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Interkulturelle Konflikte
Im Unterschied zum Rassismus beruhen
LQWHUNXOWXUHOOH .RQÁLNWH QLFKW DXI 9RUurteilen gegen andere, sondern auf unterschiedlichen Grundeinstellungen und
Werten, also die Ansicht dessen, was
PDQ LP /HEHQ DOV ÅQRUPDO´ HPSÀQGHW
wird vom Gegenüber nicht geteilt.

Zugehörigkeit
Sinn
ICH
Anerkennung

9LHOH .RQÁLNWH GLH DOV LQWHUNXOWXUHOOH
.RQÁLNWH HUVFKHLQHQ EHUXKHQ UHLQ DXI
Sprach- und Verständnisschwierigkeiten.
9HUQ5HGHNRSLGHQWLÀ]LHUWHLQVHLQHU$UEHLW ]X .RQÁLNWHQ fünf Identitätsbedürfnisse, die sowohl in internationalen
.RQÁLNWHQ]ZLVFKHQ9|ONHUQZLHDXFKLQ
.RQÁLNWHQ]ZLVFKHQ(LQ]HOSHUVRQHQ*Otigkeit haben. Offensichtlich
ist die Erfüllung dieser Identitätsbedürfnisse
nötig, dass sich Völker, Gruppen oder
(LQ]HOSHUVRQHQDOVYROOVWlQGLJHPSÀQGHQ
und in Frieden leben können.
Eine Nicht-Erfüllung eines dieser Bedürfnisse führt zu aggressiven Handlungen,
um eine Erfüllung zu erreichen.
Die Identitätsbedürfnisse umfassen die
Notwendigkeit, einen Sinn im Leben zu
erkennen (Religion, Gerechtigkeit…),
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft,
einer Sprache einem Land, Sicherheit,
die Handlungsfreiheit, sich zwischen
Möglichkeiten zu entscheiden und auf
GDV *HVFKHKHQ XP VLFK KHUXP (LQÁXVV
zu nehmen und Anerkennung zu erhalten. Der Mensch braucht die Gemeinschaft, um seine Identitätsbedürfnisse
zu stillen. Wie die Erfüllung aber im konkreten Fall aussieht, ist vom jeweiligen
Kulturkreis abhängig, in dem er sich bewegt. Die Kultur bestimmt, welche Formen der Befriedigung für die einzelnen
Bereiche zur Verfügung stehen und auch
akzeptabel sind.

Handlungsfreiheit

In der Gruppe sind zwei neue Kinder, die mit ihren Familien aus
HLQHP .ULHJVJHELHW JHÁRKHQ VLQG
und über mehrere Flüchtlingslager
nun in dieser Stadt gelandet sind.
Die Lehrerin versucht mit verschiedenen Maßnahmen die Zugehörigkeit und Sicherheit der Kinder zu stärken und
sie zu integrieren. Als dies nicht funktioniert,
wendet sie sich zur Abklärung an eine einschlägige Beratungsstelle.
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Sicherheit

MigrantInnen aus sehr unterschiedlichen
Kulturen kämpfen also grundlegend damit, sich in einer neuen Gesellschaft,
deren Werte und Ordnungen ihnen nicht
ÅQRUPDO´ VR ZLH VLH VHLQ VROOWHQ  HUVFKHLQHQ ]XUHFKW]XÀQGHQ :HQQ GDQQ
noch die Sprachbarriere dazukommt, ist
DXFKRKQHHLQHQ.RQÁLNWGLH+HUDXVIRUderung, sich wohl zu fühlen, ernorm. In
vielen Fällen kommt auch noch die Sorge um eine wirtschaftliche Existenz hinzu. Dass ein Mensch in einer derartigen
Situation auch gefühlsmäßig stark unter
Druck ist, ist leicht nachzuvollziehen.
Vermutlich ist es auch dieser Stress, der
DOOWlJOLFKH .RQÁLNWH PLW 0LJUDQW,QQHQ
die noch nicht ausreichend in die Aufnahmegesellschaft integriert sind, oftmals emotionaler oder schwieriger erscheinen lassen.
Kinder sind oft Spiegel der WertekonÁLNWHGHU(OWHUQXQGWUDJHQVWHOOYHUWUHWHQG IU LKUH (OWHUQ GLH .RQÁLNWH DXV
Dabei geht es z.B. um die Bedeutung
von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft.
.RQÁLNWH GLH DXIJUXQG VROFKHU 8QYHUeinbarkeiten im Denken, Fühlen und/
oder Wollen entstehen, nennt man inWHUNXOWXUHOOH.RQÁLNWH,P.LQGHUJDUWHQ
WUHWHQ GHUDUWLJH .RQÁLNWH IDVW QXU PLW
den Eltern auf. Kinder übernehmen Verhaltensweisen ihrer Eltern, können aber
eine Wertediskussion nur begrenzt führen.
Ein solches Aufeinanderprallen unvereinbarer Werte ist nicht leicht und oftmals gar nicht zu lösen. Im Kindergarten wird es vor allem wichtig sein, diese
.RQÁLNWHPLWGHQ(OWHUQ]XO|VHQ(VLVW
in diesen Fällen auch unbedingt nötig,
KHUDXV]XÀQGHQ ZHOFKH YHUVFKLHGHQHQ
Ansichten dahinter stehen und diese zu
besprechen, um ein Verständnis für den
anderen und seine Sicht der Dinge zu
wecken.
Zur Lösung eines interkultuUHOOHQ.RQÁLNWHVVLHKHDXFK
„Teil 3 – Elternarbeit“
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Die Bedürfnissse

+LHUJHKWHVXPGLH)UDJHGHVÅ:DUXP"´
Gerade in diesem Bereich werden in inWHUNXOWXUHOOHQ .RQÁLNWHQ GLH YHUOHW]WHQ
Identitätsbedürfnisse auftauchen. VerVWHKHQ GLH .RQÁLNWSDUWQHU,QQHQ QLFKW
worum es einander geht oder fühlt sich
eine/r in seiner/ihrer Ehre gekränkt,
nicht akzeptiert oder ausgeschlossen. Im
Kindergarten geht es vor allem um die
Bedürfnisse der Zugehörigkeit und der
Sicherheit.
Nur wenn diese Hintergründe erfasst
sind, kann eine wirklich nachhaltige Lösung gefunden werden, denn hier klärt
VLFKGHUZDKUH*UXQGGHV.RQÁLNWHV'Dbei muss jeder/jede Beteiligte auch sagen können, ob und wann er sich wirklich verstanden fühlt.
,QWHUNXOWXUHOOH .RQÁLNWH ODVVHQ VLFK QXU
über einen Austausch der verschiedenen
Sichtweisen lösen. Dabei
ist es aber wichtig, dass die unterschiedlichen
Werte anerkannt
und nicht als gut oder schlecht beurteilt
werden.
Oft sind die Werte der Beteiligten ohnehin ähnlich. Man möchte als stark, klug,
intelligent gelten oder anerkannt werden.
Kinder sollen lernen, dass verschiedene
Meinungen und Haltungen möglich sind
und auch sein dürfen. Die gesetzten
Handlungen jedoch sind zu besprechen:
Å:DUHQ GLH +DQGOXQJHQ DQJHPHVVHQ"´
Å,VWMHPDQG]X6FKDGHQJHNRPPHQ"´'Dbei helfen auch die gesetzten Grenzen,
wie Klassen- oder Schulregeln oder auch
die Gesetze (Gleichstellung von Männern
und Frauen).

Die Sensibilisierung

6ROOWHQLQWHUNXOWXUHOOH.RQÁLNWH
weiterführende Gespräche mit den
Eltern oder KollegInnen erfordern,
können „relevante Organisationen“
EHLGHU.OlUXQJGHU.RQÁLNWHKHOIHQ

Alle Maßnahmen, die Einblick in das Anderssein geben (Globales Lernen), eignen sich, interkulturelle Spannungen abzubauen.
- Spiele und Geschichten
- Koch-, Kunst-, oder Musikworkshops:
Diese werden von den Organisationen
Welthaus, Südwind, Verein IKU, etc.
angeboten.
- Informationen über das Leben in anderen Ländern, über Krieg oder Migration: www.unhcr.de und www.ecoi.
net

Guggenbühl Allan, Die unheimliche Faszination der Gewalt: Denkanstöße zum Umgang mit Aggression und Brutalität unter Kindern, 1994, Schweizer Spiegel Verlag;
5HGHNRS9HUQ)URP:LUHOHVVWR%OHVVLQJ1RYDOLV9HUODJ
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