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Inklusion und ethnisch-kulturelle Vielfalt – Beobachtungen in der
Kita-Praxis1
Institutionenkritische Analysen2 zeigen auf, dass Bildungseinrichtungen als Ausschnitte gesellschaftlicher Wirklichkeit die spezifischen Spannungen und Widersprüche gesellschaftlicher Verhältnisse einerseits widerspiegeln und andererseits mit hervorbringen. Wie geschieht dies genau? Auf welche Weise
vollzieht sich in Schulen „gesellschaftliches Lernen“ im Sinne des Lernens über gesellschaftliche Wirklichkeit, des Lernens in Beteiligungsstrukturen und des Lernens in unmittelbaren Beziehungen3? Welche Rolle spielt dabei die Tatsache der Ausdifferenzierung von Familienkulturen und Lebensverhältnissen, weit gefasst im Topos „Diversität“? Wo soll man suchen?
Eine Möglichkeit ist die Analyse von Beispielen aus dem Schulalltag, die berichtet werden, weil sie mit
Irritationen, Verwunderung, Ratlosigkeit seitens der Lehrkräfte verbunden sind:
Die Lehrerin einer zweiten Grundschulklasse weiß, dass in der Familie ihrer Schülerin Ayten Nachwuchs
unterwegs ist. In einer Unterrichtsstunde fragt sie Ayten, ob das Baby inzwischen geboren und ob es ein
Junge oder ein Mädchen sei. Ja, es sei da, sagt Ayten und es sei ein Junge. Wie der kleine Bruder denn
heiße, will die Lehrerin wissen. Ayten blickt auf den Tisch und antwortet nicht. Die Lehrerin versteht das
Unbehagen nicht, das Ayten anzumerken ist, und ermuntert sie: „Na komm schon, das ist doch interessant, welchen Namen ihr für das Baby gefunden habt! Wie heißt es denn?“ Ayten möchte es nicht sagen. Die Lehrerin lässt nicht locker. Ayten sagt schließlich mit leiser Stimme: „Ist aber Türkisch…“ Die
Lehrerin ist verwundert über Aytens Zögern, den Namen auf Türkisch zu nennen und versucht, ihr die
Bedenken zu nehmen: „Das ist doch in Ordnung, dass er einen türkischen Namen hat! Du kannst ihn uns
sagen, also, wie heißt denn dein Bruder?“ Alle Schülerinnen und Schüler schauen jetzt erwartungsvoll
auf Ayten. „Muhammet“, sagt sie schließlich, sehr leise. Jetzt melden sich die anderen Kinder mit Eifer zu
Wort: „Ich kenne auch jemanden, der Muhammet heißt!“, „ Muhammet ist der Name des Propheten!“,
„Der Name ist überhaupt nicht Türkisch, sondern Arabisch!“, „Muhammet gibt es auch in anderen Sprachen, dann spricht man das anders aus: Muhammad, Mohamed…“; „Ja, stimmt, in Pakistan gibt’s den
Namen auch!“ usw. Die Lehrerin ist überrascht über das Engagement und die weitreichenden Kenntnisse der Schülerinnen. Und verwundert über Aytens Schweigen.
Wie ist das Schweigen zu interpretieren? Schweigen ist wie Sprechen untrennbar mit der Situiertheit
der Menschen in bestimmten Machtverhältnissen verbunden – und nur unter Berücksichtigung derselben interpretierbar. Ihre Implikationen erschließen sich nicht auf den ersten Blick: „Schweigen kann
Widerstand ausdrücken oder auch Unterdrückung, Stimme kann der Durchsetzung sozialer Kontrolle
dienen oder auch dem Erleben von Selbstwirksamkeit. Worte können die Wahrheit über unser Leben
verschleiern oder auch aufdecken.“ (Jonathan Shin, zit. in MacNaughton 2001)
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Beitrag in: Albers/Bree/Jung/ Seitz (2012): Vielfalt von Anfang an. Inklusion in Krippe und Kita. Hrsg.: nifbe. Freiburg: Herder Verlag. S.37-50
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Diese Uneindeutigkeit war für Wissenschaftlerinnen in Australien der Ausgangspunkt für eine Vertiefung ihrer Untersuchungen zu Identitätskonstruktionen von jungen Kindern in Bezug auf Gender, Hautfarbe/ ethnischen Hintergrund4 und sozioökonomischen Status. In einem Interviewprojekt mit 4-5jährigen Kindern5 waren sie mit Sequenzen des Schweigens der Kinder konfrontiert. Auffallend war,
dass Kinder der Weißen Mehrheit an anderen Stellen zu schweigen schienen als Kinder der Minderheiten6. Alle Kinder jedoch bezogen in ihre Klassifizierungen nach Hautfarbe und Herkunft ihr Wissen um
die unterschiedliche Bewertung sozialer Gruppen in Australien ein. Mit ihren Äußerungen und ihrem
Schweigen gaben die Kinder zu verstehen, dass der gesellschaftliche Diskurs in Australien, den MacNaughton als „Anti-Immigration“-Diskurs charakterisiert, Eingang in ihre Identitätskonstruktionen gefunden hat, insofern sie Vorstellungen von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit mit äußeren Merkmalen
wie Hautfarbe/ Haarstruktur/ Augenform verknüpften. Bereits in diesem jungen Alter seien „Migration“
und „Nation“ Bezugspunkte für das Selbstbild von Kindern und auch für ihr Bild von Anderen: Kinder
definierten sich selbst und andere als der Nation zugehörig oder nicht. MacNaughton betont, dass sie
dieses insbesondere gegenüber Erwachsenen tun, weil sie offenbar davon ausgehen, dass ihre Klassifizierungen für die Erwachsenen bedeutsam sind.
MacNaughton schließt mit der Empfehlung, dass pädagogische Fachkräfte in Erfahrung bringen sollen,
was Kinder mit und Kinder ohne Migrationshintergrund über sich selbst und andere denken und wie
dabei ihr soziales Wissen z.B. über Migration und Nation zum Ausdruck kommt. In Bezug auf Kinder aus
Immigrantenfamilien ist ihre Empfehlung: „Seien Sie aufmerksam für das, was Immigrantenkinder sagen und was sie nicht sagen. Beachten Sie ihr Schweigen genauso wie ihre Worte. Falls Ihnen aufgefallen ist, dass die Kinder verlegen wirkten oder so, als sei ihnen unbehaglich zumute, fragen Sie sich, was
es war: Nachdenklichkeit oder Widerständigkeit oder Ausdruck von Unterdrücktsein? Wirkten die Kinder, als ob sie etwas vor ihnen verheimlichten oder als ob sie sich in einem inneren Dialog befanden?
Berücksichtigen Sie bei Ihren Antworten, dass es sich um Immigrantenkinder handelt. Ziehen Sie in Erwägung, dass es ihre Erfahrungen als Immigrantenkinder sind, die ihnen Schweigen nahelegen.“
(MacNaughton 20017)
Das gesellschaftliche Wissen, das Kinder bereits vor ihrer Einschulung zeigen, ist ein Wissen um die in
ihrer Lebenswirklichkeit vorherrschende Dominanzkultur, in die sie sich selbst und andere einordnen.
Dominanzkultur bedeutet, "dass unsere ganze Lebensweise, unsere Selbstinterpretationen sowie die
Bilder, die wir von anderen entwerfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefasst sind" (Rommelspacher, 1995, S. 22). Über- und Unterordnung, Höherbewertung und Geringschätzung, viel oder
wenig Einfluss sind Informationen über die Gesellschaft, die Kinder in frühesten Jahren tangieren. Es
sind Informationen, mit denen sie in die Schule kommen und die sie im Weiteren auch der Institution
Schule entnehmen.
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Im Original „race“
Den Kindern wurden „Persona Dolls“ gezeigt, Puppen mit den Merkmalen der wichtigsten sozialen Gruppen in
Australien (anglo-australisch, aboriginal-australisch, asiatisch-australisch). Sie wurden gefragt, welche Puppe
ihnen selbst ähnele und mit welcher sie befreundet sein wollen. Alle Kinder zeigten Präferenzen für die hellhäutige Puppe, die aboriginal-australische Puppe wurde am stärksten abgelehnt, stärker noch als die asiatischaustralische Puppe (MacNaughton 2001).
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Schweigen als Ausdruck von Hierarchiekompetenz
Vor diesem Hintergrund gibt es für das eingangs geschilderte Fallbeispiel eine andere Lesart als die,
Aytens Zögern als persönliche Schüchternheit zu sehen. Aytens Schweigen kann interpretiert werden
als Aufweis ihres Einblicks in gesellschaftliche Machtverhältnisse, in denen auch Sprachen in Kategorien
der Über- und Unterordnung gefasst sind bzw. in denen die Dominanzkultur auch eine sprachliche
Rahmung findet:
Aytens Familiensprache ist Türkisch, die zuhause als Medium der Verständigung funktioniert und den
sprachlich-kulturellen Fundus darstellt, aus dem auch die Auswahl von Namen erfolgt. In der zweiten
Klasse weiß Ayten bereits, dass ihre Familiensprache in der Schule nicht denselben Stellenwert hat wie
die deutsche Sprache. Deutsch steht in der Werteordnung höher: Deutsch ist die Amtssprache und das
Medium des Unterrichts, Deutschkenntnisse sind die Voraussetzung, um im Unterricht mithalten zu
können und gleichzeitig ist es Aytens Aufgabe, in der Schule immer besser Deutsch zu lernen. Türkisch
ist demgegenüber nicht nur von untergeordneter Bedeutung, sondern „zu viel“ Türkisch wird häufig als
Hindernis beim Deutschlernen gesehen8. In dieser Logik ist es ungünstig, in der Schule preis zu geben,
dass zuhause eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird und dass z.B. auch für die Namensgebung neuer Familienmitglieder das Türkische und nicht das Deutsche herangezogen wird. Es ist dann
klüger, darüber zu schweigen9.
Eine weitere Lesart bezieht die Tatsache ein, dass der Name des Bruders einen Bezug zur islamischen
Religion als einem weiteren Aspekt von Aytens Familienkultur hat. Dominanzkultur drückt sich auch
über religiöse Präferenzen aus: In der Schule ist nicht nur die deutsche Sprache gegenüber der türkischen und anderen Immigrantensprachen höherwertig, sondern auch die christliche Religion gegenüber
dem Islam und anderen Religionen. Für Kinder wird diese Präferenz z.B. an dem ausschließlichen Feiern
christlicher Feiertage deutlich oder daran, dass der offizielle Religionsunterricht nur zu den christlichen
Religionen angeboten wird. Hinzu kommt, dass insbesondere der Islam nicht gut angesehen ist. Die in
den letzten Jahren im öffentlichen Diskurs zu konstatierende „Islamfeindschaft“10 oder „Muslimfeindschaft“ (DIK 2011), die von Muslimen als Misstrauen, Feindseligkeit, Hetze, Generalverdacht wahrgenommen wird, zeigt sich auch in Schulen z.B. am „Kopftuchverbot“. Kindern tritt die Dominanzkultur
mit ihrer Kategorisierung in Über- und Unterordnung ganz unmittelbar gegenüber, wenn sie erleben,
dass Frauen mit Kopftuch an ihren Schulen nicht unterrichten dürfen. Das Islamische ist nicht nur weniger bedeutsam, sondern auch konnotiert mit Gefahr und diffuser Angst. Vor diesem Hintergrund ist es
ungünstig, in der Schule „das Islamische“ in der eigenen Familienkultur offen zu legen wie z.B. die Auswahl eines Namens aus dem Spektrum der islamisch-religiösen Namen im Koran. Kinder zeigen ihr Wissen um dominanzkulturelle Setzungen, indem sie es vorziehen, darüber zu schweigen.
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Dahinter steht häufig die Vorstellung von der begrenzten Kapazität des Gehirns, mehr als eine Sprache korrekt
zu erlernen. Diese Vorstellung ist weit verbreitet, aber nicht haltbar, vgl. List (2001), Cummins (1882)
9
Nicht-Schweigen erfordert ein entgegengesetztes Signal seitens der involvierten Erwachsenen: In einer ethnographische Untersuchung in Berliner Kitas mit vielen Immigrantenkindern schildert die Forscherin Jolande van
Boekel, dass ihr „fremder“ Name das Interesse der Kinder an ihrer Herkunft weckte. Nachdem sie wussten, dass
Jolande Niederländerin ist, sprachen sie mit ihr häufig über den Topos Herkunft/ Sprachen und stellten sich dar als
„Türkisch“ oder „Arabisch“ usw. Mit der deutschen Erzieherin gab es solche Gespräche nicht.
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Kinder gewinnen Hierarchiekompetenz im Sinne eines affirmierenden Umgangs mit der vorherrschenden Hierarchie in dem Maße, wie sich das Politische im Sinne von „Problemen und Regelungen gesellschaftlichen Zusammenlebens“ (Richter, in: Scholz 2003, 40) in ihren Bildungseinrichtungen wiederspiegelt. Das Beispiel zeigt, dass es in jedem Moment der Kommunikation in der Schule auffindbar ist.
Zu verstehen, worauf dabei wie Bezug genommen wird, erfordert allerdings eine genaue Analyse der
gesellschaftlichen Verhältnisse, der institutionellen Verhältnisse und der sie durchdringenden Diskurse.
Und es erfordert ein genaues Betrachten der jeweiligen Situation und ihres Kontexts, denn es spielt
immer eine Rolle, wer da mit wem kommuniziert, welche Vorerfahrungen und Erwartungen die Beteiligten mitbringen, als was sie gesehen werden möchten und als was nicht usw. Es stellt hohe Anforderungen an LehrerInnen, auch das Verortetsein ihres beruflichen Handelns in gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu erkennen und als eine Realität zu berücksichtigen, die – so oder so - Auswirkungen auf
ihre Beziehungen zu Kindern und Eltern hat. Den Situationen selbst ist dieses nicht einfach anzusehen.
Es zeigt sich häufig als Widerständigkeit oder Irritation wie im Beispiel - und manchmal bleibt es aus
dominanter Perspektive völlig unbemerkt.

Diversität und Hierarchiekritik
Sich kritisch zur existierenden Hierarchie zu stellen ist für Kinder kaum möglich, wenn sie nicht ausdrücklich dazu ermutigt werden. Es bedeutet, dass in den Erziehungs- und Bildungseinrichtungen „Gegenerfahrungen“ ermöglicht werden müssen. Dabei sind die Signale der Erwachsenen ausschlaggebend.
Diese Erkenntnis hatte schon Bruno Bettelheim, als er Kinder zu ihren Schulfibeln befragte (1985). Ihm
gegenüber äußerten sich die Kinder kritisch, fanden viele der Schulbücher langweilig und nichtssagend,
weil sie weder „lebenswahr“ noch von „echter Phantasie“ erfüllt seien. Als Bettelheim sie fragte, ob sie
dies auch ihren LehrerInnen sagten, um andere, bessere Bücher zu bekommen, waren sich die Kinder
einig: Sie würden ihren LehrerInnen so etwas niemals offen sagen. Ihre Begründung: Wenn LehrerInnen
solche Bücher mit ihnen lesen und ihnen solche Bücher zum Lesen geben, dann hieße das doch, dass sie
sie wichtig und richtig finden! (1985, 45)
Es ist ein wichtiger Hinweis auf den „heimlichen Lehrplan“: Nicht nur, was explizit in den Unterrichtsmaterialien ausgesagt wird, gibt Kindern Informationen über die Welt. Es ist auch die einfache Auswahl
an Materialien, die von ihren Lehrkräften als Autoritäten vorgenommen wird, die Kindern Weltwissen
vermittelt: LehrerInnen zeigen mit ihrer Auswahl an Themen und Büchern, was sie richtig und wichtig
finden. Kinder begreifen die damit transportierten Wert- und Normorientierungen ihrer „Autoritäten“ und arrangieren sich häufig damit, auch wenn sie, wie in Bettelheims Untersuchung, diese Bücher
langweilig und nichtssagend finden. Dies ist ein Zusammenhang, dessen sich LehrerInnen bewusst sein
müssen: Ihre Werturteile übermitteln sich Kindern auch indirekt, über die Auswahl von Themen und
Materialien und in der Gestaltung der Lernumgebung. Alleine das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein ist aussagekräftig für Kinder: Was hier vorkommt, ist wichtig. Fehlt etwas, so heißt das, es ist
unwichtig.
Erfahrungen der Kinder in den Bildungseinrichtungen zu „erlauben“ oder bewusst herein zu holen, kann
auf vielerlei Weise geschehen:
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In einer ethnographische Untersuchung in Berliner Kitas mit vielen Immigrantenkindern schildert die
Forscherin Jolande van Boekel, dass ihr „fremder“ Name das Interesse der Kinder an ihrer Herkunft
weckte. Nachdem die Kinder wussten, dass Jolande Niederländerin ist, sprachen sie mit ihr häufig über
den Topos Herkunft/ Sprachen und stellten sich dar als „Türkisch“ oder „Arabisch“ usw. Mit der deutschen Erzieherin gab es solche Gespräche nicht. (von Boekel 2004)
Als Ayten im genannten Beispiel endlich ihr Schweigen bricht und verrät, dass ihr Bruder einen türkischen Namen hat und dass der Name „Muhammet“ ist, öffnet sich für die MitschülerInnen ein Raum,
um über diesen Zusammenhang zu sprechen. Für kurze Zeit bestimmen sie zur Verblüffung der Lehrerin
das Unterrichtsgespräch mit ihren Beiträgen und zeigen dabei Kompetenzen, die sonst nicht Gegenstand des Unterrichts sind: ihre Mehrsprachigkeit, ihre Kenntnisse über Sprachen, Länder, Religionen.
Es sind Kompetenzen, die die Kinder den Lehrkräften voraus haben und vermutlich auch deswegen nur
selten Platz im Unterricht haben.
Ihre Erfahrungen mit Diversität und Hierarchie sind es, die Kinder dominanzkultureller Einseitigkeit entgegen setzen können – wenn es die Aufforderung dazu gibt. Die Auseinandersetzung mit Diversität und
mit der Bewertung von Unterschieden bietet grundsätzlich die Möglichkeit, Hierarchiekompetenz auch
im Sinne von Hierarchiekritik zu deuten. Allerdings erfordert dies eine umfassende Veränderung der
Schulen im Sinne einer „vorurteilsbewussten Schulentwicklung“ (Wagner 2009), mit Konsequenzen für
das Gestalten der Klassenräume und des Schulgebäudes, für die Schulbücher und Unterrichtsmaterialien, für die Unterrichtsprozesse und die Schulkultur. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Selbst- und Praxisreflexion der Lehrkräfte.
Der Umgang mit Vielfalt - weder differenzblind noch differenzfixiert11
Berufliches Handeln in einem Kontext, der von vielfältigen Lebensverhältnissen und sozialer Ungleichheit gekennzeichnet ist, erfordert Diversitäts- und Hierarchiekompetenzen auf Seiten der Fachkräfte.
Dazu gehört es, die Absolutsetzung dominanzkultureller Sicht- und Deutungsweisen als „normal“ und
„richtig“, kritisch zu hinterfragen und überwinden. Dazu gehört es auch, Familienkulturen analysieren
zu lernen in ihrer Bedeutung für die Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Schülerinnen und Schüler.
Differenzblindheit ist dabei eine der häufigen Fallen: Es ist die Weigerung, die Unterschiedlichkeiten
zur Kenntnis zu nehmen, auch weil man befürchtet, dass ein Betonen der Unterschiede erst recht Abgrenzung und Abwertung erzeugen würde. Differenzblindheit ist allerdings auch ein Privileg aus dominanter Perspektive: Man kann es sich „leisten“, andere Sichtweisen zu ignorieren, weil diese nicht genug Einfluss haben, um sich bemerkbar zu machen.
Differenzblindheit in der Einwanderungsgesellschaft kann überwunden werden, wenn antizipiert wird,
dass in den Familienkulturen von Kindern mit Migrationshintergrund folgende Erfahrungen wahrscheinlich relevant sind:
Erfahrungen mit – auch unfreiwilligem - Ortswechsel,
Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung,
Erfahrungen mit Mehrsprachigkeit und Zwang zur Einsprachigkeit im Deutschen;
11
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Erfahrungen, als statusschwache Minderheit in der Aufnahmegesellschaft zu leben.
Die Falle der Differenzfixierung, die darin besteht, die Einzelnen auf Differenzen festzulegen, die teilweise eher „touristischen“ Vorstellungen entsprechen als den konkreten Lebensverhältnissen der Familien, kann umgangen werden, indem erfragt wird, ob und wie diese Erfahrungen bei den einzelnen Familien wirksam sind. Dabei ist einzuräumen, dass Lehrkräfte als Angehörige der dominanten Bevölkerungsmehrheit eher selten oder nicht über diese Erfahrungen verfügen und daher bewusste Anstrengungen notwendig sind, um sich ein umfassendes Bild davon zu machen. Dadurch erst ist die Gewinnung eines diversifizierten Blicks auf die unterschiedlichen Denk- und Handlungsmuster von immigrierten Familien möglich.
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