabe! des/der! Pädagogen/in!

liegt!darin!positive! soziale!Erfahrungen! zu! schaffen.! Zur!Hilfe! für!den! richtigen!UmW

gang! mit! Rassismus! legt! Auernheimer! für! Pädagogen/innen! einige! Grundregeln!

fest.129!Bei!rassistischen!Aussagen!ist!es!unbedingt!notwendig!zu!ergründen,!was!das!

Kind!damit!bezwecken!möchte.!Es!sollte!auch!keine!sofortige!Abwehrhaltung!eingeW

nommen!werden,! da! sonst! die! Gefahr! besteht,! sich! die! Beziehung! zu! dem! Kind! zu!

zerstören.!Trotzdem!muss!klar!signalisiert!werden,!dass!rassistische!Aussagen!in!der!

Gruppe! nicht! erwünscht! sind.! Eine!weitere! Grundregel! ist,! dass! die! Ablehnung! der!

Äußerung!keinesfalls!zur!Ablehnung!der!Person!führen!darf.!Solche!Äußerungen!solW

len!zur!Diskussion!gestellt!werden,!ebenso!muss!auf!das!Thema!der!Äußerung!eingeW

gangen!werden.!Kontraproduktiv!sind!Strafen,!da!sie!die!Meinung!der!Kinder!oft!nur!

weiter! verstärken.! Solche!Situationen! sind!nicht!einfach,! aber!antirassistische!ErzieW

hung!bedeutet,!als!Vorbild! für!die!Kinder!bewusst!am!alltäglichen!Leben!mit!seinen!

Konflikten!teilzunehmen!und!diese!positiv!zu!sehen.130!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129!Vgl.!Milosavljevic,!Interkulutrelle!Erziehung!in!Wiener!Kindergärten!36.!
130!Ebd.!
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4! Empirischer!Teil!]!Praktische!Ansätze!im!Kindergarten!

Durch!den!theoretischen!Teil! ist!zu!erkennen,!welche!Wichtigkeit!die! interkulturelle!

Erziehung!im!Kindergarten!hat!und!es!wird!die!Meinung!vermittelt,!dass!Kindern!eiW

ner!fremden!Kultur!dadurch!das!Bestmögliche!geboten!werden!kann.!Doch!die!TheoW

rie! unterscheidet! sich! oft! von! der! Praxis.! Anhand! der! Antworten! der! PädagoW

gen/innen!meiner!Fragebögen,!wollte!ich!erkennbar!machen,!ob!und!wie!interkultuW

relle!Erziehung!in!Wiener!Kindergärten!stattfindet.!

Die!ausgeteilten!Fragebögen!wurden!nur!von!acht!Pädagogen/innen!aus!unterschiedW

lichen! Kindergärten!Wiens! ausgefüllt,! die!mindestens! ein! Kind! aus! dem! arabischen!

Raum!in!der!Gruppe!haben.!Die!Fragenbögen!sind!analysiert!und!nach!Zufall!nummeW

riert.!

Ein!Exemplar!des!FrageWbogens!befindet!sich!im!Anhang!der!vorliegenden!Arbeit.!

4.1! Auswertung!der!Fragebögen!

In!Kindergarten!1! informierte! sich!der/die!Kindergartenpädagoge/in!über!die! arabiW

sche!Kultur! im! Internet,!mit!Hilfe! von!Büchern!und!Fortbildungen.!Um!den!Kindern!

ihrer/seiner!Gruppe!die!arabische!Kultur!näher!zu!bringen!und!gleichzeitig!die!„fremW

de"!Kultur!in!den!Kindergartenalltag!einzubeziehen,!führte!sie/er!ein!Sachgespräch!zu!

dem! Thema:! „Warum! essen! unser/unsere! Kind/er! aus! dem! arabischen! Raum! kein!

Schweinefleisch?"!Gezielte!Angebote,!um!den!Kindern/!dem!Kind!aus!dem!arabischen!

Raum!die!österreichische!Kultur!näher!zu!bringen,!wurden!nicht!gesetzt.!Um!den!GeW

brauch!der!Erstsprache!der/des!arabischen!Kinder/es!zu!unterstützen,!führte!der/die!

Pädagoge/in!die!Begrüßung!und!Verabschiedung!in!arabischer!Sprache!ein.!In!dieser!

Kindergartengruppe!fielen!weder!rassistische!Aussagen!der!Kinder,!noch!musste!ein!

KindergartenW!fest!aufgrund!der!Kinder!aus!dem!arabischen!Raum!verändert!werden.!

In!Kindergarten!2!hat! sich!der/die!Pädagoge/in!ebenfalls!mit!Hilfe!des! Internets! inW

formiert.!Sie/Er!zählte!gemeinsam!mit!den!Kindern,!um!die!fremde!Kultur!in!den!KinW

dergartenalltag!mit!einzubeziehen!und!gleichzeitig!dem/den!Kind/ern!aus!dem!arabiW

schen!Raum!die!Akzeptanz!ihrer!Erstsprache!zu!zeigen,!im!Morgenkreis!auf!arabisch.!

Auch!die!Begrüßung! fand! in!arabischer!Sprache!statt.! !Um!den!Kindern!der!Gruppe!

die!arabische!Kultur!näher!zu!bringen,!wurde!das!Projekt!„Reise!um!die!Welt"!durchW
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geführt.! Die! Feste! im! Jahreskreis! feierte! die! ganze! Gruppe! zusammen,! somit! lernW

te/lernten! das/die! Kind/er! des! arabischen! Raumes! die! österreichische! Kultur! näher!

kennen.!In!dieser!Gruppe!wurden!keine!fremdenfeindlichen!Äußerungen!bemerkt,!es!

mussten!auch!keine!Änderungen!für!ein!Kindergartenfest!getroffen!werden.!

Der/die! Pädagoge/in! des! Kindergartens! 3! informierte! sich!weder! über! die! arabisch!

Kultur,! noch! bezog! er/sie! die! fremde! Kultur! in! den! Kindergartenalltag!mit! ein! und!

brachte! der! restlichen! Gruppe! die! arabische! Kultur! nicht! näher.! Um! dem/den!

Kind/ern!aus!dem!arabische!Raum!die!österreichische!Kultur!näher!zu!bringen!setzen!

der/die! Pädagoge/in! Angebote! wie! z.B.:! Geschichten,! Lieder,! Sachgespräche,! usw.!

Auch! der! Jahresablauf! mit! heimischen! Festen! wurde!mit! den! Kindern! besprochen.!

Der/die! Pädagoge/in! fielen! keine! rassistischen! Bemerkungen! in! der! Gruppe! auf,!

ebenso!wurden!keine!Feste!umorganisiert.!

In!Kindergarten!4!erhielt!der/die!Pädagoge/in!Informationen!über!die!arabische!KulW

tur!durch!verschiedene!Nachrichtenformate.!Um!die!fremde!Kultur!in!den!KindergarW

tenalltag!miteinzubeziehen,!thematisierte!der/die!Pädagoge/in!die!arabischen!Feste.!

Außerdem! konnte! die! restliche! Kindergartengruppe! konnte! die! arabische! Kultur!

durch!Sachgespräche!kennenlernen,!in!denen!sie!sich!anschauten,!wo!die!Stadt!liegt,!

aus!der!das/die!arabische/n!Kind/er!kommen/kommt!und!ein!Einblick!von!dem/der!

Pädagoge/in!vermittelt!wurde,!wie!es!dort!ausschaut.!Es!wurden!keine!gezielten!AnW

gebote! gesetzt,! um! dem/den! arabischen! Kinder/n! österreichische! Kultur! näher! zu!

bringen,!da!der/die!Pädagoge/in!die!Meinung!vertritt,!dass!durch!den!direkten!AusW

tausch! unter! den! Kindern! ein! Kulturaustausch! statt! findet.! In! dieser! KindergartenW

gruppe! wurde! die! Erstsprache! der! arabischen! Kinder! nicht! unterstützt! und! es! gab!

auch!keine!rassistischen!Aussagen!von!Kindern.!Beim!Jahresabschlussfest!wurde!der!

Speiseplan!für!die!Kinder!des!arabischen!Raumes!geändert.!

In!Kindergarten!5! informierte!sich!die!mittels! Internet,!Fernsehprogramme!und!mitW

hilfe!von!Büchern.!Die!arabische!Kultur!wurde!durch!eine!Weltkarte!in!den!KindergarW

tenalltag!miteinbezogen.!Durch!viele!Kinder!Fragen!der!Kinder,!führte!der/die!PädaW

goge/in!dieser!Gruppe!Sachgespräche.!Mit!Hilfe!von!Bildern!konnten!auch!die!Kinder!

des!arabischen!Raumes!an!diesen!Angeboten!teilnehmen,!so!wurde!der!Gruppe!die!

arabische!Kultur!näher!gebracht.!Es!wurden!keine!gezielten!Angebote!gesetzt!um!den!

Kindern!des!arabischen!Raumes!die!österreichische!Kultur!näher!zu!bringen,!und!sie!

wurden!auch!nicht!bei!dem!Gebrauch!ihrer!Erstsprache!unterstützt.!Die!Kinder!dieser!
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Kindergartengruppe! äußerten! keine! rassistischen! Aussagen,! die! Kindergartenfeste!

wurden!wie!gewohnt!gefeiert.!

Der/Die!Pädagoge/in,!des!Kindergarten!6!hat! sich!über!die!Familienkonstellationen,!

also! die! „Rangordnung"! von! Familien! aus! dem! arabischen! Raum,! informiert.! Die!

fremde!Kultur!wurde!in!den!Kindergartenalltag!einbezogen,!weil!der/die!Pädagoge/in!

das!Interesse!der!Kinder!wahrnahm,!sich!näher!mit!der!Kultur!der/des!Kinder/es!aus!

dem!arabischen!Raum!zu!beschäftigen,!z.B.:!„Warum!ist!es/sind!sie!bei!uns?“!Es!wurW

den!keine!speziellen!Angebote!gesetzt,!um!dem/den!Kind/ern!die!österreichische!KulW

tur!näher!zu!bringen,!da!es!in!dem!Zeitraum!nicht!möglich!war,!und!der/die!PädagoW

ge/in!findet,!dass!das/die!Kind/er!aus!dem!arabischen!Raum!viel!von!der!österreichiW

schen!Kultur!durch!den!Alltag!mitbekommen!hat/haben.!Das/Die!Kind/er!waren!auch!

sehr! interessiert.!Die!Verwendung!der!Erstsprache!wurde!nicht!spezifisch!gefördert.!

Es! fielen!keine!rassistischen!Aussagen!der!Kinder.!Der/Die!Pädagoge/in!nahm!wahr,!

dass!die!Kinder!keinen!Unterschied!zwischen!ihnen!und!anderssprachigen!Kinder!seW

hen!bzw.!merken.!Sie!akzeptierten!sie!einfach,!wie!sie!sind.!Es!wurde!auch!kein!KinW

dergartenfest!umgewandelt.!

In!Kindergarten!7!beantwortete!der/die!Pädagoge/in!alle!Frage!mit!„nein".!Er/Sie!hat!

sich! weder! mit! der! arabischen! Kultur! auseinandergesetzt,! noch! wurde! die! fremde!

Kultur! in!den!Kindergarten!miteinbezogen!und! somit!den!Kindern!auch!nicht!näher!

gebracht.! Die!Angebote!wurden! ganz! normal! auf!Deutsch! durchgeführt.! Die! Kinder!

lernten!schnell!dazu!und!passten!sich!an,!die!Kinder!aus!dem!arabischen!Raum!wurW

den! „ganz! normal"! in! den! Alltag! integriert.! Der! Gebrauch! der! Erstsprache! der/des!

arabischen! Kinder/es! wurde! nicht! unterstützt! und! es! wurde! kein! Kindergartenfest!

verändert.!In!dieser!Gruppe!wurden!keine!rassistischen!Bemerkungen!geäußert.!!

Die/Der!Pädagoge/in!des!Kindergartens!8!hat!sich!mittels!das!Internet!über!die!arabiW

sche!Kultur!informiert.!Es!wurde!weder!die!arabische!Kultur!in!den!Kindergartenalltag!

einbezogen,!noch!wurde!sie!der!Kindergartengruppe!näher!gebracht.!Durch!BilderbüW

cher!und!die!Feste!im!Jahreslauf!wurde!den!arabischen!Kindern/dem!arabischen!Kind!

die! österreichische! Kultur! verdeutlicht.! Der! Gebrauch! der! Erstsprache! der/des! KinW

der/es!aus!dem!arabischen!Raum!wurde!nicht!unterstützt.!Es!wurden!keine!Feste!hinW

sichtlich!der/des!arabischen!Kinder/es!ausgebaut.!Es!sind!dem/der!Pädagoge/in!keine!

fremdenfeindlichen!Äußerungen!von!den!Kindern!aufgefallen.!

! !
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!

1.!Frage:!Haben!Sie!sich!über!die!arabische!Kultur!informiert?!Sechs!von!acht!der!BeW

teiligten!informierten!sich!über!die!arabische!Kultur.!

2.!Frage:!Beziehen!Sie!die!fremde!Kultur!in!den!Kindergartenalltag!mit!ein?!Drei!von!

fünf!Pädagogen/innen!beziehen!die!arabische!Kultur!nicht! in!den!Kindergartenalltag!

mit!ein.!!

3.!Frage:!Haben!Sie!Ihrer!restlichen!Gruppe!die!arabische!Kultur!näher!gebracht?!Drei!

von!acht!Pädagogen/innen!brachten!der! restlichen!Gruppe!die!arabische!Kultur!näW

her.!

4.!Frage:!Setzen!Sie!gezielte!Angebote!um!den!arabischen!Kindern!die!österreichische!

Kultur!näher! zu!bringen?!Sechs!Pädagogen/! innen!von!acht,! setzten!keine!gezielten!

Angebote!um!den!arabischen!Kindern!die!österreichische!Kultur!näher!zu!bringen.!

5.!Frage:!Unterstützen!Sie!den!Gebrauch!der!Erstsprache!der!arabischen!Kinder?!Drei!

von! acht! befragten! Pädagogen/innen,! unterstützen! die! Erstsprache! der! arabischen!

Kinder.!

6.Frage:! Ist! in! Ihrer!Gruppe!von!einem!Kind! schon!einmal!eine! rassistische!Aussage!

gefallen?!In!keiner!einzigen!Kindergartengruppe!der!befragten!Pädagogen/innen,!sind!

rassistische!Aussagen!von!Kindern!gefallen.!
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7.! Frage:!War! es! notwendig! ein! KGW! Fest! aufgrund! der! Kinder! aus! dem! arabischen!

Raum!zu!verändern?!Ein/e!einziger/einzige!Pädagoge/in!hat!ein!Kindergartenfest!aufW

grund!der!Kinder!aus!dem!arabischen!Raum!verändert.!!

4.2! Zusammenfassende!Erkenntnisse!

Durch!die!acht!ausgefüllten!Fragebögen!konnte! ich!mir!einen!kleinen!Einblick! in!die!

praktische! Umsetzung! der! interkulturellen! Erziehung! in! Wiener! Kindergärten! verW

schaffen.!Es!überraschte!mich,!dass!scheinbar!in!vielen!Kindergärten!kein!Konzept!der!

interkulturellen!Erziehung!umgesetzt!wurde.!Aus!meiner!jetzigen!Sicht!fehlt!daher!in!

meinem!Fragebogen!die!wichtige!Frage:!„Kann!Integration!auch!ohne!interkulturellen!

Erziehung!funktionieren,!wenn!ja!wie?".!Es!wäre!interessant!zu!wissen,!ob!es!in!dieW

sen!Fällen!auch!ohne! interkultureller!Erziehung! funktioniert.! Fünf!von!acht!PädagoW

gen/innen! haben! sich! mit! der! arabischen! Kultur! befasst.! Die! Hälfte! der! PädagoW

gen/innen!beziehen!die!arabische!Kultur!in!den!Kindergartenalltag!mit!ein.!HervorzuW

heben! ist,!dass! in!keiner!Kindergartengruppe!wurde!von!einem/einer!Pädagogen/in!

eine!rassistische!Bemerkung,!der!Kinder!wahrgenommen!wurde.!

!

! !



! 45!

Fazit!

Lena%Ferrari%

Diese!Diplomarbeit! beschäftigt! sich!mit!der! Interkulturellen!Erziehung,!bezogen!auf!

Flüchtlingskinder!aus!dem!arabischen!Raum.!Eines!der!wichtigsten!Ergebnisse!dieser!

Arbeit! ist! die! Erkenntnis,! dass! für! ein! funktionierendes! Zusammenleben! in! der! KinW

dergartengruppe! alle! Kulturen! von! dem/der! Kindergartenpädagogen/in! in! den! KinW

dergartenalltag!mit!einbezogen!werden!müssen.!!Die!Möglichkeiten!dies!umzusetzen!

reicht! von! Sachgesprächen! über! die! jeweiligen! Kulturen! bis! zum! Einbeziehen! der!

Muttersprachen!der!Kinder.!!

Eine!weitere! Hilfestellung! die! sich! Kindergartenpädagogen/innen! zu! Nutze!machen!

können!sind!Kinderbücher.!Nachdem!ich!mich! intensiv!mit!diesem!Thema!auseinanW

dergesetzt!habe,!bin!ich!überzeugt,!dass!es!zu!jedem!Bereich!von!Rassismus!bzw.!von!

antirassistischer! Erziehung! eine! altersentsprechende! Lektüre! gibt!wie! zum! Beispiel:!

„Das! Kleine! IchWbinWIch“,! thematisiert! das! Thema! „die! Suche! nach! seiner! eigenen!

Identität“.! In!dem!Buch!„Ein!schräger!Vogel“!wird!nicht!nur!verdeutlicht,!dass!MenW

schen,!die!Anders!sind,!akzeptiert!werden,!sondern!es!wird!auch!Mut!gegeben!anders!

sein!zu!dürfen.!!Durch!„Die!Geggis“,!können!Pädagogen/!innen,!Vorurteile!thematisieW

ren!und!verdeutlich!welche!Werte!wirklich!wichtig!sind.!

Ein!weiteres!Ergebnis!ist,!dass!die!Gemeinsamkeiten!und!nicht!die!Verschiedenheiten!

durch!das!thematisieren!der!verschiedene!Kulturen,!ersichtlich!werden!sollten.!Damit!

dies!gelingen!kann,!muss!sich!der/die!Pädagoge/in!über!die!fremde!Kultur! informieW

ren!und!eine!offene!Haltung!vorleben.!!

Das!Kapitel!„Ein!Einblick! in!die!Kultur!des!arabischen!Raumes“,!hat!für!meine!Arbeit!

deshalb!eine!so!große!Bedeutung,!da!ein!Konzept!zur! interkulturellen!Erziehung!voW

raussetzt,!dass!man!sowohl!über!die!eigenen!Kultur,!als!auch!über!die!fremde!Kultur!

gut!informiert!ist.!Außerdem!können!erst!durch!das!befassen!mit!der!fremden!Kultur!

Vorurteile!vermieden!und!Verständnis!geschaffen!werden.!



! 46!

Da!sich!der!empirische!Teil!auf!Kinder!des!arabischen!Raumes!bezieht,!wurde!in!dieW

ser!Arbeit!lediglich!die!arabische!Kultur!allgemein!näher!beleuchtet.!

Der!empirische!Teil!dieser!Arbeit!zeigt,!dass!die!praktische!Umsetzung!einer!interkulW

turellen!Erziehung!nicht!der!Theorie!gleicht.!!

Zwei!von!acht!befragten!Pädagogen/innen!informierten!sich!nicht!mal!mit!der!arabiW

schen!Kultur.!Fünf!Pädagogen/innen!der!acht!Befragten!beziehen!die!arabische!Kultur!

nicht! in!den!Kindergartenalltag!mit!ein.!Nur!zwei!Pädagogen/innen!der!acht,! setzen!

gezielte! Angebote! um! den! arabischen! Kindern! die! österreichische! Kultur! näher! zu!

bringen.! Die! Erstsprache! der! arabischen! Kinder,! wir! von! drei! von! acht! PädagoW

gen/innen!unterstützt.!In!keinem!einzigen!der!befragten!Kindergartengruppen!fielen!

rassistische!Aussagen!der!Kinder.!Ein!einziger!Kindergarten!ändert!ein!KindergartenW

fest!aufgrund!der!arabischen!Kinder!ab.!

Durch!die!Auswertung!der! Fragebögen! ist! zu!erkennen,!dass! ein! klares!Konzept! für!

die!interkulturelle!Arbeit!im!Kindergarten!dringend!notwendig!ist.!Es!existieren!schon!

ein!paar!sinnvolle!Ansätze!in!wenigen!Kindergärten,!doch!niemand!hatte!ein!eindeuW

tiges!Konzept!für!die!interkulturelle!Erziehung.!!

Um!zu!eindeutigen!Ergebnisse!zu!kommen,!wie!die!interkulturelle!Erziehung!in!WieW

nerkindergärten!umgesetzt!wird,! könnten!weiterführend!noch!weiterer! Fragebögen!

ausgeteilt!und!von!Pädagogen/innen!ausgefüllt!werden.!

Diese! Arbeit! befasst! sich! ausschließlich! auf! die! arabische! Kultur,! doch! es! sind! viele!

andere!Kulturen!in!Wiener!Kindergärten,!deshalb!wär!es!interessant!sich!bei!den!FraW

gebögen!nicht!nur!auf!die!arabische!Kultur!sondern!viele!weitere!zu!beziehen.!!

! !
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Einleitung!

Maria%Swittalek%

Für!das!Jahr!2015!zeigt!die!Wanderungsstatistik!insgesamt!214.410!Zuzüge!aus!dem!Ausland!und!
101.343!Wegzüge!in!das!Ausland.!Somit!betrug!der!Wanderungssaldo!Österreichs!mit!dem!AusW
land!insgesamt!plus!113.067!Personen.131!!

Zu!diesen!214!410!Personen!zählen!unter!anderem!auch!Kinder,!meist!mit!einer!anW

deren!Erstsprache!als!Deutsch,!einer!anderen!Kultur!als!der!österreichischen!und!eiW

ner!anderen!Religion,!als!der!in!Österreich!am!weitesten!verbreitete.!Auch!für!diese!

Kinder!ist!das!letzte!Kindergartenjahr!verpflichtend,!wodurch!sich!mögliche!ÄnderunW

gen!im!Hinblick!auf!die!pädagogische!Praxis!im!Elementarbereich!ergeben.!Im!letzten!

Jahr!bin!ich!immer!wieder!mit!geflüchteten!Menschen!in!Kontakt!getreten!und!wurde!

mit!der!Frage,!wie!Integration!gelingen!kann,!konfrontiert.!

Die! folgende!Diplomarbeit!bemüht! sich,!die!Frage:! „Welche!pädagogischen!Ansätze!

unterstützen!die!Integration!geflüchteter!Kinder!im!Kindergarten?“,!mithilfe!von!LiteW

raturrecherche!zu!beantworten.!Um!eine!erfolgreiche!Integration!im!Kindergarten!zu!

ermöglichen,! ist!es!notwendig,!dass!der/die!Pädagoge/in!im!Sinne!der!Kinderrechte,!

als!!auch!der!Bedürfnisse!von!Kindern!und!den!unter!anderem!daraus!resultierenden,!

für!die!pädagogische!Arbeit!vorgegebenen!Leitlinien!handelt.!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131!Nowak,!Statistik:!Zuwanderung!nach!Österreich!deutlich!gestiegen.!
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5! Rechte!der!Kinder!

„Kinderrechte!sind!das,!was!Kinder!brauchen,!damit!es!ihnen!gut!geht."132!Dieses!ZiW

tat!stammt!von!einem!8Wjährigen!Teilnehmer!eines!Workshops!für!Kinderrechte,!und!

fasst! das! Ziel! der! Kinderrechtskonvention! prägnant! zusammen.133! Es! zeigt,!wie! einW

fach! das!Wort! „Kinderrechte“! definiert! werden! kann! und! doch! ist! es! immer! noch!

nicht!gelungen,!allen!Kindern!ein!Leben!im!Sinne!dieser!Konvention!zu!ermöglichen,!

obwohl!„jedes!Kind!mit!umfassenden!Rechten!geboren“134!wird!und!sich!die!Staaten!

durch!die!Ratifizierung!verpflichtet!haben!„die!Rechte!von!Kindern!zu!achten!und!für!

ihre!Einhaltung!zu!sorgen.“135!

Die! UNWKinderrechtskonvention,! welche! 1989! gegründet! und! lediglich! von! Somalia!

und! den! USA! nicht! ratifiziert! wurde,! ist! ein! grundlegendes! Vertragswerk! über! den!

Schutz!und!die!Rechte!des!Kindes.136!Sie!orientiert! sich!an! folgenden!vier!LeitprinziW

pien:!137!

•! „Recht!auf!Gleichbehandlung!und!Schutz!vor!Diskriminierung“!

•! „Vorrangigkeit!des!Kindeswohls“!

•! „Sicherung!von!Entwicklungschancen“!

•! „Berücksichtigung!des!Kindeswillens“!!

Diese!Leitprinzipien!gliedern!sich!wiederum!in!die!drei!Bereiche!„provision“,!„protecW

tion“!und! „participation“.! Im!Deutschen! spricht!man!vom!Recht! auf! Förderung!und!

Entwicklung,!dem!Recht!auf!Schutz!und!dem!Recht!auf!Beteiligung.!Dieses!ÜbereinW

kommen!von!1989!wurde!mittlerweile! durch!drei! Zusatzprotokolle! erweitert.!Diese!

heißen!„Fakultativprotokoll!zum!Übereinkommen!über!die!Rechte!des!Kindes!betrefW

fend! die! Beteiligung! von! Kindern! an! bewaffneten! Konflikten“,! „Fakultativprotokoll!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132!GlanzWPosser,!Kinderrechte.!
133!Vgl.!ebd.!
134!Unicef,!Kinderrechte.!
135!Ebd.!
136!Vgl.!Meisen,!Kinderrechtskonvention.!
137!Folgende!Darstellung!zitiert!nach:!Filler,!Kinderrechtekonvention.!
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zum!Übereinkommen! über! die! Rechte! des! Kindes! betreffend! den! Verkauf! von! KinW

dern,! die! Kinderprostitution! und! die! Kinderpornographie“! und! „Fakultativprotokoll!

zum!Übereinkommen!über!die!Rechte!des!Kindes!betreffend!ein!MitteilungsverfahW

ren“.138!Durch!die!ersten!beiden!Zusatzprotokolle!„sollen!Kindersoldaten/innen,!KinW

derhandel,! Kinderprostitution! und! Kinderpornografie! angeprangert! und! geächtet!

werden.“!Das!dritte!Protokoll!„vom!19.!Dezember!2011!kann!erst!mit!der!Ratifikation!

durch!mindestens!10!Staaten!in!Kraft!treten.“139!Das!für!die!vorliegende!Arbeit!releW

vante!„Fakultativprotokoll! zum!Übereinkommen!über!die!Rechte!des!Kindes!betrefW

fend!die!Beteiligung!von!Kindern!an!bewaffneten!Konflikten“!!wurde!2002!ratifiziert.!

Die! Vertragsstaaten! dieses! Protokolls! (darunter! auch! Österreich)! haben! 13! Artikel!

verfasst,! um!den! Schutz! von!Kindern! in!Bezug! auf! eine!Beteiligung! an!bewaffneten!

Konflikten! zu! verbessern!und! ihnen!eine!Entwicklung!und!Erziehung! in! Frieden!und!

Sicherheit!zu!ermöglichen.140!Dieses!Protokoll!ist!also!unter!anderem!für!Kinder,!welW

che! aus! Kriegsgebieten! flüchten,! um! in! einem! anderen! Land! das! zu! genießen,!was!

ihnen!zusteht,!relevant.!Aufgrund!von!kriegerischen!Handlungen!werden!viele!Kinder!

Opfer! von! Gewalt! oder! gezwungen! in! bewaffneten! Konflikten! als! KindersoldaW

ten/innen!zu!dienen.!Auch!diejenigen,!die!es!schaffen!früher!oder!später!dem!zu!entW

fliehen,!werden!oft!nicht!unter!Berücksichtigung!ihrer!Rechte!behandelt.!

Mit!den!genannten!Verträgen!wird!versucht,!eine!internationale!Basis!für!die!EinhalW

tung! der! Kinderrechte! zu! schaffen.! Die! eigentlichen! Bedürfnisse! der! Kinder! gehen!

aber!weit!über!Protokolle!wie!die!Kinderrechtskonvention!hinaus,!da!nicht!auf!jedes!

Kind!als!Individuum!und!dessen!persönliche!Bedürfnisse!eingegangen!wird.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138!Vgl.!Filler,!Kinderrechtekonvention.!
139!Meisen,!UNWKinderrechtskonvention.!
140!Vgl.!Filler,!Kinderrechtekonvention.!
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6! Bedürfnisse!der!Kinder!

In! einer! deutschen! Fachzeitschrift,! herausgegeben! von! der! Deutschen! Liga! für! das!

Kind,!wird! in! der! zweiten! Ausgabe!mit! dem! Titel! „Was! Kinder! brauchen“! zwischen!

sieben! Grundbedürfnissen! unterschieden.! Die! Erfüllung! dieser! Bedürfnisse! gilt! laut!

dem!amerikanischen!Kinderarzt!T.!Berry!Brazelton!und!dem!Kinderpsychiater!Stanley!

Greenspan! als! Voraussetzung! für! eine! glückliche! Entwicklung! der! Kinder.! Diese! BeW

dürfnisse!werden!wie!folgt!gegliedert:!141!

•! „Das! Bedürfnis! nach! beständigen! liebevollen! Beziehungen“:! Durch! frühe!

emotionale! Beziehungen!mit! einer! oder!mehreren! Bezugsperson/en,! welche!

das!Kind!so!annimmt/annehmen!wie!es!ist,!werden!unter!anderem!Vertrauen!

und! Mitgefühl! entwickelt! und! Kreativität! und! die! Fähigkeit! zu! abstraktem!

Denken!gefördert.!

•! „Das!Bedürfnis!nach!körperlicher!Unversehrtheit!und!Sicherheit“:!Das!Kind!ist!

auf! angemessene! gesundheitliche! Fürsorge! angewiesen.! Dazu! zählen! Ruhe,!

Bewegung,!Vorsorge!und!Behandlung!auftretender!Krankheiten.!

•! „Das! Bedürfnis! nach! individuellen! Erfahrungen“:! Jedes! Kind! will! in! seiner!

Einzigartigkeit! durch! Aussehen,! andere! körperliche! Merkmale! sowie! seine!

angeborenen! Temperamentseigenschaften! akzeptiert! und! wertgeschätzt!

werden.! Seine! Fertigkeiten,! Fähigkeiten! und! Talente! sollten! angemessen!

gefördert!und!seine!Gefühle!respektiert!und!ernst!genommen!werden.!

•! „Das!Bedürfnis!nach!entwicklungsgerechten!Erfahrungen“:!Kinder!erlernen! in!

verschiedenen! Phasen! Grundbausteine! der! Moral,! Intelligenz,! seelischen!

Gesundheit!und!geistigen!Leistungsfähigkeit.!Kinder!erleben!diese!Phasen!sehr!

unterschiedlich!und!jedes!in!seinem!eigenen!Tempo.!Daher!ist!es!sehr!wichtig,!

den! Kindern! während! der! Entwicklung! altersgerechte! Erfahrungen,!

sogenannte!„Entwicklungsaufgaben“!zu!ermöglichen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141!Folgende!Darstellung!zit.!nach:!Epp,!Was!Kinder!brauchen!3W10.!
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•! „Das! Bedürfnis! nach! Grenzen! und! Strukturen“:! Wohlwollende! erzieherische!

Grenzsetzung! durch! eine! liebevolle! Bezugsperson/en,! bedeutet! sinnvolle!

Begrenzungen! und! Regeln! zu! vereinbaren,! welche! die! Entwicklung! innerer!

Strukturen! beim! Kind! fördert.! Das! Bestrafen! von! Fehlverhalten! des! Kindes!

durch!Formen!von!Gewalt,!ist!absolut!inakzeptabel!und!gesetzlich!verboten.!

•! „Das! Bedürfnis! nach! stabilen! und! unterstützenden! Gemeinschaften“:! Eine!

Gruppe! mit! Gleichaltrigen! fördert! unter! anderem! soziale! Fertigkeiten.! Die!

Kinder!lernen,!Freundschaft!und!Partnerschaft!zu!leben,!Rücksicht!zu!nehmen!

und! auf! andere! einzugehen,! was! wiederum! zur! Entwicklung! sozialer!

Verantwortlichkeit!beiträgt.!

•! „Das! Bedürfnis! nach! einer! sicheren! Zukunft! für! die!Menschheit“:! In! Hinblick!

auf! die! Zukunftssicherung! eines! Kindes! tragen! weltweite! Politik,! Wirtschaft,!

Kultur! und! Gesellschaft! Verantwortung.! Eltern! gestalten! die!

Rahmenbedingungen!für!die!nächste!Generation!mit.!Wie!die!Kinder!die!Welt!

wahrnehmen,! hängt! von! ihrer! Persönlichkeit! ab,! welche! von! der! Umwelt!

mitgestaltet!wird.!!

Die! genannten! Kinderrechte! und! Bedürfnisse! der! Kinder! sollten! aber! nicht! nur! von!

den!Eltern!und!sonstigen!Bezugspersonen!beachtet!und!befriedigt!werden,!sondern!

auch! im!Kindergarten!sollen!die!Kinder!einen!Umgang,!welcher! sich!an!diesen!oder!

ähnlichen!Richtlinien!orientiert,!genießen!dürfen.!Auf!das!Wohlbefinden!eines!Kindes!

im!Kindergarten!hat!der/die!Pädagoge/in,!einen!besonders!großen!Einfluss.!Fühlt!sich!

ein!Kind!aufgrund!physischer!oder!psychischer!Faktoren!im!Kindergarten!unwohl,!ist!

es!die!Aufgabe!des/der!Pädagogen/in,!den!Grund!zu!ermitteln!und!eventuell!gemeinW

sam!mit!dem!Kind!eine!Lösung!für!das!Problem!zu!finden.!Kann!sich!ein!Kind!in!einer!

neuen,!fremden!Gruppe!beispielsweise!nicht!alleine!integrieren,!sollte!der/die!PädaW

goge/in!dem!Kind!angemessene!Hilfestellung!leisten,!damit!das!Kind!sich!in!der!GrupW

pe!einbringen!kann.!Auch!physische!Bedürfnisse!sollten!stets!beachtet!werden.!Fühlt!

sich!ein!Kind!aufgrund!von!Schmerzen!oder!anderen!gesundheitlichen!Beschwerden!

nicht!wohl!im!Kindergarten,!sollte!dieses!Problem!ernst!genommen!und!die!Ursache!
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dafür!behandelt!werden.!Der/die!Pädagoge/in!sollte!das!Kind!angemessen!!versorgen!

und!Notwendigkeiten,!welche! nicht! in! seinen/ihren! Themenbereich! fallen,! bewusst!

an!die!Eltern!oder!eventuell!einen/eine!Arzt/Ärztin!weitergeben.!

Wie! in! jeder! Gruppe! nehmen! auch! die! Kinder! sowie! der/die! Pädagoge/in! eine! beW

stimmte!Rolle!in!der!Kindergartengruppe!ein,!diese!wird!im!folgenden!Kapitel!themaW

tisiert.!

!
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7! Richtlinien!elementarer!Bildungseinrichtungen!in!Österreich!

7.1! Rolle!der!Pädagogin/des!Pädagogen!

Kinder!kommen!als! Individuen!auf!die!Welt.! Ihre!Persönlichkeit!und!ihre!KompetenW

zen!entwickeln!sich!im!Laufe!des!Lebens!im!Austausch!mit!vertrauten!Personen!weiW

ter! und! werden! von! diesen! geprägt.! Die! AnlageWUmweltWThematik! beschäftigt! sich!

mit! genau! diesem! Zusammenspiel! aus! Umwelteinflüssen! und! angeborenen! EigenW

schaften,! welche! in! den! verschiedenen! Lebensphasen! verschiedene! Bedeutungen!

haben.! Das! Problem! dieser! Wechselwirkung! kann! anhand! verschiedener! EntwickW

lungstheorien!der!Psychologie142! aus!unterschiedlichen!Perspektiven!beleuchtet,! reW

zipiert!und!kritisiert143!werden.!Laut!der!interaktionistischen!Theorie!wird!der!Mensch!

während! der! ! Kindheit,! etwa! erstes! bis! vierzehntes! Lebensjahr,144! meist! durch! die!

Umwelt!stärker!geprägt.!Im!Erwachsenenalter!hingegen!spielen!die!Gene!eine!größeW

re! Rolle.145! ! Zudem! gestalten! Kinder! auch! ihr! soziales! und! kulturelles! Umfeld,! wie!

Wissen,! Identität,! Kultur! und! Werte,! aktiv! mit.! Sie! können! als! „KoW

Konstrukteure[/innen]!von!Wissen,!Identität,!Kultur!und!Werten“!bezeichnet!werden.!

Jedes!Kind!verfügt!über! verschiedene! Interessen,!Begabungen!und!Bedürfnisse.!Die!

Beziehungsfähigkeit! und! Sensibilität! des/der! Pädagogen/in! bilden! die! notwendige!

Basis,!um!diese!Individualität!respektieren!und!wertschätzen!zu!können!und!sich!dem!

LernW!und! Lebensrhythmus!des!Kindes! anzupassen.! Eine!wesentliche!Voraussetzung!

für! eine! angemessene! pädagogische! Praxis! ist! aber! auch! eine! BildungsW! und! ErzieW

hungspartnerschaft!des/der!Pädagogen/in!mit!den!Kindeseltern,!welche!als!ExpertinW

nen!und!Experten!ihrer!Kinder!respektiert!werden!sollten.!

Weitere!Aspekte!der! pädagogischen!Praxis! sind!die! Planung!und!Durchführung! von!

Bildungsangeboten!österreichischer!Kindergartenpädagogen/innen.!Diese! folgen!beW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142!Vgl.!Brodhäcker,!Das!AnlageWUmweltWProblem!4.!
143!Lenz,!AnlageWUmweltWDiskurs!192.!
144!Vgl.!Stangl,!Kindheit.!
145!Vgl.!Wilhelm,!Entwicklungspsychologie.!
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stimmten! Prinzipien,!welche! sich! an!wissenschaftlichen! Erkenntnissen! aus! dem!BeW

reich!der!Kindergartenpädagogik!zur!Entwicklung!und!Bildung!von!Kindern!sowie!an!

gesellschaftlichen! Entwicklungen,!wie! dem!Zuwachs! neuer! Kulturen,! Sprachen!oder!

Religionen!durch!die!Zuwanderung!von!Menschen!anderer!Länder,!orientieren.146!

7.2! Prinzipien!als!Leitfaden!für!die!pädagogische!Praxis!

Elementare!Bildungseinrichtungen!in!Österreich!orientieren!sich!an!zwölf!Prinzipien,!

entwickelt! von! Experten/innen! der! Bundesländer,! wie! KindergarteninspektoW

ren/innen!und!Fachberater/innen! in!Kooperation!mit!dem!CharlotteWBühlerWInstitut.!

Die! folgenden! zehn! sind! unter! anderem! für! den!Umgang!mit! geflüchteten! Kindern!

besonders!relevant:!147!

•! „Individualisierung“:! Jedes! Kind! hat! aufgrund! seiner! Individualität! auf! seine!

spezielle! Art! und! in! seinem! eigenen! Rhythmus! zu! erfahren! und! lernen.! Für!

den/die! Pädagogen/in! können! eine! systematische! Beobachtung! und!

Dokumentation! hilfreich! sein,! um! die! Lernvoraussetzungen! jedes! Kindes!

festzustellen.!

•! „Differenzierung“:!Die!Bildungsarbeit!wird!so!gestaltet,!dass!die!individuellen!

Begabungen,!Fähigkeiten!und!Interessen!jedes!Kindes!berücksichtigt!werden.!

•! „Empowerment“! (=! Ermächtigung,! Stärkung,! Unterstützung):! Das!

Empowerment! ist! ein! Handlungskonzept,! welches! sich! an! den! Stärken! und!

Potenzialen! der! Kinder! orientiert,! um! die! eigenen! Ressourcen! besser!

wahrnehmen! zu! können,!wodurch! das! autonome! und! selbstverantwortliche!

Handeln!gestärkt!wird.!

•! „Lebensweltorientierung“:! Bildungsprozesse! knüpfen! an! Erlebnisse! und!

Erfahrungen!der!Kinder!an,!um!bereits!Bekanntes!mit!Neuem!zu!verbinden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146!Vgl.!Ämter!der!Landesregierung!u.a.,!Bildungsrahmenplan!19!–!20.!
147!Folgende!Darstellung:!vgl.!Ämter!der!Landesregierung!u.a.,!Bildungsrahmenplan!20!–!21.!
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•! „Inklusion“:148! Eine! grundsätzliche! Haltung! des/der! Pädagogen/in,! um! auf!

jedes!Kind! individuell!einzugehen.!Diese!geht!über! Integrationsbestrebungen!

hinaus,!welche!das!betroffene!Kind! zwar! in!der!Gruppe!aufnehmen,!es!aber!

trotzdem! von! den! anderen! Kindern! differenzieren! würde.! Bei! der! Inklusion!

wird!jeder!Mensch!akzeptiert!und!kann!gleichberechtigt!an!dieser!teilhaben.!

•! „Sachrichtigkeit“:!Bei!der!Übermittlung!von!Wissen!sind!ein!Grundlagenwissen!

sowie! inhaltliche! und! begriffliche! Sachrichtigkeit! des/der! Pädagogen/in!

Voraussetzung! für! eine! entwicklungsangemessene,! fachlich! fundierte!

pädagogische!Praxis.!

•! „Diversität“:! Die! Verschiedenartigkeit! in! der! Gruppe! durch! unterschiedliche!

Hautfarbe,! Geschlecht,! Religion,! physische! Fähigkeiten! usw.! wird! als!

Ressource! für! Lernerfahrungen! angesehen,! da! die! Begegnung! mit!

Verschiedenartigkeit!eine!„Voraussetzung!für!die!Aufgeschlossenheit,!sich!mit!

Vorurteilen!kritisch!auseinanderzusetzen“,!ist.!

•! „Geschlechtssensibilität“:! Die! Kinder! sollten,! unabhängig! ob! Bub! oder!

Mädchen,! darin! unterstützt! werden,! unterschiedliche! Potenziale! ihrer!

Persönlichkeit!zu!entfalten.!

•! „Transparenz“:! Intentionen! und! Zusammenhänge! für! Kinder! durchschaubar!

und!die!pädagogische!Arbeit!für!Eltern!und!die!Öffentlichkeit!nachvollziehbar!

machen.!

•! „Bildungspartnerschaft“:! Darunter! versteht! man! die! Kooperation! des!

Kindergartens! mit! den! Familien! der! Kinder,! anderen! Bildungseinrichtungen!

und! gegebenenfalls! externen! Fachkräften,! um! gemeinsam! ein! lernW! und!

entwicklungsförderliches!Umfeld!für!die!Kinder!zu!schaffen.!

Die!genannten!Prinzipien!wurden!als!Hilfestellung!und!Vorgabe!für!Pädagoginnen!und!

Pädagogen! entwickelt,! um! einen! angemessenen!Umgang! in! der! Praxis!mit! 0! bis! 6W

jährigen! Kindern! zu! fördern.! Wie! bereits! genannt,! orientieren! sich! diese! Leitlinien!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148!Def.:!„Einschließung,!Einschluss“;!Wermke!u.a.,!Duden!440.!
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unter!anderem!an!gesellschaftlichen!Entwicklungen!und!sind!zum!Teil!umweltbedingW

ten!Einflüssen,!wie!KrisenW!und!Ausnahmesituationen!innerhalb!beziehungsweise!auW

ßerhalb!Österreichs,!ausgesetzt.!Daher!ist!eine!kontinuierliche!Überprüfung!auf!deren!

Aktualität,! soweit! dies!möglich! ist,! erforderlich.! Solch! ein! gesellschaftlich! bedingter!

Einfluss!ergibt!sich!beispielsweise!durch!eine!Flüchtlingsbewegung.149!

Weltweit!sind!derzeit!so!viele!Menschen!auf!der!Flucht,!wie!noch!nie!zuvor.!2015!waW

ren!54%!davon!aus!Syrien,!Afghanistan!oder!Somalia.150!Durch!diese!Fluchtbewegung!

erreichten!beziehungsweise!erreichen!tausende!Menschen!aus!dem!arabischen!Raum!

auch!Österreich.!Sowohl!Männer!und!Frauen,!als!auch!Kinder!bemühen!sich,!hier!eine!

neue!Heimat!aufzubauen,!einen!Beruf!zu!erlangen,!zur!Schule!zu!gehen!oder!den!KinW

dergarten!zu!besuchen.!

Kinder,!die!mit!Fluchterfahrungen!im!Kindergarten!ankommen,!haben!oft!besondere!

Bedürfnisse,!welche!von!dem/der!Pädagogen/in!erkannt!und!berücksichtigt!werden!

sollen.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149!Vgl.!Ämter!der!Landesregierung!u.a.,!Bildungsrahmenplan!20!–!21.!
150!Vgl.!Wegner,!Flüchtlingskrise.!
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8! Flüchtlingskinder!im!Kindergarten!

Unabhängig! von!Staatsangehörigkeit,!AufenthaltsW!oder!Asylstatus! ist! das! letzte!KinW

dergartenjahr!für!alle!in!Österreich!lebende!Kinder!verpflichtend.151!Wie!bereits!angeW

führt!(Kapitel!5!und!6)!hat!jedes!Kind,!egal!welcher!Herkunft,!Rechte!und!Bedürfnisse.!

Ein! geflüchtetes! Kind! aber! hat! bereits! „potenziell! traumatisierende! Situationen! erW

lebt“,! erfährt! in! seiner! „unmittelbaren! familiären! Umgebung! traumatisierte! PersoW

nen“152!oder!erlitt!selbst!ein!Trauma153.!Letzteres!hängt!von!vielen!verschiedenen!BeW

dingungen,! wie! schützenden! Faktoren! vor,! während! und! nach! der! Flucht,! ab.! Auch!

andere!psychische!Reaktionen,!wie!Depressionen!oder!Ängste!können!aufgrund!von!

Fluchterfahrungen!möglich! sein.154!Eventuell!eintretende!Folgen!von! traumatisierenW

den! Situationen! können! unter! anderem! Wut,! Aggressionen,! starres,! abweisendes!

Verhalten155,!Trennungsängste,!Trauer,!Schuldgefühle,!körperliche!Beschwerden!sowie!

Entwicklungsverzögerungen!sein.156!Daher!ist!es!besonders!wichtig,!diesen!Kindern!so!

viel!Sicherheit!wie!möglich!zu!bieten.!

8.1! Der!Kindergarten!als!sicherer!Ort!

Der!Kindergarten!soll!„jedem!Kind!einen!geschützten!Rahmen!anbieten,! in!welchem!

es!einfach!nur!‚Kind’!sein!kann.“157!Denn!das!„Erleben!von!sicheren!Räumen!kann!daW

zu! beitragen,! dass! Kinder! keine! posttraumatische! Belastungsstörung158! infolge!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151!Vgl.!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Gesetzliche!Grundlagen!11.!
152!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Flucht!und!Trauma!12.!
153!Def.:!„seelische!Erschütterung,!die!einen!Komplex!bewirken!kann“;!Wermke!u.a.,!Duden!1008.!
154!Vgl.!Rothkegel,!Einen!sicheren!Ort!schaffen!10.!
155!Vgl.!Bialek!u.a.,!Große!Last!auf!kleinen!Schultern!28.!
156!Vgl.!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Woran!sind!Traumatisierungen!zu!erkennen?!13.!
157!Bayerisches!Staatsministerium,!Asylbewerberkinder!10.!
158! Def.:! „Eine! verzögerte! psychische! Reaktion! auf! ein! extrem! belastendes! Ereignis,! eine! Situation! außergeW

wöhnlicher!Bedrohung!oder!katastrophenartigen!Ausmaßes“;!Schnyder!u.a.,!Posttraumatische!BelastungsW
störung.!
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schrecklicher!Erlebnisse!entwickeln.“159!Der!Kindergarten!sollte!folgende!MöglichkeiW

ten!bieten,!um!solch!einen!Rahmen!für!geflüchtete!Kinder!zu!schaffen:160!

•! Grundbedürfnisse,!wie! Essen,! Trinken,! Sicherheit,! soziale! Kontakte! usw.!werden!

verlässlich!abgedeckt.!

•! Kinder!können!Vertrauen!gewinnen,!unbeschwert!spielen!und!dürfen!Kind!sein.!

•! Die! Kinder! treten!mit! neuen!Bezugspersonen! in! Verbindung,!welche! vermitteln:!

„Ich!bin!für!dich!da.“!

•! Der! Kindergarten! ist! „ein! Ort! der! Begegnung“,! an! dem! neue! Freundschaften!

geschlossen!werden!können.!

•! „Das! Grundvertrauen! ins! Leben,! in!Menschen! und! in! sich! selbst“! kann! gestärkt!

werden.!

•! Den! Kindern! wird! „Verständnis! für! ihre! schwierige! Lebenssituation! und! für! die!

Auswirkungen! nach! schweren! Belastungen“! entgegengebracht! und! sie! werden!

während!der!Integration!schmerzhafter!Erfahrungen!in!ihr!Leben,!unterstützt.!

•! Die! Kinder!werden! in! dieser! schwierigen! Lebensphase! von!Menschen! begleitet,!

welchen! sie!Fragen!über! ihre!Situation! stellen!und!erspürte!Gefühle!ausdrücken!

können!und!welche!helfen!eine!Sprache!für!ihre!Erfahrungen!zu!finden.!

•! Die! Kinder! haben! durch! verschiedene! Aktivitäten! die! Möglichkeit! Erlebtes! zu!

verarbeiten! und! Gefühlen! Ausdruck! zu! verleihen.! Bei! einem! Rollenspiel!

beispielsweise! können! die! Kinder! den! Puppen! oder! sich! selbst! als!

„Schauspielende“! Wünsche! äußern,! Erinnerungen! verarbeiten! und! Erlebtes!

ausdrücken.!

•! Den! Kindern! ist! es! möglich,! „ihre! EntwicklungsW! und! Lernprozesse! in! Ruhe! und!

Sicherheit!weiterzuführen.“!

Kindern! auf! der! Flucht!werden! solche!Möglichkeiten!meist! nicht! geboten.! Um! den!

Kindergarten!im!neuen!Heimatland!als!sicheren!Ort!erleben!zu!können!ist!es!erforderW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159!Ellerbrock!u.a.,!Traumatisierte!Kinder!12.!
160!Folgende!Darstellung!vgl.!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!16.!
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lich,!dass!jedes!Kind!bestmöglich!in!die!Kindergartengruppe!integriert!beziehungsweiW

se!inkludiert!wird.!

8.2! Ankommen!im!Kindergarten!

„Bildungseinrichtungen!stehen!in!der!Verantwortung,!sozialer!Ausgrenzung!angemesW

sen!zu!begegnen!und!allen!Kindern!faire,!gleiche!und!gemeinsame!LernW!und!EntwickW

lungschancen!zu!bieten.“161!

Viele!der!geflüchteten!Familien,!welche!Österreich!erreicht!haben,!müssen!noch!auf!

eine!Entscheidung! ihres!Asylverfahrens!warten,!mit!der!Angst! leben,!wieder! ausgeW

wiesen!und!gezwungen! zu!werden! sich!erneut!auf!den!Weg! zu!machen.!Aber!auch!

Familien,!welche!bereits!Asyl!erhalten!haben,!fühlen!sich!in!Österreich!zunächst!noch!

fremd!und!brauchen!Zeit,!um!auch!innerlich!anzukommen.!Besonders!die!Kinder!solW

cher!Familien!sollten! im!für!sie!neuen!Kindergarten!die!bestmögliche!Unterstützung!

erfahren,!um!in!der!Gruppe!auch!innerlich!ankommen!zu!können.!!

Viele!Einrichtungen,!wie!auch!der!Kindergarten,!fühlten!beziehungsweise!fühlen!sich!

bei!der!„Aufnahme!und!Unterbringung“!von!geflüchteten!Kindern!„unvorbereitet!und!

überfordert.“!Diese!sollten!aber!von!Anfang!an!allen!Kindern!offen!stehen.!Denn!zur!

dauerhaften! Integration! von! geflüchteten! Familien! ist! „die! erfolgreiche! Aufnahme!

und!Absolvierung“!des!Bildungssystems!der!Kinder!besonders!wichtig.!162!Der!Weg!zu!

diesem!Ziel!beginnt!bereits!bei!der!Vorbereitung.!

8.2.1! Vorbereitung!

Ein!wichtiger! Teil! der! Vorbereitung! von! Seiten! des/der! Pädagogen/in! ist! die! AneigW

nung!von!Grundwissen!über!die!Kultur,!das!Herkunftsland!und!die!Religion!des/der!

geflüchteten!Kindes/r! (siehe!Kapitel! 2).!Dabei! ist! es! von!Vorteil,!wenn!das! gesamte!

pädagogische! Team! „frühzeitig! in! die! Konzeptarbeit! und!Organisation! eingebunden!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161!Dorrance,!Barrierefrei!vom!Kindergarten!in!die!Schule!198.!
162!Fattah,!Flüchtlingskinder!in!der!Kita!93.!
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wird“.! Um! „ausreichend! Informationen! zu! den! erwarteten! Flüchtlingsfamilien“! zu!

erlangen,!bietet!es!sich!an,!„Migrationsfachdienste,!Ausländerorganisationen163!oder!

Bürger/innen!mit!Migrationshintergrund!einzubeziehen.“164!Eine!weitere!Überlegung!

ist! der!Umgang!mit! der! Erstsprache!des/der!Kindes/r! (siehe!3.1.1.3).!Oft! gibt! es! SiW

cherheit,!wenn!ein!betroffenes!Kind!im!Kindergarten!in!der!Früh!mit!einem!„Hallo“!in!

der! eigenen! Erstsprache! begrüßt! wird.! Mithilfe! einer! Wandtafel! könnten! oft! geW

brauchte!Wörter!oder!Phrasen!wie!beispielsweise!„Danke“,!„Bitte“!oder!„Guten!MorW

gen“! in! verschiedenen! Sprachen! sichtbar! gemacht! und! dadurch! vom!Personal! oder!

anderen!Eltern,!wie!auch! in!Folge!von!deutschW!oder!anderssprachigen!Kindern!ausW

gesprochen!und!verinnerlicht!werden.!

Wenn!nicht!schon!im!Vorhinein!ein!ElternW!bzw.!Informationsabend!angeboten!wird,!

findet!ein!erster!Kontakt!mit!der!Familie!des!erwarteten!Kindes!für!gewöhnlich!beim!

Aufnahmegespräch!statt.!!

8.2.2! Aufnahmegespräch!

Dieses! erste! Gespräch,! welches! oft! eine! große! Herausforderung! darstellt165,! ist! für!

viele!Eltern!die!erste!Auseinandersetzung!mit!einer!Bildungsinstitution.!Hierbei!ist!es!

besonders!wichtig,!dass!sich!die!„Eltern!verstanden!fühlen!und!verstehen!können.“166!

Selten!gibt!es!eine!gemeinsame!Sprache.!Die!meisten!bei!uns!ankommenden!FlüchtW

linge! sprechen! (syrisches)! Arabisch,! Paschto,! Albanisch,! Hindi,! Farsi! und! so! weiter.!

Dies!sind!Sprachen,!welche!kaum!ein/e!Österreicher/in!beherrscht.!Um!eine!Brücke!

zwischen! Elternhaus! und! Kindergarten! zu! bauen,! sollte! ein/e! Dolmetscher/in! oder!

ein/e! interkulturelle/r! Mitarbeiter/in! hinzugezogen! werden.167! Doch! nicht! nur! die!

Sprache! sondern! auch! die! Sprechkultur! unterscheidet! sich! in! Bezug! auf! das! unterW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163!Begriff!trotz!möglicherweise!negativer!Konnotation!in!Literatur!verwendet.!
164!Fattah,!Flüchtlingskinder!in!der!Kita!101.!
165!Vgl.!Bayerisches!Staatsministerium,!Asylbewerberkinder!7.!
166!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!23.!
167!Vgl.!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!23.!
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schiedliche!Verständnis!der!Rollenbilder!(Kapitel!2.3.1!und!2.3.2).!Dabei!ist!zu!beachW

ten,!beide!Sorgeberechtigten!gleichwertig!am!Gespräch!zu!beteiligen.168!

Bei!diesem!Gespräch! ist!es!dem/der!Pädagogen/in!möglich,! Informationen!über!das!

Kind!aus!erster!Hand!zu!erlangen.! „Die!Eltern!erhalten!alle! Informationen!zum!AufW

enthalt! in! der! Einrichtung,! Verträge,! Anmeldeformulare! und! Vordrucke! für! BeihilW

fen.“169!Ebenso!sollen!bereits!Vorbereitungen!im!Bezug!auf!die!Gestaltung!der!EingeW

wöhnungsphase! getroffen! und! vereinbart! werden.170! Doch! nicht! nur! ein! InformatiW

onsaustausch! sollte! stattfinden,! sondern! auch! die! Erwartungen! und! Vorstellungen!

beider!Seiten!müssen!erläutert!werden,!um!das!Miteinander!nicht!zu!erschweren.171!!

Die!Zusammenarbeit! [...]! [des!Kindergartens]!mit!den!Eltern! ist! zunächst!ein!programmatisches!
Ideal,!welches!rechtlich,!fachlich!und!konzeptionell!vorgegeben!ist.!Die!tatsächliche!Qualität!des!
‚Miteinanders!auf!Augenhöhe’!wird!von!einer!professionellen!Haltung!ermöglicht,!welche!die!ElW
tern! in! ihrer!Vielschichtigkeit! und!Verschiedenheit! anerkennt! und!die! Zusammenarbeit! als! resW
sourcenorientierten!Aushandlungsprozess!versteht.172!

Erfolgte!das!Aufnahmegespräch! zwischen!den!Eltern!und!dem!Kindergarten,!erwarW

ten!das!Kind!die!ersten!Tage!im!Kindergarten.!

8.2.3! Eingewöhnungsphase!

Auch!während!des!bereits!laufenden!Kindergartenjahres!benötigt!jedes!neue!Kind!der!

Gruppe! eine! Eingewöhnungsphase.! Besonders! Kinder! mit! Fluchtbiographie! leiden!

häufig! unter! starken! Trennungsängsten.! Dies! kann! eine! länger! andauernde! EingeW

wöhnung,!mit!dem!Bedürfnis!nach!sehr!feinfühliger!Zuwendung,!zur!Folge!haben.173!

Bereits!während!der!Eingewöhnung!ist!aber!stets!zu!beachten,!dass!auch!FlüchtlingsW

kinder!in!erster!Linie!Kinder!sind.!„Sie!möchten!keine!‚Sonderrolle’!einnehmen,!sonW

dern![...]!dazugehören!und!zur!Gemeinschaft!beitragen.“174!„Die!zentrale!Botschaft!an!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168!Vgl.!Fattah,!Flüchtlingskinder!in!der!Kita!102.!
169!Fattah,!Flüchtlingskinder!in!der!Kita!103.!
170!Vgl.!Fattah,!Flüchtlingskinder!in!der!Kita!109.!
171!Vgl.!Bayerisches!Staatsministerium,!Asylbewerberkinder!7.!
172!Fattah,!Flüchtlingskinder!in!der!Kita!96.!
173!Vgl.!Bayerisches!Staatsministerium,!Asylbewerberkinder!8.!
174!Bayerisches!Staatsministerium,!Asylbewerberkinder!10.!
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das!Kind!muss!lauten:!Du!bist!uns!willkommen!und!wir!freuen!uns,!dass!du!jetzt!bei!

uns!bist.“175!

Um!Missverständnisse! zu! verhindern! und! Sicherheit! zu! vermitteln,! ist! es! hilfreich,!

dem!Kind!den!Tagesablauf!und!die!Regeln!des!Zusammenlebens! im!Kindergarten! in!

seiner!Muttersprache!zu!übermitteln!und!nahezubringen.176!

Wie!sich!die!Eingewöhnungsphase!gestaltet,!wird!wie!bereits!genannt!beim!AufnahW

megespräch! vereinbart.! Die! Basis! einer! erfolgreichen! Eingewöhnung! ist! das! „BezieW

hungsdreieck“!zwischen!dem!Kind,!dessen!Eltern!und!dem/der!Pädagogen/in.177!DaW

bei! ist! zu! beachten,! dass! viele! Eltern! einen! Kindergarten,!wie! er! bei! uns! üblich! ist,!

nicht!kennen,!da!es!solch!einen!in!ihrer!Heimat!nicht!gibt.178!Daher!ist!es!umso!wichW

tiger,!den!Einstieg!des!Kindes!in!den!Kindergarten!ausführlich!zu!besprechen,!zu!verW

einbaren!wann!und!wie!lange!die!Eltern!in!der!Gruppe!und!später!in!der!Nähe!bleiben!

sollen!und!zu!thematisieren!warum!dieser!Abschied!wichtig!für!eine!erfolgreiche!EinW

gewöhnung!ist.!

Fühlt!sich!das!Kind!im!Kindergarten!nach!einiger!Zeit!soweit!wohl,!beginnt!der!Alltag!

in!der!Gruppe.!

8.3! Gemeinsam!durch!den!Alltag!

„Bisher!war!es!wichtig,!dass!jeder,!der!anders!ist,!die!gleichen!Rechte!hat.!In!Zukunft!

wird!es!wichtig!sein,!dass!jeder!das!gleiche!Recht!hat,!anders!zu!sein.“179!Dieses!Zitat!

von! Willem! De! Klerk,! Friedensnobelpreisträger! und! ehemaliger! Vizepräsident! von!

Südafrika,!macht! darauf! aufmerksam,! dass! es! keinen! richtigen! oder! falschen!MenW

schen!beziehungsweise!einen!normalen!oder!abnormalen!gibt.! Jeder!Mensch! ist!ein!

Individuum,!also!anders!als!alle!anderen!und!jeder!sollte!das!gleiche!Recht!haben!so!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175!Preitler,!Verletzte!Kinder!–!starke!Kinder!11.!
176!Vgl.!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!22.!
177!Vgl.!Vollmer,!Fachwörterbuch!229.!
178!Vgl.!R.,!Flüchtlingskinder!in!der!Kita.!
179!R.,!Kindertageseinrichtungen!für!alle!Kinder.!
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zu! sein,! wie! er! ist.!

So!setzt!sich!auch!eine!Kindergartengruppe!aus!einer!bunten!Vielfalt!an!Kindern!mit!

verschiedenen!Hautfarben,!unterschiedlichen!Herkunftsländern,!Sprachen,!GlaubensW

richtungen,!Kulturen!und!so!weiter,!zusammen.!

„Pädagogische!Konzepte!müssen!darauf!ausgerichtet!sein,!keine!Legitimation!für!die!

Ausgrenzung!der!Zielgruppe!abzugeben,!sondern!auf!Gleichberechtigung!hinzuarbeiW

ten.“180!Um!geflüchtete!Kinder!bestmöglich!in!die!Kindergartengruppe!integrieren!zu!

können,! gibt!es!einige!verschiedene!pädagogische!und!methodische!Ansätze.!Dabei!

ist!stets!zu!beachten,!dass!der!Umgang! individuell!gestaltet!werden!muss!und!solch!

theoretische! Ansätze! in! der! Praxis! als! Richtlinie! zur! personenbezogenen! BildungsW

partnerschaft!gelten.181!

Eine!gleichberechtigte!Teilhabe!kann!aber!nur!dann!passieren,!wenn!sich!beide!Seiten!

um!Integrationsbestrebungen!bemühen.182!

8.3.1! Integration!als!Aufgabe!und!Bereicherung!beider!Seiten!

„Die! Bedingungen,! welche! die! Zuwanderer! vorfinden,! spielen! neben! dem,! was! sie!

selbst!an!Motivation!und!an!Fähigkeiten!mitbringen,!eine!entscheidende!Rolle!für!den!

Erfolg!von!Integrationsprozessen“.183!

Die!Aufnahme!eines!neuen!Kindes!in!die!Kindergartengruppe!sollte!unter!anderem!als!

Chance! für!den!Rest!der!Gruppe!gesehen!werden.!Der!Wissenshorizont!aller!Kinder!

über! verschiedene! Kulturen,! Länder,! Traditionen,! Sprachen! und! so! weiter,! kann!

dadurch! erweitert! werden.! Die! interkulturelle! Pädagogik,! durch! welche! „nicht! die!

Unterschiede!der! kulturellen! Traditionen!herausgearbeitet,! sondern!die! verschiedeW

nen!Erfahrungen!zueinander!in!Beziehung!gesetzt!werden“184,!beschäftigt!sich!damit.!

Somit! wird! auf! Gemeinsamkeiten! aufmerksam! gemacht! und! nicht! von! trennenden!

Faktoren!ausgegangen.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180!Dieckhoff,!Wir!verstehen!uns!prima!11.!
181!Vgl.!Bayerisches!Staatsministerium,!Asylbewerberkinder!4.!
182!Vgl.!Auernheimer,!Migrationspädagogik!155.!
183!Auernheimer,!Einführung!in!die!interkulturelle!Pädagogik!155.!
184!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!21.!
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Doch!genauso!wenig!wie!die!österreichische!Gesellschaft!ist!auch!die!arabische!keine!

homogene!Gruppe,!sondern!heterogen.185!

8.3.2! Der!Einzelfall!zählt!

„Die!Integration!von!Flüchtlingen!wird!ein!Dauerthema!sein.!Deshalb!sollte!man!den!

Menschen!helfen,!die!Entwicklung!auch!als!Chance!wahrzunehmen.“186!Die!Empathie!

ist! ein! zentraler!Aspekt! im!Hinblick! auf!die!Hilfsbereitschaft! zur! Integration! von!geW

flüchteten!Menschen.!Um!zu!verstehen,!was!diese!erleben!mussten!und!um!ihre!akW

tuelle!Situation!nachvollziehen!zu!können,!ist!es!von!Vorteil!sich!in!Einzelfälle!hineinW

zuversetzen.187!

Zu! Begegnungen! und! einer! folgenden! Beziehung! zwischen! Eltern! österreichischer!

Kinder!und!geflüchteten!Kindern,!wie!auch!deren!Familien,!kann!es!durch!eine!PatenW

schaft!führen.!

8.3.2.1! Patenschaft!

Sowohl!bei!dem/der!Paten/in!und!dem!jeweiligen!Patenkind!kommt!es!zu!einer!AusW

einandersetzung!mit!der!Geschichte,!der!Herkunft,!der!Sprache!und!den!Bedürfnissen!

des!anderen.!Oft!herrschen! in!österreichischen!Familien!Vorurteile! gegenüber! „den!

Flüchtlingen“,!welche!zu!Angst,!Unsicherheit!und!auch!Aggressionen! führen!können!

(Kapitel!3.2.1).!

Durch!ein! solches!Patenschaftsprojekt!wird!aus!Sicht!der!Paten/innen!das!Kind!und!

deren! Familie! nicht! mehr! als! Vertreter! einer! Kategorie! wie! „den! Flüchtlingen“! erW

kannt,!sondern!als!Individuen.188!

Aber!nicht!nur!ein!Kennenlernen!und!die!Personalisierung!einzelner!Menschen!könW

nen!stattfinden,!sondern!die!geflüchtete!Familie!kann!auch!Rat!suchen!und!bekommt!

Hilfe!bei!der!Orientierung!und!dem!Wiederaufbau.!Eine!Patenschaft!umfasst!auch!die!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185!Vgl.!Bayerisches!Staatsministerium,!Asylbewerberkinder!4.!
186!Niesta!Kayser!u.!a.,!Wie!Integration!gelingen!kann!39.!
187!Vgl.!Niesta!Kayser!u.!a.,!Wie!Integration!gelingen!kann!39.!
188!Vgl.!Niesta!Kayser!u.!a.,!Wie!Integration!gelingen!kann!39.!
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„Frühförderung! durch! Stärkung! der! Elternkompetenz“189! und! die! Sprachförderung!

der!geflüchteten!Kinder.!

Abgesehen! von! der! Elternarbeit! und! der! Vernetzung! von! Familien! verschiedenster!

Kulturen! im! Kindergarten! stellt! der! Umgang! mit! eventuell! traumatisierten! Kindern!

aufgrund! von! Fluchterfahrungen,! den/die! Pädagogen/in! oft! vor! eine! große!HerausW

forderung.!Ein!pädagogischer!Ansatz!für!die!Arbeit!mit!traumatisierten!Kindern!ist!die!

sogenannte!Traumapädagogik,!basierend!auf!einer!Weiterbildung.!

8.3.3! Traumapädagogik!

Die!„Traumapädagogik!ist!eine!neue!pädagogische!und!psychosoziale!Fachdisziplin!im!

Rahmen!der!sich!entwickelnden!angewandten!Traumawissenschaften“190.!Sie!ist!keiW

ne!Therapieform,!sondern!vielmehr!ein!Handwerkszeug!für!den/die!Pädagogen/In!im!

Umgang!mit!traumatisierten!Kindern!und!der!eigenen!Selbstfürsorge.!„Eine!integratiW

ve!Traumapädagogik!versteht!sich!als!sozialW,!heilW!und!erlebnispädagogischer!Ansatz,!

der!über!Methodiken!der!psychosozialen!Beratung!und!der!Kreativitätsförderung![...]!

verfügt.“191! Der! Begriff! „Trauma“! heißt! aus! dem!Griechischen! übersetzt! Verletzung!

oder!Wunde.!Dieser!kann!sowohl!im!psychologischen,!als!auch!im!medizinischen!SinW

ne! verwendet! werden.! In! der!Medizin! bedeutet! Trauma! eine! lang! andauernde! ErW

schütterung!durch!eine!Verletzung!des!Organismus!infolge!von!Gewalteinwirkung.192!

In!der!Psychologie!beschreibt!er!einen!seelischen!Schock!beziehungsweise!eine!starke!

seelische!Erschütterung,!die!einen!Komplex!bewirken!kann.193!Solch!ein!Trauma!kann!

aufgrund!eines!Ereignisses,!welches!„ein!Mensch!als!lebensbedrohlich!einschätzt!und!

durch!das!er!von!Gefühlen!wie!beispielsweise!Angst!und!Hilflosigkeit!überflutet!wird,!

die! sein!Gehirn! [...]! ! in!diesem!Moment!nicht“194! verarbeiten!kann,! verursacht!werW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189!Auernheimer,!Einführung!in!die!interkulturelle!Pädagogik!158.!
190!Ellerbrock,!Traumatisierte!Kinder!9.!
191!Ebd.!
192!Carstens,!Duden.!
193!Vgl.!Wermke!u.a.,!Duden!1008.!
194!Ellerbrock!u.a.,!Traumatisierte!Kinder!9.!
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den.!Nicht! alle! geflüchteten!Kinder! sind! automatisch! traumatisiert! (Kapitel! 8),! viele!

erleiden! aber! ein! Kriegstrauma,! ein! Fluchttrauma! oder! ein! Trauma! im! Asylland.195!

Folgende! Aufgaben! der! pädagogischen! Arbeit! tragen! zur! Unterstützung! psychisch!

hoch! belasteter! Kinder!während! des! Prozesses! der! Überwindung! traumatischer! ErW

fahrungen!bei:196!

•! Stabilisierung! und! Beruhigung! des! Kindes:! Große! Einflussmöglichkeiten! auf!

traumabedingte! Verhaltensweisen,!wie! hohe! Aggressivität! oder! extreme! AbW

wesenheit.!

•! Herstellung!einer!sozialen!Beziehung:!Eine!primäre!Aufgabe!ist!es,!einen!Dialog!

herzustellen!und! in!Folge!eine! soziale!Beziehung!mit!einer! festen!BezugsperW

son!zu!sichern.!

•! Steigerung!der! funktionierenden!Teilnahme!am!Gruppenalltag:!Durch!die!BeW

gegnung!mit! traumasensiblen! Erwachsenen,! erlebt! das! Kind! die! Teilhabe! an!

sozialen!Zusammenhängen!nicht!mehr!als!Gefahr!und!Hilflosigkeit.!

•! Sicherung! der! Zukunftsperspektive! des! Kindes:! Neue! erfolgreiche! soziale! ErW

fahrungen!sichern!eine!neue!Perspektiven!und!die!Zugehörigkeit! zur!sozialen!

Gemeinschaft.!

„Das! Erleben! von! sicheren! Räumen! kann! dazu! ! beitragen,! dass! Kinder! keine! postW

traumatische! Belastungsstörung! infolge! schrecklicher! Erlebnisse! entwickeln.“197! SolW

che!Erfahrungen!können!meist!durch!„Entlastung,!Beruhigung!und!Unterstützung!mit!

kreativen!Methoden!wie!Malen,! Erzählen,! Puppenspiel,! naturW! oder! tiergestützte[r]!!!

Pädagogik“198!verarbeitet!werden.!

Ein! wichtiger! Aspekt! ist! die! Unterscheidung! der! Traumapädagogik,! welche! KompeW

tenzen!fördert,!im!Vergleich!zur!Traumatherapie,!welche!Krankheitszustände!behanW

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195!Vgl.!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!13.!
196!Folgende!Darstellung!vgl.!Bialek!u.a.,!Große!Last!auf!kleinen!Schultern!30!–!31.!
197!Ellerbrock!u.a.,!Traumatisierte!Kinder!12.!
198!Ebd.!10.!
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delt.! Für! die! nachhaltige! Wirksamkeit! einer! Traumatherapie! ist! aber! ein! sicherer!

Rahmen!durch!die!Begleitung!der!Umwelt!unerlässlich.199!„Darin!liegt!die!wesentliche!

Aufgabe!der!Traumapädagogik.“200!

Eine!Überforderung! innerhalb!des!Teams,!aufgrund!von!Konflikten!mit!traumatisierW

ten,! als! auch!nicht! traumatisierten!Kindern! ist! besonders! in!der! Zeit! der! EingewöhW

nung!und!Integration!in!die!Kindergartengruppe,!möglich.!Der/Die!Pädagoge/in!sollte!

sich! stets! seiner/ihrer! Aufgabenbereiche! bewusst! und! bereit! sein,! Hilfe! von! außen!

anzufordern!und!anzunehmen,!wenn!dies!nötig!ist.!

8.3.4! Sonderpädagogische!Fördermöglichkeiten!

Eine!mögliche!Hilfestellung!kann!unter!anderem!von!einem/r! interkulturellen!MitarW

beiter/in,! Sonderkindergartenpädagogen/in!oder!auch!einem!psychologischen!FachW

dienst!eingefordert!werden.!

8.3.4.1! Interkulturelle/r!Mitarbeiter/in!

Ein/e!interkulturelle/r!Mitarbeiter/in!kann!abhängig!von!der!Trägerschaft,!von!einem!

Kindergarten! angefordert!werden.! Ein/e! solche/r! unterstützt! den/die! Pädagogen/in!

in!der!Arbeit!mit!dem!Kind,!den!Eltern!und!dem!Kindergartenteam.!

•! Die! Arbeit! mit! dem! Kind:! Bildungsangebote! des/der! Pädagogen/in! werden!

übersetzt,!als!auch!durch!zusätzliche!Angebote!erweitert.!Ausgehend!von!der!

Erstsprache! des! Kindes,!werden! Sprachimpulse! in! Form! ganzheitlicher! ErfahW

rungen! gesetzt.!Doch!nicht! nur! die! Sprachförderung!des! geflüchteten!Kindes!

steht!im!Vordergrund,!sondern!Mehrsprachigkeit!wird!für!die!gesamte!Gruppe!

sichtbar!und!erhöht!die!Sprachkompetenz!aller.!

•! Die!Arbeit!mit!den!Eltern:!Die!Unterstützung!bei!der!Elternarbeit!setzt!sich!zuW

sammen!aus! der!Weitergabe! von! Informationen!der! Eltern,!wie!Bedürfnisse,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199!Vgl.!Ellerbrock!u.a.,!Traumatisierte!Kinder!14.!
200!Ellerbrock!u.a.,!Traumatisierte!Kinder!14.!
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Ängste,!kulturelle!Normen!oder!Veränderungen!während!des!KindergartenbeW

suches,! an! den! Kindergarten! und! Informationen! des! Kindergartens,! wie! ReW

geln,!den!Tagesablauf!oder!die!Entwicklung!des!Kindes,!an!die!Eltern.!

•! Die!Arbeit!im!Team:!Für!eine!erfolgreiche!Zusammenarbeit!werden!in!TeamgeW

sprächen!Themen!wie!das!pädagogische!Konzept,!die!methodischWdidaktische!

Planung!und!Durchführung!und!die!anschließende!Reflexion,!besprochen.!

Auch! bei! einer! möglichen! Unterstützung! durch! eine/n! SonderkindergartenpädagoW

gen/in,! hilft! der/die! interkulturelle! Mitarbeiter/in! „Sprachbarrieren! zu! überwinden!

und!die!Entwicklungsprozesse!der!Kinder“!zu!begleiten.201!

8.3.4.2! Sonderkindergartenpädagoge/in!

Sonderkindergartenpädagogen/innen! können! das! Team! auch! in! der! pädagogischen!

Arbeit!mit! geflüchteten! Kindern! in! Bereichen,!wie! der! Vorbereitung,! der! DurchfühW

rung,!der!Beobachtung,!der!Beratung!und!der!Zusammenarbeit! im!Hinblick!auf!verW

schiedene!Aufgaben,!unterstützen.202!

8.3.4.3! Psychologischer!Fachdienst!

Laut! der! diplomierten! Psychologin! und! Traumaexpertin! Sibylle! Rothkegel! ist! es!

grundsätzlich!nicht! unbedingt! erforderlich,! psychologische!Hilfe! für! geflüchtete!KinW

der! zu! suchen.! Eine! kontinuierliche! Supervision! zur! Abklärung! traumaspezifischer!

Verhaltensweisen!des/der!Pädagogen/in!mit!„einer!Person,!die!sich!im!Bereich!TrauW

ma!im!interkulturellen!Kontext!auskennt“203!ist!jedoch!meist!sinnvoll.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201!Vgl.!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!22!–!24.!
202!Ebd.!Kindergarten!18.!
203!Rothkegel,!Einen!sicheren!Ort!schaffen!11.!
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8.3.4.4! Rucksackprojekt!und!HIPPY!

„Spricht!man!mit!jemandem!in!einer!Sprache,!die!er!versteht,!erfasst!er!das!Gesagte!

mit! seinem!Verstand.!Spricht!man!mit! ihm! in! seiner!Muttersprache!geht!es! ihm! ins!

Herz.“204!

Sowohl!die!Idee!des!Rucksackprojekts!als!auch!HIPPY!(Home!Instruction!for!Parents!of!

Preeschool!Youngsters)!konnte!Österreich!bereits!von!anderen!Ländern!übernehmen.!

Das!Ziel!beider!Projekte!ist!die!Sprachförderung,!wobei!die!Erstsprache!eine!wichtige!

Bedeutung!hat!(Kapitel!3.1.1.3).205!Beim!Rucksackprojekt!treffen!sich!die!Mütter!der!

Kinder!regelmäßig!um!die!Aktivitäten!und!bevorstehenden!Themen!unter!der!Leitung!

eines/r! „Elternbegleiters/in“! beziehungsweise! einer! „Stadtteilmutter“206! derselben!

Sprachgruppe!vorzubereiten.!Im!nächsten!Schritt!werden!diese!Themen!zu!Hause!von!

den!Kindern!und!deren!Eltern!in!der!Erstsprache!behandelt!um!dasselbe!anschließend!

im!Kindergarten! in!deutscher!Sprache!bearbeiten!zu!können.!So!werden!die!Namen!

verschiedenster! Materialien! zuerst! in! der! Erstsprache! verinnerlicht! und! dann! von!

dem/der! Kindergartenpädagogen/in! übersetzt.207! Diese! Materialien! dienen! ebenso!

als! Basis! für! das! HIPPYWProjekt,! bei! dem! sogenannte! Hausbesucher/innen! jeweils!

„mehrere!Mütter208!anleiten,!wie!sie!den!Kindern!vorlesen,!mit!ihnen!lernen,!basteln!

und!malen!können.“209!„HIPPY!ist!als!zweijähriges!Programm!für!Familien!mit!Kindern!

im!Alter!von!vier!bis!sieben!Jahren!konzipiert!und!wird!ergänzend!zum!Kindergarten!

angeboten.“210!Solche!Projekte!werden! in!der!Regel!also!nicht!vom/von!der!KinderW

gartenpädagogen/in!durchgeführt,!diese/r!kann!jedoch!Impulse!zu!genannten!ProjekW

ten!geben.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204!Nelson!Mandela!zit.!nach!Amt!der!NÖ!Landesregierung,!Möglichkeiten!im!Kindergarten!22.!
205!Vgl.!Auernheimer,!Einführung!in!die!interkulturelle!Pädagogik!158.!
206!Anhand!der!Literatur!ist!nicht!zu!erkennen,!ob!es!auch!„Stadtteilväter“!gibt.!
207!Vgl.!Schmidt,!Muttersprache!als!Ressource!38.!
208!Aus!der!Literatur!kann!nicht!geschlossen!werden,!ob!auch!Väter!daran!teilnehmen.!
209!Auernheimer,!Einführung!in!die!interkulturelle!Pädagogik!158.!
210!Jungblut,!Keiner!muß!draußen!bleiben!143.!
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Ein!weiterer!wichtiger!Aspekt! im!Hinblick! auf! die! Sprachförderung! von!Kindern!mit!

einer! anderen! Erstsprache! als! Deutsch,! ist! die! soziale! Interaktion! mit! Kindern! mit!

Deutsch!als!Erstsprache!im!Spiel.!

8.3.5! Vom!gemeinsamen!Spiel!zur!gemeinsamen!Sprache!

„Kleine! Kinder! im!Alter! bis! zu! drei! Jahren! gehen! auf! jeden! Fall! völlig! unbedarft! auf!

Flüchtlingskinder!zu!und!das!ist!das!Beste,!was!passieren!kann.“211!

Studien!zu!dem!Thema!Umgang!der!Kinder!mit!Interkulturalität!im!Kindergarten!zeiW

gen!aber!nicht!eindeutig!wie! lange!ein!solch!unbeschwerter!Kontakt!möglich! ist.!EiW

nerseits! zeigen!genannte!Untersuchungen,!dass!Kinder!kulturelle!Unterschiede!sehr!

wohl!wahrnehmen,!bewerten!und!Interesse!dafür!aufbringen.!Auch!Ausgrenzung!und!

Benachteiligung!durch!Rassismus!und!Vorurteile!können!erkannt!werden.212!AndererW

seits!„gibt!es!Studien,!die!zu!dem!Ergebnis!kommen,!dass!die!Kinder!unbefangen!und!

wie! selbstverständlich! mit! den! vorhandenen! Unterschieden! umgehen“213! (Kapitel!

3.2.2).!

Sowohl!zur!Förderung!des!gemeinsamen!Spieles,!als!auch!zur!Integration!einer!fremW

den!Sprache!in!der!Gruppe!beziehungsweise!dem!Erwerb!einer!Zweitsprache!können!

Lieder,!Verse,!Geschichten!und!Bücher!angeboten!werden.!Das!folgende!Buchbeispiel!

beschreibt! die! Begegnung! zweier! Kinder! verschiedener! Herkunft! und! anfängliche!

Kommunikationsschwierigkeiten! aufgrund! fehlender! Deutschkenntnisse! des! MädW

chens!namens!Saida.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211!Rothkegel,!Einen!sicheren!Ort!schaffen!11.!
212!Vgl.!Epping,!Sprachliche!Interaktion!im!multikulturellen!Kindergarten!69.!
213!Epping,!Sprachliche!Interaktion!im!multikulturellen!Kindergarten!69.!
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8.3.5.1! „Am!Tag,!als!Saida!zu!uns!kam“!

!

214!

Das!Mädchen!namens!Saida!kommt!bloß!mit!einem!Koffer!in!ein!für!sie!völlig!fremdes!

Land.!Ein!dort!einheimisches!Mädchen!möchte!ihre!Freundin!werden,!doch!Saida!ist!

traurig! und! redet! kein!Wort.! Es! sucht! in! Schubladen,! in!Manteltaschen,! in! Büchern!

und!zwischen!den!Buchstaben!der!Geschichten.!Dann!erklärten!die!Eltern!dem!MädW

chen,!dass!Saida!ihre!Sprache!wohl!nicht!verloren!hat,!diese!aber!nicht!sprechen!wolW

le,!weil!sie!anders!ist!als!die!unsere,!denn!sie!kam!aus!Marokko!zu!uns.!„In!Marokko“!

sagte!sein!Vater,!„könntest!du!mit!deiner!auch!nichts!anfangen.“215!Die!Mädchen!beW

gannen,! sich! gegenseitig! ihre! Laute,!Wörter! und! Schriften! vertraut! zu!machen.! Sie!

„fanden!Wörter! in!allen!möglichen!Formen,!Klängen!und!Größen.“216!Als!der!Winter!

vorüber!war!und!die!Blumen!erwachten,!ist!ihr!Lachen!zu!hören,!ihr!Haar!weht!offen!

„und!aus!ihrem!Mund!erklingen!Wörter!in!allen!Formen,!Klängen!und!Größen.“217!

[...]!das!poetische!Bilderbuch![zeigt]!nicht!nur!die!beängstigende!Situation,!wenn!man!sich!nicht!
verständigen!kann,!sondern!auch!den!Reichtum,!den!die!Auseinandersetzung!mit!einer!fremden!
Kultur!und!Sprache!mit!sich!bringt.218!

Das!Buch!eignet!sich!sowohl!zum!Vorlesen!bereits!integrierter!Kinder!in!die!Gruppe,!

als!auch!geflüchteter!Kinder.!Sowie!bei!jedem!Buch!sollte!auch!dieses!ausreichend,!im!

Hinblick!auf!eine!erfolgreiche!Integration,!eingeführt!werden.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214!Gómez!Redondo,!Am!Tag,!als!Saida!zu!uns!kam.!
215!ebd.!
216!ebd.!
217!ebd.!
218!Zöhrer!zit.!nach!Bilstein,!Am!Tag!als!Saida!zu!uns!kam.!
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Das! folgende! Buch! beschreibt! die! Entwicklung! einer! Freundschaft! zwischen! zwei!

Mädchen! unterschiedlicher! Herkunft! und! den! Spracherwerb! einer! völlig! fremden!

Sprache!in!einem!völlig!fremden!Land.!

8.3.5.2! „Zuhause!kann!überall!sein“!

Das! Mädchen! Wildfang! muss! aus! ihrer! Heimat! vor! dem! Krieg! in! ein! sicheres,! ihr!

fremdes! Land! flüchten.! Alles! dort! war! kalt,! Wildfang! fühlte! sich! alleine! und! nicht!

mehr!wie! sie! selbst.! Sie! kuschelte! sich! am! liebsten! in! ihre! alte,!warme!und!weiche!

Decke!aus!vertrauten!Worten,!Geräuschen!und!Erinnerungen.!

!

219!

Doch!eines!Tages!lernte!sie!ein!Mädchen!im!Park!kennen,!mit!dem!sie!spielen,!lachen!

und!wieder!glücklich! sein!konnte!ohne!Worte! zu!gebrauchen.!Dann!brachte! ihr!das!

Mädchen!bei!jedem!Treffen!neue!Worte!mit.!Wildfang!begann!eine!zweite!Decke!aus!

den!neuen!Worten! zu!weben,!welche!von!Tag! zu!Tag!mehr!wächst!bis! sie! genauso!

warm,!weich!und!gemütlich! ist,!wie!die!alte.!„Und!ich!weiß,!dass!es!egal! ist,!welche!

Decke!ich!benutze,!denn...!Ich!bin!immer!ich!“220!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219!Kobald!u.a.,!Zuhause!kann!überall!sein.!
220!Ebd.!27!W!29.!



! 73!

!

221!

Auch! dieses! Buch! bietet! sich! zum!Veranschaulichen! für! die! gesamte!Gruppe! an.! Es!

beschreibt!Fluchterfahrungen!eines!gleichaltrigen!Kindes,!veranschaulicht!Sorgen!und!

Bedürfnisse!eines!solchen!und!zeigt!Handlungsmöglichkeiten!als!Hilfestellung!zur!InW

tegration.!

Doch!nicht!nur!Bücher!und!Geschichten!können!in!der!pädagogischen!Arbeit! im!BeW

zug!auf!Flucht,!Ankommen,!Willkommensein,!Multikulturalität!und!den!Spracherwerb!

im!Kindergarten!angeboten!werden.!

8.3.5.3! Gemeinsames!Singen!

Durch!das!Singen!von!Texten!zum!Thema!Integration!und!Gleichberechtigung!werden!

solche!von!den!Kindern!durch!verschiedene!Melodien!verinnerlicht!und!können!durch!

eine! geeignete! EinW! und! Durchführung! zum! Nachdenken! anregen.! Lieder! wie! „Die!

Menschen!sind!alle!verschieden“!von!James!Krüss!oder!„Ich!und!du,!du!und!ich“!von!

Rolf!Krenzer,!erzählen!von!Verschiedenartigkeit!und!der!Perspektive,!diese!als!Chance!

anzusehen.!Weiter! dienen! Lieder,! wie! „Begrüßung! –! international“! oder! „Let’s! say!

Hello“!von!Lorenz!Maierhofer!dazu,!Kinder!im!Sinne!der!Interkulturalität!zu!begrüßen.!

Auch!eine!große!Zahl!an!Liedern!in!verschiedenen!Sprachen!und!Übersetzungen,!wie!

„Si!ma!ma!Kaa“!von!Lorenz!Maierhofer!oder!„Kakine!no“!von!Renate!Kern,!unterstreiW

chen!die!kulturelle!Vielfalt!und!erweitern!den!Sprachhorizont!der!Kinder.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221!Kobald!u.a.,!Zuhause!kann!überall!sein!
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Fazit!

Maria%Swittalek%

Während!meiner!Untersuchungen!zu!möglichen!pädagogischen!Ansätzen!zur!IntegraW

tion!geflüchteter!Kinder!mithilfe!von!Fachliteratur,!konnte!ich!einige!Schlüsse!im!HinW

blick! auf!die!Arbeit! im!Kindergarten! ziehen.!Die!Rahmenbedingungen,!wie!die!KonW

ventionen! betreffend! der! Kinderrechte,! wie! auch! der! bundesländerübergreifende!

Bildungsrahmenplan! für! Elementarpädagogik,! ermöglichen! theoretisch! die! Basis! für!

eine!erfolgreiche!Integration!geflüchteter!Kinder.!Zur!realpolitischen!Umsetzung!dieW

ser!Vorgaben!bedarf!es!eines!niederschwelligen!Zugangs!zu!Sonderpädagogen/innen,!

Supervisoren/innen!und!Traumapädagogen/innen.!Weiters!erscheint!eine!Erkenntnis!

der!Entwicklungspsychologie,!welche!besagt,!dass!Kinder! im!Alter!bis!zu!drei! Jahren!

auf!jeden!Fall!unbedarft!auf!andere!zugehen,!essentiell!im!Hinblick!auf!die!BeantworW

tung!der!Frage!wie!Integration!im!Kindergarten!gelingen!kann.!



! 75!

Resümee!!

Lena%Ferrari%

Die!interkulturelle!Arbeit!und!das!dazugehörige!Befassen!mit!der!fremden!Kultur!sind!

nicht! die! einzigen!Punkte! auf! die! ein/eine!Pädagoge! /in!Wert! legen!muss.! Egal! aus!

welchem!Land!ein!Kind!kommt!–!es!hat!dieselben!Rechte.!Die!Rechte!der!Kinder!die!

in!der!!UN!–!Kinderrechtskonvention!1989!festgelegt!wurden,!wird!im!5.!Kapitel!der!

vorliegenden!Arbeit,!behandelt.!Von!großer!Bedeutung!für!die!Thematik!der!InterkulW

turalität! bei! Migrationsbewegungen! in! der! Elementarpädagogik! sind! vor! allem! die!

Rechte!auf!Gleichbehandlung!und!Schutz!vor!Diskriminierung.!!

Das! letzte!Kindergartenjahr! ist! für! alle! in!Österreich! lebenden!Kinder! verpflichtend.!

Dabei!ist!es!wichtig,!dass!der!Kindergartenraum!einen!geschützten!Rahmen!und!verW

schiedene! Möglichkeiten! der! Inklusion! anbieten! kann.! Grundbedürfnisse! gehören!

abgedeckt!und! jedem!Kind!sollte!das!Verständnis! für!seine!/ihre!schwierige!LebensW

phase!–!wie!zum!Beispiel!der!Flucht!aus!einem!Kriegsgebiet!–!zugesprochen!werden.!

Das!Kind!sollte!!einen/eine!Ansprechpartner/in!hierfür!haben.!!

Ein!wichtiges! Ergebnis! ist,! dass! schon!das!Aufnahmegespräch!mit! Eltern! aus! einem!

anderen! Land! als!Herausforderung!dargestellt!wird.! Ein/eine!Dolmetscher! /in! sollte!

im!bestmöglichen!Fall!hierbei!unterstützen.!Zu!beachten!ist!jedoch,!dass!nicht!nur!die!

Sprache!sondern!auch!die!Sprechkultur!unterschiedliche!Aspekte!aufzeigt.!!

Während!sich!die!interkulturelle!Erziehung!nur!mit!der!Herkunft!und!der!Sprache!des!

Kinder!bezieht!beschäftigt!sich!die!Traumapädagogik!–!angeführt!in!Kapitel!8!der!vorW

liegenden!Arbeit! –! speziell!mit! dem!Gefühl! der!Angst! und!Hilflosigkeit,!welches! ein!

Kind!während!der!Flucht!erlebt.!!

Kapitel!3!und!4!beschäftigt!sich!nur!mit!den!Aufgaben!des/der!KindergartenpädagoW

gens!/in!–!Kapitel!8!dieser!Arbeit!liefert!zusätzlich!weitere!unterstützende!Pädagogen,!

wie!Sonderkindergartenpädagogen/innen!und!den!psychologischen!Fachdienst.!Diese!
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Pädagogen/innen!können!bzw.!müssen!zur!Hilfe!genommen!werden!bei!KriegsflüchtW

lingen.!Hier!wird!auch!das!„Rucksackprojekt!und!HIPPY“!vorgestellt.!!

Neben!den!Kinderbüchern!wie!„Dem!kleinen!IchWbinWich“!oder!„Die!Geggis“,!die!„InW

terkulturalität“!oder!die!„Identitätsfindung“!thematisieren,!gibt!es!Bücher!die!speziell!

auf! „das! Ankommen! in! einem! fremden! Land“! eingehen.! Diese! Diplomarbeit! zeigt,!

dass!noch!viel!Bedarf!an!der!Arbeit!mit!Kriegsflüchtlingen! im!Kindergarten!gegeben!

ist.!Es!ist!jedoch!ein!so!vielfältiges!und!schwieriges!Thema,!dass!ein/eine!Pädagoge!/in!

dies!nicht!alleine!schaffen!kann.!Zur!Unterstützung!gibt!es!SonderkindergartenpädaW

gogen/Winnen!sowie!den!psychologischen!Fachdienst.!!

Das!wichtigste!jedoch,!was!falsch!gemacht!werden!kann,!ist!die!Situation!zu!ignorieW

ren.!Es!gibt!Bedarf!an!Aufklärung!und!einem!klaren!einheitlichen!Konzept!der! interW

kulturellen!Erziehung!an!dem!in!Zukunft!weiter!gearbeitet!werden!soll.!!

! !
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Resümee!
Maria%Swittalek%

Der!Zuwachs!jedes!einzelnen!Kindes!in!eine!Kindergartengruppe!kann!als!eine!BereiW

cherung! sowohl! für! die! bereits! in! der! Gruppe! integrierten! Kinder,! die! neu! ankomW

menden! Kinder,! deren! Eltern! und! nicht! zuletzt! des/der! Pädagogen/in,! angesehen!

werden.!Um!die!Gruppe! für!eine!den!Kindern!unbekannte!Sprache,!Kultur,!Religion!

und!so!weiter,!zu!öffnen,!ist!ein!Basiswissen!des/der!Pädagogen/in!darüber!erforderW

lich.!Sowohl!die!Integration!eines!einzelnen!Kindes,!als!auch!die!Integration!des!vom!

Kind!Mitgebrachten!bedarf!einer!ausreichenden!Vorbereitung.!Dem!empirischen!Teil!

ist! jedoch! zu! entnehmen,! dass! die! Integration! der! Sprache! als! auch! der! Religion! in!

den!befragten!Wiener! Kindergärten! eher! nicht! üblich! ist.! Ebenso! stellt! sich! heraus,!

dass!sich!die!Kindergartenpädagogen/innen!meist!unzureichend!Wissen!über!die,! in!

dem!Fall!arabische,!Kultur!aneignen.!Doch!nicht!nur!der!Erwerb!von!Fachwissen,!sonW

dern! auch! Kenntnisse! über! mögliche,! traumaspezifische! Verhaltensweisen,! Trauma!

an!sich,!dem!Umgang!damit!und!diverse!pädagogische!und!methodische!Ansätze!im!

Hinblick! auf! die! pädagogische! Arbeit! mit! geflüchteten! Kindern! werden! verlangt.!

Grosso!modo!macht! es! den! Eindruck,! als!würden! die! Theorie! für! eine! erfolgreiche!

Integration! und! die! Praxis! im! Kindergarten! zu! weit! auseinanderklaffen,! was! gegen!

eine!kontinuierliche!Aktualität!des!Rahmenplans!für!die!pädagogische!Arbeit!spricht.!

! !
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11.! Anhang(

Name!des!Kindergartens:!

! !!Ja! Nein! Begründung! Antwort/Kommentar!

Haben!Sie!sich!über!die!arabische!Kultur!informiert?! ! ! Wo!haben!Sie!sich!informiert?! !

Beziehen!Sie!die!fremde!Kultur!in!den!KindergartenC
alltag!mit!ein?!

! ! Welche! Angebote! setzen! Sie!
dafür?!

!

Haben!Sie!Ihrer!restlichen!Gruppe!die!arabische!KulC
tur!näher!gebracht?!

! ! Wie?! !

Setzen! Sie! gezielte! Angebote! um! den! arabischen!
Kindern!die!österreichische!Kultur!näher!zu!bringen?!

! ! Welche! Angebote! setzen! Sie!
dafür?!

!

Unterstützen!Sie!den!Gebrauch!der!Erstsprache!der!
arabischen!Kinder?!

! ! Wie?! !

Ist! in! Ihrer! Gruppe! von! einem! Kind! schon! einmal!
eine!rassistische!Aussage!gefallen?!!

! ! Wie!haben!Sie!reagiert?! !

War!es!notwendig!ein!KGCFest!aufgrund!der!Kinder!
aus!dem!arabischen!Raum!zu!verändern?!

! ! Wie!haben!Sie!es!geändert?!! !


