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Über meinen Auftrag… 

«…Was Fachpersonen im Frühbereich fehlt, ist das 
Verständnis darüber, was Eltern an Erziehungsvorstellungen 
mitbringen – sei es in Bezug auf…

• das Lernen, 

• den kulturellen Gebrauch der Sprache 

• das soziale Leben

D.h. mehr die Hintergründe dieser Familie verstehen.

D.h. mehr über kulturell bedingte Unterschiede in den 
Erziehungsaufgaben und –formen sowie Handlungs- und 
Denkmuster wissen…»



Heute zu behandeln… 

«… Was ist nun das Kulturelle? Ist es in jeder Situation von 
Bedeutung? Wie äussert sich mein bzw. ihr „Kulturelles“ im 
Praxisalltag? 

Wie gelingen interkulturelle Begegnungen und worauf sollte 
man/frau achten? 

Wie wichtig ist schlussendlich Interkulturelle Kompetenz in der 
Praxis und was hat sie mit mir zu tun?...»



Im Referat geht es um… 

1. Das «Kulturelle» in Beziehung, Kommunikation & 
Erziehung

2. Umgang mit kulturellen Unterschieden im Frühbereich

3. Kurz und bündig zu «Interkultureller Kompetenz» und
«Integration»

«…Stichworte: verstehen, hinterfragen, professioneller 
Umgang, Kompetenzen entwickeln, Kultursensibilität und 
Chancen…»
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1. Das «Kulturelle» in Beziehung, Kommunikation & 
Erziehung



Kulturell geprägte Kommunikationsstile

Kulturell geprägte Wertesysteme



«Kultur»?…KulturEN!

- Metapher «Eisberg»

- «Dasjenige, was allen Mitgliedern eines Kulturkreises 
gemeinsam ist und an neue Mitglieder weitervermittelt wird, 
welches in einer charakteristischen Art und Weise ihren 
Ausdruck findet» 

- «Wenn es auch anders geht»

- die GRUPPE…Gruppen…



…aus einem modernen Verständnis von «Kultur»!



Analyse der Zusammenhänge zwischen…

«Migrationshintergrund» «Migrationshintergrund» «Migrationshintergrund» «Migrationshintergrund» 

«N[tion[lität»«N[tion[lität»«N[tion[lität»«N[tion[lität»

«Kultur» «Kultur» «Kultur» «Kultur» 



Gehöre ich nur zu Gehöre ich nur zu Gehöre ich nur zu Gehöre ich nur zu einereinereinereiner Kultur??!!..Kultur??!!..Kultur??!!..Kultur??!!..





Meine «Kulturkreise»

…Land «Ich …mehrfachzugehörig»«Ich …mehrfachzugehörig»«Ich …mehrfachzugehörig»«Ich …mehrfachzugehörig»!!!!

…Region
…Familie
…Religion
…Beruf
…Generation
…Bildung
…Freizeit
…Sprache



Meine «Kulturkreise»

Meine «kulturelle Prägungen»Meine «kulturelle Prägungen»Meine «kulturelle Prägungen»Meine «kulturelle Prägungen»



Bei interkulturellen Begegnungen…

1. In welchem Kulturkreis befinden wir uns?
2. Was ist relevant in dieser Situation?





Beruf

Land Religion

Region Familie

Freizeit/Sport

Meine «Kulturkreise» und «kulturelle Prägungen» 



Familie/Erziehung

Bildung/Lernen 

Kommunikation

Beziehung 

g

1. Aus welchen Kulturkreisen besteht der Frühbereich 
grundsätzlich?

2. In welchem Kulturkreis befinden wir uns?
3. Was ist relevant in dieser Situation?

Und im Frühbereich?.. 



Die gegenwärtig verbreitetsten Erziehungsideen…  



Bin ich «Bin ich «Bin ich «Bin ich «nur Kulturnur Kulturnur Kulturnur Kultur»??!!..»??!!..»??!!..»??!!..



Persönlichkeit

Kultur Kontext

…soziale Strukturen… 

Institutionen, Gesetze usw. …

„Migrationssituation“…

…„soziale Benachteiligung“!

„Soziologisches Dreieck“ (Persönlichkeit-Kultur-Kontext) 



Über sozial benachteiligte Migrant/innen – z.B. Eltern

- Etwa 10-15% der Eltern können, aus welchen Gründen auch 
immer, ihre eigenen Kinder zu Hause nicht gut genug 
fördern bzw. unterstützen – wie es bei gut vernetzten und 
bildungsorientierten Eltern der Fall ist 

- Entwicklungs- oder Erziehungs- oder Beziehungsprobleme 
kaum innerhalb der Familie erkannt. Manche (physische 
bzw. psychische) Verzögerungen nicht mehr kompensierbar

- Etwa 85% der 10-15 % sozial mehrfach benachteiligter 
Eltern sind Migranteneltern (ME) !



Stadt Zürich –7 Faktoren mit entsprechenden Indikatoren 
definiert:

1. Tiefes Einkommen 5. Sprachkenntnisse
2. Arbeit 6. Psycho-soziale Belastungen
3. Bildung 7. Physische oder psychische 
4. Migration Belastungen
(= das Interkulturelle!)
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Hoch sozial belastete Elternteile, aufgrund von sogenannten 
„Integrationsstress“… 

o haben rigidere Einstellungen (z.B. in der Erziehung), 

o schätzen sich als weniger kompetent ein (als Eltern), 

o sind schlechter vernetzt (sozial und räumlich) und 

o haben mehr Tendenz zu strafen (ihrer eigenen Kinder 
bzw. sich selbst)

«Arbeitshypothese» zu Zielgruppe ME – Teil 3



2. Umgang mit kulturellen Unterschieden im 
Frühbereich



Kind
„Teil einer Gruppe“: Anpassung, Gehorsam, Respekt 

vs.  

„Steht im Zentrum“: volle Aufmerksamkeit, Autonomie 

Erziehung
„Dazugehörigkeit“: Einbindung in die Hierarchie und 
Netzwerke der Familie

vs.  

„Autonomie“: Selbständigkeit und Selbstbewusstsein 

Aus den Kulturkreisen Kind, Erziehung, Elternsein –Teil 1



…das Erlernen des «Individualismus» bzw. 
«Kollektivismus»



…das Erlernen des «linearen Kommunikationsstiles»

„Die Kinder müssen als 

Folge ihres Handelns 

erklären, weshalb sie 

nun eine Auszeit erhalten“



Aus den Kulturkreisen Kind, Erziehung, Elternsein –Teil 2

Familienstruktur

- Grossfamilien und Mehrgenerationenhaushalt

- Zusammenhalt zwischen Verwandten

- „Solidarität, Loyalität, Ehre und Hingabe“ 

Traditionelle Familien-Werte 

- Ehrlichkeit; ein einwandfreies moralisches Verhalten –
gemäss dem Islam

- Geduld und Respekt anderen, v.a. Älteren gegenüber

- Liebe zu den Jüngeren; Mütterlichkeit

- gute Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen; 
Gastfreundschaft

- Mitleid und Hilfsbereitschaft den Armen und Kranken 
gegenüber

- Autorität vor allem des Vaters; Ehre und Ansehen



Aus den Kulturkreisen Kind, Erziehung, Elternsein –Teil 3

Auffassung des „Kindes“

- Familienstruktur der gegenseitigen Abhängigkeit

- geschlechtsbezogene Identität als Sohn oder Tochter

- Hauptaufgabe der Eltern: Islamische Wertevorstellungen 
weiterzugeben

Auffassung der „Kindererziehung“
0-7 Jahre: die Eltern sollen den Kindern in Liebe und Güte begegnen

und ihre natürliche Entwicklung nicht beeinträchtigen oder hemmen
7-14 Jahre: strenges und konsequentes Erziehungsverhalten

Der „Kanun“ – das albanische Gewohnheitsrecht
- 12 Bücher, die Verhaltensregeln der Familie und Gesellschaft 

enthalten, die seit Generationen weitergegeben wurden

- Sie prägen bis heute die albanische Gesellschaft (v.a. Blutrache 
und Rechtlosigkeit der Frauen schwer nachvollziehbar)

- Grundlage des Kanuns ist das Leben in der Grossfamilie, in der 
meist drei Generationen unter einem Dach wohnten.



Aus den Kulturkreisen Kind, Erziehung, Elternsein –Teil 5

Entscheidende Hintergründe für die jeweilige 
Erziehungsorientierung

1. städtische oder ländliche Herkunft

2. Herkunftsfamilienform und Schulbildung

3. Alter bei der Einreise (in der Migration)

4. wahrgenommene berufliche Chancen

5. allgemeine Lebensmöglichkeiten der Familie

Wenn Migration Transformation wird (oder nicht…)

Balance zwischen…

– Kontinuität << >> Veränderung 

– Orientierung nach Innen  << >> Öffnung nach Aussen 

– Familiäre Intimität            << >> Akkulturation



3. Kurz und bündig zu «Interkultureller Kompetenz» und 
«Integration»  



«Wir alle brauchen Interkulturelle Kompetenz!» 



Besonders wichtig heutzutage…

Interkulturelle Kompetenz ist vor allem eine Handlungs-
Kompetenz, die wir unbedingt als Bestandteil unseres 
Praxisalltags entwickeln sollen!



…die Fähigkeit, mit Angehörigen anderer Kulturkreisen 
zufriedenstellend, vorurteilsfrei (kultursensibel) und 
wirkungsvoll interagieren zu können

- zufriedenstellend

- vorurteilsfrei (kultursensibel)

- wirkungsvoll

Interkulturelle Kompetenz ist…



− Methodisch braucht es im interkulturellen Gespräch 
folgende Prozessschritte, welche v.a. auf metakognitiver 
Arbeit basiert; d. h. auf 

o Ahnen und Feststellen
o Ansprechen und Eingehen
o Erklären und Widerspiegeln (lassen)
o Niederschwelligkeit und Veranschaulichung

Skizze eines Konzepts „Interkulturellen Gesprächs“



Interkulturelle Kompetenz ist…

…BEZIEHUNGSARBEIT anders!



In der «Kindererziehung» bringen alle Eltern viel 
Gutes mit…



… «So erziehen die anderen»…  



Allgemein gesehen…

Im Norden 

- ist Erziehung eher Privatsache!

- «Kleinfamilien»

- Das Kind steht im Zentrum

- Das Kind bekommt viel Aufmerksamkeit 

Im Süden 

- beteiligen sich aber viele daran – und bieten ein breiteres 
Erziehungsnetz!

- «Grossfamilien»

- Das Kind ist Teil einer Gemeinschaft

- Für das Kind gilt Anpassung, Gehorsamkeit und Respekt



Erziehungsideen aus Lateinamerika…



Was meine Frau von LA oft wertschätzt…

- Grosser Respekt vor der Lebenserfahrung und Weisheit von 
älteren Menschen; wertschätzender Umgang mit ihnen

- Familienzusammenhalt und Beziehungspflege innerhalb der 
Familie haben einen hohen Stellenwert

- Vater und Mutter sind Autoritätspersonen

- Zwischen Kindern und Erwachsenen gibt es eine von der 
Kultur geprägt klare Hierarchie

- Die Ausbildung der Kinder steht oft an erster Stelle 

- Körperkontakt und Zuneigung; emotional und wenig kopflastig

- Kulturelle Identität und Stolz 



Leben in einer anderen Kultur, ist nicht immer

einfach …vor allem in der Kinderziehung!

«Migration ist einschneidend»

«Kultur ist unbewusstes 

Selbstverständliches»

«Integration ist ein langer Prozess»

Feststellungen aus meiner Praxis, die für die Praxis 
sicherlich inspirieren können…



Metapher zur interkulturellen Kompetenz… 


