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Wenn kulturelle Unterschiede nicht die Bedrohung der Gleichheit bedeuten, bedeutet die
Beschäftigung mit diesen Unterschieden den reinen Luxus, sich selbst die Schönheit der
Verschiedenheit zu gönnen und die Welt größer und bunter werden zu lassen.
Allerdings bedeuten diese Unterschiede, so wie sie heute sind, eher Hindernisse was den
Bildungszugang betrifft, Versagen was die Erkennung der tatsächlichen Bedürfnisse und Potentiale
der Kinder angeht und Brüche in der Kommunikation und gegenseitigen Akzeptanz.
Wir glauben, dass wir, um die eigene Bildungskompetenz komplett auszulasten, herausfinden
müssen, wie kulturelle Unterschiede die Art und Weise beeinträchtigen, wie wir uns gegenseitig
begegnen und miteinander umgehen. Um dies zu tun, laden wir die Leser dazu ein, acht sensible
Zonen kennenzulernen, um die sich Missverständnisse und Spannungen sammeln.
Wir erforschen diese acht Zonen durch Erzählungen von Eltern und Erziehern drei bis acht-jähriger
Kinder aus Österreich, Zypern, Frankreich, Italien und Spanien. Es sind Geschichten, die oftmals von
überraschenden, beschämenden, schockierenden aber auch belustigenden Gefühlen begleitet
werden und vor Augen führen wie Kultur wirkt.
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BODI Projektpartner
ELAN INTERCULTUREL (Frankreich)
ist ein von einer Gruppe von an den Herausforderungen interkultureller Treffen und Zusammenlebens
interessierter Experten gegründeter Verein. Das Ziel unseres Vereins ist der Beitrag zum
interkulturellen Dialog für eine bessere Erfahrung kultureller Diversität.
Als Laboratorium interkultureller Methodologie ist die Mission von Elan Interculturel die Förderung
einer umfassenden Vision von Kultur (psychologisch und sozio-anthropologisch) und das Vorschlagen
innovativer Pädagogik zur Ermöglichung von Reflexion und der Entwicklung von Fertigkeiten und
Kompetenzen für interkulturellen Dialog. Um zu einer interkulturelleren Gesellschaft beizutragen,
beteiligen wir uns an internationalen Kooperationsprojekten mit dem Ziel der Entwicklung neuer
Lehrmethoden, welche in unterschiedlichen Trainingskursen mit verschiedenem Publikum eingesetzt
werden können (Sozialarbeiter, Pädagogen, Lehrer, Gesundheitsberufe, usw.). Als
Trainingsorganisation verwenden wir interaktive Trainingsmethoden und non-formale Pädagogik (die
Anwendung von Literatur, Theater, Improvisation, Kunst), welche kreative, niederschwellige und
motivierende Lernerfahrungen ermöglichen.
CESIE (Italien)
CESIE ist eine europäische, im Jahre 2001 gegründete, Non-Profit NGO, welche sich, basierend auf den
Erfahrungen des Soziologen Danilo Dolci, für eine gewaltfreie und gleichwertige Gesellschaft einsetzt. Bildung
und Training sind die Hauptinstrumente zur Erreichung dieses Zieles. Durch innovative und partizipative
Ansätze fördert die Organisation die kulturelle, bildungsmäßige, wissenschaftliche und ökonomische
Entwicklung auf lokalem und internationalem Niveau. Das Hauptziel von CESIE ist die Unterstützung des
interkulturellen Dialogs, einer verantwortlichen und nachhaltigen Entwicklung, internationaler Kooperationen
und unternehmerischen Denkens.
CESIE besteht aus fünf übergreifend arbeitenden Abteilungen: Europäische Kooperationen, Internationale
Kooperationen, Mobilitäten, Sozial-Kulturelle Förderungen und Hochschulbildung und Forschung. Die
Belegschaft von CESIE besteht aus 35 Angestellten unterschiedlicher Nationalitäten, Viele Freiwillige bringen
sich ebenfalls in die Organisation ein. Seit 2001 hat CESIE 400 Projekte durchgeführt – 80 werden aktuell auf
lokaler, EU oder weltweiter Ebene abgewickelt. Innerhalb dieser Projekte hat CESIE viele unterschiedliche
Aktivitäten wie zum Beispiel Trainings, Bewusstseinsbildung, Verbreitungsmaßnahmen und Forschung
federführend übernommen.
PEDAGOGICAL INSTITUTE (Zypern)
Das Pädagogische Institut wurde 1972 per Minister-Beschluss gegründet und begann seine Arbeit 1973 mit
dem Ziel ein „Zentrum für die kritische Untersuchung der eigenen Aktivitäten und der Zusammenarbeit
Ausbildender jeglicher Altersstufe, unabhängig davon, ob sie aktuell Schüler unterrichten, Lehrer ausbilden, als
Supervisor oder in der Bildungsadministration tätigt sind, zu bilden.”
Die Mission des Zypriotischen Pädagogischen Instituts (C.P.I.) ist, sich um die kontinuierliche Lehrerausbildung
aller Ebenen zu kümmern und diese somit in ihren Bemühungen für die berufliche und persönliche Entwicklung
zu unterstützen. Im Juni 2002 wurde die Curriculum Entwicklungseinheit (CDU) in das C.P.I. übernommen.
Innerhalb des Regelwerks der Bildungsreform von 2008, gefolgt von einem Ministerbeschluss, wurde das
Zentrum für Bildungsforschung und Evaluierung gegründet. Parallel dazu wurde der Wissenschaftliche Rat für
das Zentrum für Bildungsforschung und Evaluierung eingerichtet. Die Aufgabe des Zentrums für
Bildungsforschung und Evaluierung ist die Beratung des Bildungsministeriums bei Maßnahmen der
kontinuierlichen, professionellen Weiterentwicklung von Lehrern, sowie die Durchführung von in ihren Bereich
fallenden Forschungsaufgaben.
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Die Arbeit des Zypriotischen Pädagogischen Instituts ist prinzipiell die Entwicklung aller Bildungsebenen. Die
Mission des C.P.I. ist die kontinuierliche, berufliche Entwicklung aller Lehrer innerhalb des Kontextes der
genannten Bildungspolitik. Seine Arbeit umfasst alle Ebenen der Bildung und deckt folgende Bereiche ab:
• Es bietet Unterrichtstraining für Lehrer alles Stufen innerhalb unterschiedlicher verpflichtender
Programme und Wahlseminare an.
• Es plant und führt Bildungsforschung und Evaluierungsstudien durch;
• Es verfolgt Trends in der Pädagogik und passt diese an;
• Es fördert den Einsatz neuer Medien in der Bildung;
• Es unternimmt das Verfassen und Verlegen von Lehrbüchern, das Design des Curriculum und die
Produktion von Lehrmaterialien.
KINDERVILLA (Österreich)
ist eine private unabhängige Bildungseinrichtung für Kinder von 1-6 Jahren. Kindervilla wurde 1999 gegründet
und bietet seit diesem Zeitpunkt attraktive und maßgeschneiderte Kinderbetreuung speziell für Kinder
berufstätiger Eltern an.
Seit mehreren Jahren verwendet die KINDERVILLA erfolgreich ein multilinguales Bildungskonzept. Die
Kindervilla hat einen Trainingskurs für “Interkulturelle Erziehung” entwickelt, welcher ein umfassendes Training
für KindergartenassistenInnen in der interkulturellen Bildung anbietet. Zusätzlich verfügt die Kindervilla über
gute Kontakte zu Entscheidungsträgern im Bildungsbereich und zu Lehrerausbildungseinrichtungen in
Österreich. In diesem Projekt kooperiert die Kindervilla mit der Stadt Innsbruck, im speziellen der Abteilung
„Kinder- und Jugend“, und hat somit Zugang zu allen öffentlichen Innsbrucker Kindergärten.
Die Kindervilla verfügt über ein weites Netzwerk internationaler Kooperationen. Mit ihrer langjährigen
Erfahrung hat sie auch viele wichtige Konzepte wie „Polyglot – Multilinguale Erziehung im Vorschulalter“
entwickelt, ein von der EU unter dem Erasmus+ Programm gefördertes Projekt.
LA XIXA TEATRE (Spanien)
ist eine Non-Profit-Organisation, welche zur sozialen Veränderung theatralische Elemente in der Bildung
erforscht, entwickelt und verbreitet. Wir glauben, dass Bildung der Schlüssel für soziale Veränderung ist.
Die Mission des Vereins La Xixa Theater ist die Schaffung von Raum zur Bestärkung - durch partizipative
Methodologien, Prozess orientierter Psychologie und Theater der Unterdrückten – zum Anstoß eines Prozesses
individueller und kollektiver Veränderung im Kontext sozialer Verwundbarkeit. Die Werte von La Xixa Theater
sind:
• Die Förderung von Partizipation von Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund.
• Die Förderung von Werten des Zusammenlebens in einem Rahmen von Gleichheit.
• Die Wahrnehmung kultureller Vielfalt in unserer Gesellschaft als eine Ressource für Wohlergehen.
• Die Förderung einer inklusiven Gesellschaft, in der alle Formen menschlicher Vielfalt voll akzeptiert sind.
• Die Visualisierung des Dialogs als eine Ressource gemeinsamer Bestärkung zur Suche von Alternativen.
• Die Erwägung von Theater als ein Mittel zur Bestärkung von Gemeinschaften und Sozialexperimenten.
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Vorwort: Die “Andersartigkeit” in der Schule
Das europäische BODI Projekt und dieses Benutzerhandbuch lädt uns dazu ein, über die Kindheit
und die Verschiedenheit im Rahmen der Schule nachzudenken. In diesem Sinne, bietet es die
Möglichkeit sich mit einem grundlegenden Problem unserer Gesellschaft zu beschäftigen: das
Zusammenleben von und durch unsere Unterschiede.
Wissenschaftliche Studien haben lange gebraucht um zu zeigen, wodurch Situationen, in denen
Kinder Tag für Tag aufeinandertreffen, durch Begegnung, Konflikt und Verhandlung mit anderen
gekennzeichnet sind.
Innerhalb dieser Szenen haben Schulen eine besondere Bedeutung. Insbesondere, wenn es um
Inhalte geht, die die Bildungseinrichtung und deren Schlüsselpolitik betreffen – oder Inhalte, die
durch Globalisierung, fortgeschrittenen Kapitalismus, zunehmende Ungleichheiten, Migration und
andere hochkomplexe Vorgänge gekennzeichnet sind. Aber auch die Rolle der Bildungseinrichtung
bezüglich Sozialisation und gesellschaftlicher Mobilität muss berücksichtigt werden; und das nicht
weniger wichtige Element der Zeit, die die Kinder täglich dort verbringen, in der sie mit anderen
Gesellschaftsmitgliedern interagieren.
Betrachtet man all diese Faktoren, ist recht schnell klar, dass man Schulen als Orte der kulturellen
Kreuzungen und Reibereien betrachten kann, aber klarerweise ist das allein nicht alles. Die Schule ist
nicht nur ein Sammelbehälter für Unterschiede, sondern auch ein Ort der „Andersartigkeit“ schafft.
Man darf nicht vergessen, dass diese schöpferische Rolle in mindestens in zweierlei Hinsicht kritisch
zu betrachten ist. Einerseits weil sie die reduktionistische Auseinandersetzung von Migrantenkinder –
oder Kinder mit einem „Migrationshintergrund“ (Seele, 2012) erschwert – als Spannungsquelle
innerhalb der Institutionen. Andererseits, weil es uns ermöglicht zu überdenken, warum manche
Schulgemeinschaften als „homogen“ angesehen werden, durch die Analyse über die Auswirkungen
gibt und gab es schon immer Trennungen.
Somit ist es unverzichtbar Argumente zu fordern, um eine statische und deterministische Sichtweise
bezüglich Kulturen zu fördern, die zu einer Unterscheidung zwischen ihnen und ihrer Hierarchie
beitragen.
Die Anordnung verschiedener Elemente die wir identifiziert haben und zur gleichen Zeit als „eine
Kultur“ festgelegt haben, ist weder homogen noch zeitlos. Im Gegenteil, Kultur ist ein dynamischer
und unfertiger Prozess und deswegen hat Kultur keine „Vertreter“. Jeder Lebensweg bietet eine
spezielle Aufgabe sich mehrfach zu positionieren bezüglich unserer kulturellen Bezugspunkte, welche
bedingt und willkürlich sind. Wie Belén Agrela (2004) festgestellt hat „sind Menschen nicht ständige
Gefangene ihrer eigenen kulturellen Hintergründe, noch haben sie die selben Erfahrungen, selbst,
wenn wir darauf bestehen sie in ein und die selbe Kategorie einzuordnen.“ (S. 39).
Außerdem ist es unvermeidlich den Punkt Intersektionalität anzusprechen. Das sind
Gemeinschaftsaktion, gegenseitige Bestandteile und Kontext von Rasse, Volkszugehörigkeit, Klasse,
Geschlecht, Alter, Fähigkeiten und Behinderung. Seit der besonderen Gestaltung dieser Kreuzung
von Kategorien in jedem Lebensbereich, entstehen Erfahrungen die von Ungerechtigkeit bis hin zu
bestimmten Vorrechten reichen. Wenn wir darüber sprechen wie Andersartigkeit entsteht müssen wir
unsere Aufmerksamkeit auf das Normalisieren von Unterschiede legen, und auch auf die Erfahrungen
die daraus entstehen. Vor allem auf die Erfahrungen, die geprägt sind von Diskriminierung,
Sexismus, Rassismus und Fremdenhass.
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Die Schule ist Schauplatz und Entstehungsort von Andersartigkeit. Jede Bemühung diese Dynamik
des Ausschließens zu unterbinden, verlangt, dass sich alle Beteiligten der Schulgemeinschaft, ob
Direktoren, Erzieher, Eltern, Aufsichtspersonen oder Schüler selbst einsetzen.
Es ist keine Offenbarung, dass die Schule eine Doppelrolle ausübt. Wir dürfen nicht vergessen, dass
die politischen Entscheidungsträger und deren Pläne und Programme kritisch zu betrachten sind.
Im europäischen Kontext ist das vorrangige Ziel der Erziehungspolitik ein transversaler Unterricht für
alle Schüler, ohne Berücksichtigung auf ihre Unterschiede um soziale und wirtschaftliche Mobilität zu
erreichen. Diese Erziehungspolitik stößt in der Praxis jedoch auf Hindernisse.
Insbesondere Diskriminierung und Rassismus zeigen nachteilige Auswirkungen auf den
Bildungszugang und Erfolg an Universitäten. (Forrest et al., 2016, Shimomura, 2014). Folglich hängt
der Beitrag der Erziehung zur sozialen Gerechtigkeit von der Ausschöpfung ihres Potentials als
Hersteller und Durchsetzer von Strategien, für die Bewertung und Auffassung von Unterschieden ab.
Natürlich bedeutet das nicht, dass auf das Ziel der gleichen Wissensvermittlung verzichtet werden
muss. Diese Geste könnte darauf hinauslaufen, dass dieses Missverhältnis und Trennung, das im
Bildungssystem bereits besteht, legitimiert und normalisiert wird. Vielmehr steht die Idee dahinter,
als Hauptziel festzusetzen, dass jedes Kind und jeder Schüler ein komplexes und besonderes Ganzes
ist, der sich mit den anderen versteht und interagiert.
Diejenigen, die diese Aufgabe bewältigen können sind die Erzieher. Sie sind die direkten Übermittler
der Bildungspolitik und das Gesicht der Institution für die Schüler und deren Familien. Ihre
Bedeutung im Kampf gegen die Diskriminierung in Schulen ist entscheidend.
In diesem Hinblick ist das Handeln und das Nicht-Handeln der Erzieher, das zur Sozialisierung und
Normalisierung von Ausgrenzung beiträgt, besorgniserregend. Deshalb ist eine Lehrausbildung, die
auf einen multikulturellen Kontext reagiert, zwingend erforderlich, damit sie als Fachleute arbeiten
können. Wir brauchen eine Formation, die den zukünftigen Erziehern Werkzeuge auf mindestens
zwei Ebenen liefert: das Problem ihres Standortes auf der Welt und ihre eigenen Vorurteile zu
erkennen und die Förderung der interkulturellen und sozialen Gerechtigkeit.
Alles was hier angeführt wurde, erlaubt uns die Bedeutung der Beziehungen zwischen Erziehern und
Schülern zu schätzen, vor allem, wenn Letztere gerade ihre frühe Kindheit erleben. Wir können nun
begreifen, wie viel in diesen Beziehungen steckt, die erreichen können, dass eine Basis entsteht, die
erlaubt, dass man miteinander respektvoll und wertschätzend umgehen kann. Der gesunde
Menschenverstand lässt uns darüber nachdenken, dass die Schule der erste soziale Ort außerhalb
der Familie ist und Kinder dort ihre Werte und Handlungsmuster automatisch wiedergeben. Die
theoretische und ethnographische Studien von Claudia Seele (2012) veranschaulicht dies.
In ihrer Arbeit berichtet Seele darüber, dass Kinder während ihrer Identitätsbildung kreativ an der
Verbreitung von Rassenbewusstsein, Ethnisierung und Geschlechtlichkeit beteiligen. In ihren
täglichen Interaktionen geben Kinder nicht nur dominante Reden wieder, sondern überarbeiten und
verändern diese zu Positionierungs- und Handlungsstrategien, aber auch zu
Sozialisationsinstrumenten. Seele behauptet, die Problematik der Kinderhilfsorganisationen in die
Diskussion miteinzubeziehen, bedeutet nicht die Rolle der Bildungsinstitutionen zu relativieren. Ohne
Zweifel spielen sie eine wichtige Rolle, wenn es um die Vorbeugung und Umwandlung von
verächtlichen Gesten, Ablehnung oder Fremdartigkeit innerhalb der Gemeinschaft geht.
An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass Interventionen in Mitten feindlicher Handlungen
und Diskussionen die die Andersartigkeit betreffen, das Engagement aller Akteure der
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Schulgemeinschaft verlangen, auch die der Eltern und Aufsichtspersonen. Unglücklicherweise ist
dieser Standard des Engagements sehr schwer umzusetzen, ob durch die Unsicherheit der Eltern
oder der Aufsichtspersonen über ihre Rolle in der Schule, durch vertraute und berufliche
Unbeständigkeiten des täglichen Lebens oder durch das Fehlen von offiziellen und inoffiziellen
Fällen des Zusammentreffens. Manchmal lässt das, was wir als „Schulgemeinschaft“ bezeichnen, nur
wenig bis gar keinen Platz für Gespräche innerhalb dieser Gemeinschaft, sodass die ergänzende
Rolle der Familie in dieser Intervention eingeschränkt ist. Aus meiner Sicht ist die größte
Verschlechterung der Situation, dass Eltern die ersten Führer, die ersten Übermittler und die ersten
Erzieher der Kinder sind, die die Schule erhält. Dort erhalten wir die Koordinaten der Vergangenheit
der Kinder mit denen die Schulen in der Zukunft interagieren, und wir brauchen Strategien, damit sie
für Erzieher verständlich werden. In dieser Hinsicht hat es nicht nur das Interesse der mannigfaltigen
Vorschläge des Bandes „Kultursensible Classroom Management Strategien“ (2008) des Metropolitan
Center for Urban Education of NYU sondern vor allem das Interesse eines BODI Teams geweckt.
Der Vorschlag ist inspirierend, einfach und anpassungsfähig. Er besteht daraus, ein Projekt mit
Schülern über die Geschichte ihrer Familien zu machen, um sie mit den Erziehern und Mitschülern zu
teilen. Die Menge liefert keine größere Genauigkeit. Betrachtet man die Altersgruppe, die vom
BODI Projekt angezielt wird – Kinder zwischen drei und acht Jahren – scheint es sinnvoll, das
Schuljahr damit zu beginnen, die Schüler zu bitten, über ihr Leben und das Leben ihrer Familie zu
schreiben oder zu zeichnen und diesen Prozess über das gesamte Schuljahr laufen zu lassen.
Einerseits lernen Erzieher somit ihre Schüler besser kennen und können sie so auch besser im
erzieherischen Prozess begleiten, da sie ihre Lebensverläufe und bedeutsame Lebensereignisse
kennen. Andererseits kann es ihren Schülern auch helfen zu lernen und nachzuempfinden, sich selbst
der Vielfältigkeit der Menschheit und ihren Lebenserfahrungen zu öffnen.
Dieser Vorschlag, der weder anspruchsvoll noch schwer umzusetzen ist, präsentiert eine großartige
Möglichkeit der Bestätigung und Vereinigung: es erlaubt Kindern nicht nur ihre Welt und ihr Leben
mit ihren eigenen Worten darzustellen sondern bindet auch ihre Familien, ihre Geschichten und ihre
Erinnerungen in die Schule mit ein. Somit ist es möglich das Klassenzimmer mit allem zu füllen, das
ungesagt geblieben ist und die fehlenden Teile des Puzzles, das wir alle darstellen, sichtbar zu
machen, unabhängig vom Alter. Obwohl dieses Puzzle immer in Bewegung ist und es keine
konkreten Anhaltspunkte gibt, kann es eine Plattform darstellen, die es ermöglicht Verbindungen
von und durch Unterschiede herzustellen.
Dieses Handbuch ist reich an Ideen wie dieser aber beinhaltet noch viele andere. Es ist von sensiblen
Fachkräften gemacht worden, die sich für die Umwandlungen, die die heutige Welt abverlangt,
einsetzen. Dementsprechend stellen unsere Bemühungen einen Aufruf zur Unterbrechung einer
mechanischen Vorgehensweise dar, Handlungen, angesichts von Situationen, die wir als
„gegensätzlich“ identifizieren, zu erklären und zu definieren. Im Gegenteil, es ermutigt uns, über die
verkörperten Geschichten nachzudenken, die sich auf Spannungen und täglichen Probleme in der
Schule beziehen.
Ich glaube, dass die Stärke des BODI Projekts im interpretativen Rahmen liegt, der sich nicht mit der
Zelebrierung einer „kulturalistischen“ Interpretation zufrieden gibt. Ein interpretativer Rahmen der
die Analyse der sogenannten „kritischen Zwischenfälle“ (Cohen-Emerique, 2015) vorstellt, ist ein
Ansatz der den Zusammenhang zwischen Interkulturalität und Intersektionalität einbindet und schlägt
deshalb etwas vor, das ebenso wichtig ist, nämlich die Verschiedenheit zu unterstützen und die
Ungleichheit anzuprangern. Folglich ist dieses Handbuch ein Leitfaden und eine grundsätzliche
Unterstützung für diejenigen, die heute in Schulen arbeiten.
Belén Rojas Silva

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!12

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Einführung in die
Methodologie
Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!13

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Einführung in die Methodologie
Warum man sich auf kulturelle Unterschiede konzentriert?
Haben kulturelle Unterschiede Auswirkungen auf das Leben in Vorschulen? Oder sind das die
glücklichen Jahre, in denen Kultur und Vorurteile noch nicht beeinflussen? Kommt Ungleichheit im
Leben von Kindern, Erziehern und Eltern vor? Wenn das so ist, woran würde man dies erkennen? Um
diese Fragen zu beantworten haben wir verschiedene Workshops in Spanien, Italien und Österreich
gestartet. Wir haben auch mehr als zwanzig Interviews mit Eltern und Erziehern in Frankreich und
Zypern durchgeführt. Wir haben nach Erfahrungen gefragt, bei denen sie überrascht vom Verhalten
anderer Menschen waren. Das ist keine leichte Übung. Heutzutage lassen wir es nur sehr selten zu,
dass wir uns über das Verhalten anderer überraschen lassen, vor allem deshalb, weil wir Angst davor
haben verurteilt zu werden, das wir selbst urteilen oder Fremdenangst haben. Wie auch immer, es
liegt nichts Schlechtes darin, überrascht zu sein. Schenkt man diesen täglichen Überraschungen
Achtung, kann es sogar eine Bereicherung sein, um über andere zu lernen – und vor allem – über uns
selbst zu lernen. Was wir als überraschend oder sogar schockierend empfinden, enthüllt welche
Werte wir besitzen.
Bei der Suche nach Partner Schulen für das Projekt, konnten wir ein gewisses Unbehagen feststellen,
wenn wir erwähnten, dass wir unser Augenmerk auf die kulturellen Unterschiede legen. Einige
Erzieher waren sogar darüber besorgt, dass man durch die Betonung der kulturellen Unterschiede,
diese noch größer erscheinen lässt als sie in Wahrheit sind, und jene zu brandmarken die sich von
der Mehrheit unterscheiden. Diese Sorge ist mit zwei möglichen Risiken verbunden, die das
Fokussieren der Unterschiede mit sich bringen.
1. man hat eine enge Auslegung von Kultur – Unterschieden die sich nur zum Beispiel auf die
ethische Herkunft, Religion, Nationalität beziehen (und dadurch andere Faktoren, wie
wirtschaftlichen Aspekte verdecken)
2. man vergrößert und essentialisiert diese Unterschiede, indem man beschuldigt, anders zu
sein.
Die Angst davor nicht genügend kultur-sensibel und politisch korrekt zu sein, kann negative
Auswirkungen mit sich bringen. Wenn echte kulturelle Unterschiede auftauchen, werden wir nicht im
Stande sein, die echte Bedeutung von dem zu verstehen was wir gesehen haben, wir werden
ignorant und unvorbereitet den folgenden Situationen begegnen. In der Tat stimmt dieser Gedanke
mit“ Ethnozentrismus“, manchmal auch „Universalismus“ genannt, überein, was die Möglichkeit
über die Existenz von bedeutenden kulturellen Unterschieden leugnet. Wie kann man also diesen
Widerspruch lösen, nicht zu generalisieren und kulturelle Unterschiede noch mehr hervorzuheben, als
es das Leben schon tut und trotzdem die Möglichkeit von realen Unterschieden nicht zu leugnen?
Um die wissenschaftliche Theorie zu unterbrechen und zum praktischen Teil zu wechseln, betrachten
wir die Methode der kritischen Zwischenfälle, entwickelt von der französischen Sozialpsychologin
Margalit Cohen-Emerique, die eine Brücke zwischen den beiden Risiken bietet. Die Methode schlägt
eine ausgeklügelte Strategie vor, kulturelle Normen, Werte und Verhalten, die Menschen in die
Begegnungen mit anderen mitbringen, zu enthüllen und wie diese interpretiert und darauf reagiert
werden. Das Hervorheben des oft negativ behafteten Gefühls, das interkulturelle Missverständnisse
umgibt, wird das Bewusstsein für die Illusion der eigenen kulturellen Neutralität gefördert. Es läd uns
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dazu ein, den kulturellen Bezugsrahmen objektiver zu untersuchen und eröffnet uns einen
Verhandlungsspielraum, in dem Vorurteile eine geringere Rolle spielen.

Wie fokussiert man kulturelle Unterschiede?
Hier sind einige praktische Vorschläge die dabei helfen können, Unterschiede positiv zu bewältigen:
1. das weite anthropologische Verständnis von „Kultur“ annehmen, um eine große Vielfalt an
Facetten des menschlichen Handelns, Denkens und Identifizierung zu umfassen. Kulturelle
Gruppierungen sind oft mit Nationalität oder Ethnizität verknüpft aber sie können viele
verschiedene Formen annehmen: soziale Schicht, Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung,
Subkulturen im Zusammenhang mit Sport, Musik aber auch Berufskultur.
2. Sei dir bewusst, dass keine Kultur homogen oder statisch ist, sondern, dass sie sich ständig
verändert. Es hat schon immer einen Austausch zwischen verschiedenen Kulturen gegeben.
Denkt man zum Beispiel an traditionelle Gerichte und wie viele Zutaten aus anderen Ländern
oder Kontinenten kommen. Versucht man Bilder der eigenen Stadt von heute und von vor
zweihundert Jahren nebeneinanderzustellen, wird man radikale Veränderungen erkennen, die
die subjektive Erfahrung und das Wertesystem der Menschen beeinflussen und zwei komplett
verschiedene Welten am selben Ort entstehen lassen.
3. Anerkennen, dass jeder Mensch eine Vielzahl an Kulturen in sich trägt, und dass jeder
Mensch diese Kulturen durch den eigenen Lebensweg erlangt und integriert.
4. Denke daran, dass Kultur nicht der einzige Faktor ist, der unser Verhalten bestimmt: es ist nur
ein Faktor, der mit Situationsfaktoren (zum Beispiel: wenn man in einer Menschenmenge ist,
keine Zeit zu haben) und Persönlichkeit (zum Beispiel: persönliche Veranlagung für
Freundlichkeit oder Aggression) interagiert.
Diese Vorschläge werden dazu beitragen, Fragen der Vielfalt positiv zu behandeln, unter
Berücksichtigung interkultureller Situationen als Lernmöglichkeiten. Schließlich und vielleicht sogar
am wichtigsten ist, dass wir uns erinnern müssen, dass "Unterschied" kein inhärentes Merkmal einer
anderen Person oder einer anderen Gruppe ist. Um über Unterschiede zu sprechen, brauchen wir
zwei zumindest Seiten, deren relative Unterschiede wir erkennen können. Dementsprechend
brauchten wir eine Methode, die uns hilft, Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Mustern
aufzudecken. Aus diesem Grund haben wir uns, der von der französischen Sozialpsychologenin
Margalit Cohen-Emerique vorgeschlagenen Methodik zugewendet, die auf dem Auftreten von
"Kulturschocks" beruht.

Was ist ein Kulturschock?
Das Konzept des “Kulturschocks” wird in verschiedenen verschiedenen Definitionen und
Perspektiven verwendet. Deshalb klären wir nun ab, welches Verständnis wir davon haben.
"Kulturschock ist eine Interaktion mit einer Person oder einem Objekt aus einer anderen Kultur, die
in einem bestimmten Raum und Zeit gesetzt ist, was negative oder positive kognitive und affektive
Reaktionen hervorruft, eine Sensation des Verlustes von Referenzpunkten, eine negative
Repräsentation von sich selbst und ein Gefühl von Mangel an Zustimmung, die Anlass zu
Unbehagen und Ärger geben kann". (Cohen-Emerique 2015: 65)
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Lasst uns einige Schlüssel-Elemente aus dieser Definition herausnehmen:
Beim Kulturschock geht es um die echten Erlebnisse der Menschen, nicht um Phantasien, nicht
um Theorien, was eine Quelle von Konflikten oder Spannungen sein könnte, sondern um
Situationen, die tatsächlich passiert sind, bei denen wir vermuten, dass kulturelle Unterschiede eine
Rolle gespielt haben könnten.
Emotionen zeigen auf Kulturschock: Emotionen (positiv oder negativ) wirken als Indikatoren und
weisen auf die Richtung hin, wo etwas Wichtiges passiert ist, vielleicht weil es einen Wert oder eine
Norm bedroht, die wir gern haben, oder vielleicht, weil es gegen unsere Erwartungen ist. In jedem
Fall begleitet jede Emotion jede Erfahrung des Kulturschocks, so können wir erkennen, dass wir sie
gerade erlebt haben. Manchmal ist es ein diffuses Gefühl, verloren zu sein, aber es kann ein sehr
mächtiger Zorn, Ekel oder Faszination sein ...
Kulturschock kann positiv oder negativ sein: Nicht alle Kulturschockerlebnisse sind negativ.
Manche Menschen erleben einen positiven Kulturschock, zum Beispiel, wenn Stadtbewohner auf die
im Regenwald lebenden Yanomami treffen und sie als eine "totale Harmonie mit der Natur"
wahrnehmen. Positiv oder negativ, die Erfahrung tendiert dazu, uns zu motivieren, ein vereinfachtes
Bild des anderen zu schaffen, anstatt sie in all ihrer Komplexität wahrzunehmen (ja, die Yanomami
leben in mehr Harmonie mit der Natur, aber sie haben auch ihre täglichen Kämpfe).
Kulturschock kann Urteile anregen: In einer Kulturschocksituation erleben wir ein Verhalten, das mit
einer geschätzten Norm zerbricht (z. B. jemand, der eine Mahlzeit mit einem lauten, leckeren Rülps
beendet), ist die Interpretation fast automatisch: wie unhöflich. In anderen Situationen begehen wir
kulturelle Fehler, brechen Normen und wenn wir an unsere Fehler erinnert werden, je nach unserem
Charakter und der Schwere der Situation, können wir uns schämen und schuldig fühlen ("Ich hätte es
wissen müssen"). So oder so ist es sehr leicht, eine Situation durch ein negatives Urteil eines anderen
auf uns selbst zu schließen. Einer der Gründe ist, dass wir versuchen, so schnell wie möglich aus der
Situation herauszukommen, da sie tendenziell unangenehm ist. Das Urteil ist ein guter Weg, dies zu
tun: Wir müssen nicht untersuchen, versuchen, den anderen zu verstehen, weil sie grundsätzlich
unhöflich, sexistisch, autoritär sind usw.

Wie benutzt man Kulturschock als Forschungsinstrumen?
Wenn Kulturschocks Stereotypen verstärken können, haben sie auch das Potenzial, eine mächtige
Lernquelle zu werden, vor allem, wenn wir unserer Notwendigkeit, aus der Situation so schnell wie
möglich herauszukommen und sie zu vergessen nicht gehorchen, sondern darüber nachzudenken,
was dahinter steckt ...
Ein französischer Erzieher, der in Korea arbeitet, teilte folgende Geschichte mit uns:
"Ich war ein französischer Erzieher an einer Militärakademie in Südkorea. Es war Winter und ich gab
meine Lektion wie gewohnt, aber ich bemerkte, dass die meisten Kadetten erkältet waren und einige
schon laufende Nasen hatten. Keiner von ihnen versuchte sich zu schnäuzen sondern sie schniefen in
einer Tour. Ich war ein bisschen genervt davon, denn es machte es schwierig, sich auf meinen
Unterricht zu konzentrieren. Schließlich nahm ich eine Packung Taschentücher und versuchte diese an
die Schüler mit den laufenden Nasen zu verteilen, damit sie sich schnäuzen konnten. Ich war ganz
überrascht, als sie alle die Taschentücher verweigerten, obwohl sie sie eindeutig brauchten.
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Nachdem sie das Taschentuch abgelehnt hatten, setzte ich meinen Unterricht wie gewöhnlich fort,
aber ich blieb durch ihre Reaktion verwirrt. 1"
Nachdem er die Lektion beendet hatte, war unser Erzieher mutig genug, um zu erforschen, was
passiert war, und er entdeckte, dass es in Korea als unhöflich angesehen wird, sich zu schnäuzen und
dieses – uns in Europa übliche Schnäuz-Geräusch zu machen. Beide Verhaltensweisen haben ihre
Wurzeln und Erklärungen, die ihre Rationalität aufdecken. Die Jungen scheinen nicht mehr so
unhöflich zu sein, denn sie gehorchen einer bedeutenden kulturellen Regel. Alles in allem, lernen wir
durch den Kulturschock über den anderen, aber auch über unsere eigene Kultur.
Was uns eher hilft die sensiblen Zonen, die Gebiete von besonderer Bedeutung und eine Quelle
von Spannungen im interkulturellen Kontakt sind, zu erforschen, ist zu enthüllen, was die häufigsten
Themen des Kulturschocks sind.

Woher kommen diese Vorfälle?
Im BODI-Projekt war es unsere Aufgabe, die sensiblen Zonen der frühkindlichen Erziehung zu
identifizieren. Um dies zu tun, haben wir Erzieher in Vorschulschulen und Eltern von 3 bis 8 Jahre
alten Kindern in Österreich, Zypern, Frankreich, Italien und Spanien interviewt. Die Vorfälle wurden
entweder durch Workshops oder durch einzelne Interviews oder in Kombination von beiden
gesammelt. Insgesamt wurden zwischen Februar und Juni 2016 insgesamt 65 kritische Zwischenfälle
erhoben. Wir haben 48 dieser Vorfälle zusammen mit den Eltern und Erziehern, die sie erzählt haben,
analysiert. Die Analyse erfolgte nach dem von Margalit Cohen-Emerique geschaffenen Raster. Dieses
Raster beinhaltet 7 Fragen die für jeden Vorfall zu beantworten sind (siehe Tabelle).
Alle kritischen Vorfälle stammen aus echten Erfahrungen von Erziehern oder Eltern, die in der Regel
einige Herausforderungen beinhalten. Die Situationen wurden zusammen mit den Erzählern nach
dem von Margalit Cohen-Emerique entwickelten Analysenraster analysiert, das wir leicht verändert
haben. Jeder Vorfall beginnt mit der Beschreibung dessen, was passiert ist und wie der Erzähler
reagierte und fühlte. Diese Beschreibungen kommen direkt von den Erzählern. Für jeden
Zwischenfall beschreiben wir, wer die Darsteller waren (Erzähler und die Person, die den Schock
provoziert), so dass man eine Vorstellung vom soziokulturellen Kontext haben kann. Das war nicht
immer so einfach, denn oft haben die Erzähler keine detaillierte Kenntnis über die anderen
Menschen in der Situation. Allerdings besteht der Großteil der Arbeit darin, die kulturellen Werte,
die Normen, die dem Verhalten des Erzählers und den anderen Protagonisten zugrunde liegen, zu
enthüllen. Bei der Erforschung der "kulturellen Referenzen" des Erzählers haben sich die Eltern und
Erzieher aktiv beteiligt und helfen uns herauszufinden, was die wichtigsten Werte waren, die die
Situation beeinflussten. Wenn wir aber die kulturellen Bezüge der anderen Menschen erforschen,
sind wir notwendigerweise im Bereich der Hypothese, da diese Leute bei uns nicht anwesend sind,
wenn wir die Vorfälle analysieren. Unsere Aufgabe ist es, eine Hypothese zu machen, die aber
Hypothesen bleiben und nicht völlige Gewissheit geben. An dieser Stelle versuchen wir in der Regel,
Verweise auf allgemeine kulturelle Domänen aufzunehmen, um die Perspektiven der Situation zu
öffnen, um über die Weiblichkeit oder Gesundheit in einer interkulturellen Perspektive zu lernen. Im
folgenden Handbuch können Sie über die Vorfälle lesen und wie sie interpretiert wurden. Aber auch,
wie wir sie in 7 Hauptthemen oder "sensible Zonen" eingestuft haben.
1 Incident

recueilli en 2012 par Élan interculturel pour le projet BODY (http://www.bodyproject.eu/body-focus-fr/).
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Fragen
1. Identitäten der Menschen in der Interaktion
"Wer sind die Akteure in dieser interkulturellen Situation, was sind die Elemente ihrer sozialen
Identitäten (Alter, Geschlecht, Herkunft, Beruf usw.), welche Art von Verbindungen gibt es zwischen
ihnen und in ihren sozialen Gruppen?"
Ziel ist es, präzise und objektive Informationen über die Person zu sammeln, die über den Schock
erzählt und über die anderen, die den Vorfall ausgelöst haben. Hier versuchen wir zu bestimmen,
was die Identität der Menschen in der Interaktion unterscheidet.
Herausforderungen: Wir bemerken einen allgemeinen Mangel an Informationen über die
Person(en) am Ursprung des Schocks, nicht durch Desinteresse, sondern durch die Angst,
aufdringlich zu sein, indem wir ungewöhnliche Fragen stellen.
2. Der Inhalt
Was ist die konkrete Situation oder Kontext, in der oder in dem diese Szene stattfindet (physischer
Kontext, soziale, psychologische, etc.)?
Diese Frage fragt nach einer Beschreibung der gegenwärtigen Situation, je nachdem, wo es
passiert und was dieser Ort erzählen kann. Es ist auch möglich, darüber zu sprechen, was passiert
ist, um die Vorgeschichte besser zu verstehen, die den Unfall verursacht hat.
Herausforderungen: Es ist für die Erzähler kompliziert, die Situation diachronisch und synchron zu
beschreiben; oft sind sie nicht in der Lage, sich selbst als aktive Teile der Interaktion zu reflektieren.
3. Emotionale Reaktion
Was ist die Reaktion des Schocks? Was sind die Gefühle des Erzählers, und welches Verhalten hat
die Schock-Erfahrung ausgelöst - wenn überhaupt?
Der Zweck hier ist, die Gefühle und die Emotionen zu erklären, indem man sie als Indikatoren sieht,
dass etwas Wichtiges berührt, angegangen oder bedroht wurde. Das Ziel ist es nicht, in diese
Gefühle einzutauchen, sondern ihre Relevanz zu übernehmen, indem man sich dieser Gefühle
bewusst wird, und eine gewisse Unabhängigkeit durch sie gewinnt.
Herausforderungen: Wir beobachten hier, dass die meisten Erzähler auf einer oberflächlichen
Ebene bleiben und die negativen Gefühle oft verweigert und vernachlässigt werden. Dies
geschieht vor allem wegen der Angst, verurteilt zu werden, weil es nicht "interkulturell korrekt"
genug ist.
4. Rahmen der Referenzen des Erzählers
Was sind die Darstellungen, Werte, Normen, Ideen und Vorurteile, d.h. der Rahmen der
Referenzen der Person, die den Schock erlebt hat?
An dieser Stelle muss der Erzähler die Werte finden, die den Schock verursacht haben. Es ist
wichtig, jeden möglichen Aspekt und jedes Thema zu analysieren. Dank dieser Frage können wir
sehen, was der Darsteller über die Integration denkt und ob er mit der vorherrschenden Idee
einverstanden ist oder nicht. Der Darsteller muss sich als eine normale Person und als Profi
betrachten.
Herausforderungen: Wir können überprüfen, dass es eine Neigung gibt, die Werte im
Zusammenhang mit der persönlichen Figur und dem professionellen Darsteller zu vermischen. Wir
können auch eine Schwierigkeit bemerken, die Werte des "Selbst" und des "Anderen" zu
unterscheiden.
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Fragen
5. Wahrnehmung/ Urteil des Anderen
Auf der Grundlage der Analyse von Punkt 4, welches Bild, welche Wahrnehmung, welches Urteil
hat der Erzähler von der anderen Gruppe (neutral, leicht negativ, sehr negativ, "stigmatisiert",
positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc.?
Die Wahrnehmungen, die aus Punkt 4 stammen, können sich ohne dem Bewusstsein des Profis
ändern und können positiv, negativ und / oder stigmatisiert werden. Manchmal erleben wir einen
radikalen Wechsel der Perspektive gegenüber dem anderen.
Herausforderungen: oft ist sich der Profi eines negativen Bildes des anderen bewusst und es ist
schwer, sich selbst mit ihm zu vergleichen.
6. Rahmen der Referenzen der Anderen
Was sind die Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile, d.h. Rahmenelemente der Referenzen der
Person, die der Quell des Schocks des Erzählers ist?
Die Profis müssen eine gut informierte Hypothese über die Werte und Normen machen, die das
Verhalten des anderen erklären könnten.
Herausforderungen: Die Schwierigkeit in den meisten Fällen ist, dass die Fachleute keine
Informationen über die andere Gruppe haben. Deshalb nehmen sie einfach die Daten aus dem
"Hier und Jetzt" oder schreiben ihnen typische Charakteristika zu. Eine solche Analyse kann
schädlich sein, weil sie die Verallgemeinerungen und Vereinfachungen begünstigen kann.
7. Schlussfolgerung
Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis hervor oder im Allgemeinen ,die
Achtung der kulturellen Unterschiede in interkulturellen Situationen?
Dieser letzte Punkt lädt uns ein, die wichtigsten Lernpunkte im Vorfall zu identifizieren. Fragen über
die Notwendigkeit einer gegenseitigen Anpassung an die Einwandererpopulationen, mögliche
Entwicklungspunkte in beruflicher oder institutioneller Kultur, Ressourcen oder Hindernisse für die
gegenseitige Anerkennung, die Bewältigung von Konflikten zwischen persönlichen Werten und
Präferenzen sowie den institutionellen oder rechtlichen Rahmen.
Herausforderungen: Das Problem in diesem Punkt ist, dass der Darsteller dazu neigt, eine
beschreibende Analyse zu wiederholen, die bereits in den vorherigen sechs Punkten gemacht
wurde, ohne sich mehr über sich selbst oder über die Situation zu erkundigen.
Table 1: Analysentabelle entwickelt von Margalit Cohen-Emerique
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Was sind die sensiblen
Zonen der frühkindlichen
Bildung?
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Was sind die sensiblen Zonen der frühkindlichen
Bildung?
Die 48 Vorfälle, die wir analysierten, sind in acht verschiedene Themen eingebunden:
Physische Integrität, Gewalt und Erziehung: die Wahrnehmung der körperlichen Unversehrtheit
und Strafe für verschiedene Erziehungsstile.
Konzepte der Akkulturation und Anpassung: Was von Migranten und Angehörigen der Minderheit
erwartet wird, wie sie sich anpassen oder es ablehnen, sich anzupassen und welche Dynamik es
erzeugt.
Rassismus, Vorurteile bei Jugendlichen und Erwachsenen: Wie Kinder lernen, aufgrund der
Hautfarbe Unterschiede zu machen und wie Erwachsene noch Opfer und Täter von Urteil und
Differenzierung sind.
Interpretationen und Ansätze von Gesundheit und Hygiene: Was gilt als sauber oder schmutzig,
gesund oder ungesund in verschiedenen Kulturen.
Angewohnheiten, wie und was zu essen: wie verschiedene Verhaltensweisen am Tisch von anderen
als unhöflich wahrgenommen werden.
Religion: Was wir glauben, warum und was das bedeutet: religiöse Überzeugungen, aber meistens
was andere Menschen über den religiösen Glauben Anderer glauben.
Geschlecht und Sexualität: erste Erkundungen des kindlichen Körpers, was von Erwachsenen als
Tabu gesehen wird und wie sich unsere Erwartungen an Jungen und Mädchen unterscheiden (wie
die Geschlechtsstereotypen die Art und Weise, wie Jungen und Mädchen leben beeinflussen).
Soziale Klasse und Armut: Armut oder soziale Klasse hat eine so starke kulturelle Grenze wie die
Nationalität, wird aber oft vernachlässigt. Manchmal versuchen wir, Konflikte durch ökonomische
Unterschieden als Kultur zu interpretieren und damit laufen wir Gefahr zu „Ökonomisieren“. In
diesem Kapitel wird auf dieses Risiko hingewiesen.
Einige Vorfälle sind eindeutig mit mehreren Themen verbunden. In den folgenden Abschnitten
können Sie die gesammelten Vorfälle nach den Themen geordnet lesen. Für jedes Thema können
Sie eine kurze Einführung mit einigen Verweisen lesen, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.
Referenzen:
Cohen-Emerique, Margalit 2015 Pour une approche interculturelle en travail soziale Théories et
pratiques 2. Auflage Rennes: PRESSES DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE
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Kapitel 1: Physische Integrität, Gewalt und Erziehung
Sind die Kinder gewalttätig? Warum Kinder gewalttätig sind...
Wir haben mehrere kritische Vorfälle identifiziert, die körperliche Gewalt implizieren. Bevor wir in
dieses Thema eintauchen, müssen wir uns auf die Besonderheit unserer Zielgruppe bei unserer
Feldarbeit konzentrieren. Unsere Studie konzentriert sich auf kulturelle Manifestationen, die im
Kleinkindalter beobachtet werden können. Wir sollten uns bewusst sein, dass Kinder aus der Sicht
der evolutionären Psychologie in der Mitte eines Entdeckungsprozesses sind. Es ist für einige der
erste Kontakt mit Bildung oder sogar mit einer Institution. Sie machen ihre ersten Schritte in Richtung
Sozialisierung und versuchen die Standards zu lernen und zu entschlüsseln, in denen Menschen
zusammen leben. Obwohl dieses Lernen interessant sein kann, ist es auch wahrscheinlich, dass es
Angst und Frustration bei kleinen Kindern erhöht2. Sie entdecken die Welt in einer noch
ungeschliffenen Art und Weise. Bisher kennen die Kinder keine komplexen Wege, um ihre Energie zu
kanalisieren und zu evakuieren. Erwachsene benutzen abstraktes Denken, was in Ärger ausartet, und
zu Episoden führen könnte, die Erwachsenen als gewalttätig beschreiben würden: Kinder ziehen,
schlagen, beißen, heulen, um ihr Missverständnis und ihre Unzufriedenheit zu zeigen3.
Aber was passiert, wenn Erwachsene Kindern gegenüber gewalttätig warden?
Im Vorfall "der Klaps"4 lesen wir:
"Ich habe den Vater gebeten, in das Klassenzimmer zu kommen, weil ich mit ihm über etwas reden
musste. (...) Ich schilderte höflich die Situation. Der Junge war bei seinem Vater. Bevor ich die
Chance hatte, die ganze Geschichte zu erzählen, schlug der Vater seinen Sohn so sehr, dass er zu
Boden fiel. "
Um den komplexen Schnitt zwischen Kultur, elterlicher Bestrafung und Gewalt zu verstehen, müssen
wir in die Zeit zurückkehren und über BILDUNG sprechen. Es ist für die heutigen Europäer ein
Schlüsselwert geworden, keine körperliche Gewalt gegen Kinder anzuwenden, aber das war auch
nicht immer so.
Wie stellt sich Gewalt in einem individualistischen europäischen kulturellen Hintergrund dar und
seine Verbindung zur physischen Integrität?
Wir können einen Paradigmenwechsel in den letzten 50 Jahren erkennen, als Studien Kinder und ihre
physische und psychische Entwicklung untersuchten; So hatten Biologie, Psychologie und Pädagogik
(ua Disziplinen) einen Einfluss auf die elterliche und pädagogische Funktion und brachten ein neues
Paradigma hervor. Diese neue Perspektive widersetzt sich einem eher traditionellen Paradigma (das
auch in verschiedenen Regionen unterschiedlich ist)5, in dem das Kind das Eigentum der Eltern war,
das ihrer allmächtigen Autorität unterworfen war was sich durch physische Berichtigungen,
körperliche Züchtigungen oder andern Strafen äußerte.
Um klarer zu sehen, welche Unterschiede diese Paradigmen bieten, ist hier eine illustrative Tabelle
beider Erziehungsstile:
Freud S. (1905/1915/1920) Trois essais sur la théorie sexuelle, Volume VII, 2014 ISBN 978-2-13-057467-5)
Laplanche, Jean (1996). Diccionario de psicoanálisis. Barcelona: Paidós. p. 145. ISBN 9788449302565.
4 See the full description of the incident under the category of “Acculturation”, p.
5 Maldonado Martin, Cultural Issues in the Corporal Punishment of Children http://www.kaimh.org/Websites/kaimh/images/
Documents/Cultural_Issues_in_the_Corporal_Punishment_of_Children.pdf
2
3
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Kriterien

Funktion der Eltern

Traditionelle Erziehung

Modern-liberale Erziehung

Anleitung und Zuweisung von
Aufgaben, die zum Haushalt
beitragen. Aktive Rolle im
Familienleben.

Interesse und Zuneigung
zeigen, (sensorische und
intellektuelle) Stimulation für
das Kind

Das Kind ist keine eigene
Einheit, sondern ein Anhang
der Eltern.

Das ist eine eigenen Person mit
seinen eigenen Rechten

Eltern entscheiden was gut für
das Kind ist; sie entscheiden
über die Zukunft des Kindes,
usw.

Eltern berücksichtigen die
Bedürfnisse, Wünsche und
Meinungen des Kindes

Ungleiche Machtverteilung

Es gibt einen Dialog, damit das
Kind die Forderungen versteht
ohne, dass Bedrohung oder
Aggression ins Spiel kommt
Nie-endende Elternschaft

Rolle der Strafe

Körperliche Züchtigung ist
erlaubt und ein Teil der
Erziehung, sogar ein wichtige
Werkzeug um Jugendliche zu
erziehen

Der Fokus liegt auf positiven
Rückmeldungen und Förderung
der Stärken. Physische
Bestrafungen verschwinden;
sollten sie dennoch angewandt
werden, werden sie gerichtlich

Dieser Paradigmenwechsel führt auch zu Veränderungen in der Pädagogik, deren Rolle nicht nur
Unterricht und Erziehung mehr ist, sondern noch komplexer ist. Man muss "das Leid des Kindes und
die Erziehungsdefizite der Eltern erkennen"; Wenn das Kind Missbrauch erleidet, muss die Fachkraft
das melden, die Familien damit konfrontieren denn das Wohl des Kindes steht an erster Stelle.
Auch wenn wir diese beiden Paradigmen sichtbar machen, auf dem Feld sind wir dennoch im grauen
oder mittleren Bereichen, wo sich der Profi verloren fühlt. Während die Partner die Workshops
führten, entstand diese Debatte und wir bemerken auch viele Diskussionspunkte mit Eltern rund um
diese Frage. Zum Beispiel ist ein Klaps auf den Hintern für einige nicht weiter schlimm. Die
Grauzone ist recht breit, trotz unseres kulturellen Hintergrundes.6
Während der Workshops in unseren Partnerländern, wurden folgende Fälle mitgeteilt:
"... der Vater traf seinen Sohn so hart, dass er zu Boden fiel. In diesem Augenblick war ich
schockiert und ich bedauerte, dass ich dieses Gespräch wollte. Ich habe beschlossen, dass ich
das nächste Mal vorsichtiger sein sollte, bevor ich mit den Eltern spreche. "
6 Cohen-Emerique M. Pour une approche interculturelle en travail social (2011- Presse de l’EHESP) Chapitre 13 L’éducation
de l’enfant et l’évaluation de la maltraitance
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"Ahmed wollte nicht ins Klassenzimmer. Der Vater wurde sehr wütend. Er zerrte ihn in die
Garderobe und schrie etwas in seiner Sprache, was ich nicht verstehen konnte. Dann hörte ich
nur einen lauten Schlag. Ich wandte mich an die KindergartenErzieherin, die auch im
Klassenzimmer war. Sie sah mein schockiertes Gesicht und sagte feig: "Wir können nichts tun.
Das ist seine Religion ". Ihre Antwort war mein zweiter Schock in dieser Situation ".
Wir haben festgestellt, dass die Taxonomie zwischen Paradigmen gut definiert ist. Fachkräfte haben
heutzutage aber Schwierigkeiten damit, welche Position sie einnehmen sollen, bevor Gewalt zum
Ausdruck kommt. Sie suchen nach Antworten und versuchen meist, sich auf eine Behörde oder einen
erfahreneren Kollegen zu stützen.
In dieser Einleitung haben wir kurz die von jedem Paradigma induzierten Veränderungen erläutert,
um Fachleute bei der Reflexion zu helfen, um vorzeitiges Urteilen oder Handeln zu vermeiden, was
schlimme Folgen haben könnte. Wie wir bereits erwähnt haben, wenn wir mit der Methode
beginnen, erlaubt uns eine Dezentrierung eine Einschätzung, während man sich mehrere
Perspektiven der möglichen Interpretation einer Situation offen hält.

Gewalt und Erziehung
Land

Nummer

Titel des Vorfalls

SP

5

Schlag mich nicht

AU

2

Die Bestrafung

IT

6

Der Stock

CY

4

Der Schlag

SP

1

Verlassen für drei Wochen
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Kritisches Ereignis: Schlag mich nicht
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
“Ich habe eine Situation erlebt, als ich 3 Jahre alte Kinder in Spanien unterrichtete. Konfronrtiert
mit einer Mutter, die ihren Sohn nicht zurechtweist, wenn er sie schlägt. Das Kind heißt J. und er
wurde adoptiert. Er hat eine ältere Schwester, die auch adoptiert wurde, aber sie machte uns keine
große Mühe, wie ihr kleiner Bruder.
J. löste viele Probleme, indem er auf andere Kinder einschlug und beherschte. Wenn die Erzieher
versuchen, mit ihm über sein Verhalten in der Schule zu sprechen, scheint es ihn nicht zu
interessieren.
Eines Tages sprach ich mit J.s Mutter, und er kam und schlug sie, weil er gehen wollte, und sie
sagte liebevoll, aber schaute dabei sehr müde aus: "Kleiner J ... nun gehen wir". Sie beendete das
Gespräch, was mich sehr beunruhigte und ließ mich allein. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Der Lehrer: Eine katalanische Frau im mittlerem Alter, ca. in den 30er Jahren, die in Barcelona lebt.
Sie ist seit 10 Jahren Erzieherin, als der Vorfall geschah.
Die Mutter: Eine katalanische Frau mittleren Alters, weiß, verheiratet, sie hat zwei Kinder adoptiert
– J. und seine Schwester. Die Familie lebt in Barcelona in einer reichen Gegend.
Das Kind: J. ist ein schwarzes Kind, 3 Jahre alt und stammt aus Afrika (der Erzähler kennt das Land
nicht), er hat eine ältere Schwester, die auch aus einem afrikanischen Land adoptiert wurde. Er geht
in der Schule seit er 2 Jahre alt ist.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Erzieherin hatte auch seine ältere Schwester unterrichtet, und sie hatte nie ein Problem mit ihr,
im Zusammenhang mit Gewalt.
Als J's Eltern zur Schule kamen, versuchte sie ihnen klarzumachen, dass es sehr wichtig sei,
konsequent zu sein und es ihm nicht zu erlauben, sie zu schlagen.
Er und seine Schwester wurden aus zwei verschiedenen afrikanischen Ländern adoptiert (die
Erzieherin erinnerte sich nicht an die Namen der Länder) und waren schwarzhäutige Kinder. Ihre
Eltern waren weißhäutige spanische Erwachsene.
Dieser Vorfall fand in einer privaten Schule in einem gut situierten Viertel in Barcelona statt, in dem
es keine auffallenden Unterschiede gibt, vor allem die Kinder sind alle weiß und in Barcelona
geboren.
3. Emotionale Reaktion
"Ich fühlte mich wirklich hilflos, wütend und war besorgt um Js Zukunft, hilflos fühlte ich mich, weil
ich nicht mit der Mutter über das Problem reden konnte
Ich empfand keine Unterstützung von der Mutter, das Problem zu fokussieren.“
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Physische Integrität: Zwischen Familienmitgliedern tolerieren wir keine körperliche Aggression,
denn es ist kein Zeichen der Liebe, des Wohlbefindens und der Fürsorge. Dieser Wert verstärkt
den Schutzbedarf innerhalb der Gruppe.
Erziehung setzt Respekt vor Autorität voraus: Die elterliche Autorität muss respektiert werden,
Eltern, die Wächter und Führer ihrer Kindern sind, sollten in der Lage sein, eine Autoritätsperson
für ihre Söhne und Töchter zu sein, auch wenn es eine heftige Reaktion des Kindes gibt.
Sicherheit im Klassenzimmer: Der Erzieher muss die Sicherheit für sich selbst und für seine Schüler
garantieren, es ist ein Teil seiner beruflichen Identität.
Die Notwendigkeit interner psychologischer Erklärung von Gewalt: Der Bezugsrahmen der
Fachleute des Sozial- und Bildungsbereichs sucht in der Regel nach internen psychologischen
Erklärungen für die Handlungen anderer, im Gegensatz zu kontextuellen Erklärungen. Eine
Erklärung stammt aus Winnicotts Theorie: Die Geschichte der Adoption von J kann eine
psychologische Wirkung haben und kann Zorn gegen die Adoptiveltern veranlassen.7
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Das Bild der Mutter wurde nach diesem Vorfall zu einem negativen, bevor die Erzieherin ein
positives Bild von ihr hatte. Sie hatte ein Bild von ihr als jemand, der machtlos gegenüber ihrem 3jährigen Sohn ist.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Schutz ihres Sohnes: auch unter diesen widrigen Umständen. Angesichts der Tatsache, dass der
Sohn adoptiert ist, sieht sie vielleicht alle möglichen schwierigen Situationen, die ihr Sohn schon in
seinem Leben erlebt hat, und sie will sich besonders umsorgen.
Vermeidung vom Kind abgelehnt zu werden: Die Mutter profitiert von der Beziehung zu ihrem
Sohn. Es ist eine Tatsache, dass er akzeptiert wird, egal unter welchem Umstand, da er nicht ihr
biologischer Sohn ist. Wenn man die Winnicott-Theorie betrachtet, würde dies gegen den Prozess
gehen, den das Kind zu äußern versuchen. In Bezug auf Winnicott, würde der Ausdruck absoluter
Liebe der Mutter helfen, sodass er sich sicher fühlen kann und hofft, dass Liebe auch ausgedrückt
werden kann.
7 Donald Winnicott (English psychoanalyst) began his career working with displaced children because of World War II, and
studied the difficulties of children trying to adapt to a new home. In an article titled Hate in the Countertransference,
Winnicott says the following: “The child can only believe that he is loved after he has hated, and insists that you cannot
underestimate the importance of tolerance of hatred in the healing process. When a child until then deprived of proper
parental care is offered the chance to receive a healthy family environment, like a foster family, the child begins to develop
an unconscious hope. But that hope is associated with fear: […] these defences, according to Winnicott, explain the
presence of hatred. The child will experience a burst of anger against the new parental figure, by stating their hatred and in
turn will raise the caregiver. The child needs to see what happens when hatred comes out. What happens, says the English
paediatrician, is that after a while the adopted child conceives hope, and begins to test the atmosphere that has been
found and the ability of the new figure to hate objectively. The adult, which must tolerate his or her feelings of hatred and
understand them as part of the relationship. This is the only way the child feels safe and able to establish a link.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Diese Situation hebt die schwierige Beziehung zwischen der Schule und den Eltern des Schülers
hervor, besonders wenn das Kind adoptiert wurde.
Die Erzieherin erkannte, wie wichtig es für sie ist, anerkannt zu werden, als jemand, der etwas zählt,
das ist wichtig und sie bekommt diese Anerkennung von den Eltern ihrer Schüler.
Die Notwendigkeit, dass Kinder die den Prozess einer Adoption durchmachen mehr
psychologische Unterstützung von Erziehern bekommen, vor allem, wenn Unterschiede im
kulturellen Hintergrund zwischen Kindern, Eltern und Gastgeber Gesellschaft bestehen.
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Kritisches Ereignis: Die Bestrafung
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
Ich war 16 Jahre alt und besuchte das Kindergartenkolleg. Einmal die Woche hatte ich ein
Praktikum in einem Kindergarten. Ich werde nie den Montagmorgen vergessen an dem ich in der
Gruppe war und auf die Kinder wartete. Die Kinder kamen wie
jeden Morgen in den
Gruppenraum. Außer eines Jungen mit dem Namen Ahmed, der mit seiner Mutter kam und jeden
Morgen weinte, weil er nicht hereinkommen wollte.
Diesen Morgen kam er mit seinem Vater. Als Ahmed in den Gruppenraum gehen sollte, begann er
zu weinen. Der Vater wurde ärgerlich. Er zog ihn in die Garderobe und schrie ihn in seiner
Landessprache, die ich nicht verstehen konnte, an. Dann hörte ich nur einen lauten Schlag. Ich
drehte mich zur Kindergartenpädagogin um, die auch im Gruppenraum war. Sie sah mein
schockiertes Gesicht und sagte dann feige: “Wir können nichts machen. Das ist ihre Religion”. Ihre
Antwort war der zweite Schock für mich bei dem Vorfall.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Beatrice (Erzähler)
• weiblich
• zum Zeitpunkt des Vorfalls war sie 16 Jahre alt. Sie besuchte das Kindergartenkolleg und
musste ein Praktikum im Kindergarten absolvieren
• sie ist in Österreich, Innsbruck geboren und aufgewachsen
• sie ist katholisch
• jetzt, 10 Jahre spatter ist sie 26 und arbeitet in einem anderen
Elisabeth - Kindergartenpädagogin
• weiblich,
• verheiratet
• hat einen erwachsenen Sohn
• ist ungefähr 50 Jahre alt
• ist in Österreich geboren und lebt hier
• arbeitet als Kindergartenpädagogin in einem öffentlichen Kindergarten in Innsbruck. Sie
arbeitete hier seit über 20 Jahren
Murat – Vater von Ahmed
• männlich
• 45 Jahre alt
• wir kennen seinen genauen Beruf nicht; wir wissen nur, dass er auf einer Baustelle arbeitet.
• Er ist Moslem und stammt aus Arabien. (Wir wissen nicht aus welchem Land genau)
• Er spricht noch kein Deutsch
• Er wohnt seit ungefähr 6 Monaten in Österreich
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Ahmed – ein Arabischer Junge.
• Er war 5 Jahre alt.
• Er will nicht in den Kindergarten.
• Er war vorher noch nie in einer Einrichtung und versteht kein Deutsch.
Die Erzählende absolvierte ihr Training im Kindergarten. Sie besucht das Kolleg für
Kindergartenpädagogik. Die SchülerInnen müssen einmal die Woche ein Praktikum in einem
Kindergarten absolvieren. Beatrice muss in Elisabeths Gruppe lernen.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Situation fand in Innsbruck in einem öffentlichen Kindergarten während meinem Praktikum
statt:
“Der Kindergarten in dem die Situation stattfand ist in Wilten, einem kleinen Teil von Innsbruck
und es war eine öffentliche Einrichtung. Dort gab es viele multikulturelle Familien. Die meisten
davon stammten aus der Türkei.
In Elisabeth’s Gruppe, in der ich mein Training absolvierte, waren mehr als die Hälfte der Kinder
Immigranten. Normalerweise kam Ahmed mit seiner Mutter. Sie hat ihn nie geschlagen, wenn er
nicht in den Gruppenraum wollte. Er weinte jeden Tag wenn sie ihn brachte, aber sie lies ihn dort
und ging zurück nach Hause. Sie hat ihm nie nachgegeben, wenn er weinte. Ahmed brauchte
immer lange um sich zu beruhigen. Am Morgen sagte er nie etwas und spielte auch nicht mit
anderen Kindern. Er hatte sich noch nicht in die Gruppe eingewöhnt. Manchmal kam Ahmed mit
seinem Vater so wie auch an diesem Morgen: An diesem Morgen waren Elisabeth und ich im
Gruppenraum. Es gab auch ein paar spielende Kinder. Ahmed war mit seinem Vater in der
Garderobe nebenan.
3. Emotionale Reaktion
“Ich war schockiert über den Schlag und ich war aufgeregt und verärgert, auch weil die Pädagogin
nichts gesagt oder getan hat. Meiner Meinung nach hätte sie eingreifen sollen, weil körperliche
Bestrafung nicht erlaubt ist. Sie hätte die Jugendwohlfahrt verständigen sollen. Das ist eine
Institution, die bei Verdacht von Kindesmissbrauch unterstützt. Ich fühlte mich auch zu machtlos
um dem Kind zu helfen.”
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Menschenrechte / Kinderrechte
Niemand hat das Recht Kinder zu schlagen. Bei Verdacht des Kindesmissbrauchs, sollte dies im
Team und mit der Leitung des Kindergartens diskutiert werden. Der Verdacht muss dokumentiert
werden. Es sollte ein/e erfahrene/r Experte/in hinzugezogen werden, um Risiken auszuschließen.
Es muss auch die Jugendwohlfahrt verständigt werden. Das Verfassungsgesetz zu den
Kinderrechten von 2011 beinhaltet 8 Artikel, welche die Rechte der Kinder – insbesondere mit den
Artikeln 1 und 5, das Recht auf Schutz und eine gewaltfreie Erziehung - sichert.
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Artikel 1 sichert jedem Kind das Recht auf Schutz und Pflege, da dies notwendig für sein
Wohnbefinden, seine Entwicklung und im Sinne des Schutzes seiner Interessen ist.
Körperliche Bestrafung
Artikel 5 der Verfassung sichert explizit das Recht jedes Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung,
indem er körperliche Bestrafung, das Auftreten mentalen Leidens, sexuellen Missbrauchs oder
anderen Missbrauchs verbietet und das Recht jedes Kindes auf den Schutz vor ökonomischer oder
sexueller Ausbeutung sichert. Der zweite Paragraph von Artikel 5 bestimmt, dass jedes Kind
welches Opfer von Gewalt oder Missbrauch ist, das Recht auf entsprechende Kompensation und
Rehabilitation hat. Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, das
Auftreten mentalen Leidens, sexuellen Missbrauchs oder anderer krankhafter Behandlungen sind
verboten. Jedes Kind, das Opfer von Gewalt oder Ausbeutung ist, hat das Recht auf
entsprechende Kompensation und Rehabilitation.
Das Recht eigene Gefühle auszudrücken
Die emotionale Entwicklung von 4 bis 5 Jährigen Kindern:
Das Kindergartenkind erlebt eine aufregende Zeit, welche geprägt von vielen Veränderungen ist,
und es gibt immer neue Erfahrungen. Die dadurch entstehenden Emotionen sind sehr
unterschiedlich und für beide, das Kind und den Erziehenden eine Herausforderung. Obwohl das
Kind jetzt im Stande ist, seine Gefühle, entweder durch Gesichtsausdrücke, Gesten oder Worte
mitzuteilen, ist die emotionale Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Emotionen können das Kind
verwirren, sie sind nicht immer klar, und oft weiß das Kind nicht wie mit ihnen umgehen – dieses
Problem kennen auch Erwachsene. Darum ist es wichtig Kinder zu ermutigen, und sie mit Geduld
und Vorsicht zu unterstützen. Dies schafft Vertrauen – die Basis für eine harmonische Beziehung
zwischen Eltern und Kind. -Gefühle unterdrücken: Ahmet war sehr aufgeregt und weinte. Die
Gründe für das Weinen können vielfältig sein. Letztenendes wäre es gut, wenn die Lehrperson das
Kind dabei unterstützen könnte zu erkennen, was er fühlt. Ob es Traurigkeit, Schmerz, Angst,
Furcht oder Peinlichkeit ist. Wenn das Kind lernt, dass seine Gefühle ernst genommen werden
entwickelt sich eine gute mentale Balance. Dies ist die beste Basis um mit weiteren negativen
Erfahrungen fertig zu werden. Österreich ist eine individualistisch ausgerichtete Kultur: Dies
bedeutet, dass das Individuum im Vordergrund steht. Arabien ist eher eine kollektiv beeinflußte
Kultur: Dies bedeutet, dass die Gruppe als Ganzes im Vordergrund steht.
Die Aufgabe der Lehrperson
Die Lehrperson muss einschreiten und die Situation vermeiden.
Wahrnehmungspflicht: Wenn die Lehrperson einen begründeten Verdacht hat, dass ein Kind
missbraucht wird, sexuell missbraucht, vernachlässigt oder ernsthaft komprimitiert, muss sie dies
der Jugendwohlfahrtsbehörde melden.
Recht auf Eingewöhnung
Jeder Kindergarten sollte ein Eingewöhnungskonzept haben. Welches Setting auch immer in dem
Modell angewandt wird, es ist für jedes Kind wichtig Zeit zu haben sich zu akklimatisieren. Es ist ein
wichtiger und sensibler Schritt in der Entwicklung des Kindes und seiner Eltern und dabei müssen
eine Menge Aspekte berücksichtigt werden Kinder brauchen eine sensible Vorbereitung auf den
Kindergarten. Je weniger Veränderungen das Kind in dieser wichtigen Zeit erlebt, umso besser.
Eltern und Lehrpersonen sollten dem Kind so viel Zeit geben, wie es braucht.
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5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
sehr negativ – Es war für die Erzählende der erste Tag in diesem Kindergarten und sie gewann
einen sehr negativen Eindruck des Kindergartens und der Pädagogin
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Bei diesem Vorfall hat die Schockerfahrung zwei Ursprungsquellen : den Vater und die Erzieherin.
Wir untersuchen den Bezugsrahmen von allen beiden.
Darstellung des Vaters:
Respekt, Würde: Momo, der der einzige Junge ist, der bei der Ankunft weint, beschämt den Vater,
da er nicht als kompetentes Elternteil erscheinen kann. Zorn ist seine Reaktion auf das Gefühl
inkompetent zu sein und sein Kind nicht beruhigen zu können.
Physische Bestrafung als Teil der Erziehung: Wir stellen die Hypothese auf, dass Momos Vater
selbst nach dem traditionellen Paradigma erzogen wurde, wo körperliche Bestrafung ein übliches
Werkzeug war. Er wird nicht über alternative Werkzeuge oder Methoden verfügen, um das
Verhalten seines Sohnes zu ändern.
Akkulturation: Momos Vater ist seit 6 Monaten in Österreich. Wir können davon ausgehen, dass er
am Anfang des Prozesses der Akkulturation ist und sich noch nicht mit den kulturellen Praktiken in
Österreich vertraut ist. Wahrscheinlich ist er auch nicht mit der Einrichtung "Kindergarten" vertraut.
Darstellung des Erziehers
Verallgemeinerung / Vorurteil:
Die Erzieherin erklärt sich das Verhalten des Elternteils so, dass er Muslim ist. Sie sucht nach einer
internen Erklärungund greift auf ihre Vorurteile und Stereotypen zu. Sie sucht keine genauere
Erklärung, missachtet jeden möglichen Situationsfaktor, sie ignoriert die schwierige Situation des
Mannes ohne Empathie.
Männlichkeit / Weiblichkeit:
Die Erzieherin wendet ihre Stereotypen und Vorurteile über "muslimische Männer" an. So wie sie
annimmt, dass Schlagen ein Teil der muslimischen Religion ist, geht sie auch davon aus, dass sie
als Frau nicht eingreifen kann oder nicht als Interaktionspartner angenommen wird.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die körperliche Bestrafung ist eine der wichtigsten sensiblen Zonen in der Kindererziehung. Sie ist
mit Kernwerten wie physikalischer Integrität, Individualismus, Autonomie und Freiheit verbunden.
Sie ist eng mit der neuen liberalen Repräsentation von Erziehung verbunden, die in den meisten
europäischen Gesellschaften in den letzten fünfzig Jahren zur Norm geworden ist. Doch diese
Norm ist eine relativ neue und zerbrechliche, da körperliche Bestrafung nicht vollständig aus dem
modernen westlichen Familienleben verschwunden ist (siehe die Fälle von häuslichem Missbrauch).
Mitglieder von Gesellschaften, in denen ein traditioneller Bildungsansatz immer noch dominant ist,
werden sehr leicht verurteilt und sogar von dem modernen europäischen Standpunkt verfolgt.
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Erzieher dürfen jedenfalls keine Voreiligen Schlüsse ziehen, denn eine zu frühe Anschuldigung der
Eltern gewalttätig zu sein, kann oftmals mehr schaden als helfen. Es ist wichtig, dass die Erzieher
mehr Informationen über den Ursprung und die Kultur ihrer Kinder haben, wie lange sie schon im
neuen Land sind, wie die Einstellung der Eltern bezüglich Bildung ist und welche Meinung sie über
körperlichen Bestrafung haben. Nur bei sorgfältiger Erforschung dieser Faktoren kann eine
adaptive Antwort in Betracht gezogen werden.
Einige Hintergrundinformationen:
Das Gesetz des Verbots der Gewalt in der Kindererziehung wurde 1989 eingeführt. Österreich war
das vierte Land, das dieses Gesetz eingeführt hat.
Physische Bestrafung (auch physische Disziplin in einigen Kontexten genannt) ist eine Strafe, die
dazu bestimmt ist, körperlichen Schmerzen bei einer Person zu verursachen. Sie kommt meisten in
Situationen zum Einsatz, in denen es einen gewaltigen Machtunterschied zwischen den
Teilnehmern gibt.
Die körperliche Bestrafung wird häufig bei Minderjährigen praktiziert, vor allem zu Hause aber
auch in Schulen. Häufige Methoden sind Prügel oder Hauen.
Die Rechtmäßigkeit, körperliche Bestrafung in verschiedenen Situationen im 21. Jahrhundert
anzuwenden ist gerichtlich geregelt und unterschiedlich. Weltweit sieht das Menschenrechtsgesetz
im späten 20. Jahrhundert und am Anfang des 21. Jahrhunderts, die Anwendung von körperlicher
Bestrafung in verschiedenen Kontexten:
Familiäre oder häusliche körperliche Bestrafung - in der Regel ist das die Bestrafung von Kindern
oder Jugendlichen durch die Eltern oder anderen erwachsenen Aufsichtspersonen - in den meisten
Ländern der Welt ist dies legal. 49 Länder, die meisten von ihnen in Europa und Lateinamerika,
haben diese Praktiken ab Juli 2016 verboten. In allen Staaten der Vereinigten Staaten und der
meisten afrikanischen und asiatischen Nationen, ist die körperliche Bestrafung durch die Eltern
derzeit legal; Es ist auch legal, bestimmte Hilfsmittel wie einen Gürtel oder Paddel zu benutzen.
Körperliche Bestrafung von Schülern durch Erzieher oder Schulverwalter, wurde in vielen Ländern
verboten, darunter Kanada, Kenia, Südafrika, Neuseeland und fast ganz Europa. Nur in den
Vereinigten Staaten ist es derzeit noch legal, auch wenn es immer seltener geschieht.
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Kritisches Ereignis: Der Stock
Organisation die über den Vorfall berichtet: CESIE (IT)
Der Vorfall
"Einer der Schüler in meiner Klasse ist ein 4-jähriger Junge, dessen Eltern aus Ghana sind. Er ist
behindert. Von den ersten Tagen an suchte ich den Kontakt mit ihm und versuchte ihm in jeglicher
Weise zu helfen. Eines Morgens kam der Vater des Kindes, um ihn um 10.30 Uhr von der Schule
abzuholen. Es war die übliche Zeit für ihn, da er wegen seiner Behinderung nicht länger in der
Schule bleiben kann (Autismus). Da ich mit dem Jungen keine guten Erfolge gemacht hatte und
ihn nicht beruhigen konnte, bat ich den Vater um Hilfe. Ich fragte ihn: "Wie beruhige ich dein
Kind?" Er antwortete: "Zeig ihm einen Stock, und er wird sich erschrecken und beruhigen". Seine
Antwort machte mir klar, dass Gewalt sein Weg war, um das Kind zu beruhigen. Ich habe eine
gegenteilige Methode angewandt, als die, die der Vater vorgeschlagen hatte und scheinbar zu
Hause verwendet. Es gelang mir, ihn mit Küssen, Umarmungen und Kopfmassagen zu beruhigen
auch, wenn nur für ein paar Minuten. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Der Erzähler: Kindergartentante , 37 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, Pazifistin, lehnt
Gewalt in all ihren Formen ab, vor allem bei Kindern und vor allem bei Behinderten.
Der Vater: männlich, 45 Jahre alt, aus Ghana, Christ, verheiratet und Vater von zwei Kindern (4jähriger Sohn und 2-jährige Tochter) Migrationserfahrungen. Seine Frau spricht nicht italienisch –
sie kommuniziert mit der Kindergartentante hauptsächlich durch Gestikulieren.
Die zwei Darsteller haben eine Eltern-Erzieher-Beziehung, sie sind beide für die Erziehung des
Kindes zuständig.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Szene findet in einem öffentlichen Kindergarten in Palermo, Italien statt, wo der Autor des
Vorfalls seit ein paar Jahren arbeitet. Es ist ein multikulturelles Umfeld mit einem hohen Prozentsatz
von Kindern aus verschiedenen Ländern oder Kindern, deren Eltern Migranten sind.
Es ist Morgen, 10.30 Uhr, und es ist Abholzeit für das Kind, da er behindert ist (zertifizierter
Autismus) und er kann also nur ein paar Stunden in der Schule bleiben. Die Szene findet im
Klassenzimmer statt, wo der Unterricht stattfindet.
Das Kind ist sehr lebendig und ist niemals ruhig. Der Vater muss ihn gewöhnlich aus dem
Klassenzimmer ziehen und ihn an einem Arm packen.
Die Erzieherin hat Schwierigkeiten das Kind zu beruhigen. Als er anfing, in den Kindergarten zu
gehen, war der Junge gewalttätig gegenüber seinen Kollegen. Später, scheinbar ohne Grund,
begann er nur mit seinen Erziehern gewaltätig zu werden. Die Erzieher sind es von ihm gewohnt,
dass er gewalttätig ist. Die besagte Erzieherin möchte einen besseren Weg finden, sich dem Kind
gegenüber zu verhalten, damit er während der zwei Stunden, in denen er in der Schule ist, ruhig
bleibt. Von der Situation frustriert, fragt sie den Vater nach den Methoden, die er zu Hause
anwendet, um den Jungen zu beruhigen.
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3. Emotionale Reaktion
Die Erzieherin ist von der Antwort des Vaters schockiert. Der Junge tut ihr leid und sie ärgert sich
über den gewalttätigen Vater.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Idee der Kindererziehung als gemeinsame Verantwortung der Schule und Familie.
Das Schulpersonal sollte gemeinsam mit den Familien, Ansichten und Strategien bezüglich der
Kindererziehung teilen. Der Erzähler wendet diese Strategie immer an und glaubt fest daran, dass
man, um das Beste zu erreichen, soviel Einblick wie möglich in das Leben der Kinder braucht – in
ihre Verhaltensweisen zu Hause, ihre Vorlieben und Bedürfnisse und darüber Bescheid zu wissen,
wie die Eltern mit diesen Bedürfnissen umgehen. Sie legt großen Wert auf eine stabile Beziehung
zur Familie des Kindes, um das gemeinsames Projekt der Kindererziehung bestmöglich,
durchzuführen, sei es zuhause oder in der Schule.
Sie ist Pazifistin und lehnt alle Art der Gewalttätigkeit ab, vor allem, in Bezug auf Kinder und noch
viel mehr, wenn diese auch noch gehandicapt sind und dadurch noch sensibler sind.
Grundsätzlich ist dafür, dass alle Kulturen Respekt verdienen, aber sie hat ein Problem damit, eine
Kultur zu respektieren, die Gewalt gegen Kinder – und noch schlimmer – gegen behinderte Kinder
vorsieht. Letztere sind in einer noch schwächeren Position als gesunde Kinder, da sie noch
abhängiger von der Unterstützung der Erwachsenen sind. Die Erzieherin hat eine noch größere
Verantwortung bei der Erziehung eines behinderten Kindes.
Kinder sind verletzlich und müssen beschützt werden. Die Erzieherin glaubt an die Rechte der
Kinder, wie an das Recht, gewaltfrei aufzuwachsen und an das Recht auf Bildung.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Es entsteht ein sehr negative Bild, da der Vorschlag des Vaters absolut gegen die Wertvorstellung
der Erzieherin geht und dem Vater somit Verachtung entgegenbringt.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Der Vater des Jungen kommt aus Ghana und hat Migration erlebt. Es ergeben sich zwei
Haupthypothesen über seine Werte und Normen.
Erstens scheint Gewalt ein normaler Ansatz und Strategie in der Kindererziehung für ihn zu sein.
Zweitens, stellt die Behinderung seines Sohnes kein Hindernis für die körperliche Bestrafung in der
Erziehung des Kindes dar.
Die allumfassenden Rechte der Väter auf das Leben ihrer Kinder
Wir können die Hypothese aufstellen, dass es für den Vater ganz normal ist Gewalt bei der
Kindererziehung anzuwenden. Das Gesetz in Ghana besagt, dass Gewalt nicht gegen Kinder
angewendet werden sollte; Es ist jedoch erlaubt, körperliche Strafen gegen Kinder zu Hause zu
verwenden, solange diese Strafen vernünftig und vertretbar sind (Kindergesetz 1998, Artikel 13.2).
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Die Väter fordern von ihren Kindern Gehorsam und benutzen körperliche Strafen bei der
Disziplinierung ihrer Kinder zu Hause (Selin, H. (Hrsg.) (2014), "Kulturübergreifende Erziehung ",
Kindererziehung, Mutterschaft und Vaterschaft in nicht-westlichen Kulturen“ (Springer Science +
Business Medien Dordrecht.). "Die körperliche Bestrafung ist in der gesamten ghanaischen
Gesellschaft weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert" (Twum-Danso, A (2010)
Heilende Kraft der körperlichen Bestrafung
Ghana, der Ursprungsort der Familie des Kindes, ist durch eine Mischung aus Christentum und
alten Weisheiten des Stammes gekennzeichnet. Das kann helfen zu verstehen, wie die
Behinderung des Kindes vom Vater verstanden wird. Behinderung wir in Ghana häufig mit Hexerei
in Verbindung gebracht. Behinderte Kinder werden "Insuba" genannt und gelten als geistig krank
oder verflucht. Diese geistige Krankheit oder Hexerei soll durch Gebete geheilt werden.
Körperliche Strafe wird als Heilung akzeptiert. Kinder, die mit einer körperlichen Behinderung,
einer körperlichen Erkrankung oder einer psychischen Störung (Autismus oder Down-Syndrom)
leben, sind einem hohes Risiko ausgesetzt, als verflucht angesehen zu werden.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die körperliche Bestrafung ist die empfindlichste der sensiblen Zone in der Kindererziehung (siehe
den Fall "Die Bestrafung"). In diesem Vorfall wird die Situation noch schwieriger auf Grund des
Handicaps des Kindes.
Wir wissen nicht, ob der Vater den Stock des Kindes benutzt, oder ihn ihm nur zeigt, um ihm Angst
zu machen. Die Erzieherin befürchtet allerdings, dass, wenn das Kind Angst vor dem Stock hat, es
weiß, was der Stock zu bedeuten hat, d.h. das Kind ist vorher schon einmal mit einem Stock
bestraft worden.
Die Erzieherin ist mit einer Situation konfrontiert, in der körperlichen Bestrafung zum Einsatz
kommt. Das ist gegen ihre Werte und gegen das italienische Recht. Wir wissen von der Erzieherin,
dass sie eine andere Strategie bei dem Jungen anwendet und versucht, ihn mit Umarmungen und
Küssen zu beruhigen, und das scheint zu funktionieren, wenn auch nur für eine begrenzte Zeit. Wir
wissen auch, dass die Erzieherin den Vater mit dem Thema der körperlichen Bestrafung
konfrontiert hat und ihm erklärt hat, dass sie ihn den Behörden melden muss, wenn sie darüber
informiert ist, dass er Gewalt gegenüber seinen Sohn verübt. Allerdings kann sie nicht sicher
sagen, ob der Vater mit Gewalt auf ihn ausübt, denn "die blauen Flecken kann man auf der sehr
dunkeln Haut kaum erkennen.“ Wir wissen auch nicht, wie die "Konfrontation" stattgefunden hat
und was die Erzieherin über die Bestrafungsmethoden des Vaters in Erfahrung bringen konnte. In
hochsensiblen Fällen wie denen der körperlichen Bestrafung kann der Schock der Fachkraft (und
die Urteile, die sie mit sich bringen) so groß sein, dass man keine Möglichkeit mehr hat, dem
anderen gegenüber Respekt oder Anerkennung zu zeigen. Für die Fachkraft ist das sehr
anstrengend. Das Verständnis der wirklichen Bedeutung und die Schwere der Praxis der
körperlichen Strafe ist der nächste Schritt, bevor sie eine fundierte Entscheidung über die
Notwendigkeit, Behörden zu alarmieren.
Der nächste Schritt, bevor man die Entscheidung trifft die Behörden zu informieren, ist, das
Ausmaß und die Schwere der körperlichen Bestrafung in Erfahrung zu bringen.
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Kritisches Ereignis: Der Schlag
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
“Der Vorfall ereignete sich im ersten Jahr in dem ich als Kindergartenpädagogin gearbeitet habe.
Ich hatte nicht viel Erfahrung im Umgang mit unterschiedlichen Situationen in der Einrichtung oder
wie ich Kindern in bestimmten Situationen helfen könnte. Jedenfalls passierte da der Vorfall mit
einem kleinen Jungen an den ich mich wie gestern erinnere. Während der Pause spielten die
Kinder wie immer im Garten und wenn sie das Tamburin hörten sollten sie zurück in den
Gruppenraum kommen. Ich ging zuerst in den Gruppenraum und meine Assistentin war dafür
verantwortlich die Kinder in den Gruppenraum zu begleiten. Dieser besagte Junge, gemeinsam
mit einem anderen Jungen, entschied sich, jedes Mal, wenn er das Tamburin hörte, fortzulaufen
anstatt in den Gruppenraum zu kommen. Dies passierte ein paar Tage hintereinander und die
Assistentin hatte wirklich Mühe sie zu überzeugen in den Gruppenraum zu kommen. Ich versuchte
mit den beiden Jungen über ihr Verhalten zu sprechen und sie zu motivieren und zu belohnen,
damit sie wie die anderen in den Gruppenraum kommen, aber es funktionierte nicht. Daher
beschloss ich mit den Eltern zu sprechen. Jeden Tag kam der ältere Bruder des Jungen, um ihn
nach der Schule abzuholen. Ihr Vater wartete im Auto. Als ich dieses Mal den Bruder sah, fragte
ich, wer sie zur Schule gebracht hätte und sie antworteten, dass ihr Vater sie zur Schule brachte. Ich
fragte, ob er einen Moment in den Gruppenraum kommen könnte, weil ich etwas mit ihm
besprechen müsste. Die anderen Kinder waren bereits weg und der Vater kam herein. Ich erklärte
ihm höflich, was das Problem war. Der Junge war neben seinem Vater. Bevor ich die Chance hatte
die gesamte Geschichte zu erklären, schlug der Vater seinen Sohn so sehr, dass er auf den Boden
fiel. In dem Moment war ich so schockiert und es tat mir leid, dass ich um diese Unterredung
gebeten hatte. Ich entschied, dass ich das nächste Mal vorsichtiger sein muss, bevor ich mit Eltern
spreche.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzieher: 22 Jahre alt, weiblich, aus Zypern, KindergartenErzieherin, Single ohne Kinder, der Vorfall
war ihre erste Berufserfahrung
Kind: 4,5 Jahre alt, Junge aus Zypern, der Jüngste von 8 Kindern
Vater: 45 Jahre alt, männlich, aus Zypern, selbständiger Arbeiter, Grundschulbildung, christlichorthodox (Gläubiger des Alten Testaments). Er ist immer noch mit der Mutter des Kindes
verheiratet und er ist der Vater aller acht Kinder.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall ereignete sich in einer öffentlichen Vorschule. Ich war zu Mittags im Gruppenraum,
gerade als die anderen Kinder weg waren. Ich fühlte, dass da wahrscheinlich ein Mangel an
Interesse und Teilhabe seitens des Vaters war und daher habe ich ihn hereingebeten. Ich hatte
ebenso das Gefühl, dass sich der Vater angegriffen oder bloßgestellt fühlte, als er in den
Gruppenraum kam, um das Verhalten seines Sohnes zu besprechen. Daher war die Atmosphäre
etwas angespannt bevor das Gespräch überhaupt begann.
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3. Emotionale Reaktion
Ich war aufgewühlt und es war mir peinlich und es tat mir aufrichtig leid, dass ich dem Vater vom
Vorfall erzählt hatte. Sein Sohn war bewundernswert und mir tat das Kind leid. Der gesamte Vorfall
war enttäuschend, weil mein einziges Ziel gewesen wäre, dass Schule und Eltern
zusammenarbeiten und eine Lösung für das Problem finden.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Geschlechterstereotype
Der gesamte Vorfall zeigt ein Bild von einem Vater als diesen typischen maskulinen Typen der viele
Kinder machen kann, weil er “der Mann ist” und er kann es weil es einfach ist, aber er hat keine
Ahnung, wie sie groß zuziehen sind. Er war ein sehr gutes Beispiel für das Stereotyp des
traditionellen, harten Kerls, der Gewalt benutzt, weil er keine andere Art kennt. Die physische
Integrität und Sicherheit seines Kindes scheint ihm nicht wichtig zu sein.
Das Recht auf Sicherheit ohne Gewalt
Der Vater in dem Vorfall legt keinen Wert auf Kinderrechte. Er scheint nur ein schlechtes Vorbild
und ein schlechter Vater zu sein. Ein guter Vater hätte sich um die Bedürfnisse und Gefühle zuerst
gekümmert. Er sollte imstande sein sie vor jeglichem körperlichen und emotionalem Schmerz zu
beschützen und nicht der sein, der ihn ihnen zufügt. Bestrafung ist nicht verboten. Aber jeder
Elternteil solle eine entsprechende Form für Bestrafung finden, die nicht die Rechte und die
physische Integrität der Kinder verletzt und keinen Schmerz verursacht. Die entsprechende
Bestrafung sollte nur eingesetzt werden, um negatives Verhalten des Kindes zu vermeiden. Es ist
ebenso wichtig für die Eltern mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten um einen gemeinsamen
Umgang mit negativem Verhalten der Kinder zu finden.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
“Ich habe ein negative Bild von dieser Person.”
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Kommunikationsfähigkeiten: Dieser Vater war ein maskuliner, harter Kerl mit vielen Kindern, der
keinen anderen Weg als den der Gewalt kannte. Vielleicht sind Gewalt und körperliche Bestrafung
die einzigen Möglichkeiten der Kommunikation für ihn. Oder vielleicht dient die Bestrafung dazu
seine Führungsrolle in der Familie zu festigen. Männer dieser Art führen keine Unterhaltungen und
sie mögen es nicht wenn jemand sie mit etwas konfrontiert.
Geschlechterrollen: Es sieht so aus, als wäre der Vater das “Haupt” der Familie und dass die Frau
oder die Kinder nichts zu sagen haben und das das einzige ist, das zählt. Es kann daraus gefolgert
werden, dass diese Männer nicht die Konsequenzen ihres Handelns verstehen, aber denken, dass
dies der einzige Weg wäre. Für sie ist es möglich, dass körperliche Bestrafung etwas Normales ist.
Wie auch immer, es ist auch möglich, dass er zusätzlichen Stress hatte, weil es nicht normal ist neun
Kinder zu haben.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Lehrpersonen sollten mehr Kenntnisse im Umgang mit Eltern besitzen und wie sie mit solchen
Situationen umgehen können. Es ist wichtig, dass alle unterschiedlichen Praxen und auch
Kulturunterschiede akzeptiert werden und in die berufliche Praxis aufgenommen werden. Sollte es
jedoch sein, dass die körperliche Integrität bedroht oder die Rechte des Kindes verletzt werden,
sollte die Lehrperson einschreiten.
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Kritisches Ereignis: Für drei Wochen allein gelassen
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
“Ich bin ein Erzieherin an einer öffentlichen Schule für vier Jahre alte Kinder. In meiner Klasse gibt
es einen Jungen aus einer Familie der Roma. Sein Bruder besucht die gleiche Schule.
Im Allgemeinen habe ich eine gute Beziehung zu seiner Mutter. Ich sprach mit ihr und sie erzählte
mir, dass ihr Mann gegenüber den Kindern und ihr gewalttätig war. Ein paar Wochen später teilte
sie mit mir, dass sie getrennt waren, und sie bat mich, die Kinder nicht zu ihrem Mann zu geben,
wenn er kam, um die Kinder von der Schule abzuholen, weil er sie dann schlagen würde.
Ich sagte ihr, dass ich es dem Vater nicht verweigern darf, die Kinder mitzugeben, wenn ich keine
gerichtliche Anordnung hätte, auch, wenn ich gesehen hätte, dass der Vater seine Kinder schlagen
würde, wenn er sie bei der Schule absetzt. Trotzdem kam sie eines Tages zu mir und sagte mir, dass
sie drei Wochen lang weg sein wird, um auf einer Messe zu arbeiten. Der Vater würde i dieser Zeit
auf die Kinder aufpassen und sie deshalb von der Schule abholen. Ich war sehr erstaunt.”
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Der Erzähler: Ist die KlassenErzieherin, sie ist 33 Jahre alt und in Spanien geboren und
aufgewachsen. Die Erzieherin ist "paia" (so nennen Roma die Menschen die in Spanien leben und
keine Roma sind) Sie lebt in Barcelona, aber nicht in der Nähe der Schule. Sie hatte vor dem Vorfall
eine gute Beziehung mit der Mutter.
Die Mutter: Sie gehört den Roma an und ist in ihren 30er Jahren. Sie ist in Barcelona
aufgewachsen. Sie hat zwei männliche Kinder. Sie nimmt regelmäßig Sozialleistungen entgegen.
Das Kind: 4 Jahre alt, männlich und gehört zur Roma-Gemeinschaft. Geboren und aufgewachsen
ist er in Spanien. Er hat einen älteren Bruder, der an zur gleichen Schule geht wie er.
Der Vater: Gehört ebenfalls zur Roma-Gemeinde. Er ist, genau wie die Mutter, in seinen 30er
Jahren. Geboren und aufgewachsen ist der Vater in Spanien.
2. Inhalt des Vorfalls
Es ist handelt sich um eine öffentliche Schule in den Vororten von Barcelona. Es ist eine Gegend
mit einem niedrigen Einkommen und großer Arbeitslosigkeit. Die Situation trug sich in einer P4Klasse (4 Jahre alte Kinder) am Ende eines Schultages zu. Die Mutter kam, um die Kinder von der
Schule abzuholen und näherte sich der Erzieherin, um ihr zu sagen, dass sie für 3 Wochen
wegging, um auf einer Messe zu arbeiten. Während dieser Wochen würden die Kinder von ihrem
Vater von der Schule abgeholt, da er während ihrer Abwesenheit derjenige sein würde, der auf die
Kinder aufpasst.
Soweit wir wissen, wurden soziale Dienste in Anspruch genommen, die der Familie in früheren
Situationen helfen konnten. Nebenbei erwähnt, hatte die Mutter kein physiologisches Problem und
der Erzähler hat nichts Ungewöhnliches in ihrem Verhalten bemerkt.
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3. Emotionale Reaktion
"Ich war wütend, ich konnte sie nicht verstehen und ich fühlte mich ohnmächtig.
Ich verstand nicht, wie sie mich bitten konnte, die Kinder für drei Wochen bei dem gewalttätigen
Vater zu lassen, wo doch sie selbst von ihm geschlagen wird. Ich fühlte mich ohnmächtig, weil ich
keine gerichtliche Aussprache hatte, die es mir ermöglichen würden, die Bitte der Mutter
abzulehnen. Ich fühlte mich auch schlecht, weil ich nicht in der Lage wäre, die Kinder zu schützen,
die während der drei Woche einer Gewaltsituation ausgesetzt sein würden.
Ich wäre auch ein Schritt zurück auf den pädagogischen Weg, den ich mit den Kindern begonnen
habe.
Im Erziehungsverlauf würde dies einen Rückschritt für die Kinder bedeuten. Ich müsste wieder von
vorne beginnen. Ich hatte das Gefühl, dass alle Fortschritte, die ich mit ihnen gemacht hatte,
verschwunden sein werden, und ich wieder von vorne anfangen müsste. Der Vater ist nachlässig,
wenn es darum geht, die Kinder in die Schule zu bringen. "
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Das Recht der Kinder auf körperliche und emotionale Sicherheit:
Kinder haben das Recht, in einer Umgebung zu aufzuwachsen, in der die physische Unversehrtheit
nicht bedroht ist. Nach der UN-Kinderrechtskonvention (CRC) von 1989 " haben Kinder das Recht
auf Schutz vor Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung und Diskriminierung". Kinder haben
auch das Recht, in einer Umgebung aufzuwachsen, die sich um ihren Gefühlszustand sorgt, unter
Berücksichtigung ihrer psychologischen Entwicklung.
Die Verantwortung von Erwachsenen Kinder zu beschützen, die Gewalt ausgesetzt sind:
Erwachsene sind dafür verantwortlich, die Sicherheit der Kinder zu garantieren, solange sie sich
psychisch und physisch nicht wehren können und somit gefährdet sind.
Mutterschaft und die Bedeutung von Muttersein:
Für den Erzähler sollten Mütter immer nah bei ihren Kindern sein, um sie zu schützen. Laut dem
Erzähler ist die physische Nähe eine Pflicht des Muttersein, zum Schutz und zur Pflege des Kindes.
Außerdem werden die Vorurteile unserer Gesellschaft über die Roma-Mutter verstärkt:
• Roma-Mütter interessieren sich nicht für ihre Kinder, sie benutzen sie, um zu arbeiten oder mit
ihnen zu betteln.
• Roma Mütter haben viele Kinder um die sie sich nicht kümmern, Sie benutzen sie stattdessen,
um soziale Dienste in Anspruch nehmen zu können, und um Hilfe zu bekommen.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Das Bild das der Erzähler von der Mutter hat ist negative. Es schein dem Erzähler, dass die Mutter:
• sich nicht um ihre Kinder kümmert
• ihre Kinder wahrnimmt, als würden sie sie erdrücken
• sich irrational verhält, indem sie die Kinder beim Vater lässt, der ihnen schaden könnte
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6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Familie und Gemeinschaft sind der wichtigste Wert: In der Roma-Gemeinschaft sind die
(erweiterten) Familien- und Gemeinschaftsbande sehr wichtig. Es gibt viele Geschehnisse, die
diese Bindungen verstärken, wie zum Beispiel wie die Schließung von Ehen, Geburten, Krankheit
und Todesituationen. Alle Mitglieder der dargestellten Familien gehören zu dieser Gemeinde.
Die Hypothese ist, dass das familiäre Band sehr stark und wichtig für die Mutter ist, und sie
deshalb, trotz der Tatsache, dass der Vater gewalttätig ist, die Kinder lieber bei ihm lässt, als sie
woanders unterzunringen. Dieses Band ist so stark, dass es die Kinder schützen wird.
Arbeiten auf Messen und Straßenhandel sind traditionelle Wege für die Roma-Gemeinschaften, um
ihren Lebensunterhalt in Spanien zu verdienen. Wegen Vorurteilen und Stereotypen, die in der
Gesellschaft präsent sind, zögern viele Arbeitgeber Roma einzustellen.
Die Mutter muss für sich selbst und für ihre Kinder sorgen. Dies scheint heutzutage der einzige
Weg zu sein um dies zu bewerkstelligen.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall hebt die Schwierigkeit hervor, mit Situationen umzugehen, in denen es einen Verdacht
auf Gewalt gibt. Die körperliche Bestrafung ist eine der wichtigsten sensiblen Zonen in der
Kindererziehung. Sie ist mit Kernwerten wie körperlicher Unversehrtheit, Individualismus,
Autonomie und Freiheit verbunden. Sie ist eng mit der neuen liberalen Repräsentation der
Erziehung verbunden, die in den meisten europäischen Gesellschaften in den letzten fünfzig
Jahren zur Norm geworden ist. Doch diese Norm ist eine relativ neue und zerbrechliche, da
körperliche Bestrafung nicht vollständig aus dem modernen westlichen Familienleben
verschwunden ist (siehe die Fälle von häuslichem Missbrauch). Mitglieder von Gesellschaften, in
denen ein traditioneller Bildungsansatz immer noch dominant ist, werden sehr leicht verurteilt und
vom modernen europäischen Blickwinkel verfolgt. Allerdings dürfen Erzieher nicht voreilig Schlüsse
ziehen: Eine frühzeitige Anschuldigung von "gewalttätigen Eltern" kann mehr Schaden anrichten
als es hilft. Es ist wichtig, dass Erzieher viele Informationen über die kulturellen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Familie haben: Was ist die Einstellung der Eltern zur
Bildung, welche Bedeutungen geben sie der körperlichen Bestrafung, was ist das soziale Netzwerk
der Familie (kann die Gemeinschaft eine regulierende Funktion haben, oder kann es das Gegenteil
auslösen, nämlich gewalttätiges Verhalten?) Nur bei sorgfältiger Erforschung dieser Faktoren kann
eine adaptive Antwort in Betracht gezogen werden.
Die Situation hebt auch hervor, wie eine Fachkraft die negativen Urteile über die Mutter durch
Beobachtung überwinden kann: es ermöglicht ihr, die Mutter aus einer anderen Perspektive zu
sehen: als Mutter, die ein Minimum an Hygiene, Nahrung und Schutz für ihre Kinder sicherstellt.
Außerdem lässt es sie erkennen, dass auch dieses Verhalten im Grunde eine Art des „sich
Kümmers“ ist, was der Erzähler im ersten Moment gar nicht erkennen konnte.
Die Situation hebt auch die Schwierigkeiten hervor, denen die Roma-Familien entgegenblicken,
wenn sie nicht in der Lage sind, eine langfristige und sichere Anstellung zu finden und somit die
Ausbildung der Roma-Kinder beeinträchtigen.
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Kapitel 2: Kulturelle Anpassung
"Ich war sehr positiv überrascht, von dem, was eine afrikanische Mutter mir erzählt hat ... sie war aus
einem anderen Viertel, einer Wohngegend mit einer hohen Einwanderungsbevölkerung aus
afrikanischen Ländern, aber sie wollte ihr Kind in unsere Schule einschreiben, damit das Kind nicht
immer nur mit anderen afrikanischen Kindern zusammen ist, sondern von den Weißen lernt..." erzählt
von einer VorschulErzieherin, Paris
Sowohl die afrikanische Mutter, als auch die Erzieherin in der oben genannten Situation scheinen
zuzustimmen, dass der Weg zum Erfolg des afrikanischen Kindes in Paris, ist, von den örtlichen
französischen Kindern zu lernen. Eine Anschauung, die mit der alten Weisheit übereinstimmt. "Wenn
du in Rom bist, tu es wie die Römer", ein Sprichwort, Aurelius Ambrosius im 4. Jahrhundert
zugeschrieben. Alle Familien, die vor einer solchen Entscheidung stehen (ob sie
Kinderbetreuungsleistungen – außer Hauses – in Anspruch nehmen sollen oder nicht, welche Schule
sie finden sollten), werden sich auch für eine "Akkulturationsstrategie" für ihr Kind und ihre Familie
entscheiden, auch wenn – mit großer Wahrscheinlichkeit - noch nie von diesem Wort „Akkulturation“
gehört haben. Mehrere Situationen, die wir gesammelt haben, betreffen dieses Thema, aber auch
Fragen wie, was Einwanderer oder Angehörige von Minderheitengruppen tun sollten, wie sie sich
dem neuen Land anpassen sollen und was dem Interesse der Kinder dient.
Kulturelle Anpassung – eine Definition
"Akkulturation umfasst alle jene Erscheinungen, die aus dem kontinuierlichen direkten Kontakt von
Gruppen oder Individuen aus unterschiedlichen Kulturen und den daraus folgenden
Veränderungen der ursprünglichen Kulturmuster einer oder beider Gruppen entstehen . "
Redfield, Linton und Herskovits (1936: 149)
Wenn diese Definition betont, dass die Veränderung in beide Richtungen geht, gibt es in der Regel
mehr Druck oder Motivation für den Neuling oder für das Mitglied der Minderheitengruppe sich zu
ändern. Lernen oder Veränderung von Verhaltensweisen ist in der Tat notwendig, um zu
kommunizieren, zu arbeiten, Beziehungen in einer neuen Umgebung aufzubauen; außerdem, Das
Verhalten nicht anzupassen wäre wirklich umständlich, denn oft passiert es automatisch und mühelos.
Neulinge lernen, wie man sich in der Stadt orientiert, wie man um Hilfe bittet, Brot kaufen kann.
Solche Verhaltensänderungen werden auch als soziokulturelle Anpassung bezeichnet. Dazu gehören
das Lernen der lokalen Artefakte, auch das Erlernen von Sprache, Essgewohnheiten und vor allem
Wege zu Beziehung zu anderen. Allerdings ist die Akkulturation kein linearer Prozess, der darin
besteht, alle Gewohnheiten entsprechend der neuen Umgebung zu verändern. Eines der am meisten
zitierten Modelle, die Akkulturationsstrategien erstklärt, ist die von Berry im Jahr 1987. Das Modell
von Berry ist im Folgenden dargestellt.
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Wird es als wertvoll erachtet, die eigene
kulturelle Identität und Merkmale beizubehalten?

Wir es als wertvoll
erachtet, Beziehungen zu
Menschen anderer
kultureller Gruppen
anzunehmen?

JA

NEIN

JA

Integration

Assimilation

NEIN

Separation

Marginalisierung

Abb 2.Formen der Akkulturation.Berrys Modell 1997.
Das Modell klassifiziert die Akkulturationsstrategien von Migranten und Minderheitenmitgliedern auf
der Grundlage ihrer Antworten auf zwei Fragen: "Ist es wichtig, sich mit den Mitgliedern der neuen
Umgebung zu verständigen" und "Wird es geschätzt, die Beziehungen zur ursprünglichen kulturellen
Umgebung aufrechtzuerhalten?" Aus diesen beiden Fragen ergibt sich eine Matrix aus vier
Akkulturationsstrategien: Integration, Segregation, Assimilation und Marginalisierung.
Können Menschen die Akkulurationsstrategien frei wählen?
Die Wahl der Akkulturationsstrategie verläuft nicht zwingend bewusst oder eigenständig. Updates
von Berrys Modell zeigen, dass die Gastgebergesellschaft einen starken Einfluss darauf hat, welche
Strategien für Minderheitenmitglieder verfügbar sind. Zum Beispiel bevorzugt Frankreich
üblicherweise einen Assimilationsweg, der das Erlernen der französischen Sprache und der
kulturellen Codes erleichtert, aber keinen Wert auf die Pflege der "Herkunftskultur" legt. In der Tat
ist die "Trennungsstrategie" eng mit dem verbunden, was sie "Kommunitarismus" nennen, was eine
Auflösung der Minderheitengemeinschaft bedeutet und somit eine Bedrohung für die
Aufgeschlossenheit und Gleichheit innerhalb der Gesellschaft (dies erklärt teilweise die jüngsten
Konflikte an französischen Stränden: Polizisten bitten
Frauen die 'Burkinis' tragen, diese
abzunehmen).
Gibt es erfolgreiche Akkulturationsstrategien?
Marginalisierung - die Ablehnung der Herkunftskultur als auch der Gastkultur bedeutet den Verlust
der sozialen Verbindung und wird oft mit psychosomatischen und Anpassungsstörungen in
Verbindung gebracht (Berry, 1997).
Separation bedeutet einen Rückzug in die ursprüngliche Kulturgruppe auf Kosten der Beziehungen
mit Mitgliedern der anderen Gruppe. Wenn die Sicherheitszone kurzfristig einen notwendigen Puffer
in der neuen Umgebung bietet, ist es auf lange Sicht ein Hindernis für das Lernen aus der neuen
Umgebung und an die Anpassung der neuen Umgebung. Diese Strategie wurde mit Neurotizismus,
Angst und Psychotik, Herz-Kreislauf-Problemen sowie Drogen- und Alkoholsucht in Verbindung
gebracht (Schmitz, 1992).
Assimilation tritt auf, wenn Einzelpersonen ihre Minderheitskultur ablehnen und die kulturellen
Normen der dominanten oder Gastkultur annehmen. Menschen, die assimilieren, suchen täglich die
Interaktion mit den Mitgliedern der dominierenden Gastkultur und ihr Ziel ist es, als Teil dieser
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Gruppe akzeptiert zu werden. Unter anderem wurde die Assimilation mit einer Schwächung des
Immunsystems assoziiert (Schmitz 1992) und es wird oft berichtet, dass sie einen höheren Grad an
Akkulturationsstress und Unzufriedenheit herbeiführt (z. B. LaFromboise 1993: 397). Laut
LaFromboise (1993) kann die Assimilation drei Arten von Gefahren mit sich bringen: von der
Gastgebergesellschaft trotz der Bemühungen abgelehnt zu werden, von den Mitgliedern der
Herkunftskultur abgelehnt zu werden, weil die gemeinsamen Normen und Praktiken aufgegeben
wurden oder vom Stress des Erlernens von kulturellen Verhaltensweisen, die im Widerspruch zu den
eigenen bestehenden Normen und Praktiken stehen, überfordert zu sein.
Integration geschieht, wenn Einzelpersonen in der Lage sind, die kulturellen Normen der
dominierenden oder Gastkultur zu übernehmen und gleichzeitig ihre Herkunftskultur zu erhalten.
Integration führt oft zu Bi-Kulturalität. In diesem Fall identifiziert man sich mit beiden Kulturen. Diese
Strategie steht im Einklang mit einem Wechselmodell, einem additiven Modell des kulturellen
Erwerbs, basierend auf der Anerkennung, dass die Menschen ihr Verhalten entsprechend dem
kulturellen Kontext wechseln können (LaFromboise 1993). Wenn Integration bedeutet, dass man
beide Kulturen verinnerlicht, ist es keine einfache Strategie; Sinn für Veränderung und Entwicklung
und mehr Zufriedenheit mit der Mobilitätsentscheidung (MOMAP 2013). Camilleris Studie (1998)
über Identitätsstrategien zeigt eine Vielzahl von Spannungen, die entstehen können, wenn es
Widersprüche in den Wertsystemen, Normen und Praktiken der ursprünglichen und Gastkulturen
gibt. Viele dieser Widersprüche betreffen Regeln der gesellschaftlichen Organisation wie
Geschlechterrollen, Hierarchie, Konzeption der Familie und induzieren lange und wiederholte
Prozesse der Identitätsverhandlung.
Was ist gut für das Kind – und die Gesellschaft?
Die Meinungen der Erzieher über die kulturelle Anpassung werden beeinflusst von:
• naiven Theorien über das Gute für das Migrantenkind (vermutlich von Modellen der
Kinderentwicklung, aber selten durch Theorien der interkulturellen Anpassung);
• vom dominierenden nationalen Paradigma bezüglich dem „Diversity Management“ (z. B.
multikulturelles- oder Assimilationsparadigma) und die Rolle der Erzieher, die im Zusammenhang
mit diesem Paradigma stehen;
• von der wahrgenommenen Bedrohung der nationalen Identität.
Die drei Vorfälle, die wir gesammelt haben, veranschaulichen, wie diese naiven Theorien der
Anpassung darauf hindeuten, dass die schnellste und vollste Assimilation des Kindes die geringsten
Schwierigkeiten auf lange Sicht schaffen wird. Dies steht auch im Einklang mit dem Sendungsgefühl,
das viele Erzieher haben – die ganz oder ausdrücklich, die Werte der Kulturen oder Nationalstaaten
zu übertragen (die Werte der République, wie die französischen Erzieher sagen).
Die Bürde der Anpassung belastet nur die Anderen?
In der Situation "Schinken", eine italienische Mutter, die mit einem muslimischen Mann verheiratet
ist, bittet das Kind, keinen Schinken zu essen, damit es mit der muslimischen Religion in Einklang
steht. Der Erzieher zeigt deutlich, dass es die anderen sind, die sich anpassen sollten, nicht die
Mehrheitsgesellschaft oder die Schule.
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Soll die ursprüngliche Kultur / Sprache gesichert werden?
In der Situation "Bilingualismus", sagt der Erzieher der südamerikanischen Mutter, zu Hause
Französisch mit dem Kind zu sprechen, damit sich seine Sprachkenntnisse verbessern. Bedingungslos
denkt sie, dass es besser für das Kind ist den anderen ähnlich zu sein deren Landessprache zu
kennen, als die Sprache der Eltern. Allerdings zeigen "deutliche Hinweise, dass Migrantenkinder
eher einen akademischen Fortschritt und eine gesunde psychosoziale Entwicklung zeigen, wenn sie
dazu ermutigt werden, ihre Muttersprache fortzusetzen“.
Darüber hinaus gilt dieser Rat nicht nur für Fragen bezüglich Sprache, sondern für das gesamte
kulturelle Erbe: "Die Akkulturation, die das Kind aus seinem eigenen kulturellen Erbe entfremdet, ist
nicht optimal und kann schädlich sein, denn eine gesunde kulturelle Identität erhöht die
Bildungsentwicklung und gibt eine positive Sicht auf das Selbst "(2000 Kurtz-Costes, Pongello).
Die Forschung hat festgestellt, dass eine bikulturelle Identität, mit psychischer Gesundheit in
Verbindung gebracht wird. (Phinney und Ong, 2007). Mehrere Studien betonen, dass
"Migrantenkinder viele Ressourcen aus ihren ethnischen Gemeinschaften haben, die es ihnen
ermöglichen, sich anzupassen und zu erreichen" (2000 Kurtz-Costes, Pongello).
Sie wollten nicht so verschieden sein?
In unserem dritten Vorfall “Weihnachtsbaum” überraschen die muslimischen Eltern die Erzieherin in
der Weihnachtszeit, indem sie die Idee, einene Weihnachtsbaum im Klassenzimmer aufzustellen,
nicht ablehnen.
“Wir können nichts tun”
Im Vorfall “Die Bestrafung”, bei dem ein Vater seinen Sohn schlägt, dreht sich eine Erzieherin zur
anderen um und sagt: Wir können nichts machen, es ist ihre Religion. Dies ist ein Vorurteil über den
Grund des Schlages, und spiegelt wider, dass einige Verhaltensweisen nicht verändert werden
können aber gleichzeitig die Gegenüberstellung verschiedener kultureller Segmente erlauben, auch
wenn es eine gewisse Spannung zwischen ihnen gibt.
Alle diese Fälle heben unterschiedliche (auch wenn nicht reflektierte) Erwartungen und Meinungen
zur Akkulturation oder zur Anpassung von Migranten hervor. Während die konkreten Kontexte
bedeutsam sind, zeigen die bisher ermittelten Forschungsnachweise, dass rein assimilationistische
Modelle oder Segregation nicht das gewünschte Ergebnis sein können - weder für das Individuum
noch auf gesellschaftlicher Ebene. Und wenn die Integration einen sorgfältigen Verhandlungsprozess
erfordert und beide Seiten dazu zwingt, aus ihren Komfortzonen herauszukommen und sich über die
Bedeutungen der Handlungen der anderen zu erkundigen, ist es wahrscheinlich der einzige Weg
geradeaus.
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Kritisches Ereignis: Schinken
Organisation die über den Vorfall berichtet: CESIE (IT)
Der Vorfall
"Ich war in einer italienischen öffentlichen Volkschule, während des ersten Monats der Anmeldung
und Einschreibung meiner Tochter. Während der Auswahl des Speiseplanes für die Kinder, fragte
ich die Erzieherin, ob sie es verhindern könnte, dass meine Tochter Schinken isst. Ich erklärte der
Erzieherin, dass mein Mann es gerne hätte, dass unsere Tochter kein Schweinefleisch esse.
Für einen guten Moslem, wie er es ist, gehört es sich nicht Schweinefleisch zu essen, und daher
möchte er das gleiche für seine Tochter, zumindest bis sie selbst alt genug ist und frei entscheiden
kann. Noch heute ist diese Sache zwischen uns nicht ganz klar definiert. Ich bin Christin und ich
habe eine universelle Ansicht von Gott, die mit keiner bestimmten Religion verwurzelt ist. Unsere
Tochter wurde nach dem muslimischen Ritus getauft, weil ich der Meinung bin, dass es keinen
Unterschied macht. Ich möchte, dass sie sich nicht auf eine bestimmte Religion festlegt, aber ich
respektiere die Wünsche meines Partners, zumal er ein normaler muslimischer Mann ist und kein
muslimischer Fanatiker.
Obwohl ich etwas verwundert darüber war, dass mein Mann darauf bestand, dass unsere Tochter
kein Schweinefleisch essen sollte, wollte ich die Werte und Wünsche meines Partners respektieren.
Die Erzieherin war nicht böse, aber sie reagierte etwas verwundert, dass ein italienisches Kind, sich
an die (andere) Religion der Eltern anpassen sollte – das war nicht richtig. Ich fühlte mich kritisiert
und ich spürte ihre herabwürdigende Haltung gegenüber dem kulturellen Hintergrund meines
Partners. Ich war selbst verwirrt über die Essensregeln, die meine Tochter befolgen sollte, deshalb
war ich auch nicht in der Lage, meine Bitte durchzusetzen, aber ich hätte gerne gehabt, dass die
Erzieherin meine Bitte ohne Kritik akzeptiert hätte, dann hätte ich mich besser gefühlt. Die
Situation ist noch immer nicht gelöst. Zuerst bestand ich ein bisschen darauf, aber dann merkte
ich, dass es für die Erzieherin nicht leicht war, meine Forderung anzunehmen. Also habe ich
beschlossen mir mehr Zeit zu nehmen, um eine Entscheidung zu treffen, damit ich keinen Fehler
mache, denn auf diesem Weg, hatte die Erzieherin meine Forderung überhaupt nicht beachtet.
Das Menü hat sich nicht verändert und meine Tochter isst weiterhin Schinken. Aus diesem Grund
hatte ich auch Streit mit meinem Partner."
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Mutter: Eine italienische Frau, 33 Jahren alt. Sie ist klinische Psychologin, die im Non-Profit-Bereich
für einen Verein arbeitet, dessen Mitarbeiter zu verschiedenen Kulturen gehören. Sie ist christlich,
hat aber eine offene Ansicht in Bezug auf Gott, die nicht eng mit Religion im Zusammenhang steht.
Ihr Partner ist ein muslimischer Mann aus Senegal. Sie haben eine Tochter, die 3 Jahre alt ist. Sie ist
offen für die kulturelle Vielfalt im weiteren Sinne.
Erzieher: Der andere Darsteller ist eine Erzieherin eines öffentlichen Kindergartens. Sie ist eine
italienische Frau, etwa 40 Jahre alt, verheiratet mit einem italienischen Mann und hat erwachsenen
Söhne.
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2. Inhalt des Vorfalls
Schauplatz ist eine italienische Volksschule, während des ersten Monats der Anmeldung Kinder.
Die Schule besteht aus Kindern unterschiedlicher Herkunft. Beim Vorfall wählte die Erzieherin
gerade das Menü für das Mittagessen der Kinder aus. Der Erzähler sprach mit einem der Erzieher
über den Menüplan.
3. Emotionale Reaktion
Der Erzähler fühlte sich kritisiert über die herabwürdigende Haltung der Erzieherin, gegenüber
dem kulturellen Hintergrund ihres Mannes. Sie war nicht in der Lage ihre Forderung durchzusetzen,
da sie selbst unsicher über die Forderung war. Sie fühlte sich aufgrund der Reaktion der Erzieherin
verunsichert und war etwas besorgt.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Menschrechte: die Wichtigkeit die Menschenrechte zu schützen, beginnend bei der freien
Meinungsäußerung und Religionsfreiheit.
Der Erzähler schätzt die Rechte von kulturellen Minderheiten, das Recht auf Erhaltung der Kultur ist
ein Teil der Menschenrechte. Auch wenn die Lebensmitteleinschränkung weder von der Erzieherin
noch von der Mehrheit der Gesellschaft in Italien toleriert wird, ist dies keine Entschuldigung für
den Mangel an Respekt gegenüber der Religion und dem Glauben von jemand anderem. Der
Erzähler glaubt an das Recht, dass jeder seinen eigenen Glauben und Religion hat.
Toleranz und Respekt gegenüber der Andersartigkeit
Sie glaubt an Multikulturalismus und respektiert die Andersartigkeit. Verschiedene kulturelle
Praktiken können friedlich nebeneinander ausgeübt werden. Sie lebt in einem interkulturellen
Umfeld was die Familie, die Arbeit und die Freizeit betrifft, in dem verschiedene Gewohnheiten,
Glaubensrichtungen, religiöse Praktiken und Verhaltensweisen nebeneinander existieren. Respekt
gegenüber den Werten anderer bis hin zu, den anderen Werten gegenüber den eigenen den
Vorrang geben.
Familienrechte und Werte
Die Erzählerin zeigt deutlich, dass sie die Wahl einer Religion als Familienangelegenheit
identifiziert, eine Wertsphäre, die von der Herkunftsfamilie und nicht von der Schule
weitergegeben werden muss. Sie erwartet, dass die Schul- und Bildungskräfte ihre Wahlfreiheit in
Bezug auf die religiösen Vorschriften respektieren, denen ihre Tochter zu Hause und in der Schule
folgen sollte.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Stigmatisiert, negativ, weil der Erzähler sich von der Erzieherin kritisiert fühlt.
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6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Kulturelle Vorherrschaft / Erhaltung und Anpassung an das Gastgeberland: Ethnozentrismus
Überlegenheit ihrer eigenen Kultur und Essgewohnheiten über die der anderen.
Erhaltung der italienischen Kultur: Kinder in Italien sollten nach den italienischen Essgewohnheiten
und Sitten erzogen werden.
Die Erzieherin behält ihre "kulturelle Ansicht", obwohl sie schon lange mit Kindern aus
verschiedenen Kulturen gearbeitet hat. Sie zieht nicht in Betracht, dass verschiedene Kulturen
verschiedene Bräuche mit sich bringen und diese respektiert werden sollen, auch, im Gastland. Die
Erzieherin erwartet kulturelle Anpassung. Sie findet, dass italienische Kultur und die christliche
Religion in Italien die Vorherrschaft hat und Migranten aus anderen Teilen der Welt, sich anpassen
und ändern müssen.
Neutrale Kindererziehung
Angebliche neutrale Erziehung der Kinder, anstatt sich auf eine Religion oder Kultur zu
konzentrieren. Kindererziehung sollte so stattfinden, dass die Entscheidungen der Kinder nicht
beeinflusst werden, wenn sie in der Lage sind schon selbst zu entscheiden.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
In Umgebungen, in der sich Personen entwickeln und Menschen mit unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen zusammentreffen, baut die Diskriminierung eine Grenze, die eine Reihe von
verschiedenen Merkmalen umfasst, wie das Vertrauen in andere Menschen (in diesem Fall zwischen
Eltern und Erziehern), Missverständnisse (vor allem in einer schweren Zeit), weitere Probleme im
Zusammenhang mit kulturellen Unterschieden und Marginalisierung. Diese Situation stellt auch
eine Frage in Bezug auf die Achtung der Familienpräferenzen und der Wertesphäre dar, in denen
das Bildungssystem nicht stören sollte. Inwieweit sollte die Schule in die Definition der Werte des
Kindes eingreifen und ab wann ist dies ausschließlich der Familie vorbehalten?
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Kritisches Ereignis: Zweisprachigkeit
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan Interculturel (FR
Der Vorfall
“Die Szene fand im Kindergarten statt, bei einem Treffen mit der Lehrperson. Sie wollte mit mir
über die Tatsache sprechen, dass mein dreijähriges Kind nicht sehr deutlich Französisch spricht.
Daher erklärte ich ihr, dass er zweisprachig aufwächst und dabei, sowohl sein Vater, als auch ich
einen spanischen Akzent hätten. Sie versuchte mich zu überzeugen zu Hause zum Wohle des
Kindes nur Französisch zu sprechen. Ich war total schockiert, weil ich dachte diese archaischen
Methoden würden nicht mehr existieren. Ich dachte auch, dass es mehr Toleranz für die
Unterschiedlichkeit von Kindern herrscht. Selbstverständlich stimmte ich nicht mit ihr überein und
erklärte ihr warum.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Mutter: 39 Jahre alt, stammt aus Uruguay, lebt seit 9 Jahren in Paris, ist mit einem bikulturellen
(spanisch/französischen) Mann verheiratet. Beruflich ist sie eine kognitive Psychologin, ihre Arbeit
steht in Bezug zu Interkulturalität.
Vater: stammt ursprünglich aus Spanien, kam im Alter von sieben Jahren nach Frankreich; spricht
perfekt Spanisch und Französisch, arbeitet als professioneller Filmemacher.
Lehrperson: junge Frau um die 30 Jahre, Französin, ist die Lehrperson des dreijährigen Sohnes,
keine persönliche Erfahrung mit Interkulturalität – ausser der in einem multikulturellen Gebiet wie
der Region Paris zu leben.
“Die Schule”: ein öffentlicher französischer Kindergarten in einer reichen Gegend eines Pariser
Vorortes.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall ereignete sich beim ersten verpflichtenden Treffen des Jahres zwischen Eltern und der
Lehrperson der Klasse. Es wurde im Klassenzimmer, auf den Kinderstühlen sitzend auf dem
gleichen Niveau mit der Lehrperson geführt und sie sprachen über die Arbeit der Schule, ihren
Sohn und seine Fortschritte. Die Erzählende beschrieb die Situation als auf Grund der
Distanziertheit der Lehrperson angespannt.
3. Emotionale Reaktion
“Ich war schockiert über den Ratschlag der Lehrperson weil ich mir nie vorgestellt hätte, dass eine
so junge Lehrperson so konservativ über Zweisprachigkeit denken könnte. Ich fühlte mich auch
durch die Bemerkung der Lehrperson angegriffen, weil sie die Art, wie ich meinen Sohn erzog
kritisierte. Ich fühlte mich unwohl, da sie so kalt war und auf uns herab sah.”
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Kulturelle Identität / Recht auf kulturelles Erbe
Da die spanische Sprache Teil ihrer eigenen kulturellen Identität ist, möchte sie, dass ihr Sohn auch
daran teil hat und die Sprache sprechen sollte, um in der Familie inkludiert zu sein, da einige von
ihnen kein Französisch sprechen. Auf einem weniger dringlichem persönlichem Niveau, denkt sie,
dass Menschen das Recht haben sollten ihren kulturellen Bezugsrahmen in einem von ihnen
gewünschten Ausmaß aufrecht zu erhalten. Die Mehrheitsgesellschaft sollte nicht das Recht haben
kulturelle Assimilierung der Neuankömmlinge einzufordern, egal ob diese von einer anderen
Religion oder einem andern Land kommen. Die kulturelle Identität besitzt einen Wert als Teil der
eigenen Identität, und diese sollte respektiert werden.
Das Recht Kinder frei zu erziehen
Ihrer Meinung nach, hat sie als Mutter das Recht mit ihrem Kind zu Hause welche Sprache auch
immer zu sprechen und die Lehrpersonen haben dazu gar nichts zu sagen, ausser sie wollen den
Prozess der Zweisprachigkeit als künftigen Vorteil unterstützen.
Die Pflicht der Lehrperson
Toleranz und Respekt gegenüber der Diversität der Kinder sollte ein Wert einer Lehrperson sein.
Die Lehrperson sollte entweder die Wahl der Erziehung der Eltern unterstützen oder ihre Wahl
aktzeptieren.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Negative, engstirnig und konservativ
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Berufliche Identität
Nach Ansicht der Lehrperson, ist sie die Professionelle und daher weiss sie was besser für das Kind
ist. Sie denkt, dass sie mehr Wissen und Erfahrung in Bildung als die Eltern hat, daher befindet sie
sich in der beste Position um den Eltern Ratschläge zu erteilen, wie sie ihr Kind erziehen sollten.
Assimilierung
Französische Schulen schätzen die Gleichheit unter Kindern und in der dominanten Interpretation
bedeutet dies folglich, dass jeder die gleiche Kultur und Sprache teilen sollte. Dies stimmt überein
mit dem Paradigma der Assimilierung, welches auch den öffentlichen französischen Diskurs zur
Handhabung von Diversität kennzeichnet: Immigranten sollten so schnell wie möglich mit den
benötigten Fähigkeiten ausgestattet werden um richtige, moderne französische Bürger zu werden,
und dafür benötigen sie Kompetenzen in französischer Kultur und Sprache, nicht ihre
Herkunftskultur. In Übereinstimmung mit diesem Paradigma, fühlen sich Lehrpersonen oft dafür
verantwortlich den Kindern die französische Kulture inklusive der Sprache zu vermitteln.
Erziehung der Kinder
Aus Sicht der Lehrperson sollten die Eltern auch zu Hause die Mission der Assimilierung erfüllen.
Auch zu Hause sollten sie Französisch sprechen, um die soziale und berufliche Integration ihrer
Kinder in Frankreich sicher zu stellen, ebenso wie um ihre schulische Entwicklung zu fördern.‘
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Situation zeigt auf wie das Assimilierungskonzept in die Französische Gesellschaft eingebettet
ist; sogar junge Lehrpersonen bedienen manchmal unabsichtlich diese Vorstellung. Bei
Elterntreffen befinden sie sich oft nicht auf gleicher Höhe; Lehrpersonen erheben sich über die
Eltern, was ein angespanntes Klima schafft und einen Dialog schwierig macht. Als Lehrpersonen
sollten sie Unterschiedlichkeit bewerben und tolerieren und die Interkulturalität stärken anstatt zu
versuchen (kulturelle, sprachliche, religiöse) Unterschiede zu unterdrücken.
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Kritisches Ereignis: Der Weihnachtsbaum
(nicht analysiert)

Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
Dieser Vorfall ereignete sich, als ich einer Schule unterrichtete, an der der Großteil der Kinder
Muslime sind. Als die Weihnachtszeit näher rückte, und die Kinder bei einer Exkursion einen
Weihnachtsbaum sahen, fragten sie mich ob wir auch einen Weihnachtsbaum in der Schule
aufstellen könnten. Ich wollte die Kinder nicht enttäuschen, aber andererseits hatte ich vor der
Reaktion der Eltern etwas Angst, das es sich nicht um eine muslimische Tradition handelt. Ich
fragte nach der Meinung der Eltern. Zu meiner Überraschung hatten alle Mütter, die am meisten in
den Schulalltag involviert sind, eine positive Haltung gegenüber dieser Idee. Ich war darüber
überrascht, da ich eine gegenteilige Reaktion erwartet hätte.
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Kapitel 3: Rassismus, Vorurteile im Jugend- und
Erwachsenenalter
Rassismus, Vorurteile, Stereotypen – Erwachsenen – und Kindheitstheorien
Die meisten der kritischen Vorfälle, die wir gesammelt haben, beziehen sich auf irgendeine Form von
Vorurteilen, gegenüber Menschen anderer Gruppen - religiöser Gruppen, Nationalitäten oder sogar
mit einer anderen Geschlechtsidentität. In diesem Abschnitt werden wir uns auf diejenigen
konzentrieren, die mit Stereotypen, Rassismus oder Vorurteilen verbunden sind, während die
Vorfälle, die sich mit einem bestimmten Thema (Religion, Geschlecht usw.) befassen, in einem
eigenen Kapitel zu finden sind. Bevor wir anfangen, lassen Sie uns eine der wichtigsten Botschaften
festlegen: Das Phänomen von Stereotypen und Vorurteilen betrifft alle, nicht nur ganz engstirnige
Menschen. Solche gruppeninterne Vorurteile und verzerrte Wahrnehmungen sind eine Konsequenz
des Mensch-Seins. Aber das ist kein Grund, die Dinge geschehen zu lassen: Stereotypen, Vorurteile
und Diskriminierung haben ernsthafte Auswirkungen auf andere. Sie beeinflussen nicht nur die Art
und Weise, wie Erwachsene oder Kinder sich gegenseitig behandeln, sondern auch, wie erfolgreich
Kinder in der Schule sind.
Einige Definitionen:
Stereotypen: beziehen sich auf die eigenen Ideen, Assoziationen und Erwartungen an eine Gruppe
oder ein einzelnes Mitglied dieser Gruppe. Man urteilt positiv oder negativ über Personen oder
Gruppen aufgrund der eigenen Gruppenzugehörigkeit. Stereotypen sind eine Form naive Theorien
aufzustellen, um die Komplexität der Welt leichter bewältigen zu können. Fiske (2010)
Vorurteile: entstehen, wenn unsere emotionale Reaktion auf eine Person allein auf unseren Gefühlen
gegenüber der sozialen oder kulturellen Gruppe dieser Person beruht. Ein Individuum hat Vorurteile,
wenn es emotional auf eine Person oder eine Gruppe, wegen einer vorgefassten Meinung reagiert
(Fiske, 2010).
Rassismus: ist eine Form der Gruppenreaktion (einschließlich Gedanken, Gefühle und
Verhaltensweisen), die systematisch eine Gruppe bevorzugt oder benachteiligt und durch
Rassenunterschiede definiert ist, (Dovidio et al 2013). Diese rassistische Ideologie, beinhaltet oft den
Gedanken, dass Menschen in verschiedene Gruppen unterteilt werden können, die sich in ihrem
sozialen Verhalten oder ihren Fähigkeiten, Kapazitäten unterscheiden und dass diese Unterschiede
auf die Genetik zurückzuführen sind (sie sind vererbte Merkmale). Basierend auf diesen
Differenzierungen können die Gruppen dann als minderwertig oder überlegen eingestuft werden.
Diskriminierung: Diskriminierung ist die Verweigerung der Gleichberechtigung aufgrund von
Vorurteilen und Stereotypen (Fiske, 2010). Diskriminierung unterscheidet sich von Vorurteilen und
Stereotypen, indem, dass es kein Glaube ist, sondern die Überzeugung (Fiske, 2010) einer
ungleichen Verteilung von Rechten und Privilegien vorherrscht.
Woher kommen Stereotypen und Voraurteile?
Interessanterweise erfordern Vorstellungen und Einstellungen, die zu einer negativen Haltung
gegenüber anderen Menschen, keine schlechte Absicht. Sie sind Konsequenzen von Automatismen
in unseren Wahrnehmungs- und Denkprozessen aber auch von den grundlegenden sozialen Motiven
der Zugehörigkeit und Selbst- Erweiterung. Stereotypen sind Systeme, die mit unserer Fähigkeit zur
Verallgemeinerung und Klassifizierung zusammenhängen, aber auch mit wichtigen Fähigkeiten in
unserer kognitiven Entwicklung (z. B. in der Lage, gute Früchte von Gift zu unterscheiden). Darüber
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hinaus ist die Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen ein wichtiges Bedürfnis aller Menschen,
und wir wollen ein positives Bild von unseren Gruppen haben. Das bedeutet, dass wir nicht nur die
Gesellschaft von Menschen suchen, die uns ähnlich sind, sondern unsere Gruppe positiv darstellen
wollen.
Negative Einstellungen entstehen nicht nur auf der Grundlage von visuellen Unterschieden,
Nationalität oder Religion, sondern grundsätzlich entlang jeder Linie der Differenzierung. Einige
Menschen empfinden, dass einige Gruppen eine symbolische Bedrohung für ihre Moral darstellen
können (z.B. die "Abweichenden", die mit unterschiedlicher sexueller Orientierung oder
Familienanordnung ihr sexuelles Verhaltens oder der Familienregeln bedrohen können). Der Glaube
an die Gerechtigkeit des Systems kann bedroht sein, durch den Anblick unschuldiger Menschen, die
leiden müssen. Die Entwicklung von negativen Einstellungen und Stereotypen kann als Schutz
gegen diese symbolischen Bedrohungen dienen. Dementsprechend sind arme Menschen,
Arbeitslose oder Obdachlose Etiketten, die erhebliche negative Stereotypen und Vorurteile
anziehen, was dazu führt, dass soziale Klassen oder Armut eine größere Distanz als unterschiedliche
Nationalität erzeugen kann. Gleichzeitig scheinen einige (nicht alle!) gesellschaftliche Gruppen, die
vor 60 Jahren sehr negatives beurteilt wurden (z. B. schwarze Menschen in den USA), in der
Gegenwart besser dazustehen. Die Realität ist jedoch nicht, dass der Rassismus verschwunden ist,
sondern vielmehr, dass es gesellschaftlich nicht mehr gerne gesehen wird, dass man eine negative
Haltung gegenüber schwarzen Menschen hat. In einem neutralen oder positiven Diskurs können die
negativen Einstellungen bestehen bleiben. Diese indirekte, moderne Art von Rassismus wird durch
Tests gut veranschaulicht: Auch Menschen, die keine expliziten rassistischen Einstellungen haben,
zeigen Vorurteile gegenüber dem anderen: In den USA werden etwa 70-80% der weißen
Bevölkerung indirekt als rassistisch bezeichnet ( Fiske 2004). Diese nichtbewussten Überzeugungen
können unser Handeln beeinflussen, was möglicherweise zu Diskriminierung führt.
Was gilt als rassistisch und was als xenophob?
"Wir spielten mit den Kindern ein Spiel namens" Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann ". Als
Joana, ein schwarzes Mädchen dies zu Hause fröhlich erzählte, waren die Eltern empört und
beschwerten sich beim Direktor.“
"Als ein Klassenkamerad David sagte, dass Rot hässlich war und seine rote Hose somit hässlich war,
folgte er dem Rat seiner Mutter, sich über eine andere Farbe zu auszulassen. Er antwortete, dem
Jungen, dass Rot schön war, aber Schwarz ganz hässlich sei. Die Eltern des anderen Kindes nahmen
es als rassistische Bemerkung auf“.
Offene Darstellung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind leicht herauszufiltern und die
Mehrheit hat gelernt, sie zu verurteilen, aber es gibt eine riesige graue Zone – bei Kommentaren wie
"die Schwarzen sind wirklich gut im Sport", wird oft gezögert, ob diese Aussagen akzeptabel sind
oder nicht. In der Tat wird ein verallgemeinernder Kommentar nicht weniger allgemein - oder sogar
weniger rassistisch - nur weil es positiv ist.
Manchmal beziehen sich die als rassistisch verstandenen Kommentare nicht auf die betreffende
Gruppe, sondern die bloße Gegenüberstellung eines negativen Wortes und der Farbe hat einen
rassistischen Beigeschmack.
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Zum Beispiel können Kinder im Alter von David Menschen durch eine Kennzeichnung wie die der
Volkszugehörigkeit Unterschiede machen, aber haben noch keine Vorstellung davon, dass Hautfarbe
ein ständiges Attribut eines Menschen ist. (Hirschfeld 1995). In seiner Welt die schwarze Farbe von
Janets Arm ist nur eine andere Farbe.
Europäische Volkskultur, Volkslieder, Spiele sind voll von Hinweisen, die heute archaisch oder gar
rassistisch erscheinen. Die holländische Tradition von "Schwarzer Peter" hat vor einigen Jahren eine
ernsthafte Debatte, bezüglich Darstellung einer zweideutigen schwarzen Figur in Begleitung des
Heiligen Nikolaus ausgelöst. Die schwarzen Morris-Tänzerinnen sind in Großbritannien
gleichermaßen als problematisch anzusehen. Wenn einige dieser Traditionen tatsächlich in einem
kolonialistischen Paradigma verwurzelt sind oder Erinnerungen an Konstruktionen der Figur des
anderen sind, stammen viele von ihnen aus historischen Kontexten, die ganz anders sind als das, was
wir zuerst denken würden. Das Spiel "Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann" bezieht sich auf die
Periode der großen Pest, und ist wahrscheinlich ein Spiel das erfunden wurde, um Spaß zu haben
und um die tödliche Krankheit zu auszutricksen. Aber dieser historische Hintergrund kommt im Spiel
nicht vor, und wenn wir Europäer zufällig fragen, worauf sich der Titel des Spieles beziehen könnte,
wird eher an einen dunkelhäutigen Mann gedacht.
Warum scheinen Mitglieder einer Minderheit überempfindlich?
Eine Mutter erzählte mir, dass ich xenophob sei und das auch der Grund dafür sei, warum ich zuließe,
dass ihr Kind sich in die Hose pinkelt. Ich hätte mir eine solche Reaktion nie erwartet und fühlte mich
wirklich schlecht und war schockiert.“
Das Erleben wiederholter Episoden von Rassismus oder Diskriminierung hat Auswirkungen auf das
Individuum. Die Forschung hat eine Reihe von psychologischen Effekten (z. B. Pascoe, 2009, Spears
Brown, 2015) und einige physiologische Konsequenzen (z. B. Harrell et al 2003) identifiziert. Darüber
hinaus haben diese Erfahrungen auch Auswirkungen auf die Zuordnungen und Interpretationen, die
jemand in Zukunft machen wird. Das Stigma-Bewusstsein - das Ausmaß, in dem sich die Menschen
auf die negative Repräsentation ihrer Gruppe konzentrieren - kann die Abkopplung von den
Domänen oder Situationen auslösen, in denen sie das negative Stereotyp widerlegen könnten. Dies
ist eine der Erklärungen, warum Frauen dazu neigen, sich weniger in Disziplinen zu engagieren, wo
sie als minderwertig angesehen werden. Darüber hinaus schafft das Stigma-Bewusstsein dem
Menschen neue Diskriminierungssituationen (Fiske, 2004, Pinel, 1999). In einem unserer Vorfälle
nimmt eine muslimische Mutter automatisch an, dass der Erzieher es absichtlich veranlasste, ihrem
Sohn als Spielzeug ein Schwein anbieten. Dementsprechend ist die Anschuldigung von
Diskriminierung oder Rassismus nicht selten. Außerdem, kann es eine Art von
Selbstverteidigungsstrategie werden, die im Falle eines negativen Feedbacks angewendet wird: In
der gerade beschriebenen Situation glaubt die Mutter nicht, dass das Einnässen des Jungen daran
lag, dass er unvorsichtig war, sondern, aufgrund der diskriminierenden Haltung des Erziehers.
Gleichzeitig hat das übermäßige Ausspielen der "rassistischen Karte" eine Auswirkung: beschuldigt
man andere der Fremdenfeindlichkeit, verstärkt dies letztlich das negative Stereotyp.
Wie behandelt man Verschiedenheit?
Im Vorfall “Schüchtern oder anders” wollten die Mitschüler nicht die Hand des neuen Schülers aus
Togo halten. Die Erzieher haben nicht eingegriffen, um den Kindern nicht ihre Interpretation
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„aufzuzwingen“. Vielleicht haben sie nicht die Hand des Kindes nehmen wollten, weil es neu und
schüchtern war.
Bei einer anderen Situation in Italien “Der Chor” wünscht sich der Erzieher die Hauptrolle der
Singvorstellung einem Kind aus Rumänien zu geben, um das Kind wertzuschätzen und zu integrieren.
Der Erzieher befürchtet aber, dass die anderen Eltern eifersüchtig sein würden und gibt die
Hauptrolle daher einem italienischen Kind.
Wie man mit Unterschieden umgeht, ist eine zentrale Herausforderungen für Erzieher, seit es
sichtbare Unterschiede in Schulen gibt. In homogeneren Gegenden, in denen Migrantenkinder oder
Minderheiten selten sind, geht es um ein oder zwei Kinder. Die Erzieher versuchen herauszufinden,
wie sie am wenigsten schaden. Die Erzieher in den beiden Situationen haben verschiedene
Strategien verwendet. In „Der Chor“, versucht einer der Erzieher den geringeren Status des Kindes
zu kompensieren, indem er ihm die Hauptrolle geben will. Wir wissen allerdings nicht ob das Kind
gut singen kann oder nicht, obwohl wir wissen, dass der Erfolg der Veranstaltung nur davon anhängt.
Wenn das Kind gut singen kann, hätte der Erzieher Erfolg und das Kind wird geschätzt, weil es
einerseits gut singen kann und andererseits wegen seiner Identität. Sollte sie allerdings nicht gut
singen können, würde das Publikum glauben, dass sie die Rolle nur bekommen hat als
Entschädigung, weil sie aus einem anderen Land kommt und nicht weil sie die Rolle verdient hat.
Im Vorfall “Schüchtern oder Anders” wurde die unterschiedliche Hautfarbe von den Erziehern weder
angesprochen, noch haben sie versucht die Angewohnheit der Kinder, die Hand des farbigen Kindes
nicht zu halten, zu ändern. Sie glauben, würden sie sich einmischen würde es die Andersartigkeit der
Hautfarbe hervorheben und somit eine Zwangsdynamik im Klassenzimmer hervorrufen. Studien
haben jedenfalls gezeigt (siehe unten), dass Kinder sich in einem homogenen Umfeld früher die
Fähigkeit entwickeln, aufgrund von körperlichen Merkmalen zu kategorisieren und anzusprechen.
Mischt man sich nicht ein, läuft man Gefahr den Kindern zu erlauben, die vorhandenen Stereotypen
zu verstärken.
Sollte man mit Kindern über Rassismus sprechen?
Erwachsene sehen Kinder oft als unschuldig und nehmen nicht an, dass sie Vorurteile wie
Erwachsene haben, dass sie nicht zwischen verschiedenen Hautfarben unterscheiden und ganz
bestimmt nicht rassistisch sind – außer es wird ihnen von den Erwachsenen beigebracht.
Teilweise als eine Sicherung dieser vermuteten Unschuld, teilweise, weil diese in der Tat schwierige
Probleme zu lösen sind, vermeiden Eltern oft eine Diskussion über Vorurteile oder Rassismus
Probleme mit den Kindern, manchmal wird dieses Thema fast ein Tabu. Dies wird gut durch eine
Studie aus den Vereinigten Staaten veranschaulicht, in der in der Gemeinschaft der (meist weißen) 4
bis 5 jährigen Kinder ein Buch gelesen wird, in dem das Rassen-Thema besprochen wird und die
Eltern entschieden, dieses Thema überhaupt nicht anzuschneiden. (Pahlke et al, 2012) . Allerdings
zeigen die jüngsten Forschungen, dass Kinder nicht farbenblind sind und dass sie Unterschiede und
eine interne Gruppendynamik beobachten können. Die Forschung hat auch gezeigt, dass, wenn sie
keine Erklärungen bekommen, sie sich selbst welche machen: In einer Studie von 2006, in der
amerikanische Kinder gefragt wurden, warum alle US-Präsidenten soweit Weiß waren, dachten 26%,
dass es nur deshalb so war, weil es für schwarze Leute illegal wäre Präsident zu werden (Bigler, 2006).
In einem unserer Vorfälle denkt der dreijährige Olivier, dass die Haut seines Klassenkameraden
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schmutzig ist (Hautfarbe mit Schmutz zu verwechseln, ist ein häufiges Missverständnis unter weißen
Vorschulkindern - siehe Winkler, 2013)
Ob sie nun aktiv unterrichtet werden oder nicht – ganz unabhängig von den Eltern, lernen Kinder
Unterschiede wahrzunehmen und sich eine Meinung davon zu bilden. Wollen wir den Lernprozess
beeinflussen, können wir uns nicht hinter der vermuteten Unschuld der Kinder verstecken.
Sind Kinder Rassisten?
Hailey and Olsons Überblick sammelt Beweise, die konträr zum allgemeinen Glauben der
Farbenblindheit der Kinder steht. Kinder lernen Gesichter, aufgrund der ethnischen Herkunft bereits
mit drei Monaten zu unterscheiden: Kinder, die in einer homogenen Umgebung aufgewachsen sind,
brauchen länger um ein Gesicht eines Menschen der selben Volkszugehörigkeit zu betrachten.
Im Alter von 9 Monaten werden sie weniger empfindlich gegenüber den Merkmalen anderer
Ethnien, so unempfindlich, dass sie körperliche Unterschiede aufgrund einer anderen
Volkszugehörigkeit nicht unterscheiden können, sondern nur die Gesichter sehen - ein Phänomen
namens "perzeptuelle Verengung". Diese Unterscheidungen könnten damit erklärt werden, dass
man mehr über Techniken der Gesichtswahrnehmung lern, so dass die Erklärung eher Vertrautheit als
Präferenz ist, was im Einklang mit der Feststellung steht, dass zehn Monat alte Kinder Spielzeug
gleichermaßen von Menschen unterschiedlicher Ethnien annehmen (sie unterscheiden allerdings
verschiedene Akzente)
Die Differenzierung beginnt in Studien von 4-5-jährigen Kindern, in denen sie Entscheidungen
treffen, die ihre eigene Gruppe bevorzugen. Allerdings tritt diese in-Gruppe-Bevorzugung meistens
bei Kindern auf, die zu einer höheren Statusgruppe gehören (z. B. Weiße in den Vereinigten Staaten),
während Kinder von untergeordneten Gruppen keine solchen Vorlieben aufweisen oder tatsächlich
die höherrangige Out-Gruppe bevorzugen: Schwarze, spanische und indianische Kinder in den USA
haben eine Vorliebe für die Weißen auf die Kosten ihrer eigenen Gruppe.
Diese explizite Differenzierung scheint sich mit 6-7 Jahren zu zuspitzen und beginnt dann wieder zu
sinken, wenn Kinder die kulturellen Normen im Zusammenhang mit dem Ausdrücken von Vorurteilen
erwerben: Kinder von höheren Statusgruppen zeigen keine Präferenzen der eigenen Gruppe, und
Kinder von niedrigeren Statusgruppen verlieren explizit Präferenzen für die andere Gruppe im Alter
von 10 Jahren. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Differenzierungen oder Vorurteile verschwinden,
sondern dass sie bloß nicht ausgesprochen werden. Ab diesem Alter, können wir beobachten, dass
sich explizite und implizite Einstellungen - genauso wie bei Erwachsenen verändern: was wir uns
trauen öffentlich zu sagen, ist oftmals etwas Anderes als unsere nicht ausgesprochenen, unbewussten
Überzeugungen. Implizite Gesinnungstests, die die unbewussten Gedanken erkunden, zeigen, dass
in diesem Alter, wenn sich explizite Einstellungen ändern, implizite Einstellungen weitgehend
unverändert bleiben und die Erwachsenenstufen erreichen, sobald sie Kategorisierung nach
ethnischer Herkunft machen können.
Letztendlich scheint die Orientierung der Kinder gegenüber den anderen Gruppen von denselben
Tendenzen geregelt zu werden wie bei Erwachsenen: eine Vorliebe für die eigene Gruppe und die
Sensibilität gegenüber dem sozialen Status, während Kinder untergeordneter Gruppen mit
widersprüchlichen Tendenzen zurückbleiben.
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Welche Strategien soll man übernehmen?
Die Forschungsergebnisse befürworten die Beendigung der Vermeidungsstrategie und die
Bewältigung der Probleme auch bei kleinen Kindern. Zur Erinnerung, sie werden ihre eigenen
Erklärungen mithilfe ihrer rudimentären Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung stehen, finden, deshalb
wären sie besser dran, wenn Erwachsene ihnen dabei helfen würden.
Forscher empfehlen, "offene, ehrliche, häufige und altersgerechte Gespräche über Rasse,
Rassenunterschiede und sogar Rassenungleich und Rassismus", um Vorurteile einzudämmen.
(Winkler, 2013).
Wie wir die Frage angehen spielt auch eine Rolle. Diskriminierung als ein Thema der Vergangenheit
zu sehen oder als ein Problem, das nur wenige engstirnige und schlechte Menschen haben, kann
eine nachteilige Wirkung haben. (Hirschfeld, 2008)
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RASSISMUS, VORURTEILE im Jugend- und Erwachsenenalter
Land

Nummer

Titel des Vorfalls

AT

8

Rot ist hässlich

AT

6

Wer hat Angst vom schwarzen Mann
Fremdenfeindlich – in die Hose pinkeln

AT
SP

7

Nacktheit am Land

SP

8

Zerrüttete Familien

IT

5

Der Chor

FR

4

Schmutzige Haut

FR

9

Schüchtern oder anders?
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Kritisches Ereignis: Rot ist hässlich
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
"Manchmal gehen wir nach der Jause in den Garten. Eines Tages haben wir eine andere
Kindergartengruppe getroffen. Da war ein Junge, der immer sehr gut gekleidet war. Sein Name
war David. An diesem Tag trug er ein weißes Poloshirt und eine rote Hose. Ein Mädchen aus
meiner Gruppe ging auf ihn zu. Sie hieß Lisa und hatte dunkle Haut. Sie sagte: "Du trägst eine rote
Hose. Rot ist hässlich!“
Etwa eine Woche später wollte David's Mutter ihm diese Hose wieder anziehen, aber er sagte:
"Nein, ich will diese Hose nicht anziehen. Lisa sagte, rot ist hässlich! "Seine Mutter versuchte David
zu überzeugen und sagte:" Nein, das ist nicht wahr. Diese Hose ist sehr schön und cool. Wenn Lisa
wieder so etwas sagt, dann sag ihr, dass eine andere Farbe hässlich ist."Also zog er die Hose an
und an diesem Tag trafen sie sich wieder im Garten. Lisa kam wieder auf ihn zu und sagte zu David,
dass Rot hässlich ist. Und David antwortete: "Nein! Schwarz ist hässlich!!! "Als Lisa zu Hause war,
erzählte sie ihrer Mutter, was David gesagt hatte. Lisas Eltern waren sehr wütend. Am Tag danach
kamen sie zu mir und beschwerten sich über David, seine Eltern und über mich, weil es ihrer
Meinung nach eine sehr rassistische Äußerung war. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Simone (Erähler): weiblich, KindergartenErzieherin, arbeitet in einem privaten Kindergarten, ca. 35
Jahre alt, geboren in Österreich und lebt in Österreich, katholisch, Mutter von 2 Kindern
Ina (Mutter von Lisa): Weiblich, Über 40 Jahre alt, Verheiratet mit einem Perser, hat zwei Kinder,
wurde in Deutschland geboren, hat 8 Jahren in Österreich gelebt, wir kennen ihre Religion nicht,
arbeitet als Sekretärin
Amon (Vater von Lisa): Männlich, Über 45 Jahre alt, Verheiratet mit Ina, Perser, Dunkle Hautfarbe,
Arbeit als Fußballtrainer, Von Persien nach Deutschland und dann nach Österreich übersiedelt
Lisa: Tochter von Ina und Amon, dunkelhäutig, fast 4 Jahre alt
Daniela (Mutter von David): Weiblich, ca. 35 Jahre alt, Arbeit in einem Büro, wurde in Österreich
geboren und lebt in Österreich, katholisch
David: österreichischer Junge, hellhäutig, ungefähr 6 Jahre alt
Beide Familien sind gut situiert und kommen aus der oberen Mittelklasse
2. Inhalt des Vorfalls
"Die Situation fand in einem privaten multikulturellen Kindergarten in Innsbruck statt. Es ist ein
Kindergarten mit 4 Vorschulgruppen und 3 Kleinkindgruppen. In der Institution gibt es viele
verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern. Auch einige der Erzieher sind zweisprachig.
Einer der Vorschul-Gruppen war schon im Garten, als wir nach draußen gingen. Die Kinder streiten
sich über die Farben.
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Lisas Eltern riefen den Chef des Erzählers, den Leiter des Kindergartens an und baten um ein
Treffen. Das Treffen zwischen Lisas Eltern, der Mutter von David, dem Leiter des Kindergartens und
mir fand im Büro statt.
Beide Seiten, Lisas Eltern und Davids Mutter waren wohlhabend und hatten einen hohen Anspruch
gegenüber des Kindergartens und erwarteten einen gute Leistung für ihr Geld und wollen vom
Schulpersonal gut "behandelt" werden.
3. Emotionale Reaktion
“Es war sehr unangenehm für mich, weil es meiner Meinung nach ein Problem der Eltern oder der
Kinder war. Einerseits dachte ich, sie sollen mich aus der Geschichte heraushalten, aber andererseit
war es eine weitere Erfahrung für mich.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Respekt gegenüber der Vielfalt
Die Schule sollte ein integratives Umfeld sein, das den Eltern und Kindern aus anderen Kulturen
ein Gefühl von Respekt und Akzeptanz gegenüber der Andersartigkeit entgegenbringt.
Die Reaktion der Eltern ist übertrieben
Lisas Eltern waren vielleicht zu empfindlich und fühlten sich angegriffen, obwohl der Streit zwischen
den Kindern stattgefunden hat. Sie streiten sich allgemein über Farben und nicht über Hautfarben.
Pädagogische Fähigkeiten: Wie kann man die Achtung der Vielfalt vermitteln, ohne das
Thema den Kindern aufzuzwingen?
Im nationalen Lehrplan von Österreich ist ein Prinzip für Bildungsprozesse in der Grundschule
"Individualisierung" und berücksichtigt, dass Kinder in ihrer Persönlichkeit, ihren sozialen und
kulturellen Ursprüngen, ihren Bedürfnissen und ihrem Lernpotential und ihrer Entwicklung
einzigartig sind. Zum Zweck der Individualisierung hat jedes Kind das Recht, ernst genommen zu
werden, um seinen Weg im eigenen Tempo zu erkunden. So müssen wir den Lernrhythmus der
Kinder respektieren und nicht überempfindlich werden, wenn sie nicht in der Lage sind, komplexe
Konzepte wie Rassismus zu begreifen. Die Herausforderung des Erziehers besteht darin, die Kinder
in diesem Lernprozess zu begleiten, ohne zu viel oder zu früh solche Konzepte erzwingen zu
wollen.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Leicht negativ

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!66

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Annahme von Rassismus (Lisas Eltern)
Mitglieder von sichtbaren Minderheiten können Ausdrücke von Rassismus und Diskriminierung
erfahren, die Möglichkeit von Unterschieden aufmerksam machen. Dieses Bewusstsein entwickelt
sich manchmal zu einem "Stigma-Bewusstsein", das darin besteht, dass negative Assoziationen mit
ihrer sozialen Gruppe verbunden werden und somit defensive Reaktionen auftreten.
Kinder sind nicht in der Lage rassistisch zu sein (Davids Eltern)
Für Davids Mutter war es nur ein Streit zwischen Kindern, der nichts mit Rassismus zu tun hatte.
Kinder mit etwa drei bis vier Jahren haben noch keine Vorurteile, aber sie beginnen, die
Unterschiede zu verstehen. Also, wenn sie Kinder im Kindergarten mit einer anderen Hautfarbe,
einer anderen Muttersprache, Kinder mit Behinderungen treffen, nehmen sie sie natürlich wahr.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Rassismus ist ein großes und wichtiges Thema im Kindergarten. Erzieher, Eltern und ihre Kinder
sind oft damit konfrontiert.
Um Rassismus zu vermeiden, ist eine interkulturelle Erziehung wichtig. Das Ziel der interkulturellen
Arbeitsmethoden muss sein, dass alle Kinder und ihre Eltern sich willkommen und akzeptiert
fühlen. Hier müssen die Pädagogen anknüpfen, denn durch bewusstes oder unbewusstes
Hinzufügen und Auslassen bestimmter (inter-) kultureller Elemente können sie ihr
Kindergartenleben und ihre Unterschiede in vielen Bereichen beeinflussen.
Erwachsene neigen dazu, sehr widerwillig, die Probleme bezüglich der Hautfarbe zu anzusprechen,
aus Angst, die Differenzierung den Kindern aufzuzwingen. Doch indem wir das Thema auslassen,
senden wir damit gleichzeitig auch eine Botschaft.
Das Prinzip der Vielfalt in der Erziehung
Vielfalt bezieht sich auf individuelle Unterschiede wie Alter, Geschlecht, Farbe, Ethnizität, sozialer
Hintergrund sowie geistige und körperliche Fähigkeiten von Menschen. Diese Vielfalt gilt als
Ressource für das Lernen. Die Vielfalt ist eine Voraussetzung für die Aufgeschlossenheit, sich
kritisch mit Vorurteilen zu befassen.
Aus dem Bewusstsein der Komplexität der menschlichen Identität und der gleichzeitigen
Zugehörigkeit einer Person zu mehreren Referenzgruppen wird die Vielfalt als positiver Wert
betrachtet. Dies wird von Kindern besonders bei interkulturellen Begegnungen erlebt. Vielfalt wird
zum Zusammenleben genutzt, um eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten für Kinder zu bieten. Kinder
beobachten diese Unterschiede und ihre Aussichten auf die Umwelt mit Interesse. Eine
vorurteilsbewusste Erziehung unterstützt Kinder darin, sowohl aktiv als auch kritisch ein
Bewusstsein von Vorurteilen und Diskriminierung zu fördern.
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Kritisches Ereignis: Wer hat Angst vom schwarzen Mann
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
"In den Weihnachtsferien habe ich die Urlaubsvertretung für meine Kollegin gemacht. Ich ging mit
ihren Kindern zum Fitness- / Sportraum. Ich spielte ein Spiel mit den Kindern, das sie wirklich
liebten. Es heißt: "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?"
(Es ist ein traditionelles Spiel und in deutscher Sprache übersetzt heißt es buchstäblich: "Wer hat
Angst vor dem schwarzen Mann", aber es betrifft nicht die Hautfarbe oder Herkunft, weitere
Details folgen ...)
Ich hatte ein dunkelhäutiges Kind in dieser Gruppe, aber ich dachte nicht daran. Ihr Name war
Jana und sie hat das Spiel wirklich genossen.
Als sie zu Hause war, schrie sie: "Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann ?!"
Ihre Eltern waren sehr schockiert und wütend, als sie das hörten und als Jana ihnen sagte, dass sie
dieses Spiel im Kindergarten gespielt habe.
Die Eltern gingen am nächsten Tag ins Büro und beschwerten sich über mich. Ich musste ins Büro
gehen, mich entschuldigen und das Spiel erklären. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Narrator: Anita weiblich, hat sehr viel Erfahrung in ihrem Job Kindergartentante, sie wurde in
Österreich/Innsbruck geboren, sie ist katholisch, um die 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei
weiße Kinder
Tayo (father of Jana): er ist schwarzhäutig, männlich, Arbeitet als Manager, wurde in Afrika
geboren (wir kennen das Land allerdings nicht) er lebt seit ca 20 Jahren in Österreich, verheiratet
mit einer österreichischen Frau (sie ist weiß) er ist auch um die 40 Jahre alt.
Jana: ist die drei Jahre alte Tochter von Tayo, sie ist dunkelhäutig und gut integriert.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Situation fand in einem Privatkindergarten in Innsbruck statt. Dort sind eine Menge gut
situierter Menschen aus verschiedenen Ländern, die viel Geld für den Kindergarten ausgeben. Der
Ort an dem das Spiel gespielt wurde war der Turnsaal im Kindergarten. Das Gespräch zwischen
Tayo, der Erzieherin und dem Erzähler , fand im Büro statt, einen Tag nachdem sie das Spiel
gespielt haben. Die Eltern haben hohe Erwartungen an die Schule und an die Erzieher. Es gab
noch nie einen solchen Konflikt. Keiner hatte sich bisher über dieses Spiel beschwert.
3. Emotionale Reaktion
„Ich fühlte mich unsicher. Ich war sprachlos, als mein Chef, der Direktor des Kindergartens, sagte
ich sollte ins Büro kommen. Ich war beschämt, da ich den „schwarzen Mann“ nicht wirklich als
dunkelhäutigen Mann gesehen habe. Ich habe dieses Spiel nicht mit Jana in Verbindung gebracht,
oder generell dunkelhäutigen Menschen“
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die
den Schock erlebt hat.
"Farbe-Unschuld": Kinder haben keine Idee von "Rasse" oder "Rassismus". Wenn Erwachsene
"schwarzen Mann" hören, verbinden sie das mit einer dunkelhäutigen Person. Aber Kinder haben
eine andere Auffassung. Sie können sich einen Mann vorstellen, der schwarz gekleidet ist.
Wahrscheinlich sah Jana den "schwarzen Mann" nicht als afro-amerikanische Person und mochte
das Spiel deshalb. Kinder sind unschuldig wenn es um die Frage der Hautfarbe geht, und der
Erzieher geht von dieser „Farben-Unschuld“ aus.
Eltern sollten dem Erziehern vertrauen: Eltern sollen das Wohlwollen der Lehrkräfte
zugutehalten. Eltern sollten wissen, dass diese Erzieherin nicht in diesem multikulturellen
Kindergarten arbeiten würde und dürfte, wenn sie fremdenfeindlich wäre. Die Eltern müssten das
verstehen und ihr vertrauen.
Berufsidentität: Anita kennt die Aufgaben eines KindergartenErziehers. Sie arbeitet seit langem im
Kindergarten. Sie weiß, dass sie auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder eingehen muss. Anita
erfüllte nur den Wunsch der Kinder, dieses Spiel zu spielen, und sie war es gewohnt, dieses Spiel
zu spielen. Solche plötzlichen Brüche im eigenen Bild, in ihrem Beruf kompetent zu sein,
implizieren oft eine "Bedrohung der beruflichen Identität", die mit einer starken und negativen
emotionalen Reaktion einhergeht.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Sehr negative; der Erzieher wollte niemanden beleidigen.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder
Gruppe, die den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Stigma-Bewusstsein
Mitglieder von sichtbaren Minderheiten können wiederholt Ausdrücke von Rassismus und
Diskriminierung erlebt haben, was sie auf Unterschiede aufmerksam machen. Dieses Bewusstsein
entwickelt sich manchmal zu einem "Stigma-Bewusstsein". Das Stigma-Bewusstsein impliziert, dass
das Bewusstsein der negativen Assoziationen, die mit unserer sozialen Gruppe verbunden sind,
immer zugänglich ist, wann immer wir die Handlungen oder Reaktionen anderer Menschen
interpretieren müssen und somit defensive Reaktionen und Kommunikationen annehmen müssen.
Erwartung der politischen Korrektheit und der hohen Empfindlichkeit
Aus einem als "multikulturellen" Kindergarten kann erwartet werden, besonders sensibel auf
Fragen im Zusammenhang mit Rassismus zu sein und die notwendige Maßnahme zu ergreifen, um
Erscheinungsbilder von Rassismus zu vermeiden - oder sogar die, die als solche interpretiert
werden könnten. Dies bedeutet auch die Wahl der Spiele so zu treffen, dass keine Zweideutigkeit
empfunden werden kann.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
In Österreich wachsen die Leute mit diesem Spiel auf. Kinder verbinden dieses Spiel nie mit
afroamerikanischen Leuten. Früher haben die Menschen nicht über die tiefere Bedeutung
nachgedacht. Heute wird es kritisch beurteilt.
Bei diesem Spiel taucht immer wieder Frage auf, wer dieser schwarze Mann ist und viele Menschen
machen sich sofort Sorgen, dass dieser Begriff rassistisch sein könnte und sich auf die genetisch
bedingte Farbe des Unbekannten bezieht.
Rassismus ist eines der Hauptprobleme der Menschheit, an dem wir dringend arbeiten müssen.
Österreich ist ein Einwanderungsland, und in deutschen oder österreichischen Schulklassen, sind
immer mehr Kinder mit anderen Kindern die eine andere Hautfarbe haben, konfrontiert. Dass sie
und ihre Eltern sich durch ein solches Spiel diskriminiert fühlen müssen, sollten um jeden Preis
vermieden werden. Deshalb müssen die Erzieher sehr sensibel bezüglich dieses Spiels.
Viele Erzieher wollten nicht aufhören, dieses traditionelle Spiel zu spielen, aber sie änderten den
Namen des Spiels ab: "Wer hat Angst vor dem Hai" oder "Wer hat Angst vor dem großen Frosch"
oder "Wer hat Angst vom bösen Mann "

Einige Zusatzinformationen zum Spiel
In Österreich wachsen die Leute mit diesem Spiel auf. Kinder verbinden dieses Spiel nie mit
afroamerikanischen Leuten. Früher
haben die Menschen nicht über die tiefere Bedeutung
nachgedacht. Heute wird es kritisch beurteilt.
Bei diesem Spiel taucht immer wieder Frage auf, wer dieser schwarze Mann ist und viele Menschen
machen sich sofort Sorgen, dass dieser Begriff rassistisch sein könnte und sich auf die genetisch
bedingte Farbe des Unbekannten bezieht.
Rassismus ist eines der Hauptprobleme der Menschheit, an dem wir dringend arbeiten müssen.
Österreich ist ein Einwanderungsland, und in deutschen oder österreichischen Schulklassen, sind
immer mehr Kinder mit anderen Kindern die eine andere Hautfarbe haben, konfrontiert. Dass sie
und ihre Eltern sich durch ein solches Spiel diskriminiert fühlen müssen, sollten um jeden Preis
vermieden werden. Deshalb müssen die Erzieher sehr sensibel bezüglich dieses Spiels.
Viele Erzieher wollten nicht aufhören, dieses traditionelle Spiel zu spielen, aber sie änderten den
Namen des Spiels ab: "Wer hat Angst vor dem Hai" oder "Wer hat Angst vor dem großen Frosch"
oder "Wer hat Angst vom bösen Mann "

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!70

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Kritisches Ereignis: Fremdenfeindlich – in die Hose pinkeln
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
"Vor einem Monat war ich mit meiner Gruppe im Park. 5 Minuten bevor wir in den Kindergarten
zurückkehren wollten, sagte Omar, er musste auf die Toilette gehen. In diesem Moment pinkelte er
in seine Hose. Ich sagte: "Oh nein, jetzt ist es zu spät. Ich sagte ihm, dass wir in 5 Minuten in den
Kindergarten zurückkehren würden und dann würde ich seine Kleider wechseln. " Gesagt getan.
Als die Mutter Omar abholte, war sie nicht gerade erfreut, als ich ihr erzählte, was passiert war. Sie
fragte Omar, warum er mir nicht sagte, dass er pinkeln musste. Und seine Antwort war: "Aber ich
habe es doch gesagt"
Danach sagte sie zu mir, dass ich fremdenfeindlich bin und das ist der Grund, warum ich ihn in
seine Hose pinkeln ließ. Ich hätte diese Reaktion nie erwartet und fühlte mich wirklich schlecht und
schockiert."
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Mara, Erzieherin:
• weiblich, 30 Jahre alt Kindergartentante
• sie ist in Österreich geboren und katholisch
• sie arbeitet in einer Gruppe mit 20 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren
• sie ist nicht verheiratet
• sie hat eine vier Jahre alte Tochter
Meryem O. – Mutter:
• weiblich, 45 Jahre alt
• Verkäuferin
• in Marokko geboren, Muslimin
• geschieden
• hat einen Sohn, (Omar, 5 Jahre alt)
Omar ist der 5 Jahre alte Sohn von Meryem und ist in Mara’s Kindergartengruppe.
2. Inhalt des Vorfalls
“Die Situation fand in einem privaten, mehrsprachigen und multikulturellen Kindergarten in
Innsbruck statt. Ich hatte ca 20 recht lebendige Kinder in meiner Gruppe. Die Unterhaltung fand
um 13:00 Uhr statt, als die Mutter das Kind von der Schule abholte. Es geschah in dem Flügel
zwischen Korridor und dem Klassenzimmer von Omar. Die Mutter stand im Korridor und ich im
Klassenzimmer.
Die Beziehung zwischen Omars Mutter und mir war schon immer etwas angespannt. Ich verstehe
mich mit anderen Eltern besser.
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3. Emotionale Reaktion
“Ich war schockiert von der Reaktion der Mutter und ich fühlte mich schlecht und beleidigt. Ich war
im ersten Moment sprachlos, weil mich noch nie jemand als “Fremdenfeindlich” bezeichnet hatte.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Grundsatz der Nichtdiskriminierung: Die KindergartenErzieherin glaubt fest daran, dass alle
Kinder unabhängig von ihrer Kultur oder Herkunft gleich behandelt werden müssen.
Unfairer Angriff, Identitätsbedrohung:
Der KindergartenErzieherin war der Meinung, dass die Anschuldigung der Mutter nicht in Ordnung
gewesen ist. Sie arbeitete in einem multikulturellen Kindergarten. So war es für sie klar, dass sie
nicht fremdenfeindlich ist und wie eine Fremdenhasserin behandelt zu werden, war eine
Bedrohung ihrer Identität - sowohl persönlich als auch als Fachkraft.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Ein sehr negative Bild wegen der unfairen Anschuldigung der Mutter
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Sauberkeit / Hygiene: Für die Mutter ist es sehr wichtig, dass ihr Sohn sauber ist.
Private Kommunikation: Mutter und Kind haben ihre eigene Art zu kommunizieren, die ihr hilft,
früher zu Erkennen, wenn das Kind pinkeln muss. Dem kleinen Jungen wird es peinlich gewesen
sein, der Erzieherin früher zu erzählen, dass er pinkeln muss, oder vielleicht hat er es gerade in der
Aufregung des gemeinsamen Spielens vergessen.
Fremdenfeindlichkeit: Meryem geht davon aus, dass Mara fremdenfeindlich ist, weil sie schon
viele schlechte Erfahrungen gemacht hat (siehe vorherige Vorfälle die das Stigma-Bewusstsein
behandeln). Mara hätte aus eigener Initiative zur Mutter gehen sollen und ihr über den Vorfall
berichten müssen. Außerdem hätte sie mehr Zeit in den Aufbau einer soliden Beziehung zur
Mutter, investieren sollen, mehr, als es bei österreichischen Familien notwendig ist.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Viele Ausländer haben Erlebnisse von Diskriminierung erlitten - z.B. Im Falle von Kontakten mit
Behörden. Sie sind besorgt, dass sie ähnliche Erfahrungen in allen "behördlichen" Institutionen,
einschließlich des "Kindergarten" haben werden.
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Bei den ersten Kontakten mit den Pädagogen sind daher einige Immigranten recht skeptisch und
viel unsicherer als andere Eltern. Die Erzieher müssen sich einer solchen Sensibilität bewusst sein
und sicherstellen, dass sie sie beim Aufbau und der Pflege der Beziehungen zu den Eltern
berücksichtigen. Unklare Nachrichten sollten vermieden werden und bei jeder Begegnung sollte
die gegenseitigen Anerkennung und Respekt im Vordergrund stehen.
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Kritisches Ereignis: Nacktheit am Land
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
“Ich betreute eine Gruppe von Kindern. Ich habe selbst ein Kind und wir haben eine
Betreuungsgruppe gemeinsam mit anderen Familien in der kleinen Stadt in der ich lebe, in
Kantabrien, Spanien. Ich war mit einer Gruppe von 5 Kindern im Alter zwischen 3 und 4 Jahren
unterwegs. Wir waren bei einem Bach und die Kinder badeten. Sie waren alle nackt, badeten im
Bach und hatten Spass.
Zwei Frauen gingen an uns vorbei, schauten auf die Kinder und eine meinte zur anderen: “Armes
Kind”. Dabei sah sie ein Kind ganz speziell an. Das Kind auf das sie blickten hatte dunkle Haut. Ich
war so verärgert, dass ich gar nichts sagen konnte. Die zwei Frauen gingen weiter”.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Die Erzählende: Weiblich, Spanisch, um die 30 Jahre alt. Sie zog vor 4 Jahren in die Stadt, in der
sich der Vorfall ereignete. Sie ist bekleidet mit einem Badeanzug.
Die zwei Damen: Spanische, ältere, weiße Damen, die wahrscheinlich in dem Ort, in dem sich der
Vorfall ereignete geboren sind und ihr gesamtes Leben dort verbrachten. Sie sind bekleidet.
Das Kind: ein 3-jähriger Junge, der in der Stadt lebt, er ist Teil dieser Gruppe, deren Eltern unter
der Woche abwechselnd die Kinder betreuen. Er ist dunkelhäutig. Er wohnt seit 4 Jahren mit
seinen Eltern in der Stadt. Die anderen 3 und 4 jährigen Kinder der Gruppe leben alle in der Stadt
und sind hellhäutig.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Szene ereignet sich in einer kleinen Stadt in Cantabrien (Nordspanien). Es ist eine Stadt mit ca.
200 bis 400 Einwohnern. Die Erzählende ist Teil einer Elterngruppe, die vor 4 Jahren von der Stadt
in diese ländliche Gegend gezogen sind. In dieser Stadt werden sie als Neulinge aus der
Großstadt betrachtet. Diese Neulinge haben ein niedrigeres soziales Ansehen, da die Menschen
die seit der Geburt in der Stadt leben, Tiere und einen anerkannten Beruf haben und die Neulinge
nicht. Die Erzählende fühlt, dass es in dieser Stadt in Ordnung ist, wenn Kinder im Alter von 3 oder
4 Jahren öffentlich nackt baden. Alle BewohnerInnen der Stadt sind hellhäutig. Der Vorfall
ereignete sich als alle Kinder gemeinsam in einem Schwimmbereich des Baches badeten.
3. Emotionale Reaktion
“Ich fühlte mich aus mehreren Gründen verärgert/aufgebracht. In erster Linie, weil ich von diesen
Frauen nicht direkt angesprochen worden bin. Ich war die Erwachsene in der Szene, aber die
sprachen nur zueinander und mir war es nicht möglich auf das Kommentar zu antworten. Ich fühlte
mich auch hilflos, da sich das Kommentar nur auf ihn, den dunkelhäutigen Jungen bezog.
Ich fühlte Mitleid, sie sahen ihn als minderwertig und unterentwickelt an. Sie behandelten ihn, als
wenn er aus einer anderen Welt, weit weg von uns käme. Ich konnte aus dem Kommentar das
dahintersteckende: “armes schwarzes Kind, nackt” heraushören.
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Die Bedeutung in Kontakt mit der Natur zu kommen: Für die Erzählende ist das Recht auf
Nacktheit in der Öffentlichkeit wichtig, speziell für Kinder damit sie in Kontakt mit ihren Körper,
ihrem Geschlecht und mit ihren Gefühlen kommen können. Ein Bad ohne Kleider zu nehmen ist
eine gute Gelegenheit den Kontakt mit der Natur zu erfahren. Sie akzeptiert auch die Möglichkeit
einen Schwimmanzug zu tragen.
Gleichheit/Nicht-Diskriminierung: Nicht auf Grund der Hautfarbe diskriminiert zu werden ist ein
Grundwert, der in der Szene bedroht wird. Da eine Gruppe von Kindern badet und nur das
dunkelhäutige Kind diesen Kommentar erfährt, fühlt die Erzählende, dass er als “arm” auf Grund
seiner Hautfarbe angesehen wird. Auch sie selbst, als Neuankömmling aus der Stadt, nimmt die
Situation als diskriminierend wahr.
Herablassung ist auch eine Form des Rassismus oder der Diskriminierung:
Der Ausdruck “armes Kind” ist nicht eine explizit negative Bemerkung (z.B. setzt er den Jungen
nicht mit irgendeinem negativem Verhalten, negativen Eigenarten, nicht einmal mit einem
negativen Urteil wie “schlecht”, “hässlich” usw in Verbindung. ). Trotzdem fühlt die Erzählende,
dass dies die Bemerkung nicht weniger rassistisch macht. Selbst wenn es fast als mitfühlend
wahrgenommen werden kann, erzeugt die Bemerkung Statusunterschiede auf Grund der
Hautfarbe, als wäre eine dunkle Haut automatisch ein Nachteil.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Der Eindruck den die Erzählende von den zwei Frauen hat ist negativ. Die Erzählende beschreibt
ein Bild von Menschen, die über andere tratschen ohne sich um die Konsequenzen zu kümmern.
Die Erzählende sieht die anderen Frauen als Personen mit sozialer Macht im Ort; sie haben hier ihr
gesamtes Leben verbracht.
Die Erzählende betrachtet die Frauen als engstirnig. Ihre Klassenbeurteilung beinhaltet den Faktor
Rasse.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Körper Tabu: Disziplin und Ordnung halten, für die Erzählende sind die Werte der Frauen Disziplin,
für Ordnung in der Stadt zu sorgen, und die sozialen Regeln in Bezug auf Nacktheit zu schützen.
Ab einem gewissen Alter ist es nicht mehr erlaubt sich nackt in der Öffentlichkeit aufzuhalten, um
keine sexuelle Provokation darzustellen, weil der Körper ein Tabu in der westlichen Welt ist. Wir
können auch die Tatsache, dass nackte Körper gezeigt werden, als sexuelle Provokation
hinzufügen, da wir in unseren westlichen Gesellschaften unseren Körper verhüllen; Der Körper ist
ein Tabu und sollte nicht im öffentlichem Raum gezeigt werden.
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• Die Bedrohung der Gemeinschaftsidentität: Die Angst vor Veränderung, vielleicht haben sie
Angst vor Veränderungen in ihrer kleinen Stadt welche durch die Neuankömmlinge ausgelöst
werden könnte. Sie sehen die Neuankömmlinge als anders als sich selbst. Sie schützen die
Regeln und Traditionen, welche für ein Zusammenleben wichtig sind. Das Anderssein das durch
dieses bestimmte Kind repräsentiert ist, wird als Bedrohung gesehen.
• Schutz der Kinder: Die Erzählende erstellt die Hypothese, dass die Frauen das Kind vor der
Verwundbarkeit schützen wollen. Nacktheit wird gleichgesetzt mit Verwundbarkeit. Eine
Hypothese ist, dass die Frauen das schwarze Kind als verwundbarer ansehen. Sie könnten dies
in Verbindung setzen mit ökonomischer Armut (keine Badehose zu haben) oder mit sexueller
zur Schau Stellung (die Aktivierung des Stereotyps, das schwarze Männer mit roher Sexualität in
Verbindung setzt).
• Das Aussprechen zum Schutz sozialer Normen: Die Erzählende bemerkt, dass andere
BewohnerInnen die Frauen vielleicht kritisiert hätten, wenn sie vorbei gekommen wären und
die Situation “akzeptiert” hätten ohne sie zu kommentieren. Sie hätten sich vielleicht von
anderen männlichen Bewohnern bedrängt gefühlt, die Situation, die nicht unter
“ordnungsgemäßes Verhalten” fällt, klarzustellen.. Sie fürchteten vielleicht als “nicht korrekte
Frauen” angesehen zu werden, wenn sie geschwiegen hätten.
• Abneigung vor Andersartigkeit: Eine mögliche Hypothese für das Kommentar “armes Kind”
könnte sein, dass sie das Anders sein als schwierig ansehen. Das dunkelhäutige Kind als das
Einzige mit dieser Eigenschaft kann zu dem Kommentar über die Schwierigkeit “der Einzige
der anders ist” geführt haben.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Situation beleuchtet die Schwierigkeiten dunkelhäutiger Kinder ausgesondert und in einer
hellhäutigen Gesellschaft diskriminiert zu werden. Es verringert die Möglichkeiten dunkelhäutiger
Kinder gleichgestellt in der Gesellschaft zu leben.
Die Situation erfordert auch den Bedarf doppelte Diskriminierung wahrzunehmen, auch im Hinblick
darauf, dass das Kind Neuankömmling in einer kleinen ländlichen Stadt ist. Er wird auf Grund
seiner Hautfarbe ausgesondert, aber auch, weil er einer Familie angehört die keinen anerkannten
Beruf (soziale Klasse) in der Stadt hat.
Die Erzählende bemerkt -aus der Analyse - dass Wut hinter dem Kommentar der Frauen steckt. Die
Wut kann durch unkontrollierbare Veränderungen in ihrer Umgebung entstehen, oder vielleicht
auch auf Grund anderer Formen der Diskriminierung, welche diese Frauen gefühlt haben. Die
Erzählende stellt fest, dass die Analyse es ihr erlaubte sich besser in die andere Seite hinein zu
versetzen, und dass sie gelernt hat mit sich selbst zu verhandeln, um ein tieferes Verständnis der
Szene zu entwickeln; den Standpunkt zu wechseln.
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Kritisches Ereignis: Zerrüttete Familien
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
"Ich werde in einer neuen Schule arbeiten; Ich machte einen Workshop für Kinder mit 5 Jahren
über Erziehung und Mitverantwortung zu Hause. Als ich in der Schule ankam, stellte ich mich der
Erzieherin der Klasse vor und ich fragte sie, ob es etwas Wichtiges gab, das ich vor dem Beginnen
über die Gruppe wissen musste. Die Erzieherin sah mich an und sagte leise: "Es gibt einige
zerrüttete Familien. Das Kind dort lebt mit seiner Großmutter. " Die Stimmlage und das Flüster der
Erzieherin, gab mir das Gefühl, dass etwas nicht stimmte und dass sie Mitleid mit dem Kind hatte.
Ich wollte etwas sagen, aber ich war so erstaunt, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte, und
mit dem Workshop begann."
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Der Erzähler: Weiße Frau, katalanisch, um die 20, erfahren in Geschlechter- Themen.
Die Erzieherin: Weiße Frau mittleren Alters, katalanisch, sehr viel Berufserfahrung
Das Kind: Ein fünf-jähriger Junge, der bei seiner Großmutter lebt, er ist nicht in Katalonien oder
Spanien geboren. Der Erzähler hatte keine Informationen darüber, warum der Junge bei seiner
Großmutter lebte.
2. Inhalt des Vorfalls
Es war eine öffentliche Schule in Santa Coloma in den Vororten von Barcelona mit einer großen
kulturellen Vielfalt, in die der Erzähler für einen zweistündigen Workshop über Co-Bildung und
Mitverantwortung zu Hause kam.
Die beiden beteiligten Akteure kennen sich nicht. Der Erzähler arbeitet für ein Unternehmen, das
diese Art von Workshops an die Schule anbietet, die von der örtlichen öffentlichen Verwaltung
finanziert wird. Die Schulen baten um den Workshop und dann erhält der Erzähler die Information,
wohin sie gehen muss und wann.
Es ist ein Workshop, bei dem eine Geschichte erzählt wird, um über Geschlechterrollen zu
sprechen und auch über die Aufgaben im Zusammenhang mit der Fürsorge und Pflegefamilien,
sich um das Haus kümmert, Kochen, Putzen etc ...
3. Emotionale Reaktion
"Ich fühlte Ablehnung gegen den Erzieher, für mich kann jemand, der Kinder erzieht, nicht sagen,"
zerrüttete Familien", und schon gar nicht diese Art von Ansicht im Kopf haben.
Ich war traurig darüber, dass ein Erzieher so dachte, denn, wenn sie soetwas sagte, musste sie im
Kopf haben, dass ein "Zuhause" nur ein Zuhause ist, wenn es einen Vater und eine Mutter gibt.
Diese Einstellung bernachlässigt eine Menge Unterscheidungen wie: Familien mit zwei Vätern, mit
zwei Müttern, mit einem Elternteil, mit Großmüttern oder Großvätern oder erweiterten Familien.
Sie sieht dieses Kind irgendwie als benachteiligt; sie hat ihn ausgesondert und ihn negativ
verurteilt."
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Vielfalt als Reichtum
Denn für den Erzähler ist es wichtig, dass Vielfalt existiert und als etwas Positives gesehen wird.
Unterschiede umfassen
Der Erzähler setzt auf die Verantwortung des Erziehers in einer pädagogischen Rolle, und dass ein
Erzieher mit Vorurteilen in seinem Kopf viele Kinder und viele Familien ausgrenzen kann. Für den
Erzähler ist die Akzeptanz von Differenz und Vielfalt in der Bildung ein sehr wichtiger Wert, denn
sie stellt eine Bereicherung, einen echten Mehrwert für die Bildung, für das Leben der Kinder und
für die Gesellschaft selbst dar. Der Erzieher sollten sich dessen bewusst sein und diese positive
Sicht in Bezug auf die Vielfalt haben.
Gleichheit von verschiedenen Familienformen
Für den Erzähler ist die Vorstellung, dass sich bei der Erziehung niemand ausgeschlossen fühlen
sollte, ein Kerngedanke, der bewahrt werden muss. Dieser Vorfall hebt das Fehlen dieses
Gedankens jedoch hervor. Für den Erzähler sollte der Erzieher alle "Formen der Normalität" in
Familien akzeptieren, weil dies die Achtung vor diesem Grundsatz des Nicht-Ausschließens
gewährt.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Das Bild das der Erzähler von der Erzieherin hat, ist, dass sie traditionalistisch und altmodisch ist.
Sie hat ein negatives Image.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Gleichheit bedeutet, die Unterschiede zu verbergen:
Die Art ud Weise wie die Erzieherin den Erzähler wertend über die “Besonderheit” der Familie des
Kindes in Kenntnis setzt, lässt beim Erzähler die Alarmglocken läuten. Die Erzieherin glaubt, dass
der einzige Weg den Jungen zu integrieren, der ist, zu verbergen, dass er bei seiner Großmutter
lebt und nicht bei seinen Eltern. Es ist ihre Art keine Differenzierung zwischen ihm und der Klasse
zu machen.
Schutz vor Verwundbarkeit:
Weil der Erzähler und der Erzieher sich nicht kennen und sie nicht wissen, wie sich Fragen der
Vielfalt einander annähern. Ein Kernwert für den Erzieher ist der Schutz des Kindes, dass er dem
Klassenzimmer nicht ausgesetzt wird und gesagt wird: "Ich habe keine Mutter oder Vater", weil sie
denken könnte, dass es eine schmerzliche Situation für das Kind ist und sie will ihn vor einer
öffentlichen Zurschaustellung schützen.
Professionelle Zusammenarbeit:
Die Erzieherin glaub, dass sie dem Erzähler hilft; aufgrund der Tatsache, die vorher erwähnt wird,
kennen sie sich nicht.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
In interkulturellen Situationen erscheint die Vielfalt innerhalb der Familien sehr deutlich. In den
westlichen Gesellschaften gibt es eine Tendenz zu Kleinfamilien, während in anderen kulturellen
Hintergründen Großfamilien die Mehrheit sind. Auch die Art und Weise, wie wir familiäre
Beziehungen verstehen, wird von unserem eigenen kulturellen Rahmen beeinflusst; zum Beispiel
wie man Liebe und Zuneigung zeigt, variiert von einem kulturellen Rahmen zu einem anderen.
Es ist wichtig, diese Vielfalt vor allem in der frühkindlichen Erziehung einzuräumen, da es anonsten
dazu führen kann, dass Konfliktzonen entstehen, in denen Diskriminierung auftreten kann, sollte es
den Fachkräften nicht gelingen unterschieebenfalls als Mainstream anzusehen.
Der Erzähler sagt, dass sie durch die Analyse von diesem Praktikum gelern hat, dass sie und die
Erzieherin ein ähnliches Ziel, allerdings unterschiedliche Strategien hatten. besagt, dass sie von der
Analyse der Praxis, die sie gelernt hat, dass sie und der Erzieher in der Tat ähnliche Ziele, aber
unterschiedliche Strategien hatten. Das Ziel war dasselbe: Kinder vor Diskriminierung zu schützen
und ein positives Feedback zu geben, wenn es um die Vielfalt geht.
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Kritisches Ereignis: Der Chor
Organisation die über den Vorfall berichtet: CESIE (IT)
Der Vorfall
"Der Vorfall ereignete sich vor etwa einem Jahr, im Kindergarten, wo mein Kollege und ich
arbeiteten. Bei den Proben der Schulausstellung habe ich vorgeschlagen, dass wir unseren Schüler
aus Rumänien die Hauptrolle spielen lassen sollten, um seine Integration in der Klasse zu betonen.
Mein Vorschlag war, ihm die Rolle des Hauptsängers für die Lieder zu geben, die ohnehin von allen
Kindern gesungen werden würden: sie würde nur in der Mitte des Chors stehen und das Mikrofon
halten. Ich dachte, es wäre eine nette Geste, und dass sie dann zeigen könnte, dass sie auch
Italienisch spricht. Meine Kollegin ließ mich das nicht machen. Sie sagte mir, dass die Eltern der
anderen Kinder eifersüchtig sein würden, wenn wir einen Hauptsänger hätten. So stellte sie zwei
weitere Kinder in die Mitte der Bühne und das Kind aus Rumänien erhielt eine untergeordnete
Rolle.
Ich wurde wütend und fragte meinen Kollegen um Erklärungen. Ich glaubte ihr die Erklärung mit
der Eifersucht nicht, da ich denke, dass die anderen Eltern die Integrationsbotschaft verstanden
hätten. Ich war perplex und fragte mich, wie ich mit jemandem arbeiten soll, der so anders ist als
ich.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Kindergärtnerin, weiblich, 49 Jahre alt, Italienerin, katholisch, verheiratet, Mutter von zwei
20-Jährigen. Sie hat mindestens 20 Jahre Erfahrung als Kinderbetreuer in multikulturellen Schulen
in mehreren Städten. Sie glaubt, dass die "Integration zwischen den verschiedenen Kulturen"
grundlegend ist und sie toleriert keine Diskriminierung innerhalb und außerhalb der Schule.
Die Kollegin: Kindergärtnerin, weiblich, Italienerin, 56 Jahre alt, Kinderbetreuerin, verheiratet,
Mutter von zwei Kindern. Sie sagt offen, dass die Kultur, der sie angehört (italienisch, katholisch?),
die relevanteste und korrekte ist. Sie definiert sich als aufgeschlossen und sieht sich auf einer
hohen intellektuellen Ebene. Ihr Bildungsniveau ist wahrscheinlich mittel-niedrig, und sie könnte
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einer Sprachstörung haben. Sie liebt praktische und
kreative Aktivitäten, findet es aber schwer, ihre Arbeit zu strukturieren. Beide Darsteller sind
Kindergarten Erzieher, mehr oder weniger im gleichen Alter, beide Mütter, die beide in einem
multikulturellen Kontext arbeiten, den gleichen italienischen und katholischen Hintergrund haben.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall ereignete sich im Frühjahr 2015 in einem Kindergarten in Sizilien/Italien, einem hoch
multikulturellen und heterogenen Kindergarten, in dem die Vielfalt in Bezug auf Ethnizität und
Bildungsniveau vorhanden ist. Die Proben der Schulausstellung fanden in einer Theaterhalle mit
einer Bühne statt. Die beiden Akteure sind anwesend und diskutieren die Anordnung der Kinder
auf der Bühne und weisen ihnen Rollen zu. Der Chor ist gemischt in Bezug auf die ethnischen
Gruppen der Kinder, aber eines der Kinder ist neu und kommt aus Rumänien.
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Die Auffassung der Rumänen in der Stadt wird manchmal mit Roma verwechselt und ist mit sehr
spezifischen Stereotypen und negativen Vorurteilen verbunden: Viele Leute glauben, dass sie
"gekommen sind um zu stehlen".
3. Emotionale Reaktion
“Ich war wütend und verwirrt, weil meine Kollegin nicht die Wichtigkeit verstand zu zeigen, dass
das rumänische Mädchenwunderbar in der Klasse und der Schule integriert war.”
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Integration verschiedener Kulturen
Integration und Teil der Gruppe zu sein ist einer der Werte, an die der Erzähler glaubt. Die
Sensibilisierung für die Integration ist für den Erzähler wichtig, um die Integration weiter zu fördern
und die Stigmatisierung einiger sozialer oder kultureller Gruppen zu überwinden. Es ist besonders
wichtig bei Menschen aus Rumänien, da sie das soziale Stigma tragen, nach Italien zu kommen, um
kriminelle Aktivitäten zu unternehmen. Ihr Stigma bezieht sich auch auf die Verbindung, die die
italienische Gesellschaft zwischen ihnen und den Roma macht.
Vielfalt als Mehrwert
Der Erzähler glaubt an den Wert der Toleranz zwischen verschiedenen Kulturen.
Positive Diskriminierung
Die Erzieherin ist auch bereit, dem rumänischen Mädchen eine "besondere Rolle" zu geben, mit
dem Ziel, ihren Eltern zu gefallen und ihnen zu zeigen, dass das Mädchen sich gut in die
italienische Schule und Gesellschaft integriert hat und dass sie trotz aller Vorurteile gegenüber
Rumänen, akzeptiert wird. Die Motivation, dem rumänischen Mädchen die zentrale Rolle zu geben,
kann auch als positive Diskriminierung interpretiert werden: eine Notwendigkeit, die Tatsache zu
kompensieren, dass sie eine Ausländerin ist und mit Schwierigkeiten in ihrem Leben und in der
Schule konfrontiert sein könnte.
Gastgeber sein und willkommen heißen
Weil die Erzieherin der neuen Schülerin so gut wie möglich einschließen wollte, beschloss sie, ihr
eine Hauptrolle zu geben, wo ihr Selbstwertgefühl verstärkt werden konnte und auch ihre Eltern
stolz machen kann. Es könnte auch eine Strategie sein, die neue Familie zu begrüßen und sie in
der Schulgemeinschaft willkommen zu heißen.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Es entsteht ein negative Bild von der Person, die den Schock ausgelöst hat. Durch ihre Ablehnung
dem rumänischen Mädchen die Hauptrolle zu geben, erhält der Erzähler eine Zurückweisung und
eine Ablehnung von dem, was für ihn Integration bedeutet.
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6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Wenn jemand in einem multikulturellen Umfeld arbeitet, geht man davon aus, dass derjenige
tolerant gegenüber kultureller Vielfalt sei und offen für Integration. Werte, die Teil des
Bezugsrahmens des anderen Erziehers sein könne:
Gleichheit als Gleichbehandlung und "Blindheit gegenüber Differenz"
Sie kann nicht an die Gleichbehandlung glauben, das sieht man an der Verweigerung das
Mädchen die Haupt-Sängerin im Chor sein zu lassen, und das nur wegen ihrer Nationalität. Die
Ansicht der Person, die den Schock verursacht hat, ist, dass andere Eltern angeblich eifersüchtig
sein würden, wenn das rumänische Mädchen die Hauptrolle hätte.
Erhaltung der italienischen Kultur und Vormachtstellung der "Gastgeber" –Kultur
Die Erzieherin scheint sich jedoch nicht um die Eifersucht anderer Eltern zu kümmern, wenn sie
zwei italienische Kinder in die Mitte der Bühne stellt, statt des rumänischen Mädchen. Deshalb
können wir die Hypothese aufstellen, dass die Wertung, die sie machte, mit der Erhaltung und
vielleicht der Überlegenheit der italienischen Kultur zusammenhing. Wir können auch annehmen,
dass sie ihr Bild und das der Schule als Erhalterin der Mainstream-Kultur schützen wollte.
Der Erzähler stellt die Hypothese auf, dass sich die andere Erzieherin nach einem Stereotyp
gegenüber Rumänen verhielt und das Mädchen diskriminiert hat, weil sie an die Überlegenheit der
italienischen Kultur glaubt und Integration als ein Prozess betrachtet werden sollte, in dem die
Person aus einer anderen Kultur in die Mainstream-Kultur aufgenommen wird und ein Teil des
Ganzen wird - wie ein rumänisches Mädchen, das nur ein Kind im Chor ist.
Verletzlichkeit des Kindes aus einem Nicht-Mainstream-Hintergrund und sein Recht, vor
Stigmatisierung geschützt zu werden
Wir können aber auch die Hypothese aufstellen, dass die andere Erzieherin die Hauptrolle für das
Mädchen ablehnte, weil sie dachte, dass sie sich als « die Neue » fühlen würde, sich dabei unwohl
fühlen könnte, dadurch ins Rampenlicht gestellt zu werden und als Objekt der Andersartigkeit
dargestellt zu werden.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Situation veranschaulicht die Komplexität, Diskriminierung zu erkennen: Das gleiche Verhalten
(das rumänische Mädchen nicht als Hauptfigur agieren zu lassen) kann als ein Zeichen gesehen
werden, das dafür steht, dass man den Wunsch hat, italienische Kinder zu bevorzugen, aber auch,
dass das Kind vor der Vereinzelung wegen seiner Nationalität geschützt wird und in die schwierige
Position der "Symbolischen Vielfalt" gedrängt wird. Die Erzieher müssen sich der Unmengen an
möglichen "Auffassungen" bewusst sein, wie mit Vielfalt umgegangen wird.
Der Vorfall zeigt deutlich die Schwierigkeiten und unterschiedliche Ansätze beim Umgang mit
Vielfalt in der kindlichen Bildung, wo keine klare Linie von der Schule oder dem Bildungssystem
(lokal oder national) verfolgt wird.
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Kritisches Ereignis: Schmutzige Haut
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan Interculturel (FR)
Der Vorfall
"Die Szene fand in einem Kindergarten in einem kleinen, ländlichen Dorf in der Region Nantes
statt. Die kleinen Kinder teilen sich die gleichen Toiletten, was in diesem Alter kein Problem
darstellen. Nach einer Pause mussten die Kinder zu den Toiletten gehen und später sagte ein
kleiner Junge mit dreieinhalb Jahren: "Tante, Katie hat einen schmutzigen Hintern". Katie ist ein
kleines Mädchen im Alter von vier Jahren und wegen ihrer äthiopischen Herkunft ist sie
dunkelhäutig. Der kleine Junge war schockiert, weil er gesehen hatte, dass das Hinterteil des
Mädchen schwarz war und hat es sofort mit Schmutz verbunden. Ich erklärte ihm, dass Katie weder
schmutzig war, noch ihren Hintern schlecht gereinigt hatte. Sie kommt aus einem afrikanischen
Land, in dem alle Kinder schwarze Haut haben und deshalb ist es normal, dass ihre Hinterteile es
auch sind."
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Martine: Eine französische Frau, in ihren 50ern, sie ist seit 20 Jahren KindergartenErzieherin, sie
unterrichtet alle drei Altersgruppen
Olivier: Vier Jahre alt, er ist in einer reichen französischen Familie aufgewachsen, katholisch,
Katie: Aus Äthiopien, mit vier Jahren wurden sie von einem französischen Pärchen adoptiert, sehr
dunkelhäutig
2. Inhalt des Vorfalls
Die Situation fand in einem Dorf in der Region Nantes mit 800-1000 Einwohnern und einer
ziemlich homogenen Bevölkerung in Bezug auf Nationalitäten und ethnische Herkunft statt. Im
Vorfall, repräsentiert das adoptierte Mädchen den einzigen Menschen, ausländischen Ursprungs.
In diesem Beispiel, sind Kinder selten mit anderen Kindern unterschiedlicher Herkunft und
körperlichen Merkmalen konfrontiert.
Konkret, fand die Situation in der Toilette statt, wo Kinder in kleinen Gruppen von zehn Personen
zusammen kommen. Katie ist schon seit vier Monaten in der Schule, also war es nicht ihr erster
Tag, aber das erste Mal ging sie zusammen mit Olivier zur Toilette.
3. Emotionale Reaktion
Das dominante Gefühl war Überraschung: während der eineinhalb Monate, hat Olivier bereits das
Gesicht und Arme des Mädchens gesehen, was nicht die gleiche Assoziation von Schmutz
herbeiführte. Erst als er ihren Hintern gesehen hatte, stellte er diese eine Frage. Dieser
Widerspruch löste eine gewisse Überraschung aus.

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!83

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Wahrnehmung verschiedener Hautfarben
Der Erzähler ist sich der Vielfalt der Hautfarben als Dimension der physischen Vielfalt bewusst. Ihre
Farbvorstellung bezieht sich auf die genetische Transmission (die Hautfarbe ist wie andere
physikalische Attribute vererbbar).
Wunsch, Unterschiede zu reduzieren und "interkulturell korrekt" zu sein
Heutzutage ist in Frankreich die kulturelle Vielfalt ein heikles Thema, zum Teil wegen Situationen
von Diskriminierung, sogar Rassismus in den letzten Jahrzehnten. Als Ergebnis wird die Frage nach
den Unterschieden überempfindlich gesehne und wird oft vermieden und als Tabu betrachtet. Wir
wagen es nicht, über kulturelle Unterschiede zu sprechen. Es herrscht eine Angst Unterschiede zu
bemerken, zu beschreiben und auf sie zu verweisen, weil wi nicht aufdringlich oder rassistisch
erscheinen wollen. So neigen Erwachsene dazu, öffentliche Kommentare in Bezug auf körperliche
Merkmale des Andersseins zu vermeiden.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Überrascht von dem einfachen Kommentar von Olivier: Warum wird die Farbe von ihrem Hinterteil
mit Schmutz assoziiert, während Arme und Gesicht nicht die gleiche Assoziation hervorrufen.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
In dieser Situation sind die Elemente, die die Überraschung verursacht haben, nicht so sehr der
Inhalt des Bezugsrahmens (Werte oder Standards); vielmehr liegen sie in den Mechanismen: der
kognitiven Verarbeitung von Informationen und dem Prozess der Assimilation sozialer Werte.
Soziale Normen:
Kinder im Alter von 4 Jahren haben noch keine sozialen Normen erworben; sie fühlen kein
Unbehagen, wenn sie Verhaltensregeln überschreiten, die sie gerade lernen. So assoziiert Olivier
ohne Zensur oder Peinlichkeit Hautfarbe mit Schmutz.
Hautfarben-Theorie:
Kinder im Alter von 4 Jahren haben die "Bluttropfen-Theorie" noch nicht erworben, die es älteren
Menschen ermöglicht, zu verstehen, dass die Hautfarbe erblich übertragen wird und eine
permanente Charakteristik von einem Menschen ist. Dieses Wissen scheint ein wenig später
entwickelt zu werden. In der Zwischenzeit erklären Kinder Dinge mit Theorien, die für sie plausibel
erscheinen. Der "Schmutz", der mit der schwarzen Haut verbunden wird, ist eine Theorie, die dem
Kind in dem Moment einfällt, als es erkennt, dass das Kind eine andere Hautfarbe hat. .
Negative Assoziation in Bezug auf dunkle Farben und schwarz:
In vielen Geschichten, Sprichwörter und in der Alltagssprache, haben dunkle Farben und
Schwarzes ganz besonders, eine negative Konnotation, während helle Farben als positiv gelten.
Diese negative Assoziation mit Dunkel und Schwarz kann auch die Wahrnehmung der Hautfarbe
beeinflussen, auch bevor sie mit Ethnizität in Verbindung gebracht wird.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall veranschaulicht die Zurückhaltung der Erwachsenen, um ein Problem zu behandeln, das
als sensibel empfunden wird. In der Tat haben Eltern oder Erzieher manchmal Angst, das Problem
anzusprechen, weil sie das Gefühl haben, dass sie den Kindern die "Negativität" der erwachsenen
Interpretationen von Farbe und Rassismus aufzwingen würden, während Kinder für diese
Wahrnehmungen und Auswertungen immer noch "unschuldig" sind.
Es wäre sehr interessant für die Erzieherin, zu erfahren, wie Kinder ihre Wahrnehmung bezüglich
der Hautfarbe entwickeln, und allgemeiner, wie sie ihre Vorstellungen von sozialen
Kategorisierungen entwickeln. Ein solches Wissen würde es dem Erzieher ermöglichen, diese
Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen, um die Versteifung oder Übertreibung von
Kategorien zu vermeiden.
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Kritisches Ereignis: Schüchtern oder anders?
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
“Myriam ist ein kleines Mädchen mit 4 Jahren aus Togo; sie besucht seit einigen Monaten den
Kindergarten und die Kantine. Sie ist ein nettes Mädchen, sehr ruhig und scheu; sie spricht nicht
viel. Ihre Eltern sprechen gutes Französisch aber sie sprechen mit ihr in ihrer Landessprache. Oft
wenn die Kinder sich aufstellen müssen, um zurück zum Kindergarten zu gehen, will niemand ihre
Hand halten, aber sie drücken dies nicht direkt aus, sie suchen sich nur eine andere KameradIn,
selbst wenn sie alleine neben ihnen steht. Die Lehrpersonen, wir, sagen nichts zur Situation, wir
nehmen das Kind und halten seine Hand, die Kinder akzeptieren das und sagen nichts. Obwohl wir
nicht viele dunkelhäutige Familien im Kindergarten haben, frage ich mich ob die Kinder ihre Hand
auf Grund ihrer Hautfarbe oder auf Grund ihrer Schüchternheit nicht halten wollen”.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Eine Frau mit 45 Jahren aus Honduras, die seit 20 Jahren in Frankreich lebt, da sie einen
französischen katholischen Mann geheiratet hat. Sie hat die französische Staatsbürgerschaft. Sie
schätzt sie hat schon viel diskriminierendes Verhalten in ihrem Beruf erlebt (Verantwortlichkeiten
und Gehalt), in französischen Einrichtungen (zum Beispiel bei der Beantragung des Reisepasses,
glaubt sie immer beweisen zu müssen, dass sie französischer ist als ein geborener Franzose).
Ein kleines 4 jähriges Mädchen, Myriam aus Togo. Sie ist in Frankreich geboren, die Eltern
möchten ihre kulturelle Identität beibehalten und sprechen mit dem kleinen Mädchen in ihrer
Muttersprache. Obwohl Myriam Französisch spricht, hören sie die Lehrpersonen selten sprechen.
Sie ist gut gekleidet und ordentlich frisiert. Andere Kinder im Kindergarten, französischer
Abstammung.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Szene findet statt in einer Schule einer kleinen Stadt in Picardie, einer sehr ländlichen Gegend
in Frankreich. Es war die Zeit außerhalb des Lehrplans des Kindergartens. Daher gibt es nicht viel
Abwechslung in der Schule und dem täglichen Leben. Deshalb sind die Kinder es nicht gewohnt
mit Kindern mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu sein.
3. Emotionale Reaktion
“In dieser Situation war meine erste Reaktion an den Gründen warum die Kinder nicht Awa’s Hand
halten wollten zu zweifeln. Ich fragte mich ob sie es auf Grund ihrer Hautfarbe oder auf Grund ihrer
Schüchternheit nicht wollten. Danach fühlte ich eine Art Traurigkeit und Mitgefühl für das kleine
Mädchen weil sie es nicht einfach hat in der Schule.”
Wir können feststellen, dass das Gefühl der Empathie daraus entsteht, dass die
Kindergartenpädagogin aus Honduras stammt und in Picardie lebt. Daher hat sie selbst einige
Erfahrungen hinsichtlich der Integrationsschwierigkeiten in dieser Region und der Stigmatisierung
auf Grund des kulturellen Hintergrunds erfahren.
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
1) Integration in der Picardie ist nicht so einfach: die Kindergartenpädagogin migrierte von
Honduras in die Picardie, daher sind die kulturellen Unterschiede und die Schwierigkeiten
integriert zu sein in ihrem täglichen Leben sehr präsent. Tatsächlich gibt es in dieser Region
Frankreichs nicht viel kulturelle Vielfalt und die Leute haben den Ruf weniger offen gegenüber der
Immigration zu sein als eine städtischere Gegend. Sie selbst musste mit viel Diskriminierung auf
Grund ihres Akzents zurechtkommen, so zum Beispiel als sie sich mit ihrer Tochter bei der
Polizeistation beschwerte, gab der Polizist vor, sie auf Grund ihres Akzents nicht zu verstehen.
2) Toleranz: als Katholikin ist Toleranz ein sehr wichtiger Wert in ihrer Auffassung dieser Religion.
Es ist die Fähigkeit andere so zu akzeptieren, wie sie sind und offen gegenüber unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen zu sein, weil am Ende sind wir alles Menschen und wir verdienen es als
gleich angesehen werden. Der Wert der Toleranz steigert die Fähigkeit sich mit dem kleinen
Mädchen zu identifizieren und sich traurig auf Grund ihrer Lage zu fühlen.
3) Berufliche Identität: eine Kindergartenpädagogin zu sein, sich um Kinder zu kümmern und
dafür zu sorgen, dass sie alle eine gute Zeit haben und miteinander spielen. Die soziale Exklusion
eines der Kinder stellt die Tatsache in Frage, ob sie ihren Job gut macht und die ethischen Werte
die sie damit verknüpft eine gute Kindergartenpädagogin zu sein. Deshalb versuchte sie die
Situation zu regeln indem sie selbst die Hand von Awa nahm.
4) Manchmal ist es besser weniger zu sagen: in manchen Fällen ist Kommunikation nicht der
beste Weg eine Situation zu lösen. Daher ist es manchmal besser weniger zu sagen, um eine
Situation zu beruhigen. In diesem Fall, sagt die Kindergartenpädagogin nichts zu den Kindern über
ihr Verhalten, weil sie keinen Konflikt schüren und Awa bloßstellen will. Sie dachte es ist besser
selbst in die Situation einzugreifen als mit den Kindern zu sprechen. Vielleicht auch auf Grund ihres
eigenen kulturellen Hintergrunds fühlte sie sich nicht “legitimiert” mit den Kindern zu sprechen,
weil sie die Reaktionen der Eltern fürchtete.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Das Bild der anderen Gruppe ist nicht total fixiert, weil es einen Zweifel bezüglich der Gründe gibt.
Aber im Falle von Rassismus ist es sehr negativ.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Das Problem ist dass wir nicht wissen, ob es eine Art von Rassismus der Kinder ist oder ob die
Kinder auf Grund von Awas Schüchternheit so handeln oder eine Mischung aus beidem.
1) Die Angst vor der Verschiedenheit: in beiden Fällen ist die Angst vor dem Unterschied da,
weil es die Zurückweisung einer Eigenschaft ist, die anders ist; Es kann die Schüchternheit oder die
Hautfarbe von Awa sein. Was ihnen ähnelt ist gut, aber die Unterschiedlichkeit wird nicht akzeptiert
und diese Art der Intoleranz wird durch die Schule und Familienerziehung bestimmt.
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2) Nicht an Diversität gewöhnt: es gibt nicht viel Diversität in der Schule und im täglichen Leben
der Kinder, daher sind sie nicht gewohnt in einem kulturell gemischten Kontext zu leben. Das kann
ein Grund für die Angst vor Unterschieden sein. Und das kann auch ein Grund sein, warum die
Schulbildung nicht alle Belange der Diversität abdeckt.
3) Neuheit ist suspekt: die Kinder sind es gewohnt an einem ruhigen und ländlichen Ort zu
wohnen, wo es nicht viel Neues gibt. Sie haben feste Bezugspunkte und nicht die
Anpassungsfähigkeit gegenüber Neuem.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Erzählende und die anderen Lehrpersonen im Vorfall scheinen zwischen zwei irgendwie
unterschiedlichen Wünschen gefangen zu sein. Zuerst einmal wollen sie keine Beurteilung der
Werte der Kinder vornehmen, die die Hand von Myriam nicht halten wollen. Ebenso empfinden sie
es als keine gute Idee die Kinder zu zwingen ihre Hand zu halten. Andererseits gibt es ein
Bedürfnis die Inklusion von Myriam voranzutreiben, für die sie alternative Strategien wie
Austauschspiele oder andere Aktivitäten brauchen.
Eine andere durch den Vorfall aufgeworfene Frage ist wie und wann die Kinder ihre Wahrnehmung
vom Anderssein entwickeln, and was diese präzise beinhaltet. Können die Kinder bereits in diesem
Alter (3) auf Grund der Hautfarbe unterscheiden und diskriminieren. Wie nehmen Kinder die
unterschiedliche Hautfarbe wahr?
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Kapitel 4: Interpretationen und Ansätze bezüglich
Gesundheit und Hygiene
Was ist Gesundheit?
In diesem Kapitel erklären wir das Konzept der Gesundheit, eine der wichtigsten sensiblen Zonen im
interkulturellen Kontakt, die sich auf kulturelle Konzepte und Ansätze des Körpers, Gesundheit,
Hygiene und Krankheit beziehen. Es ist ein reichhaltiges Konzept, wo wir bedeutende interkulturelle
Unterschiede sehen werden, was die Quelle vieler Missverständnisse, Vorurteile und Interpretationen
sein könnte.
Aber was ist Krankheit und Gesundheit?
Obwohl beide Begriffe das Gegenteil zu bezeichnen scheinen, steht die Antwort in engem
Zusammenhang mit unserem kulturellen Hintergrund, Werten, Traditionen, Normen und Hierarchien.
Daher ist Gesundheit ein kulturelles Konzept und kann in der ganzen Welt andere Bedeutungen
haben.
Das ayurvedische System
Die drei Lebensenergien
(Doshas: Kapha /
Ziele des
Knochengelenke, Pitta /
Gesundheitssy Metabolation, Verdauung,
stems
Vata / Kreislauf und
Nervensystem) neu
ausgleichen

•
•
Traditionen der
•
systemischen
•
Behandlung

Diätpläne und Diäten
Massagen
Reinigungen
Operationen bei
Knochenbrüchen und
Unfällen

Traditionen der
Kräuter und Diäten
Selbstheilung

Wahrnehmung
von
Krankheitsursa
chen

Das islamische System
Das richtige
Gleichgewicht zwischen
Schleim, Blut, schwarzer
und gelber Galle
wiederherstellen
•
•
•
•
•
•
•

Schröpfen
Cup setting
Honig
Diät Änderungen
Kräutermedizin
Massagen
Operationen bei
Knochenbrüchen und
Unfällen

Kräuter und Zitate aus
dem Koran

Die äußere Wahrnehmung
• Die Krankheit kann äußere Ursachen haben und mit
Unglück und Schicksal in Verbindung gebracht
werden.
• Krankheit kann auch mit sozialen und religiösen
Angelegenheiten zusammenhängen.

Das westliche System

Heilung von körperlicher und
geistiger Erkrankkung

•
•
•
•
•

Massagen
Bettruhe
Chemische Medikamente
Blutproben
Operationen (”Entfernungen”)
durch verschiedene
Krankheiten

Keine rezeptpflichtigen
Medikamente
The innere Wahrnehmung
• Krankheit wird als Gegenteil
von Gesundheit gesehen,
bezogen auf das Leben einer
Person, auf die Person selbst
• Krankheist steht im
Zusammenhang mit
physiologischen
Bedingungen“
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Um die kulturelle Vielfalt in der Gesundheit zu verstehen, müssen wir unweigerlich die Vielfalt unserer
Ansätze des Körpers betrachten. Wir müssen unsere Untersuchung beginnen, indem wir die Illusion
der Universalität des Körpers verlieren. Obwohl der Körper eine physiologisch-biologische Einheit
darstellt, die in allen Kulturen gleich ist, sehen wir schnell, dass diese Ansicht sehr weit von der
Wirklichkeit entfernt ist. Denn es ist grundsätzlich ein kulturelles Phänomen und die Art, den Körper
zu verstehen, zu verwenden, zu kleiden, zu reinigen variiert stark von Kultur zu Kultur.
Die Erfindung von Sauberkeit und Gesundheit
Gesundheit ist oft mit Hygiene verbunden und das ist so, weil die Etymologie aus dem Griechischen
ὑγιεινή (τέχνη) hugieinētechnē kommt, was "(Kunst) der Gesundheit" bedeutet. Bevor wir aber zu
den Tabus und Vorschriften kommen, müssen wir erklären, was und wie wir "sauber" betrachten.15
Gesundheit wird oft mit Hygiene in Verbindung gesetzt. Wenn wir Tabus und Vorschriften behandeln,
müssen wir erklären, was wir als “rein” betrachten. Auf die Toilette zu gehen ist ein kultureller Brauch,
im Vergleich zur alten Zeit (bis zum XIX Jahrhundert) als es üblich war auf die Strasse zu machen.
Kleinen Kindern im Alter von 1,5 bis 2,5 Jahren wird beigebracht wie sie richtig die Toilette
benutzen. ErzieherInnen gratulieren Kindern wenn sie ins Töpfchen machen und bestrafen sie wenn
sie es woanders tun. Diese Erfahrung ist eine der vielen Initiationsriten und es zeigt den Eintritt in
und das Dazugehören zu einer sozialen und kulturellen Welt.
Das hilft uns den kritischen Vorfall eines kleines Mädchens zu verstehen, das im Kindergarten dreimal
in die Hose gemacht hat.
“Während sie wartete, pinkelte das Kind schon wieder. Ihr Vater kam ungefähr eine Stunde später an,
öffnete die Türe und schaute sich um. Dann begann er zu lachen. Das Kind folgte dem Lachen des
Vaters mit ihren Augen, sah zur Kindergartentante hinüber und fing auch zu lachen an. In einem
strengen Ton, sagte ich dem Vater, dass er nicht lachen soll, sondern mit ihr reden soll und ihr
klarmachen, dass sie nun alt genug ist, um zu verstehen, dass sie das nicht mehr tun sollte. Er
schaute mich an und lachte.“
In diesem Beispiel sehen wir die Härte der Erzieherin, da ihre berufliche Rolle darin besteht, diese
soziale Regel, die ernst genommen werden sollte, anzulernen.
14 *N.

Baig, M. Kastrup et L. Rasmussen, « Tro, omsorg og interkultur » (« Croyance, soin et interculturalité »), Anthologie de
L. A. Sperschneider et M. Mølgaard, Flerkulturelhåndbog (« Manuel multiculturel »), 2007.
*I. Rashid, Kulturforskelle I praksis (« Différences culturelles dans la pratique »), 2006.
*D. O´Neil, Culture Specific Diseases, 2002 (2010).
*P. Elsam, Håndbog I kulturpsykologi. Et fag påtværs (« Précis de psychologie culturelle – Une discipline interdisciplinaire »),
2003.
*C. G.Helman, Culture, Health and Illness, 1985.
*C. G. Helman, « Disease versus illness in general practice – Medical Anthropology, in Journal of the Royal College of
general Practitioners, 1981.
*M. Nichter, « Negotiation of the illness experience: Ayurvedic therapy and the psychosocial dimension of illness »,
in Culture, Medicine and Psychiatry, vol.1, 1977.
*L. Eisenberg, « Disease and illness distinction between professional and popular ideas of sickness », 1977, in Culture,
Medicine and Psychiatry, vol. 5, 1981.
*Gananath Obeyesekere : « The theory and practice of psychological medicine in the ayurvedic tradition », in Culture,
Medicine and Psychiatry, vol. 1, 1977.
15 Pierre Ancery, « Pourquoi le caca est-il tabou ? », 2011 : http://www.slate.fr/story/48035/caca-tabou
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Es gibt viele andere unfreiwillige Erscheinungsformen unseres Körpers (furzen, rülpsen, laufende
Nasen, pinkel) wo wir den Drang haben, sie zu verstecken.16 Dies gilt insbesondere für diejenigen,
die in der modernen westlichen Welt sozialisiert sind, nach dem Imperativ der "rituellen Löschung
des Körpers".17
Entsprechend Le Breton, inspiriert durch das Erbe der Judeo-Chisten Weltvision, wird der Körper mit
Sünde, Verdacht, Degradierung in Verbindung gebracht, während der Geist das verkörpert, was
nobel und wertvoll ist. Um mit dieser Vision übereinzustimmen, versuchen die Westlichen Kulturen
die Körpergeräusche zu unterdrücken (Fürze, Rülpsen, usw.). Diese Geräusche nicht zu kontrollieren
ist eine große Quelle der Peinlichkeit. Zur selben Zeit haben die meisten Europäer kein Problem
damit sich zu schneuzen, in China oder Japan sollte man nicht diesen Fehler begehen, da die Regeln
wann und wie man dies tun kann sich unterscheiden.18
Persönliche Gepflogenheiten: Bekleidung, Baden und Schlafen
Seit unserer Kindheit, bringen uns unsere Eltern gewisse Gepflogenheiten (Bekleidung, Essen,
Bewegung, Sorge und Gesundheit) bei. Diese prägen unsere Körper und die Art wie wir aussehen
und sie führen uns in den sozialen Raum ein. Die körperliche Erscheinung ist eine wesentliche
Anzeige des sozialen Status des Individuums Ähnliches passiert mit den Kindern. Die Eltern
entscheiden wie sie uns in diesen öffentlichen sozialen Raum einführen, sie kümmern sich um uns: sie
kleiden uns, halten uns rein, ernähren uns und andere (Klassenkameraden, Lehrpersonen,
Erwachsene, die Gesellschaft) interpretieren diese Körpererscheinung. Diese sagt etwas über den
sozialen Status aus und schafft einen sozialen Körper im öffentlichen Raum.
Körperveränderungen (Veränderungen am Körper, Beschneidung, Tatoos …)
Unsere Körper sind eine Konfliktquelle und sie erinnern uns daran wie sehr wir Tieren nahe stehen:
um uns vom Tierreich zu unterscheiden wenden wir die Strategie “Ängste, die den Tod betreffen,
durch das Aufladen der Welt mit kulturellen Bedeutungen und Werten zu kontrollieren” an. Der
Körper ist nicht mehr ein “Behältnis”, sondern ein Symbol der Kultur. Selbst wenn wir sagen können,
dass Kultur seinen Abdruck auf jedem Körper hinterlässt, ist dieser Abdruck von Körper zu Körper
unterschiedlich: Wir können Kleidermode erkennen, Schmuck wie Body-Piercings, Tatoos, plastische
Chirurgie, oder die Male von Übergangsriten. All dies sind Wege den Körper mit Kultur aufzuladen.
Der Körper existiert nicht auf natürliche Weise, alle Kulturen hinterlassen Spuren auf ihnen: Sie fügen
hinzu (Tatoo, Make-up, Schmuck…), nehmen weg (Beschneidung, Entfer nungen,
Verstümmelungen…) oder formen den Körper (Nacken, Ohren, Lippen, Füsse, Schädel20).
Essen
Auch wenn Essen ein biologisches Bedürfnis jedes Individuums ist, hängt das wie und wann wir
etwas essen von unseren kulturellen Vorschriften ab. Jede Kultur folgt unterschiedlichen
Glaubensansätzen und Traditionen, welche ein bestimmtes Protokoll und eine Vorgangsweise
bestimmen. Sogar in derselben Kultur, kann sich die symbolische Bedeutung von Essen zwischen
Individuen und Gruppen unterscheiden. Menschen werden durch gesellschaftliche Normen und
Standards, welche symbolische Darstellungen von Nahrung beinhalten und daher den Essenden
moralischer Beurteilung aussetzen, beeinflußt.
16 Mary

Douglas, (1966) Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966)
Breton "Anthropology of the body and modernity"
18 Vigarello Georges (1988), Concepts of cleanliness
17 Le
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Um die Essgebräuche einer Bevölkerung oder eines Individuums zu verstehen, müssen wir
soziokulturelle Faktoren wie den sozio-ökonomischen Status, die kulturellen Einflüße und den
sozialen Kontext, usw. in Erwägung ziehen. Sozio-ökonomicher Status: Ess- und Trinkbräuche einer
Kultur kennzeichnen signifikante soziale Unterschiede zwischen Menschen. Entsprechend der
sozialen Klasse kann die Nahrungsauswahl unterschiedlich sein, ebenso wie der soziale Code der
“Tischmanieren” in derselben Kultur als Unterscheidung von einer Klasse zur anderen gesehen
werden kann.
Kulturelle Einflüsse:
Wir finden, abhängig von der kulturellen Gruppe, eine weite Bandbreite davon, was wir als essbar
oder nicht ansehen. Manche können eine Speise sehr exquisit empfinden, während sie für andere ein
größeres Tabu darstellt. So zum Beispiel isst die Roma Gemeinschaft in Ungarn Igel, während Ungarn
selbst diese als nicht genießbar ansehen. In Frankreich ist es gebräuchlich Hasenfleisch zu essen,
während dies in England und Irland nicht der Fall ist. Die Essenswahl wird durch die Kultur
beeinflußt; sie definiert wie die Nahrung zubereitet und gekocht werden muss und stellt auch
Beschränkungen auf. Traditionen und Glauben (Religion, Politik, Biologie) haben eine große
Auswirkung auf unsere Ernährung. Viele Religionen wie das Christentum, Judentum, Islam,
Buddismus und Hinduismus haben spezielle Regeln für die Ernährung und diese Regeln stärken ihre
Identität und ihren Glauben. Sozialer Kontext: Unser Verhalten und unsere Gepflogenheiten beim
Essen wurden durch die Interaktion mit anderen gebildet. Familie und Freunde oder Menschen mit
denen wir uns selbst umgeben beeinflußen unser Essverhalten. Seit unserer Kindheit sehen wir die
Gepflogenheiten unserer Familienmitglieder, daher sind diese unbewusst ein Vorbild für uns.
Gemeinsames Essen in der Famile hat einen positiven Einfluss auf die Essenswahl der Kinder. Wenn
wir aufwachsen und uns Freunde suchen können neue Gewohnheiten auftreten und unsere
Ernährung beeinflussen. Die Art wie wir essen kann auch durch den Kalender und die Jahreszeiten
beeinflusst werden, die Gelegenheit oder die Menge an Nahrung kann sich für jeden unterscheiden.
Manieren, einschließlich Tischmanieren, repräsentieren die Regeln der Höflichkeit und Etikette die in
einer bestimmten Kultur erwünscht sind und alle, die diese nicht teilen, können als roh und unhöflich
angesehen werden. Das was wir als gute Erziehung betrachten steht in Zusammenhang mit dem
richtigen Verhalten im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel wenn wir gemeinsam essen. Jede Kultur
hat eigene Tischmanieren und sogar in derselben Kultur können sich diese mit der Zeit
weiterentwickeln. So kann das Verstärken des Bewusstseins interkultureller Kommunikation die
Menschen dazu bringen Tischmanieren stärker zu beachten und sich mehr gegenseitig anzupassen,
wenn sie sich in einer kulturübergreifenden Situation befinden.
Interprétation et approches de la santé et de l’hygiène
Land

Nummer

Titel des Vorfalls

SP

10

Ein Mann sein

IT

7

Pinkeln

FR

1

Teilnahme

CY

2

Viel Energie wenig Aufmerksamkeit

CY

5

Zusammen Baden

CY

8

Mit der Schulkleidung schlafen
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Kritisches Ereignis: Ein Mann sein
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
"Dies geschah vor ein paar Monaten, als ein Freund von mir, der mit einer italienischen Frau
verheiratet ist, nach Senegal zurückkehrte.
In unserer Tradition, der Fula, muss das Kind, wenn es 3 oder 4 Jahre alt ist, beschnitten werden.
So wird er ein Junge und ist kein Kind mehr. Als der Augenblick kam, um zur Zeremonie zu gehen,
weigerte sich die Mutter, ihn gehen zu lassen.
Sie waren als verheiratetes Ehepaar schon dreimal nach Senegal gekommen, aber die Mutter
lehnte ab ihngehen zu lassen, obwohl ihn alle erwarteten.
Sie weigerte sich trotzdem, zuzustimmen, dass die Beschneidung des Jungen in Italien gemacht
wird, obwohl alle anderen Familienmitgleider des Vaters, die Ältesten, einverstanden waren. ICh
habe bis heute noch nicht verstanden, warum sied as getan hat, weil einem männlichen Kind, das
nicht beschnitten ist, etwas fehlt. Er wird nicht zu einem jungen Mann, sondern bleibt immer ein
Kind."
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Der Erzähler ist Senegalese, er ist 45 Jahre alt und lebt in Senegal/Dakar. Er ist Sozialarbeiter mit
Erfahrungen mit multikulturellen Beziehungen. Er gehört zu ethnischen Gruppe der Fula. Er erlebte
das Initiationsritual, wie auch seine anderen Söhne.
Ein senegalesischer Mann heiratete vor sieben Jahren eine italienische Frau, und beide in Italien
lebten. Sie reisen oft nach Senegal um Urlaub zu machen. Sie spricht nicht die Ortssprache, Wolof.
Der Mann und die Frau sind beide um 30 Jahre alt, haben zusammen eine Tochter und einen Sohn.
Sie lebte ein Jahr in Senegal allein mit der Familie des Mannes zusammen. Sie sind Freunde des
Erzählers.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Erzähler glaubt, dass in Italien die Beschneidung verboten ist. In Senegal, in der Gruppe und
in der Gemeinschaft, bedeutet die Beschneidung den Einstieg ins Erwachsenenalter. Die Gruppe
ist sehr wichtig, weil Kinder, die die Beschneidung zusammen erleben, Blutsbrüder sind - das ist
die stärkste Bindung aller Bindungen ". Es hat eine sehr wichtige Bedeutung in der Tradition und
muss in einem bestimmten Alter durchgeführt werden. Es ist für männliche Kinder.
Das Ritual dauert einen Monat, am Anfang sind die Kinder für ein oder zwei Tage zusammen und
werden vorbereitet und schließlich kommt die Krankenschwester (männlich) für die medizinische
Intervention. Er ist ein medizinisch Ausgebildeter aus dem örtlichen Krankenhaus. Dann kommt er
nach 3 oder 4 Tage nach der Beschneidung zurück. Kinder sprechen viel darüber was passieren
wird, bevor sie zur Zeremonie gehen, die anderen, die es schon durchgemacht haben, necken sie.
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Mütter bekommen ihre Kinder nach der Zeremonie zurück. Sie sind alle stolz, die Zeremonie
gemacht zu haben, deshalb kommen die Mütter um sie zu empfangen. Es ist ein sehr emotionaler
Moment. (Was in diesem Teil gesagt wird, entspricht nicht Q2. Es wird die Bedeutung der
Beschneidung gewertet, aber hier ist es wichtig zu wissen, was zwischen der Mutter vorgefallen ist
und was der Kontext ist...)
3. Emotionale Reaktion
"Ich fühlte mich gedemütigt, weil in der Familie alle Kinder den Ritus gefolgt sind. Nicht
mitzumachen nd ein Kind zu verhindern, ist, als ob das Kind nicht zur Gruppe gehört, es bedeutet
eine Lücke zwischen dem Kind und der Herkunftsfamilie.
Ich fühlte mich traurig wegen dem Kind und wegen allem, was er verloren hat, er wird ihm etwas
sehr Wichtiges in seinem Leben fehlen, denn es ist ein Erlebnis, das so bereichernd ist, dass es
keiner missen soll.”
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Ritus der Passage und Gemeinschaft:
Initiation bedeutet, gemeinsam zu lernen, sich selbst zu kennen, zu wissen, woher du kommst und
welche Beziehung du mit anderen hast. Es ist:
• Die Beziehungen zu kennen, die deine Familie mit anderen Familien hat, die
Solidaritätsbindungen.
• Wissen, wie man Tänze, Mythologie und Legenden unterscheidet. Die Bedeutung und den
Sinn der Ritualtänze, Rituale und der traditionellen Medizin mit Pflanzen erfassen. Es gibt
immer eine Botschaft des Friedens.
• Lernen Sie zu beleidigen, ist ein Weg um zu lernen, frei zu sein, sich auszudrücken, zu
bestimmen. Beleidigung ist auch Teil des Gemeinschaftslebens. Beziehung zur Gemeinschaft
sind die wichtigsten Werte im Leben, es ist die Garantie für das Leben, ist das, was das Leben
selbst trägt.
Ritus der Passage und Männlichkeit:
Kinder, die die Beschneidung zusammen durchmachen, sind Blutsbrüder. Es ist die stärkste
Bindung aller Bindungen ", mit denen du den Käfig des Mannes geteilt hast." Es bedeutet, in die
Tradition eingeführt worden zu sein. Zu wissen wie ein Mensch sein muss und sich verhalten muss
wie ein männlicher Erwachsener. Auch wie das Kind nach der Beschneidung behandelt wird ist
anders. Es wird nicht mehr wie ein Kind behandelt, sondern wie ein kleiner Mann.
Soziale Bindungen, Beziehungsnetzwert:
Das Ritual stärkt die sozialen Bindungen und das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe im
Bezug auf das Alter. Kulturell bedeutet es den Ritus des Übergangs vom Kind zum Jungen, dass er
beginnt, sein Geschlecht zu definieren. Zum Beispiel wollte der Sohn des Erählers eine Woche
nach der Beschneidung keine Hosen mehr tragen, weil er so stolz war und wollte, dass alle es
sehen können.
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Interkulturelle Beziehungen:
Die Werte des anderen zu verstehen, wenn man jemanden aus einer anderen Kultur heiratet. Der
Erzähler meint, dass dieser Vorfall das Paar gefährdet, weil der Vorfall zeigt, dass die Frau den Wert
nicht versteht, den der Ritus hat. Darüber hinaus wird die Gemeinde nicht verstehen, wie der Vater
das Leben mit einem Kind akzeptiert, das nicht beschnitten wird, denn es ist der Beweis für die
gesellschaftliche Beziehung zu der Gruppe, wo er hingehören soll. Westliche Frauen verstehen,
dass die Ehe sie und ihrem Ehemann betrifft, aber diese Denkweise ist für Senegalesen weit davon
entfernt, so zu sein. Zu Heiraten bedeutet zu einer umfangreichen sozialen Gruppe zu gehören.
Dies kommt zum Beispiel dadurch zum Ausdruck, dass Paare, die heiraten, nicht zur Hochzeit
kommen, weil sie die letzten sind, die betroffen sind. Es ist die Familie, die um die Hand des
Mädchens für den Mann fragt, und es die Familien sind diejenigen, die zustimmen müssen. Für
Senegalese das ist die Garantie für die Beziehung.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Das Bild der Mutter ist, dass sie die senegalesische Tradition ablehnt, obwohl die Juden, die
gleiche Tadition haben. Er glaubt, dass sie die senegalesische Tradition nicht schätzt. Sie ignoriert
die Bedeutung, die es für die Gemeinschaft hat, von der sie auch ein Teil ist. Der Erzähler sieht es
folgendermaßen:
• Das Fehlen von Wertschätzung gegenüber ihrem Mann.
• Sie ist nicht bemüht zu lernen.
• Sie bricht den Sinn der Gastfreudlichkeit
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Physische Integrität: Die Mutter hatte kein Vertrauen in das örtliche medizinische System oder
vielleicht nicht genügend Informationen. Selbst wenn ihnen gesagt wurde, dass ein Arzt oder eine
Krankenschwester aus dem Krankenhaus kommen würde, um die Beschneidung durchzuführen,
vertraut sie dem afrikanischen medizinischen System nicht. Es gibt das Vorurteil in westlichen
Gesellschaften gegenüber afrikanischen Ärzten, dass sie nicht gut ausgebildet sind, wie in den
entwickelten Ländern, oder dass man ihnen nicht vertrauen kann, "echte" Ärzte zu sein. In diesem
Fall müsste die Mutter die körperliche Unversehrtheit ihres Kindes vor einer medizinischen
Intervention schützen, die sie nicht für medizinisch richtig hält.
Afrikanische Mutterschaft: Eine Hypothese ist, dass die Mutter, wenn sie es dem Kind erlaubte, das
Ritual durchzuführen, ihren Sohn verlieren würde, kulturell gesehen. Ihr Sohn wäre mehr
Senegalese als Italiener. Und sie glaubt, dass sie ihre Rolle als Mutter verlieren wird. Das könnte
mit ihrem Gedanken verbunden sein, dass afrikanische Mütter keine Macht über ihre Kinder haben
und dass in afrikanischen Familien, wenn es Machtkämpfe gibt, es die Väter sind die, die Vorteil
haben. In diesem Fall könnte die Mutter denken, dass die senegalesische Gesellschaft sexistisch ist
und sie so die Macht als Frau in Bezug auf den Vater verlieren wird, wenn akzeptiert, dass ihr Kind
den Übergangritus vollzieht.
Ärztliche Eingriffe sollten Antworten auf medizinische Probleme sein: Wenn es keinen
medizinischen Grund gibt (aus westlicher Sicht), um zu operieren oder zu intervenieren, warum
sollte man die Gesundheit des Sohnes riskieren. Eine solche Intervention sollte eine Antwort auf
ein medizinisches Problem sein, nicht eine kulturelle Tradition.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Diese Situation hebt hervor, dass es erstklassige und zweitklassige Kulturen gibt und diese Art des
Denkens beeinflusst die Beziehung in einer interkulturellen Situation.
Das Kind lebt in Italien, ist in Italien aufgeweachsen. Das Bestehen des Rituals war also eine
Zugeständnis an die Herkunftsgesellschaft, aber immer noch sehr mächtig.
Oft ist das Problem der westlichen Frauen in Afrika, dass afrikanische Familien sich nicht an sie
anpassen. Die Familie passt sich wegen der Gastfreundschaft an, aber ihre Meinungen oder
Ansichten über Bildung, Leben, Gesellschaft werden nicht wirklich geteilt, und eine wirkliche
Debatte um diese Fragen existiert nicht.
Wenn die Mutter die Landessprache oder Traditionen lernen will, dann wäre sie der Kultur näher
und den Ansichten rund um Bildung, Leben und soziale Strukturen.
Um Zeit mit einer Kultur zu verbringen, reicht es nicht, über eine Kultur zu lernen. In diesem Fall
war es für die Mutter schwer, die Situation zu verstehen, sie bräuchte eine ganze Reihe an
ethnologischer Arbeit um es verstehen zu können. Für afrikanische Menschen sind Tradition und
Religion nicht verhandelbar, man kann nicht sagen, dass sie die Tradition aufgegeben haben, nur
weil sie Alkohol trinken oder nicht beten. Obwohl die Traditionen sich verändern und
weiterentwickeln, ist es inakzeptabel, vor allem, wenn es um ein unverzichtbare Ruitual geht, dass
sich eine Person, die nicht der Tradition angehört, diese anzweifeln ud kritisiert. Diese Veränderung
der Traditionen kommt zum Beispiel zum Ausdruck, indem, dass ein Arzt kommt um den Eingriff
durchzuführen, aber es ist wichtig, dass er dieselben traditionellen Hintergründe hat.
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Kritisches Ereignis: Pinkeln
Organisation die über den Vorfall berichtet: CESIE (IT)
Der Vorfall
"Es war 11 Uhr morgens. Ich habe meine regelmäßige Arbeit in einer Klasse gemacht. Ein 4jähriges Mädchen uriniert in ihrer Hose, wie üblich. Ich rufe ihre Mutter an und bitte sie, zur Schule
zu kommen, um ihre Kleider zu wechseln. Die Mutter antwortet, dass sie nicht kommen kann, aber
ihr Mann kommen wird. Während des Wartens uriniert das Kind weitere dreimal. Ihr Vater kommt
nach fast einer Stunde, öffnet die Tür, er nickt mir zu und schaut sich um, um sein Kind zu finden.
Und er fängt an zu lachen. Das Kind folgt dem Lachen ihres Vaters mit ihren Augen, dann sieht sie
mich an und lacht ebenfalls. Mit einem ernsten Ton, sage ich dem Vater, dass er nicht lachen sollte,
wenn seine Tochter sich selbst anpinkeln würde, er sollte stattdessen mit ihr reden und sie wissen
lassen, dass sie alt genug sei, um zu verstehen, dass sie das nicht tun sollte. Er sieht mich an und
lacht.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Frau, 37 Jahre alt, seit 16 Jahren verheiratet, Mutter von zwei Kindern im Alter von 7 und 9 Jahren,
Erzieherin im staatlichen Kindergarten seit 10 Jahren, frühere Erfahrung in Privatschulen.
Katholisch. Politisch vom linken Flügel, in letzter Zeit öffnete sie sich einer unabhängigen Partei.
Tief überzeugt, dassjeder Elternteil in der Erziehung ihrer Kinder eine bestimmte Rolle hat.
Mann, 42 Jahre alt, Staatsangehöriger von Ghana, verheiratet, Vater von 3 Kindern (ein Junge 2 ½
Jahre alt, zwei Mädchen jeweils 4½ Jahre und 10 Monate). Christ.
Die beiden Akteure sind beide Eltern und beide beteiligen sich an der Erziehung des betreffenden
Kindes.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Szene findet in einem öffentlichen Kindergarten in Palermo, Italien statt, wo der Autor des
Vorfalls schon seit einigen Jahren arbeitet. Es ist eine multikulturelle Umgebung mit einem hohen
Prozentsatz an Kindern aus anderen Ländern deren Eltern Migranten sind.
Es ist morgens 11 Uhr, während eines normalen Schultages. Die Szene spielt im Klassenzimmer
während des Unterrichts, vor allen Kindern. Die Situation ist nicht besonders merkwürdig, denn die
Erzieherin ist es gewöhnt, solche Situationen zu managen, wenn sich Kinder in die Hose machen.
Auch ihre Reaktion ist so, wie sie es schon hunderte Male tat. Sorge bereitete ihr nur, dass die
Eltern nicht sofort kamen um das Kind umzuziehen.
3. Emotionale Reaktion
Die Erzieherin ist schockiert von der Reaktion des Vaters und fühlt sich ein wenig verloren und
ärgert sich
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Kohärenz zwischen Schul- und Familienerziehung
Idee der Kindererziehung als gemeinsame Verantwortung von Schule und Familie. Sie erwartet und
bewertet eine Ausrichtung zwischen den Reaktionen der Eltern und denen des Schulpersonals.
Auch der Erzieher sieht Kinder zwischen 3 und 6 Jahre, sind besonders reaktiv und offen
gegenüber dem Lernen - letzteres sollte kohärent sein, egal ob sie von den Eltern oder dem
pädagogischen Personal kommen.
Entwicklungsstadien von Kindern, Autonomie des Kindes und Toilettengänge
Die Entwicklung von Kindern in Richtung Autonomie ist ein ziemlich komplexes Konzept, das einen
Prozess der biologischen, psychologischen und emotionalen Veränderungen im Kind impliziert.
Der Handlungsrahmen des Erziehers muss dem Alter und dem Entwicklungsstadium entsprechen.
Deshalb muss einem Kind mit 4 ½ Jahren beigebracht werden, wie man auf die Toilette geht.
Das Kind als menschliches Wesen würdigen und die Verantwortung der Eltern
Der Erzieher ist besonders frustriert, weil der Vater des Mädchens erst eine Stunde später in die
Schule kommt, nachdem er gebeten wurde, die Kleidung seiner Tochter zu wechseln. Sie glaubt,
dass der Vater wenig Interesse an der Hygiene seiner Tochter hat, aber vor allem wenig Interesse
an der Würde als Mensch zeigt, da die Erzieherin die Situation als sehr erniedrigend für das
Mädchen empfindet. Die Erzieherin hat die Auffassung ein Kind als einen vollen Mensch zu sehen,
der den gleichen Wert wie ein erwachsener Mensch hat. Diese Sichtweise wurde vor 30 Jahren mit
dem UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes (1989) eingeführt. Die Erzieherin ist absolut
dieser Meinung, jedoch sieht sie, dass Kinder in einer anfälligen Lage der Abhängigkeit von den
Erwachsenen sind. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, in Situation anwesend zu sein, in
denen Kinder ihre Hilfe brauchen – vor allem, wenn die Kinder Hilfe in privateren Angelegenheiten
brauchen.
Hygiene
Der Erzieher schätzt Hygiene und glaubt, dass Kinder in einerm bestimmten Alter gelernt haben
sollen, auf die Toilette zu gehen. Für die Erzieherin ist die Situation eine sehr heikle Angelegenheit,
denn sie markiert das Wachstum und die Entwicklung des Kindes, das immer autonomer wird und
wissen sollte wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. Es braucht Flexibilität um das « Auf die
Toilette zu gehen » zu lernen. Die Erzieherin akzeptiert die Tatsache nicht, dass die Eltern des
Mädchens die Aufgabe es ihr zu lernen, an die Erzieherin übertragen.
Monochrone Herangehensweise bezüglich der Zeit
Wie die meisten Europäer ist die Zeitorientierung des Erziehers durch eine Tendenz der
Monochronie / Linearität geprägt, was eine Erwartung an schnelle Reaktionen, die Achtung kurzer
Fristen und die sequenzielle Durchführung und Priorisierung der Aufgaben mit sich bringt. Nach
einer solchen Zeitwahrnehmung sollte der Vater mit dem neuen Gewand ziemlich schnell zur
Schule kommen. Das Versäumnis, dies zu tun, untergräbt sein Bild als verantwortlicher Vater.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Es entsteht ein negative Bild, als Kontrast zwischen ihrem strengen Ton und der Reaktion des
Vaters ist qualvoll. Darüber hinaus hat sie eine negative Vorstellung von den Eltern des Mädchens,
da sie kein Entwicklungstempo richtung Autonomie angeben.
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6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Flexible Kinderentwicklung
Wir wissen nicht, ob der Migrationsweg und die kulturelle Herkunft des Vaters bei der Lern- /
Trainingsfähigkeit des Kindes auf die Toilette zu gehen, eine Rolle spielt, aber wir können davon
ausgehen, dass das Familienverständnis der Kinderentwicklung im Vergleich flexibler ist, als die
des Erziehers, der stattdessen ein starres und normatives Verständnis der altersbedingten
Kindentwicklung und Autonomie zeigt.
Polychronische Zeitwahrnehmung
Im Gegensatz zur monochromen / linearen Zeitperspektive neigt der polychrome Ansatz dazu, sich
weniger auf die sequentielle Ausführung der Aufgaben zu konzentrieren, die Fristen und
vereinbarten Sitzungszeiten werden mit mehr Flexibilität betrachtet. Diese Flexibilität bedeutet
nicht, dass die Aufgabe / Begegnung / Person von geringerer Bedeutung ist, sondern nur, dass
dieser Moment harmonisch in die anderen Momente und Kontexte passen muss. Aus der
monochromen Perspektive ergibt sich oftmals die Wahrnehmung des Anderen als
unverantwortlich, nicht fürsorglich, nicht pünktlich so vertrauensunwürdig, obwohl der einzige
Unterschied wirklich darin besteht, wie die Zeit wahrgenommen wird.
Hygiene und das Konzept Urin und Fäkalien von Kinder
Ekel gegenüber Urin oder Fäkalien des Kindes zu zeigen, bedeutet in der ghanaischen Kultur, dass
es dazu führen kann, dass die Seele des Kindes gefährdet ist und zu seinem Tod führt. Die
Unschuld der Kinder spielt eine Rolle bei der Vorstellung ihrer körperlichen Ausscheidungen, die
sich von denen der Erwachsenen unterscheidet. Kinder sind "unschuldig", noch nicht ganz
Menschen und daher noch nicht schmutzig. Nach einer anthropologischen Studie in einem
ländlichen Gebiet von Ghana, werden Urin oder Fäkalien von Kindern nicht als Schmutz
wahrgenommen sondern können als ein Zeichen des Glücks angesehen werden. Dieses Konzept
kann helfen, die Reaktion des Vaters des Mädchens in der Situation zu erklären. Der Vater teilt
nicht das gleiche Konzept der Hygiene wie die Erzieherin und versteht ihre Sorge nicht. Er
empfindet das anpickeln des Kindes als etwas unschuldiges und sogar als etwas Positives.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Situation hebt deutlich die fehlende Ausrichtung zwischen dem Konzept des Kindes und den
Entwicklungsstadien des Erziehers und dem der Eltern hervor, was Konflikte im Schule-FamilienVerhältnis schaffen kann. Es kann für das Bildungspersonal in der Schule wichtig sein, die
Kernkonzepte und das Verständnis ihrer Arbeit der Familien der Kinder vorzustellen und zu
erklären, um einen gemeinsamen Ansatz für die Kinderentwicklung in der Schule und zu Hause zu
fördern.
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Kritisches Ereignis: Teilnahme
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan Interculturel (FR)
Der Vorfall
"Ich ging meine Tochter abholen und ihre Erzieherin kam und sagte mir "Oh, übrigens, Ana
schreibt immer von ihren Klassenkameraden ab". In Wahrheit ist sie sehr kurzsichtig und deshalb
schaut sie in die Arbeit der anderen. Eines Tages, als ich sie abholte, begann sie in meinen Armen
zu weinen und sagte: "Der Erzieher hat mich in die letzte Reihe gesetzt und ich kann nichts an der
Tafel sehen." Jeder beschrieb sie als intelligent und lebendig - also warum sollte sie betrügen?
Weil sie intelligent war, fand sie diesen Trick, aber der Erzieher wollte nichts hören. Wir gingen zum
Augenarzt und sie diagnostizierten enorme Kurzsichtigkeit, sie sah fast nichts. Sie war sehr
talentiert aber wir hörten diese Anschuldigungen an meine Tochter, dass sie betrügt während des
ganzen Jahres. Sie hatte nicht das Gefühl, dass sie abschreibt, sie sagte nur: "Ah, ich habe dem
Erzieher zugehört; du kannst sie fragen, wenn du mir nicht glaubst. " Ich sprach mit dem Erzieher
und erklärte ihr, dass meine Tochter nichts an der Tafel sah, aber sie glaubte mir nicht. Ich war
verärgert, aber ich antworte niemals in Gegenmaßnahme. Deshalb gingen wir zum Arzt und
brachten ihr den Beweis, einen ärztlichen Befund, und es war das erste Mal, dass sie über ihr
Verhalten nachdachte. Das Problem ist, dass Erzieher (nicht alle von ihnen, aber viele) denken, dass
jedes Verhalten eines Kindes eine Patentlösung hat, zum Beispiel ein Kind, das sich viel bewegt,
könnte in der vorigen Nacht schlecht geschlafen haben und es kann keinen anderer Grund geben.
Doch in dieser Situation, sagst du dir als Erzieher, dass es keine anderes Problem gibt. Wie es bei
Legasthenie der Fall ist, weil Kinder ja immer Tricks finden.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Ana: 5/6 Jahre alt. Sie wurde in Honduras geboren sie lebt in Frankreich seit vier Jahren, ihr Vater
ist Franzose deshalb spricht sie sehr gut französisch
Die Erzieherin: 40 Jahre alt, Französin, laut dem Erzähler ist sie normalerweise eine sehr
aufgeschlossene Erzieherin
Anas Mutter: 30 Jahre alt aus Honduras, lebt seit 5 Jahren in Frankreich, weil sie einen Franzosen
geheiratet hat, praktizierende Katholikin. Sie ist Kindergartentante in einem kleinen Dorf in der
Region von Picardie.
2. Inhalt des Vorfalls
I einem öffentlichen Kindergarten in einem kleinen Dorf, in der Region Picardie. Ana kommt in
einem Jahr in die Volksschule. Oft beschuldigte sie die Erzieherin von ihren Mitschülern
abzuschreiben, aber Ana klagte oft darüber, dass sie nicht sehen konnte was auf der Tafel steht.
Vor allem, weil die Mutter bereits die Erzieherin darüber informiert hat, dass Ana kurzsichtig ist und
will, dass sie ihr glaubt. Laut dem Erzähler, ist die Erzieherin normalerweise offen und aufmerksam
den Kindern gegenüber.
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3. Emotionale Reaktion
Wegen der Haltung der Erzieherin, war sie schockiert, irritiert und war um die Zukunft ihrer Tochter
besorgt.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Professionelle Identität: In Bezug auf die Schwierigkeiten ihrer Tochter wollte sie, dass die
Lehrerin zuhört und entsprechend handelt. Nach der Meinung der Mutter sollte die Erzieherin
überprüfen, ob sie wirklich kurzsichtig war oder ihr zumindest sagen, dass sie einen ärztlichen
Befund wünscht.
Erziehung: Die Erzieherin muss auf die Kinder und die Eltern achten und eingehen. Außerdem
wäre es die Aufgabe der Erzieherin diese Art von Problemen zu bemerken.
Eltern – Erzieher Beziehung: Die Erzieherin war engstirnig und die Mutter erwartete, dass sie ihr
vertraut und ihr zugehört wird, was das Problem ihrer Tochter betrifft.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Negativ und engstirnig
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Eltern- Erzieher Beziehung: Die Erzieherin geht nicht davon aus, dass Eltern eine objektive Sicht
auf die Dinge haben können, wenn es ihr eigenes Kind betrifft. Das ist der Grund warum sie nicht
reagierte bis sie den Befund des Arztes bekommen hat. Sie glaubt, dass die Eltern nicht genug
pädagoische Fähigkeiten wenn es ihre Kinder betrifft. Sie brauchte den Beweis eines Arztes um die
Situation erst zu nehmen daraus wertet sie ihre pädagogische Fähigkeit als höher ein, als die
Meinung der Eltern gegenüber ihren Kindern. In Westeuropa, haben wir eine „versteckte“
Hierarchie in Bezug auf gewisse Berufe. Zum Beispiel glauben wir der Aussage eines Arztes mehr
als die einer einfachen Mutter.
Konservative Pädagogik: Dadurch, dass das Kind einen Fehler machte (es schrieb ab), empfand
die Erzieherin, dass sie sie bestrafen müsste, damit sie dieses Verhalten nicht wiederholt. Sie
überdenkt ihre pädagogischen Methoden gegenüber dem schlechten Verhalten ihrer Schüler nicht,
sie hat nur eine Lösung – sie bestraft sie. Ihrer Meinung nach hat sie immer recht. Betrachtet man
Pädagogik sind Schulen die Verkörperung der Werte der Gesellschaft. Die Institution repräsentiert
außerdem die Moral der Autoritäten und Richter, wie wir handeln sollen.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Diese Situation hebt hervor, wie eine Fachkraft eine andere Interpretation gegenüber einem
Individuum haben kann. Alle Interpretationen eines Erziehers, können einen Einfluss auf das Kind,
auf das Selbstbewusstsein und die Lernmotivation haben.
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Kritisches Ereignis: Viel Energie wenig Aufmerksamkeit
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
"Der Zwischenfall fand zu Beginn dieses Jahres in einem öffentlichen Kindergarten statt. Ich war
Erzieherin von einem 4 ½ Jahre alten griechisch-zypriotischen Mädchen aus Griechenland, die sehr
hyperaktiv und sehr schlau war. Sie hatte Probleme, aufmerksam zu sein und still auf ihrem Platz zu
bleiben. Die meiste Zeit war sie impulsiv und sie tat Dinge, ohne an die Auswirkung oder Effekte
auf andere zu denken. Sie war reaktiv mit anderen, schrie und sie war sogar aggressiv, verletzte
andere und manchmal sich selbst. Sie schlief am Ende des Tages auf dem Schreibtisch im
Unterricht ein. Sie kam auch ohne Sandwich, Obst oder sogar Wasser oder Saft zur Schule. Dieses
Mädchen kam mit schmutzigen Kleidern zur Schule. Sie tat mir leid. Obwohl ich wusste, dass beide
Eltern eine gute beständige Arbeit mit einem hohen Gehalt hatten, dachte ich, dass sie vielleicht
einige finanzielle oder andere Probleme hatten. Dabei habe ich herausgefunden, dass das
Mädchen nachts spät einschläft. Ich habe beide Eltern in die Schule eingeladen, um mit ihnen zu
sprechen und dem Mädchen zu helfen. Ihre Reaktion schockierte mich. Sie sagten, dass sie sich so
verhält, weil sie nur ein kleines Mädchen ist und es ist meine Aufgabe sei, mit ihr zu arbeiten. Sie
sagten, dass beide zu viele Stunden arbeiten, um Interesse zu zeigen, und sie glauben, dass, wenn
sie älter wird und reif sein wird, gute Manieren zeigen wird. Ich war so schockiert, das alles zu
hören. Ich fühlte mich so traurig wegen dem Mädchen und verzweifelt, und wollte ihr helfen. Es ist
schade, keine Liebe und Zuneigung zu bekommen.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzieherin: 30 Jahren alt, weiblich, Griechisch-zyprisch, VorschulErzieherin, verheiratet, keine
Kinder, acht Jahre Erfahrung als Erzieherin
Kind: 4 ½ Jahre altes Mädchen, das einzige Kind in der Familie.
Eltern: 38 Jahre alt, Griechen, years old, Greek, Wirtschaftsprüfer mit hohem Einkommen
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall ereignete sich in einem Kindergarten in Nicosia, was die Hauptstadt von Zypern ist. Ich
lud beide Eltern in die Schule ein um mit ihnen über die Situation ihrer Tochter zu sprechen. Sie
waren beide bereit zu kommen, als ich am Telefon mit ihnen sprach.
3. Emotionale Reaktion
Ihre Reaktion schockte mich. Sie erklärten mir, dass sie sich so verhält, weil sie doch nur ein kleines
Mädchen ist und es meine Aufgabe sei, mit ihr zu „Arbeiten“. Sie sagten, dass sie zu viel arbeiten
würden, um dem Kind Interesse zu schenken und dass sie glauben, dass sich ihr Verhalten ändern
wird, wenn sie älter und reifer ist. Ich war so wütend über ihre Reaktion. Mir tat das Mädchen so
leid, weil sie nicht die erforderliche Aufmerksamkeit von ihren Eltern bekommt.
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Das Wohl des Kindes
Die Eltern sind für das Wohlergehen ihrer Kinder verantwortlich. Aber Wohlfahrt bedeutet nicht
nur, Nahrung, Kleidung, Spielzeug und ein Haus seinem Kind zur Verfügung zu stellen. Es
bedeutet, für die physische und emotionale Unterstützung zu sorgen. Kinder brauchen Liebe,
Zuneigung und Führung. Natürlich spielt der Erzieher eine große Rolle, aber die Eltern sollten die
gleiche Rolle spielen.
Autonomie
Es ist gut, Kindern ein Gefühl der Freiheit zu geben und nicht immer zu versuchen, dass sie sich so
verhalten, wie die Erwachsenen es wollen. Kinder sollten Eigenständigkeit haben. Aber wenn es
um Entscheidungen über die Ernährung eines Kindes oder das Verhalten eines Kindes gegenüber
anderen Kindern geht, die das Kind oder ein anderes Kind in Gefahr bringen können, sollten die
Eltern eingreifen. Autonomie ist wichtig, muss aber eine Grenze enthalten
Gesundheit und Hygiene
Es ist wichtig für Kinder, jeden Abend ein Bad zu nehmen, saubere Kleider zu tragen und einen
guten Schlaf zu haben, weil es einen wichtigen Teil des Seins darstellt. Manchmal können Kinder
schwierig sein und wollen kein Bad nehmen oder wollen nicht früh ins Bett gehen, aber die Eltern
sollten sich der Bedeutung dieser Dinge bewusst sein und einige grundlegende Regeln für die
tägliche Routine anwenden.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Die Reaktion der Eltern, ließ sie ein einem schlechten Licht erscheinen.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Das Wohl des Kindes
Für die Eltern ist die Erziehung im Kindergarten nicht sehr wichtig, da die Kinder noch zu jung sind
und sich ohnehin entwickeln werden, wenn sie älter werden. Sie werden vermutlich auch denken,
dass ihre eigene Verantwortung wirtschaftlich ist und, dass sie zuerst diese erfüllen müssen. Gute
Eltern zu sein, bedeutet viel Geld zu verdienen und es dem Kind zur Verfügung zu stellen.
Autonomie
Die Eltern des Mädchens glauben, dass Autonomie bedeutet, ihrem Kind Freiheit zu geben. Für
die Eltern ist es Ordnung das Mädchen tun zu lassen, worauf es Lust hat, da es das ist, was Kinder
in ihrem Alter tun. Sie glauben, dass sie sich von selbst ändern wird, wenn sie älter wird.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Eltern erziehen ihre Kinder nicht gleich. Aber dieser Vorfall hebt hervor, dass es nicht nur Eltern
gibt, die einen unterschiedlichen Erziehungsstil haben, sondern nicht einmal aufmerksam, in Bezug
auf physische und psychische Bedürfnisse der Kinder sind. Sie bevorzugen ihren Kindern
Autonomie zu bieten und ihren eigenen Weg zu finden auch, wenn es auf Kosten ihrer
körperlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung ist. Wahrscheinlich stimmt nicht jeder zu, aber
es gibt immer einige Dinge die zu tun sind. Die Erzieher können nur die Unterschiede akzeptieren
und den Kindern, als Erzieher, jegliche Unterstützung bieten.
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Kritisches Ereignis: Zusammen Baden
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
Der Vorfall ereignete sich letztes Jahr während einer Unterrichtsstunde, in der es um die
persönliche Hygiene und baden ging. Ein Junge mit 5 ½ Jahren teilte uns mit, dass er immer mit
seinem Vater nackt badete. Ich war so schockiert das zu hören. Ich versuchte meine Überraschung
nicht vor der ganzen Klasse zu zeigen, die mittlerweile lachte. Ich hatte Angst seit ich in Verdacht
hatte, dass der Junge vielleicht von seinem Vater sexuell missbraucht werden könnte. Ich hatte
eine Unterhaltung mit dem Direktor und wir entschieden, dass wir beide Eltern in die Schule
einladen würden.
Die Eltern waren sehr freundlich und waren erfreut darüber, dass wir Interesse an ihrem Sohn
zeigten. Ich teilte ihnen meine Bedenken mit und sie antworteten mit, dass es nur eine Art war sich
an ihn zu binden. Die Mutter sagte, ass sie auch mit der Tochter nackt baden gehen würde. Die
Eltern sagten, dass sie vielbeschäftigt seien und so Zeit mit ihren Kindern verbringen würden. Sie
sagten auch, dass es für sie bequemer sei, gemeinsam zu baden. Ich war so geschockt von diesem
Vorfall, da ich der Meinung bin, dass der junge zu alt dafür ist, um mit seinem Vater zu baden. Ich
war wütend auf die Eltern und der Junge tat mir leid.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzieher: 33 Jahre alt, weiblich, zypriotisch, Vorschulerzieherin, verheiratet, zwei Kinder, 9 Jahre
Berufserfahrung die meiste Zeit davon hatte 5 ½ bis 7 jährige
Boy: 5 ½ Jahre alt, Zypriotisch. Sein Vater arbeitet beim Militär, die Mutter ist Hausfrau. Er hat eine
9-jährige Schwester.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall fand in einer Vorschule in Nicosia, der Hauptstadt Zyperns, statt. Die Schule befindet
sich ein einer Gegend, in der meist Familien mit niederem Einkommen angesiedelt sind. Das
Gespräch fand während einer Unterrichtsstunde statt, in der es um Körperhygiene ging. Im
Moment sind 17 Kinder in der Klasse.
3. Emotionale Reaktion
Ich war so schockiert und überrascht das zu hören. Ich versuchte mir das vor meiner Klasse nicht
anmerken zu lassen. Die Klasse begann zu lachen. Ich hatte Angst seit ich den Vater des Kindes
verdächtige, seinen Sohn sexuell zu missbrauchen. Auch wenn der sexuelle Missbrauch
ausgeschlossen wurde, ärgerten mich die Eltern und das Kind tat mir leid.
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Körper- und Geschlechterentwicklung
Der ganze Vorfall beunruhigte die Erzieherin um ihren Schüler. Der Junge war zu alt, um mit
seinem Vater ein Bad zu nehmen. Jungen in seinem Alter sind sich der Genitalien bewusst und
normalerweise schämen sie sich, wenn jemand sie nackt sieht. Die meisten Erzieher wissen das,
weil sie die Reaktionen anderer Schüler, die im selben Alter beobachten, wenn sie ihre Kleidung für
den Gymnastikunterricht wechseln.
Fürsorge und Schutz des Kindes
Nach dem ersten Schock fühlte sich die Erzieherin besorgt, dass etwas Schlimmes dahinter stecken
könnte und sie dachte, dass er vielleicht sexuell missbraucht wurde.
Menschlichkeit und Nacktheit
Die Menschen müssen sich an den anerkannten Standard anpassen, was angemessen ist, guter
Geschmack und Bescheidenheit. Deshalb sollten sie nicht Dinge tun oder sagen, die für andere
beleidigend sind, und sie sollten andere behandeln, wie sie selbst behandelt werden möchten.
Indem man ein Kind dazu bringt, mit einem Erwachsenen zu baden, während beide nackt sind,
könnte dies eine Gefahr für die Veranlagung darstellen, da das Kind Genitalität und Problemen der
Sexualität ausgesetzt ist, obwohl es das nicht sollte.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Vor dem Treffen mit den Eltern, hatte die Erzieherin ein sehr schlechtes Bild von ihnen. Sie war
besorgt darüber, dass der Junge vielleicht von seinem Vater missbraucht wird. Nach dem Treffen
mit ihnen, wurde ihr versichert, dass das nicht geschehen würde, dennoch blieb ein recht
schlechtes Bild der Eltern.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Familiengewohnheiten
Für die Eltern ist das gemeinsame Baden, eine Art die Kinder an sich zu binden, da sie nicht viel
Zeit füreinander haben. Es ist ein ganz natürlicher Teil der Familiengewohnheiten.
Nacktheit
Vielleicht denken die Eltern, dass eine Art der Freiheit ist, den eigenen Körper und den der Eltern
zu kennen, um die körperliche Entwicklung besser verstehen zu können. Auch wenn viele
Menschen es befürworten würden, dass die Kinder ihre Körper kennenlernen und ihre natürliche
Neugier befriedigen, würden sie zustimmen, dass diese Situation wie sie bei dem kleinen Jungen
ist, nicht stattfinden sollte.
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Nacktheit ist kein Tabuthema für sie, der menschliche Körper ist nichts wofür man sich schämen
sollte. Sie wollen ihre Kinder in Freiheit und eigener körperlicher Akzeptanz aufziehen. Sie könnten
aber auch Vertreter der „Freikörperkultur“ sein, das sich darin ausdrückt, dass diese Menschen oft
nackt in ihren eigenen vier Wänden oder im Garten sind – allein oder auch in Gegenwart ihrer
Familie. Das wäre gelegentliche Nacktheit oder Freikörperkultur.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
In Zypern ist der Erzieher verpflichtet, jeden Vorfall oder jeden Verdacht auf sexuellen Missbrauch
von Kindern zu melden. Solche Vorfälle können jedoch verwirrend sein, da das Kind nicht in der
Lage ist, vollständig zu erklären, was passiert (obwohl der Erzieher möglicherweise Anzeichen dafür
sieht, dass etwas nicht stimmt), und die Eltern erklären möglicherweise alles. Es ist nicht sicher,
welche Botschaften der Junge über seinen Körper, seine Genitalien und seine
Geschlechtsentwicklung erhielt. All dies könnte ein Teil ihrer Familiengewohnheiten und ihrer
Familienphilosophie sein. Vielleicht ist Nacktheit ein westliches Tabu und deshalb dachte der
Erzieher automatisch an Sex, dann an Missbrauch. Wir tendieren dazu, nackte Körper mit Sexualität
zu assoziieren, aber das ist kulturell und nicht natürlich. Und dieser Vorfall ist ein gutes Beispiel, um
zu zeigen, dass Lehrkräfte bezüglich Körper- und Geschlechtsfragen unbedingt ausführlicher
geschult werden sollten.
Kinder werden in viel jüngeren Jahren auf ihre Genitalien aufmerksam und Eltern haben die
Verantwortung, die notwendigen Erklärungen zu geben. Diese Eltern schienen ihre Verantwortung
nicht zu verstehen. Sie waren sich nicht der Entwicklung des Körpers und der Entwicklung der
Geschlechtsidentität ihres Kindes bewusst. Sie behandelten ihre Kinder, so als wären sie jünger als
sie sind und dies könnte zu Verwirrung führen. Gordon und Schroeder berichteten 1995, dass
grundsätzlich nichts falsch daran ist, wenn man mit Kindern bade oder sonst nackt vor ihnen
auftaucht, und stellt fest, dass Eltern die Möglichkeit haben, wichtige Informationen zur Verfügung
zu stellen. Sie stellen jedoch fest, dass Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren ein Gefühl der
Zurückhaltung entwickeln und empfehlen den Eltern, auf die Wünsche ihrer Kinder einzugehen,
und solche Aktivitäten ab diesem Alter einschränken. Eltern sollten für die gesunde körperliche
und psychische Entwicklung ihres Kindes verantwortlich sein.
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Kritisches Ereignis: Mit der Schulkleidung schlafen
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
“Der Vorfall ereignete sich in meiner Schule während des Unterrichts, als wir über verschiedene
Arten von Kleidung, entsprechend der Jahreszeit, Anlässen oder allgemein am Tag, sprachen.
Ich war schockiert, als einer meiner Schüler mir erzählte, dass er jeden Abend mit seiner
Schulkleidung für den nächsten Tag schlafen gehen würde, damit er in der Früh nur mehr
aufzustehen braucht und bereits angezogen ist. Er trägt keine Pyjamas, da er nicht zu spät in die
Schule kommen will. Er erzählte, dass es etwas sei, das er schon lange mache und dass seine
Eltern ihm sagten, sich so zu verhalten. Er glaubt, dass es keinen Grund gibt Pyjamas zum Schafen
gehen anzuziehen.“
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Erzieherin, 40 Jahre alt, griechisch-zypriotisch, arbeitet in einem öffentlichen
Kindergarten, acht Jahre Berufserfahrung.
Junge: fünf Jahre alt, aus Zypern, seine Eltern sind beide berufstätig und haben einen guten
soziokulturellen Status.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall ereignete sich in einem öffentlichen Kindergarten. Der soziale Status der Schule war
Mittelschicht und Kinder konnten nicht als arm oder unterernährt betrachtet werden.
Der Vorfall geschah während der Lektion, als wir über die verschiedenen Arten von Kleidung für
alle verschiedenen Zeiten des Jahres, verschiedene Anlässe und verschiedene Zeiten des Tages
sprachen. Jeder Schüler durfte seine Erfahrungen bezüglich Kleidung bei verschiedenen Anlässen
weitergeben. Einer der Schüler sagte, dass er jeden Abend, bevor er ins Bett geht, seine Kleider
für die Schule anzieht und am nächsten Tag wacht er auf und er ist bereit und gekleidet und geht
zur Schule. Er war sehr glücklich darüber. Er trägt keinen Schlafanzug, weil er am nächsten Tag
nicht zu spät zur Schule kommen möchte. Das Kind sagte, das ist etwas, was er schon seit einer
langen Zeit tut und dass seine Eltern ihm gesagt, sich so zu benehmen. Er glaubt, dass es keinen
Grund gibt Schlafanzüge zu tragen.
3. Emotionale Reaktion
"Ich war sehr schockiert, als mein Schüler sagte, dass er beim Schlafen keinen Schlafanzug trägt.
Ich war beeindruckt von seinem körperlichen Ausdruck in dieser Angelegenheit. Er war so froh,
dass er sich morgens nicht umziehen musste. Die Eltern scheinen es zu veranlassen, dass ihr Sohn
sich nachts die Schulkleidung zum Schlafen anzieht. Auf diese Weise ist er schon angezogen und
bereit, morgens zu gehen. Ich denke, es ist nicht lebensbedrohlich, aber es macht mich traurig. Er
hat wahrscheinlich keine Bade- / Schlafenszeitroutine.
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Es tat mir leid für den Jungen, wie kann er bequem schlafen, wenn er seine Schulkleidung trägt ?
Haben Eltern nicht genug Geld für Kleidung? Ist die Mutter geistig instabil? War die Mutter krank?
Das sind die einzigen Dinge, die ich mir vorstellen könnte, warum ein Kind den ganzen Tag die
selbe Kleidung tragen würde, die ganze Nacht und am nächsten Tag wieder. "
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Hygienefragen
Hygiene ist sehr wichtig währen der Schlafenszeit. Es ist wichtig Pyjamas zu tragen, vor allem aus
natürlichen Materialien, die nicht zu eng sind und dazu beitragen Hautschuppen abzubreiben. Die
Hautschuppen bleiben auf der Schulkleidung und der Junge würde sie den ganzen Tag mit sich
herumtragen.
Bequemes Umfeld
Pyjamas während des Schlafens zu tragen ist viel bequemer. Grundsätzlich ein Umfeld zu schaffen
um git zu schlafen – bezüglich Licht, Temperatur und Schlafkleidung. Pyjamas zu tragen ist auch
einer der einfachsten Wege, sich in der Nacht nicht zu verkühlen oder die Grippe zu bekommen.
Die Notwedigkeit der Eziehung von guten Manieren und Kleiderregeln
Den Eindruck zu vermitteln, dass es in Ordnug sei Alltagskleidung zum schlafen zu tragen, trägt
nicht dazu bei sich akzeptabel bei seinen Mitmenschen zu präsentieren. Kleidung sollte an
verschiedene Aktivitäten angepasst werden. (Sport, Schalfenszeit, Schule,…)
Das Fehlen an Interesse der Eltern
Die Eltern scheinen sich nicht für das Benehmen ihres Sohnes zu interessieren. In diesem Fall dient
das Verhalten des Kindes als Zeitersparnis in der Früh. Jung zu sein, ist keine Entschuldigung – es
braucht nicht viel Anstrengung ein Kind anzuziehen.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Leicht negativ
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Kleidung ist egal
Schulkleidung zu tragen ist so bequem wie Schlafanzüge zu tragen. Der Junge scheint sich nicht
darum zu kümmern, dass er keinen Schlafanzug trägt, und er ist glücklich darüber, egal was andere
sagen. Alles in allem gibt es keine objektiven Gründe, um für bestimmte Aktivitäten immer
spezifische Kleidung anzuziehen. Dies sind meist kulturelle Konventionen, von denen einige sich
darauf konzentrieren, die symbolische Grenze zwischen Außen und Innen zu markieren. Die
Regeln, mit denen wir diese Grenzen markieren wollen, sind willkürlich, nicht objektiv.
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Freiheit zu wählen, Autonomie
Der Junge kann frei wählen, wann er seine Schulkleidung anziehen soll und wann nicht. Die Eltern
sind der Meinung, dass die Wahlfreiheit des Kindes ihn befähigen und dazu beitragen kann,
Verantwortung und Autonomie zu lernen.
Familienregeln
Hausregeln lassen alle in der Familie wissen, wie man sich benimmt. Sie helfen
Familienmitgliedern, ein Gleichgewicht zwischen dem zu bekommen, was sie wollen, und den
Bedürfnissen anderer zu respektieren. Sie können auch Kindern helfen, sich sicher zu fühlen. Diese
Gewohnheit scheint für das Kind eine Familienregel zu sein, und es wird von ihm erwartet, dass er
sich auf diese Weise benimmt.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall zeigt, wie die scheinbar oberflächliche Frage der Kleidung auf wichtige Darstellungen
wie Gesundheit, die Rolle der Eltern und die Schule in der Erziehung, das Erlernen der Autonomie
und die Notwendigkeit einer symbolischen Trennung von verschiedenen Aktivitäten und Räumen
betrifft. Der Vorfall weist auch auf eine Gelegenheit hin, die Eltern im gegenseitigen Lernen über
all diese Fragen zu engagieren und die Rationalität der anderen zu entdecken. Wenn eine solche
Gelegenheit nicht ergriffen wird, läuft die Fachkraft Gefahr, mit negativen und vereinfachten
Vorstellungen über die Eltern oder die Familie zurückzubleiben.
Soweit es die professionelle Praxis betrifft, ist es wichtig, die Vorteile des Tragens von Pyjamas
während der Schlafzeit zu betonen. Es ist auch wichtig, diese Art von Problem mit den Eltern zu
besprechen und zu sagen, dass Kinder in sauberer Kleidung kommen müssen. Der Schwerpunkt
während der Treffen mit den Eltern sollte auch auf Hygiene und gute alltägliche Manieren sein.
Laut Familienregeln müssen Erzieher einen Weg finden, sich über sie zu inforieren, besonders
wenn sie Regeln sind, die im Unterricht auftreten können oder andere beeinflussen können. Wenn
wir diese Art von Familienregeln kennen, können Erzieher Verständnis zeigen und sie können
ähnliche Situationen behandeln.
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Kapitel 5: Sitten und Bräuche – wie und was zu Essen
"Ich war schockiert, als ich diesen einen Jungen sah, der 6 Jahre alt war und aus Syrien kam, der das
Essen mit seinen Händen gegessen hat. Ich war noch schockierter, als mir klar wurde, dass seine
Mutter, die eine der Freiwilligen war, es in Ordnung fand. Sie sprach mit ihrem Sohn, sie lachten,
aber sie machte keine Bemerkungen darüber, wie er aß ... ", erzählt eine VorschulErzieherin aus
Zypern.
Wenn das Essen ein biologisches Bedürfnis für jeden Einzelnen ist, hängt das, wie und wann es zu
essen ist, von kulturellen Vorschriften ab. Jede Kultur folgt verschiedenen Überzeugungen und
Traditionen, die ein bestimmtes Protokoll und einen Weg zum Fortschreiten etablieren könnten.
Selbst innerhalb derselben Kultur unterscheidet sich die symbolische Bedeutung des Essens über
Individuen und Gruppen hinweg. Menschen werden von gesellschaftlichen Normen und Standards
beeinflusst, die symbolische Darstellungen von Lebensmitteln aufrechterhalten und anschließend
den Esser einem moralischen Urteil aussetzen. Um die Essgewohnheiten einer Population oder eines
Individuums zu verstehen, müssen daher soziokulturelle Faktoren wie der sozioökonomische Status,
die kulturellen Einflüsse, der soziale Kontext usw. berücksichtigt werden.
Sozio-ökonomischer Status:
Essens- und Trinkgewohnheiten in einer Kultur markieren signifikante soziale Unterschiede zwischen
Menschen (T.SILVA & al, 2014). Je nach der sozialen Klasse kann die Wahl des Essens anders sein
und auch der soziale Code, wie man sich bezüglich "Tischmanieren" in einer gleichen Kultur
verhalten kann, kann als eine Unterscheidung von einer Klasse zur anderen gesehen werden.
Kulturelle Einflüsse:
Wir finden eine sehr breite Palette von dem, was ist essbar oder nicht ist, abhängig von der
kulturellen Gruppe, manche finden ein Gericht exquisite, während auf andere es ein großes Tabu
sein kann. Zum Beispiel in Ungarn, die Roma-Gemeinschaft essen Igel, während die Ungarn es für
ungenießbar halten. In Frankreich ist es üblich, Kaninchenfleisch zu essen, während in England und
Irland man es nicht isst. Die Auswahl der Nahrung wird durch die Kultur beeinflusst; es definiert, wie
man das Essen vorbereitet und kocht, aber es gibt auch Einschränkungen. Traditionen und
Überzeugungen (religiös, politisch, ökologisch) haben einen großen Einfluss auf unsere Ernährung.
Die meisten Religionen (Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus usw.) haben
spezifische Regeln für die Ernährung, durch diese Regeln geben sie ihre Identität und ihren Glauben
an (A.GOUEZ, 2007). Zum Beispiel ist Schweinefleisch für den Juden und den Muslime verboten,
während das Rindfleisch für die Hindu verboten ist. Die Art, wie wir essen, kann auch durch den
Kalender oder die Jahreszeiten beeinflusst werden, die Gelegenheit und die Menge an Essen kann
für jeden unterschiedlich sein. Nehmen wir als Beispiel, was während der Feierlichkeiten und des
Rituals geschieht, wie Weihnachten (für Christen) oder während des Ramadans für den Muslim, die
Nahrungsmittelmenge erhöht sich erheblich. Die Menschen erlauben sich bei diesen besonderen
Anlässen süßeres Essen oder fettiges Essen.
Sozialer Zusammenhang:
Unser Verhalten und unsere Gewohnheiten in Bezug auf Nahrung werden durch unsere Interaktionen
mit anderen entwickelt. Familie und Freunde oder Menschen, die uns umgeben, beeinflussen unser

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!114

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Essverhalten. Seit unserer Kindheit sehen wir, die Essensgewohnheiten unsere Familienmitglieder, so
dass sie unbewusst ein Beispiel für unsere eigene sind. Mahlzeiten zusammen als eine Familie
einzunehmen, hat einen positiven Einfluss auf die Wahl der Lebensmittel für Kinder. Wenn wir
erwachsen werden und eine Gruppe von Freunden wählen, können neue Gewohnheiten auftreten
und sich auf unsere eigene Ernährung auswirken. Bräuche und Sitten, einschließlich Tischmanieren,
repräsentieren die Regeln der Höflichkeit und Etikette, die von einer bestimmten Kultur geschätzt
werden, und diejenigen, die diese Konvention nicht teilen, mögen unhöflich und unhöflich
erscheinen. Was wir als eine gute Erziehung betrachten, ist, sich im öffentlichen Raum so zu
verhalten. Diese Regeln spiegeln das wünschenswerte und akzeptable Verhalten aus der Sicht einer
bestimmten Gruppe wider (JP POULAIN, 2002), und es ist in keiner Weise eine universelle oder eine
gemeinsame Regel zwischen verschieden Kulturen, und sogar innerhalb einer gleichen Kultur
Tischmanieren entwickeln sich mit der Zeit. Es wurden drei Vorfälle in Bezug auf Tischmanieren
gesammelt. Sie stellen Fragen, was als hygienisch, höflich gilt.
Die Werkzeuge zum Essen
Die Verwendung von Besteck variiert zwischen verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel in Europa und
Nordamerika ist das gemeinsame Besteck die Gabel, das Messer und der Löffel. Während in
Südostasien, in Indien, im Nahen Osten und in einigen afrikanischen Ländern der Gebrauch von den
Händen üblich ist. In dem Vorfall "Mit Händen essen" führt das interkulturelle Missverständnis dazu,
dass die Erzieherin aus Zypern sehr schlecht von einem syrischen Jungen, der mit den Fingern isst,
denken kann. Sie denkt, dass es nicht hygienisch ist und seine Mutter ihren Job zu Erziehen nicht
macht, da sie die "angemessene" Art zu essen lehrt. In Syrien sind die Mehrheit Muslime; Die
syrische Kultur wird von der muslimischen Religion geprägt. Muslime müssen zusätzlich zum Koran
der Sunna folgen (Sammlung von Haditen (Geschichten) des Propheten Muhammad, die von seinen
Gefährten nach seinem Tod erzählt wurden). In diesen Hadithen gilt es als gesünder und
hygienischer mit der rechten Hand zu essen. Es erhöht den Geschmack der Nahrung, die gleichzeitig
das Überessen verhindert. In diesem Bezugsrahmen ist die Trennlinie zwischen höflich und unhöflich
nicht, ob wir eine Gabel benutzen, aber welche Hand wir benutzen: Der richtige Weg zu essen ist mit
deiner rechten Hand, weil die linke nicht sauber ist. Die linke Hand ist diejenige, die Sie verwenden,
wenn Sie auf die Toilette gehen.
Die Essensgeräusche
Der Vorfall "Rülpsen" fand in Spanien statt, wo ein Junge mit marokkanischen Hintergrund in der
Klasse nach dem Essen rülpste und die Erzieherin ihn mahnte, weil es in der westlichen Kultur als
unhöflich angeshen wird. Sie hat nicht versucht zu verstehen, warum er das getan hat, sie hat nur die
Höflichkeitsregeln angewandt. In Marokko ist das Rülpsen nicht unhöflich. Eigentlich ist in arabischen
Ländern (Nordafrika, Westasien usw.) nach einem Essen ein Rülpser willkommen, denn dadurch
zeigen Sie, wie gut Sie gegessen haben und es ist ein Kompliment an den Koch. In Europa dagegen
beinhaltet die Sozialisation von Kindern das Erlernen der "rituellen Auslöschung des Körpers" (Le
Breton 2013), die die Fähigkeit des Versteckens aller Körpergeräusche impliziert: kein Schmatzen,
keine Fürze, keine Rülpser, keine Magengeräusche, kein lautes Schnäuzen. Kleinen Kindern wird
zunächst vergeben, aber wenn sie wachsen, wird von ihnen erwartet, mehr und mehr ihre Körper zu
kontrollieren.
Die Regeln des Teilens
Missverständnise können zwischen Menschen aus dem gleichen Land und Kultur passieren. Der
Vorfall "Essen teilen" zeigt, wie Menschen aus der gleichen Umgebung einem kulturellen Schock
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begegnen können. Die Erzieherin ist verwirrt, wie sich die heimischen Kinder verhalten. Für sie
scheint es üblich nach Essen zu fragen, auch wenn schon teilweise davon gegessen wurde. Genau
wie in den vorherigen Vorfällen denkt die Erzieherin, dass es unhygienisch und unhöflich ist, Essen
von anderen zu essen und sie ist noch fassungsloser als die Frage von den heimischen Kindern kam.
Allerdings stützen sich einige darauf, dass es sogar eine physiologische Erklärung für eine solche
Handlung geben kann: Das Oxytocin ist das Hormon, das für die Bindung zwischen Mutter und Kind
verantwortlich ist. Eine Forschungsarbeit zeigt, dass das Teilen von Nahrung Auswirkungen auf die
soziale Bindung aufgrund der Freisetzung von Oxytocin sein kann (M. Wittig & al, 2014). Nach dem
gemeinsamen Essen würden sowohl der Empfänger als auch der Geber sein Oxytocin-Niveau
erhöhen, was zu positiven Emotionen (Freundschaft, Liebe) oder negativen Emotionen (Eifersucht,
Misstrauen oder Ekel) führt.
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Kritisches Ereignis: Rülpsen
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
Ich erinnere mich, dass ich vor 3 Wochen in meinem Klassenzimmer mit der für die Gruppe
verantwortlichen Lehrperson war, während die Kinder jausneten. Auf einmal hat ein Kind gerülpst
und die Lehrperson hat ihn hinaus geschickt.
Ich war schockiert, weil ich dachte, dass die Lehrperson ihm vielleicht begründen hätte sollen,
warum Rülpsen als unhöflich angesehen wird, kulturell gesehen. Gleichzeitig fragte ich mich selbst,
auf Grund des kulturellen Hintergrund des Kindes, was passiert war. War ich herablassend? Habe
ich relativiert?
Letztenendes entschied ich mich still zu sein. Ich war auch betroffen von den Gefühlen, die der
Vorfall bei mir auslöste. Ich denke, wenn ich die Lehrperson gewesen wäre, hätte ich anders
gehandelt. Ich hätte die Regeln ignoriert und das Kind nicht hinausgeschickt.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Die Erzählende: Eine in Spanien geborene und aufgewachsene Frau. Sie ist 35 Jahre alt. Sie macht
ein Praktikum für ihr Studium der Sozialarbeit in einer Vorschule in Barcelona.
Die Hauptlehrperson, welche für die Klasse verantwortlich ist. Sie ist eine in Spanien geborene und
sozialisierte Frau in ihren 50-ern.
Der Schüler, 5 Jahre alt, in Barcelona geboren, seine Eltern stammen aus Marokko. Die Familie lebt
seit der Geburt des Kindes in Barcelona.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Erzählende absolvierte ein Studienpraktikum und fühlte sich betroffen durch die
Hauptlehrperson, welche den Jungen aus der Klasse schickte, weil er gerülpst hatte. Es gibt
Schulregeln: Wenn ein Kind rülpst, sollte es aus dem Jausenraum geschickt werden.
3. Emotionale Reaktion
Ich fühlte mich perplex, überrascht, konfus und hilflos, weil ich nicht verstand, was passiert war. Ich
verstand die Bedeutung der Tatsache selbst nicht.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
In westlichen Gesellschaften gilt es als wohlerzogen, Ausdrücke unseres Körpers zu unterdrücken.
Körperausdrücke wie Schwitzen, einen Fahren lassen, Schnaufen, Rülpsen… werden versteckt und
nicht öffentlich gezeigt.
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Dies war nicht immer so. Vor der Renaissance gab es keinen Unterschied zwischen der Person und
deren Körper, aber seit der Neuzeit wird die Körperkontrolle als Wert angesehen.
Körperausdrücke werden entweder versucht zu beseitigen, zu verstecken oder sie werden als
Zeichen einer Krankheit angesehen (wie beispielsweise schlechter Atem). Daher versuchen
moderne Männer und Frauen ihren Körper zu kontrollieren. Die "Ritualisierte Auslöschung des
Körpers " (Le Breton 2010)
Der Referenzrahmen des Betroffenen war:
• Natürliches Handeln/Fakten von Personen sollte im Bildungskontext akzeptiert werden. Es ist
nicht möglich ein Kind auf Grund eines natürlichen Vorgangs des Körpers aus der Klasse zu
schicken. Die Erzählende sieht die Bildung in einem weiteren Sinne als Raum zum Hinterfragen
der Welt und wie speziell in diesem Fall, der Unterdrückung des Körpers, die in westlichen
Gesellschaften vorherrscht.
• Lehrpersonen und Erziehende, sollten toleranter mit anderen sein. Für die Erzählende ist
Toleranz ein Wert speziell in der Bildung, in der Lehrpersonen fähig sein sollten die Vielfalt zu
schätzen. Toleranz ist ein Grundwert für diese Akzeptanz.
• Bildung sollte etwas Positives sein, nicht Negatives. Lehrpersonen sollten mit dem Glauben an
positive Bestärkung erziehen und nicht mit Bestrafungen und somit negative Effekte der
Bestrafung vermeiden.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Der Eindruck der Lehrperson ist negativ. Da sie irgendwie nicht erreichbar ist, und auf Grund ihrer
Autorität und altmodischen Manieren nicht hinterfragt werden kann.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Die Werte, die für die Lehrperson wichtig sein könnten, sind:
• Die Regeln der Schule befolgen: Ihre berufliche Identität wäre bedroht gewesen, wenn sie
nicht die Regeln der Schule befolgt hätte. Sie antwortete auch auf die aktuelle Hierarchie in der
Schule: Sie muss den Regeln folgen, und die Disziplin respektieren, welche die Anweisungen in
der Schule repräsentieren.
• Sozialisation lehren: Für die Lehrperson war es wichtig dem Schüler beizubringen, wie er
anderen entsprechend der dominanten Kultur Respekt erweist und vermeidet sozial
ausgeschlossen zu werden.
Der Referenzrahmen der Lehrperson ist der westlicher Sozialregeln in Bezug auf
Körperreaktionen. Diese sind hochwertiger im Vergleich derer anderer kultureller Traditionen, wie
zum Beispiel derer der Maghreb Kultur. In der Maghreb Kultur können Körperreaktionen wie einen
Fahren lassen, Rülpsen, Schwitzen öffentlich als ein Ausdruck des Körpers, der zur Person selbst
gehört gezeigt werden. Dieser wird nicht als separate Einheit wie in westlichen Kulturen gesehen.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Situation belegt die Tatsache, dass die Schule als Erziehungsort nur die Ansichten der
Hauptkultur, in diesem Fall hinsichtlich der Körperreaktionen, verbreitet.. Kulturelle Unterschiede
werden nicht in Erwägung gezogen.
In diesem Fall, durch die Konzentration auf die Schulregeln, bestärkt die Lehrperson die
Stigmatisierung von Kindern mit anderem kulturellen Hintergrund. Darüberhinaus sendet die
Lehrperson, vielleicht auch unbewußt, eine Nachricht “mit diesem Verhalten kannst du nicht zu
dieser Gemeinschaft gehören” und greift die Identität des Kindes an, da die Unterschiede in
Bezug auf Körperreaktionen nicht in Erwägung gezogen werden.
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Kritisches Ereignis: Teilen von Essen
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
Der Vorfall ereignete sich in einer Vorschule in der ich die letzten 3 Jahre als Lehrperson gearbeitet
habe. Der erste Vorfall passierte am Beginn meiner Tätigkeit in dieser Einrichtung, genauer gesagt
während der Pause im Schulgarten. Ich as mein Sandwich und plötzlich kam ein Junge zu mir und
fragte mich ob er ein wenig von meinem Sandwich haben könnte. Ich dachte, er hat von zu Hause
kein Essen mitgebracht und gab ihm gerne etwas ab. Später am Tag as ich ein Keks, als ein
anderes Kind, diesmal ein Mädchen, zu mir kam und fragte ob es den Rest des Kekses haben
könne. Ich dachte das ist so komisch, dass das zweimal passiert. Der Vorfall passierte mit
größtenteils örtlichen Kindern im Alter von 3,5 bis 5,5 Jahren und weniger mit fremden oder
Kindern mit Migrationshintergrund. Ich besprach den Vorfall mit meinen KollegInnen und stellte
überrascht fest, dass es ein Verhaltensmuster der Gemeinschaft war und es für alle anderen
“normal” war Essen zu teilen. Seit damals muss ich immer, wenn ich vor den Kindern esse, mein
Essen teilen, da sie ständig darum bitten. Sie achten nicht darauf, ob ich schon etwas von dem
Sandwich, dem Kuchen oder dem Snack gegessen habe. Sie kümmern sich nicht um Fragen der
Hygiene. Dieser Vorfall war ein großer kultureller Schock für mich. Als mir das das erste Mal
passierte war ich sehr schockiert, aber inzwischen bin ich es gewohnt, da ich es jeden Tag in den
Pausen erlebe.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Involvierte Akteure in dieser kulturübergreifenden Situation sind:
Lehrperson: Griechisch Zypriotisch, Alter um die 35 Jahre, gebildet.
Kinder: lokale (Griechisch Zypriotische) Kinder im Alter zwischen 3,5 und 5,5 Jahren.
2. Inhalt des Vorfalls
Diese Situation ereignete sich in einem öffentlichen Kindergarten in der Hauptstadt des Landes.
Der Vorfall passierte gewöhnlich während der Pause oder wenn die Kinder mich etwas essen
sahen. Der soziale Status der Schule war Mittelklasse und die Kinder konnten nicht als arm oder
schlecht ernährt angesehen werden. Ich hatte eine gute Beziehung zu den Kindern und die Kinder
waren generell glücklich und zeigten gewöhnlich sozial angepasstes Verhalten.
3. Emotionale Reaktion
Ich war aus Gründen der Hygiene schockiert, dass es den Kindern gefiel mich nach etwas, das ich
bereits im Mund gehabt habe, zu fragen und ich war schockiert, weil sie mich um Essen baten,
obwohl sie nicht hungrig waren und nicht erwarteten, dass ich ihnen etwas anbot. Als dieser Vorfall
passierte hatte ich gemischte Gefühle, da ich meine Privatsphäre verletzt fühlte, obwohl mir
andererseits die Kinder leid taten, falls sie hungrig wären.
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Ich dachte mir die Eltern würden sich nicht um die Kinder kümmern. Ich sorgte mich, dass diesen
Kindern wichtige soziale Fertigkeiten fehlen würden. Da sich der Vorfall meist mit zypriotischen
Kindern ereignete konnte ich nicht sagen, dass es auf Grund einer anderen Kultur wäre.
Letztenendes war ich noch mehr schockiert als ich feststellte, dass das Verhalten von Kindern mit
der gleichen Kultur wie meiner kam. Ich dachte auch, dass die Kinder vielleicht arm wären, schlecht
ernährt und mit ausländischen Eltern von einer unterschiedlichen Kultur wie meiner.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Hygieneregeln: Menschen in entwickelten Ländern erwarten nicht, dass sie von jemand anderen
um Essen gebeten werden, im Speziallen nicht, wenn sie bereits zu Essen begonnen haben. Dies
ist eine Frage der Höflichkeit, da die andere Person das Essen anbieten kann, wenn sie es teilen
möchte. Aber Essen ist auch eine Quelle der Übertragung von Bakterien und Krankheiten.
Soziale Fertigkeiten und angepasstes Verhalten: Die Lehrperson hatte ihre eigenen
Vorstellungen von sozial akzeptiertem Verhalten. Die Lehrperson wandte “Regeln” an, welche für
Erwachsene und für ihrer Ansicht nach für den Rest der Menschen unabhängig von Alter und
früheren Erfahrungen bestehen.
Persönlicher und intimer Bereich des Essens: Die Lehrperson spürte, dass, obwohl sie die Kinder
liebte und sich ihnen Nahe fühlte, es immer Grenzen geben sollte und persönliche Bereiche,
welche nicht verletzt werden sollten.
Vorurteile gegenüber Armen und Ungebildeten: Obwohl die Lehrperson wusste, dass die Kinder
Essen haben, hat sie sofort angenommen, dass der Mangel der Kinder an sozialen Fertigkeiten
durch einen niedrigeren sozialökonomischen Status erklärt werden könne.
Elternschaft: Die Lehrperson machte die Eltern für den Vorfall verantwortlich, da sie annahm, dass
diese ihren Kindern keine guten Manieren und soziale Fertigkeiten beigebracht hätten. Daher
wurde auch der Wert guter Elternschaft und Kindererziehung in dieser Situation verletzt.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Aus der Analyse von Punkt 4 geht ein sehr negatives Bild der anderen Gruppe hervor, direkt
gemeint die Gruppe der Kinder, indirekt die der Eltern.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Unschuld: Kinder lieben es zu teilen. Wenn Kinder etwas möchten sind ihre Gefühle sehr
leidenschaftlich. Sie können von einem Verlangen so überwältigt sein, dass es keine andere
Möglichkeit gibt. Sie sind unschuldig und reagieren spontan.
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Starkes Zusammengehörigkeitsgefühl: Um Teilen zu können, braucht ein Kind ein starkes
Zusammengehörigkeitsgefühl; es muss sich geliebt und akzeptiert fühlen. Wenn es sich anderen
nahe und emotional sicher fühlt, kann es seine Wünsche mitteilen. Die Frage nach dem Teilen des
Essens kann ein Zeichen eines starken Zusammengehörigkeitsgefühls sein.
Verhaltensweisen der Gemeinschaft: Die Tatsache, dass dieser Vorfall sich unter griechischen
Zyprioten in dieser speziellen Schule ereignete, legt nahe, dass es sich um eine übliche
Verhaltensweise in dieser Gemeinschaft handelt. Die Kinder lieben es mit anderen gemeinsam
während der Pause zu essen oder auch bei den Mahlzeiten.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Sicherlich hat dieser Schock eine Mauer zwischen der Lehrperson und den Kindern, sowie Eltern
aufgebaut, da die Lehrperson sich zurückzog und nicht wusste was sie bezüglich dieser
Angelegenheit tun sollte. Nachdem sie mit ihren KollegInnen gesprochen und mehr Informationen
hatte, akzeptierte sie die Situation und empfand sie nicht mehr als so extrem.
Obwohl die Frage nach dem Teilen des Essens eine übliche Verhaltensweise in der Gemeinschaft
zu sein scheint, sollte die Schule die Verantwortung tragen grundlegende soziale Fertigkeiten und
Manieren zu vermitteln. Diese geben ihnen das Vertrauen ihre Welt zu bestimmen. Sicherlich
können die Kinder in diesem Fall, der ein Essverhalten der Gemeinschaft spiegelt, diese Manieren
nicht erinnern und sie können verwirrt sein. Daher müssen die Lehrpersonen ihre VorschülerInnen
immer wieder erinnern und ermahnen. Gleichzeitig müssen die Lehrpersonen die Bedeutung des
Teilens und die Notwendigkeit von Grenzen vermitteln.
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Kritisches Ereignis: Mit Händen essen
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
“ Ich war von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr in einer "Ganztagsschule" tätig.
In dieser öffentlichen Grundschule gab es Schüler mit verschiedenen ethnischen und kulturellen
Hintergründen, deshalb unterstützen sie die Erzieher und der Direktor, und lehrten die Entwicklung
von interkulturellen Bewusstsein, Toleranz und Respekt des Andersseins.
Während der Mittagszeit aß ich mit den Kindern und kümmerte mich um sie. Das Mittagessen
wurde von einigen Eltern der Schüler in der Schule vorbereitet. Dies war freiwillig. Ich war
schockiert, als ich zum ersten Mal diesen Jungen sah, der 6 Jahre alt war, aus Syrien, der das Essen
mit den Händen isst. Ich war noch schockierter, als mir klar wurde, dass seine Mutter, die eine der
Freiwilligen war, es in Ordnung fand. Sie sprach mit ihrem Sohn, sie lachten, aber sie beschwerte
sich nicht die Art, wie er aß. An den folgenden Tagen aß der Junge wieder mit seinen Händen. Er
aß mit seinen Händen alle Speisen: Hülsenfrüchte, Fleisch, Getreide, Nudeln, Joghurt usw. Diese
Tatsache war ein kultureller Schock für mich. Ich habe versucht, während der Lektion die
Umsetzung der Hygiene-Regeln zu erklären, wenn wir essen, die Wichtigkeit, ein Messer und eine
Gabel zu halten, aber das hatte keine Wirkung auf den Jungen und veränderte seine Gewohnheit
nicht. Er aß weiter mit seinen Händen. Das war so widerlich und so weit weg von unseren eigenen
Gesellschaftsregeln. Ich habe nicht mit seiner Mutter gesprochen, da ich mich nicht einmischen
wollte, und sie auch nicht beleidigen wollte.“
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Irene: 33 Jahre als, weiblich, zypriotisch, VorschulErzieherin, verheiratet, hat 2 Knider. Sie
hat 9 Jahre Berufserfahrung, die meiste Zeit Kinder zwischen 5 ½ - 7 Jahren.
Kind: 6 Jahre alt, Junge, aus Syrien, der ältere von drei Kindern
Mutter: 40 Jahre als, weiblich aus Syrien, arbeitslos, Schulausbildung auf Volksschulniveau
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall fand in einer Grundschule in Limassol statt, einer der größten Städte in Zypern. Die
Schule befand sich in einer Gegend neben dem Hafen, in der vor allem Familien mit niedrigem
sozialökonomischem Status leben. Es fand während der Mittagspause statt. Die Schule hatte
keinen Speiseraum, so dass der Zeichensaal nach dem Unterricht in einen Speisesaal umgewandelt
wurde, da er große Tische hatte. Etwa 25 Kinder aßen zum Zeitpunkt des Vorfalls dort.
3. Emotionale Reaktion
“Ich war schockiert, als ich sah, dass dieses Kind mit seinen bloßen Händen alles verzehrte. Es war
eine wirklich ungünstige Situation, vor allem weil seine Mutter dort war und sie schien nicht zu
merken. Alles schien ihnen sehr natürlich und das war eine Überraschung für mich. Für mich war es
einfach zu ekelhaft und zu verschieden von dem, was mein Verständnis von Tischmanieren war. Ich
konnte dieses Verhalten nicht akzeptieren, es war gegen meine Werte und gegen die richtige
Hygiene."
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Die Universalität der europäischen Manieren
Für den Erzähler gibt es einige grundlegende Hygienevorschriften, denen jeder folgen sollte, und
dass diese Regeln laut den europäischen Konventionen sind.
Lebensmittel zu berühren ist eine Gefahr für die Hygiene
Der Vorfall lässt den Erzähler glauben, dass diese Familie kein Bewusstsein für grundlegende
Hygiene-Regeln während des Essens haben kann oder Wissen hat wie man eine Gabel, ein Messer
oder einen löffel hält. Das Berühren von Speisen mit bloßen Händen kann nur als ein Mangel an
Vertrautheit mit Hygiene gesehen werden.
Schritte der Entwicklung des Kindes
Kinder durchlaufen eine Reihe von Wachstumsstadien. Essen mit Besteck ist auch ein Stadium des
Verhaltens und der persönlichen Hygiene. Das Wachstum und die Entwicklung des Kindes betrifft
auch Veränderungen bezüglich Emotionen, Persönlichkeit, Verhalten, Denken und Reden. Sie
beginnen zu verstehen und interagieren mit der Welt um sie herum. Wenn dieser Junge 2 oder 3
Jahre alt war wäre dieses Verhalten vielleicht akzeptabel. Aber er war 6 Jahre alt und daher alt
genug um zu verstehen, dass er nicht mit seinen Händen essen sollte und dass Hygienevorschriften
für seine Gesundheit wichtig sind.
Die Verantwortung der Mutter
Obwohl die Mutter sah, was geschehen war, wollte sie nicht eingreifen, was als Mangel an Sorge
um ihren Sohn gedeutet werden kann, da er mit seinen Händen isst.
Erwartung einer Liner Akkulturation
Die Tatsache, dass die Mutter und das Kind aus einem anderen Land stammen, schien die
Auslegung der Situation nicht zu ändern. Auch wenn sie von woanders kommen, sollten sie die
örtlichen Regeln gelernt haben.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Ein sehr negative Bild der Mutter
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Es kann höflich sein, das Essen mit der Hand zu berühren
Mehrere kulturelle Traditionen erlauben das Berühren von Nahrung mit bloßer Hand, aber in jedem
Kontext gibt es spezifische Regeln, die die richtige Art des Essens mit der Hand bestimmen (dh
welche Hand wir verwenden dürfen, welche Teile der Hand oder welcher Finger können das Essen
tatsächlich anfassen, auf welcher Position muss die Hand und das Essen gehalten werden).
Es ist OK, einige kulturelle Praktiken in der neuen Umgebung zu pflegen
Im Gegensatz zu einer Erwartung der "Assimilation" behalten viele Migranten kulturelle Praktiken
bei, die sie in die neue Umgebung bringen.
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Dies hängt auch von den Längen des Aufenthalts in der neuen Umgebung ab: es braucht Zeit, die
Unterschiede zu beobachten, sich bewusst zu werden, welche Verhaltensweisen von Mitgliedern
der Gastgebergesellschaft als unhöflich gesehen werden können, wo es notwendig ist,
"Codeverschiebung" zu lernen (Verhalte dich wie die Mehrheit unter ihnen und behalte die eigene
kulturelle Praxis zu Hause). Was wir wissen ist, dass die Mutter Interesse hat, Kontakt zu Mitgliedern
der neuen Gemeinschaft zu knüpfen, da sie sich freiwillig mit der Schule beschäftigt.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Erzieher versuchte während der Lektion die Umsetzung von Hygienevorschriften zu erklären,
wenn man isst, und wie wichtig es ist, ein Messer und eine Gabel zu benutzen, aber das hatte
keine Auswirkung auf den Jungen und veränderte seine Gewohnheit nicht. Er aß weiter mit seinen
Händen. Das ließ sie denken, dass die Menschen versuchen sollten, solche kulturellen
Unterschiede zu respektieren, selbst wenn sie als Schock auftreten. Für die "Anderen" sind diese
Verhaltensweisen wahrscheinlich sehr natürlich. Diese Annahme war der Grund, warum die
Erzieherin nicht mit der Mutter sprach, da sie sie beleidigen würde.
Alles in allem stellt der Vorfall ein weiteres Schlüsselthema im interkulturellen Kontakt dar: Bei der
Beobachtung einer radikalen kulturellen Praxis können die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft
überrascht und schockiert sein und immer noch widerstrebt sein, das Thema explizit anzusprechen.
Es wird (zu Recht) davon ausgegangen, dass das Risiko eines Eindringens und einer Straftat
besteht. Auf der anderen Seite könnten einige Vorfälle zu interessanten gegenseitigen
Lernerfahrungen führen. Dies würde bedeuten, dass das Ansprechen auf das Thema vorsichtig und
humorvoll angegangen wird, um die Relevanz des unterschiedlichen Verhaltens zu erkennen und
die Rationalitäten der unterschiedlichen Verhaltensweisen von beiden Seiten zu verstehen.
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Kapitel 6: Religion – was wir nicht darüber wissen und
was wir glauben darüber zu wissen
"Als Ahmed in das Klassenzimmer gehen musste, begann er zu weinen. Der Vater wurde sehr
wütend. Er zerrte ihn in die Garderobe und schrie etwas in seiner Sprache, was ich nicht verstehen
konnte. Dann hörte ich nur einen lauten Schlag. Ich wandte mich an die KindergartenErzieherin, die
auch im Klassenzimmer war. Sie sah mein schockiertes Gesicht und sagte feige: "Wir können nichts
tun. Das ist seine Religion".
Gleich nach Geschlecht und Sexualität ist das zweithäufigste Thema, das unter unseren Vorfällen
auftritt, Religion. Anders als Geschlecht und die Sexualität, handelt es sich bei der Religion um Werte
und Verhaltensweisen, die in engem Kontakt mit unserem tiefen Selbst stehen, die unseren
Bezugsrahmen formen und die Art und Weise beeinflussen, wie wir andere verstehen und darauf
reagieren.
Quantitative religiöse Diversitäts Index in den Partnerländern20
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http://www.pewforum.org/files/2014/04/Religious-Diversity-appendix-2.pdf
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Religion ist, was Menschen als heilig, absolut, göttlich oder der Ehrfurcht würdig sehen. Darüber
hinaus beinhaltet es im Allgemeinen eine Verbindung zwischen einer Person und Gott / Göttern /
Geistern. Religion beantwortet die existenziellen Fragen der Menschen über Leben, Tod und Leben
nach dem Tod, indem sie diktieren, wie sie sich gegenüber Gott und den Menschen verhalten sollen.
Die Grundlage jeder Religion beruht auf Verehrung, aber auch auf moralischer Haltung und
Beteiligung in den religiösen Institutionen (Xiaochi ZHANG, 2013). Nach den Befürwortern der
Terror-Management-Theorie (siehe Goldenberg et al. 2006) gibt es eine psychologische Funktion für
jedes System von kulturellen Überzeugungen, vor allem Religion, die gegen die Angst vor dem
Bewusstsein des eigenen, unvermeidlichen Todes zu schützen ist. Es ist daher nicht verwunderlich,
dass in interkulturellen Situationen, die unsere Codes und Werte in Frage stellen, die Diskussion über
die Religion zu einem Erstaunen, zur Fehlinterpretation und zum moralischen Urteil führen kann, wie
bei dem oben erwähnten Vorfall. Die kritischen Vorfälle veranschaulichen die menschliche
Empfindlichkeit, wenn es um die Religion geht und dreht sich um 4 Pole:
•
•
•
•

Kalender religiöser Feiertage und Riten
Weltlichkeit: der Platz der Religion in der Gesellschaft
Wahrnehmungen und Vorurteile über Religionen
Übertragung religiöser Werte

1) Kalender, Rituale und Tabus
Viele Vorfälle sind mit speziellen religiösen Riten, Tabus und Vorschriften verbunden. In der Tat
definieren alle Religionen eine Reihe von Tabus: Gegenstände oder Verhaltensweisen, die verboten
sind, was verboten ist. Menschen, die mit der Religion nicht vertraut sind, haben keine genaue
Kenntnis über diese Tabus oder das Ausmaß, in dem sie wichtig sind. Die Tabus sind manchmal
übertrieben, manchmal vernachlässigt.
Der Vorfall "die Brauerei" geschah beim Besuch des zyprischen Naturhistorischen Museums,
gesponsert von der Carlsberger Brauerei. Bei dieser Gelegenheit hatten die Kinder die Möglichkeit,
durch ein Glasfenster zu sehen, wie Bier gebraut wird; Die Erzieherin hat das Beste daraus gemacht,
um den Prozess zu beschreiben. Doch drei muslimische Kinder unterbrachen sie und erklärten, dass
sie das nicht hören wollen, denn in ihrer Religion ist Alkohol verboten. Die Erzieherin war schockiert
über ihre Reaktion und ist verwirrt darüber, wie sie richtig reagieren sollte. Sie geht mit der Gruppe
zurück in die Schule, ohne den Museumsbesuch zu beenden. Im Vorfall "Kleiderhaken" gibt eine
Erzieherin versehentlich das Ferkel als Symbol für den Kleiderhacken an ein muslimisches Kind. Am
nächsten Tag taucht die Mutter auf. In einem aggressiven, sehr emotionalen Ton verhört sie den
Erzieher, warum sie einen solchen Fehler gemacht hat und ob sie es mit Absicht getan hat.
Bei den oberen Vorfällen scheitern die Erzieher daran, die symbolische Bedrohung, die die Bilder der
Bierproduktion oder die Assoziation des Kindes mit dem Schwein implizieren. Ihr Mangel an Wissen
macht es ihnen leicht, Fehler zu machen und hilft ihnen nicht, angemessen zu reagieren. Die kleinen
Kinder sind dabei Religion zu verstehen, und sie haben auch nicht immer die richtige Reaktion.
Neben Tabus und Verboten21 können Vorschriften und Riten auch Kulturschocks auslösen, wenn sie
im Widerspruch zu religiösen oder kulturellen Werten oder Normen anderer stehen.
21 Incidents

related to taboos are also connected to other sensitive zones: to the body, to food, to gender, etc. Please check
the different chapters for further examples.

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!129

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Ein Vorfall, den Margalit Cohen-Emerique in Québec erlebt hat und der ihr bei der
Veranschaulichung interkultureller Verhandlungen half, ist der Konflikt zwischen einer Sikh-Familie,
die den Ritus ihres kleinen Jungen vom Übergang zur Männlichkeit markieren wollte, indem sie ihn
ein kleines Messer tragen ließen, was für die Schule unzulässig war. Verschiedene Formen von
Kopftüchern, die von muslimischen Frauen getragen werden, können auch in Konflikt mit der Schule
und der Interpretation des Säkularismus treten (siehe unten). Von einem puristischen atheistischen
Standpunkt aus sind alle religiösen Tabus und Vorschriften "irrational", wie sie sich im Bereich des
Symbolischen befinden, ohne zu unterscheiden, ob es sich um Mehrheits- oder
Minderheitenreligionen handelt. Eines der Probleme ist, dass die Vorurteile der Mehrheit oft
unsichtbar werden, als wären sie die Norm und neutral. Aus dieser Perspektive sind nur die religiösen
Werte der anderen sichtbar und unterliegen der Prüfung.
2) Weltlichkeit: der Platz der Religion in der Gesellschaft
Einer der Wege, wie Religionen in unser tägliches Leben eintreten, ist die Strukturierung der Zeit: Es
gibt spezielle Wochen, Perioden, Tage in jedem religiösen Kalender, und die religiösen Kalender
fließen in die offiziellen nationalen Kalender ein, das gilt auch für die Länder, die der festen
Überzeugung sind, dass sie Kirche und Staat trennen. Diese Infiltration religiöser Feste und Riten in
das Schulleben wirft eine interessante Frage auf: Ist unsere Erziehung wirklich säkular oder tut sie
bloß so, indem sie harmonische Praktiken und Werte der dominierenden Religion einnimmt? Einer
der Erzieherinen erzählte, dass es für sie ein Schock war, als sie realisierte, dass sie immer an ihre
Schule dachte, eine weltliche Erziehung anzubieten, und gleichzeitig lernte sie den Kindern im
Dezember Weihnachtslieder - nicht als Teil der Religion, sondern als Teil der Kultur. Das Problem ist,
dass es eine unvermeidliche Machtbeziehung zwischen der Religion der herrschenden Gesellschaft
und den Minderheitenreligionen gibt, die in den offiziellen Kalendern und "kulturellen" Aktivitäten
nicht berücksichtigt werden. Während der Erwerb dominanter kultureller Praktiken oft ein
"natürlicher" Teil der Akkulturation ist (siehe den Vorfall "Weihnachtsbaum" im
Akkulturationskapitel 22 ), löst er manchmal intensive Reaktionen aus. In dem Vorfall
"Weihnachtsdekoration23" ist eine Erzieherin schockiert, als ein Kind während eines Workshops zur
Vorbereitung der Weihnachtsdekoration gesteht, dass er es hasst Weihnachtsdekoration zu machen,
dass es dumm ist, und wenn er nach Hause geht, macht es sein Vater kaputt, weil
Weihnachtsdekoration Allah " wütend" macht. Es würde vielleicht gerecht sein, wenn wir Wege
finden würden, Eid al-Fitr oder Hanukah anzusprechen - abhängig von der Heterogenität der Klasse.
Dennoch scheint es heute, dass starke "säkularistische" Regeln oft die Zeichen der dominanten
Religionen tolerieren, die "neutral" erscheinen, während sie explizit Manifestationen anderer
Religionen verbieten, die leichter zu erkennen sind. Aber wir können die Frage weiter nuancieren,
indem wir erkunden, woher die Idee des Säkularismus kommt. Die Trennung zwischen Staat und
Kirche war von europäischen Nationen beabsichtigt, ihre Gesellschaften zu verweltlichen, um
religiöse Neutralität umzusetzen und ihren Völkern Gewissensfreiheit und Anbetung zu geben. Je
nach Land gibt es unterschiedliche Trennungsgrade, aber selten erleben wir eine absolute Trennung.
Sogar in einem säkularen Land wie Frankreich, das eine strenge Trennung hat (1905 Gesetz), schließt
der offizielle nationale Kalender religiöse (katholische) Feste als Feiertage ein.
22 The desire to celebrate these feasts often comes from children, because their interest is sparked by the model they
observe, in school, at their friends’ or in television (advertising of toys for Christmas, chocolate eggs at Easter). Frequently,
parents try to compromise between their personal beliefs, their sharing and their children’s desire (Zotian, 2013). The wish
to celebrate may also arise from parents: it can be a means for them to feel belonging to the country’s culture, to society.
23 Incident collected in Lausanne in 2016, not analysed in our inventory
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In den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ist die
Stellung der Religion in den öffentlichen Räumen zu einem hochsensiblen Thema geworden. Es geht
direkt um die Schule, die die Gesellschaft spiegelt. Es gibt viele Kontroversen über die Darstellung
und das Tragen von religiösen Zeichen sowie über die Rolle des Religionsunterrichts in der Schule
(Pépin, 2009).
In Europa variiert der Religionsunterricht in der öffentlichen Schule von Land zu Land. Es kann auf
eine bestimmte Religion fokussiert sein oder nicht, obligatorisch oder fakultativ oder mit anderen
Themen kombiniert werden. Manchmal wird es durch verschiedene Konfessionen, Staat oder
Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche zur Verfügung gestellt. Die Idee, die Religion in einer
neutralen und multireligiösen Weise zu unterrichten, hat sich unter den europäischen Nationen
verbreitet. Im Jahr 2005 empfahl die Parlamentarische Versammlung des Europarates: "Eine gute
allgemeine Kenntnis der Religionen und das daraus resultierende Toleranzgefühl sind für die
Ausübung der demokratischen Staatsbürgerschaft unerlässlich" und "Die Kenntnis der Religionen ist
ein integraler Bestandteil der Erkenntnis der Menschheitsgeschichte und Zivilisationen. Es ist ganz
anders als der Glaube an eine bestimmte Religion und ihre Einhaltung. Sogar Länder, in denen eine
Religion vorherrscht, sollten über die Ursprünge aller Religionen lehren, anstatt eine einzelne zu
begünstigen oder die Proselytisierung zu fördern "(Empfehlung 1720," Bildung und Religion „).
Der Bericht von Régis Debray an den französischen Bildungsminister im Jahr 2002 zeigt, dass die
Jugendlichen in der Regel eine schlechte Religionskenntnis haben, die Intoleranz und Urteil gegen
den Unterschied hervorruft, aber auch eine Trennung von ihren Wurzeln. Diese Trennung kann zu
einem Streben nach Identität führen, vor allem von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die
zwischen zwei Kulturen schweben und kein wirkliches Zugehörigkeitsgefühl haben. Die
Herausforderung nimmt verschiedene Formen an, zum Beispiel kann sie spezifische Anforderungen
von Schülern innerhalb der Schule selbst (Nahrung, religiöse Symbole, Kursinhalte ...) (Mohsen-Fina,
Geisser, 2005) generieren.
Was ist mit Erziehern und Erziehern? Ihre Aufgabe ist es, den Laizismus in der Schule zu
gewährleisten; Wie können sie die Kinder dazu bringen, den komplexen Konzepten zu entsprechen?
In dem Vorfall "Jüdischer Gesang", bat ein Moderator ein jüdisches kleines Mädchen aufzuhören, ein
hebräisches Lied zu singen und sagte zu ihr, dass die öffentliche Schule kein Platz für diese Art von
Lied ist. In einem anderen Vorfall ("Gebet") imitieren zwei muslimische Schüler das Beten ihres Vaters
mit Gym-Matten, und der Erzieher, ängstlich und schockiert (wegen der jüngsten Pariser Angriffe),
sagt ihnen, dass sie aufhören sollten. In diesen Beiden Vorfällen wurde der Grund für das Verbieten
eines solchen Verhaltens nie explizit erklärt. Der Grund bleibt ungesagt, was Angst, Unverständnis
und Zurückweisung zur Folge hat.
Der Vorfall « Verbot am Religionsunterricht teilzunehmen » handelt von einer Mutter, die sich wünsch,
dass ihr Kind nicht am Religionsunterricht teilnimmt, da sie Moslems sind. Die Erzieherin respektiert
ihre Bitte nicht, da sie in ihrem Unterricht nicht nur das Christentum behandelt sondern auch Liebe,
Freundschaft und Toleranz.
3) Perceptions and preconceptions about religions
Eine der Konsequenzen unserer eigenen kulturellen Sozialisation ist, dass wir eine Vorliebe für unser
eigenes Kulturgepäck entwickeln; wir lernen alle anderen Wertesysteme von unserem eigenen

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!131

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Standpunkt aus zu sehen. Wir machen Urteile auf der Grundlage der Werte, die für unseren eigenen
sozialen Kontext und Darstellungen spezifisch sind. Wir wenden Stereotypen an, die den anderen
repräsentieren, ohne unsere eigene Praxis und Kultur zu hinterfragen. Diese Darstellungen beruhen
meistens auf der Notwendigkeit einer symbolischen Verteidigung unseres eigenen Systems, die
implizit ihre Überlegenheit, nimmt Traditionen und Wertesysteme an (Dehoumon, 2007).
Es ist auch ein Merkmal des menschlichen Funktionierens, um kontinuierlich zu versuchen, der Welt
einen Sinn zu geben, es uns selbst zu erklären, die Bedeutung zu schaffen, um die Handlungen
anderer zu erklären und die Leerzeichen auf der Grundlage von Vorurteilen zu füllen. Nach den
jüngsten Ereignissen in Europa (Migrationen und Angriffe) wurde der Ort der Religion und das Bild
einiger Minderheiten zu sensiblen Themen. Denn die Europäer wollen politisch korrekt sein (oder
zumindest nicht rassistisch aussehen oder Vorurteile zeigen), eine Mehrheit der Menschen wagt es
nicht, Fragen zu stellen, so dass am Ende die Unwissenheit hartnäckig wird und die Stigmatisierung
erscheint.
In zwei der Vorfälle, "Ein Schlag ins Gesicht" und "Ahmed's Bestrafung", erklären die Erzieher das
Verhalten der Väter, die ihr Kind durch ihren religiösen Hintergrund schlagen (einer ist ein orthodoxer
Christ, der andere ein Moslem), ohne einen berechtigten Grund. In einem anderen Vorfall
"Kleiderhaken", beschuldigt eine Mutter die Erzieherin die Gemeinde zu verspotten, da sie ihrem
Kind das Symbol eines Schweins gegeben hat, wohlwissend, dass sie Muslime sind (Schwein gilt als
ein schmutziges Tier im Islam). Die Erzieherin ist überrascht und schockiert von dieser Reaktion, denn
sie wollte niemals seine (religiöse oder andere) Identität beleidigen. Im Zusammenhang mit
Spannungen zwischen dominanten Kulturen und Minderheiten ist es relativ einfach, die Absicht einer
Beleidigungen bezüglich der Identität zu erkennen und sich so bedroht zu fühlen24; es ist auch leicht
für dominante Gruppen, ihre Worte zu rechtfertigen, indem sie die Minderheit als überempfindlich
erscheinen lassen.
Die Erklärung über die Toleranzprinzipien besagt, dass "die Praxis der Toleranz [...] bedeutet, dass
man frei ist, sich an die eigenen Überzeugungen zu halten und akzeptiert, dass andere sich an sie
halten" (Generalkonferenz der UNESCO, Paris, 25. Oktober bis 16. November 1995, Artikel 1). Wir
gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass die Erweiterung von Wissen, Kommunikation und Freiheit
des Bewusstseins, des Denkens und des Glaubens, weiter als die Toleranz geht, da die Individuen
lernen miteinander ezu sprechen, sich trauen Fragen zu stellen , guten Willens und
unvoreingenommen.
4) Übertragung religiöser Werte
Die Eltern teilen ihre Einstellungen und Praktiken gegenüber Transzendenz und Religion auf eine
bewusste und auch auf einer spontanen Ebene. Bis heute ist das Weitergeben der Werte durch die
Eltern immer noch von größter Bedeutung, auch wenn sich die Natur weiterentwickelt hat. In
europäischen Gesellschaften, in denen der Individualismus vorherrscht, geben die Eltern ihre
Überzeugungen durch eine zwischenmenschliche Beziehung und weniger durch eine
unangefochtene autoritäre Handlung (Catalogne, 2004) weiter. In einem interkulturellen Kontext,
wenn man mit Kulturschocks konfrontiert wird, gibt es zwei Vorlagen die man definieren kann.

24 Siehe

auch das Konzept des « Stigma Bewusstsein » im Kapitel Rassismus
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Entweder wollen die Eltern im Empfangsland assimiliert werden und sich von ihrem Herkunftsland
distanzieren, oder sie wollen ihren Kindern die Werte aus ihrem Herkunftsland weitergeben, indem
sie ihnen Unterlassungen und Verboten unterwerfen, die sich von denen des Empfangslandes
unterscheiden (Zotian, 2013). Sie betrachten das Teilen dieser Werte, wie sie ihnen als Teil ihrer
Verantwortung weitergegeben wurden, weil sie ihrer Identität angehören.
Religionsfreiheit und Freiheit der Bildung sind zwei Grundprinzipien, die in den meisten
europäischen Verfassungen und Gesetzen verankert sind. Darüber hinaus hat nach der europäischen
Verfassung zum Schutz der Menschenrechte "Jeder das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit" (Artikel 9) und "In der Ausübung aller Funktionen, die er in Bezug auf Bildung und
Lehre annimmt, muss der Staat das Recht der Eltern respektieren, eine solche Erziehung und Bildung
in Übereinstimmung mit ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen
sicherzustellen "(Artikel 2).
Mit anderen Worten, Eltern haben das Recht, eine Ausbildung in Übereinstimmung mit ihren
religiösen und philosophischen Überzeugungen anzubieten und somit vom Staat zu verlangen, dass
diese Überzeugungen in den Lehrplänen ihrer Kinder respektiert werden. In dem Vorfall "Jesus" ist
ein Vater überrascht, seinen Sohn zu hören, der über Jesus spricht, wo er doch agnostisch ist. Später
findet er heraus, dass es ihm von einem seiner Klassenkameraden erzählt wurde.
In dem Zwischenfall "Religionsunterricht" bittet eine Mutter die Schule, ihre Kinder aus dem
christlichen Religionskursen freizustellen, weil sie diese religiösen Überzeugungen nicht teilen. In
beiden Vorfällen sind die Eltern besorgt über den Einfluss der Schule (Erzieher und Schüler) auf
religiöse und spirituelle Überzeugungen ihrer Kinder. Sie betrachten die Förderung dieser Werte als
ihre Aufgabe, nicht die der Schule.
Manche Eltern wollen schon sehr früh moralische und geistige Werte an ihre Kinder weitergeben.
Dieses Teilen erfolgt also in Form von Nachahmung: Die Eltern nehmen eine Modellrolle ein und
laden ihre Kinder dazu ein, dasselbe zu tun. In den Vorfällen "Gebet" und "Jüdischer Gesang"
reproduzieren Kindergartenkinder in der Schule einige religiöse Praktiken. Diese Verhaltensweisen
überraschen und schockieren die Erzieher. Doch in diesem Alter bestehen sie nur in der
Nachahmung oder einem Teil eines Spiels, das das Ziel hat, das Zugehörigkeitsgefühl zu verstärken.
Kinder reproduzieren das, was sie zu Hause oder im Gottesdienst gesehen haben, um in ihren
Gemeinschaften Verbindungen aufzubauen.
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Kritisches Ereignis: Kleiderhacken
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
“Ich arbeite in einem Kindergarten. Jedes Kind in unserer Gruppe hat einen eigenen
Kleiderschrank und ein Symbol darauf. Jedes Kind hat sein eigenes Symbol, wie Tiere oder
Spielzeug ...
Eines dieser Symbole ist ein Schwein. Es war Yusufs Symbol. Als ihre Mama das sah, wurde sie sehr
wütend und kam zu mir. Sie schrie mich an und fragte, ob ich mich über sie lustig machte. Ich
werde die Situation nie vergessen, wenn sie mich fragte, ob ich dumm wäre und wenn ich nicht
wüsste, was dieses Symbol für eine muslimische Familie bedeutete. Ich fühlte mich wirklich
schlecht Die Symbole wurden zufällig ausgewählt, und ich dachte nicht an Religion, als ich Yusuf
dieses Symbol gab.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Carola (Erzähler)
Weiblich, sie arbeitet als Kindergartentante seit vier Jahren, gleich nach der Schule, mit 19 Jahren,
fing sie an hier zu arbeiten, nun ist sie 23 Jahre alt, sie ist katholisch, geboren und lebt in Kufstein,
Österreich
Mutter von Yusuf
Kein Name bekannt, sie ist um die 35 Jahre alt, Hausfrau, sie ist Muslimin und isst kein
Schweinefleisch, aber trägt kein Kopftuch. Sie wurde in der Türkei geboren und lebt jetzt seit 10
Jahren in Kufstein Österreich) Wir wissen nicht warum sie und ihr Mann die Türkei verlassen haben.
Türken sind die drittgrößte Gruppe von Migranten in Österreich, vielleicht zogen sie nach
Österreich, weil Türken 1964 als Gastarbeiter nach Österreich kamen
Yusuf
Er ist ein fünf Jahre alter Junge, er geht in den Kindergarten, in dem Carola arbeitet, er wurde in
Österreich geboren, er ist ein sehr lebhaftes Kind.
2. Inhalt des Vorfalls
• Die Situation fand in einem öffentlichen Kindergarten statt.
• Die Einrichtung befindet sich in Kufstein. Es ist eine Gemeinde im Bundesland Tirol.
• Er war in der Gruppe mit 20 anderen Kindern. In dieser Gruppe waren noch 3 Kinder türkischen
Ursprungs.
Erzähler: "Yusuf und seine Mutter waren auf dem Flur. In diesem Moment ging ich an ihnen vorbei
und sie hielt mich an und fing an zu streiten "
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3. Emotionale Reaktion
"- ich fühlte mich sehr schlecht und schockiert. Das geschah mir zu schnell, den, als sie anfing zu
streiten, wusste ich nicht, welches "Schwein" sie im ersten Moment meinte. Das erste, was sie
fragte, war, ob ich mich über sie lustig machen wollte. Also, wie soll ich wissen, dass sie das
meinte?
- Ich arbeite dort seit 4 Jahren und ich hatte nie ein Problem oder einen Konflikt mit einer
Migrantenfamilie. Und ich habe wirklich keine solche Reaktion von ihr erwartet. "
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Religion:
Der Erzähler ist katholisch. In dieser Religion wird das "Schwein" nicht mehr als "verunreinigen"
betrachtet. Im Alten Testament wird das Schwein als unrein bezeichnet, aber im Neuen Testament
nicht mehr. Carola wusste von der Bedeutung der Schweine im Islam, aber sie dachte nicht daran,
als sie Yusuf das Symbol gab, weil sie sich noch nie mit diesem Thema konfrontiert war.
Respektvolle Kommunikation
Die Mutter von Yusuf hatte keinen Respekt vor ihr. Sie beschuldigte sie nur, ohne zu erklären, was
passiert war. Carola fühlte sich angegriffen, weil die Mutter sie "dumm" nannte. Sie zweifelte an
ihrer Professionalität. Carola hätte eine andere Kommunikationsmethode gewünscht, und seine
Mutter hätte ihr Problem höflich und respektvoll anbringen sollen. Sie hätte sich dann vielleicht ein
bisschen besser gefühlt
Ausdruck von Emotionen
Höfliche Kommunikation geht nicht mit dem direkten Ausdruck von Emotionen Hand in Hand,
besonders wenn diese negativ sind. Man muss die eigenen Emotionen beherrschen, sonst wird die
Kommunikation aggressiv.
Notwendigkeit der Einfühlung
Für Carola ist Empathie ein Prinzip in der Kommunikation: Überprüfen, welche Wirkung unser
Handeln auf andere haben kann
Bedrohung durch professionelle Identität:
Als Profi in einem Kindergarten ist ihr Ziel, die Kinder zu respektieren und sich um sie zu kümmern.
Sie betrachtet ihre Rolle als Beschützer der Kinder, und sie wollte sie oder ihre Familie nicht
verletzen. Der Angriff der Mutter scheint ihre Kompetenz als Profi zu hinterfragen, was eine direkte
Bedrohung für ihre berufliche Identität darstellt.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Es ist ein sehr negatives Bild, weil es ihre erste schlechte Erfahrung im Kindergarten war.
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6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Wissen:
Es könnte sein, dass die Mutter denkt, dass die Erzieherin nicht sehr kompetent ist und dass sie
keine Kenntnis über andere Religionen oder Kulturen hat. Sie findet es schwer zu glauben, dass
der Erzieherin das Tabu des Schweins nicht bekannt war.
Religion und das Tabu des Schweins
Im Islam und auch in der jüdischen Religion gilt das "Schwein" als "unrein / schmutzig" und
Schweinefleisch zu essen ist verboten. Dies ist eines der bekanntesten Tabus im Islam.
Die Hauptaufgabe des Schweins im Ökosystem ist die des Aasfressers. Sie leben und gedeihen im
Kot und Dreck. Es könnte argumentiert werden, dass in den Industrieländern Schweine in sehr
sauberen und hygienischen Bedingungen gezüchtet werden. Sogar bei diesen hygienischen
Bedingungen sind die Schweine zusammen in Schweineställen gehalten, und so sind die Chancen
sehr hoch, dass sie ihren eigenen Schmutz essen.
Identitätsbedrohung - stigmatisierte Identität
Angehörige von Minderheiten können Ausdrücke von Rassismus und Diskriminierung erfahren, die
sie auf die Möglichkeit solcher Unterschiede aufmerksam machen. Dieses Bewusstsein entwickelt
sich manchmal zu einem "Stigma-Bewusstsein", das darin besteht, dass negative Assoziationen mit
ihrer sozialen Gruppe verbunden sind und somit defensive Reaktionen und Kommunikationen
annehmen.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Situation hebt das Problem des Mangels an Wissen, über andere Kulturen und Religionen
hervor. Vielleicht hätte die Erzieherin dieses Symbol nicht einem muslimischen Kind gegeben,
wenn sie mehr über die Religion gewusst hätte. Es ist wichtig, sich mit diesem Problem
auseinanderzusetzen, nicht nur für Yusuf, sondern auch für die Zukunft, um Situationen wie diese zu
verhindern.
Die Situation veranschaulicht auch, wie Mitglieder von Minderheitengruppen nach mehreren
Erfahrungen der Diskriminierung sehr sensibel werden können. Die bisherigen negativen
Erfahrungen machen es sehr einfach, die nächste Situation als diskriminierend zu interpretieren und
den Menschen eine negative Absicht zuzuschreiben, selbst wenn es keine gibt.
Einige Hintergrundinformationen über die Darstellung von Schweinefleisch in einigen
Religionen:
Schweinefleisch ist im Qur'an verboten
Verboten für euch (Nahrung) sind: rohes Fleisch, Blut, das Fleisch von Schweinen und das, auf das
welches ein anderer Name als der von Allah beschworen wurde.
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Schweinefleisch verboten in der Bibel
Schweine werden in diesem Abschnitt als verboten beschrieben, weil sie einen Klauenhuf haben,
aber keine Wiederkäuer sind.
Schweinefleisch ist auch im Buch des Deuteronomiums verboten (letztes Buch der Tora)
"Und das Schwein, weil es einen gespaltenen Huf hat, der komplett gespalten ist, aber nicht
wiederkaut; ist es unrein für dich. Ihr sollt nicht essen von ihrem Fleisch und nicht ihre toten
Kadaver berühren."
Deuteronomium Kapitel 14 Vers 8:
Ein ähnliches Verbot wiederholt sich in dem Buch Jesaja Kapitel 65, Vers 2-5.
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Kritisches Ereignis: Jesus
Organisation die über den Vorfall berichtet: CESIE (IT)
Der Vorfall
"Es war ein Nachmittag im Juni 2016. Ich war zu Hause mit meinem Sohn, nachdem ich ihn von
der Schule abgeholt hatte. Wir hatten ein Gespräch darüber, was er in der Schule an diesem Tag
gemacht hatte, und er fing an, über Jesus Christus zu reden, und was für eine wichtige Person er
sein muss. Ich war erschrocken und wurde neugierig, wie und was er über Jesus kennen gelernt
hat, da wir in unserer Familie nicht religiös sind. Er erzählte mir, dass ein anderes Kind im
Kindergarten mit ihm über Jesus gesprochen hatte. Dieser Junge kommt aus einer Familie
afrikanischen Ursprungs, obwohl ich nicht weiß, aus welchem Land sie sind, weiß ich, dass die
Familie katholisch ist und zu einer stark katholischen Gemeinde in Palermo gehört. Ich hatte schon
mit meinem Sohn darüber gesprochen, was die Leute im Allgemeinen glauben und ich wartete auf
die gute Gelegenheit, um eine gründlichere Konversation mit ihm darüber zu haben, aber ich hatte
nicht erwartet, dass es so bald sein wird, er ist nur 5 Jahre alt. Meine Frau und ich sind Agnostiker,
und wir bevorzugen es, aus einer pluralistischen Sicht über Religionen zu sprechen. Ich habe das
jetzt nicht erwartet, und ich hoffe, dass mein Sohn nicht mit einer dogmatischen Vision einer
Religion aufwachsen wird. Ich weiß, dass im Kindergarten unsere pluralistische Vision der
verschiedenen Religionen geteilt und immer über Vielfalt gesprochen wird. Hier bin ich sehr
beruhigt. Um ehrlich zu sein, habe ich erwartet, dass dies geschieht, da wir in einem großteils
katholischen Land leben. Ich setzte das Gespräch mit meinem Sohn fort und erklärte, dass für viele
Menschen diese "Person" sehr wichtig ist, aber dass er nicht für unsere Familie wichtig ist. Ich
möchte ihm immer einen Hinweis geben, an die Vielfalt zu denken. Meine Frau und ich teilen diese
Vision. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Mann in seinen 40ern, italienisch, agnostisch, verheiratet, akademischer Grad (Tierarzt), lebt in
einem sehr multikulturellen Teil der Stadt Palermo arbeiten und auch in einem multikulturellen
Umfeld.
Junge, 5 Jahre alt, Sohn eines italienischen Mannes und einer französischen Mutter, geboren und
aufgewachsen in Palermo, besucht einen multikulturellen Kindergarten, wo der Schwerpunkt der
Bildung auf der Vielfalt liegt.
Junge, 5 Jahre alt, Sohn einer Familie afrikanischen Ursprungs, katholisch, geboren und
aufgewachsen in Palermo in einem multikulturellen Bereich der Stadt, besucht einen
multikulturellen Kindergarten, der Wert auf die Bildung der Vielfalt legt.
2. Inhalt des Vorfalls
Es ist ein Nachmittag im Juni, in der Wohnung der beiden Hauptdarsteller. Der Vater und der
Erzähler und sein Sohn sind gerade nach einem Schul- / Arbeitstag nach Hause gekommen. Sie
sprechen über die Aktivitäten des Sohnes im Kindergarten an diesem Tag. Sie führen eine gute
Unterhaltung, sie sind beide sehr gewillt zu reden; Der Vater fragt seinen Sohn nach dem, was in
der Schule passiert ist. Die Mutter ist noch bei der Arbeit.
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3. Emotionale Reaktion
"Ich war neugierig. Ich wollte so viel herausfinden wie ich konnte, was meinem Sohn von Jesus
erzählt worden war, warum und von wem. Ich war auch ein bisschen besorgt darüber, wie dies sein
Verständnis von Religionen beeinflussen würde, und ihn auf eine Religion ausrichtet. In diesem
Alter sind ihre Gehirne wie Schwämme, und sie sind leicht von einem Glauben zu einem anderen
geschwungen, also wollte ich sicherstellen, dass er verstehen würde, wie Jesus nur eine Option in
einem Ozean des Glaubens ist. "
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Pluralistische Sicht der Religion und Gleichheit aller Überzeugungen
Der Erzähler glaubt nicht an einen Gott, sondern hat ein eher pluralistisches Religionsverständnis
und nimmt sie alle an. Für ihn ist es nicht wichtig, an welchen Gott man glaubt.
Nicht-religiöse Erziehung von Kindern
Der Erzähler glaubt, dass Kinder auf alle verschiedenen Kulturen in der Gesellschaft aufmerksam
gemacht werden sollten und dies schließt religiöse Unterschiede ein. Er glaubt, dass es seine
Pflicht und die Pflicht der Schule ist, mit seinem Sohn über alle verschiedenen Religionen zu
sprechen und Dogmatismen zu vermeiden oder eine frühzeitige Ausrichtung mit einer bestimmten
Religion zu vermeiden. Er würde es vorziehen, dass sein Sohn die gleiche Sicht hat, die er und
seine Frau teilen, aber er ist offen für die Vorliebe seines Sohnes in dieser Angelegenheit.
Vertrauen in die Bildungseinrichtung
Der Erzähler meint, dass es für die Eltern wichtig ist, Bildungseinrichtungen auszuwählen, die seine
eigenen Werte über Kindererziehung und Bildung widerspiegeln. Er glaubt an ein gemeinsames
Bildungsprojekt zwischen Familie und Kindern und vertraut darauf, dass der Kindergarten, den er
für seinen Sohn wählte, sich auf ein pluralistisches Kulturverständnis konzentrieren wird.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Ein echtes Bild entsteht. Der Erzähler ist sich bewusst, wie Jesus Christus im Leben anderer wichtig
ist, und vor allem für einige katholische afrikanische Gemeinschaften, die streng gläubig sind und
Jesus am Sonntag feiern. Er hatte die Chance, einige dieser Gruppen in der Gegend zu
beobachten, in dem er lebt, und hat auch mit dem Vater des anderen Jungen gesprochen. Er ist
sich bewusst, dass Religion etwas ist, das sie zeigen und teilen müssen.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Religion und Jesus als wichtige Elemente im Leben
Der religiöse Junge teilt wahrscheinlich eine sehr engagierte Vision der Religion als die andere
Familie.
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Als katholische Familie aus einem Land in Afrika hat die Religion einen besonderen Platz in ihrem
Leben, und von den Menschen wird erwartet, dass sie sich voll und ganz an religiösen Festen
beteiligen und ihren Glauben offen mit dem Rest der Gesellschaft teilen.
Religionsunterricht der Kinder
Die Familie des anderen Kindes glaubt wahrscheinlich, dass die Religion Teil der Erziehung sein
muss und dass ihr Kind von Anfang an über die katholische Religion und über Christus bescheid
wissen muss. Es ist ein Glaube, der übertragen werden muss und ein integraler Bestandteil ihrer
Kultur ist.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Erziehung des fraglichen Kindergartens konzentriert sich auf die Akzeptanz verschiedener
Kulturen und damit der verschiedenen Religionen. Sie zielen darauf ab, die unterschiedlichen
Kulturen, Werte und Überzeugungen, die in der Gesellschaft existieren, gründlich zu verstehen, um
die Kinder auf Offenheit und Akzeptanz gegenüber der Vielfalt aufmerksam zu machen. Der
Erzähler ist sich dieser Eigenschaft bewusst und hat aus diesem Grund diesen speziellen
Kindergarten gewählt. Der Erzieher des Sohnes des Erzählers kann sich der Unterhaltung über
Christus, die zwischen dem Sohn des Erzählers und dem anderen Jungen stattfand, bewusst sein
oder auch nicht. In beiden Fällen, da die Schulpolitik die multikulturelle Akzeptanz und den
offenen Dialog zwischen verschiedenen Menschen und Kulturen ist, bezweifelt der Erzähler, dass
der Erzieher das Gespräch verhindern wollte. Wenn die Erzieher ein solches Gespräch erlebt
hätten, könnten sie vielleicht eine strukturiertere Diskussion über verschiedene Religionen und
Überzeugungen im Klassenzimmer eingeführt haben. Allerdings bleibt der Erzähler zuversichtlich,
dass dies geschehen wird, wie es in ihrer pädagogischen Agenda festgelegt ist. Daher kann kein
Problem hinsichtlich der Berufspraxis festgestellt werden.
Angesichts des Vertrauens und des Dialogs zwischen dem Erzähler und dem Kindergarten könnte
er sich jedoch mit den Erziehern über den Vorfall unterhalten haben, um sicherzustellen, dass dies
in der Schule behandelt wird.
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Kritisches Ereignis: Jewish Singing
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan Interculturel (FR)
Der Vorfall
"Ich beobachtete die Kinder während der Pause, als sich eine Gruppe von 4/5 Jähriger an mich
wandte, um zu fragen, was die kleine Sarah murmelte, während sie allein spielte.
Als ich ihr näher kam, hörte ich, dass sie etwas sang, was ich nicht verstehen konnte, also fragte ich
sie: Was singst du? Und sie antwortete mir, dass es ein religiöses jüdisches Lied war.
In Frankreich sind alle öffentlichen Schulen säkular und weder die Kinder noch die Erwachsenen
dürfen religiöse Symbole oder Praktiken zeigen. Ich erkläre Sarah dann, dass sie das nicht singen
darf, aber ich bin nicht sicher, ob sie es verstanden hat.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Ein Jugendarbeiter, Mann 25 Jahre, der seit einem Jahr in seiner Schule arbeitet. Er
wurde von der Stadt geschult, um ein permanentes Personal in dieser Schule zu werden. Er
begleitet die Kinder während der Mahlzeit, er kümmert sich um sie während der Spielzeit und nach
der Schule, während sie auf die Eltern warten, um sie abzuholen.
Kinder: Eine Gruppe von 4 Kindern von 4 und 5 Jahren, die am Boden spielten und von Sarahs
Lied überrascht sind.
Sarah: Ein 5 Jahre altes Mädchen, Teil der jüdischen Gemeinde.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall geschah in einer öffentlichen Schule in Paris im 11. Bezirk. Dieser Bezirk hat die
Besonderheit, eines der verschiedensten Bezirke in Paris zu sein. Die Grundschule teilt den
Spielplatz mit der Vorschule.
3. Emotionale Reaktion
"Ich war überrascht, weil ich in meiner 10-jährigen Erfahrung noch nie mit einer ähnlichen Situation
konfrontiert wurde. Ich fühlte mich hilflos, da ich nicht wusste, wie ich ihr erklären sollte, dass es
verboten war, ohne den Eindruck zu vermitteln, dass sie etwas falsch macht."
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Säkularismus: Das französische Gesetz verbietet, auffällige religiöse Symbole in französischen
öffentlichen (d. H. Staatlich betriebenen) Schulen zu tragen. Das Gesetz ist eine Änderung des
französischen Bildungskodex,
die in dem bestehenden französischen Recht begründeten
Grundsätze, insbesondere die verfassungsrechtliche Anforderung von laïcité, ausgliedert: die
Trennung von staatlichen und religiösen Aktivitäten.
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Keine Urteilsrolle: Der Erzähler muss in die Situation als Bildungsbeauftrater eingreifen, aber in
einer respektvollen Weise bezüglich der Identität des Kindes und Respekt für ihren Glauben. Der
Erzähler muss die Kultur aller Kinder stärken, aber nicht den Kult, wie es zu einer privaten Praxis
gehört.
"Kommunitarismus" in einzelnen Gesellschaften, wie der französischen, wird es irgendwie als
Bedrohung gesehen, weil die Macht der Gruppe oder der Gemeinschaft gefährlich werden könnte.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Das Bild ist eher "offiziell", da der Erzähler die Rolle des Vertreters der Volksbildung spielt.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Die Verwendung von Musik im Judentum geht auf die Zeiten des ersten Tempels in Jerusalem
zurück. Es ist ein grundlegender Teil des jüdischen Gottesdienstes. Die Thora wird gelesen und der
Großteil des Gottesdienstes wird in der traditionellen Synagoge gesungen oder gesungen.
Darüber hinaus ist das Lied nicht nur in der Synagoge präsent, sondern auch zu Hause und bei
Familienfeiern.
Die primären Vorschläge, die biblischen Texte zu singen, sollen die Bedeutung der Worte
vermitteln und die Melodie trägt zur Qualität der Worte bei. Aber das wird auch als Weg genutzt,
um die wesentlichen Gebete auswendig zu lernen.
Von der frühen Kindheit an lernen die jüdischen Kinder das hebräische Alphabet, indem sie die
Buchstaben singen. Später benutzen sie den Gesang, um die biblischen Texte zu lernen und
Gebete zu rezitieren.
Außerdem hat jede jüdische Gemeinde ihre eigenen Melodien und Vokalstile in Bezug auf ihre
Tradition, daher ist das Lied ein Zeichen der Zugehörigkeit und Identität für die Juden.
Die Beziehung zum Kommunitarismus : die jüdische Gemeinschaft ist gemeinschaftsorientiert und
nicht individuell, diejenigen, die kein Teil davon sind, sind irgendwie Außenseiter und nicht als
Gleichartige anerkannt.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Herausforderung besteht darin, kleinen Kindern das Konzept des Säkularismus so zu erklären,
dass ihre Identität respektiert wird. Wie kann man die Religion als etwas erklären, das man zu
Hause mit der Familie und nicht in öffentlichen Räumen teilen kann, ohne die Botschaft zu geben,
dass Religion etwas Falsches ist?
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Kritisches Ereignis: Das Gebet
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan Interculturel (FR)
Der Vorfall
"Der Vorfall ereignete sich am Anfang der Spielzeit. Ich habe gesehen, dass zwei Kinder aus der
Schule die blauen Turnmatten herausgezogen und auf dem Spielplatz platziert haben. Während ich
mein Büro verließ, um sie zu fragen, was sie taten, begannen sie, die Matten in die MekkaRichtung zu setzen, um zu beten.
Ich näherte mich ihnen und fragte sie, was sie taten, sie bestätigten, dass sie so beten wollten, wie
es der Vater zu Hause getan hatte. Ich bitte sie, die Matte aufzuräumen, und dann erkläre ich, dass
die Schule kein Ort zum Beten ist. Ich sagte sogar, wenn sie das Bedürfnis haben zu beten,
könnten sie in ihren Köpfen beten.
Dies geschah ein paar Monate nach den Terroranschlägen von Charlie Hebdo & November, und es
war eine sehr heikle Angelegenheit in der Schule, als der Vigi-Piraten-Plan aktiviert wurde. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Ein pädagogischer Berater, der seit 10 Jahren an dieser Schule arbeitet. 50 Jahre alt,
französischer Hintergrund, ursprünglich aus Spanien, mit einem sehr starken politischen Glauben
linker Flügel, Aktivist. Er studierte Bildende Kunst und deshalb hat er eine Leidenschaft für Kunst
und vor allem für die Fotografie.
2 Kinder: Beide 6 Jahre alte Kinder, Muslime.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall geschah in einer öffentlichen Schule in Paris im 11. Bezirk. Dieser Bezirk hat die
Besonderheit, eines der verschiedensten Bezirke in Paris zu sein.
Der Kontext in diesem Vorfall ist sehr wichtig, da es ein paar Monate nach dem Charly Hebdo
Angriff passiert ist. Diese Schule befindet sich nur ein paar Blocks vom Schauplatz entfernt. Die
Kinder waren sehr erschrocken, als sie die Waffen und die Polizeisirenen rund um die Schule
hörten. Seit diesem Tag hat die Regierung den Vigi-Piratenplan aktiviert, einen
Hochsicherheitsalarm, der den Alltag beeinflusst. In der Schule als Beispiel sind Wandertage
abgesagt, niemand, nicht einmal die Eltern können in die Schule eindringen und jeder Außenseiter
muss eine besondere Erlaubnis bekommen, hineinzugehen.
3. Emotionale Reaktion
"Ich war sehr überrascht und um ehrlich zu sein, ich wusste nicht, wie ich mich dieser Situation
nähere. Nicht nur die anderen Kinder hatten Angst sondern auch ich selbst."
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Säkularismus (laïcité): Die Regel von "laïcité" muss respektiert werden; Die Schule muss
sicherstellen, dass die Bildung frei von religiöser Praxis ist. Jede Erscheinungsform der Religion
sollte im privaten Bereich geschehen.
Angst vor dem Islam: Wegen der Terroranschläge in Paris ist die Ausübung der muslimischen
Religion mit einem Gefühl der Angst und des Misstrauens verbunden. Das Gefühl der Bedrohung
durch die Medien. Bekommt man mit , dass Erwachsene religiöse Gesten in öffentlichen
Verkehrsmitteln zeigen (Geste des Gebetes usw.), führt oft zu einer Assoziation von Unsicherheit.
Während die Kinder keine Gefahr terroristischer Aktivitäten darstellten, war sich der Erzieher der
erhöhten Angst unter seinen Kollegen und Studenten bewusst.
Religionsfreiheit und kulturelle Identität: Der Erzieher findet, dass es für das Wohlergehen der
Kinder wichtig ist, eine positive kulturelle Identität zu haben. Er spürt auch, dass es jedem erlaubt
sein sollte, seine Religion zu wählen und zu praktizieren, was zu einer Spannung zwischen zwei
entgegengesetzten Bedürfnissen und Wünschen des Erziehers führt.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Leicht negativ, stigmatisiert
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Das Gebet im Islam: Das Beten ist eine der fünf Säulen im Islam, also ist es eine Pflichthandlung.
Im Gegensatz zu den meisten christlichen Praktiken ist das Gebet im Islam nicht an den Raum,
sondern an die Zeit gebunden. Das bedeutet, dass es fünf Momente des Tages gibt, an denen
Gebete stattfinden müssen, aber das Gebet kann anderswo stattfinden als in der Moschee. In
solchen Fällen wird oft eine Matte oder ein Tuch verwendet, um die Sauberkeit des Raumes zu
gewährleisten. Diese Verpflichtung besteht jedoch erst nach Erreichen des Pubertätsalters (einige
empfehlen ab 7, andere mit 10 Jahren).
Erwerb der Religion: Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die richtigen Regeln und Praktiken
im Zusammenhang mit dem Gebet zu lehren. Aber ähnlich wie bei jedem anderen kulturellen
Verhalten erfolgt die Übertragung nicht nur bewusst strukturiert, sondern auch durch
Nachahmung. Die Kinder haben wahrscheinlich die Initiative ergriffen und versuchen, religiöse
Gesten zu imitieren, auch wenn sie ihre ordnungsgemäße Durchführung nicht kennen. Die
Hypothese, dass Eltern die Kinder dazu ermutigten, im Schulhof zu beten, ist sehr
unwahrscheinlich.
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Notwendigkeit eines positiven Zugehörigkeitsgefühls und einer kulturellen Identität: Die
Kinder in der Situation lernen auch, ihre eigene kulturelle Identität zu assimilieren - entweder durch
die Interaktion mit ihren Gruppenmitgliedern, die sich außerhalb der Gruppe befinden. Die
Motivation, ihren Identitäten einen positiven Wert zu verleihen, ist bei allen, auch bei Kindern in
diesem Alter, vorhanden. Die gemeinsame Praxis könnte eine Manifestation ihrer Notwendigkeit
dazuzugehören, sondern auch eine Reaktion von anderen Kindern, die sie daran erinnern, anders
zu sein.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Wenn "laïcité" ein wichtiger Wert ist, den die meisten Franzosen schätzen, ist es für die meisten
von ihnen nicht klar, wie diese Trennung von religiöser Praxis und öffentlichem Raum verstanden
werden sollte und was es wirklich für das Verhalten der Schüler in den Schulen bedeutet. Die
ursprüngliche Idee hinter der Regel war, sicherzustellen, dass die Ausbildung frei von religiösen
Einflüssen ist. Während dies eindeutig heißt, dass die Erzieher von den Manifestationen der
Religion Abstand nehmen müssen, ist das Ausmaß, in dem das gleiche von den Schülern erwartet
wird, weniger klar und explizit.
Erzieher, die sich mit ähnlichen Situationen konfrontiert waren, müssen zwischen zwei Bedürfnissen
vermitteln: Einerseits müssen sie die Kontinuität der Herrschaft von "laicité" sicherstellen und die
Erziehung frei von religiöser Praxis durchführen, andererseits müssen sie die Einbeziehung von
Kindern garantieren, die zu einer kulturellen Minderheit gehören und sicherstellen, dass sie nicht
diskriminiert werden. In ähnlichen Fällen müsste der Erzieher sowohl den Kindern, die an der
religiösen Praxis beteiligt waren, als auch die anderen Kinder, die die Szene erleben, beruhigende
Erklärungen anbieten. Eine offene Haltung und explizite Erklärungen sind in einem von der
Verwirrung des Islam und Terrorismus betroffenen Kontext sehr notwendig.
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Kritisches Ereignis: Die Brauerei
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
„Der Vorfall ereignete sich während eines Bildungsbesuchs der Kinder im Alter von 5,5 Jahren
beim Zypriotischen Nationalgeschichtlichem Museum der Carlsberg Brauerei.
Während wir durch die Gänge des Museums gingen konnten die Kinder hinter Glas auf Distanz die
Bierproduktion sehen. Während ich die Bierproduktion beschrieb, weigerte sich eine Gruppe von
muslimischen Kindern plötzlich zuzuhören, zogen sich zurück und baten sofort gehen zu dürfen. Ein
Junge, der etwas ruhiger war, erklärte mir, dass er und seine Freunde nichts über Alkohol hören
oder sehen wollten, da ihre Religion Alkohol verbot. Ich war überrascht, dass sie nicht einmal das
Wort Alkohol erwähnen konnten. Dieses Verhalten war wirklich ein kultureller Schock für mich. Ich
dachte das wäre zu hart, aber ich versuchte Verständnis zu zeigen und natürlich verließen wir sofort
den Raum. Ich war so verwirrt, da die Kinder sich unwohl und ängstlich fühlten. Ich wusste nicht
wie ich mich verhalten sollte. Wir verließen einfach den Raum und besprachen den Zwischenfall
nicht. Ich glaube immer noch, dass dies gegen das Recht der Kinder ist und all diese verbotenen
Verhaltensweisen zu hart und gegen ihre Freiheit sind.“
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzieher: 33 Jahre alt, aus Zypern, VolkschulErzieher / verheiratet mit zwei Kindern. Sie hat neun
Jahre Erzieherfahrung und war den Großteil der Zeit Lehrperson für die erste Klasse (5.5-7 Jahre
alte Kinder).
Drei muslimische Kinder: 5.5-6 Jahre alt, zwei Jungen und ein Mädchen, aus dem Libanon.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Schule ist eine kleine öffentliche Schule im Gebiet von Nikosia, die von vielen ausländischen
Kindern besucht wird. Dies war ihr dritter Bildungsausflug und es gab keine Probleme bei den
bisherigen Ausflügen zu anderen Orten (ein Park und eine Bibliothek). Die Kinder waren Teil einer
Gruppe von 40 Kindern und wurden von ihrer Lehrperson begleitet. Der Vorfall ereignete sich
während eines Bildungsausflugs mit den Kindern zum Naturhistorischen Museum der Carlsberg
Brauereien. Ein Mitarbeiter der Fabrik führte sie auf eine Tour durch das Museum.
3. Emotionale Reaktion
„Ich war wirklich sehr überrascht, dass die Kinder sich sofort von dem Ort zurückziehen wollten. Ich
hatte nicht erwartet, dass so junge Kinder solch starke religiösen Ansichten haben. Es wirkte auf
mich wie fanatisch, es war wie als würden so Extremisten entstehen. In diesem Moment war meine
Reaktion sie von dem Ort wegzubringen, da ich das Gefühl hatte ihre Religion angegriffen zu
haben. Trotzdem hatte ich das Gefühl ihre Reaktion war eine Überreaktion. Es brachte mich auch
dazu mich zu wundern, wie ihre Eltern sie erziehen und welche Werte und welchen Glauben sie
ihren Kindern beibringen wollen.“
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Entscheidungsfreiheit, Autonomie
Die Lehrperson schätzt Freiheit und Autonomie von Individuen – Schlüsselwerte der modernen
individualistischen europäischen Gesellschaft. Für sie ist die Einhaltung aller Verbote der Religion
eine Bedrohung der Freiheit eines Individuums, im Besonderen für die Freiheit von Kindern.
Respekt für andere kulturelle Identitäten
Auch wenn Sie die Werte der kulturellen Gruppe nicht erwidert, hat die Lehrperson den starken
Wunsch die kulturelle Identität / Religion der Kinder zu respektieren. Jeder hat das Recht der
Religion zu folgen, die er/sie wünscht.
Defensive Reaktion gegenüber Minderheiten – Angst das Problem anzusprechen
Das Bedürfnis die Kultur von anderen zu respektieren zeigt auch eine Angst vor Konfrontation: es
scheint nicht möglich für sie mit den Kindern zu besprechen, was ein Alkoholverbot wirklich
bedeutet. Als Mitglied der Mehrheitskultur zwingt sie den Kindern nicht ihre eigenen Werte auf,
sondern akzeptiert sich mit der ganzen Klasse zurückzuziehen.
Wissensmangel über den Islam
Ihre defensive Reaktion kann auch durch einen Wissensmangel über den Islam erklärt werden: auch
wenn sie sich über das Verbot von Alkoholkonsum klar ist, ist sie sich nicht sicher wie weit dieses
Verbot geht und ob dies auch die Beobachtung der Alkoholproduktion inkludiert, das Nennen des
Worts Alkohol etc. Aufgrund dieser Unsicherheit hat sie nicht die Ressourcen den Vorfall mit ihren
SchülerInnen zu besprechen und akzeptiert ihrem Wunsch zu folgen, auch wenn die Reaktion der
Kinder übertrieben sein könnte.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Es entsteht ein leicht negatives Bild von Muslimen.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Alkohol im Islam
Der Konsum von Alkohol – sowie anderen Substanzen die Betrunkenheit und Ohnmacht auslösen
können, ist im Islam verboten. Dieses Verbot wird in mehreren Versen des Koran genannt und ist
auch in den Hadiths (aufgezeichnete Gespräche und Handlungen von Mohammed) dokumentiert.
In manchen anderen Interpretationen ist es auch verboten an einem Tisch, wo Alkohol serviert
wird, zu essen, zu trinken oder zu sitzen. Trotzdem gibt es kein Verbot in ein Restaurant zu gehen,
in dem Alkohol serviert wird, auch wenn es am Nachbartisch konsumiert wird. Das Wort
auszusprechen oder Alkohol zu sehen ist nicht verboten. Heute gibt es Formen von
Alkoholverboten in 15 Ländern in denen es eine muslimische Mehrheit an Bürgern gibt. Dies
bedeutet aber nicht, dass alle Muslime keinen Alkohol trinken.
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Aneignung kultureller / religiöser Praktiken
Während sie versuchen sich kulturellen und religiösen Werten und Praktiken anzupassen, gehen
Kinder oft durch Phasen, in denen sie eine übertriebene oder leicht überzogene Reaktion der
jeweiligen Praktiken zeigen. Dies passiert oft in Bereichen, die sie nicht vollständig verstehen (wie
den Alkoholkonsum) aber bei denen sie eine bestimmte Bedeutung wahrnehmen. In dieser
Situation versuchten sie das Alkoholverbot anzuwenden, auch wenn ihnen nicht bewusst war, dass
das Sehen von Alkohol und der Alkoholproduktion, sowie das Aussprechen des Wortes nicht
verboten ist.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Während viele Lehrpersonen den starken Wunsch haben die kulturellen Identitäten und Religionen
der Kinder zu respektieren, mangelt es ihnen oft am Wissen, welches ihnen helfen soll dies effektiv
durchzusetzen. Dieser Vorfall ist ein gutes Beispiel wie dieser Wissensmangel zu Unwohlsein,
Unsicherheit bei der Lehrperson und den Wunsch solch einen Zwischenfall schnell zu beenden
führen kann. Die Zurückhaltung diese wichtige Anliegen mit den Kindern zu besprechen kann
negative Konsequenzen haben. In diesem Fall kann es den Tabus auf beiden Seiten bei
muslimischen und nicht-muslimischen Kindern verstärken. Dadurch kann es zu Beschuldigungen
und zur Stigmatisierung muslimischer Kindern führen. Die Ausweichstrategie verfehlt auch die
Chance eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Kindern zu bauen, indem man anspricht was
sie gemeinsam haben (gleich welche Religion, Alkohol ist für alle Kinder verboten) und auch über
Alkohol und dessen Gefahren zu sprechen. Schon das Erkunden der unterschiedlichen
Darstellungen und Regeln bezüglich Alkohol könnte interessant sein, wenn die Kinder alt genug
sind, die Unterschiede zu verstehen.
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Kritisches Ereignis: Religionsunterricht
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
"Dieser Vorfall fand in meiner Schule in diesem Jahr statt. Kinder aus Syrien kamen normalerweise
ohne Begleitung zur Schule, entweder weil die Eltern arbeiten oder weil sie keinen Kontakt zur
Schule haben, weil sie die Sprache nicht sprechen. Der einzige Grund, warum sie zur Schule
kommen, ist, dass sie bitten, dass ihre Kinder, nicht am Religionsunterricht teilnehmen sollen. Ich
muss hier anmerken, dass der Religionsunterricht nicht nur vom Christentum, sondern auch von
Liebe, Freundschaft, Akzeptanz usw. handelt. Diese Lektionen sind in einer multikulturellen Schule
sehr nützlich.
Es ist erwähnenswert, dass die syrischen Kinder in der Schule die anderen Kinder akzeptieren und
mit ihnen zusammen sind, unabhängig davon, ob sie eine andere Staatsangehörigkeit oder eine
andere Religion haben. Sie waren glücklich während des Religionsunterrichts und sie schienen sich
sicher und wohl zu fühlen, einige ihrer religiösen Gewohnheiten zu teilen. Es scheint, dass die
Eltern anders und sehr streng sind. Sogar einige griechische Zyprioten beschwerten sich darüber,
dass ihre Kinder mit Ausländern zut un haben.
Was mich schockierte war, dass die Eltern sowohl Zyprioten als auch Syrer versuchten, obwohl die
Kinder sich gegenseitig akzeptierten und alle Freunde waren, die andere Gruppe entweder aus
religiösen Gründen oder aus ethnischen Gründen zu meiden.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Der Erzähler: Sie ist eine christlich-griechisch-zypriotische Erzieherin. Sie ist 37 Jahre alt. Sie ist
verheiratet und hat 1 Kind. Sie arbeitet seit vier Jahren an dieser Schule.
Syrische Studenten: Jungen und Mädchen. Einige wurden in Zypern geboren und einige andere
lebten in Zypern seit etwa 2 Jahren. Die syrischen Kinder hatten eine gute und reibungslose
Beziehung zu den zypriotischen Kindern und den Kindern anderer Nationalitäten.
Die syrischen Eltern: Niedriger sozioökonomischer Status und niedrige Bildung. Die Eltern hatten
keine enge Verbindung zur Schule, weder mit Erziehern noch mit zypriotischen Eltern oder mit
anderen Nationalitäten
2. Inhalt des Vorfalls
Zypern als Ganzes besteht aus vielen verschiedenen Religionen, doch in Bezug auf die Mehrheiten
gibt es nur zwei. Im südlichen Teil wird die Mehrheit (78%) als Anhänger der griechisch-orthodoxen
Kirche und ihres Glaubens angesehen. Im Norden kann die Mehrheit der Bevölkerung als Muslime
betrachtet werden.
In Zypern ist es für Kinder in öffentlichen Primär- und Sekundärschulen erforderlich, am Unterricht
der griechisch-orthodoxen Religion teilzunehmen. Eltern anderer Religionen können verlangen,
dass ihre Kinder entschuldigt werden. Diese Kinder sind von der Teilnahme an religiösen Diensten
und vom Unterricht befreit.
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Die konkrete Situation dieses Vorfalls findet in der Schule statt, und zwar in einer multikulturellen
Schule in einer Stadt in Zypern. Das Gebiet der Schule war eines mit niedrigem bis mittlerem
soziokulturellem Status. Das Klima zwischen Studenten und Erziehern und Eltern in der Schule war
im Allgemeinen gut. Die konkrete Situation war, dass die syrischen Eltern nicht wollten, dass ihre
Kinder den Lehrplänen für die Religion folgen.
3. Emotionale Reaktion
"Ich hatte den Eindruck, dass syrische Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder mit den Zyprioten oder
den Christen im Allgemeinen zusammen sind, und auch andere Eltern anderer Nationalitäten
wollten nicht, dass ihre Kinder mit den muslimischen Kindern zusammen sind. Was mich am
meisten schockierte, war, dass die Eltern so verärgert waren bezüglich der Frage der Religion und
der Nationalität obwohl die Kinder keine Barrieren untereinander hatten. "
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Erwachsene Vorurteile vs. Unschuld von Kindern
Die Erzieherin bemerkte, dass, Erwachsene nicht ihre eigenen Vorurteile und Ideen den Kindern
auferlegten. Sie fühlt, dass zypriotische und syrische Kinder zueinander geschlossen waren, dass es
Liebe, Akzeptanz und Respekt zwischen ihnen gab und dass ihnen Religion, Rasse und Farbe egal
waren. Die Kinder würden glücklicher und gesünder sein, ihre eigenen Freunde zu wählen und sich
nicht nach ethnischer Herkunft oder Religion zu kategorisieren.
Rolle der Religionsklasse
Die Rolle der Religionsklasse soll über das Christentum hinausgehen und allgemeine Werte wie
"Liebe, Freundschaft und Akzeptanz" ansprechen. So sieht die Erzieherin nicht die alleinige
Ausrichtung der Übertragung der christlichen Religion. Für sie kann das Einmischen der Eltern und
ihre Beharrlichkeit, dass ihre Kinder nicht an der Religionsstunde teilnehmen, die Freundschaft des
Kindes stören und Probleme schaffen.
Multikulturalismus
Ein multikulturelles Klassenzimmer ist eines, in dem sowohl die Studenten als auch der Erzieher alle
Rassen, Kulturen und Religionen akzeptieren. Kinder müssen lernen, alle Kulturen, Rassen und
Religionen zu akzeptieren und sich auszutauschen, um produktive Bürger der Welt zu werden. Das
sollte nicht nur von den Erziehern, sondern auch von den Eltern so gesehen werden.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Ein negatives Bild gegenüber der anderen Gruppe entsteht (Eltern die die Aufteilung der Kinder
plädieren)
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6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Übertragung von Religion und Nationalismus
Zypriotische Eltern können befürchten, dass die Anwesenheit von muslimischen Kindern in der
Religionsklasse den religiösen Inhalt der Klasse verbreitet und die richtige Übertragung von
Werten und Praktiken in Bezug auf ihre Religion bedroht. Sie können die Religion als einen
wichtigen Teil der Kultur wahrnehmen und die Übertragung der Religion als ein wichtiger Teil
dessen, was die Schule in Zypern sein sollte. Sie können besorgt sein, dass die
"Multikulturalisierung" der Schule eine Bedrohung für die Übertragung der zypriotischen Kultur
wird.
Die Freiheit der Wahl gegen den Assimilationsdruck
Die syrischen Eltern haben vielleicht nicht gewusst, dass ihre Kinder wählen konnten, um nicht am
Religionsunterricht teilzunehmen. Ein obligatorischer Religionsunterricht kann als Druck für die
Assimilation und eine Bedrohung für die Erhaltung ihrer kulturellen / religiösen Identität gesehen
worden sein.
Repräsentation der westlichen Ausbildung
Die syrischen Eltern sind wahrscheinlich nicht mit den Grundsätzen und Praktiken der westlichen
Erziehung vertraut, einschließlich der Rolle und des Stils der Religionsklasse. Auch wenn die
Religionsklasse eine multikulturelle Perspektive hatte, so hätten sie vielleicht noch keine solche
Klasse gesehen und sie somit als eine Klasse wahrgenommen, die sich auf die Übertragung der
Werte und Praktiken des Christentums konzentrierte.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall wirft die sehr interessante Frage nach der Rolle der religiösen Bildung in einer
multikulturellen Gesellschaft auf. Ein wahrhaft multikultureller Religionsunterricht, der den Kindern
Wissen darüber bietet, wie verschiedene Religionen die Welt erfassen, könnte für die Kinder und
die Gesellschaft insgesamt von Vorteil sein. Zugleich würde eine solche Erziehung eindeutig dem
Wunsch der Eltern (die die dominante Religion in der Gesellschaft repräsentieren) entgegenstehen,
die von der Religionsklasse die Übertragung von Werten und Praktiken ihrer eigenen Religion
erwarten würden. Die Schulen und erzieherischen Entscheidungs-Macher sollten die Vorteile eines
solchen Paradigmenwechsels und die Rolle der Bildungseinrichtung bei der Übertragung von
Religion abwägen. Eine solche Entscheidung hätte Auswirkungen auf die verschiedenen Ebenen:
Erzieherausbildung (Erzieher sollten über die Fähigkeit verfügen, über kulturelle Unterschiede
hinauszugehen und Interkulturalität und Akzeptanz zu fördern), über die Einbeziehung der Eltern
(Überprüfung, wo die Grenze zwischen Lehre über Religion und Unterrichtsreligion) und schließlich
die Entwicklung von altersgerechtem Unterrichtsmaterial für die Kinder.
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Kapitel 7: Geschlecht und Sexualität
Wir sammelten insgesamt vierzehn kritische Vorfälle im Hinblick auf Geschlecht und Sexualität.
Dadurch wurde dieses Thema zu dem am besten repräsentierten, da es in mehr als einem Viertel der
Vorfälle aufscheint. Dies sollte uns nicht überraschen, da Geschlecht und Sexualität ein wichtiger,
empfindlicher Bereich ist auch in “kulturhomogenen” Umgebungen.
Warum sind Sexualität und Geschlecht empfindliche Bereiche im Bildungskontext?
In den letzten Jahrzehnten gab es vielfältige Herausforderungen im Hinblick auf sexuelle Gesundheit;
Auf Grund der zunehmenden Anzahl an HIV Infizierungen und anderer sexuell übertragbarer
Infektionen (STI), ungewollter Teenager Schwangerschaften und sexueller Gewalt – um nur ein paar
zu nennen, wurde Sexualerziehung eine wichtige Priorität auf der Agenda der WHO. Kinder und
junge Menschen sind wesentlich für die Verbesserung sexueller Gesundheit im Allgemeinen. Sie
müssen informiert sein über die Risiken und die Bereicherungen der Sexualität um eine positive,
verantwortungsvolle Haltung entwickeln zu können. Auf diese Art werden sie im Stande sein sich
verantwortungsvoll nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber anderen in der
Gesellschaft in der sie leben, zu verhalten (WHO, 2010).
In Bezug auf das Niveau der Institutionalisierung von Sexualerziehung weisen die europäischen
Länder große Unterschiede auf. In den meisten Europäischen Ländern beinhaltet Sexualerziehung
traditionell hauptsächlich biologische (gesundheitsbezogene) Ratschläge zur Sexualität, im speziellen
die möglichen Risiken von Sexualität, wie ungewollte Schwangerschaft und STI. Dieser negative
Fokus verängstigt Kinder und junge Leute oft: darüber hinaus trifft es nicht ihren Bedarf an
Information und Fertigkeiten und in zu vielen Fällen, hat dies einfach keine Relevanz für ihr Leben.
Aktuelle Europäische Bildungs- und Gesundheitspolitiken neigen mehr zu einem ganzheitlichen
Ansatz, der auf einem Verständnis von Sexualität als ein Gebiet menschlichen Potentials basiert, das
es Kindern und jungen Menschen ermöglicht wesentliche Fähigkeiten der Selbstbestimmung ihrer
Sexualität und Beziehungen in ihren unterschiedlichen Entwicklungsstufen wahrzunehmen.
„Sexualerziehung muss Teil einer umfassenderen Erziehung sein, und beeinflusst daher die
Persönlichkeit des Kindes” (WHO, 2010).
Dies bedeutet Sexualität (und Geschlecht) kann als Bildungsfach (neben Biologie) in anderen
pädagogischen Bereichen aufscheinen, so wie beim Lehren Sozialer Fertigkeiten, Kultur, Geschichte,
Kunst, nur um ein paar zu nennen. Aber es bedeutet auch das Lehrpersonen Sexualität und
Geschlecht schon ab einem früheren Alter der Kinder auf den Lehrplan setzen müssen als in früheren
Jahren. Dieser neue Ansatz der Sexualerziehung geht einher mit der täglichen Erfahrung von
Lehrpersonen. Wie unsere kritischen Vorfälle zeigen, treten Anliegen in Verbindung mit Sexualität
und Geschlecht täglich und von der frühen Kindheit an, auf.
Letzen Endes ist es für in Kindergärten oder in anderen Bildungsinstitutionen Tätige immer noch eine
Herausforderungen mit diesen Situationen klar zu kommen. Basierend auf den Ergebnissen der
Forschung des Europäischen Rates vom Pestalozzi Programm für Sexualerziehung (2013/2014) gibt
es viele Faktoren die Sexualität und Geschlecht für Lehrpersonen schwierig:
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Professionelle Glaubwürdigkeit, Vorbereitet sein
Viele Lehrpersonen fühlen, dass sie beschränkte Ressourcen an faktischer Informationen über
menschliche Sexualität und Geschlechterangelegenheiten haben. Die meisten von ihnen haben
keine Spezialisierung zu sexuellen Angelegenheiten bekommen. Sie fühlen sich oft nicht kompetent
genug; wissen nicht was sie unterrichten sollen, oder wie sie darüber sprechen sollen. Oft sind sie
methodisch nicht genügend vorbereitet im Hinblick auf Kommunikationsfertigkeiten oder nicht
formale pädagogische Werkzeuge um Themen wie Körper, Sexualität oder Geschlecht mit kleinen
Kindern entsprechend zu behandeln.
Wie integriert man Sexualität und Geschlecht im Lehrplan?
Oft findet man in den Kindergärten oder Schulen keine spezifische Vorstellung wie man
Sexualerziehung im Lehrplan integrieren sollte und die Lehrpersonen fühlen sich auch in beruflicher
Hinsicht nicht kompetent genug, um ihren eigenen Weg zu finden diese Themen professionell zu
bearbeiten.
Verantwortung
Viele Lehrpersonen haben das Gefühl, wenn sie im Unterricht über Sexualität sprechen, werden sie
verwundbar und können von Eltern oder anderen Lehrpersonen hinterfragt oder auch attackiert
werden. Manchmal ist es wirklich sehr schwer auf ein gutes Kommunikationsniveau zwischen den
unterschiedlichen Interessenvertretern (Schüler, Familien, Schule, Lehrpersonen) zu kommen, um
nicht in Wettbewerb zu treten, sondern die Verantwortung zu teilen.
Altersgerechtes Angebot
Viele Lehrpersonen haben Schwierigkeiten mit der Frage der Altersgerechtigkeit. Auf Grund des
Fehlens von Richtlinien sind sie sich nicht sicher wie sie spezifische Situationen professionell und
verantwortungsvoll behandeln sollen, speziell diese, die sich vom Durchschnitt abheben.
Reflexion der eigenen Sexualität
Oft erfahren Experten Schwierigkeiten in speziellen Situationen im Hinblick auf Sexualität und
Geschlecht auf Grund ihrer eigenen persönlichen Sex- und Geschlechtsbezogenen Anliegen. An den
meisten Bildungsinstitutionen in ganz Europa fehlt es Lehrpersonen immer noch an Möglichkeiten
eigene sensible Zonen zu erkennen, zu reflektieren und eigene Grenzen aufzustellen und zu
schützen.
Interkulturelle Kompetenzen
Im Hinblick auf unsere sozialen Beziehungen, sexuellen Verhaltensweisen, Orientierungen und Kultur
haben wir alle unterschiedliche Werte und einen kulturellen Hintergrund. So hat es auch die
Lehrperson und jede/r einzelne/r SchülerIn im Unterricht. Lehrpersonen müssen darauf vorbereitet
sein in dieser Vielfalt von Werten zu arbeiten ohne normativ zu sein.
Für ein besseres Verständnis warum Sexualität und Geschlecht viel kompliziertere und sensiblere
Anliegen im Vergleich zu anderen Fächern in der Schule geworden sin, müssen wir uns die
menschliche Sexualität in unserer Gesellschaft und Kultur näher ansehen.
Natur versus Kultur
Menschliche Sexualität – da sie in tiefer Verbindung zum Körper und seinen biologischen Funktionen
steht – wird oft als universell und als Naturphänomen betrachtet. Wie auch immer, wenn wir
beginnen unterschiedliche Elemente der Sexualität zu dekonstruieren – von Geschlecht, Gefühlen,
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sozialer Interaktion, Beziehungen, sexuellen Gewohnheiten, sexuellen Orientierungen,
unterschiedlichen sexuellen Praktiken bis zur Interpretation von erotischem Verlangen, die
Bedeutung oder Gebrauch des Körpers – stellt sich heraus, dass alles rund um die menschliche
Sexualität stark durch die Kultur bestimmt wird. Die unterschiedlichen Bedeutungen und sozialen
Funktionen der Sexualität verändern sich von Kultur zu Kultur und sogar zu unterschiedlichen
historischen Zeiten. Darüber hinaus umfasst das Konzept “Kultur” viel mehr als ethnische
Unterschiede im Kontext menschlicher Sexualität.
Die Erklärungen der (Natur-)Wissenschaften neigen dazu Sexualität als die Reproduktionsaktivität der
menschlichen Rasse zu sehen, in der der Koitus einen bestimmten Platz hat. Aber selbst wenn wir uns
auf die Natur beschränken, finden wir viele Tierarten bei denen Sexualität mehr als ein einfacher Akt
mit dem Ziel die Art zu erhalten ist. Wahrscheinlich ist das spektakulärste Beispiel das des Bonobo,
ein großer Affe bei dem erwiesen ist, dass die sexuelle Interaktion erwiesenermaßen eine soziale
Funktion hat: sie hilft Konflikte innerhalb der Gruppe zu bereinigen, verbessert die Kooperation,
verringert die Aggression, und ist eine Komponente welche das Zusammenlegen unabhängig der
Reproduktion definiert. Was ist Sex dann?
Mit diesem Wissen im Hinterkopf ist es interessant wahrzunehmen, dass es in vielen europäischen
Ländern ein Problem darstellt jüngere Generationen, Kinder in die Sexualität einzuführen. Als würde
Sexualerziehung in Familien Sex nicht als “natürliche”, biologische Tatsache behandeln. Als würde es
aus irgendeinem biologischen Grund hervorgehen, dass das Kind sich nicht der Beziehung der
Geschlechter bewusst wäre, und es wäre eine speziell delikate und schwierige Aufgabe die
Entwicklung eines jungen Mädchens oder Jungen über sich selbst und alles was um ihn/sie herum
geschieht aufzuklären. Wir erleben nur wie sehr diese Situation nicht selbsterklärend und wie sehr sie
das Ergebnis einen Zivilisationsprozesses ist, wenn wir das spezielle Verhalten der Menschen anderer
Gebiete oder Kulturkreise als unsere erleben. Der Soziologe Norbert Elias führt in seinem Buch “Der
Zivilisationsprozess” ein Beispiel aus dem 16. Jahrhundert in Europa an, in dem die Kinder von
Kindheit an im selben sozialen Raum wie die Eltern lebten; und die Erwachsenen noch nicht so eine
starke Selbstkontrolle der Sexualität wie heute zeigten, weder in der Sprache noch im Handeln, wie
sie dies eben später taten (Elias, 1978). In seinem Werk “Die Geschichte der Sexualität” kommt
Michel Foucault zum selben Schluss. Zum Beginn des 17. Jahrhunderts musste das Ausüben von
Sexualität nicht versteckt werden; die Vorschriften um Rauheit, Obszönität und Unanständigkeit zu
regulieren ließen den Menschen viel mehr Spielraum als es das 19. Jahrhundert tat (Foucault,
1976). Vor dem 17. Jahrhundert war es tatsächlich den Erwachsenen fremd Ausdrucksformen der
Instinkte voreinander und vor den Kindern zu verstecken, sie in den Intimbereich zu verbannen oder
sie einfach wegzusperren. All dies verringerte die Distanz zwischen dem erwarteten Verhalten der
Erwachsenen und Kinder bereits. Die biologische Entwicklung der Menschen war nicht sehr
unterschiedlich zu heute; nur in Verbindung zu diesem sozialen Wandel kann das umfassende
Problem des “Erwachsen seins”, wie es sich heute präsentiert, von uns verstanden werden. Da im
Laufe des Zivilisationsprozesses der sexuelle Drang, und viele andere, immer stärkerer Kontrolle und
Veränderung, unterworfen war, verlange das Problem nach Veränderung. Der Druck der auf
Erwachsene ausgeübt wurde, all ihre Impulse zu privatisieren (im speziellen die Sexuellen), die
“Verschwörung des Schweigens”, die gesellschaftlich entwickelten Beschränkungen in der Sprache,
der emotional aufgeladene Charakter der meisten Worte in Bezug auf den sexuellen Drang – all dies
baute einen dicken Wall der Geheimnisse um die Erwachsenen (Foucault, 1976).”
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Die Regulierung des Körpers – warum sind Sexualität und Geschlecht so empfindliche
Themen?
Nicht nur in der westlichen Kultur, sondern eigentlich in allen menschlichen Gesellschaften ist die
Sexualität (und damit verbunden: Geschlecht) eines der Themen mit den meisten Beschränkungen,
Normen und Tabus. Die Konstruktion von Sexualität ist eng verlinkt mit der Regulierung der
Reproduktion, sprich der Kontrolle über die Bevölkerungszahl, letztendlich der Kontrolle über die
Menschen. Beschränkungen gibt es nicht nur hinsichtlich des Zeitpunkts, aber auch über die Art,
darüber wer, aber auch wie wir über Sexualität sprechen können. Ein Prozess der im Westen durch
das Auftreten von “scientia sexualis” (Foucault 1979) geprägt ist, die Bereitstellung der Werkzeuge
medizinischer/psychologischer Wissenschaft um die Kontrolle effektiver zu gestalten. Die
Regulierung der Sexualität ist nicht nur eine Westliche Tradition, wie Ayaan Hirsi Ali in ihrem Buch
Nomad beschreibt. ´Die Kontrolle der Sexualität der Frauen und die Beschränkung des Zugangs der
Männer zu Sex mit Frauen sind der Hauptfokus der Verhaltensregeln hinsichtlich Ehre und Schande.
Diese alten Verhaltensregeln sexueller Moral stammen aus der alten arabischen Stammeskultur. Ehre
und Schande waren die zentralen Leitsätze, die das Leben zwischen Männern und Frauen regelten.
Der Islam zementierte dies in für immer gültige Regeln”. Es gibt viele Theorien über die sozialen
Funktionen bestimmter Beschränkungen, und während manche verschwanden sobald sie ihre
ursprünglichen Funktionen verloren, und warum manche immer noch tief in unserer Kultur verankert
sind. “Wann und warum waren die Arabischen und in der Folge dann die Moslemischen
Gesellschaften so davon besessen die Sexualität der Frauen zu kontrollieren?” – fragt Hirsi Ali.
“Vielleicht gab es einmal eine logische Erklärung dafür. Damit ein Stamm stark ist, müssen die
Krieger loyal zueinander sein. Vielleicht hat eine unabhängige weibliche Sexualität dies untergraben”
(Ayaan Hirsi Ali, 2010). Für Westliche Gesellschaften ist diese Fülle an Beschränkungen aus einer
evolutionären Perspektive auf Grund der Tatsache gegeben, dass im Gegensatz zu anderen
Säugetieren, welche durch saisonale Paarungsrhythmen geprägt sind, Primaten friedlich
zusammenleben müssen, obwohl sie das ständige Potential zur Paarung besitzen. Regulierungen
sexueller Beziehungen bedeuten dann für Kulturen mögliche negative exzessive Konsequenzen
sexueller Motivation zu verringern (Goldenberg et al 1999).
Manche Theorien betonen dass Sex die “ursprünglichste” der Körperfunktionen ist, welche uns an
unsere Tiernatur erinnert, uns die Illusion nimmt, dass wir “geistig beschworene Wesen” sind und
uns somit an den unvermeidbaren Tod erinnert. Die Theorie vom „Terror Management“ erforscht wie
Menschen danach streben die existentielle Angst zu überwinden, welche durch den Gedanken an
unsere Sterblichkeit hervorgerufen wird, indem sie eintauchen in eine kulturell konstruierte und sozial
validierte abstrakte Welt der Symbole, die das menschliche Leben mit Sinn und Wert erfüllt.”
Um den Körper aus seinem natürlich begrenzten Zustand zu erheben machen wir ihn durch das
Befolgen von Vorgaben an Attraktivität, von Hygiene, von entsprechender Kleidung kulturell. Ebenso
setzen wir uns ein für die Entwicklung einer kulturellen Umhüllung von Sexualität um die Botschaft
ihrer “Geschöpflichkeit” zu minimieren. Kulturelle Konstruktionen wie die romantische Liebe, der
Einsatz von Vergnügen als Weg zur Erleuchtung oder auf der anderen Seite die strengen
Beschränkungen wann und wie es möglich ist sind kulturelle Varianten, die diesem nur beim
Menschen vorhandenen Zweck dienen (Goldenberg et al 1999).
Das Vorhandensein kultureller Unterschiede vergrößert nur die Sensibilität des Themas im speziellen
da das Auftreten eines kulturspezifischen Konstruktes (z.B. das der romantischen Liebe) im
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Blinkwinkel einer anderen Kultur nach wie vor etwas beängstigendes bleiben wird, welches nicht den
Zweck des „Terror Managements“ zufrieden stellt, aber auf einen sensiblen Bereich hinweist und die
Möglichkeit bietet, dies festzustellen. Eine weitere Komplikation mit Geschlecht und Sexualität
entsteht aus der Verbindung mit anderen Grundwerten. Zum Beispiel widerspricht die Institution der
“arrangierten Ehe” nicht nur der westlichen Vorstellung der romantischen Liebe, aber auch dem Wert
der Individualisierung und Wahlfreiheit. Letzteres zeigt, dass die kulturellen Unterschiede bei
Sexualität und Geschlecht sehr stark konfliktreiche Bereiche zwischen unterschiedlichen kulturellen
Traditionen sind, da sie unterschiedliche Grundwerte einer Kultur beinhalten.
Bei interkulturellen Kontakten – spezifischer bei der Konstruktion der “anderen” - spielt die
Vorstellung im Hinblick auf Sexualität und Geschlecht traditionell eine wichtige Rolle. Sehen sie zum
Beispiel den Mythus von Medea in der griechischen Mythologie, der die fremde Frau darstellt als
fähig ihre eigenen Kinder zu ermorden – oder für ein näheres Beispiel denken sie an die Konstruktion
des Bildes der “Moslemischen Frau”, welche von Westlichen populären Medien als unterdrückt,
kontrolliert und beschränkt durch ein exzessives Set an Kleidungen dargestellt wird. Das was wir auf
den anderen projizieren sagt immer etwas über unsere “sensiblen Bereiche” aus und deckt das
Wesentliche auf. Nach Cohen-Emerique (2011) gibt es zwei Hauptgründe warum wir so intensiv auf
unsere sensiblen Bereiche reagieren. Sensible Zonen können ein Fenster auf die “Rückkehr der
Unterdrückten” werfen, Verhaltensweisen wiederbeleben, welche wir gelernt haben als Teil des
Kulturationsprozesses, zum Beispiel in Verbindung zur Sexualität, zu unterdrücken. Ein solches
Verhalten (zum Beispiel Zeuge sexueller Praxis zu sein) kann intensive Angst oder Verlegenheit
hervorrufen. Andere Erfahrungen des Kulturschocks fungieren als “Erinnerungen an den
Anarchismus”, der kulturelle Praktiken, die wir schmerzhaft gelernt haben, zu überwinden versucht,
aber welche immer noch irgendwie zerbrechlich sind. Ein typisches Beispiel ist die
Geschlechtergerechtigkeit, welche ein wichtiger Wert für die moderne Westliche Welt sind, trotz der
Tatsache dass es noch ein weiter Weg bis zu ihrer perfekten Erfüllung ist.
Im Folgenden werden wir zuerst kritische Vorfälle erforschen welche in Zusammenhang mit
Geschlecht stehen, dann folgen diese die Sexualität betreffend. Bevor wir uns tiefer mit dem Thema
befassen gibt es einige Definitionen abzuarbeiten26.

31 Mehr über verschiedene Definitonen zu menschlicher Sexualität, die Bedeutungen und sozialen Funktionen von Kultur zu
Kultur können sie bei Dora Djamila Mester nachlesen: Einführung in den interkulturellen Ansatz von Sexualität (2013).
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Einige Definitionen mit denen wir arbeiten (http://www.coe.int/en/web/compass/gender)
Sex “bezieht sich auf den biologischen Status einer Person und wird als typisch männlich,
weiblich oder intersexuell kategorisiert (z.B. atypische Kombinationen von Eigenschaften, welche
männlich von weiblich unterscheiden). Es gibt eine Menge an Indikatoren von biologischem
Geschlecht, welche auch Sex Chromosomen, Gonaden, innere reproduktive Organe und externe
Genitalien umfassen”.
Geschlecht bezieht sich auf das “sozial konstruiertes Spektrum an Erwartungen,
Verhaltensweisen und Aktivitäten von Frauen und Männern, die ihnen auf Grund ihres
Geschlechts zugeschrieben werden. Soziale Erwartungen im Hinblick auf irgendein Set an
Geschlechterrollen ist abhängig vom speziellen sozioökonomischen, politischen und kulturellen
Kontext und beeinflusst durch andere Faktoren, inklusive Rasse, Ethnie, Klasse, Sexuelle
Orientierung und Alter. Geschlechterrollen werden erlernt und variieren weit innerhalb
menschlicher Gesellschaften und mit der Zeit”.
Geschlechteridentität „bezieht sich auf das Geschlecht zu dem sich eine Person zugehörig fühlt,
welches nicht dasselbe sein muss, wie das bei der Geburt vermerkte. Es bezieht sich auf die von
jeder Person tiefe innere und individuelle Erfahrung von Geschlecht und beinhaltet den
persönlichen Sinn von Körper und anderer Ausdrucksformen, wie Kleidung, Sprache und
Angewohnheiten”.
Sexualität ist ein “zentraler Aspekt des Menschseins während des gesamten Lebens und geht
einher mit Sex, Geschlechtsidentitäten und Rollen, sexuelle Orientierung, Erotik, Vergnügen,
Intimität und Reproduktion. Sexualität wird erfahren und ausgedrückt in Gedanken, Fantasien,
Wünschen, Glauben, Haltungen, Werten, Verhaltensweisen, Praktiken, Rollen und Beziehungen.
Während Sexualität alle diese Dimensionen umfassen kann, müssen nicht immer alle erfahren
oder ausgedrückt werden. Sexualität wird durch die Interaktion biologischer, psychologischer,
sozialer, ökonomischer, politischer, kultureller, legaler, historischer, religiöser und spiritueller
Faktoren beeinflusst.”
Sexuelle Orientierung „beschreibt ein Muster an sich emotional und sexuell HingezogenFühlens zu Männern, Frauen, beidem oder keinem. Sexuelle Orientierung steht nicht in
Verbindung mit der Geschlechtsidentität; so kann zum Beispiel ein transgender Mann
heterosexuell oder homosexuell sein, genauso wie jeder andere Mann heterosexuell oder
homosexuell sein kann. Trotzdem werden diese zwei Aspekte oft miteinander in Verbindung
gebracht und beeinflussen die Art, wie lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Menschen
behandelt und wahrgenommen werden.”
Geschlechtergerechtigkeit meint gleiche Sichtbarkeit, Stärkung und Teilhabe beider
Geschlechter in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Geschlechtergerechtigkeit
ist das Gegenteil von Geschlechterungerechtigkeit, und zielt darauf ab, die volle Teilhabe von
Frauen und Männern in der Gesellschaft sicher zu stellen.
Wann entwickeln Kinder eine Geschlechtsidentität?
Kinder beginnen im Alter um zwei Jahre zu realisieren, dass es Unterschiede zwischen Jungs und
Mädchen gibt, im Altern von 3 Jahren kennen sie ihr eigenes Geschlecht (Kinder Enzyklopädie). Dies
bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie ein Konzept von Geschlecht als ein konstantes Charakteristika
der anderen zur Verfügung haben. Das Experiment von Bem im Jahre 1989 zeigte dass nur 40% der
3-4 jährigen Kinder dasselbe Kind als gleichgeschlechtlich einstuften wenn er/sie mit Kleidern des
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anderen Geschlechts bekleidet war. Dieses Gefühl der Konstanz ist wesentlich für die Verknüpfung
des Wissens über Genitalien mit der Vorstellung ein Junge oder ein Mädchen zu sein. Dies wird sehr
anschaulich durch den Vorfall “Langes Haar - Gender” dargestellt, bei dem ein kleiner Junge mit
langen Haaren durch die anderen Kinder als “sie” angesprochen wird. Obwohl die Lehrperson die
Kinder auf “er” korrigiert, kann sie ihnen nicht das Hintergrundwissen anbieten, damit sie verstehen
könnten warum.
Im Alter von 5 Jahren haben die meisten Kinder dieses Schema der Konstanz erworben, und sie sind
auch begierig darauf etwas über das eigene Geschlecht zu lernen und geschlechtertypische
Aktivitäten auszuführen. Im Alter von sechs neigen sie dazu die meiste Spielzeit mit
gleichgeschlechtlichen Kindern zu verbringen. Dieses Interesse am eigenen Geschlecht beginnt sich
im Alter von ungefähr 10 Jahren zu verändern, ein Alter in dem mehr Offenheit besteht mit nicht
geschlechtsspezifischem Spielzeug zu spielen. Dies zu sagen ist wichtig um zu demonstrieren, dass
der Prozess nicht hauptsächlich natürlich, sondern eher ein Ergebnis der kulturellen Sozialisation ist.
“Gender Wahrnehmungen und Rollenverhalten sind die Produkte eines breiten Netzwerkes sozialer
Einflüsse welche in der Familie und in vielen Gesellschaftssystemen im täglichen Leben angetroffen
werden können” (Bussey, Bandura 1999). Dies legt nahe, dass Kultur eine Wirkung auf die
Unterscheidung zwischen den Geschlechtern, Geschlechterrollenideologien und Stereotypen hat,
wobei die Kultur nicht nur durch die Nationalität, sondern auch durch Alter, Politiken, Soziale Klasse,
Religion oder die berufliche Kultur etc. definiert wird. Kulturelle Differenzen helfen uns die soziale
Konstruktion von Geschlecht zu schätzen.
Wie viele Geschlechter gibt es?
Während gewöhnliche Geschlechterdarstellungen in den Westlichen Gesellschaften nur zwischen
Männlichkeit und Weiblichkeit unterscheiden, nehmen die, die es wagen außerhalb dieser
zweigeteilten Dimensionen wahrzunehmen, ein vielfältigeres Spektrum erkennen können, viele
davon ein Drei-Geschlechts-System (zum Beispiel: Hijras in Indien, Bangladesch und Pakistan,
fa'afafine in Polynesien, und “sworn virgins of the Balkans”)27 und sogar Vorschläge zu fünfGeschlechter Systemen.28 Selbst wenn wir ein bisschen weniger abenteuerlich sind, und uns auf die
moderne westliche Welt fokussieren, ist das binäre System letzten Endes nicht so binär. Sandra Bem,
die Sozialpsychologin der wir einige Samen Experimente zu Geschlecht verdanken, schlug schon im
Jahre 1974 vor, dass Männlichkeit und Weiblichkeit eher als unabhängige Dimensionen als exklusive
Gemeinsame gesehen werden sollten. Als Maßstab konstruierte sie ein Inventar an Sexrollen, welche
es Menschen ermöglichte sich eher mit solchen die mit Männlichkeit, Weiblichkeit oder keinem von
Beiden in Verbindung stehen (einer Genderneutralen Position) oder dem Gegenteil mit Elementen
von beiden – in dem Fall würden wir von Androgynie sprechen , zu identifizieren.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Troisi%C3%A8me_sexe
Le terme de « genre » sert ici à désigner les catégories, symboles, significations et pratiques culturels ainsi que les
arrangements institutionnalisés portant sur au moins cinq ensembles de phénomènes : 1) femmes et féminité, 2) hommes
et virilité, 3) androgynes, qui sont en partie masculins et en partie féminins dans leur apparence, ou de sexe ou genre
indéterminé, ou encore des individus intersexués aussi appelés hermaphrodites, qui sont dotés à quelque degré que ce
soit d’organes et de caractéristiques à la fois masculins et féminins, 4) transgenres, dont les pratiques transgressent ou
transcendent les barrières normatives et qui sont par définition « genrés de façon transgressive » et enfin 5) individus sans
sexe ou genre, ou de sexe ou genre neutre, comme le sont les eunuques – d’après Michael G. Peletz, https://
en.wikipedia.org/wiki/Third_gender
27
28
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Hier finden Sie einige Beispiele an Zügen welche mit Männlichkeit assoziiert werden; Mit
Weiblichkeit und einige werden als geschlechtsneutral angesehen:
• Männlichkeit: Handelt als Führer, aggressiv, ambitioniert, analytisch, durchsetzungsfähig,
athletisch, wettbewerbsfähig, verteidigt eigene Meinung, dominant und kraftvoll, usw.
• Weiblichkeit: Anpassungsfähig, zärtlich, heiter, benützt keine harte Sprache, sanft gegenüber
Bedürfnissen anderer, sanft sprechend, zart, warm, einfühlsam, und loyal, usw.
• Neutral: Anpassungsfähig, gewissenhaft, freundlich, hilfsbereit, eifersüchtig, launisch,
geheimnisvoll, feierlich, theatralisch, und unberechenbar usw.
Der Vorteil vom Model von Bem ist, dass sich Individuen anstatt zwischen zwei extremen und
stereotypischen Modellen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu wählen, selbst ihren eigenen Mix an
Charakteristika zusammenstellen und sich irgendwo auf einem männlichen-weiblichem Kontinuum
positionieren können. Bitte nehmen sie wieder wahr, dass dies auch eine kulturelle Vorstellung ist,
ebenso wie die Züge, die als Männlich oder Weiblich angeführt wurden. Diese wären anders wäre
das Modell in einer andern Kultur entstanden. Aktuell gab es eine Änderung der Begriffe, als
ForscherInnen in anderen Ländern begannen die Skala zu bearbeiten und herausfanden, dass zum
Beispiel in Japan, sich Männer signifikant mehr als Frauen mit den männlichen Zügen identifizierten,
währenddessen es sich auf der weiblichen Skala nicht unterschied (Sugihara 2000). Bems Modell
basiert auf der “Westlichen Welt” aber selbst da würde nicht jede/r mit den Prinzipien
übereinstimmen. Tatsächlich gibt es einen Blickwinkel von dem aus die Vorstellung der Überlappung
von “Männlichkeit” und “Weiblichkeit” eine ernsthafte Bedrohung bedeuten würde, wie uns die
gesammelten Vorfälle aufzeigen werden.
Kulturelle Unterschiede bei der Wahrnehmung von Geschlecht
Entsprechend Hofstede, stellen Konzeptionen und Ansätze der Geschlechtskonstruktion die
wichtigsten Ansätze dar in denen sich Gesellschaften unterscheiden, so sehr, dass von ihnen als
“Tabu-Dimensionen” gesprochen wird (Emrich et al 2004). Entsprechend dieser Ergebnisse, ist es
möglich die generelle (statistische) Tendenz einer Kultur zu messen im Hinblick auf:
a) d i e O r i e n t i e r u n g a u f k l a s s i s c h m ä n n l i c h e u n d w e i b l i c h e W e r t e ( s o w i e
Durchsetzungsvermögen vs. Pflege)
b) der Präferenz zu mehr oder weniger Differenzierung zwischen Geschlechterrollen und
generellen Zuschreibungen zu Geschlecht.
Er fand auch zwei Hauptkritikpunkte die in dieselbe Richtung weisen: Kulturen mit einer Tendenz zu
femininen Werten neigen dazu mehr gleichwertige Geschlechterrollenüberlappungen zu haben,
während Kulturen mit einer maskulinen Orientierung eine Differenzierung zwischen den Rollen
vorziehen, oft auch eine physische Trennung zwischen Männern und Frauen einführen. Ein Beispiel:
in einer mehr männlichen Kultur wird von Männern erwartet hartes und durchsetzungsfähiges
Verhalten zu zeigen, während Frauen sanft und bescheiden sein sollten. In einer femininen Kultur
können beide sowohl Männer als auch Frauen hart, durchsetzungsfähig, bescheiden und fürsorglich
sein (Emrich et al 2004). Sehen Sie hier die Verbindung zum Modell von Bem: letztendlich
konvergiert die von Hofstede festgestellte weibliche Kulturorientierung mit der Idee einer
Androgynen Orientierung von Bems, beider Züge von männlichem und weiblichem möglich sind.
Selbst wenn Gesellschaften oder soziale Gruppen nicht als absolut “weiblich” oder “männlich”
bezeichnet werden können, unterscheiden sie sich hinsichtlich ihrer Haupttendenz zu der einen oder
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anderen. Für eine kohärente Aussage beziehen wir uns auf diese Tendenzen als starke
Unterscheidung und schwache Unterscheidung. Beispiele im wirklichen Leben können einfach
gefunden werden:
Anzeichen von Orientierungen mit “schwacher Unterscheidung”:
• in Schweden wird Elternurlaub obligatorisch zwischen Müttern und Vätern geteilt (Väter müssen
eine gewisse Zeit auf Elternurlaub gehen)
• in den meisten Europäischen Gesellschaften haben Frauen und Männer das Recht Berufe
unabhängig von ihrem Geschlecht auszuüben (auch wenn sie in Realität manche Hindernisse
vorfinden)
Anzeichen von Orientierungen mit “hoher Unterscheidung”:
• in manchen religiösen Settings gibt es für die Gottesanbetung unterschiedliche Räume für
Frauen und Männer (z.B. traditionelle Synagogen, Moscheen) oder es gibt unterschiedliche
Eingänge für Frauen (z.B. einige traditionelle reformistische Kirchen in Transsylvanien)
• die Unterscheidung des Sexualverhaltens von Frauen und Männern (es wird bei Männern
akzeptiert, dass sie mehrere Partner oder vorehelichen Geschlechtsverkehr haben aber nicht
bei Frauen)
• unterschiedliche Kleidungsvorschriften: welche unterschiedliche Vorschriften hinsichtlich der
von Frauen und Männern zu bedeckenden Stellen haben und die Art von Material das benutzt
werden soll. Zum Beispiel tragen in Europa (mit Ausnahme der schottischen Kilts) nur Frauen
Röcke, und in der moslemischen Religion müssen mehr Teile des weiblichen als des männlichen
Körpers bedeckt sein (mit einer langen Reihe an unterschiedlichen Ausrichtungen vom Schleier
bis zur Niqab).
• In Japan ist die Sprache auch abseits der Grammatik an das Geschlecht angepasst: von
Männern und Frauen wird erwartet, dass sie geschlechterentsprechende Sprache verwenden,
welche sich zum Beispiel an den Satzenden zeigt.
Hinweise, die diese unterschiedlichen Orientierungen bearbeiten, nehmen diese nicht als
“harmlose”, vielfältige Beispiele kultureller Diversität war, sondern neigen dazu diese zu bewerten.
Aus der Perspektive der “schwachen Differenzierung” zeigt das Beharren auf traditionellen Rollen
und Zügen eine Welt voll mit Geschlechterstereotypen und ignoriert 50 Jahre Kampf für
Geschlechtergerechtigkeit. Auf der anderen Seite, bedeutet ein Überlappen der Definitionen von
Männlichkeit und Weiblichkeit eine Bedrohung der Moral, Reinheit und der traditionellen Konzeption
von Familie.
Sieben der kritischen Vorfälle verweisen auf diese Dimension von mehr oder weniger starker
Differenzierung zwischen den Geschlechtern:
• “Ein Mann sein” erzählt die Geschichte eines tiefgehenden Konfliktes der sich um die
Beschneidung eines Jungen abspielt, dessen Vater Senegalese und dessen Mutter Italienerin
ist. Indem die Mutter sich weigert, den Jungen dieser Prozedur zu unterziehen, verweigert sie
die Teilnahme an einem wichtigen Übergangsritus, welcher die Aufnahme des Jungen in den
Kreis der Männer sicherstellt; als solche verweigert sie die Vollziehung seiner männlichen
Identität.
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In traditionellen Gesellschaften markieren spezielle Übergangsriten die Umwandung des
nichtgeschlechtlichen Kindes in die geschlechtliche Welt. Während diese formalen Riten in Europa
weitgehend verschwanden, besteht das Bedürfnis nach Unterscheidung nach wie vor, wie die
folgenden vier Vorfälle aufzeigen:
• “Kein Pink für Jungen” bei dem ein 60-jähriger Erzieher den pinken Farbstift eines Jungen
konfisziert und meint “Jungs dürfen keine pinken Stifte verwenden!”
• “Dornröschen” ist die Geschichte von einem Jungen, der inspiriert vom Lesen von Märchen
gerne Dornröschen sein möchte, aber von der Lehrperson gesagt bekommt, dass er diese
Rolle niemals spielen kann.
In beiden Situationen fühlen sich die Lehrpersonen verpflichtet, ein Verständnis von
Geschlechterrollen welches mit dem Paradigma der starken Differenzierung übereinstimmt, zu
fördern, bei dem eine Vermischung der Geschlechter nicht erlaubt ist und Geschlechterstereotype
eingehalten werden müssen.
• Bei “Langes Haar - Gender“ und “Haarschnitt” liegen die Wurzeln der Konflikte in der
Tatsache, dass langes Haar mit Weiblichkeit assoziiert und nicht mit einer richtigen männlichen
Selbstdarstellung akzeptiert wird
Beachten Sie, dass in allen vier Vorfällen, kleine Jungs im Mittelpunkt der Geschichte stehen. Dies
bestätigt Forschungen, die zeigen das Eltern (und Lehrpersonen) geschlechtsuntypisches Verhalten
bei Mädchen mehr tolerieren, als bei Jungs: “viele amerikanische Eltern ermutigen zur Ausübung
von Sport (eine männlich zugeschriebene Aktivität) bei ihren Töchter. Im Kontrast dazu ermutigen nur
wenige Eltern Puppenspiel (eine weiblich zugeschriebene Aktivität) bei ihren Söhnen. Im Gegenteil
sind viele Eltern in solchen Fällen alarmiert hinsichtlich der sexuellen Orientierung der Jungs, wie im
unten geschilderten Fall zeigt sich hier eine gewisse Homophopbie31:
• Der Vorfall “Freund, Freundin” ist die Geschichte von Pep einem sehr gefühlsbetonten Jungen
der seine Spielgefährten als “Freund” oder “Freundin” bezeichnet. (Wobei angemerkt werden
muss, dass es in der deutschen Sprache keine Differenzierung des Begriffes im Hinblick auf
Spielgefährte oder fixer Freund gibt, im englischen mit dem Begriff “boyfriend” sehr wohl oder
anderen Sprachen auch). Als der Vater eines der Jungen dies erfährt, bittet er die Mutter ihrem
Sohn beizubringen dies zu unterlassen: "Wenn mein Sohn das sagen würde, würde ich sterben,
sie sollten ihn dies nicht sagen lassen."
Aus der Perspektive der Vertreter des maskulinen Paradigmas, könnte Verhalten, welches nicht
konform mit der typischen Erwartung ist, als schwul eingeschätzt werden, eine klare Bedrohung der
Männlichkeit. Oft kann das Missverständnis, dass frühe Kindheitserfahrungen zu LGBT
Orientierungen beitragen, die Weigerung von nicht typischen Verhaltensweisen verstärken.
Um das andere Ende der Dimension darzustellen, haben wir auch kritische Vorfälle gesammelt, bei
denen Eltern mit einer größeren Präferenz für Geschlechtergerechtigkeit verwundert sind über
Aktivitäten, die Geschlechterstereotype vermitteln:
31 Homophobie umfasst eine Banbreite an negativen Haltungen und Gefühlen gegenüber Homosexualität oder Menschen,
die lesbisch, schwul, bisexuell oder transgender (LGBT) sind oder als solche wahrgenommen werden (Wikipdia.org)

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!163

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

• Bei “pink oder blau” erfuhren die Eltern eines zwei-jährigen Jungen in einer Aktivität, dass von
ihrem Sohn erwartet wurde, dass er die Bilder der SpielgefährtInnen nach “Jungs” und
“Mädchen” unterscheiden und die Bilder der Jungs auf ein blaues Blatt und die der Mädchen
auf ein pinkes Blatt legen sollte.
• In “Superhelden und Prinzessinnen” entdeckt eine Italienische Mutter dass die
Schulaktivitäten sehr geschlechterspezifisch sind: Jungs zeichnen und malen Superhelden an,
bauen Missiles und Raumschiffe während Mädchen Prinzessinnen zeichnen und
Handwerksbeutel machen.
Eltern welche eine mehr geschlechtergerechte Orientierung verfolgen können sich von solchen
Bekundungen des anderen Paradigmas und umgekehrt nur bedroht fühlen. Sie fühlen, dass ihre
Kinder eine Erziehung erhalten welche gegen die Werte ist, welche sie ihnen zu vermitteln
versuchen.
Letztendlich äußert im Vorfall “Mann im Kindergarten” ein Elternteil seine Missbilligung als er
feststellt eine der Lehrpersonen ist ein Mann. Der Elternteil drückt eine Haltung aus nach der eine
gewisse Geschlechtertrennung in der Berufswahl notwendig sei. Der Vorfall zeigt auch Fragen dazu
auf wie wir mit dem Bereich umgehen, speziell in Bezug auf Sexualität.
Sind Kinder sexuelle Geschöpfe?
Kinder werden nicht nur Geschöpfe mit “Geschlecht” in einem recht frühen Alter sondern sie sind
auch sexuelle Geschöpfe. Wie Coleman (2001) bemerkt “wachen junge Menschen nicht an ihrem
dreizehnten Geburtstag auf und wurden über Nacht irgendwie in ein sexuelles Geschöpf verwandelt.
Sogar jüngere Kinder sind auf eine gewisse Art sexuell.” Tatsächlich betonen die meisten (westlichen)
Bücher zur Entwicklung des Kindes die Kontinuität der Entdeckung des Körpers – unseres eigenen
Körpers, den Körper der anderen von frühester Kindheit an.
Die Entwicklung sexuellen Verhaltens, von Gefühlen und Wahrnehmungen beginnt im Mutterleib und
entwickelt sich während der Lebenszeit einer Person weiter. Vorläufer späterer sexueller
Wahrnehmungen, wie die Fähigkeit Körperkontakt zu genießen sind von Geburt an gegeben. Die
sexuelle und persönliche Entwicklung des Menschen ist geprägt durch Erfahrungen, welche er in
einem sehr jungen Alter in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse, den Körper, Beziehungen und
Sexualität macht; kann das Kind ein grundlegendes Vertrauen entwickeln, dass sein Hunger und
Durst gestillt wird und dass körperliche Nähe und Sicherheit zur Verfügung gestellt wird? Wurden
seine Gefühle wahrgenommen und akzeptiert? Welche Lektionen hat er/sie in Bezug auf die
Beziehung zu den Eltern und Geschwistern gelernt? Welche Erfahrungen hat er/sie gemacht? Lernte
er/sie sich in seinem/ihren eigenen Körper wohlzufühlen, ihn zu lieben und sich darum zu kümmern?
War er/sie als Mädchen oder Junge akzeptiert? All diese Erfahrungen sind im engsten Sinne nicht
sexuell, aber sie sind das Herzstück für die Entwicklung des Charakters und der Sexualität eines
menschlichen Wesens (WHO, 2010).
Trotzdem beschämt es Erwachsene, zumindest wenn sie solche Episoden der Selbstentdeckung oder
Spiele wahrnehmen, oft fragen sie sich auch ob das was sie sehen als “normal” gilt oder ein Zeichen
für ein Fehlverhalten ist, oder noch schlimmer Zeichen eines sexuellen Missbrauchs. Wie wir
eingangs erwähnten wurden Kinder bis zum 17. Jahrhundert als kleine Erwachsene betrachtet,
welche keinen sehr unterschiedlichen Status zu Erwachsenen hatten (Ariès 1962). Und obwohl die
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Sexualität geregelt war, waren die Tabus weniger strikt, die Sprache weniger kontrolliert als in der
Moderne (Mester 2013). Daher gab es auch viel weniger Trennung zwischen Kindern und Sexualität,
keine spezielle Vorschrift Kinder vor Zeichen der Sexualität zu schützen. Es scheint tatsächlich so als
wären sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern weniger als ein Problem gesehen
worden wären als zwischen zwei erwachsenen Männern. Tabus bezeichnen oft die Grenzen und
dürfen nicht überschritten werden, weil das die soziale Ordnung bedrohen würde.
Im 17. Jahrhundert bedrohten homosexuelle Handlungen die soziale Ordnung der Differenzierung
zwischen Männern und Frauen, aber die Grenze zwischen Kind und Erwachsenem war nicht wirklich
von Bedeutung (Agner 1999). Heutzutage ist es das Gegenteil32, Pädophilie hat wahrscheinlich den
schlechtesten Ruf unter allen Verbrechen – eine Empfindsamkeit die recht gut durch einen unserer
Vorfälle verdeutlicht wird. Bei “Baden mit Papa” erzählt ein Junge der Lehrperson in der Schule,
dass er immer noch mit seinem Vater badet. Die Lehrperson vermutet sofort Kindesmissbrauch und
fühlt sich verpflichtet die Eltern zu kontaktieren, um das Kind zu schützen.
Wenn auch sexuelle Beziehungen mit Kindern heutzutage kriminalisiert und verboten sind33, nehmen
wir nicht dieselbe strenge Trennung zwischen Kindern und Themen der Sexualität auf der ganzen
Welt wahr. Beim Vorfall “Zeichnen” macht ein 5jähriger Junge aus Kongo, als er darum gebeten wird
eine Zeichnung anzufertigen, ein anatomisch korrektes Bild eines Frauenkörpers mit einem Baby, das
aus ihrer Vagina kommt. Im Gegensatz zu Europa, gebären 39% der Frauen zu Hause, während
Kinder in der modernen westlichen Gesellschaft kaum noch eine Geburt wahrnehmen.
Sind Kinder sexuelle Wesen?
Kinder werden nicht nur in frühen Jahren zu "geschlechtlichen" Wesen, sondern auch zu sexuellen
Wesen. Wie Coleman (2001) bemerkt: "Junge Leute wachen nicht an ihrem dreizehnten Geburtstag
auf und verwandelt sich in ein sexuelles Wesen über Nacht. Auch kleine Kinder sind in irgendeiner
Form sexuell. "In der Tat betonen die meisten (westlichen) Kinderentwicklungsbücher die Kontinuität
der Erforschung des Körpers - unserem eigenen Körper, dem anderen Körper von der frühen
Kindheit an.
Die Entwicklung des sexuellen Verhaltens, der Gefühle und der Erkenntnisse beginnt im Mutterleib
und setzt sich während der Lebenszeit eines Menschen fort. Vorläufer der späteren sexuellen
Wahrnehmung, wie die Fähigkeit, körperlichen Kontakt zu genießen, sind von Geburt an vorhanden.
Die sexuelle und persönliche Entwicklung eines Menschen ist durch Erfahrungen in einem sehr
jungen Alter in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes, Körper, Beziehungen und Sexualität geprägt:
könnte das Kind ein grundlegendes Vertrauen entwickeln, auf das sein Hunger und Durst reagieren
würden und physische Nähe und Sicherheit bereitgestellt werden? Wurden seine Gefühle anerkannt
und akzeptiert? Welche Lektionen hat er aus den Beziehungen zu Eltern und Geschwistern gelernt?
Welche Erfahrungen hat er / sie gewonnen? Hat er / sie gelernt, sich in seinem eigenen Körper gut
zu fühlen, zu lieben und sich darum zu kümmern? Wurde er als Mädchen oder als Junge akzeptiert?
Alle diese Erlebnisse sind im engeren Sinne nicht sexuell, aber sie sind Kern für die Entwicklung des
Charakters und der Sexualität eines Menschen. (WHO, 2010).

32
33

Für mehr Information zum Wechsel zur Wahrnehmung des Kindes lesen sie nach unter dem Bereich über Gewalt.
Artikel 19 der Kinderrechtskonvention
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Wenn man solche Episoden der Selbstfindung erlebt, ist es den Erwachsenen zumindest peinlich,
sich zu fragen, ob das, was sie sehen, als "normal" gilt oder ein Anzeichen für eine Dysfunktion oder
schlimmere Folge eines sexuellen Missbrauchs ist. Wie wir bereits erwähnt haben, wurden die Kinder
vor dem 17. Jahrhundert als kleine Erwachsene betrachtet, die keinen sehr unterschiedlichen Status
als den eines Erwachsenen hatten (Ariès 1962). Und obwohl die Sexualität reguliert wurde, waren die
Tabus weniger streng, die Sprache weniger kontrolliert, als in der Moderne (Mester 2013).
Dementsprechend gab es viel weniger Dissoziation zwischen Kindern und Sexualität, kein
besonderes Rezept, um Kinder von Anzeichen von Sexualität zu schützen. Tatsächlich scheinen
sexuelle Handlungen zwischen Erwachsenen und Kindern weniger problematisch zu sein als zwischen
zwei erwachsenen Männern. Tabus markieren oft die Grenzen, die nicht überschritten werden
können, weil sie die soziale Ordnung bedrohen. Im 17. Jahrhundert hatte die homosexuelle
Handlung die soziale Ordnung der Differenzierung von Mann und Frau bedroht, aber die Grenze
zwischen Kind und Erwachsener war nicht besonders wichtig (Agner 1999). Heute ist es das
Gegenteil, die Pädophilie, hat vermutlich die schlechteste Vertretung unter allen Verbrechen - eine
Sensibilität, die von einem unserer Vorfälle gut dargestellt wird. In "Mit Papa baden" erzählt eine
Erzieherin von einem Jungenin der Schule, der immer noch mit seinem Vater badet. Der Erzieher
vermutet sofort sexuellen Missbrauch und fühlt sich verpflichtet, die Eltern zu kontaktieren, um das
Kind zu schützen.
Auch, wenn sexuelle Beziehungen zu Kindern inzwischen kriminalisiert und verboten sind, wird das
nicht überall auf der Welt so gesehen. In dem Vorfall "Zeichnung" malt ein 5-jähriger Junge aus dem
Kongo, als er gebeten wird, eine Zeichnung zu machen, eine anatomisch korrekte Darstellung des
Körpers einer Frau, wobei ein Baby aus ihrer Vagina kommt. Im Gegensatz zu Europa, kommen im
Kongo 39% der Kinder zu Hause zur Welt, während Kinder in der modernen westlichen Gesellschaft
selten zu Hause auf die Welt kommen.
Was Kinder tun...
Erwägen Sie dies: Wenn wir an Kindliche Unschuld denken, mit welchem Hintergrund sehen wir ein
kleines Kind welches seine Genitalien berührt, verliert es seine Unschuld? Welche Bedeutung haften
wir dieser Berührung an, die die Macht hat die Unschuld zu nehmen? Und welcher Teil dieser
Bedeutungen rühren von den Problemen der Erwachsenen her die Unterdrückung ihrer eigenen
Sexualität zu kontrollieren? Die Verlegenheit der Erwachsenen trägt bei zu ihrem Mangel an Wissen
über das was als “normale” Kindheitssexualität gesehen werden kann, und kann dann zu
Überraschungen führen, zu Missverständnissen oder eben auch Schockerlebnissen.
´Wenn wir über das Sexualverhalten von Kindern und jungen Menschen sprechen, ist es sehr wichtig
im Auge zu behalten, dass Sexualität für Kinder und Erwachsene unterschiedlich ist und dass
Erwachsene das sexuelle Verhalten von Kindern und jungen Menschen nicht aus ihrer eigenen
Perspektive wahrnehmen sollten. Erwachsene messen einem Verhalten sexuelle Bedeutung auf
Grund ihrer Erwachsenen Erfahrung bei und empfinden es als sehr schwierig aus der Warte der
Kinder wahrzunehmen. Es ist aber wesentlich die Perspektive der Kinder einzunehmen.´ (WHO,
2010).
Sich gegenseitig berühren
Bei den Geschichten “Sexualerziehung” und “Körpererfahrungen” erforschen zwei Mädchen und
zwei Jungs ihre Körper im Kindergarten. In der ersten Situation ist diese für die Lehrperson ein
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Schock, da sie nicht weiß, wie sie sich richtig in der Situation verhalten soll und auch nicht viel
Unterstützung von ihrer/m Vorgesetzen/r erhielt. In der zweiten Situation ist es die Mutter einer der
beiden Jungen, die gewünscht hätte die Lehrperson hätte die Jungs besser beobachtet. In beiden
Situationen, kann die Tatsache, dass sie gleichen Geschlechts waren neben der Berührung weitere
Scham hervorrufen.
Selbstberührungen
Bei “Intimbereich” berührt ein Junge wiederholt seine Genitalien und die Lehrperson weiß nicht wie
sie darauf reagieren soll, noch erhält sie Unterstützung von ihrem/r Vorgesetzten/r. Sexuelles
Verhalten unter Kindern und jungen Menschen tritt normalerweise individuell oder unter
gleichaltrigen im Zusammenhang mit Spielen oder Neckereien, als eine Art sich selbst und andere zu
entdecken auf. So finden Kinder und junge Menschen heraus was sie mögen und was sie nicht
mögen. Sie lernen mit Intimität umzugehen und Regeln wie man sich in sexuellen Situationen
verhalten soll. Ihre Normen und Werte im Hinblick auf Sexualität werden auf diese Weise geformt.
Alle Arten von Werten und Verhaltensnormen (geschlechtsspezifisch oder andere) werden schon in
einem jungen Alter durch Medien, Eltern und andere Erzieher weitergegeben. In unterschiedlichen
Lebensabschnitten äußert sich die Sexualität in unterschiedlichen Ausdrucksformen und gewinnt eine
unterschiedliche Bedeutung. Die Entwicklung effektiver Interaktionsfertigkeiten ist entscheidend für
das Sexualleben einer Person und wird weitgehend von seiner/ihrer persönlichen Geschichte
beeinflusst. Der Familienhintergrund, die Interaktion mit Gleichartigen, Sexualerziehung,
Selbstbefriedigung und die ersten sexuellen Erfahrungen bestimmen die sexuelle Wahrnehmung und
Gefühle, Motivationen, Haltungen und die Fähigkeit zu handeln. Daher dienen diese Erfahrungen
einem Zweck. Sie bieten einen Rahmen für das Verständnis der eigenen Gefühle, Verhalten und
Interpretieren des Verhaltens anderer. In dem Prozess lernen Kinder und junge Menschen auch über
Grenzen. Als Ergebnis breiter Vielfalt an Meinungen zu Sexualität gibt es eine größere Tendenz
eigene Wahlen und Entscheidungen umzusetzen. Darüber hinaus beginnt der Prozess der
biologischen Reife heutzutage früher und Sexualität ist in den Medien und der Jugendkultur ein
größeres Thema. Dies bedeutet, dass Erziehende und Eltern sich mehr anstrengen müssen Kinder
und jungen Menschen dabei zu helfen mit der Entwicklung der Sexualität zurechtzukommen (WHO,
2010).
Der Vortschritt der sexuelle Entwicklung – die ersten sechs Jahre
Generell gesprochen entwickeln sich die Kinder in diesen ersten sechs Jahren von total abhängig zu
begrenzt abhängig. Sie werden sich ihrer eigenen Körper bewusst. Sogar in der ersten Kindheit
haben Kinder sexuelle Gefühle. Zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr entdecken sie die
körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Während dieser Zeit beginnen Kinder
ihren eigenen Körper zu entdecken (Masturbation der frühen Kindheit, Selbstbefriedigung) und es
kann auch sein, dass sie die Körper ihrer Freunde untersuchen (Doktorspiele). Kinder lernen durch
Experimentieren von ihrer Umgebung, und bei der Sexualität ist es nicht anders als mit anderen
Bereichen. Ausführliche Beobachtungsforschung zeigte übliches sexuelles Verhalten bei Kindern und
stellte sicher, dass dieses Verhalten als normal betrachtet werden kann. Durch das Erforschen
sexueller Gefühle und Wünsche und durch das Stellen von Fragen, lernen Kinder mehr über
Sexualität. Ab dem Alter von drei verstehen sie, dass Erwachsene sich zu dem Thema geheimnisvoll
verhalten. Sie testen die Grenzen der Erwachsenen, zum Beispiel durch das sich ohne Warnung
ausziehen oder durch des benützen sexuell besetzter Sprache. Kleine Kinder sind extrem neugierig
und stellen viele Fragen. Nachdem sie stufenweise ihre Selbstbezogenheit verlieren, sind sie mehr
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und mehr im Stande sich in andere hineinzuversetzen. Je mehr sich die Sprache entwickelt, desto
mehr verliert der körperliche Kontakt an Bedeutung. Kinder besitzen mehrere Möglichkeiten sich
selbst auszudrücken. Ältere Kinder beginnen ein Gefühl der Scham zu entwickeln, wobei hier der
Familienhintergrund eine Rolle spielt. Im Alter von sechs Jahren sind Kinder immer noch recht
neugierig, aber sie beginnen zu bemerken, dass Eltern nicht mehr so aufnahmefähig für ihre Fragen
sind, wie sie vorgeben zu sein. Um mehr herauszufinden, wenden sie sich an ihre Gleichaltrigen. Die
Hauptmotivation ist Neugierde und der Wunsch nach Wissen. Die Sexualität der Kinder ist viel
breiter als die der Erwachsenen. Sie kann als ein Aspekt der Entwicklung von Sensitivität gesehen
werden, welche Teil der psychologischen, sozialen und biologischen Entwicklung ist (WHO, 2010).
Stufe 1: 0-3 Jährige – entdecken und erforschen
Babys: 0 und 1 Jährige (entdecken)
Sie sexuelle Entwicklung der Kinder beginnt mit der Geburt.
Babys fokussieren ganz auf ihre Sinne: berühren, hören, sehen, tasten und riechen. Durch ihre Sinne,
können Babys ein sanftes, sicheres Gefühl erfahren. Knuddeln und Streicheln ihres Babys ist sehr
wichtig, da dieses die Grundlage für seine/ihre soziale und emotionale Entwicklung ist.
Babys sind sehr damit beschäftigt die Welt um sich herum zu entdecken. Dies ist sichtbar in ihrer
Neigung Spielzeug in den Mund zu stecken (berühren), Gesichter anzusehen oder mit Mobiles zu
spielen (sehen) und Musik zu hören (hören). Babys entdecken auch ihren eigenen Körper. Sie
berühren sich oft selbst, manchmal auch ihre Genitalien. Dies passiert eher aus Zufall als bewusst.
Kleinkinder: 2 und 3 Jährige (neugierig/den Körper entdecken)
Kleinkinder werden sich ihrer selbst und ihrer Körper bewusst. Sie lernen auch, dass sie anders wie
andere Kinder oder Erwachsene aussehen (sie entwickeln ihre Identität).
Kleinkinder lernen dass sie Jungs oder Mädchen sind (sie entwickeln ihre Geschlechtsidentität).
Kleinkinder sind interessiert an ihrem eigenen Körper und dem anderer Leute um sich herum. Oft
studieren sie ihren Körper und ihre Genitalien im Detail und zeigen diese auch anderen Kindern und
Erwachsenen.
Kleinkinder beginnen bewusst ihre Genitalien zu berühren, weil es ihnen Spaß macht
Kleinkinder haben immer noch ein großes Bedürfnis an Körperkontakt. Sie lieben es auf dem Schoß
von jemandem zu sitzen und umarmt zu werden.
Sie beginnen auch soziale Normen zu lernen.
Stufe 2: 4-6 Jährige – erlernen von Regeln, spielen und Freundschaften aufnehmen
Kinder haben mehr Kontakt mit einer größeren Gruppe an Menschen (im Kindergarten und in der
Schule). Sie lernen mehr und mehr wie sie sich verhalten “sollten” (soziale Regeln).
Sie lernen dass die Erwachsenen es missbilligen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit enthüllen oder
sich selbst oder andere berühren. Daher gehen sie in der Öffentlichkeit weniger nackt umher oder
berühren ihre Genitalien.
Das Erforschen des eigenen und der anderen Körper wird mehr im Spiel ausgedrückt (“sexuelle
Spiele”): Kinder spielen “Mama und Papa” und auch “Arzt und Krankenschwester” zuerst offen aber
später immer mehr versteckt, weil sie lernen, dass nackt sein in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist.
“Phase der schmutzigen Worte”: Kinder erforschen ihre Grenzen. Sie merken, dass gewisse Worte
eine Reaktion der Menschen um sie herum auslösen. Dies macht ihnen Spaß und daher wiederholen
sie dieselben Worte immer wieder.
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In diesem Alter interessieren sich die Kinder sehr für die Reproduktion und stellen endlose Fragen,
wie z.B. “woher kommen die Kinder?”
Die meisten Kinder beginnen eine Scham in Bezug auf ihren Körper zu entdecken und beginnen
Grenzen zu ziehen.
Kinder wissen, dass sie Jungs oder Mädchen sind und dass sie das immer sein werden.
Sie entwickeln exakte Vorstellungen davon “was ein Junge tut” und “was ein Mädchen
tut” (Geschlechterrollen)
Kinder freunden sich mit anderen Kindern an: beider Geschlechter oder manchmal nur mit anderen
Jungs oder Mädchen (Angehörige des eigenen Geschlechts).
Kinder dieses Alters empfinden Freundschaft und jemanden zu mögen oft als etwas wie “verliebt”
sein. So zum Beispiel sagen sie oft, dass sie verliebt in ihre Mutter, ihre Lehrperson sind. Dies hat
üblicherweise nichts mit Gefühlen der Sexualität oder Verlangen zu tun. Es ist nur ihre Art
auszudrücken, dass sie jemanden mögen.
Wann sollte Sexualerziehung beginnen?
Die Erziehung beginnt von dem Moment an, in dem ein Kind geboren ist. Zuerst hauptsächlich durch
nonverbale Botschaften, dann mehr und mehr verbal. Die Sexualerziehung ist Teil der generellen
Erziehung und wird dem Kind immer mitvermittelt auch wenn es unbewusst geschieht. Die Art wie
Eltern miteinander umgehen führt den Kindern lebendig vor Augen wie Partnerschaft funktioniert.
Eltern dienen auch als Rollenbilder für Geschlechterrollenbilder und den Ausdruck von Gefühlen,
Sexualität und Nähe. In dem Eltern nicht über Sexualität sprechen (zum Beispiel das nicht Benennen
von Sexualorganen) vermitteln Eltern etwas über Sexualität (im gewählten Fall kann ihr Schweigen als
Unwohlsein interpretiert werden). Die generelle Umgebung beeinflusst die sexuelle Sozialisation des
Kindes, zum Beispiel andere Kinder im Kindergarten oder ihre Neugierde über den eigenen und
andere Körper.
Die unbewusste oder natürliche Art des Lehrens und Lernens über Sexualität kann durch eine aktive
Art des Lehrens und Informierens ergänzt werden. Der Nutzen dieses Ansatzes ist die Normalisierung
des Themas Sexualität. Die Fragen des Kindes werden altersgemäß beantwortet und ihm/ihr wird
gezeigt, dass Anliegen in Zusammenhang mit Sexualität positiv und unterhaltsam sind. Dadurch kann
er/sie auch eine positive Haltung gegenüber seinem/ihren Körper entwickeln und entsprechende
Kommunikationsfähigkeiten entwickeln (zum Beispiel die korrekte Benennung der Körperteile).
Gleichzeitig wird dem Kind beigebracht, dass es individuelle Grenzen und soziale Regeln gibt und
dass diese respektiert werden müssen (man kann nicht jeden berühren, den man möchte). Noch
wichtiger lernt das Kind seine/ihre eigenen Grenzen kennen und auszudrücken (man kann Nein
sagen; man kann um Hilfe bitten). Auf diese Art ist Sexualerziehung auch eine Sozialerziehung und
trägt zur Prävention von sexuellem Missbrauch bei.
Die WHO befürwortet einen frühen Beginn der Sexualerziehung und erklärt warum bestimmte
Themen in einem bestimmten Alter behandelt werden sollten. Sexualerziehung sollte
altersentsprechend im Hinblick auf die Entwicklung und das Verständnis der jungen Person sein,
kulturell, sozial sowie geschlechtsspezifisch angepasst. Bei den Standards für Sexualerziehung in
Europa hat die WHO eine konkrete Bildungsmatrix für alle Altersgruppen ausgearbeitet. Die
Einzelthemen wurden unter Überschriften zusammengefasst: “Der menschliche Körper und die
Menschliche Entwicklung”, “Fertilität und Reproduktion”, “Sexualität”, “Gefühle”, “Beziehungen
und Lebensstile”, “Sexualität, Gesundheit und Wohlbefinden”, “Sexualität und Rechte” und “Soziale
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und Kulturelle Determinanten der Sexualität”. Diese Themen wurden gewählt, weil sie relevant für
den dynamischen Prozess der physikalischen, sozialen und emotional sexuellen Entwicklung der
Jugend sind. Es entspricht der Realität der Lebenswelten der jungen Menschen. Zwei renommierte
Organisationen im Bereich der Sexualerziehung, SENSOA in Belgien und Rutgers Nisso Gruppe in
den Niederlanden, haben bestehende Übersichten zur Verfügung gestellt, welche verkürzt und leicht
angepasst wurden. Die Stufen der Sexuellen Entwicklung wurden durch Rutgers Nisso Gruppe (2008)
und Frans E & Franck T (2010) im Detail zur Erklärung des zuvor genannten Bedarfs einer frühen
Sexualerziehung aufgezeigt und spezifische Inhalte/Informationen, Fertigkeiten und Haltungen
jeweils in Bezug auf die Entwicklungsstufe des Kindes zur Verfügung gestellt. Idealerweise werden
die Themen vorgestellt bevor das Kind die jeweilige Entwicklungsstufe erreicht, sodass er/sie
vorbereitet auf die Veränderungen, die stattfinden werden, ist (z.B. ein Mädchen sollte über
Menstruation gehört haben bevor sie sie zum ersten Mal bekommt).

Schlussfolgerungen
Geschlechterwahrnehmung, korrekte Erscheinung und entsprechendes Verhalten haben sich in den
letzten Jahren in den unterschiedlichen Ländern, Gesellschaften, Kulturen und bei den Individuen
selbst verändert. Speziell in den Westlichen Ländern gibt es heutzutage einen bestimmten Trend zu
geschlechtergleicher Erziehung, der vor 50 Jahren unvorstellbar gewesen wäre und auch traditionelle
Geschlechterrollen haben sich zu mehr Gleichheit zwischen Männern und Frauen entwickelt. In den
westlichen Ländern scheint das Niveau der Akzeptanz unterschiedlicher sexueller Orientierungen
zuzunehmen, aber ist noch unterschiedlich in den verschiedenen Europäischen Ländern. Wir spüren
immer noch die Sensibilität dieser Fragen bei Debatten ob Burkinis an französischen Stränden
toleriert werden sollten oder nicht. Die Frage bleibt bestehen, welche Verhandlungsspielräume wir in
einem Bereich haben der so eng mit den Grundwerten und Normen in Verbindung steht und uns
sagt wer wir sind. Wir werden täglich daran erinnert, wie sensibel die Fragen von Geschlecht und
Sexualität noch immer sind. Diese Fragen sind für Eltern und Lehrpersonen nicht nur Theorie, sie
müssen vernünftige Lösungen in kleineren oder größeren Situationen für die gesunde Entwicklung
ihrer Kinder finden. Kulturelle Züge können am leichtesten festgestellt werden, wenn wir uns
ansehen, wie wir unsere Kinder großziehen. Aber es gibt auch das Potential einer Haltungsänderung.
Wie wir selbst sollten Eltern, Lehrpersonen unser Kulturerbe im Hinblick auf Sexualität reflektieren.
Weil wir, als verantwortungsvolle Erwachsene, die wir mit den jüngeren Generationen zu tun haben,
oft schwierige Fragen beantworten müssen. Warum muss ich tolerant bei jeder Art des sexuellen
Unterschieds sein, der nicht mir entspricht? Warum sollte ich, als Lehrperson, deren Beruf nichts mit
Sex zu tun hat, mich trotzdem mit diesen Themen befassen? Wie kann ich als Pädagoge/in das Beste
tun, wenn ich überhaupt nicht mit den Werten der Familie eines Kindes konform gehe? Im Falle von
Sexualität bedeutet interkulturelle Kompetenz nicht zwangsläufig, dass wir alle Arten sexueller Kultur
oder Diversitäts-”Sprachen” sprechen sollten, noch heißt es tolerant gegenüber aller Arten die sich
unterscheiden zu sein. Es bedeutet eher die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ein besseres Verständnis
kann in vielen Situationen nützlich sein. Dies kann uns helfen zu verstehen, warum eine Situation
“feststeckt”, was einen schweren Rückschlag, einen Schock, Widerstand hervorruft, warum wir in
Konflikte hineingeraten auch wenn wir dies nicht möchten. Der Ansatz interkultureller Kompetenz im
Bereich der Sexualität und Geschlecht ist keine Garantie zur Vermeidung von Konflikten und
Missverständnissen, aber es hilft uns eigene Grenzen zu setzen und zu verstehen, hilft uns “ja” oder
“nein” zu sagen und verringert unsere Unsicherheit in Erziehungsfragen.
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Kritisches Ereignis: Männlicher Erzieher im Kindergarten
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
"Ich bin männlich, 28 Jahre alt und arbeite in einem Kindergarten.
Einmal hatte ich ein halbes Schweizer und ein halbes chinesisches kleines Kind in meiner Gruppe.
Sie hieß Zoi und sie war 2 Jahre alt. Eines Tages kam Zois Vater ins Büro und wollte mit dem Chef
sprechen. Er sagte, ich durfte seine Tochter nicht mehr anrühren, denn Zoi hatte seit 3 Tagen
geweint, als ihre Windel gewechselt wurde. Er gab mir die Schuld dafür. Der Vater wollte, dass der
Chef mich feuerte, und sagte auch, dass in China keine Männer mit Kindern zusammen arbeiten
dürfen. Es war eine schreckliche Situation für mich. Mein Boss verteidigte mich und am Ende
wechselte diese Familie den Kindergarten. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Martin (Erzähler)
- männlich, 28 Jahre alt
- arbeitet in einer Gruppe mit 1-2 jährigen Kindern
- KindergartenErzieher un Zug, ein kleiner Kanton der Schweiz
- geboren und lebt in der Schweiz
Markus:
- Vater von Zoi
- geboren und lebt in der Schweiz
- mit einer chinesischen Frau verheiratet
- ungefähr 40 Jahre alt
- arbeitet als Manager einer Firma
Eva war die Leiterin des Kindergartens.
2. Inhalt des Vorfalls
"Die Institution, in der die Situation stattfand, war ein privater, zweisprachiger Kindergarten. In der
Schweiz gab es mehr als 10 Einrichtungen von Kinderbetreuungen dieser Art. Der Vorfall ereignete
sich in einem Kindergarten in Zug. Es ist ein kleiner Kanton der Schweiz. (Die Leute bezeichnen
Zug als "Steuerparadies", weil der Steuersatz sehr niedrig ist und daher als Wohnsitz für Menschen
oder als Standort für Geschäfte attraktiv ist.) Die Familien dieser Institution sind sehr wohlhabend
und zahlen viel Geld für diesen Kindergarten.
- Markus ging ins Büro, um mit Eva, der Chefin der Institution, zu sprechen
- Ich war bei meiner Gruppe mit meinen Kindern
- Als Markus nach dem Gespräch das Büro verließ, musste ich ins Büro gehen und Eva erzählte mir
alles
Ich hatte noch nie ein Problem mit Markus. Er war freundlich, aber er schien sehr kalt und
zurückhaltend auf mich zu sein. Mit meinen Kolleginnen hat er ein bisschen mehr kommuniziert als
mit mir. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht und ich habe es nicht persönlich genommen, aber
jetzt kenne ich den Grund."
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3. Emotionale Reaktion
"Ich war sehr schockiert über die Anschuldigung und fühlte mich verletzt und beleidigt. Ich war
auch wütend, weil ich mich nicht verteidigen konnte, weil Markus nicht direkt mit mir redete. Nach
dem ersten Schock habe ich mich wegen der "Wickel-Liste" etwas beruhigt. Da war es schwarz auf
weiß, dass ich Zoi die letzten drei Tage nicht gewickelt hatte. "
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Diskriminierung von männlichen Erziehern
Das Vorurteil der Pädophilie ist immer in der Debatte über männliche Erzieher präsent. Männliche
Kindergärtner müssen viel tun, bevor ihnen ganz vertraut und akzeptiert werden. Wichtig ist der
direkte Kontakt mit den Eltern, um klar zu machen, dass ihr Kind in guten Händen ist. Es gibt eine
weit verbreitete Angst unter den Eltern und Kollegen. Oft gilt die Regel, dass ein Erzieher den
Kindern nur bei geöffneter Tür die Windeln wechseln darf. Männer brauchen viel Selbstvertrauen,
um Erzieher zu werden. Sie brauchen viel Ausdauer und Selbstwertgefühl, um Vertrauen, Respekt
und Toleranz von den Eltern zu bekommen.
Martin fühlte sich nicht gleich behandelt, weil die Eltern ihn beschuldigten. Sie beschuldigten nicht
die anderen weiblichen Erzieher, die auch Windeln wechselten. Martin hatte die gleiche
Schulbildung wie seine Kolleginen.
Geschlechtervielfalt im Personal
Kinder machen keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen KindergartenErziehern.
Die Probleme sind die Eltern. Manchmal sehen sie nicht, dass nicht nur weibliche
KindergartenErzieher gute Vorbilder sind. Männliche Erzieher werden auch als Vorbilder benötigt.
Direkte Kommunikation
Der Erzieher hätte eine Chance gehabt, sich direkt gegen die Anschuldigungen zu verteidigen / zu
erklären. Der Vater gab ihm diese Chance nicht, was respektlos ist und möglicherweise seine
Identität bedroht (sowohl beruflich als auch privat).

5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Die Situation war sehr negativ, weil eine solche Anschuldigung zu ernsthaften Konsequenzen
führen kann und oder sogar zu einer Inhaftierung.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Geschlechter Stereotypen im Beruf
Die Schweiz wird nicht als das fortschrittlichste Land Europas angesehen: Es war das letzte Land in
Europa, das Frauen das Recht gab, an Wahlen teilzunehmen. Es scheint immer noch eine stärkere
Orientierung an der Männlichkeit zu haben als die Nachbarländer (in der Tat ähnlich wie China),
was einen stärkeren Wunsch der Unterscheidung zwischen Geschlechterrollen impliziert.
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Diese Differenzierung wird noch stärker in sensiblen Bereichen wie der Erziehung von sehr kleinen
Kindern. In China gibt es noch weniger männliche KindergärtnerInnen: Nur 1% des
Kindergartenpersonals in China sind Männer.
Die Eltern erwarteten eine weibliche Erzieherin. Sie waren misstrauisch, weil ein männlicher
KindergartenErzieher selten ist. Diese Ansichten ändern sich langsam, und die ersten Männer, die
sich gegen dieses Klischee stemmen, lösen Überraschungen und Verdächtigungen über ihre
verborgenen Motivationen aus.
Fokus auf die physische Integrität und das Risiko der Pädophilie
Als Zoi während des Windeln wechseln weinte, war der erste Verdacht der Eltern ein Auftreten von
Missbrauch. Das Wechseln von Windeln ist eine sensible und intime Handlung. In
individualistischen Gesellschaften ist körperliche Integrität ein Kernwert, und Pädophilie ist eines
der stärksten Tabus. Das erhöhte Medienbewusstsein kann diesen Verdacht sehr leicht zugänglich
gemacht haben.
Die Sorgen der Eltern sind immer die gleichen: Könnte der freundliche junge Mann, der fleißig auf
mein Kind aufpasst, auch andere Absichten haben? Eine Studie der Berliner Koordinationsstelle
"Männer in Kindergärten" hat festgestellt, dass 40% der Väter und Mütter über das Risiko von
Missbrauch durch männliche Erzieher nachdenken.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Überwindung der geschlechtsspezifischen Vorurteile in den Berufen der frühkindlichen
Erziehung
Es ist definitiv eine Bereicherung für die Kinder, männliche Erzieher zu haben. Gerade wenn der
Vater wenig Zeit für seine Kinder hat oder allein erziehende Mütter, hier könnte ein männlicher
Erzieher ein wichtiges Vorbild sein.
Darüber hinaus tragen männliche Erzieher auch dazu bei, die Geschlechter-Stereotypen in der
Gesellschaft zu überwinden und zu veranschaulichen, wie Männer Rollen und Charakteristiken
übernehmen können, die traditionell mit Frauen verbunden sind. wie Sensibilität und Pflege.
Der Vorfall zeigt auch, dass, wenn es um Geschlecht Stereotypen und Vorurteile geht, müssen wir
nicht sehr weit gehen, um auf sehr starke kulturelle Grenzen zu treffen. In den europäischen
Ländern und innerhalb derselben Gesellschaft finden sich sehr unterschiedliche Tendenzen und
Präferenzen.
Schließlich weist der Vorfall auf die sehr sensible Zone der physischen Integrität und das Tabu der
Pädophilie hin, die in den vergangenen Jahrzehnten eine große Medienberichterstattung erhielt.
Die männlichen Erzieher und Schulleiter, die gegen die Stereotypen kämpfen wollen, müssen sich
bewusst sein, dass sie sehr grundlegende Ängste widerlegen müssen, und das verlangt viel
Aufwand und Vertrauensbildung.
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Kritisches Ereignis: Köpererfahrung
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
"Ich arbeite in einem privaten Kindergarten. Es ist normal, dass alle durch eine Phase gehen, in der
Genitalien oder Sexualität für sie interessant sind.
Eines Tages saßen Nico und Fabian in der "Chill-Ecke", wo Kinder sich entspannen oder Bücher
lesen können usw.
Sie sogen sich aus und sahen ihre Körper an. Als ich sie sah, sagte ich ihnen, sie sollten ihre
Kleider wieder anziehen. Am nächsten Tag kam Nicos Mutter zu mir und fragte mich, was am
Vortag passiert war. Sie sagte mir, dass Nico gesagt hatte, dass er Fabians Genitalien gesehen
hatte. Sie schien wütend und fragte mich, warum ich nicht kontrolliere was sie taten. Es war eine
sehr unangenehme Situation für mich. "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Marilena (Erzähler)
- weiblich, 24 Jahre alt; arbeiten als Kindergärtnerin; geboren und lebt in Österreich; katholisch
Mutter
- Mutter von Nico; ca 40 Jahre alt; verheiratet und hat ein Kind; arbeitet in einem Büro; wir kennen
ihren Namen nicht; wir kennen ihren Beruf nicht
2. Inhalt des Vorfalls
"Die Situation fand in einem privaten mehrsprachigen Kindergarten in Innsbruck statt. In unserem
Klassenzimmer haben wir verschiedene Bereiche, wie eine "Leseecke", eine "Konstruktionsecke",
eine "Puppenecke" und auch eine "Chill Ecke" voller Kissen, wo die Kinder sich zurückziehen oder
einfach nur ausruhen können. Die 2 Jungen spielten am Tag zuvor in der Chill Ecke. Sie spielen
sehr oft zusammen und sind sehr gute Freunde.
Das Gespräch zwischen Nicos Mama und mir war im Klassenzimmer:
Sie kam herein. (Normalerweise bleiben die Eltern vor dem Zimmer und kommen nicht herein)
Ich hatte nie zuvor einen Konflikt mit seiner Mutter gehabt. Die Beziehung zwischen uns war
normalerweise ziemlich gut."
3. Emotionale Reaktion
“Ich war wirklich schockiert, weil ich mir nicht dachte, dass sie diesen Vorfall ansprechen würde. Ich
schämte mich ein wenig, weil ich im Nachhinein denke, dass ich ihr davon erzählen hätte sollen,
was die Jungs gemacht hatten.

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!176

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Kinderentwicklung: Kinder sollten das Recht haben, ihre Erfahrungen zu machen, und es ist die
Aufgabe des Erziehers, dies sicher zu gewährleisten. Kinder sind neugierig und lernbegierig. Durch
verschiedene Wahrnehmungsformen erwerben Kinder Wissen über ihren Körper und ihre
Empfindungen. Sie entwickeln ein Körperbild, indem sie die Dimensionen und Grenzen des
Körpers erfahren und ihre körpereigenen Bedürfnisse wahrnehmen.
Körpererfahrungen: Die Entwicklung eines positiven, vorurteilsfreien Verhältnisses zur Sexualität
und zur eigenen Geschlechtsidentität ist Teil des sozialen und emotionalen Wohlbefindens und
damit ein wesentlicher Aspekt der Gesundheit des Kindes. Sachliche und richtige Antworten auf
die Fragen von Kindern beeinflussen ihre Einstellungen zur Sexualität und tragen zur Prävention
von sexuellem Missbrauch bei.
Intimität: Kinder haben das Recht auf Privatsphäre und Intimität, was am besten durch das
Respektieren des Kindes erreicht wird, aber auch eine schützende Umgebung bietet.
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren interessieren sich immer mehr für das andere Geschlecht
ihres Spielgefährten. Sie schaffen ihre sexuelle Identität durch Vergleiche mit dem gleichen
Geschlecht und erkunden das andere Geschlecht.
Bedrohung der beruflichen Identität: Die Mutter bezweifelt ihre fachliche Kompetenz, aber die
KindergartenErzieherin fühlt sich in diesen Situationen sicher, wie sie sich angemessen verhalten
soll. Sie intervenierte gerade rechtzeitig und ihrer Meinung nach tat sie ihr Bestes.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Ziemlich negativ
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Tabu der Sexualität und Unschuld der Kinder
Die gegenwärtig dominierende Repräsentation in den meisten europäischen Gesellschaften ist,
dass die Unschuld der Kinder vor allen Manifestationen oder Assoziationen der Sexualität
geschützt werden muss. Die Sexualität der Kinder ist so ein starkes Tabu, dass es ein Hindernis für
das Lernen über die sexuelle Entwicklung der Kinder wird. Dementsprechend sind die Eltern oft
verwirrt, wenn sie Situationen mit Kindern in einem sexuellen Kontext sehen. Sie finden es
schwierig, die Situation richtig zu beurteilen und angemessen zu reagieren. Nicos Mutter war nie
mit diesem Thema konfrontiert und fühlte sich unsicher.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Doktor Spiele gehören zur natürlichen Entwicklung von Kindern im Grund- und Vorschulalter.
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Ab einem Alter von etwa zwei Jahren beschäftigen sich Kinder oft auch mit Gleichaltrigen, die sie
in diese Körpererkundungsspiele einbeziehen. Später wird das Rollenspiel hinzugefügt: Das
klassische Doctor-Spiel oder Vater-Mutter-Kind-Spiele. Es ist sehr wichtig, dass es keinen Zwang im
Spiel gibt; Kinder entscheiden für sich selbst, mit wem sie spielen wollen, kein Mitglied sollte
gezwungen werden, teilzunehmen. Es gibt auch Kinder, die absolut kein Interesse daran haben,
Arzt zu spielen.
Das Thema "infantile Sexualität" ist ein schwieriges Thema. Auch viele Eltern und Erzieher sind
überfordert und manche sind peinlich berührt. Obwohl Sie wissen, dass Kinder eines bestimmten
Alters "Doktor-Spiele" spielen, aber die Frage für viele Eltern ist, wann sind diese Spiele harmlos?
Wann sollten die Eltern eingreifen, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer nicht verletzt werden?
In Österreich gibt es kein spezielles Gesetz über Nacktheit in Kindergärten, aber im Nationalen
Bildungsplan können Sie Fakten über die Körperwahrnehmung finden: Durch verschiedene
Wahrnehmungsformen erwerben Kinder Wissen über ihren Körper und ihre Empfindungen.
Eine positive Einstellung zu den eigenen Körpern und das Wissen um Präventivmaßnahmen zur
Aufrechterhaltung der Gesundheit helfen, Kinder selbstbewusst zu unterstützen und Verantwortung
für ihren Körper und ihr Wohlergehen zu übernehmen. Präventive Maßnahmen umfassen
beispielsweise eine grundlegende Stärkung der Persönlichkeit, Gespräche über Klärung oder
Information über Krankheit oder Risiko und gesundheitsförderndes Verhalten im Alltag. Die
Entwicklung eines positiven, vorurteilsfreien Verhältnisses zur Sexualität und zu ihrer eigenen
Geschlechtsidentität ist Teil des sozialen und emotionalen Wohlbefindens und damit ein
wesentlicher Aspekt der Kindergesundheit. Korrekte Antworten auf Kinderfragen beeinflussen ihre
Einstellung zu Sex und tragen zur Verhütung von sexuellem Missbrauch bei.
Letztendlich weist die Situation auf die zentrale Bedeutung der Rolle und der persönlichen
Fähigkeiten und Einstellungen der Erzieher hin. Die Erzieher mit ihren persönlichen Vorlieben,
Einstellungen und Vorstellungen sind
mit der sexuellen Neugier der Kinder konftontiert.
Pädagogen sind der Schlüssel zu einer sexuell freundlichen Ausbildung im Kindergarten. In jedem
Kindergarten erfolgt Sexualerziehung - und auch das "Nicht-Antworten", das Unterlassen und die
Unterdrückung von Sexualität hat Konsequenzen für die Einstellung und das Verhalten der Kinder.
Die kindliche Sexualität entfaltet sich am besten, wenn die Einstellung und die Ermächtigung der
Erziehungsberechtigten es nicht ausschließen.
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Kritisches Ereignis: Geschlecht- Lange Haare
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
“Ich habe ein Kind in meiner Gruppe. Um ehrlich zu sein, dieser Junge sieht auf Grund seiner
langen Haare und seiner Kleidung wirklich wie ein Mädchen aus. Als er die ersten Tage in unsere
Gruppe kam, war auch seine Mutter bei uns im Raum. Wenn andere Kinder über ihn sprachen,
sagten sie immer: Sie ist, sie war, usw. Ich habe sie immer korrigiert und gesagt “ER”. Ich
bemerkte, dass seine Mutter ein wenig skeptisch war. Eines Tages kam sie zu mir in die Einrichtung.
Sie sagte Alex will nicht mehr in den Kindergarten kommen, weil die Kinder ihn aufziehen, weil er
wie ein Mädchen aussähe. Sie beschuldigte mich, ich hätte ihm nicht geholfen und ihn nicht
verteidigt.
Es war das erste Mal, dass ich eine solche Situation erlebte. Als die Mutter vor mir stand und mich
beschuldigte, fühlte mich unsicher und hilflos.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzählender:
- weiblich, 22 Jahre alt
- arbeitet als EnglischErzieherin in einem Kindergarten
- ist katholisch
- ist in Österreich geboren und lebt hier
Mutter:
- weiblich, ungefähr 40 Jahre alt
- ist in England geboren
- lebt seit 4 Jahren in Österreich
Kind:
- Er ist 4 Jahre alt
- Zum ersten Mal im Kindergarten
- hat lange Haare und tragt oft pinkfarbene Kleidung
2. Inhalt des Vorfalls
“Die Situation fand in einem privaten Kindergarten in Österreich in Innsbruck statt. Die Eltern der
Kinder haben hohe Erwartungen. Es spielte sich in meinem Gruppenraum ab. Der Junge zog seine
Schuhe an, während seine Mutter zu mir kam, um mit mir zu sprechen. Ich saß an meinem
Schreibtisch und sie stand vor mir.”
3. Emotionale Reaktion
“ Ich fühlte mich unsicher und hilflos”
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Die Entwicklung des Konzepts von Männlichkeit und Weiblichkeit
Normalerweise lernen die Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren Jungs und Mädchen zu
unterscheiden. In diesem Alter entwickeln sich geschlechtsspezifische Muster. Gruppen von Jungs
stecken mehr zusammen als Mädchen. Mädchen sind interessierter an männlichen Aktivitäten, aber
die Jungs haben nicht die Möglichkeit dieser Wahl. Wenn sie an den Spielen der Mädchen
teilnehmen, setzen sie sich der Gefahr aus von den anderen Jungs gehänselt zu werden. Jungs
erfahren in der Sozialisierung einen stärkeren Druck der Geschlechtertrennung. Die Mutter sollte
wissen, dass eine Unterscheidung von in dem Alter normal ist. Die Erzählende weiss nicht, ob es
gut ist diese Kategorien an den primären Geschlechtsorganen festzumachen. Sie macht sich
Sorgen Grenzen zu überschreiten, wenn sie dies täte.
Gender-sensible Erziehung
Ein Prinzip der Gestaltung von Bildungsprozessen ist “Gender Sensibilität”. Die Erzählende denkt
sie sollte Mädchen und Jungs unabhängig von ihrem Geschlecht dabei unterstützen
unterschiedliche Potentiale ihrer Persönlichkeit entwickeln zu können. Sie weiss aber nicht, wie sie
die Situation eines Jungen handhaben soll, der wie ein Mädchen gekleidet ist; ob es ihre Aufgabe
ist, die falsche Wahrnehmung der Kinder zu korrigieren oder ihnen die Zeit zu lassen das selbst
richtig zu stellen.
Eingreifen in die spontane Problemlösung der Kinder
Die Erzählende hat Schwierigkeiten einzuschreiten und die Geschlechtszuschreibung der Kinder zu
korrigieren, sie fürchtet dies könnte sich auf ihre spontane Fähigkeit Konflikte zu lösen auswirken.
Sie nimmt Feststellungen der Kinder als ehrlich wahr und denkt, dass diese respektiert werden
sollten.
Berufliche Kompetenz
Die Erzählende nimmt wahr, dass die Mutter ihr nicht zutraut das Kind zu schützen. Dies führt dazu,
dass ihre berufliche Kompetenz in Frage gestellt wird.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Das Ergebnis ist ein negativer Eindruck
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Geschlechtsneutrale/ gender-freie Erziehung
Möglicherweise möchte die Mutter ihr Kind auf geschlechtsneutrale Weise erziehen, ohne
irgendwelche Stereotypen. Möglicherweise überwacht sie nicht die Frisur- und Kleiderwahl des
Jungen und lässt ihn “typische Mädchenkleider” tragen.
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Co-Erziehung
Möglicherweise erwartet die Mutter von der Lehrperson dasselbe zu tun, da sie annimmt, dass die
Lehrperson auch eine Verantwortung hat Geschlechtergerechtigkeit zu fördern und
Geschlechterstereotype zu überwinden. Die Mutter nimmt auch an, dass die Lehrperson die
Fähigkeit und das Wissen hat diese Form der Erziehung sicher zu stellen.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Vor einigen Jahrzehnten war es unhinterfragt, dass Kinder geschlechtstypische Erziehung erhalten
sollten, welche sie speziell auf ihre (unterschiedlichen) Rollen, die sie als Jungs oder Mädchen /
Männer oder Frauen erfüllen sollten, vorbereitet. Nach mehreren Wellen feministischer
Revolutionen und einer wachsenden Nachfrage nach Geschlechtergerechtigkeit wurde diese
Erziehungsform zunehmend hinterfragt. Die Schulbildung variiert hinsichtlich des Ausmaßes an
geschlechtergerechter oder gender-neutraler Erziehung. Manche Schulen ermuntern zur freien
Wahl an Spielen und Aktivitäten (z.B. unterstützen nicht die Orientierung der Kinder an ihrem
Geschlecht). Es gibt aber auch radikalere Antworten. In Schweden gibt es eine Vorschule mit dem
Namen “Egalia” an der Kinder gender-neutral erzogen werden. Die Schule zog durch ihre
Weigerung Ausdrücke wie “ihm” und “ihr” zu benutzen Aufmerksamkeit auf sich. Statt dessen
ermutigten sie die Kinder “Freund” zu sagen und das gender-neutrale Pronomen hen zu benutzen.
Die Schule vermied es Bücher zu verwenden, welche geschlechtsspezifische Rollen und
Definitionen enthalten. Fast alle Bücher, welche die Schule verwendet, handeln von homosexuellen
Paaren, Alleinerziehenden oder adoptierten Kindern.
In diesem Prozess des Paradigmawechsels zeigt der Vorfall den Bedarf auf mit unterschiedlichen
Erwartungen der Eltern und der Schule oder der Lehrperson im Hinblick auf Geschlechtergerechter
Erziehung zurecht zu kommen. Das Wissen und die Fähigkeiten der Lehrperson im Hinblick auf
geschlechtergerechte Erziehung mag im Hinblick auf die Präferenzen der Eltern Mängel haben –
oder auch das Gegenteil: die Schule schätzt Geschlechtergerechtigkeit auch außerhalb der
Komfortzone der Eltern.
Zwischen widersprüchlichen philosophischen und pädagogischen Entwicklungen ist es nicht
verwunderlich, dass sich Lehrpersonen manchmal orientierungslos empfinden. Es wäre für die
Schule empfehlenswert sich auf einen gemeinsamen Ansatz zu einigen und den Lehrpersonen
Ressourcen anzubieten, wie sie mit solchen Vorfällen umgehen könnten.
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Kritisches Ereignis: Kein Pink für Jungs
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
"Ich machte mein Praktikum in einem Kindergarten. Eines Tages zeichneten die Kinder Bilder. Ein
kleiner Junge malte rosa Blumen. Die Kindergartentante, die ungefähr 60 Jahre alt war, sah das
und sagte zu ihm: "Jungen dürfen nicht mit rosa Buntstiften zeichnen!" Und gab ihm einen blauen
Wachsmalstift. Als sie sich umdrehte, nahm der Junge wieder die rosa Farbe und fuhr fort zu
zeichnen. Ich habe es bemerkt, aber ich habe nichts gesagt, denn meiner Meinung nach sollten
Kinder mit ihrer Lieblingsfarbe zeichnen.
Als die Erzieherin bemerkte, dass der Junge wieder mit der rosa Farbe zeichnete, war sie wütend
auf mich und fragte mich, warum ich es ihm nicht gesagt habe. Ich erklärte ihr, dass ich nicht mit ihr
einer Meinung bin und dass ich dachte, dass sie nicht die Farben auswählen sollte, mit denen die
Kinder zeichnen dürfen. Nach diesem Kommentar sprach sie an diesem Tag nicht mehr mit mir und
gab mir eine schlechte Note. Ich war wirklich schockiert darüber. Aber glücklicherweise war mein
Erzieher in der Schule meiner Meinung, deshalb habe ich am Ende in meinem Bericht keine
schlechte Note bekommen.“
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler
- sie ist Schülerin
- Sie besuchte die „Bildungseinrichtung für Erzieherinnen“
- Sie war 16 Jahre alt
- Sie war in Österreich geboren und lebt nicht immer dort
Die ältere Erzieherin
- weiblich
- Kindergartentante eines öffentlich städtischen Kindergartens
- Sie war ca 60 Jahre alt
- Sie war in Österreich geboren und lebt nich immer dort
- Sie wir bald in Pension sein und arbeitete bereits seit einer langen Zeit in diesem
Kindergarten
2. Inhalt des Vorfalls
"Der Zwischenfall fand in einem öffentlichen Kindergarten in einem kleinen Stadtteil von Innsbruck
statt. In der Einrichtung gab es drei Kindergartengruppen. In der Gruppe, wo ich mein Praktikum
machte, gab es einen Erzieher, einen Assistenten und etwa 20 Kinder, die im selben Stadtteil
lebten. Wir waren im Klassenzimmer. Die Kinder zeichneten während der "freien Spielzeit". Die
Kindergärtnerin saß am Schreibtisch und ich saß neben den Kindern. "
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3. Emotionale Reaktion
“Ich war schockiert über diese Situation und dass die Jungen nicht über ihre Lieblingsfarbe
entscheiden durften. Außerdem fand ich, dass ich mutig war meine Meinung zu äußern.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Autonomie und Spontaneität
Die Kinder sollten ein Recht haben, sich auszudrücken, und sie sollten ihre eigenen Vorlieben
haben. Jeder, Mädchen und Jungs sollten die Freiheit haben, ihre Lieblingsfarbe zu wählen. Sie
brauchen das, um ihren eigenen Charakter zu entwickeln. Es ist sehr wichtig für ihre Entwicklung,
ihre Bedürfnisse und Interessen zu erkennen und richtig zu interpretieren. Starre Erwartungen, klare
Vorstellungen, wie Kinder sein sollten, haben meist einen schlechten Einfluss auf ihre geistige
Entwicklung und ihr Selbstwertgefühl. Wenn der Junge die rosa Farbe benutzen will, sollte der
Erzieher sie ihm geben.
Weniger starre Geschlechterdifferenzierung
Jungen und Mädchen müssen nicht gleich sein, insbesondere sollten sie nicht gezwungen sein,
gleich zu sein, aber eine starre Differenzierung zu erzwingen, sollte ebenso vermieden werden. Die
Unterscheidung der Farben nach Geschlecht ist sehr altmodisch und kann eine Bedrohung für den
Ausdruck der Spontaneität der Kinder werden.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Sehr negativ.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Bevorzugung der Hierarchie, Position der Autorität: Die Erzieher sind in einer Autoritätsposition.
Sie müssen die Meinung des Praktikanten nicht berücksichtigen und erwarten wahrscheinlich den
Respekt der Praktikantin und nicht Meinungen, die ihren Ideen widersprechen.
Die Pädagogik entsteht durch Erfahrung: Die Erzieherin hat ihre Karriere zu einer Zeit begonnen,
in der die Kindergärtner weniger professionell ausgebildet wurden, sie verfolgten die neuesten
pädagogischen Erkenntnissen nicht und folgten nur ihrem gesunden Menschenverstand und ihren
Erfahrungen. Dies impliziert auch, dass die verwendeten Erziehungsmethoden eher die subjektiven
Werte der Erzieher anstatt neue Erkenntnisse repräsentieren, auch im Hinblick auf die Vorstellung
von Geschlecht.
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Unterscheidung der Geschlechter: Entsprechend dem traditionellen Gender-Ansatz musste die
Schule die Kinder mit spezifischen Fähigkeiten extra für Mädchen und Jungen ausrüsten, und
Überschneidungen wurden nicht toleriert (noch weniger ermutigt): Es gab "Bauecken" für Jungen
und "Puppen Ecken "für Mädchen. Auch war es wichtig, Kinder bei der Entwicklung ihres
Charakters und ihrer Präferenzen zu unterstützen. Aus dieser Sicht ist es die Aufgabe des Erziehers,
die Jungen daran zu hindern, weiblich zu werden, und umgekehrt, was später zu ihrer
Diskriminierung führen kann.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Fortbildung von Lehrkräften,
damit sie in Bezug auf die aktuellen Normen und Erwartungen auf dem neuesten Stand sind. Der
Gender Ansatz hat in den vergangenen Jahrzehnten in Europa dramatische Veränderungen
erfahren, und die Erzieher sollten sich der Ziele und Methoden dieser Transformation bewusst sein:
Was genau ist die Gleichstellung der Geschlechter und wie wir uns darum bemühen können.
Dies kann für Erzieher (und Eltern), die aus kulturellen Umgebungen kommen, die dadurch
gekennzeichnet sind, dass sie eine starke Vorliebe für die Trennung der Geschlechterrollen sind,
besonders anspruchsvoll sein. Die meisten konservativen und religiösen Kulturgruppen (egal
welche Religion: muslimisch oder christlich etc.) haben eine solche Orientierung. Sie bevorzugen
die Rollen von Männern und Frauen, die in den verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Arbeit)
und auch in ihrer Selbstdarstellung (Frauenkleidung für Frauen und nicht Männer) getrennt sind.
Solche Ansichten zu haben, der leichteren Austauschbarkeit von Rollen und einer
geschlechtsneutraleren Selbstdarstellung kann zu einer Bedrohung für das werden, was sie für
Männlich, Weiblich oder sogar Familie halten. Erzieherausbildungseinrichtungen und Schulleiter
sollten sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter als Fachpersonal ausgebildet sind und kritische Vorfälle
in den Kontaktzonen unterschiedlicher Geschlechterdarstellungen behandeln können.
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Kritisches Ereignis: Schlafende Schönheit
Organisation die über den Vorfall berichtet: Kindervilla (AT)
Der Vorfall
"Ich ging in die Kindergartenschule. Ich musste in einem Kindergarten üben und dort musste ich
Einheiten zum Thema "Märchen" machen.
So hörten die Kinder das Märchen: "schlafende Schönheit". Danach haben wir die Geschichte
wiederholt. Ich musste verschiedene Rollen verteilen.
Viele Mädchen wollten die "verschlafene Schönheit" sein. Auch ein kleiner Junge sagte: "Kann ich
jetzt die schlafende Schönheit sein?" Aber die Erzieherin antwortete, er könne niemals die
schlafende Schönheit sein, denn nur Mädchen können sie repräsentieren.
Nach dem Unterricht fragte ich sie, warum der Junge keine weibliche Rolle spielen konnte? Sie
sagte nur auf eine strenge Art: "Weil er ein Junge ist!" Und ging weg.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler:
- weiblich, 16 Jahre alt
- Schülerin
- lebt in Österreich
- war dabei ihre Ausbildung als Kindergartentante zu machen, im Kindergarten von Brigitte,
eine der Tanten
Erzieherin
- Ausbildnerin in einer Kindergartenschule
- weiblich, ca. 55 Jahre alt
- arbeitet in einer Kindergartenschule als Erzieherin
- lebt in Österreich
Fünfjähriger Junge der in den Kindergarten geht.
2. Inhalt des Vorfalls
"Die Situation fand in einem öffentlichen Kindergarten in einem Stadtteil von Innsbruck statt. Alle
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren, die dort leben, gehen in diesen Kindergarten.
Die Kinder, die Kindergartentante und ich saßen im Morgenkreis. Das Gespräch fand nach dem
Morgenkreis, im Klassenzimmer statt, während die Kinder spielten oder ihr Frühstück aßen."
3. Emotionale Reaktion
"Ich habe mich gewundert, was der Erzieher gesagt hat, und ich war verwirrt, weil ich in der Schule
gelernt habe, dass man in diesen Fällen keine Unterschiede machen sollten. Ich fühlte mich
unsicher und verärgert, weil der Erzieher keine richtige Erklärung abgeben konnte "
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Gleichstellung der Geschlechter - Austauschbarkeit der Rollen
In diesem Fall von Rollenspiel ist es egal, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Kinder
sollten sich in verschiedenen Positionen versuchen dürfen. "Wer bin ich? Wer möchte ich sein?
"Diese Fragen können sich mit Rollenspielen beschäftigen. Die Erlangung der eigenen Identität /
Geschlechtsidentität wird mit RPGs gelernt, so dass der KindergartenErzieher ihm die Möglichkeit
gegeben hätte, seine Geschlechtsidentität zu entwickeln.
Rolle des Erziehers: Von der Autorität zum Moderator
Die Rolle des Erziehers sollte nicht autoritär sein (verbieten oder erlauben von Dingen durch
Autorität), sondern bietet Chancen der Entwicklung und er sollte in der Lage sein, Erklärungen für
ihre Handlungen zu geben, um den Kindern zu helfen, diese zu verstehen.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Negativ.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Präferenz für Hierarchie, Position der Autorität: Der Erzieher spricht mit den Kindern und der
Schülerin aus einer Position der Autorität. Sie glaubt nicht, dass sie ihre Handlungen erklären muss,
die anderen sollten wissen, dass ihr Status es ihr erlaubt, dies zu tun.
Implizite Werte der Notwendigkeit, Geschlechter zu trennen
Der Erzieherin ist sich ihrer eigenen Wertorientierung über das Geschlecht nicht bewusst, d. H. Sie
schätzt die Trennung zwischen Männern und Frauen (in Bezug auf Rollen und Selbstdarstellung).
Sie denkt, dass es für Jungen falsch ist, die Rollen von Mädchen zu spielen, dass es irgendeine Art
von Übertretung ist. Der Vorfall löste wahrscheinliche auch bei ihr negative Gefühle aus, da sie sich
angegriffen fühlt in dem was sie als männlich und weiblich sie und was sie als richtige Erziehung für
die Kinder hält.

7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Ausbildung von Lehrkräften,
damit sie in Bezug auf die aktuellen Normen und Erwartungen auf dem neuesten Stand sind. Der
Ansatz über die Geschlechter hat in den vergangenen Jahrzehnten in Europa dramatische
Veränderungen erfahren, und die Erzieher sollten sich der Ziele und Methoden dieser
Transformation bewusst sein: Was genau ist die Gleichstellung der Geschlechter und wie wir uns
darum bemühen können.
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Dies kann für Erzieher (und Eltern), die aus kulturellen Umgebungen kommen, die durch eine
starke Vorliebe für die Trennung von Geschlechterrollen gekennzeichnet sind, besonders
anspruchsvoll sein. Die meisten konservativen und religiösen Kulturgruppen (egal welche Religion:
muslimisch oder christlich etc.) haben eine solche Orientierung. Sie bevorzugen die Rollen von
Männern und Frauen, die in den verschiedenen Lebensbereichen (Familie, Arbeit) und auch in ihrer
Selbstdarstellung (Frauenkleidung für Frauen und nicht für Männer) getrennt sind. Aus dieser
Perspektive, kann eine leichtere Austauschbarkeit von Rollen und mehr geschlechtsneutrale
Selbstdarstellung zu einer Bedrohung für das werden, was sie für Männlichkeit, Weiblichkeit oder
sogar Familie halten. Erzieherausbildungseinrichtungen und Schulleiter sollten sicherstellen, dass
ihre Mitarbeiter als Fachpersonal geschult sind und kritische Vorfälle in den Kontaktzonen
unterschiedlicher Geschlechterdarstellungen behandeln können.
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Kritisches Ereignis: Mädchen Haarschnitt
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
"Ich babysitte ein Kind von 6 Jahren. Am Morgen nehme ich ihn mit zur Schule. Eines Tages war er
sehr glücklich, weil er einen neuen Haarschnitt hatte. Als ich mit ihm sprach, sagte er mir, dass er
den Haarschnitt haben wollte. Ich sah im Moment kein Problem, aber als ich ihn kämmte, sagte er
mir, dass er nicht wie ein Mädchen aussehen wollte und ich erstarrte. Langes Haar, sagte er, ist für
Mädchen, und es gibt keine Möglichkeit, dass ich einen Mädchenhaarschnitt trage.
Ich versuchte ihm zu erklären, dass es keine Frisuren für Jungen und Mädchen gab. Jeder hat mehr
oder weniger Haare; einige sind kahl oder haben verschiedene Farben, Längen und Formen in
ihren Haarschnitten. Ich erklärte das, als er den Sender Super 3 TV schaute, wo sie einen
Werbespot hatten, der Cerealien speziell für Mädchen bewarb und dann eine Folge von
Doraemon-Cartoon schaute, der sexistische Charaktere hat.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Babysitter: eine Frau, die in einer Stadt in der Nähe von Barcelona lebt, Mittelklasse, in
ihren 20er Jahren, geboren, arbeitet mit Kindern und sie studiert Sozialarbeiterin und beendet ihr
Studium noch nicht.
Der Junge, 6 Jahre alt, geboren und gewachsen in der gleichen Stadt wie der Erzähler, in der Nähe
von Barcelona
Die Familie, seine Mutter und sein Vater, auch aus der gleichen Stadt. Eine Familie mit einer
offenen Haltung gegenüber geschlechtsspezifischen Stereotypen.
2. Inhalt des Vorfalls
Diese Situation trat am Morgen auf, während die Babysitterin den Jungen zur Schule brachte.
Während sie es tat, war er fernsehen, Kanal Super 3 TV, es kam eine Werbung, die verkaufte
"Getreide Cerealien vor allem für Mädchen": Die Box war rosa und alle Mädchen, waren als
Prinzessin mit langen Haaren gekleidet. Danach kam ein Comic im Fernsehen, eine Episode einer
extrem sexistischen Karikatur für Kinder namens "Doraemon".
3. Emotionale Reaktion
"Ich fühlte mich überrascht, vor allem am Anfang, als er so überzeugt war in seiner Aussage"
langes Haar ist für Mädchen ". Danach fühlte ich mich zornig und hilflos, als ich verstand, wie der
Werbespot im Fernsehen und die Karikatur-Episode den Jungen deutlich beeinflusst hatte. Ich
kenne seine Mutter und sie teilt keine traditionellen Geschlechterstereotypen."
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Geschlechterstereotypen können schädlich sein
Die westliche Kultur sieht das Geschlecht als ein binäres Konzept mit zwei starren festen Optionen:
männlich oder weiblich, beide in der physischen Anatomie einer Person geerdet.
Der Bezugsrahmen in den Medien über das Geschlecht sind diese beiden grundlegenden
Geschlechterrollen: Männlich, mit den Qualitäten, die den Männern sozial zugeschrieben werden,
u n d w e i b l i c h , d i e Q u a l i t ä t e n , d i e d e n F r a u e n z u g e s c h r i e b e n w e rd e n . D i e s e
Geschlechtsstereotypen können schädlich sein, wenn sie die Fähigkeit der Menschen
einschränken, sich zu entfalten.
Geschlechtsstereotypen sind mit Machtverhältnissen verbunden
In den westlichen Gesellschaften haben die mit weiblichen Merkmalen verbundenen Werte eine
geringere soziale Anerkennung. Zum Beispiel wird es mehr geschätzt wettbewerbsfähig zu sein als
kooperativ.
Menschen sollten frei von Geschlechter Stereotypen sein: Menschen sollten frei von
Geschlechter Stereotypen sein und in der Lage sein zu wählen, wer sie sein wollen. Individuelle
Freiheit ist ein sehr hoher Wert, nicht von Geschlechtsstereotypen beherrscht zu werden, die
bestimmen, wie man in die Gesellschaft passt.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
"Es ist ein Kind, das viele klare Vorstellungen in seinem Kopf hat, aber auch er ist sehr verletzlich,
weil er den Rollen, die Gesellschaft je nach Geschlecht zuordnet, ausgesetzt ist. Er ist anfällig dafür,
dass die Gesellschaft seine Identität konditioniert. «
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Notwendigkeit, sich an mediale Repräsentationen anzupassen
Während ihrer Entwicklung können Kinder sehr angepasste Phasen haben, wenn sie versuchen, die
Geschlechterrollen zu reproduzieren, wie sie aus dem Fernsehen, der Medien und der Umgebung
gelehrt werden, auch wenn das im Widerspruch zu dem steht, was er in seiner Familie sieht. Von
den Medien kann er erkennen, wie man in die Gesellschaft passt und die Stereotypen unbewusst
reproduziert.
Bedrohung der Geschlechtsidentität
In dem Prozess der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität können Kinder eine Phase haben, in der
sie die Geschlechterprogramme sehr streng verfolgen und betonen, was sie als Schlüsselelemente
sehen - oft sehr stereotypisch. Der Junge wollte das Bild schützen, so wie er für die anderen sein
möchte. Er behauptete seine Geschlechtsidentität als Junge. (Das Kind sagte: "Ich möchte Spike
Haare tragen, Spike!“)
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Ihn einzuladen, von diesem Schema abzuweichen, kann als Bedrohung für die Identität
wahrgenommen werden, die er so eifrig aufzubauen versucht.
Kinder können die Zugehörigkeit zu ihrer eigenen Gruppe von Jungen in der Schule zu stärken,
aber auch diesen Vorbildern der Gruppe abweichen und das kann sehr stressig sein.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall hebt hervor, wie persönliche Dispositionen, ideologische Positionen und Ethik die
berufliche Identität beeinflussen kann. Sie weist auch auf die Rolle der Medienvertretungen im
Aufbau der Geschlechtsidentität von Kleinkindern hin. Die Erzieher sollten sich der potenziellen
Auswirkungen von Fernsehprogrammen bewusst sein und Ressourcen (auch in Zusammenarbeit
mit den Eltern) entwickeln, um diesen Einflüssen entgegenzuwirken.
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Kritisches Ereignis: Sexualerziehung
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
„Vor ein paar Jahren arbeitete ich in einer Englischschule. Ich unterrichtete eine Gruppe von
Kindern im Alter von 4-5 Jahren. Die Gruppe bestand aus 10 Kindern. Zwei Mädchen spielten in
der Klasse miteinander. Sie berührten sich an den Intimzonen (Leistengegend, Brust, etc.) Sie
betrachteten es als Spiel, manchmal als eine Herausforderung an mich, da sie wussten, dass ich es
sah. Andere Kinder achteten nicht auf sie. Sie lachten über ihren „Unsinn“. Sie waren sehr nett und
verbrachten auch außerhalb der Schule Zeit miteinander. Die Mütter kamen auch gemeinsam, um
sie abzuholen.
Als ich meinen Chef fragte, was in einer solchen Situation zu tun sei, wie die Angelegenheit zu
besprechen wäre (mit den Mädchen und/oder den Eltern, etc.), sagte er mir, ich solle nichts tun,
sondern die Mädchen dazu bringen „damit“ aufzuhören und nichts zu ihren Müttern sagen. Er
sagte: „Das ist eine Englischschule und es gibt Anliegen, die haben mit uns nichts zu tun, da wir
Englisch unterrichten. Sexuelle Inhalte müssen woanders behandelt werden.“ Also folgte ich den
Anweisungen. Ich ignorierte die Mädchen bei ihrem Spiel, oder wies sie zurecht, wenn sie die
anderen störten. Die Situation änderte sich bis zum Ende des Jahres nicht. Ich sprach nicht mehr
darüber, weder gegenüber meinem Chef (welcher nicht wollte, dass ich es erneut erwähnte), noch
mit den Mädchen oder den Müttern. Auch nicht bis zum Kursende.“
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: EnglischErzieher, 23 Jahre alt, kubanische Herkunft, 5 Jahre Erfahrung im
Englischunterricht mit Kindern (7 Jahre oder älter) aber ohne offizielle Ausbildung, Migrant. Die
Lehrperson kommt aus einem Kontext, einer Familie, in der man offen mit Sexualität umgeht.
Chef: mittleren Alters, weiß, heterosexueller Mann aus London, besuchte eine Universität mit sehr
gutem Ruf, hat den „richtigen Akzent“ und die Erziehererfahrung (mehr als 15 Jahre), aber auch
ohne offizielle Ausbildung für den Unterricht von Kindern.
Die 5-jährigen Mädchen: zwei katalanische Mädchen und enge Freundinnen seit der frühen
Kindheit; beide aus weißen, katalanischen Arbeiterfamilien der Mittelklasse. Beide hatten
Geschwister, die auch Englischstunden in der Schule besuchten. Eine der Mütter beteiligte sich
sehr aktiv bei den Schulaktivitäten und fragte immer nach dem Fortschritt ihrer Tochter.
2. Inhalt des Vorfalls
Es war eine Englischakademie in einem Vorort von Barcelona. Es ist eine sehr kleine Stadt mit drei
Hauptgebieten: das Zentrum mit größtenteils Wohnhäusern, die Unterklasse-Viertel, nahe dem
Industriegebiet und die reicheren Viertel. Die Akademie befand sich in der Industriezone, aber
Kinder aus allen drei Viertel besuchten die Stunden dort.
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Die meisten kamen aus dem Zentrum und den Nachbarschaften mit großen Häusern. Die Schule
war klein, es gab nur 5 Klassenzimmer und wenn man laut war, hörte man das im Raum nebenan.
Die Stunden waren auf 10 Kinder ausgerichtet, aber normalerweise tauchen zwischen 7 und 8 auf.
Allgemein waren die Stunden unterhaltsam. Wir hatten Lehrmaterial, welchem wir folgen sollten.
Die Kinder saßen in einstündigen Einheiten vor ihren Büchern, was oft nicht interessant für sie war.
Dadurch waren die Kinder oft schwierig während der Übungen, sie waren müde und ihnen war
langweilig geworden.
In der Situation der Mädchen und ihrem sexuellen Verhalten in der Klasse, bestrafte die Lehrperson
die Mädchen nicht und urteilte nicht über sie. Sie dachte es war ihre Art über ihre Körper und das
eigene Empfindungen zu lernen. Es ging auch um das Kennenlernen von Grenzen, da sie bis zu
einem bestimmten Grad wussten, dass ihr Verhalten „unangebracht“ war. Die Lehrperson besaß
nicht die Kenntnisse mit dieser Situation umzugehen, da sie das erste Mal Kinder in diesem Alter
unterrichtete.
Der Vorgesetzte der Lehrperson wollte sich nicht mit der Situation auseinander setzen. Die
Lehrperson empfand dies als frustrierend, denn natürlich würden die Mädchen nicht aufhören,
solange sie sie nicht (regelmäßig und wiederholt) zurechtwies. Und sie wollte die Mädchen nicht
bestrafen und ihnen ein Gefühl von Schuld geben oder das als ob sie etwas falsch gemacht hätten,
nur weil sie sich gegenseitig berührten.
3. Emotionale Reaktion
„Ich war sehr wütend, dass man mich im Unterricht alleine ließ und ich diesem Bildungsmodell
folgen musste, obwohl ich es für lächerlich hielt. Ich meine, wenn 5-Jährige Englisch (oder
irgendetwas anderes) lernen, lernen sie nicht nur Englisch, sie lernen mehr über die Welt und auch
wenn ich nicht viel Erzieherfahrung hatte, dachte ich, dies wäre sehr wichtig und es war frustrierend
dies in solch einer Situation außer Acht zu lassen.“
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Die Lehrperson glaubt man sollte Bildung mit einem holistischen Zugang betrachten und dies nicht
zu tun, heisst ihrer Meinung nach, einen wichtigen Teils des Lehrberufs zu ignorieren.
Die bedrohten Werte waren:
• Das Recht der Kinder auf eine vollständige und holistische Bildung. Bildung kann nicht auf
einzelne Fächer reduziert werden, besonders nicht in diesem Alter. Als menschliches Wesen
erleben wir Realität als ein „Loch“ und wir müssen aus dieser Erfahrung lernen.
• Lehrpersonen sollten Rat und Hilfe von erfahreneren Mitgliedern in der Bildungseinrichtung
bekommen. KollegInnen sollten andere mit weniger Erfahrung leiten und ihnen helfen, ihr
Wissen und ihre Fähigkeiten aus den Jahren der Erfahrung teilen. In der Schule hatte der
Vorgesetzte die Rolle alle Lehrpersonen anzuleiten, aber in diesem Fall war er nachlässig.
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• Das Recht der Kinder über ihren Körper, ihr Geschlecht und ihre Sexualität zu lernen und
Erfahrungen für ihre Identität und ihre Neugierde zu sammeln. Sexualität ist ein anderer
Ausdruck unseres Lebens und unseres Körpers und sollte nicht ignoriert oder verboten werden.
Auf ihrer Entwicklungsstufe brauchen sie Hilfestellung bei ihren sexuellen Entdeckungen,
welche mit ihrer psychologischen und physischen Entwicklung einhergehen. Sie sollten sich
nicht schuldig fühlen oder als hätten sie etwas bezüglich ihrer Sexualität falsch gemacht. Aus
diesem Grund brauchen Lehrpersonen eine Ausbildung in diesen Wissensbereichen, damit sie
in solchen Situationen Antworten finden können.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Negativ. Sie denkt ihr Chef war nachlässig bei seiner Arbeit als Ausbilder und verlangte von ihr,
dass sie dasselbe tat, weil er die Autorität hatte, dies von ihr zu verlangen. Ihr Chef ist englischer
Herkunft und als Hauptperson war es ihm sehr wichtig, die „richtigen“ Dinge zu tun und eine
korrekte Person zu sein.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Der Rahmen war die Meinung, dass eine strenge sexualitätsfreie Atmosphäre angebrachter zum
Lernen ist, als eine Atmosphäre, in der Sexualität vorhanden ist und die Kinder vom Ziel des
Englischlernens ablenken würde. Sehr zielorientiert.
Sexualität ist ein Tabu, dass nur in der Intimität der Familie besprochen werden sollte und die
Schule oder die Bildungsumgebung sollte nicht mit hineingezogen werden. Nur die engere Familie
kann mit Sexualerziehung umgehen. Sexualität wird in der Schule, besonders in diesem Alter, als
„unangebracht“ angesehen. Dadurch wird klar, dass man diese als Bildung ansieht, die mit der
Familie und nicht der Schule zu tun hat.
Sehr oft ist Sexualerziehung auch in den Familien ein Tabu, weshalb die Kinder an andere Orte
ausweichen und erkunden.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Zwischenfall beleuchtet ein sehr wichtiges Problem beruflicher Praxis. Es spielt keine Rolle, wie
wir als Erwachsene über Sexualität denken, natürlich hat jeder seine eigenen Geschichten in
diesem Bereich, was es einfacher oder schwieriger machen kann, mit diesem Thema umzugehen.
Jedoch ist es als ErzieherIn wichtig Trainings zu diesem und anderen Themen wie Geschlecht und
Diversität zu erhalten, anstatt diese Anliegen zu verstecken und bei ähnlichen Problemen
wegzusehen. Dies schafft eine Menge Verwirrung, Stress und Frustration unter den Kindern
während ihres Lernprozesses, aber auch für die ErzieherInnen, denen es nicht möglich ist diese
Themen mit den jungen Kindern zu besprechen.
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Kritisches Ereignis: Lass dein Kind nicht (fester) Freund sagen
Organisation die über den Vorfall berichtet: La XiXa (SP)
Der Vorfall
"Pep ist mein Sohn. Bei seinem Geburtstag lernte ich die Eltern einiger seiner Klassenkameraden
kennen. Dies ermöglichte es den Familien, sich kennenzulernen, was vorher nicht der Fall war. Zwei
oder drei Tage nach dem Geburtstag, im Park vor dem Kindergarten, sprach ich mit den Eltern von
Peps engstem Freund. Wir bedauerten, dass jetzt, wo sie enge Freunde wurden die Schule
beschloss, die Gruppen für nächstes Jahr zu mischen.
Pep ist sehr anhänglich, er gibt Umarmungen und Küsse, er sucht Blumen für andere Kinder und
alle wissen, dass er so ist. Wir sprachen mit den Eltern der Schule darüber, dass es ein Mädchen in
der Schule gibt, das nicht gerne küsst oder geküsst wird, und dass es für mich schwierig war, Pep
zu erklären, dass nicht jeder Küsse und Umarmungen mag, aber er verstand es. Einige Eltern
sagten: "Es gibt nichts Falsches daran. Es ist wichtig, ihnen zu erklären, dass es Unterschiede
zwischen den Kindern gibt, und das ist in Ordnung." Alle stimmten dem zu.
Dann habe ich erwähnt, dass Pep sich über die Freunde ausdrückt, die er liebt und hat Zuneigung
als "Mein (fester) Freund ist Dani und Montse ist meine (feste) Freundin." Einer der Eltern der
Kinder (Dani's Vater) sagte: "Wenn mein Sohn sagen würde, dass ich sterben würde, solltest du ihn
das nicht sagen lassen."
Ich antwortete ohne zu argumentieren: "Nun, ich denke nicht, dass das so schlimm ist, wenn er das
sagt. Ich denke, dass es andere ernst nehmen könnten", und ich beendete das Gespräch.
* Namen wurden geändert, um die Identität der Protagonisten zu bewahren.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Die Mutter von Pep, ist eine Frau, die in Chile geboren ist und seit sieben Jahren in
Spanien lebt. Sie arbeitet für eine private Organisation, die kulturelle Dienstleistungen im Bereich
der Interkulturalität anbietet. Sie ist auch eine Aktivistin für Bürgerrechte. Sie ist 35 Jahre alt.
Vor vier Jahren verließ sie Barcelona und ging mit ihrem Partner in ein ländliches Gebiet von
Katalonien, in ein Stadt namens Olot.
Pep, der Sohn von Maria, ist 3 Jahre alt und wurde in Olot geboren. Die Bürger von Olot und die
ganze Schulumgebung betrachten Pep als "anders", weil sein Vater ein Katalane aus Olot ist, der
eine Beziehung zu einer Frau begann, die nicht aus Olot stammte.
Die anderen Personen sind die Eltern von Dani, ein Klassenkamerad von Pep. Die beiden sind in
ihren 40er Jahren und wurden in Olot geboren und aufgewachsen.
Der Erzähler und die anderen Akteure sind durch die Tatsache miteinander verbunden, da ihre
Kinder die gleiche Schule besuchen, und sie in derselben Kleinstadt leben. Auch die drei von
ihnen fingen an zu sich zu binden und schaffen eine freundschaftliche Beziehung.
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2. Inhalt des Vorfalls
Maria ist eine in Chile geboren, aber seit ihrem 10. Lebensjahr lebt sie in Spanien. Sie arbeitet für
eine private Organisation, die kulturelle Dienstleistungen im Bereich der Interkulturalität anbietet.
Sie ist auch eine Aktivistin für Bürgerrechte. Sie ist 35 Jahre alt.
Vor vier Jahren verließ sie Barcelona und wohnte mit ihrem Partner in einer ländlichen Gegend von
Katalonien in einer Stadt namens Olot.
Pep, der Sohn von Maria, ist 3 Jahre alt und wurde in Olot geboren. Die Bürger von Olot und das
gesamte Schulumfeld betrachten Pep als den "anderen", weil sein Vater ein Katalaner aus Olot ist,
der eine Beziehung zu einer Frau hatte, die nicht in Olot geboren war.
Die anderen Schauspieler sind die Eltern von Dani, einem Klassenkameraden von Pep. Die beiden
sind in ihren 40ern und wurden in Olot geboren und aufgewachsen.
Der Erzähler und die anderen Schauspieler sind miteinander verbunden, da ihre Kinder dieselbe
Schule besuchen und in der gleichen kleinen Stadt leben. Außerdem fingen die drei an sich zu
binden und eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen.
3. Emotionale Reaktion
"Ich dachte" Was für ein dummer Kerl! "Ich war wütend, weil ich dachte:" Wie kann er so stur sein?
Du bist sexistisch und homophob, armes Kind dir. " Ich dachte das auch, weil er mir sagte, was ich
zu meinem Sohn zu sagen hätte und was nicht.
Ich fühlte Schmerz und Traurigkeit, weil es Leute gibt, die so denken, und es tat mir leid für meinen
Sohn.
Ich wollte auch keinen Konflikt eingehen. Erstens, weil ich Konflikte immer meide; Ich möchte die
Harmonie bewahren. Wir waren im Park und hatten eine gute Zeit, und als er das sagte, wollte er
niemanden angreifen.
Ich hatte auch Mitleid mit Dani (seinem Sohn). Er kommt sehr gut mit meinem Sohn zurecht. Er
wird für die nächsten zehn Jahre in der Klasse meines Sohnes sein, und sowas wird sicher wieder
passieren, und das stresste mich. Ich erwarte Konflikte. Was wird passieren, wenn eines Tages
Dani's Vater zur Schule kommt und sein Kind küßt mein Kind auf den Mund?
Ich denke: "Warum muss ich schweigen, wenn er sagen kann, was er will?"
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Niedrige Differenzierung für Geschlecht, Pause von Stereotypen
Die Person, die den Schock erlebt hat, glaubt an Geschlechter Gleichheit bei der Erziehung in der
Schule und bei der Erziehung von Kindern zu Hause. Für den Protagonisten ist es wichtig, dass
Kinder so erzogen werden, dass sie sich frei entscheiden können, den Partner zu haben, den sie
wollen, und die Jungen mit der Freiheit zu erziehen, ein Mädchen oder einen Jungen als sexuellaffektiver Partner zu wählen oder die Freiheit haben, ein rosa T-Shirt zu tragen, wenn sie wollen. Sie
glaubt auch, dass Beziehungen nicht stereotype Geschlechterrollen reproduzieren sollten, in denen
Männer nicht empfindlich sind oder es ihnen nicht erlaubt ist, zärtlich zu sein, oder wo sie keine
Verantwortung für Fürsorge, Kochen oder andere Aufgaben übernehmen.
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Die Protagonistin ist der Meinung, dass all diese Prinzipien in der Erziehung verfolgt werden
sollten. Sie ist der Ansicht, dass diese Werte für die Erziehung ihres Kindes sehr wichtig sind, weil
sie das Gefühl hat, dass, wenn das Kind, stereotype Geschlechterrollen reproduziert, die auch ihren
Sohn betrifft.
Positiver Ansatz für sexuelle Orientierungen
Die Protagonisten legen Wert darauf, schmerzhafte Erfahrungen in der Kindheit aufgrund
mangelnder Akzeptanz zu vermeiden, oder weil Kinder gezwungen sind, Erwartungen zu
akzeptieren oder zu erfüllen, und das impliziert, das zu verstecken, was er / sie fühlt, zum Beispiel
homosexuell zu sein.
Der Protagonist stellt fest, dass die Menschen in der Lage sind, ihre Wünsche oder Tendenzen zu
zeigen, ohne Angst zu haben oder sie zu verbergen.
Antidiskriminierungserziehung vom frühen Alter
Sie glaubt, dass die frühkindliche Erziehung beinhalten sollte, wie man andere nicht diskriminiert,
als auch, was zu tun ist, wenn Sie sich diskriminiert fühlen. Schließlich merkt sie, dass es ihr wichtig
ist, wie andere Eltern ihre Kinder aufziehen, weil dies Einfluss auf die Gesellschaft und auf die
Erziehung ihres Sohnes hat.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Der Protagonist sieht ein widersprüchliches Bild von Marks Vater. Einerseits hat er Kinder und er ist
sehr positiv und verspielt. Auf der anderen Seite hat sie ein negatives Bild von ihm und identifiziert
ihn möglicherweise als Befürworter des politisch rechten Flügels.
Sie sieht ihn als sexistisch und von der "alten Schule", trotz der Tatsache, dass Danis Vater 38 Jahre
alt ist, und das war eine Überraschung für den Protagonisten.
Der Protagonist hat ein Bild von Danis Vater als "Durchschnitts Typ", der neuen Dingen keine
Chance gibt. Sie sieht ihn als eine einfach gesinnte Person, die gut ist, aber mit der sie nicht
befreundet sein würde.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Heteronormative implizite HoMopphobie
Für Danis Vater, der wahrscheinlich mit stereotypen Geschlechterrollen erzogen worden ist, gibt es
akzeptable und inakzeptable Verhaltensweisen, und es ist nicht richtig, dass zwei männliche Kinder
einander lieben.
Er will keinen schwulen Sohn, er mag auch keine Schwulen, aber das ist ihm nicht bewusst. Er sieht
nichts Verwerfliches in dem, was er denkt.

Handbuch zur kulturellen Vielfalt in Körper,
Geschlecht und Gesundheit in der Schule

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!196

BODI - Kulturelle Diversität, Körper, Geschlecht,
Gesundheit in der frühkindlichen Bildung

Er möchte, dass sein Kind ein Alpha-Männchen ist und erwachsen wird, um genauso zu sein wie er,
aber er will seinen Sohn nicht verletzen. Der Protagonist denkt auch, dass eine Erziehung, die die
Kinder in geschlechtertypische Rollen einweist, einem heterosexuellen Kind die Möglichkeit
verweigert, eine aktive Betreuungsaufgaben zu übernehmen.
Homosexualität ist eine Bedrohung für Männlichkeit und ist eine Schande
Marks Vater "schützt" sein Kind davor, schwul zu sein, und er sieht Homosexualität als ansteckende
Krankheit. Er tut das wegen all der Vorurteile, die er hat: er denkt, dass Homosexualität bedeutet,
dass das Leben sinnlos ist, dass ein schwuler Mensch keine Familie haben wird, dass er keine
emotionalen Bindungen haben wird, dass er promiskuitiv sein wird, dass er vielleicht eine
Geschlechtskrankheit hat oder dass er von seiner Umgebung diskriminiert wird.
Der Gegenspieler verhält sich so, weil er denkt, dass Sie vermeiden können, ein Homosexueller zu
sein. Durch seine Handlungen und seine Aussagen schützt er sich und schützt sein Kind, indem er
die richtige Wahl lehrt, und er glaubt, dass das Verhalten des Protagonisten es schwieriger macht,
dies zu lehren.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Protagonist hebt hervor, dass sie gelernt hat, dass sie die Kontextvariable nicht berücksichtigt
hat. Das bedeutet nicht, dass sie HoMopphobie entschuldigt, aber sie merkt, dass sie den gleichen
Maßstab überall verwendet und dass sie den Kontext nicht berücksichtigt hat.
Der Protagonist erkennt auch, dass für die Gegenspieler Homosexuelle Perverse und Kranke sind,
und dass für sie das gleichbedeutend mit einem Nazi-Sohn wäre.
Die Protagonistin betont auch, dass sie erkannt hat, dass er sein Kind beschützt, aber weil das in
Konflikt mit ihren Werten geriet, war es für sie sehr schwierig, einfühlsam zu sein. Die Protagonistin
erklärt, dass sie, vorher noch nie darüber nachdachte, dass er seinen Sohn beschützen wollte,
sondern nur dachte: "Was du sagst und tust, ist nicht richtig und ich will nicht, dass du mit meinem
Sohn sprichst. Ich will meinen Sohn nicht mit Vätern zusammen haben, die sagen, dass Jungen
nicht mit Puppen spielen.“
Der Protagonist hebt auch hervor, dass die Tendenz besteht, dass man dazu neigt, zu glauen, dass
jeder so denkt wie man selbst, und dass eine Diversität schwer zu akzeptieren ist.
Umso wichtiger ist es, zu sehen, dass es gemeinsame Werte gibt, um Kinder zu schützen und zu
erkennen, wie wichtig dieser Wert ist, da sie eine Person betrifft, die ihrem Sohn sehr wichtig ist.
Sie sagt, sie könne das Rätsel durch diese Analyse vervollständigen, weil es ihr geholfen hat, zu
akzeptieren. Sie hat eine neue Art entdeckt, sich der Vielfalt anzunähern, und sie findet das
wichtig. Sie denkt, dass dies ihr eine Lektion über Toleranz gegeben hat, und es kann ihr helfen,
ihren Sohn mit einem breiten Verständnis von Vielfalt zu erziehen.
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Kritisches Ereignis: Jungs gegen Mädchen
Organisation die über den Vorfall berichtet: CESIE (IT)
Der Vorfall
"Der Vorfall fand in der Schule statt, die von meinem Sohn besucht wurde. Ich hatte bemerkt, dass
die Aktivitäten, die mein Sohn in der Schule gemacht hat, in Bezug auf Geschlechtsstereotypen
eindeutig voreingenommen waren. Als Beispiel würden Jungen Superhelden zeichnen, während
Mädchen Prinzessinnen zeichnen würden; oder Jungen würden Raketen und Raumschiffe bauen,
während Mädchen Geldbörsen fertigen würden. Ich sprach mit dem Erzieher darüber und erklärte
ihr mein Unbehagen, das ich von meinem Sohn erfahren habe, dass sie ein Spiel spielen, das sie
"Jungen gegen Mädchen" nannten. Trotz der Tatsache, dass ich den Vorfall beim Erzieher erwähnt
habe, hat mein Sohn immer noch die gleichen Aktivitäten in der Schule gemacht. Ich fühlte mich
frustriert und wütend. Ich wollte, dass mein Sohn die Schule wechselt. Ich habe den Erzieher nicht
mit den Vorfall konfrontiert, aber am Ende habe ich meinen Sohn in einer anderen Schule
eingeschrieben. Ich würde gerne die Chance bekommen, mit dem Erzieher darüber zu sprechen."
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Die Erzählerin ist eine interkulturelle Erzieherin, eine 34-jährige Italienerin, Mutter einer 3-Jährigen,
die einen Kindergarten besucht. Fachkraft in einem multikulturellen Umfeld, in dem der
Schwerpunkt auf der Erziehung liegt.
Die Person, die den Schock verursacht, ist eine frühkindliche Erziehungserzieherin, eine Frau, etwa
30 Jahre alt. Glaubt an sehr traditionelle pädagogische Ansätze und Methoden.
Die beiden Akteure haben beruflich miteinander zu tun: Die Person, die den Schock verursacht, ist
die Erzieherin des Sohnes des Erzählers.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall ereignete sich in einem Kindergarten in einer großen Stadt im Süden Italiens und
handelte von einer Reihe von Unterrichtsstunden und Aktivitäten, die der Erzieher der Klasse und
dem Sohn des Erzählers empfiehl. Es gibt keinen spezifischen Raum, aber der Vorfall ist mehr ein
ununterbrochenes Unbehagen, das der Erzähler fühlt, wenn er mit den Aktivitäten konfrontiert
wird, die ihr Sohn in der Schule ausführen sollte. Die Erzählerin sprach einmal mit der Erzieherin
über das Thema und erklärte ihre Bedenken hinsichtlich des Stereotypisierungsansatzes, und sie
schien sie anzuerkennen. Sie machte nach dem Gespräch jedoch die gleichen Aktivitäten mit den
Kindern. Nach dieser ersten Diskussion ging die Erzählerin nicht zurück, um die Erzieherin zu
konfrontieren, und brachte ihren Sohn in einem anderen Kindergarten unter.
3. Emotionale Reaktion
"Ich fühlte mich frustriert und wütend. Ich fühlte mich auch getäuscht, weil ich mit der Erzieherin
gesprochen hatte und sie schien meine Beschwerde anzuerkennen, aber führte trotzdem die
gleichen Aktivitäten durch wie vorher. Mein Vertrauen in sie und in den Kindergarten war einfach
weg, als mir klar wurde, dass sie niemals etwas ändern würde. "
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Geschlechtergleichheit
Der Erzähler schätzt die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen und
lehnt daher Geschlechterrollen ab, d. H. Irgendwelche Verordnungen darüber, wie sich ein Mann
und eine Frau verhalten sollten und was für jedes Geschlecht erlaubt ist. Sie lehnt daher
geschlechtertypische Bilder von Frauen und Männern ab, wie Prinzessinnen (der passive Charakter,
der in den Märchen gerettet werden muss) und Superhelden. Schulen sollen die
geschlechtsspezifische Diskriminierung im Bildungsprogrammen und -aktivitäten minimieren; Es ist
wichtig, dass frühkindliche Erzieher wissen, dass junge Kinder besonders anfällig für die Bildung
von Stereotypen sind.
Vertrauen in die frühkindliche Bildung
Der Erzähler glaubt an die gemeinsame Verantwortung der Bildung von Kindern zwischen Familie
und Schule. Deshalb wendet sie sich an die Erzieherin, die Geschlechterstereotypen und Rollen in
den Aktivitäten verstärkt, die sie mit ihrem Sohn spielt. Allerdings sieht man, dass es keine
Veränderung in der Haltung und den Aktivitäten der Erzieherin gibt, sie zieht ihr Vertrauen in die
spezifische Erzieher- und Bildungseinrichtung zurück, um eine passendere zu finden, die mehr auf
ihre Werte ausgerichtet ist.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Es ist ein sehr negatives Bild der Erzieherin das durch diese Situation aufkommt, da es scheint,
dass die Erzieherin eine wichtige Abmachung zwischen der Familie des Kindes und der Schule
nicht einhält.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Geschlechterbezogene Unterschiede und Geschlechterrollen
Es ist möglich, die Hypothese zu aufzustellen, dass der Erzieher nichts dagegen hat,
Geschlechtsstereotypen zu verstärken und tatsächlich glaubt, dass Frauen und Männer intrinsisch
anders sind und dass dieser Unterschied biologisch ist. Eine weitere Hypothese ist, dass der
Erzieher nicht erkennt, dass Geschlechtsstereotypen in den Geschichten und Bildern von
Prinzessinnen und von Superhelden enthalten sind und in ihrer Praxis mit den Kindern sichtbar
werden. Sie hat wahrscheinlich eine eher traditionelle Art der Ausbildung gehabt, oder der
Erzieherausbildung, die sie genossen hatte, fehlte jegliches Bewusstsein über Gleichstellung der
Geschlechter und nicht-stereotypisierende Geschlechterrollen.
Bildung ist eine Verantwortung der Schule
Vielleicht glaubt die Erzieherin, dass sie die einzige Person ist, die berechtigt ist, in diesem Fall
eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Tätigkeiten für die Kinder in Ordnung sind, da sie für
diesen Beruf ausgebildet wurde. In diesem Sinne kann sie denken, dass die Mutter des Kindes eine
Art Feministin ist, die einfach nur das Bildungssystem stören und ihre Nase in ihre Arbeit stecken
will.
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7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Situation ist besonders schädlich für die berufliche Praxis des betreffenden Erziehers und im
Allgemeinen für diese Bildungseinrichtung. Tatsächlich ist die Erziehung von Kindern, wie auch aus
den nationalen Richtlinien für die Erziehung in Italien hervorgeht, eine gemeinsame Verantwortung
der Schule und der Eltern / Familie des Kindes, und sie hat sich voll und ganz dagegen gewehrt,
durch die Kommentare der Erzählerin über ihre Aktivitäten und ihre eigene Haltung gegenüber der
Übung. In diesem Fall wurde ein Kind aufgrund dieser Situation in eine andere Schule versetzt.
Sensibilisierungs- und Ausbildungsmaßnahmen mit Erziehern über soziokulturelle Faktoren und
Werte, die hinter ihrem Beruf stehen, können dazu beitragen, das Problem in Zukunft zu lösen.
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Kritisches Ereignis: Dieu merci
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan Interculturel (FE)
Der Vorfall
"Ich habe während der Ferien in der Schule gearbeitet und leite für die Kleinen einen
Zeichenworkshop. Sie mussten eine Zeichnung machen. Als sie fertig waren, nahm ich die
Zeichnungen auf und sah, dass die kleine Dieumerci (eine 5-jährige Neuankömmling aus dem
Kongo) eine nackte Frau gezeichnet hatte. Diese Zeichnung war unglaublich! Es war unmöglich,
dass ein 5 Jahre altes Kind so etwas zeichnen konnte!
Die Zeichnung zeigte den Körper der nackten Frau mit einem Baby, das aus ihrer Vagina kam, mit
Blut und wir konnten auf ihrem Gesichtsausdruck große Schmerzen hatte. Meine Kollegen und ich
waren sehr schockiert und ich dachte: Dieses Kind ist ein Genie! "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Französische Jugendarbeiterin, vierzig Jahre alt, schwarze Frau, ihre Großeltern kamen
von der Elfenbeinküste. Sie arbeitet seit vier Jahren in dieser Schule, hat aber 10 Jahre Erfahrung
in dieser Position. Sie ist Schauspielerin und Filmemacherin. Sie ist katholisch
Das Kind: Namens Dieumerci (auf Französisch bedeutet es Gott sei Dank, da ihre Mutter einige
Schwierigkeiten hatte Kinder zu bekommen und deshalb fühlte sie sich mit ihren 3 Kindern
gesegnet). Sie war 5 Jahre alt und kam vom Kongo nach Frankreich. Ihre Familie ist evangelisch.
Ihre Mutter hatte einige Schwierigkeiten sie zu bekommen und sie nimmt deshalb das Evangelium
sehr ernst, so dass sie Gott immer dankt, dass sie 3 gesunde Kinder von ihm bekommen hatte (alle
nach Gott benannt: Divin / Divine / Dieumerci).
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall geschah in einer öffentlichen Schule in Paris im 11. Bezirk. Dieser Bezirk hat die
Besonderheit, eines der kulturell unterschiedlichsten Bezirke in Paris zu sein. Während der Ferien
bleiben die Schulen in Frankreich geöffnet, um alle Kinder willkommen zu heißen, die nicht in den
Urlaub fahren können. Das Schul- und Jugendarbeiterteam schlägt tagsüber Workshops und
Aktivitäten für die Kinder vor. Dieumerci war Teil dieser Gruppe von Kindern und sie besuchte den
Workshop des Erzählers.
3. Emotionale Reaktion
Sie war schockiert und wirklich erstaunt und überrascht ", weil ein kleines Kind in ihrem Alter, eine
so reale nackte Frau gezeichnet hatte! Die Frau war nackt und wir konnten alle ihre
Geschlechtsteile sehen, sogar das Blut aus ihrer Vagina! Wir konnten den Ausdruck des Schmerzes
auf ihrem Gesicht sehen"
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4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Im kulturellen Rahmen unseres Erzählers wissen kleine Kinder nicht, wie man zeichnet, da sie die
Feinmotorik nicht haben. Aber der große Schock kam aus dem Realismus der Zeichnung.
Tabu über Nacktheit: In unserer westlichen Gesellschaft haben wir ein starkes Tabu gegen die
Verknüpfung von Kindern mit Sexualität. Wir neigen dazu, alle Geschlechtsorgane vor ihnen zu
verbergen. "Tabus zielen darauf ab, Kinder jung zu halten, ihre Unschuld zu bewahren und
sicherzustellen, dass sie ihrer Kindheit nicht entzogen werden."
Im Christentum ist das Bewusstsein der Nacktheit mit der ursprünglichen Sünde und dem Verlust
der Unschuld verbunden. Heute wird Nacktheit im öffentlichen Raum als unmoralisch betrachtet,
und selbst in der Privatsphäre wird von Erwachsene erwartet, ihre Nacktheit vor Kindern zu
verbergen. Die Vereinigung von Kindern und Sexualität ist eines der stärksten Tabus.
Kindesentwicklung: Ein weiterer Faktor, der zum Schock beigetragen hat, war der Realismus der
Zeichnung. Für unsere Erzählerin, die eine langjährige Erfahrung mit jungen Kindern hat, ist es
untypisch, dass eine 5jährige so realitätsgetreu zeichnen kann, nicht nur wegen der Darstellung,
sondern auch, weil sie normalerweise nicht die motorischen Fähigkeiten entwickelt haben, die für
eine so schöne Ausführung nötig sind.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Es war ein unglaubliches Bild. Der Erzähler denkt, dass das Kind eine große Künstlerin werden
wird.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Nacktheit: In der westlichen Gesellschaft ist Nacktheit immer noch ein sehr heikles Thema, das oft
mit Sexualität und Scham verbunden ist. Kinder, die ihre Eltern nackt sehen, sind eher
ungewöhnlich; es stellt sogar ein soziales Tabu dar, das mit Vorurteilen verbunden ist (sexueller
Missbrauch). In manchen Teilen Afrikas kann die Nacktheit innerhalb der Familien aufgrund
unterschiedlicher Faktoren wie Kultur, Geschichte und Ressourcen nicht gleich definiert werden. Bis
heute gibt es lebendige traditionelle Stämme, für die Nacktheit Teil ihrer Kultur und Rituale ist, die
auch die urbanen Menschen und ihr Leben beeinflussen. Nacktheit wird in diesen Regionen eher
als etwas Natürliches gesehen, das alle gemeinsam haben, und es ist nichts, wofür man sich
schämen oder verstecken muss.
Schwangerschaft und Geburt: Im Kongo liegt der Prozentsatz der Frauen, die im Krankenhaus
oder in einer Gesundheitseinrichtung zur Welt kommen, bei 58%, da der Zugang zur Versorgung
sehr teuer ist und es sich nicht alle Familien leisten können.
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Bezüglich der Entbindungen ist die Situation im ländlichen Raum besorgniserregend, da vier
Kinder von zehn (39%) zu Hause bei 58% in einer Gesundheitseinrichtung geboren werden. Nur
74% der Geburten erfolgten mit Hilfe von geschultem Personal, meist Hebammen (32%) und
Krankenschwestern (28%).
(http://www.who.int/medicines/areas/coordination/drc_pharmaceutical_profile.pdf)
Leiden und Religion: Wir haben ein wenig mehr über die Familie des Kindes erfahren, sie
kommen aus Kinshasa und die Mutter ist im Schulleben sehr präsent. Sie ist sehr religiös
(Evangelistin) und dankt Gott ständig für ihre 3 Kinder. Sie erzählt in der Schule und in ihrem
täglichen Leben oft von den Schmerzen die mit der Geburt verbunden sind ; als unmittelbare
Konsequenz, Mutter zu sein
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Die Vorfälle heben hervor, wie Tabus, die in unserem Kontext (Nacktheit und Sexualität und Kinder)
sehr offensichtlich und universell erscheinen, in anderen kulturellen Kontexten viel weniger
tabuisiert werden. Obwohl dieser Vorfall ziemlich harmlos scheint, da er sich nur mit einer
Zeichnung beschäftigt, kann bei einigen anderen Vorfällen die Assoziation von Nacktheit und
Kindern viel weniger harmlos sein und könnte Mißtrauen vermuten lassen. Die Erzieher müssen bei
der Erforschung des kulturellen Kontextes mit äußerster Sorgfalt vorgehen.
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Kritisches Ereignis: Geschlechter Aktivitäten
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan Interculturel (FR)
Der Vorfall
"Diese Szene fand im ersten Kindergartenjahr in einem Kindergarten eines Pariser Vororts statt.
Mein Kind begann sein Kindergartenjahr im September und fünf Wochen später, während der
Toussaint Ferien, gab die Erzieherin den Eltern das "Lebensbuch" der Kinder, um ihnen die
Übungen zu zeigen, die sie gemacht haben, das ist das Ergebnis ihrer ersten fünf Wochen in der
Bildungsanstalt. Also sah ich dieses "Lebenbuch" an und ich hatte einen echten Schock, als ich
eine Übung mit Porträtfotos aller Kinder sah, die in kleine Quadrate eingeteilt wurden, und ein
Papier, das in zwei Teile geteilt wurde, einen Rosaroten und einen Blauen. Der Auftrag war, die
Jungen auf die blaue Seite zu stellen und die Mädchen auf die Rosarote. Die nächste Aktivität war
das gleiche mit kleinen Quadraten zu machen, bei langhaarigen Mädchen und kurzhaarigen
Jungen. Mein Kind tat dasselbe für diese zwei Aufgaben: er legte sein Gesicht in die Mitte und alle
Mädchen und Jungen um ihn herum. Er hat die Anweisungen nicht beachtet. In der oberen
rechten Ecke gab es eine Auswertungsbox, wo ich einen roten Stempel sah, der ein wütendes
Gesicht darstellt, um mein Kind für seine Nichtbefolgung dieser auferlegten Mädchen / JungenKlassifikation zu sanktionieren "
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Mutter des Jungen, 38 Jahre alte Frau aus Uruguay, lebt seit 8 Jahren in Paris und ist mit
einem Spanier / Franzosen verheiratet. Von Beruf ist sie Kognitionspsychologin, ihre Arbeit ist mit
der Interkulturalität verbunden, ihre Haltung ist stark liberal was die Konzept des Geschlechts
betrifft, aber nicht militant.
Vater: 38 Jahre alter Mann, Französisch-Spanisch bikultureller Hintergrund. Er hat die meiste Zeit
seines Lebens in Paris gelebt. Beruflicher Hintergrund: Schauspieler, international tätig. Feminist,
offen für Geschlechterrollen, die nicht traditionell sind: Er kümmert sich meist um die
Hausaufgaben, wenn er keine Filme dreht. Er kocht und interagiert mit anderen Müttern in der
Nachbarschaft usw.
Es kommen in diesem Vorfall keine Erzieher vor, der Schock wird durch ein Objekt ausgelöst, und
das ist das Arbeitsbuch.
"Die Bildungseinrichtung" (es sind keine konkreten Lehrer anwesend, die Interaktion geschieht
durch ein Buch) ein typischer französischer öffentlicher Kindergarten in einem etwas bürgerlichen
Vorort. Es gibt nicht viel Vielfalt im Kindergarten, nur ein Kind ist afrikanischen Ursprungs, eines ist
Chinesisch und zwei haben Eltern oder Großeltern aus arabischen Ländern. Die Pädagogen in
diesem Kindergarten sind alles Frauen, die meisten von ihnen über vierzig Jahre alt, aber die
Erzieherin, die für den kleinen Jungen verantwortlich ist, war ungefähr 30 Jahre alt. Alle
Erzieherinnen sind französisch ohne Zeichen von visueller Vielfalt. In der kleinen Stadt herrscht eine
Dominanz der Katholiken, obwohl die Religion in Übereinstimmung mit den Gesetzen von Laicité
in der Schule nicht vertreten ist. (Die einzige Privatschule in der Stadt ist katholisch.)
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2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall findet im Garten des Kindergartens statt, nachdem der Vater den kleinen Jungen
abgeholt und zusammen mit ihm nach Hause gegangen ist. Vor dem Verlassen wird ihnen das
"Lebensbuch" ihres Sohnes gegeben. Es ist der erste Kontakt mit dem Arbeitsbuch des kleinen
Jungen, nur zwei Monate nach Eintritt in den Kindergarten. Beide Eltern sind sehr aufgeregt,
dieses Buch anzuschauen, denn dies ist das erste Mal, dass sie einen Einblick auf das haben
werden, was der kleine Junge in der Schule macht. In diesem Moment sind keine Lehrer um sie
herum.
3. Emotionale Reaktion
“Ich war sehr wütend, schockiert und enttäuscht davon, da in meiner Erinnerung diese Art von
Aktivitäten vor 20 Jahren üblich waren. Mein Mann wurde ganz traurig.
Ich denke, der Unterschied in unserer Reaktion lag darin, dass ich mich auf die Aktivität
konzentrierte, während er sich auf die Bewertung konzentrierte - den negativen Smiley. Er war
traurig, dass er sehen musste, dass das, was eine spielerische Aktivität für den kleinen Jungen sein
sollte, plötzlich völlig außer Acht gelassen wurde nur die schlechte Antwort im Vordergrund stand.
Wir begannen, mit anderen Eltern in der Nachbarschaft zu sprechen, um unsere Erfahrungen zu
teilen, und wir fanden, dass es sie überhaupt nicht überraschte: Sie waren nicht überrascht, weder
von der geschlechtsspezifische Aktivität noch von der Bewertungsmethode. Am nächsten Montag
fragte ich um einen Termin bei der Erzieherin. Eine Woche später trafen wir uns und ich erzählte
ihr, dass ich den Grund für diese Übung und die Bewertung nicht verstanden habe. Ich wollte die
Ziele und die zugrunde liegende Theorie verstehen. Ich habe ihr meine Sorgen über die Aktivität
und die Art der Auswertung mitgeteilt, aber sie konnte sich nicht verteidigen. "
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Ausbildung von kleinen Kindern:
Kinder, die so jung sind, brauchen kein Beurteilung oder Bewertung, aber Fürsorge, Liebe und
Aufmerksamkeit. Der Unterricht sollte nicht auf Bestrafung und Bewertung basieren, sondern eher
auf Anleitung, mit positiven Verstärkungen und nicht negativen. Eine zu frühe negative
Rückmeldung kann die Motivation zum Lernen behindern.
Geschlechtsrollen frei von Stereotypen
Die Menschen sollten ihre eigene subjektive Erfahrung ihres Geschlechts konstruieren: Was sie
tragen, was sie tun, mit wem ... Es sollte ihnen freigestellt sein, verschiedene Arten von
Einstellungen und Verhaltensweisen zu erforschen und dann zu wählen. In solch einem jungen Alter
sollte niemand Verhaltensweisen oder Spielzeuge auferlegt bekommen, die auf traditionellen
Interpretationen von Geschlechterrollen basieren. Die Kinder sollen ihre eigenen Erkundungen
machen. Wenn das Unterrichten über Geschlechterrollen interessanter und anspruchsvoller sein
soll, muss es mehr beinhalten als die bloße Trennung in Jungen und Mädchen. Die Stärkung einer
Dichotomie, die nur auf den Gesichtern basiert, scheint nicht sehr lehrreich zu sein.
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5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Sehr negative, begleitet von großer Wut.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Autoritärer, direkter Bildungsansatz:
Der dominante Bildungsstil in Frankreich scheint auf Disziplin zu basieren: Im gesamten
Bildungssystem werden die Kinder gebeten, Eine-Lösung -Übungen zu machen, Inhalte
aufzunehmen, um sie auswendig zu lernen, während Diskussion, kritische Sicht und Kreativität
weniger geschätzt wird. Die Kinder werden in dieses System schon sehr früh eingeführt - im
Kindergarten, wo sie schon lernen müssen, was eine "gute" oder eine "schlechte" Antwort ist und
wie es ist, ein negatives Feedback zu erhalten.
Bedeutung der Entwicklungsphasen von Kindern:
Vorschulen und Erzieher stützen ihre Arbeit auf Ideen über die Entwicklungsphasen der Kinder, was
sie in verschiedenen Altersstufen lernen müssen. Diese Vorstellungen und Theorien ändern sich
jedoch oft. Gegenwärtig darf es nicht als ein Ziel betrachtet werden, Mädchen und Jungen
basierend auf ihren Gesichtern zu trennen, aber diese besagte Bildungseinrichtung hält das immer
noch für wichtig.
Trennung von Geschlechterrollen, Verstärkung traditioneller Differenzierungen und Attribute:
Die Assoziation von Weiblichkeit zur Farbe rosa zusammen mit der Assoziation von Männlichkeit zu
Blau stellt eine sehr traditionelle Geschlechtsdivision dar, basierend auf der Idee, dass
Geschlechterrollen differenziert werden müssen und dass bestimmte inhärente Qualitäten, die
gepflegt werden sollten, wie Zärtlichkeit und Fürsorge für die Weiblichkeit und möglicherweise
Wettbewerbsfähigkeit und Kraft für Männlichkeit. Die Stärkung und Trennung der
Geschlechterrollen dient auch der Aufhebung eines "Mittelgrundes", in dem zeitgenössische
Neuinterpretationen des Geschlechts angestrebt werden könnten. Es ist entweder rosa oder blau.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Eine erste Beobachtung aus dem Vorfall ist, dass Erzieher Aktivitäten verwenden ohne irgendeine
Reflexion über die theoretische oder ideologische Position der Aktivität. Sie machen Aktivitäten
nur basierend auf Wiederholung oder Gewohnheit. Dies ruft noch einmal die Notwendigkeit einer
kontinuierlichen Weiterbildung des Lehrpersonals, insbesondere zu sensiblen Themen wie Gender,
auf.
Eltern - ob sie Migranten sind oder nicht - können sich manchmal bewusst werden, dass die
Institution, in der ihre Kinder eingeschrieben sind, nicht denselben Werten, Praktiken, Normen
folgt, die sie zu Hause haben. Wenn manchmal diese Unterschiede mehr "harmlose" oder weniger
wichtige Lebensbereiche betreffen, können Unterschiede auch in Aspekten auftreten, die für die
Eltern sehr wichtig sind.
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Kritisches Ereignis: Geschlechtsteile in der Öffentlichkeit berühren
Organisation die über den Vorfall berichtet: CPI (CY)
Der Vorfall
"Der Vorfall geschah vor zwei Jahren in einer Gruppe eines Kindergartens, wo ich arbeitete. Der
Vorfall handelt von einem Jungen, der 5 Jahre alt war. Während ich den Kindern eine Aktivität
erklärte, bemerkte ich, dass er seine Geschlechtsteile berührte. Ich fühlte mich in diesem Moment
unwohl und versuchte ihn abzulenken. Ich war schockiert und wusste nicht, wie ich reagieren sollte.
Dieses Verhalten dauerte mehrere Tage an. Er, setzte sich irgendwo hin und berührte seinen
Intimbereich (über oder unter seiner Kleidung). Der schockierendste Vorfall war, als er eines Tages
zum Mittagessen unter den Tisch ging, seine Hose auszog und anfing, seinen Intimbereich zu
berühren. Die anderen Pädagogen sahen ihn und flippten aus. Sie näherten sich mir und stellten zu
viele Fragen über diesen Jungen. Ob er ein psychisches Problem hatte, ob er zypriotisch ist, ob
seine Eltern sich in einer sozioökonomischen Situation befinden. Dies war ein weiterer kultureller
Schock für mich. Ich meine, für mich war dieser Vorfall ein Schock, ich wusste nicht, wie ich mich an
seine Eltern wenden sollte, um mit ihnen darüber zu sprechen, ich hatte Angst vor ihrer Reaktion ir
gegenüber und ihrem Sohn gegenüber. Außerdem konnte ich nicht glauben welche Fragen meine
Kollegen stellten. Es scheint, dass es für sie in Ordnung wäre, wenn dieses Verhalten von einem
Minderheiten-Kindergartenkind kommen könnte, aber es war nicht angemessen für diesen
zypriotischen Jungen.
Wie gesagt, ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich sprach mit dem Direktor, der mir eigentlich
keinen Rat gab. Wir beschlossen, die Eltern anzurufen. Ich versuchte, das Verhalten ihres Sohnes zu
beschreiben und riet ihnen, mit ihm über den Unterschied zwischen Öffentlichem und Privatem zu
sprechen. Ich dachte daran, mit ihm darüber zu sprechen, aber ich habe es nicht getan. Wenn das
von einem Mädchen kam, denke ich, dass ich damit umgehen könnte. Nachdem er mit den Eltern
gesprochen hatte, war er eine Weile wirklich gut darin, aber dann schien es, als würde er es immer
wieder tun. Ich habe mich daran gewöhnt!"
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: 35 Jahre alt, weiblich, aus Zypern, Vorschullehrerin, verheiratet, hat ein Kind, sie hat 11
Jahre Berufserfahrung.
Der Junge und seine Eltern: 5 Jahre alter Junge aus Zypern, er hat eine jüngere Schwester, Seine
Eltern arbeiten in einer Bank, sie sind eine Familie mit höherem sozialen Status
Kollegen (Pädagogen) : drei weibliche Erzieherinnen, aus Zypern, zwischen 30 und 40 Jahren,
leben alle drei in Larnaca.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall ereignete sich in einem Kindergarten in Larnaca, was eine der größten Städte in Zypern
ist. Der Kindergarten befindet sich einer Gegend in der Familien der Mittlernen- und Oberen
Schicht leben. Der Vorfall fand in einem Gruppenraum statt. Es waren 15 Kinder im Raum.
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3. Emotionale Reaktion
"Ich war schockiert und wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Es war noch schockierender, als er
bei einer anderen Gelegenheit unter dem Tisch beim Mittagessen seine Hosen auszog und anfing,
seinen Intimbereich zu berühren. Ich wusste wirklich nicht, wie ich damit umgehen soll oder wie ich
die Eltern darüber informieren soll. Noch schockierender waren jedoch die Fragen meiner
Kollegen. Sie fragten mich, ob er Zypriote sei, wenn er aus einer Minderheit stamme, sei es
leichter, sein Verhalten zu erklären. Ich war sehr wütend auf die Kommentare meiner Kollegen und
dann fühlte ich mich noch unvorbereiteter, der Situation zu begegnen."
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Tabu der Verbindung von Sexualität, Nacktheit und Kindheit
Wenn jemand an Kinder denkt, verbindet er sie nicht mit Vergnügen oder Sexualität. Obwohl
Freud vor vielen Jahren eine Theorie zur kindlichen Sexualität vorgeschlagen hatte, ist dies immer
noch ein Tabu-Thema. In den westlichen Religionen (vor allem dem Christentum) wird Sex als
Sünde angesehen, und das war lange alles, was man in Europa wirklich darüber dachte. Deshalb
kann Sex für viele Menschen ein unangenehmes Thema sein und sie fühlen sich noch unwohler,
wenn es um Kinder geht. Auch wenn es schwierig ist, mit Kindern über körperliche Veränderungen
und sexuelle Angelegenheiten zu sprechen, ist es für Kinder mit akkuraten, altersgerechten
Informationen eine der wichtigsten Dinge, die Eltern tun können, damit Kinder sicher, gesund und
sicher im Körper aufwachsen können.
Privatsphäre / Intimität
Es ist angebracht, dass Kinder im Alter von fünf Jahren Fragen und Informationen zu
Unterschieden in Bezug auf Geschlecht und intime Körperteile haben. Sie können sogar die
Genitalien erkunden und dabei Vergnügen erleben, oder sie schauen sich vielleicht ihre intimen
Körperteile an. Es ist jedoch nicht angebracht, ihr Genital an einem öffentlichen Ort zu berühren,
und ein Kind in diesem Alter sollte es besser wissen.
Diskriminierung / Vorurteile
Die Kollegen sollten sich auch bewusst sein, dass sich solche Themen und Verhaltensweisen nicht
auf ethnische Gruppen beziehen. Es ist nicht angebracht, dass sich ein Zypriot oder ein Kind einer
Minderheit auf diese Weise benimmt. Es ist inakzeptabel und beleidigend für den Rest.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Der Erzähler war verwirrt aber von der Beschreibung entstand ein negative Bild für die Eltern.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Körperliche und Geschlechterentwicklung
Für die Eltern sind Kinder im Vorschulalter (vier Jahre oder jünger) von Natur aus unbescheiden
und können offene Neugier auf die Körper und Körperfunktionen ihrer eigenen und anderer
Personen zeigen.
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Nackt zu sein (auch wenn es andere nicht sind) und in der Öffentlichkeit Geschlechtsteile zu zeigen
oder zu berühren, sind auch bei kleinen Kindern üblich. Sie sind neugierig auf ihren eigenen
Körper und können schnell feststellen, dass sich das Berühren bestimmter Körperteile gut anfühlt.
Die Eltern waren sehr kooperativ, als sie zur Schule kamen. Sie waren bereit, mit ihm zu reden. Sie
haben es wahrscheinlich nicht früher getan, weil sie dachten, er sei zu jung, um darüber zu
diskutieren.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Manchmal gibt es eine Lücke zwischen dem, was Kinder in der Schule lernen und was Eltern mit
ihren Kindern zu Hause besprechen, vor allem über sensible Themen wie Geschlecht und
Körperentwicklung und dadurch kann dies in der Schule Probleme verursachen. Vielleicht wäre es
am besten, wenn die beiden Parteien bei bestimmten Gelegenheiten zusammenarbeiten, damit
Kinder keine widersprüchlichen Informationen bekommen. Wenn Eltern stärker involviert sind,
haben Sie ein klareres Bild darüber, was ein Kind weiß und welche Gründe es für sein Verhalten
hat.
Die Situation hebt auch hervor, wie schwierig es für Lehrer sein kann, in Fragen einzugreifen, die
außerhalb ihrer Komfortzone liegen und möglicherweise mit wichtigen Tabus wie Kindersexualität
verbunden sind. Es erscheint sinnvoll, dass das Schulpersonal gemeinsame Ansätze zur
Bewältigung derartiger Probleme ergreift, damit sich die Lehrkräfte nicht allein in der Situation
fühlen und nicht allein Entscheidungen treffen müssen. Die Beantwortung solcher Fragen ist
schwierig, weil es darum geht, die Themen auf den Tisch zu bringen, die wir gerade unterdrücken,
doch die Vorteile solcher kollektiven Ansätze überwiegen die Schwierigkeiten.
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Kapitel 8: Wirtschaftliche Ungleichheit
Obwohl wir im Zusammenhang mit jedem der anderen Themen - Akkulturation, Rassismus,
Gesundheit, elterliche Stile etc. - Fragen im Zusammenhang mit sozialer Klasse und Armut behandelt
haben, haben wir uns entschlossen, es in einem separaten Kapitel zu behandeln, um seinen
wesentlichen Platz in allen interkulturellen Bemühungen zu betonen. Wir haben zwei Gründe dafür.
Zunächst haben ökonomische Unterschiede einen erheblichen Einfluss auf die Sozialisationsprozesse
von Kindern und ihre Fähigkeit, von der Schulerfahrung zu profitieren. Zahlen zeigen, dass die
meisten Schulabbrecher, aus Familien mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten stammen.
Zweitens bemerken wir heute eine Tendenz, Faktoren der Kultur und des ökonomischen Zustands zu
verwechseln, wenn wir versuchen, bestimmte Verhaltensweisen oder Phänomene zu erklären: Beim
Betteln der Roma-Kinder können die Menschen den Kommentar "das ist ihre Kultur" machen.
Allerdings sollte die Roma-Kultur nicht mit der Situation der schweren Armut verwechselt werden, in
der einige Roma-Leute leben müssen und sie veranlasst betteln zu gehen. Diese Tendenz,
ökonomische Unterschiede mit einem kulturellen Argument abzudecken, das als "Kulturisierung"
bezeichnet wird, kann unsere Wege oder sogar Motivation vorantreiben, um die Probleme zu lösen,
die wir identifizieren, und die eigentliche Gefahr ist, das eigentliche Problem zu verbergen. Während
kulturelle und ökonomische Faktoren in der Regel miteinander verflochten sind, denken wir, dass
eine klarere Unterscheidung dazu beiträgt, Situationen mit mehr Klarheit zu verstehen und zu
reagieren.
Zu Beginn, scheint es, dass einige Begriffe wie soziale Klasse und Armut mehr Präzision benötigen,
um ein klareres Verständnis für das Thema zu erlangen, mit dem wir es zu tun haben.
Soziale Klasse
Der Begriff wurde zuerst von Karl Marx benutzt, um sein Paradigma für die Organisation der
Gesellschaft zu erklären, das die Einteilung der Personen in allgemeine Gruppen, die Klassen
genannt wurden, war. Diese Klassen würden gemeinsames Interesse und gemeinsame Ziele teilen,
um ihre tatsächlichen Bedingungen zu verteidigen oder zu verbessern. Heute ist es immer noch ein
zentrales Konzept der Sozialwissenschaften, das sich auf eine grundlegende Kategorisierung der
Mitglieder der Gesellschaft in hierarchischen Gruppen wie der oberen, mittleren und unteren Klasse
bezieht.
Sozioökonomischer Status
Im Gegensatz zur sozialen Klasse bezieht sich der sozioökonomische Status konkret auf die
tatsächliche wirtschaftliche Situation der Menschen.
Armut
Das Konzept der Armut hat eine multifaktorielle und multidimensionale Definition. . Es ist die
Situation des Mangels an Ressourcen, finanziell, wirtschaftlich oder sogar psychologischer Natur. Es
ist eine äußere Bedingung, nicht etwas, das irgendeine unserer Identitäten umrahmt.
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Ausschluss
Ein Prozess des Verlusts von sozialem Status, Ressourcen, Verbindungen, der zu einer sozialen,
kulturellen und psychologischen Verarmung führt. Ausgrenzung setzt die Existenz ungleicher
Chancen voraus und einer Barriere für den Zugang.
Sind "Kultur" und "soziale Klasse" miteinander verbunden?
Wenn Kinder in einer Schule eingeschrieben sind, kommen sie mit etwas Startgepäck an, das das
Ergebnis der Familiensozialisierung ist - Eltern, Verwandte und Kindheit. Der französische Soziologe
Pierre Bourdieu nutzt das Konzept des "Kapitals", um dieses "Gepäck" zu bezeichnen. In seiner
Interpretation bezieht sich das Kapital nicht nur auf materiellen Reichtum oder Bankkonten (meist als
ökonomisches Kapital verstanden), sondern kann sich auch auf drei andere Arten von Kapital
beziehen: kulturelles, soziales und symbolisches Kapital. All das kann die Erfahrung von Kindern in
der Schule beeinflussen. Symbolisches Kapital bezieht sich auf Status, Anerkennung und Prestige.
Kinder tragen oft visuelle Markierungen von sozialen / kulturellen Gruppen, die mit
unterschiedlichem Status oder sozialem Prestige verbunden sind, so wie der Beruf der Eltern mit
verschiedenem sozialen Prestige / Status verbunden sein kann. Wahrgenommener sozialer Status
und Prestige können beeinflussen, wie Lehrer und andere Eltern sich auf Kinder und ihre Eltern
beziehen.
Sozialkapital bezieht sich auf die Breite und Art des sozialen Netzwerks, die Menschen haben. Diese
haben einen großen Einfluss auf die gesamte Schulerfahrung, von der Auswahl der Schul- bis zu
außerschulischen Aktivitäten, sowie die Zusammenhänge mit anderen Kindern und Eltern (z. B. wer
zu deren Geburtstagsfeier eingeladen ist), wer die Leute sind, auf die man zählen kann um Hilfe zu
erwarten. Das soziale Netzwerk wirkt sich auch auf Karrierechancen aus.
Schließlich bedeutet kulturelles Kapital, inwieweit man die Werte und Codes der dominierenden
Gesellschaft teilt. Dies impliziert eine Bekanntschaft mit den Verhaltensregeln, die für verschiedene
soziale Situationen als notwendig erachtet werden, vom höflichen « Hallo » zur Nachbarin, oder an
Museumsausstellungen teilzunehmen. Das kulturelle Kapital kann auch so verstanden werden, dass
es die Werte der westlichen Schulbildung teilt und mit seinen Prozessen vertraut ist und über die
kulturellen Artefakte verfügt, die Kindern dabei helfen können, in diesem Zusammenhang erfolgreich
zu sein (Bücher, Computer etc.).
Wenn dieses Kapital grundsätzlich nicht im gleichen Verhältnis steht (wir können uns Familien mit
einem starken kulturellen Erbe aber einem relativ niedrigen ökonomischen Kapital vorstellen), so lebt
heute ein markanter Anteil der Bürger in der Marginalisierung, die durch einen gleichzeitigen Mangel
an mehreren, wenn nicht allem Kapital gekennzeichnet ist. Oft in niederrangigen Randgebieten
konzentriert, wird geographische Benachteiligung zu den Herausforderungen der europäischen
Armen hinzugefügt, die im Gegensatz zum Volksdenken nicht unbedingt Immigranten sind, obwohl
sie aus anderen Ländern stammen und auch zu kulturellen Minderheiten gehören können. Wegen
der Überschneidungen der ethnischen, kulturellen und sozialen Grenzen werden die kritischen
Vorfälle manchmal kulturellen Faktoren zugeschrieben, auch wenn sie in Wirklichkeit besser durch
den wirtschaftlichen Status erklärt werden können. Allerdings sollte die Anerkennung der Rolle des
verschiedenen Kapitals beim Schulerfolg und die Aufdeckung der "Kulturisierung" nicht ein
Endabschluss an sich sein, sondern nur ein notwendiger erster Schritt vor einer klareren Diagnose
und einem Verständnis für den Umstieg auf das Eigenkapital.
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Vier Fähigkeiten der Eigenkapitalkompetenz
• Erkennen Sie selbst subtile Formen von Voreingenommenheit, Diskriminierung und
Ungleichheit.
• Auf Vorurteile, Diskriminierung und Ungerechtigkeit auf nachdenkliche und gerechte Weise.
• Vermeiden sie Vorurteile, Diskriminierung und Ungleichheit, indem Sie nicht nur auf die
zwischenmenschliche Voreingenommenheit reagieren, sondern auch, wie größere soziale
Veränderungen stattfinden.
• Kultivierung und Aufrechterhaltung von schrägen und diskriminierungsfreien Gemeinschaften,
die das Verständnis erfordern, dass dies eine grundlegende Verantwortung für alle in einer
Zivilgesellschaft ist
Gorski, Swalwell: Equity Literacy for All
Es geht nicht um "Kultur", sondern um Ressourcen
Im "Schrotthändler" - Vorfall werden die Kinder mit auf einen Ausflug genommen, um die Kathedrale
von Reims zu besuchen. Der Lehrer ist schockiert, als er zwei jenische Kinder sieht, die einen Bissen
auf den Kupferzaun nehmen. Seine erste Reaktion ist, dass die jenischen Kinder "unkontrollierbar"
sind, und er fragte sich, was in ihren Köpfen vor sich gehen könnte. In Wirklichkeit ist die Tatsache,
dass die Jenischen Jungen das Kupfer abschaben, kein Beweis für den Wahnsinn oder die
absichtliche Verschlechterung, sondern eine Praktik, ihren Eltern in ihrer Tätigkeit, dem Handel mit
Metallstücken zu helfen. Sie wollten ihren Familien helfen und nützlich sein, während gleichzeitig der
Mangel an "kulturellem Kapital" in Bezug auf diese Ausflüge, eine Erklärung für das Verhalten sein
kann.
Dieser Vorfall weist auf die entscheidende Bedeutung hin, die die Interpretation des Lehrers für das,
was er / sie sieht, haben wird. "Mit dem Mopp spielen" ist ein weiterer Vorfall, der zeigt, wie sich die
Interpretation des Lehrers verschieben kann. In "Mit dem Mopp spielen" kommentiert eine Mutter
stolz während der Schuleinschreibung, dass ihr Sohn "viele Dinge kann" zum Beispiel kann "den Mit
dem Mopp spielen ". Der Kommentar stiftet Verwirrung bei den Lehrern, bis einer von ihnen bei
einem Besuch der Familie erkennt, dass sie in einer solchen Armut leben, dass das Kind praktisch
kein Spielzeug hat, also kreiert er Spielzeug und spielt mit den Objekten, die er zu Hause findet, wie
den Moppp.
Geld ist der neue Status
Im Zwischenfall "Müllsack Regenmantel" bittet ein Lehrer, dass Kinder im Regenmantel zum Ausflug
in die Wälder an einem regnerischen Herbsttag kommen. Eines der Kinder erscheint in einem
hausgemachten Regenmantel, den die Mutter aus Müllsäcken machte. Das löst eine Welle von Spott
und Lachen bei den anderen Kindern aus.
Kinder in einem ziemlich frühen Alter werden auf ein Zeichen des Status sensibilisiert: Geld. Sie
nehmen ihre Markierungen wahr: Sie erkennen Marken und geben ihren Kleidern Wert nach dem
Marktwert. Kurz gesagt, sie assimilieren gut das Wertesystem unserer Gesellschaft auf der Grundlage
des Konsums.
Gelernte Hilflosigkeit und elterliche Erwartungen an den Schulerfolg
Eltern, die in ärmsten wirtschaftlichen Verhältnissen leben, erleben häufig Langzeitarbeitslosigkeit
und aufeinander folgende Erfahrungen von Versagen und Ablehnung. Solche Erfahrungen können
"gelernte Hilflosigkeit" vermitteln - ein psychologischer Zustand, in dem man so sehr an die
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Unmöglichkeit der Überwindung von Hindernissen gewöhnt ist, die er / sie aufhört, sie zu
überwinden. Diese Eltern können ihren Kindern fehlendes Selbstvertrauen über ihre Fähigkeit zum
Erfolg vermitteln. Vor allem, wenn sie eine negative Erfahrung im Bildungssystem gemacht haben,
riskieren sie, das Scheitern ihres eigenen Kindes auch durch die Logik der sich selbst erfüllenden
Prophezeiung zu erklären: Die Erwartung für ein Kind, zu versagen, wird in der Regel auch versagen.
In diesen Fällen spielen Lehrkräfte eine entscheidende Rolle bei der Veränderung der Perspektive
der Kinder über die Schule. Aber ein solcher Schritt muss mit der eigenen Überzeugung des Lehrers
beginnen, sich nicht von der mechanischen Artikulation zwischen Armut / sozialer Klasse und dem
Mangel an Fähigkeiten der Kinder überzeugen zu lassen.
Der geographische Kontext und die räumliche Segregation
Manche Schulen scheinen Probleme der Armut, des Mangels an Infrastrukturen oder der öffentlichen
Haushalte, die mit einigen Nachbarschaften verbunden sind, besser zu erkennen als andere. Um
Ungleichheiten zu, entscheiden sich einige Eltern, ihre Kinder in eine andere Schule zu schicken, um
ihnen ein "besseres Leben" zu bieten. Das Ergebnis ist eine räumliche Trennung zwischen Personen
mit unterschiedlichem Einkommen. Dies führt zu Schulen mit sehr geringer Heterogenität, während
andere Schulen ein hohes Maß an kulturellen Unterschieden aufweisen. In beiden Fällen besteht das
Risiko darin, sich nur auf einen einzigen Faktor zu konzentrieren und die Schwierigkeiten oder die
Einstellung der Kinder durch diese Variable zu erklären und somit die Möglichkeit zu begrenzen, dass
das Kind seinen finanziellen und sozialen Zustand überwindet.
Die Rolle der Schule, um die Armut zu bekämpfen
Immer mehr Forschungen zeigen die Verantwortung der Schule bei der Erzeugung und Erhaltung
von Ungleichheiten zwischen den Kindern anstatt sie zu reduzieren. Vor allem wegen der
Erwartungen der Lehrer, an die Kinder basierend auf ihrer sozialen Herkunft. Auch wenn es natürlich
scheint, sich an die Situation eines Schülers anzupassen, sei niemals fahrlässig über die ungleichen
Situationen, die es schaffen kann, und die damit verbundene Kultivierung.
Klasse ist ein Ort, wo soziale Reproduktion leicht gemacht werden kann, wenn Lehrer Kindern und
ihrer Situation nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Aber das heißt nicht, dass das Kind das Opfer
seines sozialen Status oder seiner Armut ist, wie es ein Todesfall ist. . Schule ist nicht nur ein "sozialer
Lift", sondern auch der Ort, an dem ein Kind mit seinen Fähigkeiten bei konstruktiven Aktivitäten
experimentieren kann, die ihm helfen, ein Kompetenzgefühl, Selbstachtung und Selbstvertrauen
aufzubauen.
Diese Arbeit handelt davon, die Widerstandsfähigkeit des Kindes in der Schule zu entwickeln und die
Fähigkeit des Kindes, sein Verantwortungsbewusstsein und seine Selbstwirksamkeit zu stärken. Es ist
ein Prozess, der eine Ko-Konstruktion zwischen dem Kind, der Familie und dem sozialen Umfeld ist
(was vor allem das Schulgebiet in diesem Alter ist)
Als die Verspottungen am nächsten Tag anstiegen, intervenierte ich und erklärte den Kindern, dass
die Mutter nichts hatte, um ihm einen Regenmantel zu holen, aber sie war sehr kreativ und klug, um
es aus primitiven Materialien zu machen. Schließlich beruhigten sich die Kinder.
In dem Vorfall oben, wenn Kinder anfangen, ein Kind auszulachen, weil es mit einem Regenmantel
aus Müllsäcken gekommen ist, beginnt der Lehrer, die Fähigkeit der Familie mit Kreativität und
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Klugheit zu verteidigen, und somit wird dem Kind mehr Selbstbewusstsein verliehen und zeigt den
anderen Kindern, nur auf finanzielle Mittel zurückzugreifen nicht produktiv sei. In der Tat bleibt diese
Arbeit unverzichtbar, weil diese Schulbühne für Kinder von 3 bis 6 eine Vorbereitung auf die
zukünftige Erziehungserfahrung sein kann und ein sozialer Mechanismus der Abgrenzung und der
sozialen Gruppenidentifikation sein kann. So beginnt hier der Kampf gegen die Reproduktion von
Ungleichungen.
Wirtschaftliche Unterschiede
Land

Nummer

Titel des Vorfalls

FR

8

Schrotthändler

FR

10

Mit dem Mopp spielen
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Kritisches Ereignis: Mit dem Mopp spielen
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan interculturel (FR)
Der Vorfall
«Ich war ein Kindergarten-Lehrer und einer meiner Schüler, ein Junge, war anders als die anderen
wegen seiner sozialen Herkunft. Seine Familie war sehr arm und sie lebten in einem Rathaus im
ländlichen Dorf, wo auch die Schule war. Während der Registrierungen trafen wir alle Eltern und
seine Mutter erzählte mir bei dieser Gelegenheit: "Mein Sohn kann viele Dinge; er kann sogar mit
dem Mopp spielen. "Ich habe ihre Botschaft nicht wirklich verstanden bis zum Tag, an dem ich
bemerkt hatte, dass der Junge immer mit den Mädchen Hausarbeit spielte. Eines Tages musste ich
die Familie zu Hause besuchen und ich erkannte, dass es nur ein paar Dinge für ihn zu spielen gab:
ein Tisch, ein Bett und eine Küche. Nichts anderes, kein Spielzeug, die einzigen Gegenstände, mit
denen er spielte, war ein Eimer und ein Mopp. Eines Tages wollten wir mit den Kindern einen
Jahrgang? entdecken. Um bei diesem Vorteil nicht schmutzig zu werden, bat ich die Kinder,
Gummistiefel und einen Regenmantel zu tragen. Wegen der knappen finanziellen Ressourcen kam
der Junge mit Hosen und einem Mantel, der von seiner Mutter nur aus Müllsäcken und Schnüren
gemacht wurde. Alle lachten ihn aus, besonders nach dem Urteil, dass die Eltern anderer Schüler
nach Hause zurückkehren mussten. Als die Verspottungen am nächsten Tag anstiegen,
intervenierte ich und erklärte den Kindern, dass die Mutter nichts hatte, um ihm einen
Regenmantel zu kaufen, aber sie war sehr kreativ und klug, um einen aus primitiven Materialien zu
machen. Schließlich beruhigten sich die Kinder.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Die Erzählerin: Kindergartenlehrerin, Französin unterrichtet in einer Gruppe (wobei die 4er Stufen
zusammen sind ca. 2 bis 6 Jahre alte Kinder)
Die Mutter: Sie war etwa 28-30 Jahre alt zum Zeitpunkt des Vorfalls. Sie war körperlich
angeschlagen (was bedeutete, dass sie müde aussah, Falten, fehlende Zähne etc.). Sie lebte in
einer Wohngemeinschaft in einem Gemeinschaftscampingplatz, bevor sie ihre Unterkunft bekam.
Sie hat einen (leichten) Handicap-Status und lebt mit ihrem Partner, der eine behinderte Tochter
hat. Sie ist Französin, sie ist froh, ihren Sohn zur Schule zu bringen, sie kommuniziert viel, sie ist
wahrscheinlich alleine und hat keine Freunde in der Stadt, die anderen Eltern halten Abstand von
ihr
Das Kind: Kleiner Junge, wurde nie zuvor geschult, er ist drei Jahre alt und beginnt nun im
Kindergarten.
2. Inhalt des Vorfalls
Der Vorfall findet zu zwei verschiedenen Zeiten statt:
Der erste Teil geschah während der offiziellen Einschreibung in die Schule. Es ist eine
administrative Aufgabe, bei der der Lehrer den Elternteil empfängt und ein Verwaltungsformular
zusammen ausfüllt. In diesem Stadium gibt es keinen Austausch über das Kind oder irgendein
anderes Thema.
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Der zweite Teil findet im Mutterhaus statt. Der Lehrer ist dorthin gegangen, da das kleine Kind die
Angewohnheit hat, Schlüssel aufzunehmen die es findet ; es nahm versehentlich den Schulschlüssel
und der Erzähler hatte nach ihm gesucht. Dies war kein geplanter Besuch, sondern einfach um den
Schlüssel zu holen.
3. Emotionale Reaktion
Die erste Reaktion war das Unverständnis: Was bedeutet es, "zu spielen"? Warum spricht die
Mutter bei der Registrierung darüber?
Während des folgenden Treffens erschienen andere Gefühle / Reaktionen:
- Für die Mutter: Verhandlungen zwischen Zuhören, Respekt ihr gegenüber und Grenzen zu setzen
(um keine Rolle des Übertretungslehrers).
- Zum kleinen Jungen: Traurigkeit wegen dem Mangel an Ressourcen und die Tatsache wo und wie
er aufwuchs.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Häusliche Aufgaben sind kein Spiel:
"Mit einem Mopp spielen" ist ein Widerspruch, die häusliche Aufgabe ist definitionsgemäß kein
Spiel, sondern eine moralische Pflicht für Erwachsene. Der kleine Junge darf nicht gezwungen
werden, teilzunehmen oder dazu beizutragen.
Die Notwendigkeit des Kindes:
Der Vorfall bezieht sich auf Darstellungen, die sich auf die Bedürfnisse des Kindes beziehen,
insbesondere Darstellungen im Zusammenhang mit dem Spiel.
Das Spiel:
Im modernen kulturellen und abendländischen Rahmen "spielt" das Kind mit Spielzeug - Objekte
mit dem einzigen Ziel, diese spielerische Aktivität zu begünstigen, ohne dass die Aktivität das Spiel
übersteigt. Natürlich wird das Spiel verwendet, um kognitive, emotionale, kollektive Fähigkeiten zu
entwickeln, aber das Ergebnis der Aktivität steht nicht mit der Nützlichkeit in Einklang.
Bewusstsein der Erziehung der Art:
Wenn Kinder an Aktivitäten von Erwachsenen beteiligt sind, spiegeln diese Implikationen in der
Regel auch Sozialisationsabsichten in sozialen Rollen wider. Aber in dieser Situation wird der Junge
zu einer traditionell weiblichen Rolle sozialisiert, er spielt zusammen mit Mädchen in der Schule,
was eine Lücke in Bezug auf andere Jungen schafft.
Mit anderen Kindern teilen:
Andere Kinder haben mehr Sharing-Erfahrungen. Der kleine Junge geht nicht an die gleichen
Spielorte im Dorf, er bleibt mehr im Haus, was dazu führt, dass er weniger Interaktionen mit
anderen Kindern hat.
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5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Ein bisschen negativ: In Bezug auf den Erzähler ist die Behandlung des Kindes nicht eine Folge des
Unwillens, sondern der ökonomischen Armut. Dennoch beobachtet sie, dass die Erfahrung des
Kindes weit davon entfernt ist, wie andere Kinder leben.
Sie bemerkt auch, dass die Mutter im Dorf abgeschrieben wird, und als jemand angesehen wird,
der sich nicht um ihr Kind kümmert (sein physischer Aspekt, seine Frisur) und sie wird oft als
schlechte Mutter beurteilt.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Das Spiel: Es scheint, dass die Mutter nicht die gleiche Vorstellung von der Wichtigkeit eines
Platzes für das Kind, an dem es spielen kann oder generell von Spielsachen für die Entwicklung des
Kindes hat: Wir brauchen keine privilegierten Gegenstände, die dem Spiel gewidmet sind, wenn
gewöhnliche Objekte diesem Bedarf dienen können, wie ein Mopp, ein Siegel, Schlüssel ...
Schutz des Urteils über andere und Bedeutung eines Wertes von sich selbst:
Die Mutter weiß wahrscheinlich genau, was andere über sie und ihre Familie denken, und um sich
selbst zu schützen, verringert sie die Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Eltern. Sie gehen
selten aus.
Darum versucht sie bei der Registrierung die positiven Aspekte zu betonen, auf die sie stolz sein
kann, um eine negative Darstellung zu kompensieren.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Dieser Vorfall veranschaulicht, wie wirtschaftliche Unterschiede oder sozial Klassen sehr starke
Unterschiede in Bezug auf Verhaltensweisen und subjektive Erfahrungen mit sich bringen können manchmal stärker als andere kulturelle Unterschiede. Es scheint, dass diese ökonomische
Dimension für Kinder, die jünger sind, immer wichtiger wird: ein 4 Jahre altes Kind kennt Marken
und kann in Bezug auf diese Marken diskriminiert werden. Im täglichen Leben in der Schule gibt es
jeden Tag kleine Vorfälle. Kinder geben großen Wert auf schmerzhafte Worte.
In Bezug auf den Erzähler dieses Vorfalls ist es wichtig zu handeln, um die Konsequenzen dieser
verletzenden Worte zu begrenzen, entweder durch Geschichtenerzählen oder einfach nur ihnen
Erklärungen zu geben, die dem Verständnis helfen.
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Kritisches Ereignis: Schrotthändler
Organisation die über den Vorfall berichtet: Elan interculturel (FR)
Der Vorfall
"Während meiner Arbeit als Sozialarbeiterin für eine der ärmsten Gemeinden namens" die Gens
du Voyage "(Reisende), auch bekannt als" Yenish People ", habe ich versucht, das Bewusstsein der
Eltern für die Bedeutung der Schulbildung ihrer Kinder zu verbessern. Zu dieser Zeit in den 90er
Jahren hatten die Schulen spezielle Klassen namens "Klassen d'adaption-assimilation Klassen", in
denen Kinder mit Schwierigkeiten geschickt wurden. Die Lehrer, die in diesen Sonderklassen
arbeiten, kannte ich sehr gut. Eines Tages sagte mir ein Lehrer: "Die Jenisch Kinder sind manchmal
... sie sind unkontrollierbar und du fragst dich, was in ihren Köpfen los ist". Als ich ihn fragte,
warum er sie als hoffnungslosen Fall beurteilt, erzählte er, dass während eines Schulausfluges in die
Kathedrale von Reims die JenischJungs auf das Dach der Kathedrale klettern, um das Kupfer abzu
kratzen. Ich erklärte ihm, dass es keine Dummheit war, da ihre Eltern Schrotthändler sind und ihre
Kinder ihnen oft helfen, widerstandsfähige Materialien zu finden. Tatsächlich wollten die Jungs nur
versuchen, den Wert des Daches durch Abkratzen des Kupfers abzuschätzen.
1. Identität der Darsteller im Vorfall
Erzähler: Französische Frau, die seit zwanzig Jahren als Vermittler arbeitet und die Verbindung
zwischen dem Wohnwagen und der Schule sicherstellt, bietet auch Unterstützung für Familien.
Lehrer der Assimilationsklasse: 45 Jahre alter Franzose, mit etwas Erfahrung. Er hat sich freiwillig
bemüht, die Assimilationsklasse zu nehmen, die ganz aus jüdischen Studenten besteht, 12-13
Kinder, die nicht in anderen Klassen enthalten sind. Er liebt seine Klasse und bemüht sich, eine
Verbindung zu unterstützen
Jenische Kinder: Zwei Jungen von 6-8 Jahren, Mitglied der jenischen Gemeinde. Die Jenische sind
reisende Menschen, besonders im Osten Frankreichs in der Region Ardennen und Straßburg. Ihr
Handwerk war traditionell Korbwaren von Winzern für die Trauben zu machen. Wegen des
technologischen Wandels (der Entstehung von Plastik) und der Siedlung verloren sie ihre Kunden
und ihr Geschäft
Nach einer Veränderung der Technik (der Entstehung von Kunststoff) und der Siedlung verloren sie
ihre Kunden und ihre Geschäfte, schließlich müssen sie Schrotthändler sein.
2. Inhalt des Vorfalls
Die Situation fand während einer Klassenfahrt in die Kathedrale von Reims statt. Die Gruppe von
Kindern wurde von der Lehrerin begleitet und die Mitarbeiter der Kathedrale führten sie. Als sie
die Kathedrale hinaufkletterten, um das Kupfer abzukratzen, schimpfte und erniedrigte der Lehrer
sie vor allen Studenten, ohne ihnen die Gelegenheit zu geben, sich zu erklären.
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3. Emotionale Reaktion
Eine gute Beziehung zum Lehrer, der seine Motivation und sein Engagement kennt ; der Erzähler
hat keine richtige emotionale Antwort: Sie erkennt schnell den Kulturschock des Lehrers und erklärt
ihm die Rationalität des Verhaltens der Kinder. Sofort erkennt der Lehrer, dass seine Reaktion
überhaupt nicht ausreichend war.
4. Darstellungen, Werte, Normen, Ideen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person, die den
Schock erlebt hat.
Achtung der Vielfalt - Wissen des anderen:
Praktiken und Werte anderer Kulturen verdienen bekannt und anerkannt zu werden. Die Kenntnis
des anderen ist ein Wert.
Dialog, offene Kommunikation, den Mut haben Fragen zu stellen: Fragen zu stellen ist eine
Möglichkeit, voneinander zu lernen. Indem wir Fragen stellen, können wir zugeben, dass wir etwas
nicht verstanden haben, und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, uns gegenseitig etwas Neues
beizubringen.
Erkennen Sie die Fähigkeiten und Ressourcen des anderen: Es ist wichtig, die Fähigkeiten und
Ressourcen anderer zu erkennen und zu schätzen, auch wenn sie andere Fähigkeiten als die von
der Mehrheit der Gesellschaft geschätzten aufweisen. In dieser Situation messen die Kinder die
Dicke des Kupfers und berechnen ihren Wert. Dies ist eine wichtige Fähigkeit, mit der sie positiv zu
ihrer Familie beitragen.
Einstellung, nicht zu urteilen: Wenn wir mit einer Handlung konfrontiert werden, die wir nicht
verstehen oder mit der wir nicht absolut einverstanden sind, bedeutet dies nicht, dass wir ein
Bedürfnis oder gar eine Erklärung haben müssen, um ein anderes zu beurteilen. Deshalb wird der
Lehrer für seine nicht adäquate Reaktion beurteilt.
5. Welches Bild ergibt sich aus der Analyse von Punkt 4 für die andere Gruppe (neutral leicht
negativ, sehr negativ, "stigmatisiert", positiv, sehr positiv, real, unwirklich) etc?
Etwas negatives Bild: Der Lehrer erkennt an, dass er sich nie "so etwas" vorgestellt hätte, aber er
dachte nicht einmal daran, die Kinder nach ihrem Verhalten zu fragen.
6. Darstellungen, Werte, Normen, Vorurteile: Der Bezugsrahmen der Person oder Gruppe, die
den Schock verursacht hat / der den Schock im Erzähler verursacht hat.
Hierarchie: Im Referenzrahmen des Lehrers können Machtunterschiede wahrscheinlich eine
bestimmte Rolle spielen; Personen mit einem höheren Status nach ihrer Funktion oder ihrem Alter
haben andere Rechte als die eines niedrigeren Status. Das ist vielleicht der Grund, warum er sich
dazu berechtigt fühlte, die Kinder zu schimpfen, ohne zu berücksichtigen, dass seine Wut vor den
anderen Schülern auch die Jungen demütigen könnte.
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Das Tabu der Kinderarbeit: Der Lehrer fragt nicht nach der Rationalität des Verhaltens der Kinder,
die einzige verfügbare Erklärung ist ein Mangel an Disziplin. In der Erklärung des Erzählers
antwortet er: "Ich habe mir so etwas nicht gedacht", da in seinem Rahmen Kinderarbeit nicht
existiert oder sogar ein Tabu präsentiert.
Ein Trend zur Assimilation: Die Hauptaufgabe des Lehrers ist es nicht, den anderen zu verstehen;
ansonsten stellen Sie sicher, dass andere in der Lage sind, die bevorzugten Verhaltensregeln der
Mehrheitsgesellschaft zu internalisieren. Sie müssen lernen, eine kulturelle Tour durch die üblichen
Protokolle zu machen, und wenn sie versuchen, die Situation nach ihrem Bezugsrahmen zu
interpretieren, sind sie diszipliniert, ohne jeden Versuch, das andere zu verstehen.
7. Hebt die Situation ein Problem in Bezug auf die berufliche Praxis oder allgemein bezüglich
der Achtung von kulturellen Unterschieden in interkulturellen Situationen hervor?
Der Vorfall bietet zwei Beobachtungen:
Die erste Beobachtung betrifft die Fähigkeit oder Erlaubnis, nicht zu wissen, nicht zu verstehen und
Fragen zu stellen. Vielleicht ist es in der professionellen Haltung eines Lehrers noch schwieriger,
die Person zu sein, die die Fragen stellt, weil normalerweise erwartet wird, dass er derjenige ist,
der (alles) weiß. Es scheint, dass eines der schwierigsten Dinge darin besteht, den anderen zu
verstehen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu erklären, als ob diese Haltung eine
gewisse Bedrohung impliziert, die den Austausch stört.
Die zweite Beobachtung betrifft die Tatsache, dass die Schule keinen Platz für ein Kind bietet, um
viel über sich selbst zu sprechen oder seine Ressourcen zu teilen - besonders benachteiligte Kinder
haben weniger Chancen. Dieselben Kinder haben eine geringere Chance, in Gebieten mit
mangelnder Sozialisierung erfolgreich zu sein, und gleichzeitig haben sie nicht die Möglichkeit, das
zu teilen, was sie haben. Es wäre jedoch wichtig, Erfolgsfelder zu öffnen und neu zu definieren und
Domänen zu identifizieren, die Kinder zum Wachsen bringen. Es gibt bereits gute Praktiken, wie
zum Beispiel ein Schultag, um voneinander zu lernen. Zum Beispiel, ein Schüler, der als schlecht
angesehen, könnte seinen Klassenkameraden Capoeira beibringen und dadurch Verwaltung (?) von
vielen von ihnen erhalten.
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