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Fachartikel für die Fröbel-Gruppe/ Plattform für Pädagog*innen: 

 
ELKE SCHLÖSSER 

VIELFALT AN KITAS UND SCHULEN: Empfehlungen für die Praxis 
 

und: 
 

 
 

 
Dieser Fachtext basiert auf einem WEBinar, angeboten für Fortbildungsteilnehmende 
der academy – intercultural and specialized communications e.V. mit Sitz in 
Chemnitz. Im Rahmen von zwei Online-Seminaren stellte ich theoretische und 
praktische Impulse zur interkulturellen Kooperation mit Eltern vor, unter dem 
Seminartitel: „Vielfalt an Kitas und Schulen: Empfehlungen für die Praxis“. 
Ausgehend von drei Impulsfragen der academy sollten Anregungen zu Haltungen 
und praxisnahen, erprobten Methoden vermittelt werden. In Abstimmung mit der 
veranstaltenden Organisation kann ich nun diese Informationen, die bei den 
Teilnehmenden auf hohen Zuspruch stießen, mit großer Freude auf diesem Wege 
weitergeben. 
 
Der folgende Text folgt dem Original-Vortrag des WEBinars: 
 
 
Einleitung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu unserem heutigen Thema „Vielfalt an Kitas und Schulen“ begrüße ich Sie sehr 
herzlich. 
 
Wie angekündigt werden drei Fragestellungen leitend sein für unsere Betrachtung 
der Thematik: 
 
1. 
Welche Möglichkeiten gibt es, um zu verhindern, dass die aktuell entstandenen, 
teilweise massiven Überforderungsgefühle nicht zu noch größeren Vorbehalten und 
einer zunehmenden Abschottung führen? 
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2. 
Wie kann ich alle Beteiligten zu einem respektvollen Umgang mit unterschiedlichen 
Religionszugehörigkeiten und Mentalitäten motivieren und wie nutzt man das 
Potential verschiedener kultureller und sprachlicher Hintergründe? 
 
3. 
Welche Wissenshintergründe sollte ich hierfür in meine Organisation einbringen und 
welche Techniken und Tools gibt es, die das Ganze leichter machen? 
 
Hierzu werde ich grundlegende Ausführungen anbieten und sie mit praktischen 
Umsetzungsideen und meinen spezifischen Erfahrungen dazu verbinden. 
 
 
Zur 1. Thematik: 
Welche Möglichkeiten gibt es, um zu verhindern, dass die aktuell entstandenen, 
teilweise massiven Überforderungsgefühle nicht zu noch größeren Vorbehalten und 
einer zunehmenden Abschottung führen? 
 
 
Überforderungsgefühle, Vorbehalte und die Gefahr von Abschottungen – dies sind 
auch Formen von „Migration“ … es sind Formen der „inneren Migration“. Dieser 
inneren Migration entgehen wir Menschen im Wesentlichen durch zwei Aspekte: 
durch Überprüfung unserer Werte und durch Wissen. 
 
Zur ersten Fragestellung möchte ich Sie einladen, neue Impulse oder evtl. 
erweiternde Ideen zur eigenen Werteorientierung gemeinsam mit mir 
durchzudenken. 
 
Gerne fasse ich dieses Durchdenken unter dem Begriff des „pädagogischen 
Philosophierens“ zusammen. Genau das tun wir nämlich, wenn wir 

 unsere Gedanken hin und her schweifen lassen, 

 dabei unterschiedliche Perspektiven einnehmen, 

 uns von Gedanken anderer Menschen ansprechen lassen, 

 ihnen beipflichten, Gedanken Anderer ablehnen oder durch sie neue eigene 
Gedanken finden können. 

Vielfalt in der Realität ist meines Erachtens am besten und wirkungsvollsten zu 
betrachten, wenn es Vielfalt in mir selbst gibt: durch eine Vielfalt an Gedanken, an 
Wissen und an methodischen Handlungskompetenzen. 
 
Zu unserem pädagogischen Philosophieren lasse ich auf diesem Wege verschiedene 
Menschen zu Wort kommen, die uns bereichern können: 
 
Da ist zunächst TAHAR BEN JELLOUN, ein französischer Philosoph und 
Schriftsteller mit marokkanischen Wurzeln, der in Paris lebt. Er schrieb für seine 
seiner Tochter Mérième das international erfolgreiche Buch: „Papa, was ist ein 
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Fremder?“ (1997), in welchem er sich mit ihr ins Gespräch über für sie wichtige 
Fragen begibt. 
Sachlich korrekt und kindgerecht beschreibt er darin, wie Rassismus entsteht, wie 
entwürdigend und schädlich er ist. Hier ein für unser Thema bedeutsamer 
Textauszug: 
 
„Die Tochter fragt: „Hör mal Papa, ich habe immer noch nicht verstanden, warum es 

so gut wie überall Fremden- und Ausländerfeindlichkeit gibt.“ 

Der Vater: „In den sehr alten sogenannten primitiven Gesellschaften verhielten sich 

die Menschen fast wie Tiere. Eine Katze steckt zuerst ihr Gelände ab. Wenn eine 

andere Katze oder ein anderes Tier ihr die Nahrung stehlen will oder ihren Jungen zu 

nahe kommt, verteidigt die Katze ihr Territorium und ihre Jungen mit allen Kräften. 

Der Mensch ist auch so. Er will sein Haus, seinen Boden, seine Besitztümer haben 

und kämpft, um sie zu behalten. Das ist normal; auch jedes Tier kämpft und verteidigt 

sich, wenn es angegriffen wird. Der Fremdenfeind aber glaubt, dass jeder Fremde 

ihm seinen Besitz wegnehmen will. Er denkt gar nicht darüber nach, ob das stimmt, 

sondern ist einfach immer argwöhnisch gegenüber Fremden. Dieser Argwohn geht 

so weit, dass manche Leute einen Fremden angreifen, ohne dass der ihnen 

irgendetwas getan hat oder etwas wegnehmen wollte. 

 

„Und so verhalten sich Menschen auch heute noch überall, in allen Gesellschaften?“ 

 
„Dieses Verhalten ist uralt und auch heute noch ziemlich verbreitet und alltäglich, 

aber deshalb ist es noch lange nicht richtig! Was uns Menschen von den Tieren 

unterscheidet, ist doch, dass wir nicht nur von der Natur, sondern auch von der Kultur 

geprägt sind. 

 

Wir reagieren nicht nur unüberlegt und instinktiv, sondern wir können auch 

nachdenken und dann vernünftig handeln. Dieses überlegte Verhalten lernen wir von 

unseren Eltern, in der Schule oder durch eigenes Nachdenken, und in diesem 

vernünftigen Verhalten drücken sich bestimmte Werte aus, wie zum Beispiel die 

Achtung vor dem Anderen. 

 

„Das ist die Kultur im Gegensatz zur Natur. Weil wir nicht alleine auf der Welt sind, 

brauchen wir die Kultur. Sie lehrt uns, friedlich mit anderen Völkern zusammen zu 

leben und dass andere Traditionen und andere Lebensweisen genauso viel wert sind 

wie unsere eigenen.“ 

 

Weitere Bücher von TAHAR BEN JELLOUN in dieser dialogischen Form mit der 

Tochter: 

 Papa, was ist der Islam? 

 Papa,  woher kommt der Hass? 

 Papa, was ist ein Terrorist? 
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TAHAR BEN JELLOUN setzt also die naturgemäße, also natürliche Ausstattung des 

Menschen, skeptisch zu sein, mit den Errungenschaften der Kultur ins Verhältnis. 

 

Werte sind demzufolge die Errungenschaften unserer Kulturen – und zwar der 

Kulturen auf der ganzen Welt. Die Summe verschiedener Werte ergibt dann die 

Haltung eines jeden einzelnen Menschen, sein Denken über sich selbst, seine 

Mitmenschen und unsere Welt. 

 

Was gehört nun zur Kultur der Menschen? 

Ich fasse die Aspekte abrundend so zusammen: 

 

Von lateinischen Ursprung her (colere = pflegen, urbar machen) wird das Wort mit 

der Urbarmachung, der Landwirtschaft, der Nutzung und Pflege der natürlichen 

Ressourcen verbunden. Der Mensch greift also in etwas natürlich Vorhandenes ein 

und gestaltet und entwickelt es. Etwas gestalten zu können ist urmenschlich, manche 

sagen „Ausdruck der menschlichen Höherentwicklung“ im Vergleich zum Tierreich. 

 

Zur Kultur des Menschen gehört das Bewusstsein, seine Lebensgemeinschaft aktiv 

gestalten zu können. Menschen können Strukturen entwickeln, sich Regeln geben, 

gesetzliche Vereinbarungen treffen und gesellschaftliche Formen des 

Zusammenlebens entwickeln. 

 

Es gehören die Entwicklung und Pflege von Sprache, von Religion, von Traditionen 

und von künstlerischem Gestalten (Musik, Tanz, Literatur, Theater, Malerei etc.) in 

jeglicher Form dazu. 

 

Auf der ganzen Welt, in jeder Region und daher jahrhundertelang unabhängig 

voneinander, entwickelten Menschen in allen Gesellschaften ihre kulturellen Güter, 

ihre kulturelle Identität, und zwar abhängig von ihren jeweiligen Lebensbedingungen, 

dem Klima, den verfügbaren Ressourcen und den Denkern ihrer Zeit. 

 

Jede sich entwickelnde Kultur war und ist dabei so wertvoll, berechtigt und 
angemessen wie die andere. Jedoch können kulturelle Entwicklungen, die sich 
fernab unserer eigenen, vertrauten Kultur entwickelt haben, uns fremd erscheinen 
und uns entsprechend verunsichern. 
 

Und hier kommt die nächste Person ins Spiel, die uns einen wertvollen und lösenden 
Gedanken schickt: Unsere wunderbare Lyrikerin Marie von Ebner-Eschenbach (1830 
- 1916). Sie war auch Aphoristikerin (schrieb also Sinnsprüche) und ahnte sicherlich 
nicht, wie interkulturell relevant ihr folgender Satz ist: 
 

„Was ich mir vertraut gemacht habe, das macht mir keine Angst mehr.“ 
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Diesem Gedanken folgen wir, indem wir uns mit den Kulturen vertraut machen, die 
uns fremd sind. Mit Kulturen vertraut werden wir, in dem wir uns Wissen über sie 
aneignen, uns mit Kunst, Literatur, Musik, Traditionen, Religionen und Sprachen 
beschäftigen. 
 
Der optimalste Weg jedoch, uns mit anderen Kulturen vertraut zu machen, ist der, 
uns mit den Vertreter*innen dieser Kulturen vertraut zu machen, also mit den 
Menschen, denen ihre Kultur wichtig ist. 
 
Letztlich gibt es kein Fachbuch, das uns umfassend mit einer Kultur wirklich vertraut 
machen kann. Welches Fachbuch müsste man denn lesen, um zu wissen, was DIE 
deutsche Kultur ist? 
 
Basisinformationen zu den Kulturen der Welt können immer nur generalisieren. 
 
Was aber dem einzelnen Menschen seine Kultur bedeutet und was er aus ihrem 
reichhaltigen Kulturangebot wirklich für sich akzeptiert und nutzt, erfahre ich nur 
durch das Individualisieren, durch das persönliche, dialogische Gespräch. 
 
Als praktisches Gedankenspiel: 
 
Würden 100 Eltern deutscher Herkunft sich alle kulturell gleich definieren, oder 
würden sie sich kulturell unterscheiden? 
Würden 100 Eltern türkischstämmiger Herkunft sich alle kulturell gleich definieren, 
oder würden sie sich kulturell unterscheiden? 
Könnte es nicht sein, dass 60 deutschstämmige Eltern sich von ihren Werten und 
ihrer kulturellen Identität mit 40 türkischstämmigen Eltern ähnlicher fühlen, als mit 
den restlichen 40 deutschstämmigen Eltern, je nachdem wie diese sich religiös oder 
politisch oder persönlich definieren? 
Ein wichtiges Gedankenexperiment! 
 
Außerdem: Welcher Mensch auf der Welt ist heutzutage noch ausschließlich durch 
eine einzige Kultur geprägt? 
 
Wir sind mittlerweile gerade durch 

 Kunst (z.B. Impressionisten/ Pop-Art/ Schriftsteller*innen aller Länder), 

 Musik und Tanz (z.B. Salsa/ Tango/ Hip-Hop etc.), 

 religiöse Einflüsse (z.B. östliche Religionen/ Achtsamkeitslehre/ Meditation) 

 sprachliche Kenntnisse (schulische, berufliche häusliche Mehrsprachigkeit), 
kulinarische Gewohnheiten (z.B. italienische/ französische/ asiatische/ 
karibische Küche), 

 traditionelle Einflüsse (Muttertag/ Halloween) 

alle auch durch andere Kulturen geprägt, ganz gleich, ob uns das jederzeit bewusst 
ist oder auch nicht. 
 
Wir sind also schon mit allerhand kulturellen Einflüssen vertraut. Und jede 
Begegnung mit einem Menschen, der durch eine von mir abweichende 
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Kulturgewohnheit geprägt ist, bietet die Gelegenheit, die Vertrautheit nicht nur mit der 
Kultur, sondern auch mit dem Menschen, der sie vertritt, zu erlangen. 
 
Dies sind die Chancen der Vielfalt, und die Vertrautheit erfüllt uns mit Gefühlen der 
Sicherheit, weil Vorbehalte und Ängste schwinden! 
 
MARTIN BUBER (1878 – 1965) ist der nächste Mensch, der uns einen wichtigen 
Gedanken mit auf den Weg geben kann. Er sagte: 
 

„Es ist eine Kunst, 
jemanden in seinen reifen Möglichkeiten wahrzunehmen 

und ihn in diesen Möglichkeiten zu bestätigen, 
also nicht nur in dem, was er ist, 

sondern sogar in dem, 
was er sein und werden könnte.“ 

 
Für philosophische Sätze ist typisch, dass sie sich evtl. in ihrer tiefen Bedeutung 

nicht gleich beim ersten Lesen erschließen, sondern dass sie gedanklich gedreht und 

gewendet, gefühlt und hinterfragt, interpretiert und reflektiert werden müssen. 

 

Beispielhaft möchte ich das für diesen Satz hier tun. 

Was meint BUBER mit dieser Aussage? 

 

Meines Erachtens ist gemeint, dass wir alle uns ein Leben lang entwickeln und zu 

keinem bestimmten Zeitpunkt des Lebens sozusagen fertig sind. Bis an unser 

Lebensende haben wir alle Entwicklungsmöglichkeiten. Er nennt sie reife 

Möglichkeiten, was eigentlich verwunderlich ist, denn Reife, sagt ja etwas über einen 

abgeschlossenen, gewissermaßen vollendeten Prozess aus. 

Ich verstehe diese sprachlich besondere Wendung so, dass der Mensch immer – zu 

jedem Zeitpunkt – reif dazu ist, eine weitere seiner Möglichkeiten zu entfalten und zu 

nutzen. Und daher gefällt mir diese Formulierung ausgesprochen gut. 

 

Buber möchte nun – und diese Haltung zieht sich durch sein gesamtes Denken – 

dass der Mensch, der zwar über seine Möglichkeiten verfügt, aber noch nicht seine 

volle Reife entwickelt hat, trotzdem mit Respekt und Achtung behandelt wird. 

Obwohl er noch Unfertigkeiten und Schwächen hat, Ecken und Kanten, Haken und 

Ösen, verdient jeder Mensch nach seiner Auffassung die volle Wertschätzung seiner 

Mitmenschen. 

 

Bei Kindern fällt uns diese Haltung in der Regel leicht. Wir wissen, dass sie gerade 

erst beginnen, sich zu entwickeln, dass sie gerade dabei sind, ihre körperlichen, 

geistigen und seelischen Kompetenzen zu entfalten. Trotzdem haben wir kein 

Problem damit, sie zu wertschätzen und ihnen mit Achtung zu begegnen. Man 
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empfindet ihre mangelnde Reife als natürlich und unterstützt sie vertrauensvoll und 

zuversichtlich in ihrer Weiterentwicklung. 

 

Nun macht das Kind/ der Mensch aber auch die Erfahrungen, dass dieses 

großzügige Verhalten sich verändert, sobald man größer wird, vielleicht ein 

Jugendlicher oder eine junge Erwachsene ist. Da ist es mit der Großzügigkeit im 

Umgang mit den Unfähigkeiten und der Unfertigkeit ansich schon nicht mehr ganz so 

weit her. 

Man spürt: die Erwachsenen verzeihen mangelnde Reife nicht mehr so leicht. Sie 

schrauben ihre Erwartungen höher, kritisieren schneller, fordern mehr ein etc. 

 

Dabei sind wir uns doch sicherlich einig, dass man ein Leben lang braucht, um seine 

Reife – körperlich, aber vor allem geistig und seelisch – zu entwickeln! 

Trotzdem erleben junge Menschen – oft schmerzhaft – ein Nachlassen der Nachsicht 

und ein Sich-Steigern der kritischen Beurteilungen und Forderungen. 

 

Gehen wir noch etwas anders an diesen philosophischen Gedanken heran: 

Fragen wir uns einmal, ob es in unserem nahen Umfeld eine Person gibt, die uns 

sehr gut kennt, mit unseren reifen Möglichkeiten, aber eben auch mit unseren 

Unfertigkeiten, Ecken und Kanten und Haken und Ösen. 

 

Ist da eine Person dabei, die uns stets mit voller Achtung behandelt, uns immer ihre 

Zustimmung als Mensch zeigt, obwohl sie uns so genau kennt? Die uns nie Respekt 

und Wertschätzung abzieht, bei der wir uns stets so zeigen dürfen, wie wir sind. Auch 

mit unseren Unsicherheiten und Fragen, Schwächen und Kompliziertheiten? 

 

Ich wünsche jedem von Ihnen mindestens einen solchen Mensch in Ihrer Umgebung. 

Eine Person – dass können Elternteile sein, eine Schwester, sogar das eigene Kind, 

ein Sportsfreund, eine Kollegin, eine Tante … – bei der Sie sich fallen lassen 

können, so sein können, wie Sie sind, keine Rolle spielen müssen. Die sie spüren 

lässt, dass Sie sich immer wertvoll fühlen dürfen. 

Viele Menschen werden es nicht sein, die Ihnen gegenüber so sind. 

 

Doch darauf kommt es gar nicht an! Wichtig ist vielmehr: 

Wie fühlen wir uns in Gegenwart eines solchen Menschen? Wunderbar! Geborgen! 

Sicher! Wichtig! sagten mir viele Pädagog*innen, die ich das im Rahmen von 

Fortbildungen fragte. „Das ist eine Form von Glück!“ sagte eine Teilnehmerin. 

 

Das kommt daher, dass diese Personen es schaffen, uns das Gefühl zu geben, jetzt 

schon, so unfertig, sehr wertvoll zu sein! Und dass es ihnen deshalb gar nicht 

schwerfällt uns schon – quasi als Vorschusslorbeeren – die Anerkennung für die 
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nächsten Reifeschritte zu geben, die eigentlich noch anstehen, die noch in unseren 

Möglichkeiten sind. 

Wir fühlen durch den Glauben der uns unterstützende Menschen schon die Achtung 

für das, was erst noch kommen wird, was noch ansteht. Das spüren wir dankbar und 

am Zutrauen dieser Menschen können wir wachsen, unsere Resilienz steigern. 

 

Meist stelle ich BUBER‘s Sinnspruch vor und umrunde ihn philosophisch mit den 

Teilnehmer*innen in Fortbildungen zum Thema Zusammenarbeit mit Eltern. Hier ist 

seine Interpretation und Nutzung besonders herausfordernd. 

 

Wir machen dann meist ein Gedankenexperiment: 

 

„Stellen Sie sich vor“, sage ich, „dass Sie es schaffen, so oft wie möglich auf Eltern, 

ganz gleich wie sehr sie sich von Ihnen – auch kulturell – unterscheiden, zuzugehen 

und ihnen ebendieses Gefühl zu geben: dass Sie sie sehen, wie sie gerade jetzt – 

mit ihren aktuellen Möglichkeiten – in ihrer Mutter- und Vaterrolle sind. Und dass Sie 

auch ihre Wachstumschancen in dieser Rolle sehen und ihnen diese zugestehen. 

Und dass Sie den Eltern das Gefühl geben, sie jetzt schon zu schätzen für das, was 

sie – wieder als Vorschusslorbeeren – noch sein und werden können. 

 

Wie wirkt sich dies wohl für Ihre Beziehung zu den Eltern und die der Eltern zu Ihnen 

aus? 

Auch sie werden erleichtert sein, froh über das Zutrauen von Ihrer Seite. Sie werden 

auftauen und zulassen können, sich Ihnen gegenüber auch mit Unfertigkeiten in der 

Mutter- und Vaterrolle zu zeigen. Sie werden aufatmen, weil sie Ihnen nichts mehr 

beweisen müssen, nicht mit Ihnen in Konkurrenz gehen müssen, wer das Kind am 

besten versteht und erzieht. Sie werden nachdenklich sein dürfen und ihre 

Überlegungen offener mit Ihnen reflektieren und diskutieren können. Und all dies nur, 

weil sie merken und glauben, dass Sie Ihnen keine Achtung, keinen Respekt und 

keine Wertschätzung abziehen, nur weil ihre Elternrolle noch nicht fertig ist (… wann 

wäre sie dies überhaupt?).“ 

 

Darüber unterhalten wir uns dann intensiv und nachdenklich, oft in besonderer 

Atmosphäre, Langsamkeit und Intensität. 

 

Mir ist dann abschließend immer wichtig, noch einmal auf MARTIN BUBER’s 

Satzbeginn hinzuweisen: 

 

„Es ist eine Kunst …“ 

 

Nein, es ist nicht leicht, diese Haltung einzunehmen und sie möglichst oft und  lange 

durchzuhalten. Aber wenn Ihnen dieser Satz und die Gedanken rundherum auch 
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gefallen, die Überlegungen Ihnen etwas bedeuten und Sie sich dieser Haltung 

annähern möchten, so können Sie dies jederzeit beginnen. 

Tag für Tag sind wir gefragt, mit unserem Menschenbild lebendig in den 

(pädagogischen) Alltag hinein zu leben. 

 
Welche Gedanken sind mir außerdem wichtig? 
 
ERICH KÄSTNER (1899 – 1974, Schriftsteller) führt uns eine Wahrheit mit Ironie vor 
Augen. Er formuliert: 
 

„Ich habe meine Vorurteile, bitte erschüttere mich nicht durch Tatsachen!“ 
 
Tatsachen erfahre ich, indem ich wohlwollende Kontakte zu anderen Menschen habe 
und von ihnen persönlich erfahre, was ihnen kulturell wichtig ist. Damit erweitere ich 
dann mein persönliches Wissen. 
 
Und der Philosoph IMMANUEL KANT (1724 – 1804; Philosophie der Aufklärung) rät 
uns: 
 

„Wage es, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ 
 
Auf uns selbst vertrauen, den eigenen Menschenverstand einzuschalten, nicht den 
falschen Meinungsmachern (mit ihren eigenen, oft verschleierten Interessen) 
hinterherzulaufen und logisch zu denken auf der Basis von authentisch erworbenem 
Wissen, das ist der beste Weg zu klaren Haltungen und menschenwürdigen Werten. 
 
Hier noch einige Handlungsideen zum Vertraut-Machen: 

 Übung: Fragen Sie in den nächsten 14 Tagen bewusst Menschen, die Sie als 
kulturell anders geprägt wahrnehmen, als Sie selbst, interessiert nach dem, 
was der Person an ihrer Kultur wichtig ist. Notieren Sie sich die Informationen 
und denken Sie darüber nach, was Ihnen in Ihrer eigenen Kultur wichtig ist 
und warum? Entdecken Sie die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. 
 

 VHS-Initiativen zum Vertraut-Werden: „Zu Besuche bei Familie XY“ (bis zu 
fünf Personen besuchen eine migrantische Familie zu Hause und lernen ihre 
Lebenswelt, ihre Migrationserfahrungen und ihre Hoffnungen auf ein Leben in 
Deutschland kennen), begleitet von VHS-Dozent*innen. 
 

 Hausbesuche der Pädagog*innen aus Kita und Schule: In vielen Konzeptionen 
steht „Wir berücksichtigen bei unserer pädagogischen Arbeit die Lebenswelten 
der Kinder und ihrer Familien.“ Das ist ein guter Satz, aber dazu muss ich die 
Lebenswelt aller Familien authentisch kennen. Dies gelingt am allerbesten 
durch Hausbesuche: da sitze ich dann mitten IN der Lebenswelt der Familie. 
Je weiter die Lebenswelt der Familien von meiner eigenen Lebenswelt entfernt 
ist (wenn ich z.B. nicht in einer Patchwork-Familie lebe, nicht alleinerziehend 
bin, kein gehandicaptes Kind habe, niemand in der Familie suchtkrank oder 
psychisch krank ist, ich nicht mehrsprachig lebe, keine Migrations- oder 
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Fluchterfahrung habe), umso wichtiger ist es, einmal in die Lebenswelt der 
Familien einzutauchen. 

 
 
Zur 2. Thematik: 
Wie kann ich alle Beteiligten zu einem respektvollen Umgang mit unterschiedlichen 
Religionszugehörigkeiten und Mentalitäten motivieren und wie nutzt man das 
Potential verschiedener kultureller und sprachlicher Hintergründe? 
 
 
Der respektvolle Umgang erwächst letztlich aus den bisherigen Vorüberlegungen zur 
Haltung, gespeist aus meinen Werten. Respektvoller Umgang ist eine 
zwischenmenschliche Kompetenz. 
 
Er folgt unmittelbar der Forderung unseres Grundgesetzes, alle Menschen mit der 
ihnen zustehenden Würde zu behandeln. Dabei wird in Bezug auf das Recht, in 
seiner Würde geachtet zu werden, kein Mensch außen vor gelassen. Allen steht 
dieses Recht gleichermaßen zu. 
 
Außer Frage steht dass wir Menschen dazu über gewisse Ich-Kompetenzen und 
soziale Kompetenzen verfügen sollten, die wir ein Leben lang weiterentwickeln. 
 
Wenn es um den respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und 
Religionen geht, spricht man heute gerne von „Interkultureller Handlungskompetenz“: 
 
Kompetenz ist ein großes Wort, es klingt sehr umfassend. Es ist leichter, sich diesem 
Begriff zu nähern, wenn wir uns vorstellen, dass Kompetenzen die Summe vieler 
einzelner Fähigkeiten sind. 
 
So besteht auch die Interkulturelle Handlungskompetenz aus verschiedenen 
einzelnen Fähigkeiten. Meines Erachtens sind dies folgende Fähigkeiten: 

 die interkulturelle Sensibilität (Feinfühligkeit), verbunden mit dem 
Einfühlungsvermögen in die Situation von migrantischen Menschen und 
denen mit Fluchterfahrung 

 die differenzierte Selbstreflexion, vor allem in Bezug auf den Umgang mit mir 
fremden Sozialisationen sowie kulturellen und religiösen Identitäten 

 die Einsicht in die Notwendigkeit der permanenten Stärkung der eigenen 
kommunikativen Kompetenz (z.B. in Bezug auf Mimik, Gestik, Körpersprache, 
Sprachgebrauch, Mehrsprachigkeit, Entstehung von Missverständnissen) 

 die differenzierte Haltung Konflikten gegenüber (es ist wichtig, sie als normal 
anzusehen, ihr Bereicherungspotential zu erkennen und sie nicht übermäßig 
als Stress zu empfinden sowie Strategien der Mediation zu kennen und 
umsetzen zu lernen) 

 das Interesse an und die wachsenden Kenntnisse über unterschiedliche 
Herkunftsländer, Erziehungssysteme, rechtliche Situationen von 
Migrant*innen, Gründe für Migration 
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 die Bereitschaft, sich beständig Kenntnisse der gesellschaftlichen und 
politischen Wandlungsprozesse im eigenen Land zu verschaffen 

 das Erkennen-Können rassistischer und fremdenfeindlicher Motive und die 
eigenen Möglichkeiten, ihnen zu misstrauen sowie die Fähigkeit, individuelle 
Formen zu finden, ihnen entgegenzutreten 

 die Fähigkeit, Andersartigkeit zumindest tolerieren (aushalten) zu können und 
sie nicht als bedrohlich zu erleben 

 die methodischen Kompetenzen zur Förderung der kindlichen 
Mehrsprachigkeit 

 die methodischen Kompetenzen zur Zusammenarbeit mit zugewanderten 
Eltern (Techniken der Erwachsenenbildungs- bzw. Familienbildungsarbeit) 

Für die pädagogische Praxis ist es wichtig, diese Kompetenzanforderungen 
individuell und in den Organisationen/ BIldungseinrichtungen gemeinsam 
anzunehmen und die entsprechenden Fähigkeiten kontinuierlich auszubauen. Die 
persönliche Motivation dazu ist der Schlüssel für die entsprechende 
Weiterentwicklung und zur Nutzung von Potentialen. 
 
Potentiale von Menschen zu nutzen verbinden wir heute mit dem Begriff des 
„ressourcenorientierten Arbeitens“. 
 
In meinen Fortbildungen nannten Pädagog*innen als von ihnen erkannte Potentiale 
von Eltern: 

 individuelle und biographische Ressourcen. Sinnvolle Fragestellungen dazu: 
„Was ist typisch für die Persönlichkeit eines Vaters/ einer Mutter?“ – „Was ist 
markant und wertvoll im individuellen Lebenslauf des Vaters der Mutter?“ 

 soziale und kommunikative Kompetenzen. Fragestellungen dazu: „Über 
welche mitmenschlichen Kompetenzen verfügt der Vater/ die Mutter?“ – Über 
welche kommunikativen und sprachlichen Kompetenzen verfügen Vater und 
Mutter?“ 

 kulturelle, traditionelle und religiöse Kompetenzen. Sinnvolle Fragestellungen 
dazu: „Mit welcher kulturellen Prägungen identifiziert sich die Familie?“ – 
„Welche traditionellen und religiösen Gepflogenheiten sind der Familie 
wichtig?“ – „Wie viel Verbindung besteht zur Kultur des Herkunftslandes?“ – 
„Wie verbunden fühlt sich die Familie mit anderen kulturellen Einflüssen, auch 
denen in Deutschland?“ 

 berufliche Kompetenzen und spezifisches Fachwissen. Sinnvolle 
Fragestellung dazu: „Welches erworbene Wissen und welche beruflichen 
Fähigkeiten sind die Potentiale der Eltern?“ 

 individuelle Hobbys und Interessen. Sinnvolle Fragestellungen dazu: „Womit 
beschäftigen sich Vater und Mutter gerne in der Freizeit?“ – „Welche 
besonderen Fähigkeiten und Kompetenzen sind durch elterliche Hobbys und 
Freizeitbeschäftigungen erkennbar?“ 

 
Folgende praktische Umsetzungen sind Beispiele für die ressourcenorientierte 
Einbindung von Eltern und Nutzung ihrer Potentiale: 
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1. 
Die Eltern-Kind-Aktivität: „Sprachecke“: In einer ungestörten Ecke der Kita steht ein 
Tisch umgeben von vier bzw. fünf Stühlen. Eltern werden gebeten sich zu überlegen, 
ob sie mit vier Kindern eine Zeitlang (ca. 30 Minuten) dort eine Aktivität durchführen 
wollen, bei der sie komplett in ihrer vom Deutschen abweichenden Familiensprache 
sprechen, ganz gleich, ob die mitspielenden Kinder diese Sprache sprechen oder 
nicht. Die Eltern können wählen, wann und wie oft sie diese kleine ehrenamtliche 
Aktivität anbieten möchten. 
 
Beispiele: 

 ein Mutter spielte mit Kindern Memory auf Portugiesisch, 

 ein türkischer Vater zeigte und erklärte den Kindern ein traditionelles Ney-
Instrument und spielte für sie darauf, 

 eine Schwäbisch sprechende Oma bereitete mit Kindern Apfelringe zum 
Trocknen vor, 

 ein Spanisch sprechender Großvater erzählte Kindern anhand von Fotos von 
seiner Imkerei. 

Selbst die Kinder, die die genutzte Sprache überhaupt nicht kannten, behaupteten, 
alles verstanden zu haben und hatten sichtlich Spaß an den Aktionen! Eine sensible 
Einführung in die Neugier und den Wert von Mehrsprachigkeit! 

 
2. 
Der thematische Elternabend: „Wie profitiert mein Kind von interkultureller 
Bildung?“ 
An diesem Abend wird die sogenannte Wolkenmethode genutzt, die alle Beteiligten 
einbindet. Auf sieben Plakate (wahlweise mindestens 4 Plakate, höchstens sieben 
Plakate), ausgeschnitten in Wolkenform (was keine weitere Bedeutung hat, als 
ansprechender zu sein als langweilige Rechtecke), werden mittig pro Wolke 
charakteristische Aussagen zu den Grundsätzen interkultureller Bildung notiert. 
 
Zum Beispiel: 

 „Die Kita bereitet die Kinder vor auf ein Leben in der multikulturellen 
Gesellschaft.“ 

 „Kinder werden als Individuen wahrgenommen und haben ein Recht darauf, in 
ihrer sprachlichen, kulturellen und religiösen Identität gefördert zu werden.“ 

 „Interkulturelle Bildung ist keine besondere Einzelaktion. Sie findet alltäglich in 
der Kindertageseinrichtung statt.“ 

 „Wir orientieren uns an der tatsächlichen Lebenssituation aller Kinder und 
denken über ihre Herkünfte nicht in Klischees.“ 

 „Wir achten die den Familien wichtigen kulturellen, traditionellen und religiösen 
Gepflogenheiten und geben Kindern und Eltern Gelegenheit, den Alltag der 
Kita hiermit zu bereichern.“ 

 „Wir fördern mit Sprachrespekt die Erst- und Zweitsprache aller Kinder. Bei 
besonderem Förderbedarf der deutschen Sprache gelten die Angebote 
deutschstämmigen wie den zugewanderten Kindern.“ 
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 „Wir entwickeln Ideen für unsere Arbeit mit den Eltern gemeinsam und freuen 
uns über interkulturelle Zusammenarbeit über alle Generationen hinweg.“ 

Auf jeder Wolke, die durch den Turnraum oder Flur der Einrichtung ausgelegt 
werden, liegen ein grüner und ein roter dicker Filzstift. Die teilnehmenden Eltern und 
Teammitglieder gehen (nach der Begrüßung und Erläuterung zum weiteren Verlauf 
des Abends) in Kleingruppen, die sich sprachlich verstehen können und in denen 
mindestens eine Person solide deutsch- oder doppelsprachig ist, von Plakat zu 
Plakat. Sie notieren in grüner Schrift, was sie nach Diskussion in der Kleingruppe zu 
dieser Aussage denken und in roter Schrift, welche Frage sie ggf. noch zu dieser 
Aussage haben. 
 
Auf ein Gongzeichen hin wechseln die Kleingruppen nach ca. 10 Minuten zum 
nächsten Plakat, bis alle Gruppen an jedem Plakat gewesen sind. Nach einer ca. 15-
minütigen Pause (evtl. mit einer kleinen Erfrischung) finden sich alle in der Runde 
ein, die Wolken sind an eine Wand gehängt und die Moderatorin/ der Moderator des 
Abends gibt noch Auskünfte zu den in roter Schrift gestellten Fragen. 
 
Die Wolkenmethode eignet sich für sehr viele Themen, z.B. auch für „Ist mein Kind 
schulfähig?“ – „Kinder, Fernsehen und die neuen Medien“ – „Wut, Aggression Streit 
… was tun?“ – „Wie wichtig sind gesunde Ernährung und Bewegung für mein Kind?“ 
– „Förderung der Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zusatzsprache“ etc. Hierzu 
entwerfen Team und ggf. mitgestaltende Eltern entsprechende Aussagen für die 
Wolken. 
 
Der Vorteil dieser Vorgehensweise: Die Eltern werden gleich zu Anfang mit ihrem 
Wissen und ihren Haltungen zu den Aussagen eingebunden und ernst genommen, 
ebenso mit ihren Fragen, die dann zielgerichtet beantwortet werden können. 
 
3. 
Das Erwachsenenbildungsangebot „Allah ist ganz anders – mehr wissen über den 
Islam“. 
 
Dieses Angebot passt in alle Einrichtungen, die Menschen ansprechen wollen, die im 
Sinne von Weltwissen ihre Kenntnisse der Religionen erweitern möchten. 
 
Die Methode: 
Ein Moderator/ ein Moderatorin und ein islamkundiger Mensch (hier gute Reputation/ 
Neutralität sichern) gestalten den Abend gemeinsam. Man braucht: 

 zwei Stellwände 

 Pinnnadeln 

 pro teilnehmender Person (mindestens) zwei grüne und zwei gelbe 
Moderationskarten 

 
Nach Begrüßung und Einführung werden die Teilnehmenden gebeten, jeweils eine 
einzelne Nennung pro Karte aufzuschreiben: 
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 auf die grünen Moderationskarten zu notieren: „Das weiß ich schon über den 
Islam!“ 

 auf die gelben Moderationskarten zu notieren: „Das möchte ich über den Islam 
noch wissen!“ 

Sind die Notizen erfolgt, startet eine Person mit ihrer Vorstellung der Nennungen auf 
ihrer grünen Karte. Die Gesprächsleitung heftet die Karten an die entsprechend 
markierte Stellwand und die islamkundige Person gibt Auskunft dazu, ob das 
vermutete Wissen stimmig ist und zutrifft, oder ob die Auffassung evtl. nicht korrekt 
ist. Nicht richtige Auffassungen ergänzt die fachkundige Person durch korrektes 
Wissen, falsche Annahmen werden wieder abgenommen. 
Sind auf diese Weise alle grünen Karten bearbeitet, wendet man sich den roten 
Karten zu und die Fragen werden sachkundig beantwortet. 
 
Häufig gestellte Fragen (z.B. an Elternabenden in Kitas) waren: 

 Was bedeutet das Wort Islam? 

 Wer war Mohammed? 

 Lehnt der Islam die Bibel ab? 

 Was verbindet Juden, Christen und Muslime? 

 Werden Jungen und Mädchen im Islam gleich behandelt? 

 Welche Freiheit hat man in der Deutung des Islams? 

 Besteht bei muslimischen Familien Interesse der Berücksichtigung ihrer Feste 
in der Kita? 

 Gibt es Unterschiede im religiösen Alltag je nach unterschiedlichen 
Herkunftsländern, z.B. Türkei, Marokko, Indonesien? 

 Wie beurteilt der Islam die Stellung und Rolle der Frau? 

Kompetente Eltern bzw. andere Teilnehmende beteiligen sich gerne an der 
thematischen Bearbeitung und zeigen so ihre Ressourcen. 
 
Selbstverständlich ist dieselbe Methodik anzuwenden für die Beschäftigung mit 
anderen Weltreligionen. Muslimische Eltern wünschten sich z.B. einen 
vergleichbaren Elternabend zum Christentum. Die Chance der Beschäftigung mit den 
großen Weltreligionen besteht darin 

 sich mit den jeweiligen Grundaussagen vertraut zu machen, 

 Parallelitäten zu anderen Religionen wahrzunehmen, 

 die Bedeutung spezifischer Festen zu verstehen, 

 und ansatzweise ein Wissen und Gespür für die Glaubensausrichtung dieser 
Religion entwickeln zu können. 

 
So nähert man sich dem Ziel 

 eines wachsenden Religionsrespekts, 

 einer Achtung gegenüber dem individuellen, religiösen Geworden-Sein und 

 der uns fremden Religionen mit den Formen ihrer Ausübung in unserem Land 

– ganz gleich, welche religiöse oder nicht-religiöse Position man selbst freiheitlich 
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einnimmt. 
 
4. 
Das Eltern-Pädagog*innen-Projekt: „Literatur der Heimatländer“ lässt wunderbar zu, 
dass Menschen sich als Träger ihrer Kultur präsentieren. Für einen solchen 
Literaturabend ist folgende Vorbereitung erforderlich: 

 Alle Durchführenden sprechen miteinander ab, wie man sich selbst und die 
Literatur des Heimat- bzw. Herkunftslandes vorstellen könnte. 

 Jeweils zwei Personen – eine Person mit Migrationshintergrund und eine 
deutschstämmige Person – finden sich paarweise zusammen, stimmen ihre 
Art des Sich-Vorstellens (z.B. als Interview), die Auswahl des literarischen 
Textes der Herkunftskultur und die Vorgehensweise ab. 

 Auszuwählen sind literarische Beispiele der verschiedenen Länder und 
Kulturräume, welche die Reichhaltigkeit der unterschiedlichen literarischen 
Kulturgüter einem interessierten Publikum nahe bringen. 

 Mit allen Gesprächspaaren werden der Verlauf des Abends und die 
Reihenfolge der Vorträge abgesprochen. 

 
Das Projekt hat sich sehr mit sechs Gesprächspaaren bewährt; nach drei Paaren 
wurde ein kleiner Snack und Getränke gereicht. Nachdem Programm blieb man für 
ein gemütliches Beisammensein noch eine Zeitlang da. 
 
Eine Moderatorin/ ein Moderator führt durchs Programm und kann z.B. so begrüßen 
und einleiten: 
 
„Ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Veranstaltung und möchte Sie 
thematisch auf den heutigen Abend einstimmen. Alle Mitteilungen, Erzählungen und 
literarischen Texte dieser Veranstaltung haben gemeinsam, dass sie das Wort 
wählen, um etwas von Mensch zu Mensch zu vermitteln. 
 
Unsere Sprache oder unsere Sprachen, wenn wir mehrsprachig sind, dienen dem 
Kontakt und der Verständigung. Die Worte unserer Sprachen sind treue Begleiter 
durch unser Leben, mit intensiven Wirkungen. Worte können Menschen stärken und 
zusammenführen. Dazu gehören Dichterworte, Glaubensworte, Fabeln, Märchen, 
Aphorismen – Worte in allen möglichen Verwendungsarten und aus allen möglichen 
Sprachen. 
 
Hören wir nun Texte aus verschiedenen Heimatländern. Lassen Sie uns Menschen 
zuhören, die etwas von sich selbst und der Geschichte, Kultur und Literatur ihres 
Heimat- bzw. Herkunftslandes berichten. Sie hören die Schilderungen auf Deutsch 
und authentische Passagen in der Herkunftssprache. 
 
Den Sinn von etwas Gesagtem können Menschen sich gegenseitig übersetzen. 
Lassen Sie uns nun über-setzen – von Mensch zu Mensch, mit Worten zueinander – 
wie von einem Ufer zum anderen!“ 
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Nach dieser Einleitung bekamen alle vortragenden Paare (vielleicht auf einem 
schönen Lese-Sofa sitzend, mit Leselampe und Tisch mit Blumen) die Gelegenheit, 
etwa 15 bis 20 Minuten ihre Beiträge dialogisch vorzutragen. 
 
Zu meinen Erfahrungen: 
 
Schnell fanden sich Menschen, die sich für das Projekt begeisterten und bereit 
waren, daran mitzuwirken: Menschen aus Peru, Sri Lanka, Marokko, Sibirien, 
Afghanistan, aus der Türkei und aus Deutschland. Eine interessierte Zuhörerschaft 
ließ sich schnell einfangen von den Beiträgen der zwölf Menschen, die eine 
interkulturelle Botschaft herüberbringen wollten. Gespräche in der Pause und beim 
anschließenden gemütlichen Beisammensein zeigten, dass das Projekt einen 
ungewöhnlichen, aber anregenden Beitrag zur Verständigung zwischen den Kulturen 
dargestellt hatte. 
 
 
Zur 3. Thematik: 
Welche Wissenshintergründe sollte ich hierfür in meine Organisation einbringen und 
welche Techniken und Tools gibt es, die das Ganze leichter machen? 
 
 
Jeder Mensch verfügt über interkulturelles Wissen, ob es der Person nun bewusst ist 
oder nicht, ob es sich um ein hohes, differenziertes, oder ein geringes, 
ausbaufähiges Wissen handelt. 
 
Wichtig erscheint mir, in Organisationen in eine Bestandsaufnahme zu diesem 
Wissen, das jede einzelne Person repräsentiert, einzutreten. 
 
In einem dialogischen Prozess können Teams herausfinden, was sie an 
Erfahrungen, Wissen und Meinungen zu interkulturellen Aspekten haben. 
Gleichzeitig gilt es dann herauszufinden, welche Aspekte der Interkulturalität noch 
unvertraut sind, welche Bedarfe an Wissen es noch gibt. 
 
Dazu kann man z.B. wieder die Methode der zweifarbigen Moderationskarten nutzen. 
 
Die Teammitglieder werden gebeten, jeweils eine einzelne Nennung pro 
Moderationskarte (es werden beliebig viele ausgegeben) aufzuschreiben: 

 auf grüne Moderationskarten wird notiert: „Das weiß ich bereits im 
Zusammenhang mit Interkulturalität!“ bzw.: „Dazu habe ich bereits eine 
konkrete interkulturelle Erfahrung gemacht!“ 

 auf gelbe Moderationskarten wird notiert: „Das möchte ich im Zusammenhang 
mit Interkulturalität noch wissen!“ bzw.: „Das ist mir im Zusammenhang mit 
Interkulturalität noch nicht klar!“ 

So werden Kompetenzerfahrungen und Wissens individuell und in der Summe eines 
Teams deutlich, ebenso wie die Fragestellungen, um die es sich zu kümmern gilt. 
 
In einer zweiten Phase kann dann geklärt werden, 
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 wer, 

 welche Informationen, 

 wo, 

 und wie 

besorgt und in welchem Verfahren man sich wechselseitig über das erweiterte 
Wissen informiert. So profitieren in einem Team alle voneinander, jede Person hat 
eine überschaubare Aufgabe und der Prozess ist ressourcenschonend. 
 
Eine weitere Möglichkeit für Teams in interkulturellen Organisationen ist die 
erweiterte Übung mittels roter und grüner Moderationskarten: 

 grün: „Das gelingt in unserer interkulturellen Arbeit bereits gut!“ (Hier nehmen 
die Teilnehmenden bewusst ihre Potentiale, ihr Fundament auf dem sie 
bereits arbeiten wahr, was sehr heilsam ist.) 

 rot: „Das gelingt in unserer interkulturellen Arbeit noch nicht befriedigend!“ 
(Hier kann man auf die gemeinsame Spurensuche gehen, warum dies so ist, 
und welche Kenntnisse und Strategien helfen würden, dass die Arbeit 
optimaler gelingt.) 

Selbstverständlich kann man sich auch jederzeit themenkompetente Referent*innen 
zum Austausch ins Team einladen. 
 
In einem Kita-Team haben wir gemeinsam uns wichtige Fachbücher gelesen. 
Nehmen wir einmal an, das Team hat zehn Mitarbeiter*innen und das Buch 200 
Seiten. Dann sind wir folgendermaßen vorgegangen: 

 Jede Person las 20 Seiten (1. Person = Seite 1 bis 19; 2. Person = Seite 20 
bis 39; etc.) und berichtete auf der Basis eines Arbeitsblattes zum fachlichen 
Inhalt dieser Seiten. 

 Der Auftrag auf dem Arbeitsblatt: „Notieren Sie bitte die zehn wichtigsten 
Aussagen aus den Seiten, die Sie gelesen haben und außerdem die drei 
wichtigsten Ableitungen für Ihre praktische Arbeit.“ 

 In den ersten zehn Minuten einer jeden Teamsitzung (nicht die letzten zehn 
Minuten; das gelingt meistens nicht!) trägt die Kollegin/ der Kollege die 
Ergebnisse vor und händigt das kopierte Blatt mit den 
Erarbeitungsergebnissen aus. Es kann dazu eine Kurzdiskussion und 
Einordnung erfolgen. 

 In der nächsten Teamsitzung erfolgt die weitere Berichterstattung, in der 
Seitenreihenfolge des Buches. 

 In dieser Form wäre das Buch in zehn Teamsitzungen gelesen. Jedoch wäre 
viel mehr geschehen, da die berichteten Inhalte auch einen fachlich-
kollegialen Austausch initiierten. 

 Dies funktioniert gut bei Teams, die sich in ein-, zwei oder dreiwöchigem 
Rhythmus treffen. 

In Kitas hat sich – um ein weiteres Beispiel zu nennen – Folgendes bewährt: 
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Man hielt seitens des Teams eine Eltern-Informationsschrift mit Stichwörtern von A 
bis Z zu allen Aspekten der elementaren Bildungsarbeit und organisatorischen 
Belange für wünschenswert. 
 
Hierin sollten – für Eltern immer wieder während der gesamten Kita-Zeit nachlesbar – 
alle wesentlichen Informationen stehen. In Sinne der Partizipation war schnell klar, 
dass diese Broschüre umso treffsicherer formuliert und gestaltet werden kann, je 
rechtzeitiger und gleichberechtigter Eltern in die Entwicklung des Textes einbezogen 
werden würden. 
 
Es bildete sich eine kleine Arbeitsgruppe mit 3-4 pädagogischen Mitarbeiter*innen 
und 3-4 interessierten, an der Mitarbeit interessierten Eltern. Dabei wurde darauf 
geachtet, dass diese Eltern die Belegung der Einrichtung repräsentierten, dass also 
Väter wie Mütter, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und mit 
Mehrsprachigkeit beteiligt waren. 
 
Zu den Stichwörtern, die das Kita-Team aufgelistet und sortiert hatte, formulierte nun 
diese Kleingruppe den Broschürentext in vier halbtägigen Sitzungen (mittels PC und 
Beamer, sodass alle gleichzeitig den Text sehen konnten). Die Formulierungen 
durchliefen immer wieder die kritische Frage, ob sie für alle Eltern aussagekräftig und 
gleichermaßen verständlich sind. Durch die Elternbeteiligung gelang dies sehr gut! 
 
Selbstverständlich ist die Konzeptentwicklung in jeder Organisation ein Faktor, der 
ein permanenter und dynamischer Prozess sein muss. Eine Konzeption wird nie 
fertig, weil sich stets Bedingungen und Anforderungen ändern sowie 
Modernisierungen und Anpassungen erforderlich sind. 
 
Die Notwendigkeit der durchgängigen Konzeptionsanpassung birgt die Chance, die 
interkulturellen Aspekte stets mit zu überprüfen und sorgsam festzustellen, ob man 
jeden Aspekt der konzeptionellen Ausführungen auch interkulturell beleuchtet hat. 
 
Denn: 

„Interkulturelles Arbeiten heißt nicht, 
DAS jetzt AUCH NOCH tun zu müssen, 

sondern das, was man tut, weiterhin zu tun, 
nur vielleicht etwas anders, 

nämlich interkulturell!“ 
 
Über das, was unter etwas anders zu verstehen ist, kann sich jede Organisation –  
auch auf der Basis der in diesem WEBinar angeregten Methoden – nähern. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bedanke für herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse! 
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