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Petra Wagner & Linda Zámostná 

 

Shit Storm zur Kritik an stereotypen Faschingskostümen 
Faschingsdienstag 2019, früher Nachmittag: Eine Fachberaterin aus Hamburg schickt den 
Link zu einem Artikel der Hamburger Morgenpost. Die Schlagzeile: „Kita verbietet Indianer-
kostüme!“1 Was war geschehen? Eine Kita ihres Trägers, mit dem wir seit Jahren zusammen-
arbeiten, hatte Eltern gebeten, bei der Auswahl von Faschingskostümen darauf zu achten, 
dass diese nicht stereotyp oder diskriminierend seien. Um mit Stereotypen niemanden zu 
verletzen. Die Kita hatte sich auf eine Broschüre berufen, die wir als Fachstelle 2016 veröf-
fentlicht haben: „KiDs aktuell: Fasching vorurteilsbewusst feiern.“2 Wir gehen davon aus, 
dass die Schlagzeile eine unwahre Behauptung ist, was sich im Gespräch mit Kolleg*innen 
des Kitaträgers bestätigt: Es hat kein Verbot gegeben. Von der Kita nicht und auch in unserer 
Broschüre geht es nicht um Verbote. Es geht um die Bitte, auf Abwertung und Herabwürdi-
gung von Menschen bewusst zu verzichten. 

 

Die Lüge ist in der Welt, der Sturm geht los 

Aschermittwoch 2019: Über Nacht sind es mehr als 60 Medienartikel im Internet zur Schlag-
zeile vom Vortag. Wir staunen über die atemberaubende Geschwindigkeit, in der Medien 
landauf landab die Schlagzeile aufgreifen, es finden sich Texte und Videos dazu in Zeitungen 
von Thüringen bis Schwaben, von Kiel bis Österreich, bei BILD, Stern, Fokus, RTL usw. und es 
werden stündlich mehr. Das Tempo verblüfft uns: Wie schaffen die das, so schnell Befragun-
gen dazu auf der Straße durchzuführen oder eine Umfrage zu starten? Bei allem ist durch-
gängig derselbe Tenor: Empörung und Unverständnis über das Verbot von Kostümen.  

In diese Kerbe schlagen auch CDU-Bundespolitiker*innen in ihren Aschermittwoch-Reden 
(Söder3, Kramp-Karrenbauer, Klöckner), später ziehen SPD (Giffey) und GRÜNE (Özdemir4) 
nach. In der Ablehnung eines Kostümverbots sind sie sich parteiübergreifend einig. Die AfD 
meldet sich später mit beleidigenden Verrissen zu allen unseren Broschüren. 

Über Nacht sind auch Nachrichten auf dem AB und Emails angekommen, direkt in unserem 
Arbeitsbereich „KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen“, wo die Faschings-Broschüre 
entwickelt wurde, aber auch in unserer Zentrale. Bei den ersten empörten Emails denken wir 
noch darüber nach, ob wir zur effektiveren Beantwortung Textbausteine formulieren sollen. 
Die rasante Welle der Zuschriften und Nachrichten im Laufe des Tages, auch in den sozialen 

 

1 https://www.mopo.de/hamburg/politisch-korrekter-fasching-hamburger-kita-verbietet-indianer-kostueme--32163248 
2 https://www.situationsansatz.de/files/texte%20ista/fachstelle_kinderwelten/kiwe_pdf/KiDs/kids_fasching.pdf 
33 z.B. https://www.welt.de/regionales/hamburg/article189888605/Politischer-Aschermittwoch-Soeder-nennt-Diskussion-
ueber-Indianerkostueme-in-Hamburger-Kita-Quatsch.html;  
4 z.B.https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Kostuem-Verbot-loest-Empoerung-in-sozialen-Netzwerken-aus-
id53716116.html 
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Medien, lässt solche Überlegungen nicht mehr zu. Es sind zu viele, nein, es ist unmöglich, sie 
zu beantworten. Gleichzeitig sind wir überrascht über die Wucht der Ansprache: Purer Hass 
schlägt uns entgegen, Drohungen, Verwünschungen, Beleidigungen, Herabwürdigungen – 
wir sind zunächst sprachlos! 

 

Hastiges Organisieren von Gegenmaßnahmen 

Und wir brauchen eine ganze Weile, bis wir es begreifen: DAS ist ein Shit Storm! Wir sind da-
rauf nicht vorbereitet, haben keinen Notfallplan, keine Absprachen, wer sich in einem sol-
chen Fall um was kümmert. Wir haben bisher keinen Shit Storm erlebt. Wir haben die ver-
leumderischen Kampagnen gegen diskriminierungskritische Ansätze im Bereich der frühen 
Bildung mitbekommen, die Publikationen unserer Kolleg*innen von QueerFormat und der 
Amadeu Antonio Stiftung galten. Wir selbst standen bisher nicht im Fokus. Jetzt also sind wir 
dran. 

Wer im Büro ist, muss sich jetzt darum kümmern, alles andere muss liegenbleiben: Ein Kol-
lege dokumentiert die Medieneinträge, Zeitschriften, Internet, Facebook. Eine Kollegin ist im 
Kontakt mit der Abteilung „KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen“, dokumentiert die 
Emails und nimmt telefonische Anfragen entgegen. Die Leitung der Fachstelle kontaktiert als 
Erstes den Hamburger Kitaträger und die Kita, um Unterstützung zuzusichern. Der Kitaträger 
hat rasch eine Erklärung verfasst und stellt sich hinter die Kita.5 Die Kita ist nicht zu sprechen, 
überrollt von Anfragen, wie wir später erfahren. Wir formulieren eine Gegendarstellung und 
stellen sie auf die Website.6  

Die Gegendarstellung ist wichtig. Wir versenden sie an unsere Geldgeber (das BMFSFJ), an 
Kooperationspartner, über unseren Verteiler an Kolleg*innen bundesweit. Es stellt sich her-
aus, dass das vermeintliche Verbot von Faschingskostümen auch Kolleg*innen verunsichert 
hat. Es kommen Nachfragen, ob wir das ernst meinen. Wir realisieren: Wir müssen mit Nach-
druck verbreiten, dass es nie ein Verbot gab. Der NDR möchte ein Interview, der Journalist 
klingt vernünftig. Es muss schnell gehen, rasch ein Telefoninterview, eine Stunde später ein 
Text mit der Möglichkeit von Korrekturen. Das NDR-Interview fügen wir unserer Gegendar-
stellung bei, die wie verbreiten.7 Auf Facebook organisieren sich Kolleg*innen und sorgen für 
Gegenstimmen, die am Nachmittag die Spitze der Empörten brechen, indem sie Unterstüt-
zung und Solidarität für unsere Arbeit zum Ausdruck bringen. Eine Tageszeitung hat einige 
Fragen, es gibt eine Anfrage von Maischberger für die nächste TV-Sendung zum Thema „Pro-
vozieren, beleidigen, beschimpfen: Wo endet die Meinungsfreiheit?” Alles muss schnell ge-
hen, gründliches Nachdenken und Abwägen ist nicht möglich, wir können mit dem Tempo 
kaum mithalten. Noch bevor wir unter uns beraten haben, welche Chancen und welche 

 

5 https://www.elbkinder-kitas.de/de/ueber_uns/aktuelles/pressemitteilungen/stellungnahme_z_berichterstattung_zu_ver-
kleidung_an_fasching.html 
6 https://www.situationsansatz.de/aktuelles-36.html 
7 https://www.ndr.de/nachrichten/info/Indianer-Kostueme-Es-geht-uns-nicht-um-Verbote,kinderfasching100.html 
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Risiken wir in einem TV-Auftritt sehen und wer es machen könnte, sagt die Maischberger-
Redaktion ab, denn sie hat sich für ein anderes Thema entschieden, schnell, schnell. 

Optimierbar: Fürsorge im Team 

Am Nachmittag haben wir getan, was wir konnten. Wir blicken uns an: Blasse Gesichter, Er-
schöpfung, Sorge. Da erst wird uns deutlich, wie strapaziös das Ganze ist – und dass wir uns 
gegenseitig aus den Augen verloren haben!  

Wir setzen uns im Team zusammen und halten Rückschau. Ein Kollege erzählt, was ihn be-
stärkt hat, den Shitstorm auszuhalten: „Wir sind auf der ‚richtigen‘ Seite, das ist mir mit der 
ersten Email deutlich geworden.“ Für den Kollegen war klar, dass wir gegen diese Angriffe 
zusammenstehen müssen.  

Eine Kollegin erinnert sich an das Gefühl, gegen den Strom zu schwimmen und gegen die 
Welle nicht anzukommen. Sie war aktiv, hat etwas gemacht, aber hat es etwas genützt? Ein 
paar Worte hier, ein Kommentar dort – sie erinnert sich, Kolleg*innen umarmt zu haben, 
war das genug an Beistand oder überhaupt das Richtige?  

Eine Kollegin berichtet, sie habe die Wirkung des Shit Storms unterschätzt und es versäumt, 
den Teamkolleg*innen Beistand zu leisten. Eine Kollegin stellt fest, Beistand nicht eingefor-
dert zu haben. Erst im Nachhinein sei ihr klar geworden, wie belastend die Situation war. Ins-
besondere die explizite Nennung der Autor*innen-Namen bei den Hass-Emails habe verunsi-
chert.  

Wir fassen zusammen: Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen dem Sturm widerstan-
den. Es hat irgendwie funktioniert, dass wir unsere Aktivitäten koordinierten. Aber die Für-
sorge im Team, die war nicht ausreichend. Fürs nächste Mal brauchen wir einen Notfallplan, 
der unbedingt die Fürsorge im Team umfassen muss. 

 

Der Sturm ebbt ab, die Lüge bleibt 

Nach dem Shit Storm lassen wir uns von Kolleg*innen der Amadeu Antonio Stiftung beraten. 
Was wir erlebt haben, ist auf der „Shit Storm-Skala“ wohl ein unvermittelter „Orkan auf 
schwerer See“, der aber nicht lange anhielt. Immer wieder gab es in der Folgezeit weitere 
verunglimpfende einzelne Zuschriften und Publikationen, auch aus dubiosen rechten Netz-
werken, aber der Sturm ebbte rasch ab. Dennoch erlebten wir die suggestive und manipula-
tive Kraft der Verunglimpfungskampagne. Ungeachtet der Gegendarstellungen ist bei vielen 
Menschen „die Sache mit dem Verbot von Indianerkostümen“ hängen geblieben.  

Dies ist erstaunlich, weil zum Beispiel die differenzierte Begründung der Kita in vielen Medi-
enartikeln korrekt wiedergegeben wurde: „Wir achten im Kitaalltag sehr auf eine kultursen-
sible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung“, wurde die Kita zitiert, und 
dass dies auch für Fasching gelte, denn: „Wir wollen inklusiv sein und nicht mit Stereotypen 
Menschen verletzen.“ Auch aus der Broschüre der Fachstelle wurde korrekt zitiert, in der 
eine ganze Reihe stereotyper Kostüme im Hinblick auf ihre Folgen für die Selbst- und Welt-
bilder von Kindern kritisch diskutiert wird. Ausschlaggebend waren wohl die Schlagzeilen 
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vom „Verbot des Indianerkostüms“, in Verbindung mit bunten Fotos von Kindern, die einen 
vermeintlich „indianischen Federschmuck“ tragen. Selbst die TAZ reagierte mit einer Karika-
tur, auf der ein Kind mit „Federschmuck“ und traurigem Gesicht neben einem erhobenen 
Zeigefinger abgebildet ist.  

Die Berichterstattung war also durchaus differenziert, aber die übermittelte Botschaft war 
platt und reduziert. Die Verknüpfung von „Faschingskostüm“ und „Verbot“ erzeugte reflex-
haft Ablehnung. Erstaunlich oft wurde das Ansinnen als „politisch korrekt“ abgelehnt, auch 
parteien- und medienübergreifend. An die TAZ schrieben wir: „Die Verwendung des Begriffs 
‘politisch korrekt‘ im Titel Ihres Artikels verwundert uns: Der Begriff wurde ja von Rechten an-
geeignet, um Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsmaßnahmen zu diffamieren. In die-
sem Sinne findet er auch hier Verwendung, was nicht zu der sonstigen diskriminierungskriti-
schen Ausrichtung der TAZ passt. Wir wünschen uns einen deutlichen Abstand vom rechten 
Diskurs.“ Dieser Wunsch stieß auf Unverständnis, in ihrer Antwort bezweifelte die Autorin, 
„ob es sehr hilfreich ist, bestimmte Begriffe nicht einmal mehr zu reflektieren, weil sie von 
den Rechten angeeignet wurden.“ 

 

Hoch zustimmungsfähige Diskurse um „politisch korrekt“ und „Man-darf-
nicht-mehr“8 

In den Zuschriften wird uns unterstellt, wir wollten Kindern ihre Freiheit nehmen, sie nicht 
mehr Kinder sein lassen, ihnen den Spaß am Verkleiden nehmen und die Freude daran, in 
eine Rolle zu schlüpfen. Uns wird vorgeworfen, Kinder zu indoktrinieren und mit Verboten 
unter die „links-grüne“ ideologische Knute zu nehmen. Viele Personen erwähnen in ihren 
wütenden Zuschriften, dass sie selbst sich als Kinder genau mit den von uns als stereotyp kri-
tisierten Kostümen verkleideten und dass sie diese geliebt hätten. Unsere Kritik und Infrage-
stellung werden offenbar als Angriff erlebt, auf den die Personen mit vehementer Verteidi-
gung und mit Gegenangriffen reagieren. 

Wir kennen die Verwirrung und Abwehr, aus Fortbildungen und auch bei uns selbst, wenn 
eine Praxis als diskriminierend in Frage gestellt wird, die bisher als solche nicht wahrgenom-
men wurde. Es braucht dann eine Auseinandersetzung mit dem Teil der eigenen Geschichte, 
in dem manches als „normal“ und „selbstverständlich“ galt, was in Wirklichkeit diskriminie-
rend und herabwürdigend war. Das bedeutet nicht, die eigene Geschichte abzuwerten, son-
dern sie in ihrem jeweiligen Kontext im Hinblick auf Privilegien und Benachteiligungen, auf 
Dominanz und Unterdrückung zu beleuchten. Um zu verstehen, welche Rolle man selbst da-
rin hatte. Das ist mühsam. Gleichzeitig verheißt es Erkenntnisse, die dazu verhelfen, Abwer-
tungen und Ausgrenzungen zu erkennen und idealerweise heutigen Kindern zu ersparen.  

Im rechten Diskurs ist dies kein Ziel, das verfolgt wird. Im Gegenteil wird eine Gruppe gegen 
die andere aufgehetzt, wird mit Rassismus und Sexismus Wahlkampf gemacht. Dass die me-
diale Umdeutung unserer Kritik an stereotypen Faschingskostümen zu einem 

 

8 Matthias Kreienbrink: Raus aus der Kollektivierung. Taz, 15.11.2019, Rubrik: Debatte 
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Faschingskostüme-Verbot bei so vielen Menschen einen „Bei Verbot sehen wir rot!“-Reflex 
auslöste, zeigt die Zustimmungsfähigkeit der rechten Diskurse um „politische Korrektheit“ 
und „Man-darf-nicht-mehr“  in der Mitte der Gesellschaft. Dazu gehört, sich nicht vorschrei-
ben lassen zu wollen, wie über Menschen gesprochen und geschrieben werden soll. Dies 
drücken Menschen aus, die sich gegen gegenderte Schreibweisen wehren, gegen den Ver-
zicht auf rassistische Bezeichnungen in Kinderbüchern, gegen die Darstellung unterschiedli-
cher Familienkonstellationen und die Thematisierung sexueller Vielfalt. Und nun also auch 
gegen den Verzicht auf stereotype Faschingskostüme.  

Es ist eine bedenkliche Umdeutung der Machtverhältnisse: Während ökonomische Ein-
schränkungen und soziale Ungerechtigkeiten hierzulande kaum politischen Protest mobilisie-
ren, veranlassen unsere Empfehlungen zum diskriminierungssensiblen Umgang an Fasching 
einige Menschen, sich mitten in der Woche an den Rechner zu setzen, um wütend gegen 
dieses „Diktat“ anzuschreiben. Als kleine Nicht-Regierungs-Organisation haben wir kaum 
Mittel, um Verbote durchzusetzen, welche Machtposition wird uns hier unterstellt? Möglich-
erweise handelt es sich bei diesen „Kulturkampf-Manifestationen“ um eine Facette des „lan-
gen Abschieds von der weißen Dominanz“, den Charlotte Wiedemann beschreibt. Die soziale 
Moderne, so schreibt sie, erfordert eine neue „Ethik des Respekts“ und kann nur ein Projekt 
„jenseits der weißen Dominanz sein“.9 Ahnen hier manche, dass ihre Vormachtstellung ange-
zählt ist? 

 

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm  

November 2019: Wir haben Beratung in Anspruch genommen, uns mit Hate Speech befasst, 
sind Hinweisen gefolgt. Wir müssen damit rechnen, wieder das Ziel eines Shit Storms zu wer-
den. Neben der Erstellung eines Notfallplans, der Fürsorge im Team umfasst, wollen wir Dis-
kussionsregeln („Netiquette“) auf unserer Website veröffentlichen, nach denen wir uns 
selbst richten, und mit denen wir die Nutzer*innen auffordern, dies ebenso zu tun. Was 
noch? 

Hasszuschriften auf strafrechtliche Relevanz prüfen und verfolgen. Bei unserem Shit Storm 
dachten wir gar nicht daran, etwas zur Anzeige zu bringen. Wir dachten wohl wie viele an-
dere, das bringe nichts. Wir haben gelernt, wie man Anzeigen erstattet und dass es durchaus 
etwas bewirkt, z.B. Strafzahlungen. Außerdem geben wir kund, dass wir uns nicht alles gefal-
len lassen. Der virtuelle Raum ist kein rechtsfreier Raum. Grenzen überschreitende Zuschrif-
ten wie Beleidigungen und Verunglimpfungen müssen strafrechtlich geprüft und verfolgt 
werden.  

Standardantworten formulieren für häufig erhobene Vorwürfe. Wir haben auf keine der 
Zuschriften im Shit Storm geantwortet. Nicht-Antworten ist als Strategie aber nicht ganz be-
friedigend, denn möglicherweise könnten Entgegnungen auch etwas bewirken. Wir können 
in den Argumentationen des Shit Storms Muster erkennen und nehmen uns vor, dafür 

 

9 Charlotte Weidenmann (2019): Der lange Abschied von der weißen Dominanz. DTV München, S. 276-279 
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Erläuterungen zu entwickeln, die wir bei ähnlichen Vorwürfen nutzen können. Dazu gehört 
z.B. eine Erwiderung auf die in den Zuschriften häufig vorgetragene Empörung darüber, dass 
wir mit Mitteln des BMFSFJ gefördert werden. Um uns von der damit verbundenen Forde-
rung nicht einschüchtern zu lassen, „solchen wie uns“ müsste man die Mittel streichen, die 
ja auch in AfD-Kreisen erhoben wird, sind Standardformulierungen hilfreich, auf die wir zu-
rückgreifen können.  

Gegenrede und positive Gegenbeispiele effektiv in Umlauf bringen. Unsere Gegendarstel-
lung hatte im Unterschied zu den medialen Publikationen eine sehr geringe Reichweite. Au-
ßerdem brauchten wir zu lange, um sie zu streuen. Wir nehmen uns vor, uns mit Netzwerken 
zu verbünden, die Gegendarstellungen und positive Gegenbeispiele effektiv und schnell ver-
breiten können. Die Gegenrede auch mit Humor und Ironie zu würzen, dieser Gedanke stand 
uns im konkreten Shit Storm nicht zur Verfügung. Wir nehmen die Empfehlung aber dankbar 
auf, denn Humor und Ironie eignen sich, um uns gegen verleumderische Angriffe zu wapp-
nen. 

Alles, na klar, müssen wir mit einer realistischen Einschätzung unserer Personal- und Zeit-
Ressourcen vornehmen. Die Ressourcen dafür müssen wir weitsichtig einplanen. Leider sind 
sie ein rares Gut bei allem, was wir tun. 

 

 

 

 

Info zum Träger ISTA und zur Fachstelle Kinderwelten 

Das Institut für den Situationsansatz ist ein Institut in der Internationalen Akademie Berlin 
mit dem Schwerpunkt auf frühkindliche Bildung, zur Weiterentwicklung des Situationsansat-
zes in Theorie und Praxis. Das Institut führt Projekte zur Praxisentwicklung in Kita und Schule 
durch, Fachtagungen und Fortbildungen, es entwickelt Bildungsprogramme und Konzepte 
zur Qualitätsentwicklung sowie Publikationen und Praxismaterialien. Ein Arbeitsbereich im 
ISTA ist die Fachstelle Kinderwelten, die seit 20 Jahren den Ansatz der Vorurteilsbewussten 
Bildung und Erziehung entwickelt und verbreitet. Die Fachstelle erhielt von 2015 bis 2019 
Mittel zur Strukturentwicklung als bundeszentraler Träger im BMFSFJ-Bundesprogramm De-
mokratie leben! In diesem Programm entstanden mehrere KiDs-aktuell-Infobriefe zu ver-
schiedenen pädagogischen Themen wie Fasching, Lieder, Kinderbücher, religiöse Feste etc.10 
Petra Wagner ist Direktorin des ISTA und leitet die Fachstelle, Linda Zámostná ist als Assis-
tentin der Fachstelle tätig. (Stand: November 2019)  

 

 

10 Siehe https://situationsansatz.de/Publikationen_kiwe.html 
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