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Einleitung 
 
In der vorliegenden Arbeit werden die Curricula der frühkindlichen Betreuung, Bildung und 
Erziehung (kurz: FBBE) der Länder Königreich Schweden, Vereintes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, hier: England und Bundesrepublik Deutschland, hier: Baden-
Württemberg bezüglich interkultureller Kompetenz bei Kindern mit und ohne 
Migrationshintergrund untersucht.1 
Der Begriff „frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung“ sowie die Abkürzung FBBE 
wird in der vorliegenden Arbeit aus der OECD-Studie „Starting Strong II: Early Childhood 
Education and Care“ (2006) übernommen. Das System der frühkindlichen Betreuung, 
Bildung und Erziehung wird zum Teil als FBBE-System bezeichnet, die vorschulischen 
Einrichtungen und Horte (0-5/6/7 bzw. 10 Jahre, die Altersangaben variieren 
länderspezifisch) werden abgekürzt FBBE-Einrichtungen genannt. Der FBBE-Bereich wird 
auch als Elementarbereich bezeichnet. Die Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung (auch als FBBE-Einrichtungen bezeichnet), werden entsprechend 
der Geltungsbereiche der Curricula als „Kindergärten“ (in Deutschland/Baden-Württemberg), 
als „Einrichtungen für die Grundstufe“ (in Großbritannien/England) und als „Vorschulen“2 (in 
Schweden) bezeichnet. 
Die Geltungsbereiche und Zuständigkeiten für die genannten Curricula sind länderspezifisch 
unterschiedlich geregelt. Im Königreich Schweden gilt das „Curriculum für die Vorschule“ 
(Lpfö 98) im gesamten Königreich, zuständig für das Curriculum ist seit 1998 das 
Utbildningsdepartementet (Ministerium für Bildung und Wissenschaft). Im Vereinten 
Königreich Großbritannien und Nordirland haben die vier Teilstaaten England, Wales, 
Schottland und Nordirland ein eigenes Bildungssystem. Das englische Curriculum für die 
Grundstufe „Curriculum guidance for the foundation stage” (2000) bezieht sich auf 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, auf die “foundation 
stage” für Kinder von drei Jahren bis zum Ende des “reception year”3 in England. Zuständige 
Behörde ist das Department for Education and Employment sowie die Qualifications and 
Curriculum Authority. In Deutschland unterliegen die Curricula der Kulturhoheit der 
Bundesländer. Daher bezieht sich der Geltungsbereich des Curriculums für frühkindliche 
Bildung, Betreuung und Erziehung auf Baden-Württemberg, das Curriculum befindet sich seit 
2006 bis zum Kindergartenjahr 2009/2010 in der Erprobungsphase. Zuständig ist das 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Der Bereich der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist in Deutschland dem Sozialbereich, der 
Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet und ist nicht Teil des Schulwesens. 
Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten werden in der vorliegenden Arbeit folgende 
Bezeichnungen der Länder verwendet: Schweden, Großbritannien/England und 
Deutschland/Baden-Württemberg. 
 
Die Curricula sind im Internet als pdf-Dateien zu finden: 
1. Curriculum for the pre-school (Lpfö 98) für Schweden: 
http://www.escandinavo.com/download/lpfo98eng.pdf 
2. Curriculum guidance for the foundation stage (2000):  
http://www.standards.dfes.gov.uk/resources/downloads/5585_cg_foundation_stage.pdf 

                                                 
1 Der Titel der Arbeit enthält die offiziellen Bezeichnungen der Länder. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden 
die Alltagsbezeichnungen verwendet. 
2 In der englischsprachigen Übersetzung des offiziellen Curriculumdokuments wird der Begriff „pre-school“ 
verwendet, wobei es sich jedoch nicht um „Vorschulen“ im deutschsprachigen Sinne handelt, sondern um 
Einrichtungen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. 
3 Die „reception class“ bezeichnet das letzte Jahr der „foundation stage“ für 3 bis 5-Jährige. Die „reception 
class“ gehört zum Bildungssytem, wird als 1. Schuljahr bzw. als „Jahr Null“ bezeichnet. 
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3. Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-württembergischen 
Kindergärten (2006): 
http://www.km-bw.de/servlet/PB/-
s/bo3r7b16u7g5z16flxy1kbh7f6c5mtwx/show/1182991/OrientierungsplanBawue_NoPrintver
sion.pdf 
 
 
Kriterien der Untersuchung 
Die Kriterien der vorliegenden Untersuchung basieren auf den Kriterien zur interkulturellen 
Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003), Mitarbeiterinnen des Staatsinstituts für 
Frühpädagogik in München. Diese Kriterien beinhalten folgende sieben Dimensionen:  
1. Mehrsprachigkeit als Lebensform,  
2. sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität,  
3. fremdsprachliche Neugierde und Offenheit,  
4. „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance,  
5. kulturelle Aufgeschlossenheit,  
6. Fremdheitskompetenz und 
7. Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung. Erweitert 
werden diese Dimensionen von der Verfasserin der vorliegenden Untersuchung um zwei 
Kriterien:  
8. interreligiöse Kompetenz und 
9. Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
Werden die Unterpunkte der neun Dimensionen einbezogen, ergeben sich 37 
Untersuchungskriterien, anhand derer die Curricula4 untersucht und verglichen werden.  
Relevante Fragestellungen sind hierbei: Werden beziehungsweise in welchem Umfang 
werden die oben genannten Kriterien in den Curricula berücksichtigt? Gibt es 
länderspezifisch unterschiedliche Ausgestaltungen und unterschiedliche 
Schwerpunktsetzungen? Können aus dem Vergleich Anregungen zur Förderung 
interkultureller Kompetenz für das baden-württembergische Curriculum erarbeitet werden?  
 
 
Begründung der Länderauswahl 
Die Curricula von Schweden, England und Baden-Württemberg wurden ausgewählt, da diese 
Länder einige Gemeinsamkeiten, wie Mitgliedschaft der Europäischen Union, Entstehung und 
Weiterentwicklung der Frühpädagogik (mit zeitlichen Verschiebungen und kleineren 
Differenzen, siehe 1. Kapitel), jedoch auch wichtige Unterschiede aufweisen, beispielsweise 
bezüglich des Umgangs mit Immigranten im Bildungswesen, des Ausbildungsniveaus der 
Fachkräfte, der Curricula usw. (siehe 1. und 2. Kapitel). 
 
Bezüglich Unterschiede der Einwanderungspolitik entwarfen Castles und Miller (1993) ein 
Modell mit drei Typen, wobei die für die vorliegende Untersuchung ausgewählten Länder mit 
gewissen Einschränkungen diesen drei Typen zugeordnet werden können: 
1. der ausschließende Typ, 
2. der republikanische Typ und 
3. der multikulturelle Typ. 
 
1. Der ausschließende Typ: 

                                                 
4 Der Umfang der Curricula weist erhebliche Unterschiede auf, so umfasst das schwedische Curriculum für die 
Vorschule 16 Seiten, das englische Curriculum 129 Seiten und das baden-württembergische Curriculum 128 
Seiten. 
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Der erste Typ des Modells akzeptiert Einwanderer und ihre Nachkommen nicht als potentielle 
Bürger mit allen Rechten. Hauptsächlich bestimmt die Abstammung die Möglichkeit zur 
Staatsangehörigkeit. Als Beispiel hierfür führen die Autoren (ebd.) Deutschland an.5  
 
2. Der republikanische Typ: 
Diesem Typ gehören laut Autoren (ebd.) z.B. Frankreich und Großbritannien an. Als 
ehemalige Kolonialmächte gewähr(t)en diese Länder den Einwanderern ihrer ehemaligen 
Kolonien die Staatsbürgerschaft, welche als entscheidendes Kriterium für Integration gilt.6  
Ein wichtiges Bestreben bei diesem Typ ist die Integration der Migranten auch in kultureller 
Hinsicht. Laut Castles und Miller (ebd.) ist kein Platz für multikulturelle und ethnische 
Vielfalt vorgesehen.  
Allerdings ist hierbei anzuführen, dass laut Hormell und Scherr (2005) bereits seit den 1970er 
Jahren in Großbritannien die Debatte um eine multikulturelle und „anti-racial“ 
(antirassistische) Erziehung geführt wird. Veränderungen werden sowohl im Bereich der 
Organisationsentwicklung als auch auf curricularer Ebene angestrebt.7 Rassismus wird in 
Großbritannien als gesellschaftliches und schulisches Problem anerkannt, eine aktive 
Auseinandersetzung mit Formen rassistischer Diskriminierung und Herstellung von 
Chancengleichheit für Schüler mit und ohne Migrationshintergrund gilt als expliziter Auftrag 
von Bildungseinrichtungen. Bildungsbezogene Konzepte antirassistischer Pädagogik stellen 
eine zentrale bildungspolitische Aufgabe dar.  
 
3. Der multikulturelle Typ: 
Dieser Typ im Modell von Castles und Miller (ebd.) gehören Australien, Kanada und in 
gewisser Hinsicht die USA und Schweden an. Einwanderer werden unter der Bedingung 
aufgenommen, dass sie die grundlegenden Werte und Strukturen des politischen Systems und 
der Gesellschaft akzeptieren. Kulturelle Unterschiede und Bildung von ethnischen Gruppen 
werden toleriert, ebenso besteht die Möglichkeit zum Erwerb der Staatsbürgerschaft. Trotz 
gewisser Modifizierungen kann Schweden laut Autoren dem multikulturellen Typ zugeordnet 
werden. 
Die unterschiedlichen Voraussetzungen der drei Länder, hier anhand der unterschiedlichen 
Zuordnung zu den drei Typen des Modells von Castles und Miller aufgezeigt, erhöhen das 
Interesse an der Frage nach der länderspezifischen Gestaltung der Curricula für den Bereich 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung im Hinblick auf die Förderung von 
interkultureller Kompetenz. 
 

                                                 
5 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in Deutschland zum 1.01.2000 Änderungen der bisherigen Gesetzeslage 
vorgenommen wurden: neben der Abstammung wird der Geburtsort berücksichtigt. In Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern, die dauerhaft in Deutschland leben, werden unter bestimmten Voraussetzungen 
deutsche Staatsbürger. Bei Erreichen der Volljährigkeit (zwischen dem 18. und 23. Lebensjahr) entscheiden die 
Kinder, ob sie die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten wollen. 
Ausländer, die seit 8 Jahren ihren rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland haben, können bei Nachweis 
ausreichender deutscher Sprachkenntnisse, Straflosigkeit und Verfassungstreue einen deutschen Pass erwerben, 
wenn sie sich selbst finanziell unterhalten können (www.auswaertiges-amt.de/diplo/de, abgerufen am 
20.07.2008). 
6 Für Großbritannien bestehen diesbezüglich Einschränkungen aufgrund der Unterscheidung von drei Kategorien 
von Staatsangehörigkeit. 
7 Die Debatte nahm unter der Thatcher-Regierung veränderte Vorzeichen an. So kam es zwar durch den 
Education Reform Act 1988 zur Auflösung der Schulbehörde von Inner London, die eine Vorreiterrolle in der 
antirassistischen Bildungspraxis eingenommen hatte. Ebenso wurden 1984 der Anspruch auf die Vorbereitung 
auf die ethnische Vielfalt in der Lehrerausbildung von der Agenda genommen, jedoch setzte ab Ende der 1990er 
Jahre durch die Labour-Regierung erneut eine schulpolitische Wende ein, die u.a. die Problematik der 
Bildungsbenachteiligung von Minderheiten in den Mittelpunkt stellte (Hormell/Scherr 2005). 
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Schweden wurde zudem aufgrund der „Vorbildfunktion“ im Elementarbereich für den 
Ländervergleich ausgewählt. Seit Jahren werden Studienreisen in schwedische Vorschulen, 
z.B. über Fachzeitschriften für den Elementarbereich, angeboten. 
Darüber hinaus weist Schweden eine im Vergleich zu Deutschland höhere 
Bildungsbeteiligung von Migrantenkindern und -jugendlichen auf (Eurydice 2004).  Zwar 
zeigt sich in allen von Arbeitsmigration betroffenen Staaten, auch nach längeren Perioden der 
Einwanderung, ein wesentlich schlechteres Abschneiden von Migrantenkindern im 
Bildungssystem als einheimische Kinder. Im deutschen Bildungssystem jedoch schnitten 
Migrantenkinder laut Studie „Integrating Immigrant Children into Schools in Europe“ 
(Eurydice 2004) im Vergleich mit Bildungssystemen anderer Industrienationen am 
schlechtesten ab. 8  
 
 
Leitfadeninterview  
Neben diesem theoretischen Teil wurde im Praxisfeld vor Ort mit einer Erzieherin9 in Baden-
Württemberg ein Interview10 mit Gesprächsleitfaden durchgeführt.  
Laut Mayer (2004) sind Experten meistens nicht in der ersten Ebene einer Organisation zu 
finden, sondern in der zweiten oder dritten. Diese Aussage trifft für Erzieher zu, da sie 
aufgrund des alltäglichen Kontakts mit Migrantenkindern und ihren Eltern einen 
privilegierten Zugang zu diesen Personengruppen haben. 
Das Interview mit der Erzieherin ist als Einzelinterview zu betrachten. Auszüge daraus 
werden an gegebenen Stellen der vorliegenden Arbeit zur Illustration, als bereichernde 
Beispiele aus der Praxis des Elementarbereiches angeführt. 
Die Aussagen im Interview werden nicht als Abbild der Realität gewertet, sondern als eine 
Konstruktion von Wirklichkeit verstanden.11 
 
Als geeignete Methode erwies sich das Leitfadeninterview als Experteninterview, da konkrete 
Aussagen zur interkulturellen Erziehung gewonnen werden sollten. Zentrale Aufgaben im 
Leitfadeninterview sind zum einen eine stärkere Steuerung als beispielsweise beim 
biographischen Interview und zum anderen die Begrenzung des Experten auf das 
interessierende Aufgabengebiet (Flick 1999). Der Leitfaden orientiert sich an den Arbeits- 
und Alltagssituationen der Fachkräfte im Hinblick auf interkulturelle Erziehung. Nach einem 
kurzen Einführungsgespräch konzentriert sich das Interview anhand des Leitfadens auf die 

                                                 
8 In Deutschland schlossen lediglich 9,6% der Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit dem Abitur ab, bei 
den deutschen Jugendlichen waren es 23,9% (Diefenbach 2003). 
9 Überwiegend wird der geschlechtsneutrale Begriff „Fachkräfte“ in FBBE-Einrichtungen gewählt. Die Begriffe 
Immigranten, Migranten oder Schüler usw. beziehen sich sowohl auf die männliche als auch auf die weibliche 
Form und werden vor allem unter grammatikalisch einfacheren Aspekten eingesetzt. Sind in einer bestimmten 
(Berufs-)Gruppe in der Mehrzahl Menschen weiblichen Geschlechts vertreten, wird die weibliche Form gewählt, 
wie beispielsweise Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen oder Vorschulpädagoginnen. 
10 Als Experte definieren Meuser und Nagel (1991,443) unter anderem: „- wer einen privilegierten Zugang zu 
Informationen über Personengruppen oder Entscheidungsprozesse verfügt.“ Daher wurde eine Fachkraft 
ausgewählt, die zwei Kriterien erfüllte: Arbeit nach dem Orientierungsplan und Arbeit in einem Kindergarten 
mit einem Migrantenanteil zwischen 12 – 50 %. 
11 Vor der Durchführung des Interviews wurde ein Pretest gestartet, um problematische, zu komplexe oder 
unverständliche Fragestellungen zu verbessern. Köhler (1992) weist darauf hin, dass zudem neue 
Themenkomplexe auftreten können, die vorher nicht berücksichtigt wurden. In der Erhebungssituation ist zu 
bedenken, dass die jeweilige Konstellation zwischen Experte und Interviewer beeinflusst werden kann, z.B. 
aufgrund der Geschlechter der Beteiligten, des Alters, des sozialen Status usw. Dennoch ist die Asymmetrie 
beim Experteninterview im Verhältnis geringer als bei anderen Interviewformen (Köhler 1992, Meuser/Nagel 
1991, Lehnert 1999). 
Auch die Transkription kann Einfluss auf das Ergebnis haben, z.B. aufgrund von Hörfehlern, zudem fallen 
Tonfall, Mimik, Gestik und eventuell Pausen weg.  
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interessierenden Themen (ebd., Meuser/Nagel 1991, Mayer 2005). Unter Berücksichtigung 
der theoretischen Vorüberlegungen, der Dimensionen der interkulturellen Kompetenz nach 
Oberhuemer und Ulich (2003) wurden offene Fragen gestellt.  
Das Interview sowie der Leitfaden befinden sich im Anhang. Das Interview wurde in den 
Räumlichkeiten des baden-württembergischen Kindergartens durchgeführt mit einer Zeitdauer 
von 140 min. 
 
 
Inhalt und Aufbau der Arbeit  
Das 1. Kapitel befasst sich mit den Systemen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung in Schweden, Großbritannien/England und Deutschland bezüglich Entstehungs-
geschichte und derzeitigem Entwicklungsstand der FBBE-Systeme unter Berücksichtigung 
paralleler Entwicklungen, zeitlicher Verschiebungen, Ähnlichkeiten und Unterschieden. 
Auch das 2. Kapitel befasst sich mit Rahmenfaktoren für die pädagogische Arbeit in FBBE-
Einrichtungen. Europa als Aus- und Einwanderungskontinent, Migration als Ursache für die 
Anwesenheit von Migranten sowie unterschiedliche Arten der Integration von Migranten in 
die Bildungssysteme der drei Länder werden thematisiert.     
Im 3. Kapitel werden die Begriffe interkulturelle Kompetenz, interkulturelles Lernen und 
interkulturelle Bildung erläutert, anschließend werden Konzepte interkultureller Pädagogik 
unter besonderer Berücksichtigung der Differenz vorgestellt. 
Das 4. Kapitel befasst sich mit den Kriterien der interkulturellen Kompetenz für das FBBE-
System nach Oberhuemer und Ulich (2003), die die Untersuchungsgrundlage für die 
Curricula der drei Länder bilden: Mehrsprachigkeit als Lebensform, sprachlich-kulturelles 
Selbstbewusstsein und Flexibilität, fremdsprachliche Neugier und Offenheit, 
„Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance, kulturelle Aufgeschlossenheit, 
Fremdheitskompetenz, Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung. Zudem werden zwei weitere Kriterien zur Untersuchung herangezogen: 
interreligiöse Kompetenz und Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
Kapitel 5, 6 und 7 untersuchen anhand der genannten Kriterien die Curricula für den FBBE-
Bereich der drei Länder Deutschland, hier: Baden-Württemberg, Großbritannien, hier: 
England und Schweden. Die drei Kapitel schließen mit Erfahrungsberichten aus den drei 
Ländern in Form von Exkursen: die vorurteilsbewusste Erziehung in Kindergärten nach 
Derman-Sparks, Erfahrungen aus englischen Early Excellence Centres und Erfahrungen aus 
dem schwedischen Stella Nova. 
Im 8. Kapitel werden die Resumées des Vergleiches der Curricula gegenübergestellt und 
abschließend unter Berücksichtigung der im 1. und 2. Kapitel erarbeiteten Rahmenfaktoren 
ausgewertet. 
Im 9. Kapitel werden abschließend Anregungen für den baden-württembergischen 
Orientierungsplan formuliert, die sich unter Einbezug der Rahmenfaktoren (siehe Kapitel 1 
und 2) aus dem Vergleich der Curricula ergeben. Zudem wird auf offene Fragen und 
Herausforderungen für die pädagogische Arbeit in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung hingewiesen. 
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1. Elementarpädagogik international 
1. 1  Entwicklung des „Kindergartens“ in Großbritannien/England, Schweden und 
Deutschland 
 
Im Folgenden wird punktuell die Entstehungsgeschichte der FBBE-Systeme in 
Großbritannien/England, Schweden und Deutschland skizziert. Da eine umfassende 
Darstellung der Entwicklung des „Kindergartens“ nicht Gegenstand dieser Arbeit ist, werden 
kurz die Anfänge des „Kindergartens“ und punktuell internationale Entwicklungstrends 
aufgezeigt. 
 
Die Entstehungsgeschichte der außerfamilialen Kinderbetreuung in den Ländern der 
Europäischen Union12 zeigt einen relativ einheitlichen Werdegang auf: Einrichtungen für 
Kinder wurden aufgrund von gesellschaftlichem Bedarf und wirtschaftlichen Veränderungen, 
je nach Land mit zeitlichen Verschiebungen geschaffen, anschließend wurden Anforderungen 
an die Qualifikation des Personals gestellt. 
Unabhängig vom Zeitpunkt des Beginns der Industrialisierung entstanden durch diese in 
jedem Land gravierende Veränderungen für das Familienleben. Aufgrund der Trennung der 
beruflichen und familiären Räume, der steigenden Erwerbstätigkeit von Müttern, aber auch 
aufgrund zunehmender Bildungsaspiration für Kinder wurde die institutionalisierte 
Kindererziehung unumgänglich. So entstanden die außerfamiliären Kinderbetreuungszentren, 
anfangs hauptsächlich zum Schutz und zur Pflege bedürftiger Kinder aus der Arbeiterschicht. 
Ein wichtiger Schwerpunkt bildete die moralische und religiöse Erziehung der Kinder 
(Hartmann/Stoll/Chisté/Hajszan 2000). 
 
Großbritannien nahm bei dieser Entwicklung eine Art Vorreiterrolle ein. Bereits 1816 
entstand durch den schottischen Fabrikanten und Sozialreformer Robert Owen eine Art 
Betriebskindergarten für die Kinder der Mitarbeiterinnen in New Lanark. Kurze Zeit später 
eröffnete der Leiter dieser Kindertageseinrichtung James Buchanan die erste 
Kleinkinderschule in London. Das deutsche Ehepaar Ronge führte 1851 in London den ersten 
Kindergarten, basierend auf den Fröbelschen Erziehungsgrundsätzen13, ein (Oberhuemer 
1998).   
 
Der Ausbau von Tageseinrichtungen mit öffentlichen Geldern wurde maßgeblich durch die 
zwei Weltkriege notwendig, da Frauen als Arbeitskräfte tätig waren. So gab es in England 
und Wales bis Ende des 1. Weltkrieges 108 staatlich finanzierte Kindertagesstätten (day 
nurserys). 1918 wurde ein Erziehungsgesetz verabschiedet, das die Etablierung von 
Tageseinrichtungen durch die örtlichen Erziehungsbehörden gewährte. Auf diese Zeit geht die 
Trennung zwischen Fürsorgeeinrichtung und Bildungseinrichtung zurück. Gegen Ende des 2. 
Weltkrieges gab es in England und Wales ca. 1 300 Kindertagesstätten. Allerdings ging in den 
                                                 
12 Damit sind für die nachfolgende Darstellung folgende Länder der Europäischen Union gemeint: Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich. 
13 Im Mittelpunkt der Pädagogik von Fröbel (1782-1852) stand das kindliche Bedürfnis nach handelnder 
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Fröbel setzte sich für eine entwicklungsgetreue Erziehung ein, die nicht 
überfordert, aber in vielfältiger Weise fördert. Umfassendes Erziehungsziel war für Fröbel die „Einführung in 
das Natur- und Weltganze.“ 
Fröbels Erziehung gründete auf Spiel, Kreativität und Arbeit. In der Pflege des kindlichen Spiel- und 
Beschäftigungstriebes sah er die beste Möglichkeit, Reifungsprozesse zu fördern. Das Spiel sah er als höchste 
Stufe der Kindesentwicklung an. Ein wichtiges Erziehungsmittel war für Fröbel der Garten. Daher legte er für 
Kinder Beete zur Pflege von Pflanzen an. Zudem entwickelte er aus einfachen Formen Spielgaben, ein 
ausgeklügeltes System aus Würfeln, Kugeln, Linien, Punkten usw. So sollte das Kind auf kindgemäße Weise die 
Grundgesetzlichkeiten der Welt erfahren. Fröbel entwickelte somit einen Kindergarten, der weder bloße 
Bewahranstalt noch bloße Lehranstalt war (Schmutzler 1975). 
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Nachkriegsjahren die Anzahl der Plätze stark zurück aufgrund der Annahme, dass sich Frauen 
nach dem Krieg vom Arbeitsplatz zurückziehen würden. Zudem wurden die Arbeiten des 
britischen Arztes John Bowlby über Bindung und Trennung von kleinen Kindern 
dahingehend interpretiert, dass insbesondere Kinder unter drei Jahren nicht durch den Besuch 
einer Ganztageseinrichtung von der Mutter getrennt werden sollten. Die Familientagespflege 
wurde 1948 in den „Nurseries and Childminders Regulation Act“ gesetzlich verankert. 
Die Interpretation der Ergebnisse von Bowlby wurde 1967 in einem Regierungsbericht als 
Begründung für einen nur halbtägigen Besuch einer nursery school angeführt. Bis in die 
1990er Jahre waren daher zahlreiche Plätze in den Vorschuleinrichtungen lediglich 
Halbtagesplätze. Seit Mitte der 1990er Jahre kam es zum Ausbau von Ganztageseinrichtungen 
(Oberhuemer 1998; 2003). 
Im Jahr 2000 wurde für die Arbeit mit 3 bis 5/6-Jährigen die „Curriculare Orientierung für die 
Grundstufe“ vom englischen Bildungsministerium eingeführt. Das 128 Seiten umfassende 
Curriculum betont die Wichtigkeit der Bildung in der frühen Kindheit und möchte in der 
großen Vielfalt der englischen Einrichtungsformen, Trägerschaften, Philosophien und 
administrativen Zuständigkeiten vergleichbare Bildungserfahrungen von Kindern 
ermöglichen (Oberhuemer 2005, siehe Kapitel 6). 
 
 
In Schweden weisen die Anfänge der Kleinkinderbetreuung, abgesehen von zeitlichen 
Verschiebungen, Ähnlichkeiten mit den Anfängen in England auf. 
1836 entstanden die ersten ganztägigen Kleinkinderschulen (smabarnsskola) für Kinder aus 
unterprivilegierten Schichten. Im Vordergrund standen kompensatorische Aspekte zur 
Prävention einer „asozialen Entwicklung“ (Oberhuemer 1998). Die erste Kinderkrippe 
(barnkrubba) wurde 1854 für die Betreuung von Kleinkindern erwerbstätiger Mütter 
aufgebaut. Krippen wurden meistens durch Stiftungen oder private Wohlfahrtsorganisationen 
finanziert. Ab den 1930er Jahren gab es sogenannten Kindergartenstunden, in denen eine 
ausgebildete Fachkraft Aktivitäten für Kinder anbot. In dieser Zeit entwickelten sich durch 
die Initiative einer großen Wohngruppe viele Einrichtungen, die erstmals im Jahr 1993 
staatlich finanziert wurden.  
Demgegenüber wurden die Kinderbewahranstalten, mit Betonung des Betreuungsaspektes, 
nicht des Bildungsaspektes, nach dem Prinzip der Wohltätigkeit und der sozialen Fürsorge 
meistens privat geführt, erst in den 1930 und 1940er Jahren übernahm die Gesellschaft die 
Verantwortung für die Betreuung und Erziehung der Kinder. Neben den Kleinkinderschulen 
(deltidsförskolan) entstanden für Kinder wohlhabender Eltern Kindergärten (barträdgardar) 
mit einer kindorientierten Erziehung nach Fröbel (1782 - 1852) und Pestalozzi (1746 - 
1827)14, die wesentlich die Idee des freien Menschen und den Zugang zur Bildung für jedes 
Kind vertraten (Oberhuemer/Ulich 1997, Dahlberg 2000). 
Ab Mitte der 1960er Jahre fing der systematische Ausbau der Kindertageseinrichtungen im 
Zusammenhang mit der Förderung der Erwerbstätigkeit von Müttern an. Die 
Tageseinrichtungen und Familientagespflege sind vorwiegend Einrichtungen der Kommunen. 
Ab Anfang der 1990er Jahre hat die Regierung dazu beigetragen, eine größere Wahlfreiheit 
für Eltern bezüglich Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu 
schaffen (Dahlberg 2000).  
Für die Arbeit mit 1 bis 6-Jährigen gibt es in Schweden seit 1998 ein Curriculum, das im 
Zusammenhang mit verbindlichen Regelungen für das gesamte Bildungssystem auch für den 
Vorschulbereich Zielvorgaben enthält. Das 16 Seiten umfassende Dokument betont die 
Professionalität der pädagogischen Fachkräfte und des gesamten Teams. Die Vielfalt der 

                                                 
14 später erweitert durch Montessori, Decroly und andere  
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Methoden zur Zielerreichung wird durch die Unterschiedlichkeit der Kindergruppen und der 
Familien begründet (Pramling 2004, siehe Kapitel 7). 
 
 
In Deutschland gehen die ersten Ansätze des „Kindergartens“ auf das ausgehende 18.  
Jahrhundert zurück. Ausschlaggebend war, wie in England, Schweden und anderen 
westeuropäischen Ländern, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die 
Industrialisierung und die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnung für die Proletarier mit der 
Gefahr der Verwahrlosung ihrer Kinder. So entstanden in vielen Städten 
Kleinkinderbewahranstalten mit dem Ziel der Bewahrung und Vermittlung von Tugenden wie 
Fleiß, Ordnung, Frömmigkeit usw. (Ellermann 2004). 
In Abgrenzung zu diesen Bewahranstalten entwickelte Fröbel (1782 - 1852) den 
„Kindergarten“ mit seinem stärker kindorientierten Ansatz (siehe Anmerkung 13). Der 
Begriff „Kindergarten“ wurde direkt in die verschiedenen Sprachen übersetzt (jardin 
d´enfants, kindergarden, jardim infantil usw.) und spiegelt das veränderte Verständnis der 
Einrichtungen wider. In den Staaten der Europäischen Union entstanden sehr vielfältige und 
heterogene Institutionen der Kinderbetreuung. Der entwicklungsfördernde Kindergarten 
wurde in seinen mannigfachen nationalen und kulturellen Ausprägungen häufig eine 
Einrichtung für Kinder ab dem 3. beziehungsweise 4. Lebensjahr. 
 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts löste die reformpädagogische Bewegung eine grundlegende 
Änderung im pädagogischen Denken aus. Bisher wurde das Kind meistens als Objekt der 
Erziehung betrachtet, das sich den Zielen der Gesellschaft unterordnen musste, nun wurde es 
als Subjekt der Erziehung gesehen und in den Mittelpunkt gestellt. Namhafte Vertreter der 
Reformpädagogik in der Kleinkinderziehung waren z.B. Ellen Key und Maria Montessori.15 
Der Nationalsozialismus drängte die reformpädagogischen Ansätze zurück und nach dem 2. 
Weltkrieg kam es im geteilten Deutschland von 1948 - 1989 zur Ausbildung von zwei 
unterschiedlichen Systemen der öffentlichen Erziehung. 
In der Deutschen Demokratischen Republik gab es zentralistische Organisationsstrukturen bei 
hoher Erwerbsquote von Frauen mit Kindern unter zehn Jahren. Es kam zum 
flächendeckenden Ausbau des FBBE-Systems mit weitreichender Platzversorgung für Kinder 
unter drei Jahren.16 In der Bundesrepublik Deutschland gab es föderale Strukturen mit 
niedriger Erwerbsquote von Frauen mit kleinen Kindern. Trotz einer Expansion der 
Kindergartenplätze in den 1970er Jahren war die Versorgungslage regional sehr 
unterschiedlich, vor allem für Kinder unter drei Jahren und für Schulkinder war die 
Platzversorgung sehr niedrig. Kindergärten boten traditionellerweise Halbtagesplätze an 
aufgrund der Argumentation der Erziehungsverantwortung der Eltern (Hartmann et.al. 2000). 
 
In den 1980er Jahren wurden vor allem aufgrund des Wandels traditioneller Familien- und 
Lebensformen die Flexibilisierung der Öffnungszeiten und die Schaffung von 
Ganztagesplätzen in Kindertagesstätten diskutiert. Diese Tendenz zeigte sich auch in der 
Begriffsänderung „Kindergarten“ zu „Kindertagesbetreuung“. Ebenso erfuhr die Vorstellung 
von Kindheit, das Bewusstsein für die Bedeutung der frühen Lebensjahre und das Verständnis 
einer angemessenen Erziehung von Kindern einen Wandel (Ellermann 2004). 
Diese Entwicklungen zeigten sich auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 1990. So 
wurde die Bedeutung von Kindertageseinrichtungen als entwicklungsfördernde und 

                                                 
15 Maria Montessori (1870-1952), Begründerin der Montessori-Pädagogik, entwickelte ein in sich geschlossenes 
reformpädagogisches Programm einer systematischen Kleinkinderziehung. Hier wird das Kind in den 
Mittelpunkt gestellt. 
16 wobei durchaus zu fragen ist, in wiefern politische Intentionen eine Rolle spielten. 
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familienergänzende Leistung für alle Kinder formuliert, was 1996 in den Rechtsanspruch 
eines jeden Kindes auf einen Kindergartenplatz (3-6 Jahre) mündete.17 
In der Altersgruppe der 0 bis 2-Jährigen beziehungsweise 3-Jährigen galt die außerhäusliche 
Betreuung in den meisten europäischen Ländern der Verhütung von Defiziten in familiären 
Betreuungssituationen. Daher genoss und genießt sie zum Teil noch heute in manchen 
Ländern nicht dieselbe gesellschaftliche und politische Akzeptanz wie die 
Kindertagesbetreuung für Kinder ab 3 Jahren mit dem traditionell entwicklungsfördernden 
und bildenden Anspruch. Lange Zeit wurde sie als negative Begleiterscheinung der 
Frauenerwerbstätigkeit eingestuft (Oberhuemer/Ulich 1998; 2003). So z.B. steht in 
Westdeutschland lediglich für 3 Prozent der unter Dreijährigen ein Krippenplatz zur 
Verfügung, während laut Tietze (2006) für gut 40 Prozent der unter Dreijährigen ein Platz in 
einer Krippe benötigt wird. 
Auch in fast allen offiziellen Richtlinien der Vorschulerziehung war lange Zeit  die 
Leitvorstellung vorhanden, Betreuung unter 3 Jahren diene der Verhütung von 
Betreuungsdefiziten, Betreuung über 3 Jahren hingegen der Entwicklungsförderung 
(Oberhuemer/Ulich 1998).  
Bezüglich der Betreuungssysteme für die 3 bis 6-Jährigen ist in allen Ländern der 
Europäischen Union in den letzten 30 Jahren eine deutliche Expansion bis hin zur 
Vollversorgung zu verzeichnen. In fast allen Ländern ist der Besuch einer 
Vorschuleinrichtung für die 4 - 5 beziehungsweise 6-Jährigen selbstverständlich, für die unter 
3-Jährigen gibt es nur in wenigen Ländern ausreichend Angebote (Tietze 2006). 
 
Seit 2005 kam es aufgrund des Tagesbetreuungsausbaugesetztes (TAG) zum Ausbau von 
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Das Kinderförderungsgesetz 2008 (KiföG) 
fördert den weiteren Ausbau mit dem Ziel, bis 2013 für jedes 3. Kind unter drei Jahren einen 
Betreuungsplatz zu schaffen und damit europäisches Niveau herzustellen (Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2008). 
Seit 2003 gibt es in manchen Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bayern, Thüringen) 
Bildungspläne, in Baden-Württemberg wurde das Curriculum, der sog. Orientierungsplan im 
Jahr 2006 zur Erprobung eingeführt, verbindlich wird er ab 2009/10. 
 
 
In zahlreichen Ländern der Europäischen Union wurde die frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung in das Bildungssystem integriert, z.B. in Belgien, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Luxemburg, Niederlande und Spanien, mit Einschränkungen auch Griechenland, und 
Portugal.  
In Dänemark, Deutschland, Finnland, Österreich und bis 1996 Schweden unterliegt die 
Organisation des Vorschulbereichs nicht dem Bildungssystem, sondern ist Teil des 
Wohlfahrtssystems. Gehört die Vorschule zum Bildungssystem, so ist diese in der Regel 
gebührenfrei und hat eine Versorgungsquote von fast 100 Prozent. Unterliegt die Organisation 
dem Wohlfahrtsbereich, so teilen sich die Gemeinden und charitativen Organisationen die 
Verantwortung. Die Versorgungsquote liegt meistens etwas niedriger, zusätzlich werden oft 
sozial gestaffelte Beiträge erhoben (Oberhuemer/Ulich 1998, OECD 2006). 
 

                                                 
17 Die Tendenz: erst die Einrichtung, die Rahmenfaktoren, dann die Fachkraft, pädagogische Überlegungen ist 
auch heute laut Tietze (2006) zu beobachten. Er kritisiert bezüglich der Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf 
einen Kindergartenplatz: „Erst im Zuge der Reform des Abtreibungsparagraphen 218 wurde das Thema wieder 
akut [der Rechtsanspruch; H.-M. T.] – als flankierende Maßnahme zum Schutz des ungeborenen Lebens. 
Reformen der Kinder- und Jugendhilfe setzten sich immer erst dann durch, wenn andere Gründe hinzukamen: 
der Lebensschutz, die Förderung der Berufstätigkeit der Frauen oder heute unser Demographieproblem.“ 
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In vielen Ländern der Europäischen Union findet derzeit eine rege Diskussion statt, ob die 
Bedürfnisse und Lernformen jüngerer Kinder im Schulsystem zur Genüge Beachtung finden 
und ob der Übergang vom Elementar- zum Primarbereich erfolgreich durchgeführt wird. In 
Portugal wurde daher eine Vorverlegung der Schulpflicht im Hinblick auf Chancengleichheit 
von unterprivilegierten Kindern, die im Vorschulbereich unterrepräsentiert waren, diskutiert. 
In Schweden gehen aufgrund der Fortführung der Modellversuche beinahe alle Kinder im 
Alter von 6 Jahren zur Schule, obwohl die offizielle Schulpflicht bei 7 Jahren liegt18 
(Oberhuemer/Ulich 1998). 
 
Für die drei Länder Schweden, Großbritannien/England und Deutschland zeigen sich 
zahlreiche Ähnlichkeiten und parallele Entwicklungen mit zeitlichen Verschiebungen, z.B. im 
Hinblick auf Anfänge der außerfamiliären Kleinkindbetreuung, pädagogische Konzeptionen 
und Ausbau des FBBE-Systems. Dennoch bestehen zahlreiche Unterschiede, beispielsweise 
bezüglich der Zuständigkeiten und der Trägerschaften, usw. Diese Unterschiede werden in 
den Kapiteln 1.3 – 1.10 behandelt. Zuvor wird jedoch eine neuere internationale Entwicklung 
beschrieben, die seit Mitte der 1990er Jahre zu verzeichnen ist. 
 
 
1.2 Curricula der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
 
In zahlreichen Ländern wurden seit Mitte der 1990er Jahre von staatlicher Seite Curricula im 
FBBE-Bereich eingeführt. Zuvor begrenzte sich der staatliche Einfluss vorwiegend auf 
strukturelle Fragen, die pädagogisch-inhaltliche Ausgestaltung war den Experten überlassen, 
die ihre Kenntnisse und Auffassungen hauptsächlich aus der Entwicklungspsychologie 
bezogen und die pädagogischen Ansätze von Fröbel, Montessori19, Piaget20 und Vygotski21 in 
den Mittelpunkt stellten. 
In den späten 1980er Jahren wurden sogenannte entwicklungsgemäße Curricula 
(Developmentally Appropriate Curricula) (Bredekamp 1987, Bredekamp/Copple 1979) 
erstellt, welche vor allem Problemlösungsstrategien, Entscheidungskompetenzen, soziale 
Kompetenzen und Vorbereitung auf spätere Aufgaben der Kinder betonten. Die Ausarbeitung 
der Curricula leitete eine internationale Diskussion um die Angemessenheit von Bildungs- 
und Erziehungskonzepten ein (Fthenakis 2005). 
In den 1990er Jahren entstanden eine Vielzahl von Curricula und pädagogischen Ansätzen, 
z.B. der Projektansatz (Katz/Chard 1991), „The Cognitive Oriented High Scope Approach“ 
(Weikart/Schweinhart 1993), basierend auf der Theorie von Piaget, und das „Anti-Bias-
Curriculum“, die vorurteilsbewusste Erziehung (Derman-Sparks 1992), welche unter 5.3 
vorgestellt wird. 
In der Vielzahl der Ansätze ging es darum, Kindern Freiheit, Ermutigung und die nötige 
Führung für problemlösende Prozesse anzubieten. Übergreifende Ziele waren der Erwerb von 
Kompetenzen und die Herstellung der Bereitschaft zu beständigem Lernen. 
  
Aufgrund neuerer Forschungsergebnisse, z.B. die PISA-Studien, neue Erkenntnisse aus der 
Hirnforschung, Veränderungen im Weltbild wurden die herkömmlichen, entwicklungs-

                                                 
18 Das Pflichtschulalter liegt in der Mehrzahl der Länder der Europäischen Union bei 6 Jahren, so z.B. in 
Frankreich, Österreich, Luxemburg und Deutschland. Das geringste Alter für die gesetzliche Pflichtschule liegt 
bei 4 Jahren in Nordirland. In England, Wales, Schottland, Niederlanden, Griechenland besteht die Pflicht zur 
Einschulung im Alter von 5 Jahren.  
19 siehe Anmerkung 14 
20 Piaget entwickelte die Theorie der kognitiven Entwicklung (1948) entlang Assimilation und Akkomodation. 
21 Die kulturhistorische Schule nach Vygotski betonte in den 1920er und 1930er Jahren den Menschen als 
aktiven Gestalter seiner Entwicklung. Erstmals wurde der Einfluss der Umwelt, der soziokulturelle Aspekt für 
die Entwicklung einbezogen. 
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psychologisch orientierten Curricula zunehmend in Frage gestellt. So wurde beispielsweise 
die mangelnde Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen Erziehung und des Einflusses 
des soziokulturellen Umfeldes in Bezug auf Lernen und Bildung kritisiert 
(Grieshaber/Cannella 2001, Mac Naugten 2000, Hartmann et al. 2000, Fthenakis 2005). 22 
Aufgrund dieser Entwicklungen kam es in zahlreichen Ländern ab Mitte der 1990er Jahre zu 
den „Curricula der zweiten Generation“, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.23 
 
Unabhängig von den Curricula der drei Untersuchungsländer wird im Folgenden 
exemplarisch auf die zeitliche Entwicklung von Curricla für den FBBE-Bereich in 
unterschiedlichen Ländern eingegangen. 
Eines der ersten Länder, die Curricula einführten, war Neuseeland im Jahr 1996. Ein 100-
seitiges Curriculum formuliert für die Arbeit mit 0 bis 5-Jährigen allgemeine Prinzipien und 
Ziele, die sich an den örtlichen Gegebenheiten und an der Kindergruppe orientieren. Der 
Bildungsplan „Te Whäriki“ bedeutet: eine Matte, auf der alle stehen können. Das Curriculum 
integriert weltweit erstmalig die Perspektive der Ureinwohner (Maori), wie auch die 
Bildungsvorstellungen der anglo-europäischen Bevölkerung (Pakeha) gleichwertig 
(Carr/May/Podmore 2004). Dieser Plan, der zwar eine Minderheit berücksichtigt, wurde in 
der vorliegenden Untersuchung nicht herangezogen, da er auf den Einbezug der Ureinwohner 
abzielt und sich somit auf eine andere Situation als die der west- bzw. nordeuropäischen 
Länder bezieht. 
In Norwegen müssen alle Kindertageseinrichtungen ihre Jahrespläne am nationalen 
Curriculum aus dem Jahr 1996 orientieren. Der 160 Seiten umfassende Bildungsplan für die 
Arbeit mit 0 bis 6-Jährigen beinhaltet Grundsätze, curriculare Ziele und ausführliche 
methodische Hinweise, unterscheidet zwischen Spielen und Lernen sowie zwischen 
formellem und informellem Lernen (Oberhuemer 2005). 
Das australische Bundesland Queensland hat 1997 für das Jahr vor der Schule ein Curriculum 
entwickelt, das im Kontext der Globalisierung und aufgrund neuerer Forschungen und 
Theorien über Lernprozesse Bildung in der Kindheit als zentrale gesellschaftliche Ressource 
in den Mittelpunkt stellt. Der australische Plan beinhaltet ein Ergebnisprofil, beschreibt 
ausführlich zu sieben Lernbereichen die erwarteten Lernergebnisse der Kinder bis zum Ende 
der Vorschulzeit (Grieshaber/Yelland 2004). 
Chile führte für die Arbeit mit 0 bis 6-Jährigen im Jahr 1999 im Kontext einer Politik der 
Expansion und Förderung der Chancengleichheit ein frühpädagogisches Curriculum ein. Die 

                                                 
22 vorwiegend aufgrund des Einflusses der Reggio-Pädagogik. Das Konzept der Reggio-Pädagogik wurde nach 
dem 2. Weltkrieg in Italien von Malaguzzi in Reggio Emilia entwickelt. Kindererziehung wird im Kontext von 
gesellschaftlichen Entwicklungen gesehen, weshalb die Zusammenarbeit mit dem soziokulturellen Umfeld im 
Mittelpunkt steht. Mit den Herkunftsfamilien der Kinder wird ein ständiger Dialog geführt, die Einrichtung wird 
von Eltern, Fachkräften und von Bürgern geleitet. Ein Grundsatz ist die Achtung der Gesamtpersönlichkeit des 
Kindes. Neben sozialen, affektiven und kognitiven Fähigkeiten werden insbesondere künstlerisch-gestalterischen 
Fähigkeiten gefördert (Hartmann/Stoll/Chisté/Hajszan 2000). 
23 Nur wenige Länder besitzen seit längerem frühpädagogische Curricula, z.B. Frankreich und Polen. In 
Frankreich wurde 1989 für die „école maternelle“, eine Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungseinrichtung für 
2½- bis 6-Jährige, ein Curriculum nach den Richtlinien des nationalen Bildungsministeriums eingeführt. Dieses 
ist kein verbindliches Programm, betont aber die Funktion der école maternelle als vorbereitende Institution auf 
die Grundschule. Im Vordergrund stehen psycho-kognitive Ansätze, die Methoden zur Anregung der 
Eigenaktivität des Kindes in den Hintergrund drängen. Zudem werden zunehmend Leistungsüberprüfungen, z.B. 
eine „mündliche Befragung“ der älteren Kinder eingeführt (Bachele/Mozère 2004, Fthenakis 2004). Während in 
Polen bis zur politischen Wende der 1980er Jahre - wie auch in vielen anderen kommunistischen Staaten – durch 
die Bildungspolitik Curricula zentral gesteuert wurden und bis ins Detail ausgearbeitet waren, führte der 
Demokratisierungsprozess zunehmend zu Pluralisierung und Individualisierung. Dennoch beinhaltet auch derzeit 
der polnische Bildungsplan neben Bildungszielen auch Inhalte und methodische Anregungen zur Umsetzung. 
Um auf die gegebenen Verhältnisse vor Ort eingehen zu können, besteht für die Fachkräfte die Wahl zwischen 
acht verschiedenen Curricula (Karwowska-Struczk 2004).  
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verbindlichen Vorgaben sollen ein einheitliches Niveau in den vorschulischen Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen gewähren (Peralta 2004).24 
 
Diese kurze Auflistung zeigt den internationalen Trend zur Einführung verbindlicher 
Curricula von staatlicher Seite in zahlreichen Ländern. Bezüglich der Thematisierung der 
interkulturellen Erziehung kamen Oberhuemer und Ulich (2003,155) nach Durchsicht 
zahlreicher Curricula zu der Feststellung  
 
  „dass die interkulturelle Dimension durchaus in den Zielformulierungen neuerer  
  Curricula berücksichtigt [wird; H.-M. T.]“,  
 
wobei die Autorinnen darauf hinweisen, dass die Akzente unterschiedlich gesetzt werden und 
sich der Grad der Konkretisierung und der soziokulturelle Kontext von Land zu Land 
unterscheiden. 
 
 
1.3  Internationale Vergleichsstudie im Elementarbereich: Starting Strong II (2006) 
 
Im Folgenden wird ein Überblick über die FBBE-Systeme in den für diese Arbeit relevanten 
Ländern Schweden, Großbritannien/England und Deutschland gegeben. Die Angaben 
beziehen sich lediglich auf den vorschulischen Bereich und auf die Betreuungsformen und 
Fachkräfte für Kinder bis zum länderspezifischen gesetzlichen Einschulungsalter (England: 5 
Jahre, Schweden: 7 Jahre, Deutschland: 6 Jahre)25. 
Der Ländervergleich aus dem Jahr 2006 basiert auf der OECD-Studie: „Starting Strong II, 
Early Childhood Education and Care“. Die Vergleichsstudie wurde einerseits aufgrund 
angebotsseitigen Defiziten und qualitativen Mängeln, andererseits aufgrund der zunehmenden 
Einsicht der positiven Effekte eines Besuches von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung, vor allem bei Kindern aus „Niedrigeinkommensfamilien“ (OECD 
2006)26 und bei Kindern fremder Muttersprache durchgeführt. Großes Interesse der 
Regierungen der OECD-Länder (in der 1. Prüfrunde von 1998 - 2000 beteiligten sich 12 
Länder, in der 2. Runde 8 Länder) bestand wesentlich aufgrund folgender Ziele: 
- Erhöhung der Frauenerwerbstätigkeit, da der Wohlstand von der Beschäftigungsquote 
abhängt, 
- Bewältigung der demographischen Herausforderungen und Herstellung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, 
- Bekämpfung der Kinderarmut27 und Bildungsbenachteiligung. Ein weiterer Vorteil 
umfassender FBBE-Systeme besteht in der Integration von Familien mit Kleinkindern, 
kombiniert mit Gesundheits-, Vermittlungs- und sonstigen Diensten und der Schulvor-
bereitung (OECD 2006). 
Die Vergleichsstudie gibt Einblick in das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung anhand der Kriterien:  

                                                 
24 Weitere Länder mit Curricula für den FBBE-Bereich sind z.B. Schottland, China, Nigeria. Eine Sonderstellung 
nimmt Dänemark ein, da hier das Gesetz über Soziale Dienstleistungen (1989) nur wenige kurz gefasste 
Zielsetzungen für FBBE-Einrichtungen enthält. Fachkräfte arbeiten in Kooperation mit den Eltern 
einrichtungsspezifische Pläne, „ungeschriebene dänische Curricula“ aus (Jensen/Langsted 2004,206), die eine 
große pädagogische Professionalität der Fachkräfte voraussetzen. 
25 Nicht einbezogen wird beispielsweise die Betreuung von Schulkindern (Hort) oder Freizeitbetreuung. 
26 Der Begriff stammt aus der Veröffentlichung der OECD-Studie (2006), gemeint sind vermutlich Familien mit 
niedrigem Einkommen, entsprechend den Armutsangaben der diversen Länder. Die Zusammenfassung in 
Deutsch gibt diesbezüglich keine näheren Angaben. 
27 Von 1995 – 2001 nahm die Quote der Kinderarmut in 17 der 24 OECD-Ländern zu beziehungsweise ist gleich 
geblieben (OECD 2006). 
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Finanzierung, Einrichtungen und Betreuungsangebote, Beteiligungs-/Besuchsraten, Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen, Personal, Ausbildungsniveaus der Mitarbeiter, Kind-Betreuer-
Verhältnis, Politikgestaltung und Koordinierung der Leistungsangebote. Zudem befinden sich 
im Anhang dieser Arbeit weitere Daten, z.B. bezüglich familien- und sozialpolitische 
Aspekte, Investitionen im Elementarbereich, Erwerbstätigkeit von Müttern usw. 
Die Darstellung der FBBE-Systeme wird in dieser Untersuchung vorgenommen, da die 
Ausführungen zur interkulturellen Kompetenz in den Curricula maßgeblich durch die FBBE-
Systeme beeinflusst werden, z.B. aufgrund des Qualifikationsniveaus der Fachkräfte, der 
Finanzierung, des Betreuungsschlüssels, der pädagogischen Ausrichtungen und Trägerschaft 
usw. Kapitel 1.4 – 1.9 geben exemplarisch die Ergebnisse der Vergleichsstudie für die drei 
Länder Schweden, Großbritannien/England und Deutschland wieder. Da die folgende 
Darstellung zahlreiche Kriterien und Entwicklungstendenzen einbezieht, wirkt sie zum Teil 
komplex. Die Zusammenfassungen und Darstellungen der wichtigsten Ergebnisse, unter 
anderem in Tabellenform unter 1.10, sollen zur Übersichtlichkeit beitragen. 
Im Folgenden werden die FBBE-Systeme laut OECD (2006) in Schweden, 
Großbritannien/England und in Deutschland vorgestellt. 
 
 
1.4   Das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Schweden 
 
Einrichtungen und Betreuungsangebote 
Die wesentlichen und meist besuchten Einrichtungen im Bereich der öffentlich finanzierten 
Kindertagesbetreuung sind: 
 
 - ganzjährig und ganztägig geöffnete Kindertagesstätten (förskola) für Kinder von 1-6 Jahren: 
Sie sind auf die Bedürfnisse von erwerbstätigen oder studierenden Eltern zugeschnitten. In 
den meisten Einrichtungen gibt es zwei altersgemischte Gruppen: erstens die jüngeren Kinder 
bis zu 3 Jahren und zweitens die 4 bis 6-Jährigen. Eine formalisierte Elternmitwirkung, z.B. 
einen Elternbeirat oder Elternrat, gibt es nicht, die Wahlmöglichkeit einer passenden 
Einrichtung durch die Eltern wird für wichtig erachtet (Oberhuemer/Ulich 1997, Ministerium 
für Gesundheit und Soziale Angelegenheiten 2000). 
 
- Offene Kinder- und Elterntreffs, drop-in centres (öppen forskola): 
Sie bieten halbtags Angebote und entsprechen in ihrer räumlichen und personellen 
Ausstattung und Zielsetzung der förskola. Sie sind gemeinwesenorientierte Kontakt- und 
Beratungszentren für die Eltern der betreuten Kinder, für Familientagespflegepersonen und 
deren betreuter Kinder, häufig aus Familien mit geringem Einkommen oder aus 
Migrantenfamilien (OECD 2006). Diese Treffs werden staatlich bezuschusst, sind meistens 
nicht aufgrund offizieller Planung, sondern aufgrund von Elterninitiativen entstanden.  
 
- Familientagespflege (familjedaghem): 
Bereits seit 1976 wird die Familientagespflege für Kinder zwischen 1-6 Jahren mit 
öffentlichen Geldern gefördert, zu 50% vom Staat, zu 35% von den Kommunen und zu 15% 
von den Eltern. Die Anbieter sind bei den Kommunen angestellt auf der gesetzlichen 
Grundlage des Sozialleistungsgesetzes (1980) und des Kinderbetreuungsgesetzes (1994). 
Aufgrund des umfassenden Ausbaus der Kindertagesstätten ist bereits in den 1990er Jahren 
die Anzahl der in Familientagespflege betreuten Kinder zurückgegangen (Oberhuemer/Ulich 
1997, Ministerium für Gesundheit und Soziale Angelegenheiten 2000). 
 
- die Vorschulklasse (förskoleklass) für Kinder von 6-7 Jahren:  
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Sie ist zur Erleichterung des Übergangs in die Grundschule entwickelt worden und ist 
räumlich an die Grundschule angegliedert (OECD 2006). 
 
Finanzierung 
Die öffentlichen Ausgaben betrugen 2004 1,9% des Bruttosozialprodukts (BSP), die Kosten 
pro Platz im Elementarbereich lagen bei: 12 097 US-Dollar (Martin-Korpi 2005). Dies ist die 
zweithöchste Rate innerhalb der OECD (nach Dänemark). 
 
 
Beteiligungsraten/Besuchsraten 
Gesetzlich haben alle Kinder zwischen 1-12 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Platz in 
einer vorschulischen Einrichtung beziehungsweise in einem Hort. Die meisten Plätze werden 
durch die Gemeinden in Kindertagesstätten bereitgestellt.  12% aller Kinder, v.a. in ländlichen 
Gebieten, sind bei Tagesmüttern untergebracht. Private Anbieter, z.B. elterliche 
Kooperativen, Kirchen oder charitative Einrichtungen und andere existieren für 13% der 
Kinder. 
Aufgrund der Bedingungen des Elternurlaubs ist im ersten Lebensjahr meistens ein Elternteil 
beim Kind. In den meisten Fällen wird Kindertagesbetreuung ab dem Alter von 15-18 
Monaten in Anspruch genommen. Der Anteil der betreuten Kinder gliedert sich 
folgendermaßen: 
45% der 1 bis 2-Jährigen, 86% der 2 bis 3-Jährigen, 91% der 3 bis 4-Jährigen, 96% der 5 bis 
6-Jährigen besuchen eine Einrichtung. Bei den 6 bis 7-Jährigen besuchen 91% der Kinder 
eine Vorschulklasse (förskoleklass), 7% der 6 bis 7-Jährigen sind bereits in der Pflichtschule 
(OECD 2006). 
 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen  
Kinder mit Behinderungen oder psychosozialen Herausforderungen (challenges) haben ein 
Vorrecht auf Betreuung und sind in den Einrichtungen integriert. Kinder aus Familien mit 
niedrigem Einkommen sind in Schweden aufgrund der niedrigsten Kinderarmutsrate 
innerhalb der OECD-Länder kein Schwerpunktthema, dennoch erhalten Einrichtungen mit 
vielen Kindern aus Familien mit niedrigem Einkommen und aus Immigrantenfamilien 
zusätzliche Fachkräfte (ebd. 114). 
Bilinguale Kinder oder Kinder anderer ethnischen Herkunft erhalten ab dem 3. Lebensjahr 
einen 3-stündigen kostenfreien Besuch pro Morgen in einer FBBE-Einrichtung. 14% der 
Kinder im Elementarbereich haben eine andere Muttersprache als Schwedisch (ebd.). 
 
Personal: Ausbildung und Arbeitsfelder 
- Kindertagesstätten/Förskola für Kinder von 1-6 Jahren: 
50% der Fachkräfte sind Vorschulpädagogen (förskollärare) mit einem dreieinhalbjährigen 
Studium an einer Universität. Seit 2002 studieren die angehenden Lehrerkräfte und 
Vorschulpädagoginnen im ersten Studienjahr gemeinsam, erst danach erfolgt das getrennte 
Studium (ebd. 412, Kahl 2006). 
50% der Fachkräfte sind Kinderpflegerinnen mit einer seit der Schulreform von 1994 3-
jährigen weiterführenden Schulausbildung. Nach neun Pflichtschuljahren können die Schüler 
der Gymnasialstufe den Programmschwerpunkt „Kinderbetreuung und Freizeitpädagogik“ 
aus insgesamt 16 berufsbildenden Programmen wählen. KinderpflegerInnen ist der Zugang zu 
einem Studium als Lehrer, Freizeit- oder Vorschulpädagoge möglich. Aufgrund der 
zunehmend früheren Einschulung der Kinder (oftmals mit sechs Jahren trotz offiziellem 
Einschulungsalter von sieben Jahren) sind die Arbeitsstellen von Kinderpflegerinnen in 
Kindertagesstätten rückläufig (Oberhuemer/Ulich 1997, Ministry of Education and Science 
2000, Swedish Institute 2001, OECD 2006). 
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- Familientagespflege: 
Die Anbieter sind bei der Kommune angestellt, die den Ausbildungsstand, meistens 50-100 
Schulungsstunden, festlegen. Eine Kinderpflegeausbildung ist vom Zentralamt für Gesundheit 
und Sozialwesen empfohlen. Viele Tagesmütter sind ausgebildete, ehemalige Lehrerinnen mit 
akademischem Abschluss oder Kinderpflegerinnen (Oberhuemer/Ulich 1997). 
 
- Fort- und Weiterbildung: 
Die Zuständigkeit obliegt den Kommunen, daher variieren die Fortbildungsmöglichkeiten. An 
Universitäten gibt es Weiterbildungsprogramme von sechs Wochen bis zu über einem Jahr, 
z.B. in den Bereichen: interkulturelle Erziehung, Kinder mit besonderen Bedürfnissen, 
Administration. 
Eine außergewöhnliche Aufstiegschance bietet sich für Vorschullehrerinnen: Sie können die 
Leitung einer Vorschuleinrichtung oder Grundschule übernehmen und sind wie die 
stellvertretenden Leiter in größeren Einrichtungen (ab 50 Kinder) von der Arbeit mit den 
Kindern freigestellt (ebd., Ministry of Education and Science 2000, Swedish Institute 2001). 
 
Kinder-Betreuer-Verhältnis 
Nationale Vorgaben bestehen nicht, die Bestimmungen sind den Kommunen überlassen und 
variieren daher. Im Durchschnitt liegt das Betreuungsverhältnis bei 5-6 Kindern pro 
Erwachsenen. Laut OECD (2006) wurde im Jahr 2004 das Personal um 6 000 Fachkräfte 
erhöht, was in Kindertagesstätten zu einer Erhöhung um 10% führen kann. Die maximale 
Gruppengröße in Kindertagesstätten (förskola) liegt bei 17 Kinder mit einem 
Betreuungsverhältnis von 5,4 Kinder pro Fachkraft (OECD 2006). 
 
Zuständigkeiten  
Im Jahr 1996 und weiterführend durch den School Act 1998 wurden alle FBBE-Einrichtungen 
der administrativen Zuständigkeit des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft 
hinsichtlich Politik, Zielvorgaben, Empfehlungen, Evaluation, Datenerhebung, Entwicklung, 
Supervision und Finanzierung unterstellt.  
In einem ersten Schritt wurden die Vorschulklassen (6-Jährige in der Grundschule) als 
spezifische Form der Schule betrachtet mit dem Ziel der Verbesserung der Qualität im ersten 
Schuljahr. In einem weiteren Schritt wurde für das Vorschulwesen (1 bis 5-Jährige) ein 
Dokument mit Zielen entworfen. Dabei ging es hauptsächlich um die Stärkung der 
pädagogischen Dimension, die Langzeitplanung der Arbeit und die Möglichkeit zur 
Evaluation der Ziele. Unter Einbezug von Interessensgruppen, beispielsweise der 
Gewerkschaft, der kommunalen Behörden und der Trägerorganisationen kam es zur 
Erarbeitung des nationalen Bildungsplanes für die Vorschule (Lpfö 1998), der in der 
vorliegenden Arbeit hinsichtlich interkultureller Kompetenz untersucht wird. Dieser kann laut 
Samuelsson (2000) als logische Folge eines 30-jährigen Prozesses fachpolitischer Arbeit 
verstanden werden. 
 
Im Zusammenhang mit dem Trend zur Dezentralisierung und des School Acts von 1998 
erhielten die Kommunen für den Vorschulbereich weitergehende Verantwortlichkeiten zur 
Bereitstellung von Einrichtungen der Kindertagespflege und zur Qualitätsaufsicht. 
Für verschiedene öffentliche Bereiche wurden seither Ziele explizit formuliert. Gleichzeitig 
wurde die Umsetzung und die Verantwortung in die Hände der Betroffenen gelegt, im 
Bereich der Vorschulerziehung sind dies die Pädagogen, die Eltern und die Kinder.  
Diese Veränderungen waren jedoch häufig mit Sparmaßnahmen verknüpft und zum Teil 
wurden Standards reduziert. Dennoch sind in den meisten Tageseinrichtungen die 
Rahmenbedingungen besser als in Einrichtungen zahlreicher anderer europäischer Länder. Im 
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Zusammenhang mit der Dezentralisierung haben viele Kommunen einen Ausschuss für 
Kinder- und Jugendfragen eingerichtet, in denen häufig Direktoren von Schulen sowie 
Leiterinnen von Kindertageseinrichtungen für Vorschul- und Schulkinder Mitglieder sind 
(Oberhuemer/Ulich 1997, OECD 2006). 
 
Qualität  
Bereits in den 1960er Jahren war eine zentrale Lenkung durch staatliche Zuschüsse und 
Richtlinien der Aufsichtsbehörde (damals das Zentralamt für Gesundheits- und Sozialwesen) 
üblich. Diese Richtlinien beinhalteten hohe qualitative Standards hinsichtlich der 
Räumlichkeiten, der Qualifikation des Personals, der Gruppengröße, des Personalschlüssels 
und der inhaltlichen Arbeit. Obwohl diese zwar lediglich Empfehlungscharakter hatten, 
wurden sie von zahlreichen Fachkräften als verbindlich betrachtet (Vallberg-Roth 2001). In 
den 1990er Jahren rückte Lernen mehr und mehr in den Mittelpunkt und wurde schrittweise 
auch für die Arbeit mit jüngeren Kindern in Vorschuleinrichtungen akzeptiert (Samuelsson 
1993).  
Die Regulierung und Aufsicht von FBBE-Einrichtungen unterliegt der Verantwortung einer 
zentralen Instanz, der National Agency for Education (Skolverket). Alle Einrichtungen 
müssen registriert und jährlich überprüft werden. Sie arbeiten seit 1998 nach dem nationalen 
Curriculum und nehmen an Trainings teil. Einrichtungen des Elementarbereichs (für Kinder 
von 1-5 Jahren) haben ähnliche Regulationen wie Schulen, einschließlich der jährlichen 
Berichtserstattungen (OECD 2006). 
 
Curriculum und Pädagogik 
Unmittelbar nach der Verlagerung der Verantwortung an die lokale Bildungsbehörde wurden 
Vorschulklassen für 6-Jährigen an Grundschulen eingerichtet, die inzwischen von nahezu 
allen 6-Jährigen besucht werden trotz des offiziellen Schulpflichtalters von 7 Jahren.  
Für die Arbeit im FBBE-System wurde 1998 das Nationale Curriculum für die 1 bis 6- 
Jährigen aus folgenden Gründen eingeführt (Lpfö 1998): aufgrund der administrativen 
Neuordnung der Tageseinrichtungen, der Notwendigkeit der Einführung neuer Formen der 
Zielsteuerung im Zusammenhang mit der Dezentralisierung, aufgrund der allgemeinen 
Bildungsdiskussion im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen und 
Gesellschaftsanalysen mit der Betonung der frühen Kindheitsjahre im Hinblick auf die 
Grundlegung positiver Lerndispositionen und der Bereitschaft zu lebenslangem Lernen usw.  
Der Bildungsplan für die Vorschule hat denselben Status wie der Grundschullehrplan und gilt 
als Steuerungsinstrument. Bereits vor Einführung des Nationalen Curriculums waren die 
Zielvorgaben für die Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 - 12 Jahren im 
Sozialleistungsgesetz verankert und durch zahlreiche offizielle Dokumente ausformuliert 
(Lidholt/Norrmann 1994). Dabei handelte es sich um ein integriertes Konzept der Bildung, 
Erziehung und Betreuung mit sozialpolitischen Zielen. Die Förderung von Demokratie und 
Solidarität, die Gleichheit der Geschlechter und die soziale Verantwortung waren 
Schwerpunkte. Im Hinblick auf Kinder aus anderen Kulturen betonte das 
„Vorläuferdokument“ des Curriculums ausdrücklich, dass die Tageseinrichtungen den 
Grundstein für aktive Zweisprachigkeit und für bikulturelle Identität legen sollten 
(Oberhuemer/Ulich1997). 
Das neue Curriculum entwickelt diese Ansätze weiter und wird unter 7.1 ausführlich 
dargestellt. 
 
Entwicklungen 
Die Familienpolitik und das Kinderbetreuungssystem waren seit den 1970er Jahren auf das 
Leitbild der berufstätigen Eltern ausgerichtet. Ein Platz des Kindes im FBBE-System war 
daher bis 2002 mit der Teilnahme am Arbeitsmarkt oder einem Studium verbunden. 
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Arbeitslosigkeit der Eltern führte zu einem Ausschlussmechanismus der Kinder im FBBE-
System, der laut Veil (2003) überdurchschnittlich häufig Migrantenkinder betraf. Seit 2003 ist 
der Rechtsanspruch an das Kind geknüpft, unabhängig von der Situation der Eltern. Seither 
haben alle legal in Schweden anwesende Kinder einen Rechtsanspruch auf einen FBBE-Platz 
(Veil 2003). 
 
 
1.5 Resumée: Das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in 
Schweden 
 
Bereits seit 1982 sind die Kommunen verpflichtet, einen kostenlosen Halbtagesplatz für 6- 
Jährige zu schaffen. Seit 1995 (Novellierung des Sozialleistungsgesetzes) sind die 
Kommunen verpflichtet, Kindern zwischen 1 - 12 Jahren einen Betreuungsplatz anzubieten. 
Die Zuständigkeit für alle öffentlich finanzierten Tageseinrichtungen wurde 1996 vom 
Sozialministerium auf das Bildungsministerium übertragen. Diese Verlagerung der 
Zuständigkeit betont die Angliederung des FBBE-Systems an das Schulwesen, die 
Verlagerung der Schwerpunktsetzung von früher Betreuung hin zu früher Bildung (ebd. 413). 
Fast alle vorschulischen Einrichtungen sind in staatlicher Trägerschaft, es gibt wenig private 
und betriebliche Einrichtungen für Kinder. Die Finanzierungsinvestitionen liegen bei 1,9% 
des Bruttosozialprodukts, die Kosten pro Platz im Elementarbereich sind 12 097 US-Dollar 
(zweithöchste Rate der OECD) (Martin-Korpi 2005). 
 
Das FBBE-System in Schweden ist in einer umfassenden Sozial- und Familienpolitik 
verankert. Es ist im Kontext zahlreicher gesellschaftspolitischen Maßnahmen und Zielen zu 
sehen, wie z.B. Gleichstellung von Frauen und Männern, Familienpolitik, 
Beschäftigungspolitik usw. Die Geburtenrate (1,7) und die Erwerbstätigkeitsrate von Müttern 
mit Vorschulkindern (76,6%) sind relativ hoch (OECD 2006). Laut Oberhuemer und Ulich 
(1997) kann die Entscheidung für Kinder zurückgeführt werden auf die zahlreichen 
Stützmaßnahmen des Staates, wie z.B. eine familienunterstützende Regelung der Elternzeit 
(siehe Anhang), ein relativ gut ausgebautes FBBE-System, einen Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für Kinder von 1-12 Jahren.  
Für 4 bis 5-Jährige ist der Besuch einer FBBE-Einrichtung kostenlos, für bilinguale Kinder 
(14% aller Kinder im FBBE-Bereich) besteht bereits ab 3 Jahren ein Rechtsanspruch auf eine 
täglich mindestens dreistündige kostenlose Betreuung. Die Besuchsrate der Kinder liegt in 
allen Altersstufen (0-7 Jahre) im OECD-Vergleich relativ hoch, bei den 6-7 Jährigen beträgt 
sie 98%. Der Betreuungsschlüssel von ca. 5:1 ermöglicht im OECD-Vergleich eine intensive 
Arbeit mit den Kindern (OECD 2006). 
 
 
 
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 
 
- hohe öffentliche Investitionen im FBBE-System, zweithöchste Rate innerhalb der OECD 
- hohe Erwerbstätigkeit der Frauen 
- nur wenige Einrichtungen in privater Trägerschaft 
- integriertes Konzept der Bildung, Erziehung und Betreuung (strukturell, pädagogisch,  
  personell) 
- hoher Qualitätsstandard 
- dreieinhalbjährige Ausbildung auf Hochschulniveau für VorschulpädagogInnen  
   (forskollärare) 
- Personalschlüssel ca. 5:1 
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- Verankerung des Rechts auf einen Betreuungsplatz beim Kind, Aufhebung der  
  Zugangsverweigerung für Kinder von Arbeitslosen und Eltern im Erziehungsurlaub seit  
  2003 
- seit 2003: Zugang für 4 bis 5-Jährige kostenfrei und umfassend 
- für bilinguale Kinder ab 3 Jahren: kostenfreier Besuch von 3 Stunden pro Morgen in einer  
   vorschulischen Einrichtung 
- hohe Besuchsrate der Kinder aller Altersstufen (0-7 Jahre) im OECD-Vergleich  
- dezentrale Strukturen, Verantwortung der Kommunen, Autonomie der Einrichtungen. 
 
 
1.6 Das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in 
Großbritannien/England 
 
Einrichtungen und Betreuungsangebote 
Die in diesem Abschnitt (Einrichtungen und Betreuungsangebote) angeführten Daten sowie 
die Rahmendaten und statistischen Angaben im Anhang beziehen sich auf Großbritannien. 
Alle weiteren Ausführungen zum FBBE-System beziehen sich auf den Teilstaat England.  
Die wesentlichen und meist besuchten Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind: 
 
- Vorschulen und Vorschulklassen (nursery school, nursery class): 
Diese Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft besuchen Kinder von 3-4 Jahre für 15 
Stunden wöchentlich kostenfrei. Manche Einrichtungen bieten Vollzeit-Tagesbetreuung (6 
Stunden täglich). Die pädagogische Arbeit orientiert sich an Konzepten der ganzheitlichen 
Förderung von Kindern, wobei die Förderung der sozialen und intellektuellen Fähigkeiten im 
Vordergrund stehen. Verbindlich gilt seit dem Jahr 2000 das Nationale Curriculum (siehe 
6.1).  
 
- Reception class: Diese ganztägige Einrichtung für 4 bis 5-Jährige ist an der Grundschule 
angesiedelt. Derzeit bauen viele Schulen ihr Angebot aus, bieten z.B. Frühstück und 
Betreuung im Hort nach den Unterrichtszeiten an. 
 
- Playgroups: Kinder ab 2 Jahre können Spielgruppen besuchen, die unterschiedlich 
organisiert sind. Öffnungszeiten sind z.T. stundenweise, an manchen Tagen in der Woche 
oder auch ganztägig. Vorwiegend besuchen nicht berufstätige Mütter der Mittelschicht diese 
Spielgruppen, die sich seit 1995 in der nationalen Organisation Pre-School Learning Alliance 
zusammengeschlossen haben (OECD 2006). 
 
- Children´s centres: Diese sind ganzjährig und ganztägig geöffnet (dusk to dawn) und bieten 
einen integrierten Ansatz von Bildung, Betreuung und Erziehung, Gesundheits- und 
Arbeitsberatung. Für die Qualitätssicherung und die nahtlose Angebotsstruktur sind die 
lokalen Behörden zuständig. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips stellt die lokale Behörde nur 
dann Plätze im Elementarbereich, wenn diese nicht durch einen privaten, freiwilligen oder 
kommunalen Träger angeboten werden (ebd. 416). 
 
- Familientagespflege: Sie wurde 1948 in den „Nurseries and Childminders Regulation Act“ 
gesetzlich verankert. Seit dem „Children Act“ 1989 (Kindergesetz) haben die Pflegepersonen 
die Pflicht, sich bei der örtlichen Behörde anzumelden und unterliegen deren Fachaufsicht. 
Pflegepersonen sind meistens selbständig, werden von den Eltern direkt bezahlt und handeln 
mit diesen die Arbeitskonditionen aus. Tagespflegepersonen haben sich seit 1997 zu einer 
professionellen Organisation (National Childminding Association) zusammengeschlossen 
(Oberhuemer/Ulich 1997).  
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Trägerschaft 
Für die 3 bis 5-Jährigen stellt derzeit die örtlich zuständige Behörde 70% der Plätze in 
Einrichtungen. Der private Sektor, hauptsächlich rechtlich selbständige Einrichtungen privater 
Träger und Stiftungen, stellen 20% in gebührenpflichtigen Einrichtungen, während 
Kommunen und non-profit-Organisationen 9% der Plätze bieten (OECD 2006). 
Es wird erwartet, dass der private Markt für Kindertagesstätten innerhalb der nächsten fünf 
Jahre wahrscheinlich durch fünf oder sechs größere Ketten beherrscht wird.  
 
Bei den privaten Tageseinrichtungen gibt es im wesentlichen drei Typen: 
- Kindergartengruppen für 2 bis 5-Jährige an privaten Schulen (public schools). Diese 
verstehen sich hauptsächlich als Bildungsinstitutionen. Das Personal besteht aus 
ausgebildeten Lehrkräften und Kinderpflegerinnen. 
- Betriebskindergärten für Kinder von 0 - 5 Jahre müssen angemeldet sein und unterstehen der 
Fachaufsicht der örtlichen Behörde. 
- Private Kindertagesstätten für 0 bis 5-Jährige (private day nurseries) haben aufgrund ihrer 
„Kundenorientierung“ flexible Öffnungszeiten. Hier arbeiten sowohl qualifizierte Fachkräfte 
wie Kinderpflegerinnen oder Kinderkrankenschwestern oder -pfleger als auch nicht 
ausgebildetes Personal (Oberhuemer/Ulich 2003).  
 
 
Finanzierung 
Die öffentlichen Ausgaben für das FBBE-System betrugen 2004 0,47% des 
Bruttosozialprodukts (BSP), die Kosten pro Platz im FBBE-System belaufen sich auf  8 452 
US-Dollar pro Kind (OECD 2006).  
 
 
Beteiligungsraten/Besuchsraten 
Alle Kinder zwischen 3-5 Jahren haben seit 2007 Anspruch auf 15 Stunden kostenlose 
Betreuung, 33 Wochen im Jahr. Für 2010 wird eine Erweiterung auf 20 Stunden für 38 
Wochen angestrebt. Manche örtliche Zuständigkeiten/Behörden streben freien Besuch für 
behinderte Kinder ab 2 Jahren an. Das Alter der gesetzlichen Schulpflicht liegt bei 5 Jahren 
(in Nordirland bei 4 Jahren), viele 4-Jährige sind jedoch bereits in der Schule. 
 
Die meisten 0 bis 1-Jährigen werden durch ihre Eltern oder informell durch Verwandte 
betreut. Ca. 20% dieser Altersgruppe befinden sich in privaten Tagesstätten (day nurseries) 
oder bei Tagesmüttern. 
Bei den 1 bis 3-Jährigen besuchen ca. 30% eine Tagesmutter oder eine private 
Tageseinrichtung, weitere 30% besuchen Spielgruppen oder gelegentliche 
Betreuungsangebote, 96% der 3 bis 4-Jährigen und 100% der 4 bis 5-Jährigen sind in 
Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung (ebd. 417).  
 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
Seit 1998/99 hat England wesentlich in Einrichtungen für benachteiligte Kinder in 
strukturschwachen Regionen investiert. Es wird ein „Universalzugang“ für alle Kinder 
angestrebt, besonders für benachteiligte Kinder, deren Familien und für Ein-Eltern-Familien 
(22% aller Kinder unter 5 Jahren). Um Kinderarmut zu bekämpfen, wurden insbesondere 
Alleinerziehende durch soziale Unterstützung für Familien mit Kindern (Child Tax Credits) 
zur Arbeit motiviert bei einer zusätzlich 70%-igen Übernahme der Kosten für 
Kinderbetreuung. Kinderarmut soll bis 2010 behoben sein, das heißt weniger als 1 Mio. 
Kinder soll es in Familien mit niedrigem Einkommen geben (1998: 3,4 Mio.) (ebd. 418f). 



 25 

Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist laut OECD (2006) die Bereitstellung von 
kostengünstigen Plätzen im FBBE-System, damit Eltern jeglicher sozialen Herkunft arbeiten 
können und den Kindern professionelle Bildung und Betreuung zukommt, um ihr Potenzial 
maximieren zu können.  
 
Bilinguale Kinder 
9% der britischen Bevölkerung gehören ethnischen Minderheiten an, in London und den West 
Midlands erhöht sich der Anteil auf 15%. Da Kinder von bestimmten ethnischen 
Minderheiten bildungsbenachteiligt sind, wurde die Bekämpfung von Diskriminierung und 
Rassismus verstärkt (ebd. 419). 
 
Personal: Ausbildung und Arbeitsfelder 
In staatlich finanzierten Einrichtungen leiten Lehrkräfte mit einem 3 oder 4-jährigen 
Universitätsstudium die Angebote für 3 bis 5-Jährige. Sie werden durch qualifizierte  Kräfte 
(nursery assistants), qualifiziert auf Level 3 (Ausbildungsniveau von Erzieherinnen), 
unterstützt. Insgesamt variieren die Fachkräfte hinsichtlich Ausbildungsniveau im FBBE-
System stark. 50% der Fachkräfte haben eine Ausbildung bis Level 3 oder darüber, 20% 
haben eine universitäre oder tertiäre Ausbildung, 30% haben keine Ausbildung. 16% der 
Tagesmütter  haben eine Ausbildung auf Level 3 oder darüber. Für Tagesmütter bieten die 
örtlichen Behörden Kurse an, vor allem hinsichtlich Gesundheits- und Sicherheitsfragen der 
Erziehung (ebd. 421). 
 
Kinder-Betreuer-Verhältnis 
In der Familientagespflege liegt das Betreuungsverhältnis bei 6:1, wobei weniger als 3 Kinder 
unter 5 Jahren sein dürfen. Bei den unter 2-Jährigen liegt das Verhältnis bei 3:1, bei den 2-
Jährigen bei 4:1, bei den 3 bis 7-Jährigen bei 8:1, bzw. in nursery schools and classes 13:1, 
reception class: 30:2 (Lehrkraft und Hilfskraft, letztere qualifiziert auf Level 3) (ebd. 422). 
 
Zuständigkeiten 
Die Zuständigkeit für den FBBE-Bereich ist geteilt zwischen der nationalen und lokalen  
Ebene. Auf der übergeordneten Ebene unterliegt die Zuständigkeit innerhalb des 
Departements for Education and Skills der Sure Start Unit. Das Ziel von Sure Start besteht in 
der Gewährleistung des besten Starts für jedes Kind, indem frühkindliche Erziehung, 
Betreuung, Gesundheit und familiäre Unterstützung vereint werden (ebd. 421). 
 
Qualität 
Seit 2000 wurden wesentliche Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in FBBE-Einrichtungen 
eingeführt. Im Jahr 2001 wurden die Nationalen Standards für Einrichtungen für unter 8- 
Jährige und Tagesmütter festgelegt, die durch keinen Träger unterschritten werden dürfen. 
Mit dem Ausbau der Einrichtungen wurden Überprüfung und Evaluation als Teil der 
Verbesserungsmaßnahmen betont. Die örtlichen Behörden sind für die Qualität in den 
Einrichtungen ihrer Region verantwortlich, während Ofsted (Office for Standards in 
Education) für die Qualitätsüberprüfung der einzelnen Einrichtungen des FBBE-Systems 
zuständig ist. 
Zudem hat Sure Start ein großes Forschungs- und Auswertungsprogramm veranlasst, z.B. die 
Durchführung einer Langzeitstudie zum Sure Start Programm und Untersuchungen bezüglich 
Qualitätsverbesserung. 
Seit 2005 unterliegen alle Dienste des FBBE-Systems für Kinder unter 8 Jahre alle 3 Jahre 
einer Überprüfung in der Zuständigkeit von Ofsted (ebd. 419ff). 
 
Curriculum und Pädagogik 
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Jahrelang wurde eine kritische Fachdiskussion über die unzulängliche Angebotsstruktur 
geführt. Diese wurde durch drei wichtige nationale Berichte, welche die Bedeutung der 
vorschulischen Erziehung unterstreichen, vorangetrieben: Starting with Quality 1992, der von 
der Regierung beauftragte, sogenannte Rumbold-Bericht, und zwei Berichte der 
unabhängigen Kommissionen:  
- National Commission on Education „Learning to Succeed“ (1993) und  
- Royal Society of Arts „Start Right“ (1994).  
Diese Berichte dienten als Reformanstoß, die Vorschulerziehung wurde ein wichtiges Thema 
für alle Politischen Parteien. Im Jahr 2000 kam es zur Einführung des Nationalen 
Curriculums, des Foundation Stage Curriculum für die 3 bis 5-Jährigen und für die 0 bis 3-
Jährigen im Jahr 2002 das Curriculum „Birth to three matters“. Diese Curricula sollen einen 
verbindlichen Rahmen für vergleichbare Bildungserfahrungen in der vorhandenen 
Einrichtungsvielfalt sichern. Das angelsächsische pädagogische Konzept betont die 
Elementarpädagogik zur Vorbereitung auf die Schule im Gegensatz zur sozialpädagogischen 
Ausrichtung der Frühpädagogik der nord- und mitteleuropäischen Länder (ebd. 422). 
 
Entwicklungen 
In den 1990er Jahren waren zahlreiche Behörden und Organisationen mit unterschiedlichen 
Zielen, Philosophien und inhaltlichen Schwerpunkten für das FBBE-System zuständig. Im 
Vordergrund stand laut Oberhuemer und Ulich (1997) eher eine Abgrenzung als eine 
vernetzte Perspektive bezüglich des tatsächlichen Bedarfs von Kindern und Familien.  
Zudem waren regional gravierende Unterschiede der Bereitstellung von Plätzen vorhanden. 
So gab es trotz vorhandener Vielfalt vor Ort wenig Wahlmöglichkeiten, zudem entsprachen 
die Angebotsformen nicht unbedingt dem tatsächlichen Bedarf im Hinblick auf 
Öffnungszeiten, Gebühren oder Angebote. So deckten im Jahr 1989 die 
Vorschuleinrichtungen lediglich den Bedarf für ein Viertel der Kinder im Alter von 3-4 
Jahren ab, die Versorgungsquote bei öffentlichen Kindertagesstätten lag bei 1 % der 0 bis 5- 
Jährigen. Daher nahmen die privaten Anbieter zu, die jedoch meistens nach betriebswirt-
schaftlichen Aspekten arbeiten. 
Die ganztägigen Kindertagesstätten vergaben in den 1990er Jahren ihre Plätze hauptsächlich 
an „Risikokinder“ und Kinder mit besonderen Bedürfnissen (Oberhuemer/Ulich 1997, OECD 
2006, DfEE 2007). 
 
Seit 1998 wurde das System der FBBE verstärkt ausgebaut. Kinder zwischen 0-3 Jahren mit 
arbeitenden Eltern werden hauptsächlich durch private Tagesmütter, Spielgruppen und 
Kindertagesstätten betreut, wobei die privaten Träger mit 20% in England innerhalb Europas 
den größten Anteil haben. Die meisten 4-Jährigen besuchen eine staatliche „Reception Class“ 
oder eine private „Nursery School“. 
Die „Five Year Strategy for Children and Learners“ (Fünf-Jahres-Plan für Kinder, 
Auszubildende und Studenten) im Jahr 2004 beinhaltet wesentliche Veränderungen, z.B. die 
Aufhebung der Trennung zwischen Betreuung und Bildung und die Bereitstellung von 
integrierten Angeboten. Ab 2010 erhalten alle 3 bis 4-Jährige 20 Stunden wöchentlich einen 
kostenfreien Besuch von Einrichtungen für 38 Wochen jährlich. Das Ziel ist eine flexible 
Angebotsgestaltung, so dass Eltern bei Inanspruchnahme von längeren Betreuungszeiten ihre 
Kinder nahtlos, aber gegen Bezahlung in der Einrichtung lassen können. Da die Finanzierung 
für den Vorschulbereich bis 2004 lediglich bei 0,47% des Bruttosozialprodukts lag, sicherte 
die Regierung zusätzliche Investitionen in diesen Bereich zu (OECD 2006). 
 
Trotz zahlreicher Verbesserungen seit den 1990er Jahren gibt es weiterhin mehrere 
Ansatzpunkte zur Optimierung. Obwohl es für die 3 bis 4-Jährigen 15 Stunden pro Woche 
kostenlose Betreuung gibt, ist der tatsächliche Betreuungsbedarf für berufstätige Eltern nicht 
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gedeckt. Ganztägige Kindertagesstätten (children´s centres) sind nicht immer vorhanden, 
daher müssen berufstätige Eltern oft mehrere Einrichtungen in Anspruch nehmen (ebd. 423f).  
Zudem gibt es laut OECD (2006) wenig qualifizierte Fachkräfte, insbesondere für die 
Betreuung der 0 bis 3-Jährigen. Eine hohe Fluktuation (zum Teil bis zu 40% jährlich) 
gefährdet sowohl die Qualität als auch das (klein-)kindliche Bedürfnis nach Bindung. Daher 
wurde ein neues Ausbildungsprofil für die Arbeit mit Kindern von 1 bis 6-Jahren entworfen 
mit dem Ziel eines qualitativ höheren und angeseheneren Berufsbildes. Die Anzahl der bis 
Level 2 oder 3 ausgebildeten Fachkräfte soll erhöht werden, die Leitung der 
Kindertagesstätten sollen von akademisch ausgebildeten Fachkräften übernommen werden.28 
Für Alleinerziehende und für Familien mit niedrigem Einkommen in benachteiligten 
Regionen sind die Kosten der FBBE-Einrichtungen ein Hindernis. Laut OECD (2006) ist ein 
kostenfreier Zugang anzustreben. 
 
Eine wichtige Forderung der gegenwärtigen Politik in Großbritannien ist der Einbezug der 
Eltern. Die Programme von Sure Start und der Kindertageseinrichtungen betonen die 
Wichtigkeit der elterlichen Beteiligung an der kindlichen Entwicklung, bieten elterliche 
Unterstützung und erleichtern den Zugang der Eltern zu Ausbildung und Fortbildung. 
Allerdings zeigen Auswertungen, dass die Sure Start Programme nur bescheidene 
Auswirkungen auf die Eltern hatten, entweder im positiven oder negativen Bereich (ebd.). 
Ein weiterer verbesserungswürdiger Punkt ist die Integration von behinderten Kindern, 
Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Kinder aus ethnischen Minderheiten. Die Situation 
dieser Kinder ist nicht geklärt. Laut OECD-Bericht (2006) legen Forschungen bezüglich 
Konflikten in der Gemeinschaft nahe, dass Vorurteile beziehungsweise eine positive 
Einstellung zu Vielfalt sehr früh bei Kindern angelegt werden. Daher werden frühkindliche 
Einrichtungen als besonders effektiv für die Integration aller Kinder angesehen, sowohl für 
Kinder der Majorität als auch für Kinder der Minoritäten. Folglich soll ein früher Einbezug 
aller Kinder mit qualifizierten Fachkräften angestrebt werden. Die Kindertagesstätten 
(children´s centres) sind insbesondere Anlaufstelle für behinderte Kinder und Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen (OECD 2006). 
 
Eine wichtige Neuerung ist der Child Care Act 2006, der allen Eltern einen gesetzlich 
verankerten Anspruch auf frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung gewährt. Laut 
OECD (2006) werden in Zukunft die lokalen Behörden hauptsächlich als Manager für 
Dienstleistungen im FBBE-System agieren, weniger als Träger. 
 
 
1.7 Resumée: Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in England 
 
Die Finanzierungsinvestitionen liegen bei 0,47 % des Bruttosozialprodukts, die Kosten pro 
Platz im Elementarbereich liegen bei 8 452 US-Dollar. 
Bis in die 1990er Jahre hatte England ein vielfältiges, aber im Vergleich zu anderen OECD-
Ländern ein wenig ausgebautes und wenig koordiniertes FBBE-System mit zahlreichen 
unterschiedlichen administrativen Zuständigkeiten auf nationaler und lokaler Ebene. So gab 
es beispielsweise die „nursery class“, Krabbel- und Spielgruppen, Tagesmütter, 
Kinderkrippen und zahlreiche weitere Formen von Kindertagesbetreuungen (OECD 2006). 
 

                                                 
28 Level 2 entspricht dem Ausbildungsniveau von Kinderpflegern und Kinderpflegerinnen, Level 3 ist 
vergleichbar mit dem Ausbildungsniveau von Erziehern und Erzieherinnen in Deutschland 
(www.childcarecareers.gov.uk/index.cfm?fuseaction=1.3, abgerufen am 15.11.2008). Laut Schleicher (2006,69) 
gehört in England aufgrund von neu eingeführten Bildungsstandards, Unterstützungs- und Rückmeldesystemen 
das Arbeitsfeld im FBBE-Bereich „zur ersten Wahl für junge Menschen.“ 
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Seit 1998 zeichnet sich die Tendenz zu einem flächendeckenden Ausbau des FBBE-Systems 
ab mit dem Angebot einer umfassenden täglichen Betreuungszeit entsprechend dem Bedarf 
berufstätiger Eltern. 
Der Anteil der privaten Träger ist vor allem für die unter 3-Jährigen sehr hoch. Bei den unter 
3-Jährigen besuchen 54% eine FBBE-Einrichtung. Bei den 3 bis 4-Jährigen besuchen 96% 
eine Einrichtung, bei den 4 bis 5-Jährigen sind es 98%. Die Betreuung ist für 3 bis 4-Jährige 
im Umfang von 12,5 Stunden wöchentlich kostenfrei, bei den 4 bis 5-Jährigen sind es 2,5 
Stunden täglich. Die Elternbeiträge für die restliche Betreuungszeit sind relativ hoch, jedoch 
sind erhöhte öffentliche Investitionen zugesagt. Der Betreuungsschlüssel liegt bei 13:1.  
Aufgrund der hohen Rate der Kinderarmut (15,4% nach Steuern und Transfers), eine der 
höchsten der OECD-Länder, wurde vor allem in sozial und strukturell benachteiligten 
Gebieten in zielgruppengerechte Einrichtungen (vor allem children´s centres29) investiert.  
Die traditionelle Trennung zwischen Betreuungs- und Bildungseinrichtung soll aufgehoben 
werden, z.B. durch Maßnahmen integrierter Qualitätssicherung seit 2005 durch Ofsted sowohl 
für traditionelle Betreuungs- als auch Bildungseinrichtungen (ebd. 417ff).  
 
Neben dem verstärkten Ausbau des FBBE-Systems werden zahlreiche Veränderungen 
angestrebt, z.B. kostenfreier Besuch von FBBE-Einrichtungen, Höherqualifizierung der 
Fachkräfte, stärkerer Einbezug der Eltern in die Einrichtungen, Integration von behinderten 
Kindern, von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und von ethnischen Minoritäten. 
Die Zuständigkeit liegt auf nationaler Ebene beim Departement of Education and Skills (Sure 
Start Unit) und auf lokaler Ebene bei den örtlichen Behörden. 
Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung im FBBE-System wurden für alle Einrichtungstypen 
und Angebote im Jahr 2000 eingeführt. Seit 2005 unterliegen alle Dienste des FBBE-Systems 
alle drei Jahre der Überprüfung in Zuständigkeit von Ofsted (ebd. 423ff). 
 
 
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 
 
- großer Anteil an privaten Trägern bei den unter 3-Jährigen 
- 54% der unter 3-Jährigen nehmen einen Betreuungsplatz in Anspruch  
- für die 3 bis 4-Jährigen besteht ein Rechtsanspruch auf 12,5 Stunden wöchentlich 
  kostenloser  Besuch in einer Einrichtung, 96% dieser Kinder besuchen eine Einrichtung 
- 98% der 4 bis 5-Jährigen nehmen einen kostenlosen Platz für mindestens 2,5 Stunden  
  täglich in Anspruch 
- relativ hohe Elternbeiträge, jedoch erhöhte Investitionen zugesagt (derzeit 0,47% des  
  Bruttosozialprodukts) 
- seit 1998 verstärkter Ausbau von Ganztagesplätzen (children´s centres oder extended  
  schools) 
- seit 1998/99 verstärkte Investitionen in benachteiligten Gebieten zur Bekämpfung der  
  Kinderarmut  
- kognitiv ausgerichtetes Konzept der Schulfähigkeit 
- Fachkräfte haben zum Teil ein Hochschulstudium, jedoch sind viele Fachkräfte  
  wenig qualifiziert, 30% der Fachkräfte haben keine pädagogische Qualifikation 
- die Zuständigkeit liegt auf nationaler Ebene beim Departement of Education and Skills  
  (Sure Start Unit) und auf lokaler Ebene  
- Einführung von Maßstäben durch Bildungsstandards, Schaffung von Unterstützungs- und  
  Rückmeldesysteme. 

                                                 
29 Ein besonderer Einrichtungstyp in diesen Gebieten ist das Early Excellence Centre, das seit 1998 unter der 
Blair-Regierung errichtet wurde. Diese Art Familienzentren (im Jahr 2004 waren es bereits 107 Zentren) zielen 
darauf ab, sozialer Benachteiligung entgegenzuwirken (Altgeld 2007, siehe 6.3). 
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1.8   Das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland 
 
Einrichtungen und Betreuungsangebote 
- Ganztägige Krippen oder Kindertagesstätten: 
Sie sind in den neuen Bundesländern für Kinder von 0-3 Jahren die Norm, in den Alten 
Bundesländern werden zum Teil Tagesmütter in Anspruch genommen.  
- Tageseinrichtungen oder sog. Kindergärten: 
Sie bieten hauptsächlich für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt Plätze, in den Neuen 
Bundesländern als ganztägiges Angebot, in den Alten Bundesländern häufig als 
Halbtagesangebot. Jedoch geht der Trend in Richtung Ganztagsbetreuung mit Mittagsessen 
und Ruhe- beziehungsweise Schlafenszeiten.  
Elternbeteiligung und Einbezug der Öffentlichkeit verlaufen hauptsächlich auf herkömmliche 
Art, z.B. durch Elternabende und Vorträge von Fachleuten. Eltern müssen bei 
Entscheidungsprozessen beteiligt sein (OECD 2006). 
 
Finanzierung 
Die Finanzierungsinvestition liegt bei 0,53% des Bruttosozialprodukts, die Kosten pro Platz 
liegen bei US-Dollar 4999. 
 
Beteiligungsraten/Besuchsraten 
Gesetzlich haben alle Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt (gesetzliche Schulpflicht: 6 
Jahre) einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer vorschulischen Einrichtung, der jedoch 
nicht kostenfrei ist.  
Für die 0 bis 3-Jährigen sind in den Alten Bundesländern für 2,8% der Kinder Plätze in 
Krippen vorhanden, in den Neuen Bundesländern für 37%. In den Alten Bundesländern 
betreuen fast alle Mütter ihre Kleinstkinder oder nehmen informelle Betreuung in Anspruch, 
während mehr als ein Drittel der Kleinstkinder in den Neuen Bundesländern eine Krippe 
besuchen. 
Für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt bestehen für 89,9% der Kinder in den Alten 
Bundesländern Plätze, davon sind 24% Ganztagesplätze. In den Neuen Bundesländern gibt es 
für 98,4% der Kinder Plätze als Ganztagesplätze. Von den 5 bis 6-Jährigen besuchen 8% 
keine frühkindliche Einrichtung, jedoch sind keine Daten bezüglich dieser Kinder vorhanden. 
Laut Mikrozensus 2001 besuchen nicht-deutsche Kinder eine frühkindliche Einrichtung 
weniger oft als deutsche Kinder (ebd. 334). 
 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen  
Da Daten über behinderte Kinder, über Kinder mit Lernschwierigkeiten oder Kinder aus 
Familien mit Risikofaktoren wie beispielsweise Krankheit, niedriges Einkommen, Migration 
usw. laut OECD-Bericht nicht eindeutig vorhanden sind, ist der Status der Integration wenig 
bekannt. Die Politik empfiehlt eine Integration von behinderten Kindern und Kindern in 
prekären Lebenslagen. In den Alten Bundesländern wurden integrative Gruppen für Kinder 
mit und ohne Behinderungen etabliert, jedoch gibt es laut Statistik relativ wenig Plätze 
(0,3%), während in den Neuen Bundesländern das Angebot höher liegt (3%).  
Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen oder in prekären Lebenslagen erhalten oft 
freie oder bezuschusste Plätze, allerdings besuchen 36% der Kinder mit dem niedrigsten 
Familieneinkommen (500 – 900 €) keine FBBE-Einrichtung. Auch die Ergebnisse der PISA-
Studie weisen darauf hin, dass der Einbezug dieser Kinder eine Herausforderung darstellt. 
Zwar haben manche Gemeinden besondere Programme entwickelt, z.B. das Rucksackprojekt 
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mit Stadtteilmüttern für Migrantenfamilien, der OECD-Bericht jedoch empfiehlt eine 
bundesweite Initiative für den Einbezug dieser Kinder (ebd. 337). 
 
Bilinguale Kinder und Kinder aus Minoritäten  
Zwar ermöglicht das deutsche Sozialrecht für junge Menschen das Recht auf Förderung, 
insbesondere wenn Migranten ein Aufenthaltsrecht haben, dennoch sind Daten über die 
konkrete Situation im allgemeinen nicht vorhanden. Der Hintergrundbericht der Studie 
Starting Strong II weist darauf hin, dass Kinder mit Migrationshintergrund den Kindergarten 
später besuchen als deutsche Kinder. Ungefähr 25% der Migrantenkinder von 3-6 Jahren 
besuchen keinen Kindergarten, während bei deutschen Kindern mit Migrationshintergrund der 
Anteil bei knapp 19% liegt (ebd. 337).  
 
Personal: Ausbildung und Arbeitsfelder 
Erzieherinnen bilden mit 64% die meisten Fachkräfte in den FBBE-Einrichtungen. In den 
Alten Bundesländern spielen Kinderpflegerinnen mit einer dreijährigen schulischen und 
praktischen Ausbildung vor allem in Einrichtungen für Kinder zwischen 0-3 Jahren eine 
größere Rolle. Erzieherinnen werden meistens an einer Fachschule für Sozialpädagogik in 
einer 3-jährigen Ausbildung mit integrierten Praxisphasen ausgebildet.  
Zudem gibt es Sozialpädagogen (2%) mit einer Fachhochschulausbildung. Diese werden 
häufig als Leiter in größeren Einrichtungen oder Einrichtungen mit behinderten Kindern 
eingesetzt. Daten über den prozentualen Anteil von Fachkräften mit Migrationshintergrund 
liegen nicht vor (ebd. 338). 
 
Kind-Betreuer-Verhältnis 
Meistens sind maximal 25 Kinder in einer Gruppe mit zwei Fachkräften, wobei mindestens 
eine der Fachkräfte eine ErzieherIn ist (ebd. 338f). Der Personalschlüssel liegt 
durchschnittlich bei 14:1. Als wünschenswertes Ziel für Einrichtungen mit sozial 
benachteiligten Kindern, z.B. Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen oder aus 
Familien mit Migrationshintergrund, wird eine Betreuungsrelation von 7:1 angestrebt 
(Schleicher 2006). 
 
Zuständigkeiten  
Das deutsche System ist komplex und in hohem Maß dezentralisiert aufgrund der 
Kulturhoheit der Länder und innerhalb der Länder  aufgrund der Organisation auf drei 
Ebenen: die Länder (die Landesjugendämter30), die Gemeinden und die Freien Träger der 
Jugendhilfe (zum Großteil katholische und evangelische Kirche). Dies bewirkt eine große 
Vielfalt an Einrichtungen. Die gesetzliche Grundlage bildet das Sozialgesetzbuch VIII (SGB 
VIII). Zwei Prinzipien bestimmen die Finanzierung und Regulierung des FBBE-Systems: der 
Föderalismus und die Subsidiarität. Die Gemeinden müssen die Bereitstellung der Plätze 
planen und gewährleisten. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips stellen sie nur dann Plätze zur 
Verfügung, wenn keine anderen Träger diese bieten. Daher werden die Mehrheit der Plätze 
durch Non-Profit-Organisationen der Freien Träger der Jugendhilfe, im wesentlichen sechs 
Träger, mit Geldern der Länder und Gemeinden bereitgestellt (OECD 2006).  
 
In den Alten Bundesländern stellen die kirchlichen Träger ca. 50% der Plätze. Hier waren im 
Jahr 1998 64% aller Plätze und 55% der Krippenplätze durch Freie Träger bereitgestellt, 
während die Gemeinden ungefähr 55% der Hortplätze anboten. Deutschland ist innerhalb 
Europa das einzige Land, in dem kirchliche Träger eine wesentliche Rolle spielen. 

                                                 
30 unter Berücksichtigung der Kreisebene  
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In den Neuen Bundesländern spielt das Prinzip der Subsidiarität aufgrund der 
unterschiedlichen historischen Entwicklung eine untergeordnete Rolle. Zwei Drittel der 
Krippen- und Kindergartenplätze und 86% der Hortplätze waren hier 1998 in öffentlicher 
Trägerschaft. 
Die Finanzierung unterliegt einzig den Ländern und Gemeinden, doch Freie Träger und Eltern 
übernehmen einen Teil der Kosten Die durchschnittlichen Elternbeiträge decken ca. 14% der 
Kosten im Elementarbereich, sie variieren jedoch erheblich je nach Region und sind zum Teil 
vom Einkommen der Eltern abhängig (ebd. 433f). 
 
Qualität  
Jedes Bundesland setzt Qualitätsstandards fest, die durch die unabhängigen Landes-
jugendämter überprüft werden. Der Standard bezüglich allgemeinen Rahmenbedingungen ist 
vergleichbar, der pädagogische Standard jedoch variiert. Die Durchführung der Überprüfung 
hängt von Schwerpunkt, Fachwissen und Anzahl des für die Qualitätsüberprüfung 
abgestellten Personals ab. Tagesmütter mit drei oder weniger Kinder brauchen keine 
Genehmigung und werden daher nicht überprüft (ebd. 337). 
 
Curriculum und Pädagogik 
Die Elementarpädagogik versteht sich traditioneller Weise nicht als Schulvorbereitung. Der 
Schwerpunkt liegt auf der sozialpädagogischen Ausrichtung, auf der Vorbereitung auf das 
Leben und auf lebenslanges Lernen. Ein weit verbreiteter Ansatz ist der Situationsansatz31, 
der die aktuelle Lebenssituation der Kinder zum Ausgangspunkt des pädagogischen Handelns 
nimmt.  
Seit 2003 wurde in allen Bundesländern sukzessive Curricula eingeführt.32 Das pädagogische 
und inhaltliche Angebot der Einrichtungen ist aufgrund der unterschiedlichen Trägerschaft 
sehr vielfältig. Die Ganzheitlichkeit des pädagogischen Ansatzes steht im Vordergrund, 
Spielen und Lernen wird als eine Einheit verstanden (ebd. 339). 
 
Entwicklungen 
Die Wiedervereinigung Deutschlands hatte die Diskussion um die Strukturen und Aufgaben 
von familienbegleitenden Angeboten im Zusammenhang mit den sich wandelnden Familien- 
und Arbeitsmarktstrukturen angeregt. So kam es zur Flexibilisierung, Verlängerung der 
Öffnungszeiten, Ausweitung der Altersgruppen (Einbezug von 1 bis 2-Jährigen), 
Diversifizierung des inhaltlichen Angebots, Einführung von Mittagessen und Mittagschlaf. 
Manche Kindergärten entwickelten ein Neuverständnis als Treffpunkt für Eltern und als 
Kooperationspartner für Fach- und Sozialdienste, als Zentrum von Gemeinwesenarbeit (ebd. 
339f, DJI 1995). 
 
Laut OECD-Bericht (2006) ist es wünschenswert, FBBE-Angebote im Kontext von 
zugehörigen Einrichtungen zu sehen, z.B. Hort oder Grundschule und einen nahtlosen 

                                                 
31 Der Situationsansatz wurde in Kooperation zwischen Praxis und Wissenschaft vom Deutschen Jugend Institut 
zur Abgrenzung von der leistungsbetonten Elementarförderung der 1970er Jahre entwickelt. Dieser Ansatz geht 
von den alltäglichen Erfahrungen der Kinder aus und betont die lebensweltbezogene Förderung (Hartmann et al. 
2000) 
32 Im Jahr 2002 wurde in Brandenburg ein Curriculum als Entwurf eingeführt, das seit 2007 verbindlich ist. In 
Nordrhein-Westfalen ist als 1. Bundesland seit 1. August 2003 die „Vereinbarung zu den Grundsätzen über die 
Bildungsarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder“ verbindlich in Kraft gesetzt. Es folgten 2004 die 
Bundesländer: Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
(Erprobungsphase), Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Im Jahr 2005 folgten Bayern, Bremen, Hamburg, 
Hessen (Entwurf und 2. Fassung) und Thüringen. Im Jahr 2006 kam der baden-württembergische 
Orientierungsplan in die Erprobungsphase, in Sachsen wurde ein Bildungsplan veröffentlicht (Gewerkschaft für 
Bildung und Erziehung 2007). 
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Übergang zwischen Elternzeit und FBBE-Angeboten sicherzustellen. In dieser Hinsicht hat 
die sozialpädagogische Tradition Deutschlands zur Entwicklung eines breiten und 
integrativen Konzepts beigetragen. Um eine Strategie auf lange Sicht zu optimieren, 
empfiehlt das OECD-Team eine Zielsetzung für die nächsten 10-15 Jahre vorzunehmen. Ein 
wichtiger Bereich ist die Ausweitung der FBBE-Einrichtungen auf eine Altersspanne von 0-
10 Jahre. Der Ausbau der Einrichtungen für die 0 bis 3-Jährigen, der Einbezug der bis zu 10-
Jährigen und der Ausbau im Bereich Grundschule und Hort erfordert eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen politischen Bereichen, die das FBBE-
System betreffen. Eine wichtige Frage stellt sich hinsichtlich einer standardisierten 
Regulierung innerhalb Deutschlands. Die Einführung von Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung bezüglich der Arbeit und der Ausbildung der Fachkräfte wird 
empfohlen, ebenso eine Erhöhung der öffentlichen Finanzierung im FBBE-Bereich. Die 
Investitionen liegen unter dem Ziel, das 1996 durch die EC Childcare Network vorgeschlagen 
wurde (1% des Bruttosozialprodukts bei gegenwärtig 0,53%). Als verbesserungswürdig 
wurde die Partizipation von Kindern mit speziellen Bedürfnissen, z.B. von Kindern mit 
Behinderungen oder aus „Risikofamilien“, eingeschätzt (OECD 2006,333ff). 
 
 
1.9 Resumée: Das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in 
Deutschland 
 
Aufgrund des Föderalismus, der Subsidiarität und Dezentralisierung gibt es eine große 
Vielfalt an FBBE-Einrichtungen. In den Alten Bundesländern stellen die Kirchen ca. 50% der 
Plätze, in den Neuen Bundesländern sind 66% der Plätze und 86% der Hortplätze in 
öffentlicher Trägerschaft. Die Finanzierungsinvestition liegt bei 0,53% des 
Bruttosozialprodukts, die Kosten pro Platz liegen bei 4 999 US-Dollar. Aufgrund der 
unterschiedlichen historischen Entwicklung der Alten und Neuen Bundesländern gibt es 
unterschiedliche Einrichtungstypen. In den Alten Bundesländern gibt es sehr wenig Plätze für 
die 0 bis 3-Jährigen (2,8%), in den Neuen sind für 37% der 0 bis 3-Jährigen Plätze vorhanden. 
In den Alten Bundesländern (Neuen Bundesländer) bestehen für die 3 bis 6-Jährigen für 
89,9% (98,4%) der Kinder Plätze, davon 24% (100%) Ganztagesplätze. 8% der 4 bis 6-
Jährigen besuchen keine frühkindliche Einrichtung. Ein Rechtsanspruch auf einen Platz, der 
jedoch nicht kostenfrei ist, besteht seit 1996 für alle Kinder zwischen 3-6 Jahre. Der 
Betreuungsschlüssel liegt bei 14:1. 
Im letzten Jahr vor der Einschulung besuchen 90% aller Kinder eine FBBE-Einrichtung, 
jedoch bleiben 25% der ausländischen Kinder FBBE-Einrichtungen fern. 
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands kam es zur Ausweitung der Altersgruppen, zur 
Diversifizierung des pädagogischen Angebots, zum Ausbau von FBBE-Einrichtungen, zur 
Verlängerung und Flexibilisierung von Betreuungszeiten und zur stärkeren Orientierung am 
Bedarf von berufstätigen Eltern. 
Das OECD-Team empfiehlt eine Erhöhung der öffentlichen Finanzierung für das FBBE-
System, denn trotz des seit 1996 anvisierten Zieles von 1% Bruttosozialprodukts liegen die 
Investitionen bei 0,53%. Vor allem in Einrichtungen mit behinderten Kindern und Kindern 
aus „Risikofamilien“ soll investiert werden (ebd. 333ff). 
 
 
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 
 
- im OECD-Vergleich relativ niedrige öffentliche Investitionen in das FBBE-System 
- große Vielfalt an Trägerschaften. In den Alten Bundesländern sind 50%     
   kirchliche Träger und zahlreiche freie Träger vorhanden, in den Neuen Bundesländern gibt  
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   es  einen hohen Anteil an öffentlichen Trägern (66% bzw. 96%). 
- seit 1996: Rechtsanspruch auf einen Platz für die 3 bis 6-Jährigen, jedoch nicht kostenlos 
- Qualitätsstandards variieren je nach Bundesland 
- Fachkräfte: 64% Erzieherinnen mit mittlerem Bildungsabschluss und Fachschulausbildung, 
   Kinderpflegerinnen mit Hauptschulabschluss und Berufsfachschulausbildung,  
   2% Sozialpädagoginnen mit Fachhochschulabschluss  
- Personalschlüssel: ca. 14:1 
- 90% aller Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung besuchen eine FBBE-Einrichtung 
- 25% der ausländischen Kinder besuchen keine FBBE-Einrichtung 
- dezentrale Strukturen, Vielfalt aufgrund des Föderalismus und Subsidiaritätsprinzips 
- Verantwortung für Bereitstellung von Plätzen liegt bei den Gemeinden (OECD 2006). 
 
 
1.10 Überblick und Vergleich: FBBE-Systeme in Schweden, Großbritannien/England 
und Deutschland 
 
 
Kriterien 

 
Schweden 
 

 
GB/England 

 
Deutschland 

Investitionen im 
Elementarbereich 

1,9% des Brutto-
sozialprodukts 

0,47% des Brutto- 
sozialprodukts 

0,53% des Brutto- 
sozialprodukts 

Kosten pro Platz im 
FBBE-System 

12 097 US-Dollar 
zweithöchste Rate der 
OECD-Ländern 

8 452 US-Dollar 4 999 US-Dollar 

Trägerschaft fast ausschließlich 
staatlich 

Vielfalt, Subsidiarität, 
70% Gemeinden, 
20% Private 

Vielfalt, höchste Rate 
an kirchlichen 
Trägern der OECD- 
Länder 

Fachkräfte 50% 
Kinderpflegerinnen 
50% Vorschulpäd. 
mit universitärer 
Ausbildung 

30% ohne Ausbildg. 
50%  v.a. 
Kinderpflegerinnen, 
Ausbildg. bis Level 3  
20% universitäre 
Ausbildung 

34% 
Kinderpflegerinnen 
64% Erzieherinnen 
2% 
Sozialpädagoginnen 
 

Rate der 
Erwerbstätigkeit von 
Müttern mit Kind 
unter 6 Jahren (3 J.) 
 

 
76,6% (80%) 

 
57% (49,2%) 

 
42,3% (31,2%) 

Rechtsanspruch auf 
Betreuung 

Alle Kinder von 1-12 
Jahren 

3-5 J.: 12,5 h pro 
Woche 
5 J.: Schulpflicht (9 – 
15.30 Uhr) 

Alle Kinder von 3-6 
Jahre 

Kostenfreie 
Betreuung 

4 J.: 3 h täglich 3-4 Jahre: 12,5 h 
wöchentlich 
4-5 Jahre: 2,5 h 
täglich 

für Kinder aus 
Familien mit 
niedrigem 
Einkommen, doch 
36% davon besuchen 
keine 
FBBE-Einrichtung 

Besuchsrate 1-2 J.: 45% 0-3 J.: 54% 0-3 J.: 8,6%  
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2-3 J.: 86% 
3-4 J.: 91% 
4-5 J.: 96% 
5-6 J.: 98%  

3-4 J.: 96% 
4-5 J.: 98% 

(Neue Bundesl. 37% 
Alte Bundesl. 2,8%) 
3-6 J.: k.A. 
5-6 J.: 90% bzw. 92% 

Kind-Betreuer-
Verhältnis (3-6/7 J.) 

5,4:1 13:1 bzw. 8:1 14:1 

Anteil der bilingualen 
Kinder  

14% 9% bzw. 15% Keine Angaben 

Maßnahmen für 
bilinguale Kinder  
 

Kostenfreier Besuch 
von 3 h täglich ab 3 J. 
(anstelle von 4 J. bei 
Einheimischen)  

Keine, doch 
Maßnahmen zur 
Bekämpfung von 
Kinderarmut:  
Übernahme von 
70% der 
Betreuungskosten 

Keine, 25% der aus-
ländischen Kinder be- 
suchen keine FBBE- 
Einrichtung, 
kostenfreie Plätze für 
Familien mit niedri-
gem Einkommen 

Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung 

Seit 1960: zentrale 
Aufsichtsbehörde 
seit 1990: National 
Agency for Education 
(Skolverket) 

Seit 2000: Maßstäbe 
durch Bildungs- 
standard, 
Qualitätsüberprüfung 
durch Ofsted 

aufgrund des 
Föderalismus: Vielfalt 
der Standards, 
Überprüfung durch 
Landesjugendämter 

Curriculum Lpfö seit 1998, 
national, verbindlich 

Foundation Stage 
Curriculum seit 2000 
für die 3 bis 5- 
Jährigen, 
national, verbindlich 

aufgrund des 
Föderalismus: 
Vielfalt, 
unterschiedlich 
verbindlich, z.T. seit 
2003, in Baden-W.: ab 
2009/10 

 
Tab. 1: Überblick und Vergleich: FBBE-Systeme in Schweden, Großbritannien/England und 
Deutschland 
 
 
In den drei Ländern fanden zahlreiche Veränderungsprozesse im Elementarbereich statt, wie 
die oben aufgezeigten Entwicklungen und Trends zeigen. Das FBBE-System sowohl in 
Großbritannien/England, Schweden als auch in Deutschland unterlag einem ständigen 
Anpassungsprozess an gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und pädagogische 
Faktoren, wie beispielsweise Rückgang der Kinderzahlen, Öffnung der Einrichtungen für die 
0 bis 3-Jährigen, Anhebung des Ausbildungsniveaus der Fachkräfte, Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung, Finanzierung. 
Dennoch ergeben sich gravierende Unterschiede im Ländervergleich, z.B. bezüglich der 
öffentlichen Investitionen. Schweden mit 1,9% des Bruttosozialprodukts investiert fast 
viermal soviel wie Deutschland (0,53% des Bruttosozialprodukts), am wenigsten investiert 
Großbritannien (0,47%).  
Die Kosten pro Platz im FBBE-System sind in Schweden die Zweithöchsten der OECD-
Länder mit ca. 12 000 US-Dollar (vor Dänemark), gefolgt von Großbritannien mit ca. 8 500 
US-Dollar und deutlich weniger, ca. 5 000 US-Dollar von Deutschland.  
Auch bezüglich der Trägerschaften zeigen sich deutliche Unterschiede. In Schweden sind fast 
alle Einrichtungen staatlich, in Großbritannien/England sind 70% der Einrichtungen in 
Trägerschaft der Gemeinden und 20% in privater Trägerschaft. Deutschland zeichnet sich 
durch die höchste Rate an kirchlichen Trägern (50%) innerhalb der OECD-Ländern aus. 
Zudem gibt es viele Einrichtungen in staatlicher und freier Trägerschaft. 
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Bezüglich der Fachkräfte zeigen sich gravierende Unterschiede. In Schweden sind zu 50% 
Vorschulpädagoginnen mit einer universitären Ausbildung im FBBE-System tätig, die 
anderen 50% sind Kinderpflegerinnen. In England arbeiten 30% der Fachkräfte ohne 
Ausbildung, 50% sind vor allem Kinderpflegerinnen und 20% sind Fachkräfte mit einer 
universitären Ausbildung. In Deutschland sind ca. ein Drittel der Fachkräfte 
Kinderpflegerinnen, ca. zwei Drittel Erzieherinnen und lediglich 2% der Fachkräfte haben 
eine Fachhochschulausbildung. Aus der Übersicht wird der hohe Anteil von Fachkräften mit 
universitärer Ausbildung in Schweden ersichtlich. Bezüglich England fallen die 30% der 
Fachkräfte ohne pädagogischer Ausbildung auf, jedoch haben 20% der Fachkräfte eine 
universitäre Ausbildung, das sind 10 mal mehr Fachkräfte mit universitärer Ausbildung als in 
Deutschland. Aufgrund des geringen Anteils an Fachkräften mit Hochschulausbildung in 
Deutschland wurden und werden zunehmend an Hochschulen Studiengänge für Fachkräfte im 
FBBE-System eingerichtet. So z.B. wurden im Jahr 2006 alle pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg zur Einrichtung eines Studiengangs in diesem Bereich aufgefordert, in 
Bremen gab es im Jahr 2005 die ersten Absolventen für eine Berufstätigkeit in Einrichtungen 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung.33 
 
Auch hinsichtlich eines Rechtsanspruchs auf einen Platz im FBBE-System bestehen 
gravierende Unterschiede. Schweden gewährt einen Rechtsanspruch für alle Kinder von 1 
Jahr bis zum Schuleintritt bei gesetzlich limitierten Elternbeiträgen. In England ist der 
Rechtsanspruch auf das Alter von 3-5 Jahren begrenzt mit lediglich 12,5 h pro Woche. In 
Deutschland haben alle 3 bis 6-Jährigen einen Anspruch auf einen Platz, der jedoch nicht 
kostenlos ist.  
Die Rate der erwerbstätigen Mütter ist in Schweden fast doppelt so hoch wie in Deutschland 
(SE: 76,6%, D: 42,3%). Auch in England (57%) liegt sie deutlich unter der Rate in Schweden, 
dessen stark ausgebautes FBBE-System in einer umfassenden Sozial- und Familienpolitik 
eingebettet ist. 
Eine kostenfreie Betreuung ist in Schweden für die 4 bis 7- Jährigen für 3h täglich gewährt. In 
England ist die kostenfreie Betreuung für 3 bis 5-Jährige auf 2,5h täglich begrenzt. In 
Deutschland  werden für Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen freie oder 
subventionierte Plätze bereitgestellt. Jedoch nehmen diese nur ca. 60% der betreffenden 
Familien in Anspruch.  
Schweden zeichnet sich durch sehr hohe Beteiligungs- und Besuchsraten aus. In allen 
Altersstufen liegen diese deutlich über den Besuchsraten von England und Deutschland. Im 
Jahr vor der Einschulung besuchen 98% aller Kinder sowohl in Schweden als auch in England 
FBBE-Einrichtungen, während in Deutschland der Anteil bei lediglich 90% liegt.  
Auch bezüglich des Kind-Betreuer-Verhältnisses zeichnet sich Schweden als vorbildlich aus 
mit einem Verhältnis von 5:1, während dieses in England bei 13:1 und in Deutschland bei 
14:1 liegt.  
Der Anteil der bilingualen Kinder beträgt in Schweden 14%, in England 9% bzw. 15% in 
Ballungsgebieten. Für Deutschland liegen keine Angaben vor (OECD 2006).34  

                                                 
33 Bezüglich der Ausbildung von Fachkräften im FBBE-System, ist EU-weit eine eindeutige Entwicklung 
erkennbar. In allen Ländern der Europäischen Union, abgesehen von Deutschland, Italien und Österreich wurde 
die Ausbildung bereits in den 1970er und 1980er Jahren auf Hochschulniveau angehoben. Die durchschnittliche 
Ausbildungsdauer auf Hochschulniveau beträgt 3 Jahre. Das formal höchst Ausbildungsniveau hat die 
Ausbildung zum professeur des écoles in Frankreich. Die formal niedrigsten Eingangsvoraussetzungen haben 
die Ausbildungen zur Kindergärtnerin in Österreich, die Breitbandausbildung zur assistente di comunita infantile 
in Italien und die Fachschulausbildung zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher in Deutschland 
(Oberhuemer/Ulich 1998). 
34 Zahlen liegen vor bei den 15 Jährigen: der Anteil an Migrantenkindern beläuft sich auf ca. 10% in 
Deutschland, auf 5,2% in Schweden und auf  3% in Großbritannien (OECD 2004). 
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Bilinguale Kinder erhalten in Schweden ab dem Alter von 3 Jahren einen kostenfreien FBBE-
Besuch von 3h täglich, während einheimische Kinder dies erst ab einem Alter von 4 Jahren 
zusteht. In England zielen besondere Maßnahmen nicht auf Bilingualität und Migration ab, 
sondern auf die Bekämpfung von Kinderarmut. 70% der Betreuungskosten übernimmt der 
Staat bei von Armut betroffenen Familien. In Deutschland gibt es diesbezüglich keine 
gesetzlich fundierten Maßnahmen. 25% der ausländischen Kinder besuchen im Jahr vor der 
Einschulung keine FBBE-Einrichtung. Eine Herausforderung für Deutschland liegt daher laut 
OECD (2006) darin, diese Kinder in das FBBE-System zu integrieren.35 
 
Die aufgezeigten Faktoren bezüglich der FBBE-Systeme haben gravierende Auswirkungen 
sowohl auf die alltägliche, pädagogische Arbeit als auch auf die Curricula und deren 
Umsetzung. Die Curricula müssen im Kontext mit dem vorhandenen FBBE-System und den 
länderspezifischen Besonderheiten gesehen werden. So z.B. ergibt sich ein großer 
Unterschied, ob ein Curriculum für Fachkräfte mit universitärer Ausbildung und einem Kind-
Betreuer-Verhältnis von 5,4:1 und hohen Investitionen (1,9% des Bruttosozialprodukts) wie 
in Schweden erstellt wird oder ob es sich an Fachkräfte, die zum Teil ohne pädagogische 
Ausbildung, in einer Kind-Betreuer-Relation von 13:1, bei relativ geringen Investitionen 
(0,47% des Bruttosozialprodukts) wie in Großbritannien/England, wendet. Die aufgezeigten 
Faktoren stehen im Zusammenhang mit den Curricula und werden im 8. Kapitel bei der 
Darstellung der Ergebnisse des Ländervergleichs aufgegriffen. 
 
 
1.11 Resumée des 1. Kapitels  
 
Zu Beginn des Kapitels wurde auf die Entstehungsgeschichte des „Kindergartens“ in 
Großbritannien/England, Schweden und Deutschland eingegangen. Diese zeigt einen relativ 
vergleichbaren Werdegang mit zeitlichen Verschiebungen und länderspezifischen 
Besonderheiten. Ein zentraler Aspekt war die Kinderbetreuung arbeitender Eltern zu Beginn 
der Industrialisierung, die mit zeitlichen Verschiebungen in den genannten Ländern begann. 
Neben diesen Kinderbewahranstalten entstand für die Kinder wohlhabender Eltern, 
maßgeblich basierend auf den Ideen von Fröbel (1782-1852), der „Kindergarten“, der sich als 
entwicklungsfördernde Einrichtung verstand. Im Laufe der Zeit wurde die 
schichtenspezifische Trennung zwischen häufig rigider und erfahrungsarmer Betreuung und 
kindorientierten Erziehungsformen allmählich überwunden. 
Eine neue Entwicklung setzte in vielen Ländern ab den 1990er Jahren ein: FBBE-
Einrichtungen wurden vorwiegend als Bildungseinrichtung verstanden und in manchen 
Ländern aus dem Wohlfahrtssystem (beziehungsweise Sozialsystem) ausgegliedert und in das 
Bildungssystem integriert, z.B. in Großbritannien/England und 1996 in Schweden.  Zudem 

                                                 
35 Studien zeigen auf einen Zusammenhang zwischen Besuch von FBBE-System und Schulerfolg hin. Mehrere 
Untersuchungen aus England belegen, dass Kinder, die FBBE-Einrichtungen besucht haben, am Ende des 2. 
Schuljahres im Lesen besser abschneiden als Kinder ohne Besuch einer FBBE-Einrichtung (Rossbach 2005). 
Auch die PISA-Studie belegt, dass 15-Jährige mit FBBE-Besuch bei Leistungstests in der Schule besser 
abschneiden als solche ohne FBBE-Besuch. Je länger der Besuch einer FBBE-Einrichtung war, desto besser 
waren die Leistungen. Bereits der bloße Besuch einer Vorschuleinrichtung wirkt sich positiv auf die 
Schulergebnisse aus (Schleicher 2006). Zudem liegen Forschungsergebnisse bezüglich der Qualität von 
Einrichtungen vor, wonach hohe Qualität in Einrichtungen einen Entwicklungsvorsprung von bis zu 1 (!) Jahr 
bei Kindern bewirken kann (Tietze 2004).  
Trotz des hohen Einflusses des Besuchs einer FBBE-Einrichtung belegt Rossbach (2005) den Einfluss der 
Herkunftsfamilie als noch bedeutsamer für den Bildungserfolg. So kann bei Migrantenkindern aus 
bildungsfernen Familien unter Umständen in Deutschland eine doppelte Benachteiligung wirksam werden: 
aufgrund des fehlenden beziehungsweise späten Besuches einer FBBE-Einrichtung und - je nach familiärem 
Hintergrund – aufgrund des familiär-häuslichen Umfeldes.  
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kam es ab ca. Mitte der 1990er Jahre in zahlreichen Ländern zur Einführung von Curricula im 
FBBE-System. 
In allen Ländern der Europäischen Union gab es in den letzten dreißig Jahren im FBBE-
System für die 3 bis 6-Jährigen eine deutliche Expansion bis hin zur Vollversorgung. Für die 
unter 3-Jährigen gibt es in wenigen Ländern ausreichende Plätze, jedoch bauen derzeit 
zahlreiche Länder diese Angebote aus.  
Schweden zeichnet sich im Vergleich mit Ländern der Europäischen Union durch sehr hohe 
Investitionen in das FBBE-System aus, dessen Einrichtungen zumeist in öffentlicher 
Trägerschaft sind und sich durch einen hohen Qualitätsstandard, durch ca. 50% der Fachkräfte 
mit einer Ausbildung auf Hochschulniveau und durch einen Personalschlüssel von 5:1 
auszeichnen. Ein Rechtsanspruch auf kostenlose Plätze besteht für die 4 bis 5-Jährigen seit 
2003, bilinguale Kinder (14% der Kinder im FBBE-System) haben ein Recht auf drei Stunden 
täglich kostenlosen Besuch einer Einrichtung. Die Besuchsquoten sind in allen Altersstufen 
im internationalen Vergleich sehr hoch, nahezu 100% der 5 bis 6-Jährigen besuchen eine 
Einrichtung. 
In Großbritannien/England belaufen sich die Finanzierungsinvestitionen auf ca. ein Viertel 
des Betrags in Schweden. Der Anteil privater Träger ist für die Betreuung der unter 3-
Jährigen sehr hoch. Die Besuchsquoten liegen im internationalen Bereich relativ hoch, nahezu 
alle Kinder besuchen im Jahr vor der Einschulung eine FBBE-Einrichtung. Der 
Personalschlüssel liegt mit 13:1 bzw. 8:1 im internationalen Vergleich relativ niedrig. Es 
werden zahlreiche Veränderungen angestrebt, z.B. Höherqualifizierung des Personals, 
flächendeckender Ausbau eines kostenlosen FBBE-Systems, Maßnahmen zur 
Qualitätsverbesserung, stärkerer Einbezug der Eltern, Integration von behinderten Kindern, 
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und von ethnischen Minoritäten. 
In Deutschland liegen die Investitionen mit ca. einem Viertel des Betrags in Schweden auf 
einem relativ niedrigen Niveau. Deutschland zeichnet sich durch eine große Vielfalt an 
Trägerschaften aus, kirchliche Träger nehmen einen großen Anteil ein. Fast alle Fachkräfte 
sind Erzieherinnen beziehungsweise Kinderpflegerinnen, der Bertreuungsschlüssel ist mit 
14:1 im internationalen Vergleich relativ gering. Als problematisch wird die im 
internationalen Vergleich relativ geringe Besuchsquote (90% aller Kinder) im Jahr vor der 
Einschulung gesehen, wobei der hohe Anteil von 25% der ausländischen Kinder ins Auge 
fällt, die einer FBBE-Einrichtungen fernbleiben.36 
 
So zeigen sich trotz Ähnlichkeiten und paralleler Entwicklungen, durchaus mit zeitlichen 
Verschiebungen, gravierende Unterschiede bezüglich der Rahmenbedingungen der FBBE-
Systeme in den drei Ländern, welche bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung der Curricula, 
auf die pädagogische Arbeit und auf die interkulturelle Erziehung in FBBE-Einrichtungen 
haben. 
 
Im Folgenden wird auf weitere Rahmenfaktoren, die die pädagogische Arbeit in FBBE-
Einrichtungen maßgeblich bestimmen, eingegangen: auf Migration und auf unterschiedliche 
Arten der Integration von Immigranten in das Bildungssystem (beziehungsweise in den 
Elementarbereich)37 in den drei Untersuchungsländern. 
 
 

                                                 
36 Im Gegensatz dazu weisen deutsche Kinder mit Migrationshintergrund eine höhere Besuchsquote auf  (OECD 
2006). 
37 Im Folgenden wird lediglich das Bildungssystem genannt, obwohl in Deutschland der Vorschulbereich, anders 
als in Schweden und Großbritannien, nicht dem Bildungsbereich zugeordnet ist. 
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2. Internationale Migration und unterschiedliche Arten der Integration von      
Migranten in das Bildungswesen von Schweden, Großbritannien/England und 
Deutschland 
 
Kapitel 2.1 geht auf internationale Migration aus der europäischen Perspektive ein und 
bezieht sich auf Migration in den drei für die Untersuchung relevanten Länder Schweden, 
Großbritannien/England und Deutschland. Dabei werden allgemeine und gemeinsame 
Entwicklungen aufgezeigt.  
In Kapitel 2.2 wird auf unterschiedliche Integrationsmaßnahmen von Bildungssystemen (vor 
allem im FBBE-System) der drei relevanten Länder eingegangen. So werden die 
unterschiedlichen migrationsrelevanten Hintergründe und Faktoren deutlich sowie 
länderspezifische Integrationsmaßnahmen, die als Rahmenfaktoren für die Thematisierung 
interkultureller Kompetenzen in FBBE-Curricula wirksam sind. 
 
 
2.1 Europa als Aus- und Einwanderungskontinent 
Zwischen 1820 und 1930 wanderten ca. 40 Millionen Menschen aus Europa vor allem aus 
ökonomischen, sozialen und politischen Gründen nach Nordamerika aus.38 Nach diesen 
Jahren der Auswanderung wurden nach dem 2. Weltkrieg fast alle westeuropäischen Staaten 
im wesentlichen aufgrund von zwei Faktoren zu Einwanderungsländern: die Dekolonisierung 
und die Anwerbung von Gastarbeitern.  
Aufgrund der Rückwanderung aus den Kolonien kamen weiße Siedler, Beamte und 
Kolonialtruppen in ihre Mutterländer zurück. So folgte auf die ehemals durch die 
Kolonialisierung entstandene Nord-Süd-Wanderung eine Süd-Nord-(Rück-)wanderung, mit 
der auch zahlreiche Einheimische aus den Kolonialländern auf der Suche nach Arbeit in die 
Mutterländer wanderten. Dennoch war die Zahl der Ausländer zu Beginn der frühen 1950er 
Jahren in den meisten europäischen Ländern mit 1,3 Prozent bezogen auf die Einwohner 
Westeuropas relativ niedrig, wobei die ca. 10 Millionen Vertriebenen aus den Ostgebieten des 
ehemaligen Deutschen Reiches als deutsche Staatsbürger zählen (Nuscheler 2006). 
 
Der zweite Faktor der Einwanderung erfolgte durch die Anwerbung von Arbeitskräften aus 
Südeuropa, dem Maghreb und aus der Türkei ab den späten 1950er Jahren aufgrund des 
wachsenden Bedarfs an Arbeitskräften in den nordwestlichen Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft. Daher kamen von 1955 bis 1973 rund 15 Millionen „Gastarbeiter“ in diese 
Länder. 1970/1971 lebten knapp 11 Millionen Ausländer in Westeuropa, 1992 waren es ca. 13 
Millionen, wovon 8 Millionen aus der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien und den 
Maghreb-Ländern stammten. Die Zahl der Arbeitsmigranten nahm ab Mitte der 1970er Jahre 
ab, während die Anzahl der nachziehenden Familienangehörigen, der in den 
Zuwanderungsländern geborenen Kindern und der Asylsuchenden zunahm (Nuscheler 2006, 
Gogolin 2006).  
Während bei wirtschaftlicher Hochkonjunktur die Arbeitskräfte willkommen waren, schlug 
mit der Verschlechterung der Wirtschaftslage in den 1960er Jahren und zum Teil schon 
früher, die anfängliche Sympathie in das Gegenteil um. Bereits Ende der 50er Jahre gab es 
Unruhen in Großbritannien, die hauptsächlich auf die Zuwanderer aus den westindischen 
Inseln gemünzt waren. In den späten 1970er und 80er Jahren kam es in Großbritannien wie 
auch in Deutschland, als vermehrt Migranten aus den ehemaligen Kolonien beziehungsweise 
aus der Türkei aufgrund des Familiennachzuges kamen, zu einer ausländerfeindlichen 
Haltung in der Bevölkerung. Je weniger Rückwanderungsabsichten bei den vermeintlichen 

                                                 
38 Laut Nuscheler (2006) könnte man im modernen Sprachgebrauch von ca. 40 Millionen Wirtschafts-
flüchtlingen sprechen, die in die Neue Welt auswanderten. 
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Zeitarbeitswanderern erkenntlich wurde und sich stattdessen eine dauerhafte Einwanderung 
abzeichnete, umso lauter wurden die Anti-Einwanderungsdiskurse, die nicht nur auf die 
extreme Rechte konzentriert waren, sondern ein Zentralthema im gesamtgesellschaftlichen, 
politischen Diskurs wurden, verstärkt durch konservative Regierungen in den 80er Jahren 
sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland (Lucassen 2004). 
 
Im Vergleich mit Integrationsproblemen der früheren Migrantengruppen, Iren in England, 
Italiener in Frankreich und Polen in Deutschland, betont Lucassen (2004) einen zentralen 
Unterschied: die Selektion und Passgenauigkeit am Arbeitsmarkt. Damals entsprachen die 
Migrationsbewegungen weitgehend dem Arbeitskräftebedarf der Zielräume. Angebot und 
Nachfrage regelten mehr oder weniger die Zuwanderung mit hoher Mobilität und hoher 
Rückwanderung. Nur eine kleine, beruflich und sozial selektierte Gruppe ließ sich dauerhaft 
nieder. 
Bei den neuen Zuwanderungsgruppen in Westeuropa verlief dieser Prozess laut Lucassen 
(2004) anders. Die Reform der Einwanderungsgesetzgebung löste 1962 in Großbritannien 
eine starke Zuwanderungswelle aus, da abzusehen war, dass in Zukunft die Einreise ins 
Mutterland der Kolonie erschwert werden würde. Zuvor konnten die Bewohner der Kolonien 
als britische Bürger frei über ihr Kommen und Gehen entscheiden. Ein entscheidendes 
Kriterium war bis zu diesem Zeitpunkt das Erwerbs- und Lohnangebot des Mutterlandes. 
Aufgrund der neuen Gesetzgebung jedoch reisten zahlreiche Menschen unabhängig vom 
Vorhandensein von Arbeitsmöglichkeit und Unterkunft ins Mutterland aus den Kolonien ein, 
z.B. zahlreiche Einwanderer aus Indien und Pakistan, in den 1970er Jahren aus dem späteren 
Bangladesch und Inder aus Ostafrika, die im Zuge der Dekolonialisierung vertrieben wurden. 
Zusätzlich kamen zahlreiche Schwarzafrikaner, Araber und Chinesen39 (Reich/Gogolin 1995, 
Becker 2002, Händel/Gössel 2002).   
 
In den frühen 1970er Jahren kam es in mehreren mittel- und westeuropäischen Ländern zu 
Anwerbestopps, die ähnlich wie die Reform der Einwanderungsgesetzgebung 1962 in 
Großbritannien, eine starke Zuwanderungswelle auslösten, da die Gastarbeiter ihre 
Familienangehörigen ins Gastland holten. Die erhöhten Zuwanderungen erfolgten in einer 
Zeit der wirtschaftlichen Wachstumsstörungen nach der Ölkrise 1973 und Rezession mit 
Massenarbeitslosigkeit (Nuscheler 2006).  
So sahen sich die Nachfahren der Migranten aus Westindien in Großbritannien 
beziehungsweise aus der Türkei in Deutschland und aus Algerien in Frankreich oftmals mit 
Arbeitslosigkeit konfrontiert.40 In diesen prekären sozioökonomischen Lagen kam es zum 

                                                 
39 Chinesen bilden die größte Minderheit in Europa, gehören zu den „nicht-integrierten“ Minderheiten in 
England, denn sie führen meistens ein von der übrigen Gesellschaft relativ abgesondertes Leben und sind somit 
wenig assimiliert. Dennoch werden sie von der britischen Gesellschaft, zum Teil aufgrund der beruflichen 

Erfolge, relativ gut anerkannt (Händel/Gössel 2002, Reich/Gogolin 1995, Becker 2002, Händel/Gössel 
2002).  
40 Eine Besonderheit besteht sowohl bei den Nachfahren christlicher Einwanderer aus den westindischen Inseln 
als auch bei den muslimischen Nachfahren aus der Türkei und aus Algerien im Hinblick auf die 
Geschlechterverhältnisse. Bei den Mädchen und jungen Frauen zeichnete sich sowohl eine identifikatorische als 
auch eine strukturelle Assimilation, hauptsächlich in sozioökonomischer Hinsicht ab. Trotz der zum Teil 
einwandererfeindlichen Haltungen finden Mädchen und junge Frauen leichter Arbeitsstellen und größere soziale 
Aufstiegschancen im Arbeitsmarkt als Jungen und junge Männer aufgrund des offenen Bildungssystems und 
aufgrund der traditionellen Rollenerwartungen gegenüber Mädchen, wie beispielsweise Aufenthalt im Haus, 
Gehorsam zeigen, Pflichten übernehmen, Hausaufgaben erledigen usw. und in Folge der meistens besseren 
schulischen Leistungen der Mädchen im Vergleich zu Jungen (Lucassen 2004, Popp 2005). Ein weiterer 
Unterschied zu den Migrationen im 19. Jahrhundert ergibt sich durch wohlfahrtstaatliche Leistungen, z.B. 
Arbeitslosenbezüge, Kindergeld, Erwerbsunfähigkeitsleistungen, die den Migranten auch in Zeiten 
wirtschaftlicher Engpässe und Erwerbslosigkeit ermöglicht, im Land zu bleiben. Schweden beispielsweise hat 
sich grundsätzlich dahingehend entwickelt, allen Einwohnern die Vorteile der Wohlfahrtspolitik zukommen zu 
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Teil zu schweren Krawallen, z.B. in Großbritannien und in Frankreich41 (The Economist 
12/2005, Nuscheler 2006). 
 
Aufgrund politischer Entwicklungen rückte Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre eine 
neue  Gruppe von Migranten in den Mittelpunkt des öffentlichen und politischen Interesses. 
Nach der Implosion der ehemaligen UdSSR im Jahr 198942 und dem Ende des kalten Krieges 
tauchten neue Feindbilder, Bedrohungs- und Horrorszenarien auf, besonders als es zu Beginn 
der 1990er Jahre im Raum der Europäischen Union und insbesondere in Deutschland zu 
einem starken Anwachsen von Asylsuchenden kam. Da für Asylsuchende die europäischen 
Länder Zielländer sind, unter anderem aufgrund der politischen Stabilität und der 
demokratischen Regierungen, welche die Respektierung der Menschenrechte garantieren, 
nahm europaweit die Zahl der Asylsuchenden von 13 000 im Jahr 1973 auf über 600 000 im 
Jahr 1992 zu, wobei in diesem Zeitraum in Deutschland zwei Drittel der Asylanträge gestellt 
wurden (Eurydice 2004). 
Von 1997 bis 2002 wurden die meisten Asylanträge laut Eurydice (2004) in Deutschland und 
Großbritannien gestellt, zahlreiche weitere in Belgien, Frankreich, Niederlanden und in 
Österreich. Innerhalb der Europäischen Union (EU-25 Länder) wurden in sechs 
Mitgliedstaaten ca. 73% aller Anträge eingereicht. Prozentual auf die Gesamtbevölkerung 
gerechnet, hatten im Jahr 2002 Österreich, Schweden und Norwegen mit über 3 Promille den 
höchsten Anteil, in Deutschland und Großbritannien belief sich der Anteil auf die 
Gesamtbevölkerung gerechnet auf 0,86 und 1,2 Promille (Eurydice 2004).  
 
In Medien überboten sich Schlagzeilen mit angsterregenden Szenarien wie beispielsweise 
„Ansturm der Armen“ (Der Spiegel 9.9.1991, 26.06.2006)43 oder „Die neue 
Völkerwanderung. 500 Millionen unterwegs“ (GEO 12/1991). Nuscheler (2006) betont, dass 
diese Bedrohungsszenarien auf realitätsverzerrenden Annahmen und nicht auf soliden Daten 
basieren. Er weist darauf hin, dass die grenzüberschreitenden Migranten in den wenigsten 
Fällen aus den ärmsten Regionen kommen, da sie sich erstens transkontinentale Reisen und 
Schlepperdienste nicht leisten können. Zweitens entwickelt sich die Süd-Nord-Migration 
zunehmend in eine Süd-Süd-Migration, eine Wanderung in wirtschaftlich relativ besser 
gestellte Regionen im Süden.  
Aufgrund des sprunghaften Ansteigens der Asylanträge kam es in ganz Westeuropa, innerhalb 
und außerhalb der Europäischen Union, zur Verschärfung des Asylrechts, zur Einschränkung 
visumfreier Einreisemöglichkeiten, zu schärferen Grenzkontrollen und restriktiveren 
Handhabungen von Duldungstatbeständen. Aufgrund dieser Maßnahmen fielen die Zahlen der 
Asylanträge Ende der 1990er Jahre in Deutschland auf unter 100 000, im Jahr 1999 auf ca. 95 
000, in Schweden auf ca. 11 000, in Großbritannien auf ca. 70 000 (Nuscheler 2006).44 
 

                                                                                                                                                         
lassen, jedoch meistens in Abhängigkeit von der (ehemaligen) Höhe des Einkommens und der Teilhabe am 
Arbeitsmarkt. Keinen Zugang zum Sozialversicherungssystem haben daher Menschen, die nicht berufstätig 
waren. Sie sind auf Sozialhilfe angewiesen (Ring 1998).  
 
41 In Frankreich kam es zu einer dreiwöchigen Gewaltwelle Ende des Jahres 2005, wobei einige Zehntausende 
Fahrzeuge verbrannt, 255 Schulen, 233 öffentliche Gebäude und 51 Postämter attackiert, 140 öffentliche 
Transportmittel durch Steine beschädigt und 4 770 Menschen festgenommen wurden. Erst durch die Verhängung 
einer nächtlichen Ausgangssperre konnte der „Normalzustand“ hergestellt werden (The Economist 12/2005). 
42 Dies löste eine weitere Migration aus: Millionen von „Transmigranten“ versuchten den GUS-Raum zu 
passieren, erreichten jedoch größtenteils den Westen nicht, z.T. aufgrund der personellen und technischen 
Aufrüstung des Grenzschutzes des Westens (Nuscheler 2006).  
43 Derselbe Titel wurde im Spiegel im Jahr 1991 und 2006 verwendet. 
44 Während in Deutschland 1992 die Zahl der Asylanträge bei ca. 440 000 lag, betrug diese in Großbritannien im 
selben Jahr ca. 24 000.  
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Derzeit verlagert sich laut Nuscheler (2006) die internationale Migration auf einen anderen 
Kernbereich, auf die illegale beziehungsweise irreguläre Migration, die aufgrund der 
Verschärfung des Asylrechts und der Verengung der legalen Zuwanderungsmöglichkeiten 
zunimmt. Sie unterläuft den Kontrollanspruch der Staaten über Einreise und Aufenthalt und 
schafft für die Betroffenen menschlich höchst fragwürdige Lebensbedingungen. Der Zustand 
der Illegalität kann durch verschiedene Weise entstehen: durch Einreise mit gefälschten 
Dokumenten, durch das Überschreiten von bewilligten Aufenthaltsfristen, durch 
Arbeitsaufnahme ohne Arbeitserlaubnis oder durch Arbeitsaufnahme ohne 
Aufenthaltserlaubnis (Alt/Cyrus 2002). 
Im Zusammenhang mit irregulärer Migration entstanden transnationale 
Schlepperorganisationen, die mit Menschenschmuggel (Trafficking), Skrupellosigkeit und 
kriminellen Energien hohe Geldbeträge anschaffen. Zwischen den Schlepperorganisationen 
und den Geschleppten entsteht häufig eine langfristige (finanzielle) Abhängigkeit, die zum 
Teil in Beschaffungskriminalität, Drogenhandel und bei Frauen in eine Art „Leibeigenschaft“ 
mündet (Nuscheler 2006). Die irreguläre Migration wurde in der gesamten OECD-Welt nicht 
nur ein politisch-administratives, sondern auch ein arbeitsmarktbezogenes Ordnungsproblem. 
Die illegal anwesenden Menschen arbeiten meistens weit unter Tariflohn, z.B. auf Plantagen 
in Italien, Frankreich oder Spanien, im Bauwesen in Deutschland, im Pflegebereich in den 
USA usw.45 
 
Laut Schätzungen liegt die Zahl von Menschen mit illegalem Aufenthalt in Deutschland bei 
ca. 90 000 (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
2006), wobei anzunehmen ist, dass viele dieser Menschen noch jünger sind als andere 
Menschen mit Migrationshintergrund und daher altersgemäß durchaus FBBE-Einrichtungen 
besuchen dürften. Aufgrund der prekären Lebenslagen dieser Menschen bedarf es laut 
Gogolin (2006) pädagogisch besonders ausgebildeter Fachkräfte. Auf die international 
unterschiedlichen Rechte und Zugeständnisse von irregulär anwesenden Kindern wird in 
Kapitel 2.2 eingegangen. 
 
 

Die aufgezeigten Entwicklungen im Migrationsgeschehen ließen Länder der Europäische 
Union im Laufe der Zeit zu Einwanderungsländern werden trotz jahrelang gegenteiliger 
Behauptungen mancher Staaten der Europäischen Union. Auch die ehemals „klassischen 
Auswanderungsländer“ Italien, Griechenland, Portugal, Spanien oder Irland wurden zu 
Einwanderungsländern. Diese Entwicklung ging in Ländern der Europäischen Union einher 
mit dem Trend sinkender Geburtenraten und steigender Lebenserwartung und damit 
Verringerung des Anteils der Erwerbsbevölkerung46.  
 

                                                 
45 Nuscheler (2006) kritisiert die Politik im Hinblick auf eine doppelgesichtige Strategie: Sie betone die 
Orientierung der Einwanderungspolitik an übergeordneten gesamtgesellschaftlichen und sicherheitspolitischen 
Interessen des Gemeinwohls und eben nicht an betriebswirtschaftlichen Bedarfskalkulationen, dennoch toleriere 
sie, was sie offiziell verbiete. Bade (2000) spricht von einer Scheinheiligkeit vieler westlichen Regierungen, da 
einerseits aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit eine irreguläre Zuwanderung bekämpft werde, dennoch diese 
stillschweigend geduldet und so eine widersprüchliche Einwanderungspolitik praktiziert werde. 

46 Aufgrund dieser „Alterssklerose der europäischen Gesellschaften“ (Nuscheler 2006,35) bedürfen die 
westeuropäischen Staaten allein zur Wohlstandssicherung der Einwanderung. Die Zuwanderer sind insgesamt 
deutlich jünger als die einheimische Bevölkerung. Im Jahr 2003 waren mehr als 75 Prozent der Zugewanderten 
jünger als 40 Jahre, bei der ansässigen Bevölkerung waren es nur 47 Prozent. Zudem bewirkt die 
durchschnittlich höhere Kinderzahl in Migrantenfamilien, bei einer Tendenz der allmählichen Angleichung, für 
eine Verjüngung der Altersstruktur der Gesamtbevölkerung (Gogolin 2006). 
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Aufgrund der genannten Veränderungen im Migrationsgeschehen hat die Anzahl der 
Herkunftsländer stark zugenommen. Während bis 1973 die Zuwanderung in die 
Bundesrepublik Deutschland aus knapp einem Dutzend Herkunftsländern stammte, nahm 
diese Zahl kontinuierlich zu. Seit den 1990er Jahren sind es laut Gogolin (2006) weit über 
100 Herkunftsländer, was die professionelle Arbeit sowohl mit Migrantenkindern als auch 
mit einheimischen Kindern in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung wesentlich beeinflusst. 
 

 
2.2 Integrationsmaßnahmen der Bildungssysteme in Schweden, Großbritannien/ 
England und Deutschland unter Berücksichtigung der Systeme der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung 
 
2.2.1 Allgemeiner Hintergrund 
Die Studie „Integrating Immigrant Children into Schools in Europe“ (Eurydice 2004) befasst 
sich mit den unterschiedlichen Maßnahmen der Integration von Immigranten47 in die 
Bildungssysteme der 30 europäischen Mitgliedsländern des Eurydice-Netzwerks. 
Auf diese Untersuchung wird in dieser Arbeit eingegangen, um wesentliche Merkmale, 
Faktoren und Maßnahmen der Immigration und Integration in den drei Ländern Schweden, 
Großbritannien/England und Deutschland kurz aufzuzeigen und um nationale, politische und 
pädagogische Rahmenbedingungen für die Arbeit in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung zu skizzieren. Die meisten Ausführungen der Studie 
beziehen sich auf den schulischen Bereich, die jedoch im Kontext mit dem FBBE-System zu 
sehen sind, wie in diesem Kapitel aufgezeigt wird. In dieser Arbeit werden hauptsächlich die 
Bereiche einbezogen, die im Zusammenhang mit dem FBBE-System  stehen. 
Aufgrund unterschiedlicher nationaler Definitionen stützt sich die Eurydice-Studie bei der 
Bestimmung des Anteils von Migranten unter 15 Jahren in europäischen Schulen auf folgende 
Definition:  
 
  Als Migranten werden diejenigen Schüler bezeichnet, deren beide Eltern im Ausland 
  geboren wurden, unabhängig vom Geburtsland des Schülers selbst. Als einheimischer 
  Schüler wird bezeichnet, wer wenigstens einen im Gastland geborenen Elternteil hat,  
  unabhängig vom Geburtsland des Schülers (Eurydice 2004). 
 
Die Europäische Union befindet sich auf dem Weg zu einer einheitlichen Regelung bezüglich 
Asyl- und Immigrationspolitik auf der Basis von Staatsverträgen, Regelungen und 
Abkommen, z.B.  Amsterdam 1999, Lissabonn 2000, Tampere 1999, Sevilla 2002, 
Thessaloniki 2003 und Brüssel 2003 (ebd. 12). Das Hauptziel der europäischen Politik besteht 
darin, die Immigrations- und Asylpolitik innerhalb der Mitgliedsstaaten kompatibel zu 
machen. Ein wichtiges Ziel besteht darin, die Integration von Einwanderern aus sogenannten 
Drittstaaten mit legalem Aufenthalt zu fördern und z.B. bezüglich des Rechts auf Bildung den 
Einwohnern der Mitgliedstaaten der EU gleichzustellen. Nach europäischem Recht haben 
Kinder aus Drittländern mit einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung seit November 2003 
das Recht auf Gleichbehandlung wie Einheimische bezüglich Teilhabe am Bildungssystem 
und FBBE-System. Dennoch können Mitgliedstaaten das Prinzip der Gleichbehandlung, z.B. 
durch den Nachweis von bestimmten Sprachkenntnissen, einschränken. Nicht anerkannt 
haben die Direktive der Gleichbehandlung die Länder Dänemark, Irland und Großbritannien. 

                                                 
47 Die Studie „Integrating Immigrant Children into Schools in Europe“ (Eurydice 2004) verwendet den Begriff 
Immigranten. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Migranten und Immigranten aufgrund der 
Perspektive dieser Arbeit sinngleich verwendet, sofern es sich nicht um Transmigranten handelt, die jedoch 
explizit als solche bezeichnet werden.  
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Auch das Europäische Gesetz aus dem Jahr 2003, das Kindern von Asylbewerbern oder 
asylsuchenden Kindern den Besuch des Bildungs- und FBBE-Systems48 unter den gleichen 
Bedingungen wie einheimischen ermöglicht, haben die genannten Länder nicht akzeptiert 
(ebd.).  
In einigen wenigen Ländern werden Immigrantenkinder im Vorschulalter zum Besuch von 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ermutigt, so z.B. in 
Spanien und Großbritannien. In Schweden dürfen Migrantenkinder ausdrücklich nicht 
diskriminiert werden bezüglich der Zulassung zur Vorschule. Zudem haben Migrantenkinder 
ein Jahr früher als einheimische Kinder das Recht auf einen kostenfreien Besuch der 
Vorschule mit dem Ziel des Erwerbs der schwedischen Sprache (OECD 2006). 
 
Für Kinder mit illegalem Aufenthalt in der Europäischen Union besteht kein gesetzlicher 
Anspruch auf Teilhabe am Bildungssystem. Dennoch weiten fast alle Länder der 
Europäischen Union die Möglichkeit der Teilhabe am Bildungs- und FBBE-System auf alle 
Kinder im schulpflichtigen Alter aus, unabhängig von ihrem Rechts- und Aufenthaltsstatus. 
Schweden, Dänemark und wenige andere Länder hingegen fordern den Nachweis einer 
(befristeten) Aufenthalterlaubnis oder einer Bewerbung für eine Aufenthaltserlaubnis, um 
Kinder am Bildungssystem teilhaben zu lassen. In diesem Fall haben Kinder das Recht, 
jedoch nicht die Pflicht, zur Teilhabe am Bildungs- und FBBE-System (Eurydice 2004). 
 
Im Jahr 2003 wurden Ziele für das Jahr 2010 bezüglich Bildung, Jugend und Kultur 
festgelegt, die wesentlich den (vor-)schulischen Einbezug von Immigrantenkindern fordern: 
1. Der durchschnittliche Anteil von Schülern in den Ländern der Europäischen Union, die die 
Schule vorzeitig verlassen, sollte 10% nicht überschreiten. 
2. Mindestens 85% der 22-Jährigen in den Ländern der Europäischen Union sollten eine 
abgeschlossene weiterführende Schulausbildung haben.  
3. Der Anteil der Schüler in den Ländern der Europäischen Union mit schlechten Ergebnissen 
im Lesen und Schreiben sollte um mindestens 20% im Vergleich zum Jahr 2000 abnehmen49. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, hat die Europäische Kommission mehrere Programme 
eingeführt, z.B. Trainingsprogramme für Grundschulleiter bezüglich Integration von 
Migranteneltern in Dänemark, Deutschland und Schweden, Einsatz von entsprechenden 
Schulbüchern zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Einführungs-
programme für Neuankömmlinge, Sprachtraining für Immigranten und Teilnahme im 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben sowie jährliche Berichterstattung über 
Immigration und Integration in der Europäischen Union. Zudem hat das Europäische 
Monitoring Centre gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit seine Aktivitäten im Jahr 2003 
und 2004 auf die Erfahrung von Diskriminierung von Immigranten um die Bereiche der 
Bildung und Beschäftigung erweitert. 
 
Neben diesen konkreten Maßnahmen, die von der Europäischen Kommission unterstützt 
werden, gibt es drei Empfehlungen zur Integration von Migrantenkindern, deren Umsetzung 
jedoch nicht verbindlich ist: 
1. Anpassung des Schulsystems an die speziellen Bildungsbedürfnisse von Migrantenkindern, 
Einbezug von muttersprachlichem Unterricht und Landes- und Kulturkunde in die Lehrpläne. 
2. Förderung der interkulturellen Erziehung für alle. Der Europäische Rat hat diesbezüglich in 
den letzten Jahren zahlreiche Aktivitäten ausgearbeitet.  

                                                 
48 Aufgrund der länderspezifisch unterschiedlichen Zuständigkeiten wird das FBBE-System zusätzlich zum 
Bildungssystem genannt. 
49 Laut Schleicher (2006) belegen die PISA-Studien, dass der bloße Besuch einer FBBE-Einrichtung später zu 
besseren schulischen (Teil-)Leistungen führt.  
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3. Einbezug der kulturellen Umgebung bei der Wissensvermittlung, u.a. auch Maßnahmen für 
die Integration von Mädchen. 
 
 
Abschließend werden im Folgenden die wesentlichen Aspekte kurz zusammengefasst. Die 
Länder der Europäischen Union befinden sich auf dem Weg einer einheitlichen Regelung von 
Asyl- und Immigrationspolitik, z.B. bezüglich des Rechtes auf Bildung. Auch Einwanderern 
aus sogenannten Drittstaaten mit legalem Aufenthalt sollen Einheimischen bezüglich des 
Rechts auf Bildung gleichgestellt werden. Kindern von Asylbewerbern und asylsuchenden 
Kindern soll der Besuch von Bildungseinrichtungen (einschließlich Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung), abgesehen von wenigen Ländern, 
ermöglicht werden. Manche Länder fördern den Besuch des FBBE-Systems von 
Immigrantenkinder, z.B. Spanien, Großbritannien/England und Schweden. Für Kinder mit 
illegalem Aufenthalt in der Europäischen Union besteht kein gesetzlicher Anspruch auf 
Teilhabe. Zur Erreichung der von der Europäischen Union formulierten Ziele für das Jahr 
2010 wurden von der europäischen Kommission mehrere Programme eingeführt, z.B. 
Einführungsprogramme für Neuankömmlinge. Zudem hat das Europäische Monitoring Centre 
seine Aktivitäten gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erweitert. Darüber hinaus hat 
die Europäische Kommission drei Empfehlungen zur Integration von Migrantenkindern 
formuliert. So zeigen sich auf Ebene der Europäischen Union insgesamt zahlreiche 
Bestrebungen und Aktivitäten zur Integration von Immigrantenkinder im Bildungs- und 
FBBE-System und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.  
 
 
2.2.2 Anteil der Immigranten an der Gesamtbevölkerung, Herkunft und räumliche 
Verteilung in Schweden, Großbritannien/England und Deutschland/Baden-
Württemberg 
 
Im Folgenden wird auf den Anteil der Immigranten an der Gesamtbevölkerung und auf ihre 
Herkunft und Verteilung im Zielland eingegangen, um die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der drei untersuchungsrelevanten Länder Schweden, 
Großbritannien/England und Deutschland/Baden-Württemberg aufzuzeigen. 
Bezüglich des Immigrationstrends der letzten 25 Jahre unterscheidet die Eurydice-
Untersuchung drei Gruppen: 
 
1. Länder mit einer Immigration über 1,5% der Gesamtbevölkerung in den letzten 20 Jahren, 
z.B. Zypern, Luxemburg, Island und Deutschland. Im letztgenannten Land ist seit 1992 die 
Zahl der Immigranten kontinuierlich rückläufig. 
2. Länder mit einer jährlichen Immigration zwischen 0,5% und 1,5% der Gesamtbevölkerung, 
z.B. Schweden, Großbritannien und Frankreich. Die ehemaligen Kolonialmächte 
Großbritannien, Frankreich, Niederlanden und Belgien haben eine lange 
Immigrationsgeschichte aufgrund der privilegierten Beziehung, die sie zu ihren früheren 
Kolonien haben, der Tendenz zur Aufrechterhaltung der Familienzusammengehörigkeit und 
des Aufbaus von informellen Netzwerken durch die Immigranten. 
3. Länder mit weniger als 0,5% Immigration, z.B. Italien und Finnland (Eurostat 2004). 
 
In den meisten EU-15 Ländern50 belief sich der Anteil der Ausländer zwischen 2,5% und 9%.  
In Deutschland betrug der Anteil 8,9%, wobei 6,6% der Immigranten aus Ländern außerhalb 
der EU-15 Länder stammten.  
                                                 
50 Die EU-15 Länder sind: Belgien, Dänemark, Deutschland,  Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich. 
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Aufgrund der wirtschaftlichen Attraktion Baden-Württembergs beträgt die Ausländerquote 
ca. 12 Prozent, das heißt ca. 1,3 Mio. Menschen sind ausländischer Herkunft. Jeder Sechste in 
Deutschland wohnende Ausländer wohnt in Baden-Württemberg. Die meisten dieser 
Menschen stammen aus der Türkei, aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien (zusammen 
45%). Mehr als ein Drittel stammen aus Ländern der Europäischen Union. Die restlichen 19 
Prozent setzen sich aus Menschen von fast 200 unterschiedlichen Ländern zusammen 
(Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2007). 
Somit leben in Baden-Württemberg viermal soviel ausländische Einwohner als in allen fünf 
Ostdeutschen Flächenländern zusammen. Lediglich in den Stadtstaaten Berlin (13,4%), 
Hamburg (14,1 %) und Bremen (13,1 %) ist der Ausländeranteil höher. Die Stadtkreise mit 
einer hohen Attraktivität für Immigranten sind in Baden-Württemberg Stuttgart, Mannheim, 
Heilbronn, Ulm, Pforzheim und Heidelberg.  
 
In Schweden betrug der Anteil von Ausländern 5,3%, wobei 3,3% aus Ländern außerhalb der 
EU-15 Länder stammten. In Großbritannien waren es 4,2% Ausländer, wobei 2,7% außerhalb 
der EU-15 Länder stammten. 
Der Anteil an EU-Bürgern liegt in Großbritannien und Schweden im Vergleich zu 
Deutschland relativ hoch. In Deutschland  besteht im Vergleich mit den anderen beiden 
Ländern eine relativ große Gruppe an Ausländern aus europäischen, jedoch Nicht-EU-15 
Ländern (4,81% in D; 1,53% in SE; 0,36% in GB). In Großbritannien stellen dagegen 
Einwohner aus Asien die größte Gruppe (Eurostat 2004).51 
 
In den meisten Ländern der Europäischen Union mit verfügbaren Daten liegt der Anteil der 
Immigranten im Schulalter unter 6%. In Deutschland liegt der Anteil etwas über 10%, in 
Schweden bei 5,2% (Eurostat 2004, geschätzt) und in Großbritannien bei etwas unter 3%.52  
 
Bezüglich der räumlichen Verteilung der Immigranten betont die Studie die Unterschiede von 
Land zu Land. In manchen Ländern zeigt sich ein Trend zur Ansiedlung von immigrierten 
Schülern in Ballungsräumen und in Großstädte mit über 1 Mio. Einwohner, z.B. in Helsinki 
mit 68,9% aller Migrantenschüler in Finnland.  
Als Gründe für die ungleiche Verteilung der 15-jährigen Immigrantenschüler in der 
Europäischen Union nennt die Studie die geschichtlichen, sozioökonomischen, 
wirtschaftlichen und arbeitsmarkt-bedingten Faktoren, den Zusammenhalt der Großfamilien 
der Migranten und zum Teil soziale Ausschlussphänomene. Zudem konzentrieren manche 
Länder Asylbewerber aus organisatorischen Gründen auf bestimmte Regionen (Eurydice 
2004). Bezüglich der räumlichen Verteilung von Kindern im Elementarbereich legt die Studie 
keine Daten vor.53 

                                                 
51 Es werden nur die Länder/Kontinente mit einem Anteil von über 1% angeführt. 
52 Die höchste Quote an Migranten im Schulalter gibt es in Luxemburg mit über 33% (Eurydice 2004).  
53 Die Schulbesuchsquoten der 15-jährigen Migranten lassen nur bedingt einen Rückschluss auf die räumliche 
Verteilung von Kindern im FBBE-System zu, dennoch werden sie an dieser Stelle angeführt, um die deutlichen 
Unterschiede der räumlichen Verteilung von Immigranten in den drei Ländern aufzuzeigen. In Deutschland 
besuchen ca. 28% der 15-jährigen, immigrierten Schüler Schulen in Dörfern, 38,7% in kleinen Städten, 27,4% in 
Städten und 5,7% in Großstädten.  
In Schweden besuchen 25,2% der 15-jährigen, immigrierten Schüler Schulen in Dörfern, 37% in kleinen 
Städten, 22% in Städten und 16% in Großstädten. Im Vergleich zu Deutschland ist der Anteil der 
Immigrantenschüler in Großstädten deutlich erhöht.  
In Großbritannien ergibt sich ein anderes Bild. Der höchste Anteil mit 43,8% von 15-jährigen Immigranten zeigt 
sich in Großstädten, 30% der Immigrantengruppe besuchen Schulen in Städten, 18% in kleinen Städten und 8% 
lediglich in Dörfern (ebd.). So zeigt sich für die drei Länder ein deutlicher Unterschied. Anders als in 
Deutschland nimmt in Schweden der Anteil an 15-jährigen Immigrantenschülern in Großstädten zu. In 
Großbritannien ist ein deutliches Stadt-Landgefälle vorhanden, wobei Großstädte mit 43% deutlich im 
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Die Untersuchung zeigt, wie unterschiedlich sich die Situation von Immigranten innerhalb der 
Staaten der Europäischen Union gestaltet. In manchen Ländern ist der Anteil der 
ausländischen Bevölkerung im Schulalter relativ gering, z.B. in Großbritannien unter 3%, 
während er in Deutschland bei über 10% liegt. Auch die Herkunft der Immigranten zeigt 
deutliche Unterschiede für die drei Länder auf. Ebenso bestehen bei der Stadt-Land-
Verteilung wesentliche Unterschiede. Allerdings weist die Studie auf zum Teil mangelnde 
Daten und unterschiedliche Definitionen bezüglich Migranten hin, wodurch ein statistischer 
Vergleich erschwert wird. 
 
Neben diesen statistischen Daten werden im Folgenden schulische Maßnahmen, vor allem für 
die drei Länder Schweden, Großbritannien und Deutschland angeführt, um aufzuzeigen, wie 
unterschiedlich die Länder auf die Anwesenheit und Integration der Immigranten reagieren. 
Während bezüglich des Primar- und Sekundarbereiches schulische Maßnahmen erhoben 
wurden, werden Maßnahmen im FBBE-System nur in wenigen Ländern auf der 
übergeordneten Ebene thematisiert. 
 
 
2.2.3 Integrationsmaßnahmen im Bildungssystem in Schweden,  
Großbritannien/England und Deutschland 
 
Da das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Schweden und 
Großbritannien/England dem Bildungsbereich zugeordnet ist und ein Teil des 
Bildungssystems darstellt, wird im Folgenden auf Integrationsmaßnahmen im Bildungssystem 
zur Herausarbeitung von bildungspolitischen Grundlinien bezüglich „Umgang mit dem 
Fremden“ eingegangen. 
Die Eurydice-Studie (2004) untersucht hinsichtlich der Integrationsmaßnahmen von 
Bildungssystemen unter anderem folgende Kategorien: 
- (1) Maßnahmen für die Integration von Immigrantenkindern, 
- (2) Maßnahmen zur Anerkennung der Kultur der Immigranten und 
- (3) Berücksichtigung des interkulturellen Ansatzes.  
Diese Kategorien werden im Folgenden auf die Länder Schweden, Großbritannien/England 
und Deutschland bezogen. 
 
Zu (1): Maßnahmen für die Integration von Immigrantenkindern: 
Schulen unternehmen in fast allen europäischen Ländern Maßnahmen, um immigrierte 
Schüler und deren Eltern zu unterstützen und um das psychosoziale Wohlergehen der 
Immigranten in der neuen Umgebung zu fördern. Diese Maßnahmen beziehen sich sowohl 
auf Information über Schularten als auch auf administrative Formalitäten.  
Die Eurydice-Untersuchung (2004) führt fünf Unterpunkte von schulischen 
Integrationsmaßnahmen an: schriftliche Information über das Schulsystem, Beteiligung von 
Übersetzern, spezielles Personal, zusätzliche Veranstaltungen für Migranten, Informationen 
über den Elementarbereich.  
In Deutschland liegt lediglich schriftliche Information über das Schulsystem vor, für die 
anderen Maßnahmen existieren keine verbindlichen Regelungen, auch wenn manche 
Maßnahmen vor Ort durchgeführt werden. Schriftliche Informationen über das FBBE-System 
liegen nicht vor, die FBBE-Curricula können über den Buchhandel kostenpflichtig bezogen 
werden (ebd. 38f ). 

                                                                                                                                                         
Vordergrund stehen. Insgesamt haben 5-12% aller Schulen in Deutschland, Schweden und Großbritannien mehr 
als einen 40%igen Anteil an Immigrantenschülern (Eurydice 2004). 
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In Schweden gibt es keine schriftliche Information über das Bildungssystem, jedoch werden 
Übersetzer zur Verfügung gestellt, zusätzliche Veranstaltungen für Migrantenfamilien 
durchgeführt und Informationen über den Elementarbereich gegeben. Die Migranteneltern 
haben ein gesetzlich verankertes Recht auf einen Übersetzer. Übersetzung muss gewährleistet 
sein bei einführenden Veranstaltungen, um die Migranten über ihre Rechte bezüglich 
Vorschule und Schule sowie über die grundlegenden Werte der nationalen Curricula (auch 
über das Vorschul-Curriculum) zu informieren. Zudem haben Migranten einen 
Rechtsanspruch auf einen Übersetzer beim zweimal jährlich stattfindenden Elterngespräch in 
der FBBE-Einrichtung (ebd. 38f). 
In England54 liegt eine schriftliche Information über das Schulsystem und über das FBBE-
System vor, zudem werden Übersetzer und zusätzliches Personal eingesetzt. Darüber hinaus 
haben Schulen eine beträchtliche Autonomie, um auf die Bedürfnisse von Migranten 
einzugehen, z.B. durch interkulturelle Mediatoren, bilingualen Unterricht und Reduktion von 
Klassengrößen. 
Die Studie weist jedoch darauf hin, dass das Ausmaß der Unterstützung sowie der Einfluss 
der Dezentralisierung von Schulsystemen nicht berücksichtigt wurden (ebd. 38ff).  
 
Die Integration von Kindern im FBBE-System ist nur am Rande Gegenstand von Maßnahmen 
der zuständigen Ministerien. Dennoch haben manche Länder in den letzten Jahren Programme 
gestartet, um Kinder bereits in FBBE-Einrichtungen in die Unterrichtssprache der Schulen 
einzuführen, z.B. in Deutschland, Schweden, Belgien und Luxemburg. Schweden, 
Deutschland und manche andere Länder bilden zu diesem Zweck spezielle 
Sprachfördergruppen. In England und Spanien werden Fachkräfte im FBBE-System explizit 
aufgefordert, den Bedürfnissen von Migrantenkindern besondere Beachtung zu schenken 
(ebd. 39ff). 
 
 
zu (2): Maßnahmen zur Anerkennung der Kultur der Immigranten: 
Bezüglich der Anerkennung der Kultur der Immigranten durch das Bildungssystem stützt sich 
die Eurydice-Untersuchung (2004) auf folgende Kategorien: muttersprachlicher und 
landeskundlicher Unterricht, Unterrichtsplanung und religiöse Feiertage, unterrichtliche 
Aktivitäten, Kleidungsvorschriften und Schulmahlzeiten. 
Die Umsetzung dieser fünf Kategorien werden im Folgenden auf die drei Länder Schweden, 
Großbritannien und Deutschland bezogen. 
 
Zahlreiche europäische Länder bieten Immigranten die Möglichkeit des muttersprachlichen 
und landeskundlichen Unterrichts, zum Teil aufgrund von bilateralen Abkommen, so z.B. in 
Frankreich und Deutschland. Schweden ist das einzige Land, in dem ein Rechtsanspruch auf 
muttersprachlichen Unterricht besteht.  
Für religiöse Feiertage können Immigrantenschüler in Deutschland und Schweden in einer 
Art ad hoc-Praxis Unterrichtsbefreiung erhalten. Zudem müssen in Deutschland und ähnlich 
in Schweden auf Anfrage der Migranteneltern manche Unterrichte, z.B. Sport und Musik in 
geschlechtsgetrennten Gruppen erteilt werden. In Großbritannien55 wird aufgrund des Race 
Relation Act 2000 die Berücksichtigung von religiösen Feiertagen bei der Unterrichtsplanung 
erwartet. Bezüglich gemeinsamen Gebetes in Großbritannien, das hauptsächlich christlichen 
Charakter aufweist, gibt es Möglichkeiten der Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Migranten (ebd. 52ff).  
In zahlreichen Ländern gibt es keine Kleidungsvorschriften. In Schweden hat die National 
Agency for Education Schulen ermöglicht, Burqas zu verbieten, um eine intensive 
                                                 
54 Dies gilt ebenfalls für Wales und Nordirland, nicht jedoch für Schottland (Eurydice 2004). 
55 England, Wales und Schottland 
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Unterrichtung und face-to-face-Kontakt zu ermöglichen. Ein Verbot von Burqas muss durch 
Diskussionen über Werte, Gleichberechtigung, Rechte und Pflichten begleitet werden. 
In Großbritannien56 hingegen haben Schulen aufgrund des Race Relation Act 2000 im 
Hinblick auf Kleidungsvorschriften die Pflicht, auf die Bedürfnisse von Schülern und Eltern 
ethnischer Minderheiten einzugehen, z.B. bezüglich des Tragens traditioneller 
Kopfbedeckungen bei muslimischen Mädchen oder bei Jungen, die der Sikh-Religion 
angehören. 
Schulmahlzeiten werden nicht in allen Ländern angeboten. Grundsätzlich ist ein Trend zur 
Berücksichtung der unterschiedlichen kulturellen Essgewohnheiten festzustellen (ebd. 53ff).  
 
Da ausreichende Sprachkenntnisse in der Unterrichtssprache die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche schulische Integration ist, wird sprachliche Unterstützung, bilingualer Unterricht, 
Sprachförderung für Migranteneltern, muttersprachlicher Unterricht, Landeskunde usw. ab 
Besuch der Pflichtschulen in den meisten Ländern angeboten.57  
 
 
zu (3): Berücksichtigung des interkulturellen Ansatzes:  
Nahezu alle Bildungssysteme der Länder der Europäischen Union berücksichtigen den Aspekt 
des interkulturellen Ansatzes in Schulen. In Schweden (und in wenigen anderen EU-
Ländern58) liegt ein besonderer Schwerpunkt der Curricula, auch des FBBE-Curriculums, auf 
dieser Dimension. Während die Beachtung des interkulturellen Ansatzes allen Ländern 
gemeinsam ist, sind die Ziele und die Methoden der Implementierung innerhalb der 
Bildungssysteme von Land zu Land unterschiedlich (Eurydice 2004).  
Der interkulturelle Ansatz soll Schulen befähigen, die kulturelle Diversität der Schülerschaft 
zu bewältigen. Er ist integrierter Bestandteil der schulischen Erziehung und Bildung und der 
Schulaktivitäten sowohl für immigrierte als auch für einheimische Schüler. In den Ländern 
der Europäischen Union finden sich drei wesentliche Ziele: 
1. Umgang mit kultureller Diversität mit dem Ziel, Wertschätzung und Toleranz unter den 
Schülern herzustellen. In manchen Ländern, z.B. in Großbritannien/England, ist die 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausdrücklich ein integrierter 
Bestandteil dieses Zieles. Auch im englischen Curriculum für das FBBE-System sind 
Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein wichtiges Ziel (siehe 6.2.7). 
2. Berücksichtigung der internationalen Dimension, welche ein Verständnis für die 
gegenwärtige kulturelle Diversität, den historischen und sozialen Kontext herstellt. 
3. Einbezug der europäischen Dimension, welche auf das Verständnis der kulturell bedingten 
Charaktere von europäischen Völkern und auf das Verständnis der Geschichte der 
europäischen Integration zielt und Schülern die Entwicklung einer europäischen Identität 
ermöglichen soll (ebd. 58ff).59 
 
Bezüglich der Evaluation zur Umsetzung der interkulturellen Erziehung in Schulen liegen auf 
nationalen Ebenen nur aus fünf Ländern, aus Dänemark, Norwegen, Großbritannien/England, 
aus den Niederlanden und aus der Tschechei, Daten vor. In Großbritannien/England müssen 

                                                 
56 England, Wales und Schottland 
57 In den 1970er Jahren wurden muttersprachlicher Unterricht und Landeskunde vor allem im Hinblick auf die 
Rückkehroption von Gastarbeitern angeboten. Heute  basiert die Begründung auf der Existenz einer 
multikulturellen Gesellschaft. 
58 Österreich, Portugal, Italien, Belgien, Estland 
59 Die Zielerreichung wird angestrebt sowohl durch Theorie, z.B. Wissensvermittlung über historische, 
ökonomische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen, als auch über Praxis, z.B. durch interkulturelle 
Zusammensetzung der Klassen, Förderung von Wertschätzung und Respekt, Aus- und Weiterbildung von 
Lehrern (Eurydice 2004). 
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Schulinspektoren die Maßnahmen von Schulen evaluieren bezüglich Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung von Schülern, Befähigung zum Verständnis und Respekt von 
Gefühlen, Werten, Kultur und Glauben anderer Menschen (ebd. 61f). 
 
Ausführungen zum interkulturellen Ansatz liegen bei den untersuchten Ländern für das 
System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung weniger ausführlich als für 
höhere Schulstufen vor, in 10 Ländern gibt es keinerlei Hinweise zum Elementarbereich. 
Wird der interkulturelle Ansatz im FBBE-System berücksichtigt, so liegt der Focus laut 
Eurydice (2004) hauptsächlich auf der Wahrnehmung und Bildung von (inter-)kultureller 
Bewusstheit sowie auf der Entwicklung von Respekt und Toleranz der kulturellen Diversität 
innerhalb der interkulturell zusammengesetzten Kindergruppen. Zudem wird die linguistische 
Diversität betont. Die Ziele, internationale Beziehungen oder Entwicklung einer europäischen 
Identität, beziehen sich vor allem auf höhere Schulstufen.  
 
Bezüglich der drei untersuchten Länder sind für Integrationsmaßnahmen der Bildungssysteme 
folgende Grundlinien erkennbar: Es gibt von Land zu Land deutliche Unterschiede. In 
Großbritannien/England bestehen mehr Vorgaben als in Schweden, die wenigsten Vorgaben 
gibt es in Deutschland. Die Anerkennung der Kultur der Immigranten findet in Deutschland 
und in Schweden zum Teil in einer ad-hoc-Praxis statt (Eurydice 2004,55ff). In Schweden 
werden Migrantenkinder zur Sprachförderung frühzeitig in das FBBE-System integriert, 
Demokratie und Gleichberechtigung der Geschlechter werden jedoch stärker betont als die 
Bedürfnisse von Immigranten. In England müssen die Bedürfnisse der Immigranten aufgrund 
des Race Relation Act 2000 berücksichtigt werden, Bekämpfung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit sind ein zentrales Thema für Schulen, aber auch für FBBE-
Einrichtungen (siehe 6.2.7). 
 
 
2.3 Resumée des 2. Kapitels 
 
In diesem Kapitel wurde auf Migration als Ursache für die Anwesenheit der Immigranten und 
der Durchführung von interkultureller Erziehung eingegangen. 
Im Gegensatz zu den Migrationen im 19. Jahrhundert, die sich an den Arbeitsmöglichkeiten 
im Zielland orientierten, kam es häufig bei den Arbeitsmigranten nach den 1950er Jahren 
aufgrund gesetzlicher Änderungen, z.B. Reform der Einwanderungsgesetzgebung, 
Anwerbestopps, rechtliche Situation zum Familiennachzug und aufgrund des Vorhandenseins 
von wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, nicht zur Rückwanderung, sondern zum Verbleib im 
Zielland trotz wirtschaftlicher Engpässe und teilweiser Erwerbslosigkeit. 
Gegen Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre rückte zunehmend die Gruppe der 
Asylbewerber in den Blickpunkt der öffentlichen und politischen Diskussion aufgrund der 
europaweiten Zunahme von Asylanträgen (1992: 600 000, in Deutschland: 440 000). Durch 
gesetzliche Maßnahmen, z.B. Verschärfung des Asylrechts und restriktivere Handhabung von 
Duldungstatbeständen, verringerte sich die Zahl der Asylanträge Ende der 1990er Jahre 
europaweit wesentlich.  
Ungefähr seit Beginn des 21. Jahrhunderts rückte eine weitere Gruppe von Migranten in den 
Mittelpunkt: die irregulären Migranten, die aufgrund ihres Alters meistens zum Klientel von 
FBBE- und Bildungseinrichtungen gehören. Aufgrund der prekären Lebenslagen dieser 
Kinder und Jugendlichen bedarf es pädagogisch geschulten Personals sowohl im FBBE-
System als auch in Schulen. Eine weitere pädagogische Herausforderung besteht in der 
starken Zunahme der Anzahl der Herkunftsländer der Immigranten seit den 1990er Jahren mit 
mehr als 100 Herkunftsländern (Gogolin 2006). 
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In den Ländern der Europäischen Union wird allmählich eine gemeinsame Politik erarbeitet, 
um sicherzustellen, dass die Bedingungen bezüglich Immigration und Asyl einheitlich 
werden. Eine weitere Herausforderung besteht in der Erleichterung und Sicherstellung der 
Integration60 von Immigranten im Zielland.  
 
Bezüglich Kinder spielt das Grundrecht auf Bildung eine bedeutende Rolle. Für die 
Gewährleistung dieses Rechtes haben die meisten Untersuchungsländer der Eurydice-Studie 
entsprechende gesetzliche Regelungen erlassen. Auf Ebene der Europäischen Union leistet die 
Charter of Fundamental Rights61 ein Recht auf Bildung und Teilhaben an Ausbildung und 
Fortbildung wie auch das Recht auf kostenlosen Pflichtschulbesuch (Eurydice 2004).  
Die Maßnahmen der Europäischen Union zielen darauf ab, jegliche Diskriminierung, sowohl 
direkte als auch indirekte62 aufgrund von Rasse, Religion oder ethnischer Herkunft zu 
verhindern. Die Europäische Gesetzgebung bezüglich Bildung für Kinder aus Drittländern mit 
einem legalen Aufenthaltsstatus oder einer Anwesenheit für eine bestimmte Mindestdauer 
zielt auf Teilhabe an Bildung und Ausbildung unter denselben Konditionen wie für 
Einheimische ab, gewährleistet jedoch bestimmte Ausnahmen (z.B. in Großbritannien, Irland 
und Dänemark).  
Abgesehen von wenigen europäischen Ländern, z.B. Schweden und Dänemark, entsprechen 
die meisten Länder, z.B.  Großbritannien und Deutschland, den Bedingungen dieses 
Grundrechts, das auf immigrierte Kinder unabhängig von ihrem Rechtsstatus erweitert wird 
und somit Flüchtlinge, Asylsuchende und illegal Anwesende einbezieht. In zahlreichen 
Ländern erhalten illegal anwesende Kinder daher ein explizites beziehungsweise implizites 
Beteiligungsrecht, z.B. in Deutschland und Großbritannien. 
In Schweden, Dänemark und Island hingegen bedarf es eines Nachweises einer (befristeten) 
Aufenthaltserlaubnis oder einer Bewerbung für eine Aufenthaltserlaubnis (residence status), 
damit Kinder am Bildungssystem teilhaben dürfen (ebd. 33f). 
 
Die Eurydice-Studie (2004) zeigt die gravierenden Unterschiede der Situation von 
Immigranten innerhalb der Länder der Europäischen Union auf. In Großbritannien63 liegt der 
Anteil der ausländischen Bevölkerung im Schulalter (unter 15 Jahren) bei 2,5%, in Schweden 
bei 5,2% und in Deutschland bei 10,2%. Auch bezüglich der Herkunft der Immigranten 
bestehen deutliche Unterschiede in den drei Ländern. Ebenso bestehen bei der Stadt-Land-
Verteilung wesentliche Unterschiede mit einem deutlichen Stadt-Land-Gefälle in 
Großbritannien, das in Deutschland und Schweden in dieser Art und in diesem Ausmaß nicht 
besteht (ebd. 26).64  
 
Auch bezüglich der Integrationsmaßnahmen des Bildungssystems bestehen gravierende 
Unterschiede in den drei Ländern. In Deutschland werden laut Eurydice-Studie von den fünf 
Maßnahmen: schriftliche Information über das Schulsystem, Beteiligung von Übersetzern, 
spezielles Personal, zusätzliche Veranstaltungen für Migranten, Information über den 

                                                 
60 Laut Eurydice (2004) sollen Immigranten bei Wahrung ihrer Kultur, Herkunft und Religion in die Gesellschaft 
integriert werden. 
61 unterschrieben durch den Präsident des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, Nizza 2000 
62 Indirekt: ein scheinbar neutrales Kriterium oder eine Handhabung kann eine Benachteiligung von Immigranten 
bewirken 
63 Die Daten beziehen sich auf das gesamte Vereinigte Königreich. 
64 Die Eurydice-Studie (2004) weist auf zum Teil mangelnde Daten und unterschiedliche Definitionen bezüglich 
Migranten hin, wodurch ein statistischer Vergleich erschwert wird. Zudem beeinflussen unterschiedliche 
Staatsangehörigkeitsrechte (jus sanguinus und jus solis, trotz manchen Änderungen in Deutschland im Jahr 
2000) die Statistik. Darüber hinaus bestehen unterschiedliche Nationenmodelle (vorwiegend ethnisch in 
Deutschland, vorwiegend territorial im angelsächsischen Bereich), die sich jedoch in ihren Auswirkungen auf 
ethnische Minoritäten im Alltag nicht wesentlich unterscheiden (Wenning 2005). 
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Elementarbereich, lediglich die Maßnahme schriftliche Information über das Schulsystem 
umgesetzt, wobei jedoch der Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
nicht einbezogen ist.  
Schweden setzt drei der oben genannten Maßnahmen um: Beteiligung von Übersetzern, 
zusätzliche Veranstaltungen für Migranten und Information über das FBBE-System.  
In Großbritannien/England existieren für vier der genannten Maßnahmen Regelungen: 
schriftliche Information über das Schulsystem, Beteiligung von Übersetzern, spezielles 
Personal und Information über den FBBE-Bereich. Zudem haben Schulen eine große 
Autonomie im Hinblick auf weitere Maßnahmen zur Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Migranten. 
 
Des weiteren bestehen Unterschiede in den drei Ländern bezüglich der Maßnahmen zur 
Anerkennung der Immigrantenkultur durch das Bildungssystem mit den fünf Kategorien: 
muttersprachlicher und landeskundlicher Unterricht, Unterrichtsplanung und religiöse 
Feiertage, unterrichtliche Aktivitäten, Kleidungsvorschriften und Schulmahlzeiten. Insgesamt 
zeichnet sich ein Trend zur Anerkennung der Kultur und Religion der Migranten in allen 
europäischen Ländern auf der Untersuchungsebene der Eurydice-Studie (2004) ab.  
Dennoch bestehen länderspezifische Unterschiede, z.B. die Betonung der demokratischen 
Werte und Rechte in Schweden, oder die Betonung der Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Immigranten in Großbritannien/England65. Zudem bestehen hier Regelungen bezüglich 
Berücksichtigung von religiösen Feiertagen, unterrichtlichen Aktivitäten, Kleidungs-
vorschriften und Schulmahlzeiten (ebd. 54ff). 
 
Die Integration von Immigrantenkindern im System der frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung ist nur in manchen Ländern der Europäischen Union - und in diesen Fällen 
lediglich am Rande - Gegenstand von Maßnahmen der zuständigen Ministerien.  
Im FBBE-System ist der Besuch weniger im Kontext von Nationalität und Aufenthaltsstatus 
zu sehen, vielmehr ist er eine Frage des Zugangsrechts zu FBBE-Einrichtungen. Die 
Untersuchung zeigt, dass nur wenige Länder (z.B. Schweden) spezielle Maßnahmen für 
Migrantenkinder in diesem Bereich implementiert haben.  
Migrantenkinder in Schweden und in Deutschland erhalten spezielle sprachliche Förderung in 
der zukünftigen Unterrichtssprache. In Großbritannien/England (und Spanien) werden die 
Bedürfnisse von Migrantenkindern betont und Fachkräfte sind aufgefordert, auf diese 
einzugehen. Großbritannien/England hat den Vorteil des Status des Englischen als 
internationale Sprache. Da hier zahlreiche Immigranten aus den ehemaligen Kolonien 
kommen, haben diese sprachliche Vorteile im Vergleich mit beispielsweise Immigranten aus 
Südeuropa in Deutschland oder Schweden. 
 
Bei allen drei Ländern zeigen sich zum Teil gemeinsame Prinzipien und Grundsätze für die 
Curricula der Schulen und für die des FBBE-Systems. Somit kann festgehalten werden, dass 
die Curricula der FBBE-Systeme im Zusammenhang mit den Prinzipien der Curricula für die 
Schulen und mit den länderspezifisch unterschiedlichen Zielen und Prinzipien stehen. So z.B. 
sind in Großbritannien/England Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und 
die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Immigranten zentrale Themen in den Curricula der 
Schule und des FBBE-Bereichs. Im baden-württembergischen FBBE-Curriculum wird der 
Übergang zur Grundschule als „Weiterführung in der Grundschule“ an zahlreichen Stellen 
thematisiert (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
2006,54ff,70,79,89,98,107,112,120) 

                                                 
65 in England, Wales und Schottland 
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In Schweden stehen im Schulcurriculum die demokratischen Werte im Vordergrund, die den 
Bedürfnissen der Immigranten übergeordnet sind. Auch im Curriculum für das FBBE-System 
sind diese im Vordergrund. Zudem wird die sprachliche Förderung sehr früh verankert durch 
einen kostenfreien Besuch von 3 h täglich für 3-jährige Immigranten (bei einheimischen 
Kindern erst ab 4 Jahre). In Curricula für deutsche Schulen werden laut Eurydice (2004) 
migrationsspezifische Themen weniger formuliert. Im Vordergrund steht laut Oberhuemer 
und Ulich (2003) in Curricula für den Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung die sprachliche Förderung. 
Nachdem auf Migration als Ursache für die Anwesenheit von Migranten und auf die 
unterschiedlichen Arten der Integration in Bildungssysteme eingegangen wurde, werden im 
folgenden Kapitel Begriffe definiert und Konzepte zur interkulturellen Pädagogik vorgestellt. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Kriterien der interkulturellen Kompetenz nach 
Oberhuemer und Ulich (2003), anhand dieser die Curricula für das FBBE-System von 
Schweden, Großbritannien/England und Deutschland/Baden-Württemberg untersucht werden. 
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3.  Interkulturelle Pädagogik 
 
3.1 Interkulturelle Begegnungen, interkulturelle Bildung, interkulturelles Lernen und 
interkulturelle Kompetenz 
 
Interkulturelle Pädagogik ist ein häufig verwendeter Begriff mit zahlreichen unterschiedlichen 
Dimensionen und in seiner Bedeutung diffus. Auf der Handlungsebene umfasst er alle 
organisatorischen und didaktischen Arrangements im Bildungswesen, in Schulen und 
außerschulischen Einrichtungen mit dem Ziel die ethnische, sprachliche und kulturelle 
Vielfalt der Gesellschaft einzubeziehen. Damit ist interkulturelle Erziehung in dieser Hinsicht 
der Gegenbegriff zur Nationalerziehung. Auf der wissenschaftlichen Ebene geht es bei der 
interkulturellen Pädagogik um die fachliche Spezialisierung in Forschung und Ausbildung 
bezüglich des Verhältnisses und der Beziehung von Minoritäten und Majoritäten. Es geht um 
das Eigene und das Fremde in der pädagogischen Theoriebildung, in Institutionen und in der 
interkulturellen Erziehung (Popp 2005).  
 
Zahlreiche Disziplinen befassen sich mit interkultureller Kompetenz, z.B. die Fremdsprachen-
forschung, die Psychologie, die Wirtschafts-, die Politik- und Geschichtswissenschaft usw., 
wobei jede Disziplin eigene Blickrichtungen und Interessen verfolgt. So z.B. wird in der 
Fremdsprachenforschung das Erlernen einer fremden Sprache oft mit interkultureller 
Kompetenz gleichgesetzt (Thomas 2003). In der Psychologie dominieren die 
kulturvergleichenden Forschungsergebnisse, z.B. bezüglich Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. 
In den Wirtschaftswissenschaften existieren laut Stahl (1995) Persönlichkeitsmerkmale für 
einen interkulturell kompetenten Mitarbeiter, der sich z.B. durch Gesprächsbereitschaft, 
kulturelle Flexibilität, soziale Orientierung und Fähigkeiten zur Konfliktbewältigung 
auszeichnet. 
 
Diese Beispiele weisen auf die diffuse Begrifflichkeit der interkulturellen Kompetenz hin. Im 
Folgenden werden die Begriffe interkulturelle Bildung, interkulturelles Lernen und 
interkulturelle Kompetenz aus der Sicht der Erziehungswissenschaft definiert und die 
Beziehung dieser Begriffe untereinander dargestellt. Dabei wird aus der Fülle von Konzepten 
und Modellen das Konzept nach Grosch und Leenen (1998,29) vorgestellt, da es sich für den 
Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung besonders eignet und an erster 
Stelle die Gewichtung der Begriffe klärt66: 
 
   „Der Begriff des interkulturellen Lernens ist danach als Zentralbegriff reserviert, der  
  ausgehend von Situationen kultureller Begegnung oder aber durch entsprechende  
  Bildungsarrangements zu interkultureller Kompetenz führen soll.“  
 
Beim folgenden, idealtypischen Prozess zum Erwerb von interkultureller Kompetenz bilden 
interkulturelle Begegnungen und interkulturelle Bildung die Ausgangspunkte, die durch 
interkulturelles Lernen zum Ergebnis, interkulturelle Kompetenz, führen sollen (siehe Abb.1: 
Erwerb von interkultureller Kompetenz, folgende Seite). 
Im Folgenden werden die vier Begriffe der Abbildung erläutert: interkulturelle Begegnungen, 
interkulturelle Bildung, interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz. Zudem 
werden die Beziehungen von interkulturellen Begegnungen, interkultureller Bildung, 
interkulturellem Lernen und interkultureller Kompetenz verdeutlicht. 

                                                 
66 Das „Entwicklungsmodell interkultureller Sensibilität“ nach Bennett (1986) eignet sich weniger für die 
Untersuchung von Curricula im FBBE-System und wird daher nicht erarbeitet. 
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Abb.1: Erwerb von interkultureller Kompetenz (Grosch/Leenen 1998,29) 
 
 
Interkulturelle Begegnungen: 
In interkulturell zusammengesetzten Kindergruppen in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung gibt es zahlreiche alltägliche Situationen mit 
interkulturellen Begegnungen. So z.B. sehen die Kinder morgens die muslimisch gekleidete 
Mutter von Hadice oder die Kinder vergleichen das von zu Hause mitgebrachte Frühstück und 
lernen so kulturell geprägte Essensgewohnheiten und Präferenzen kennen. Kinder bringen 
beispielsweise Spielsachen oder Gegenstände aus ihrer eigenen kulturell geprägten 
Umgebung67 mit in die Einrichtung, sie sprechen mit ihren Eltern in der Einrichtung in ihren 
Muttersprachen, sie tragen unterschiedliche, kulturell geprägte Frisuren und Haartrachten, sie 
lernen unterschiedliche Arten des Betens kennen usw. Die Voraussetzung für den Erwerb von 
interkultureller Kompetenz, interkulturelle Begegnungen, ist somit in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung alltäglich gegeben. 
 
 
Interkulturelle Bildung und interkulturelles Lernen: 
Interkulturelle Bildung betont die Eigentätigkeit und die Persönlichkeitsbildung im Prozess 
der Persönlichkeitswerdung mit der reflexiven Klärung bezüglich der eigenen Person und der 
Situation in der Gesellschaft. Es geht sowohl um Ich-Identität68 als auch um Wir-Identität im 
Zusammenhang mit anderen Wir-Gruppen (Krüger-Potratz 1994, Wenning 2005). 
Um interkulturelle Kompetenz zu erlangen, bedarf es laut Roth (1999) einer bewussten 
Auseinandersetzung mit den Begegnungssituationen, dem interkulturellen Lernen, das sich 
auf den drei Ebenen vollzieht: der kognitiven, der affektiven und der Verhaltensebene. Roth 
(1996) bestimmt diesbezüglich drei Phasen: 
 
1. Bewusstsein für das eigene kulturelle Orientierungssystem (self-awareness): 
Kinder wachsen zunehmend in ihre eigene Herkunftskultur hinein und werden sich ihrer 
bewusst unter anderem aufgrund professioneller Hilfestellungen der Fachkräfte, z.B. durch 
Gespräche über unterschiedliche Arten des Betens oder durch Besuche von Moscheen und 
Kirchen. 

                                                 
67 gemeint ist die Familien-, nicht die Nationalkultur 
68 „Identität“ meint Kernstück des Gefühls, eine einzigartige Persönlichkeit zu sein. Das eigene Selbst wird als 
unterschiedlich von anderen Personen wahrgenommen, und andere Dinge werden als dem Selbst zugehörig oder 
fremd bewertet (Zimbardo 1996). 
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2. Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung des Handelns 
fremdkultureller Partner (cultural awareness):  
Kinder erfahren beispielsweise, dass und weshalb Erem kein Schweinefleisch isst; sie 
verstehen, weshalb Pom keine Geschenke an Weihnachten erhält. Den Kindern wird erklärt, 
weshalb Jansus Hände an bestimmten Tagen mit Henna gefärbt sind usw. 
 
3. Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der 
kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness):  
Der Erwerb eines interkulturellen Grundwissens bezüglich kulturallgemeinen und 
kulturspezifischen Anteilen ermöglicht interkulturelle Kompetenz. Zudem müssen komplexe 
Systeme so weit reduziert werden können, dass Handlungsfähigkeit erreicht wird. So z.B. 
lernt Maria zu verstehen, weshalb Ayse`s Mutter bei einer Essenseinladung zögerlich reagiert, 
und interpretiert diese Reaktion nicht als Ablehnung. Jürgen weiss, weshalb es für Cemal 
schwierig ist zu akzeptieren, dass er in der Kindertagesstätte „Frauenarbeit“, wie 
Tischabräumen und Geschirrabtrocknen, übernehmen muss. Daher fordert er ihn wiederholt 
freundlich auf, mit ihm gemeinsam diese Arbeit zu erledigen. 
 
 
Interkulturelle Kompetenz: 
Neben diesen drei Phasen self-awareness, cultural awareness und cross-cultural awareness 
betont Auernheimer (2003) eine weitere Fähigkeit zum Erwerb interkultureller Kompetenz: 
Die Bereitschaft, der eigenen Kultur gegenüber eine kritische Haltung einnehmen zu können, 
um die eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten zu reflektieren und Widersprüche zu erkennen. 
Zudem betont der Autor die Notwendigkeit der Wahrnehmung und Berücksichtigung von 
Asymmetrien bei interkulturellen Kontakten aufgrund von Angehörigkeit zur Minorität 
beziehungsweise Majorität. 
Hansen (2005,5) definiert das Ziel der interkulturellen Bildung, interkulturelle Kompetenz, 
als Handlungsfähigkeit:  
 
  „Die Fähigkeit und Bereitschaft sich in unterschiedlichen kulturell oder sozial  
  definierten Situationen, zum einen auf unterschiedlichen Sprachebenen und in  
  mehreren Sprachen zu bewegen, sich zum anderen der begrenzten Reichweite der  
  eigenen Handlungsfähigkeit und Kommunikationsmöglichkeiten bewusst zu sein und 
 daneben unterschiedliche Werte, Normen sowie Lebensperspektiven zu erkennen, zu 
 respektieren und mit deren Repräsentanten innerhalb akzeptierten Regeln zu agieren.“ 
 
Dieses anspruchsvolle Ziel der interkulturellen Kompetenz muss in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung auf kindgerechtem Niveau angestrebt 
werden. So z.B. sollen Kinder in der interkulturell zusammengesetzten Gruppe 
unterschiedliche Religionen, Ess- und Kleidungsgewohnheiten kennen und respektieren 
lernen. Sie sollen im Alltag miteinander die Vielfalt bei gegenseitigem Respekt erfahren, 
Grenzen des Verstehens und Nachvollziehen-Könnens akzeptieren lernen usw. Ausführlich 
werden Kriterien der interkulturellen Kompetenz für Kinder in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung im 4. Kapitel erläutert. 
 
 
3.2 Konzepte interkultureller Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung von 
Differenz 
 
Im Folgenden wird kurz die Entwicklung unterschiedlicher interkultureller Konzepte unter 
besonderer Berücksichtigung der Kategorie Differenz vorgestellt. Die unterschiedlichen 
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Konzepte sind jedoch, wie Gogolin (2006) betont, selten in Reinform zu finden, häufig 
widersprechen und ergänzen sie sich und regen so zur Weiterentwicklung an. Auch die 
Kriterien zum Erwerb von interkultureller Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003), 
die wesentlich die Untersuchungskriterien dieser Arbeit bestimmt, beinhalten Aspekte und 
Kriterien aus unterschiedlichen Stationen der Entwicklung der Konzepte. 
 
Die sogenannte „Ausländerpädagogik“ entstand als Reaktion auf die Anwesenheit der Kinder 
der „Gastarbeiter“ im Bildungssystem. Im Mittelpunkt standen die mit Defiziten hinsichtlich 
Sprache und Sozialisation behafteten Migrantenkinder mit einer fremden Kultur, die sich von 
den kulturellen Standards in Deutschland abhob, z.B. bezüglich Religion, Bildung und 
Essgewohnheiten. 
Das Konzept der „Ausländerpädagogik“ basierte auf einem Gesellschaftsmodell, in dem 
Gesellschaft um einen relativ einheitlichen Kern an Normen und Werten zentriert ist. Die 
Hauptaufgabe der „Ausländerpädagogik“ zielte auf Anpassung an die kulturellen deutschen 
Standards und auf die „ausländerpädagogische“ Kompensation der Defizite der 
„Ausländerkinder“. Lediglich eine Migration in sehr frühen Jahren ermöglichte laut 
„ausländerpädagogischer“ Auffassung eine Identifizierung mit den Normen und Werten der 
Gesellschaft. Nicht assimilierte MigrantInnen galten als gesellschaftliche Gefahr. Eine 
zentrale Rolle kam dem Begriff „Kulturkonflikt“ zu, der auf das Konfliktpotenzial 
unterschiedlicher Kulturen abzielte. 
Oberhuemer und Ulich (2003) verwenden den Begriff „Kulturkonflikt“ in ihren Kriterien zum 
Erwerb von interkultureller Kompetenz, setzen ihn in Anführungszeichen und erläutern ihr 
Verständnis im Sinne von Leben „in“ und „mit“ verschiedenen Kulturen, nicht „zwischen“ 
Kulturen (siehe Kap. 4.4). 
Ende der 1970er Jahre wurde das Konzept der „Ausländerpädagogik“ zunehmend als nicht 
mehr stimmig empfunden und wurde daher Anfang der 1980er Jahre transformiert in das 
Konzept der interkulturellen Pädagogik (Auernheimer 2003, Holzbrecher 2004, Nohl 2006). 
 
Bei der klassisch-interkulturellen Pädagogik stehen die Kulturen der Migranten im 
Mittelpunkt, die als different, jedoch als gleichwertig betrachtet werden. Daher wendet sich 
die interkulturelle Pädagogik sowohl an die Migranten als auch an die Einheimischen zur 
Förderung eines wechselseitigen Verständnisses. Ein wichtiges Ziel dieser Pädagogik besteht 
in der Befähigung, mit kultureller Pluralität und Differenzen, unter der Prämisse der 
prinzipiellen Gleichwertigkeit aller Kulturen, umgehen zu können.  
Die Betonung der kulturellen Differenz bedeutet die Anerkennung der kulturellen Differenzen 
und der kulturellen Vielfalt aufgrund der migrationsbedingten Pluralität, Befähigung zum 
Umgang mit Fremdheit, Eingestehen von Gefühlen wie Befremdung, Beunruhigung, 
eventuell sogar Bedrohung. Die Unterschiede sollen nicht ignoriert, sondern benannt werden. 
Die Anerkennung der Differenz impliziert die Zuerkennung gleicher Rechte. Der klassisch-
interkulturelle Pädagogik liegt als Gesellschaftsmodell die multikulturelle Gesellschaft69 mit 
ethnisch-kultureller Pluralisierung aufgrund von Einwanderung zugrunde (Auernheimer 1995, 
Popp 2005, Nohl 2006). 
Die Kriterien zum Erwerb von interkultureller Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich 
(2003), die weitgehend die Untersuchungsgrundlage dieser Arbeit bilden, bearbeiten 

                                                 
69 Der Begriff „multikulturell“ stammt aus dem Amerikanischen. In den letzten Jahren hat sich die Diskussion 
aus dem wissenschaftlichen Raum in den politischen ausgeweitet. Multikulturalität bedeutet einerseits eine 
Beschreibung des pluralen Zustandes einer Gesellschaft jenseits jeglicher zeitlichen Dimension, andererseits 
kann der Begriff normativ verwendet werden als anzustrebende oder befürchtete qualitative Differenz innerhalb 
einer Gesellschaft im Gegensatz zu einer gewünschten oder behaupteten Homogenität. Im Bereich der Politik 
wird die Diskussion fast ausschließlich mit der normativen Dimension geführt (Wenning 2005). 
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Differenz und wertfreie Anerkennung von kulturellen Unterschieden unter der Bezeichnung 
„Fremdheitskompetenz“ anhand der Kriterien: 
- keine Leugnung von Unterschieden, 
- Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen, 
- Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen und 
- Akzeptanz der Grenzen des Verstehens (siehe Kap. 4.6).  
 
Aufgrund der Kritik, den Blick auf den kulturellen Aspekt zu verengen und 
gesellschaftspolitische und rechtliche Dimensionen, z.B. Unterschichtung, Randgruppe, 
Diskriminierung, Chancenungleichheit zu wenig zu beachten, entwickelte sich ein neues 
Konzept, das z.T. als Antidiskriminierungspädagogik (oder antirassistische Pädagogik) 
bezeichnet wird.70  
Vertreter dieser Position weisen darauf hin, dass interkulturelle Erziehung allein nicht die 
Probleme pluraler Gesellschaften lösen können. Zusätzliche Maßnahmen, z.B. im Bereich von 
Migrationspolitik, Staatsangehörigkeitsrecht71, Sozialpolitik und Reformierung 
gesellschaftlicher Vorstellungen müssen ergriffen werden (Hansen 1994). Diesem Ansatz 
liegt eine konstruktivistische und systemtheoretische Perspektive zugrunde. Die Begriffe 
Kultur und Ethnie sind laut Antidiskriminierungspädagogik Konstruktionen, deren sich 
Bildungsorganisationen bedienen, um organisationsinterne Schwierigkeiten, z.B. 
Klassenzuweisung oder -größe zu lösen. Um Diskriminierung zu begegnen, wird unter 
anderem die Beobachtung von Organisationen gefordert. Als zugrunde liegendes Modell dient 
eine Gesellschaft, die in unterschiedliche autonome Teilsysteme untergliedert ist, wodurch 
eine Integration in die Gesamtgesellschaft nicht möglich ist (Nohl 2006).  
Manche Aspekte und Kriterien der Antidiskriminierungspädagogik werden in den Kriterien 
zum Erwerb von interkultureller Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003) aufgegriffen, 
z.B. unter „Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung“ 
(siehe Kap. 4.7).  
 
Neben der Antidiskriminierungspädagogik haben sich im Laufe der Zeit weitere Konzepte 
entwickelt, z.B. die reflexive interkulturelle Pädagogik, die Migrationspädagogik72, die 
Pädagogik kollektiver Zugehörigkeiten und die Diversity-Pädagogik. Im Folgenden wird das 
letztgenannte Konzept aufgegriffen, da sich die Kriterien zum Erwerb von interkultureller 
Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003) unter anderem auf dieses beziehen.  
 
Nohl (2006) betont, dass sich die Entwicklung einer interkulturellen Pädagogik, die sich mit 
der kulturellen Pluralität hochdifferenzierter Gesellschaften befasst, auf die Diversity-
Pädagogik stützen muss. Kultur wird nicht mehr wie in der klassischen interkulturellen 
Pädagogik hauptsächlich als ethnische Kultur aufgefasst, sondern mehrdimensional 
verstanden im Hinblick auf zahlreiche Kategorien wie Ethnizität und Geschlecht (Gümen 
1996) und zusätzlich nach Lenz (1996) Klasse. Hansen (2005) betont die Tendenz moderner 
Gesellschaften einerseits Differenzierungen, z.B. im Hinblick auf Konfession, einzuebnen, 
andererseits jedoch unter anderem neue Grenzlinien herzustellen, z.B. laut Beck (1986) Rasse, 

                                                 
70 Allemann-Ghionda (1997) hingegen argumentiert damit, dass „Minderheitsangehörige selbst bei Affinitäten 
zwischen Migranten und Einheimischen in der vergleichbaren sozioökonomischen Lage ... die eigene kulturelle 
und ethnische Zugehörigkeit betonen und weiterpflegen.“  
71 Siehe Anmerkung 5 
72 Wie auch bei der Diversity-Pädagogik wird in diesen Konzepten ein kulturalisierender und ethnisierender 
Ansatz von Migranten zwar skeptisch hinterfragt, jedoch nicht gänzlich darauf verzichtet. Diverse Formen von 
Diskriminierungen werden beachtet. Der Kulturbegriff zielt nicht nur auf ethnische Zugehörigkeit ab, sondern 
wird erweitert durch mehrere Zugehörigkeits- und Differenzierungsdimensionen (Nohl 2006). 
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Hautfarbe, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter oder Behinderungen. Bourdieu73 betont 
zudem Habitus und Lebensstil als neue Differenzierungen. 
Darüber hinaus entwarfen Lutz und Wenning (2001) dreizehn bipolare hierarchische 
Differenzlinien mit den Kategorien: Geschlecht, Sexualität, Rasse/Hautfarbe, Ethnizität, 
Nation/Staat, Klasse, Kultur, Gesundheit, Alter, Sesshaftigkeit/Herkunft, Besitz, Nord/Süd, 
West/Ost, gesellschaftlicher Entwicklungsstand. So zeichnen sich insgesamt zahlreiche 
Differenzen beziehungsweise Differenzlinien innerhalb Gesellschaften ab, die hierarchisch 
bewertet werden können und soziale Ungleichheiten ableiten lassen.  
 
Der Diversity-Ansatz zielt auf Sensibilisierung für unterschiedliche Erfahrungen, 
Sichtweisen, Wertorientierungen, Lebensstile usw. im Zusammenhang mit Pädagogik und 
Wirtschaft unter der Maßgabe konstruktiver Konfliktlösungen und Begegnung von 
Diskriminierungen, um das Individuum aus mehr oder weniger verbindlichen Vorgaben der 
Lebensführung freizusetzen. Die Pluralität der Gesellschaft wird sowohl normativ als auch 
programmatisch verstanden. Sie gilt sowohl als empirische Tatsache als auch als 
wünschenswerter und herzustellender Zustand (Hormel/Scherr 2004, Nohl 2006). 
In politisch-ideologischer Hinsicht kritisiert die Diversity-Pädagogik „rechtsextreme 
Ordnungsmodelle“ (Hormel/Scherr 2004,218) zugunsten der Möglichkeiten einer 
„selbstbestimmten Lebensgestaltung“. Somit wird das Individuum aus der „tradierten, 
kulturellen Regulierung der Lebensführung“ befreit zugunsten eines „selbstreflexiven 
Umgangs mit eigener Identitätskonstruktion.“ (ebd. 218)  
 
Die Aufgabe interkultureller Pädagogik lautet daher laut Scherr (2001), eine Auseinander-
setzung mit kulturellen Kontexten und Praktiken zu fördern, die Differenzerfahrungen 
beinhalten, und zudem eine reflexive Verarbeitung dieser Erfahrungen unterstützen. 
Anerkennung des Rechtes auf Identität, Auflösung einer starren kulturellen Identität und das 
Zugeständnis, eine eigene Identität wählen zu können, führte vor allem in Großbritannien zu 
den sogenannten Bindestrich-Identitäten, z.B. Schwarz-Britisch, Schwarz-Katholisch, 
Asiatisch-Britisch, Schwarz-Muslimisch (Hormel/Scherr 2005). 
 
In Großbritannien/England zielt eine antirassistische und multikulturelle Bildungspolitik auf 
Partizipation durch ethnic monitoring und auf die Überwindung von Bildungsbenachteiligung 
von Migranten mittels gezielter Maßnahmen und Vorgehensweise, die laut Hormel und 
Scherr (2005) zum Teil nicht unproblematisch sind. Mit dem Ziel, Ethnizität als 
Diskriminierungsressource zu überwinden und eine Aufwertung von Ethnizität als 
Beobachtungskategorie und als entscheidungsrelevantes Kriterium einzuführen, wird ein 
ethnic monitoring durchgeführt, das jedoch zu einer paradoxen Konstellation führen kann. 
Um ethnische Diskriminierung und Zuschreibung zu begegnen, werden Schüler ethnisch 
identifiziert. Dies kann zur Festschreibung und Verdinglichung ethnisierender 
Kategorisierungen, zu stereotypisierenden und essentialisierenden Zuschreibungen führen und 
die Vorstellung vermeintlich klar unterscheidbarer und abgrenzbarer Kulturen nahelegen.74 

                                                 
73 Der französische Soziologe Bourdieu entwickelte 1987 im Kontext von sozialen Ungleichheiten und 
Unterschieden ein Konzept mit Kapitalausstattungen von Menschen: das ökonomische, das kulturelle und das 
soziale Kapital (Popp 2005). 
74 Zudem verlaufen für Jugendliche Prozesse der Selbstfindung und der Distanzierung zur Ethnie und zu 
traditionellen Bindungen in der Auseinandersetzung mit den Eltern. Durch den Einbezug der ethnischen 
Communities und der Eltern in die Schule werden Jugendliche unter Umständen auf ethnisierende und 
kulturalisierende Vorstellungen der Eltern festgelegt. Konflikte zwischen den Generationen können laut Autoren 
nicht als Ausdruck eines Lebens „zwischen den Kulturen“ aufgefasst werden, noch können sie in direkte 
Verbindung als Erfahrung von Diskriminierung gesetzt werden. Das Aufwachsen in einer modernen und 
liberalen Gesellschaft soll Migranten ermöglichen, sich aus den ethnisch-kulturellen Zugehörigkeiten zu befreien 
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Die Forderung von Scherr (2001) hinsichtlich Auseinandersetzung mit kulturellen Kontexten 
und Praktiken mit Differenzerfahrungen sowie deren reflexive Verarbeitung beinhalten die im 
folgenden Kapitel bearbeiteten Kriterien zum Erwerb von interkultureller Kompetenz, die 
Oberhuemer und Ulich (2003) für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung erstellt 
haben.  
 
 

                                                                                                                                                         
und gleichzeitig jedoch auch das Leben spezifisch-kultureller Traditionen und Hinwendung zur Ethnie zu 
ermöglichen (Hormel/Scherr 2005).  
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4.   Interkulturelle Kompetenz im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung nach Oberhuemer und Ulich (2003) 
 
Aus den zahlreichen Konzepten zur Förderung interkultureller Kompetenz werden die 
Kriterien nach Oberhuemer und Ulich (2003) gewählt, da sich diese explizit auf den Bereich 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und auf die hochdifferenzierte 
Gesellschaft beziehen.75  
Diese Kriterien von Oberhuemer und Ulich (2003) beinhalten Ansätze aus zahlreichen 
Konzepten, so z.B. enthält es weitgehend die vier von Auernheimer (1998) erarbeiteten 
Komplexe: das Motiv der Fremdheit und die Verstehensproblematik, das Motiv der 
Anerkennung mit Einbezug der Identitätsproblematik, das Engagement für Gleichheit im 
Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, das Motiv interkultureller Verständigung 
mit Blick auf die globale Verantwortung. 
Interkulturelle Kompetenz ist laut Oberhuemer und Ulich (2003) ein Bildungsziel und eine 
Entwicklungsaufgabe für alle Menschen unabhängig von Herkunft, Migrationserfahrung, 
Religion usw. Die Autorinnen kritisieren explizit die Verengung der Blickrichtung auf 
Sprachdefizite von Migrantenkindern und auf Einführung von Sprachförderkursen in 
Deutschland. Im Zentrum der Kritik der Autorinnen steht die - aus der historischen, 
nationalstaatlichen Tradition hervorgegangene - monolinguale Bildung. Diese soll 
überwunden werden und zur produktiven Verarbeitung von Differenzen führen. In diesem 
Sinne betonte die Kultusministerkonferenz (2003) „die Wahrnehmung und Akzeptanz von 
Differenz“ und bezeichnete interkulturelle Bildung als „Querschnittaufgabe der Schule76“. 
Allemann-Ghionda (1997,138) bezeichnete dies als 
  
  „Tendenz von der interkulturellen Bildung der Migration zur Pädagogik der kulturellen  
  Vielfalt als Grunderfahrung.“ 
 
Auch für den Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung fordern 
Oberhuemer und Ulich (2003) diese Offenheit. Die Autorinnen entwickelten Kriterien zum 
Erwerb von interkultureller Kompetenz auf Basis eines komplexen Entwicklungsprozesses, 
der sich auf zahlreichen Ebenen vollzieht: auf Einstellungen, Emotionen und Handlungen. Sie 
fächern ein mehrdimensionales Konstrukt mit folgenden sieben Kriterien auf:  
1. Mehrsprachigkeit als Lebensform,  
2. sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität,  
3. fremdsprachliche Neugierde und Offenheit,  
4. „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance (Heraushebung im Original),  
5. kulturelle Aufgeschlossenheit,  

                                                 
75 Ein geeigneter Anknüpfungspunkt für interkulturelle Erziehung im FBBE-Bereich bot das Konzept des 
sozialen Lernens, das in Deutschland seit den 1980er Jahren im Kontext des weit verbreiteten Situationsansatzes 
Sozialkompetenzen, z.B. Ambiguitätstoleranz, Frustrationstoleranz, Stressbewältigung, Empathie, Rollendistanz, 
Komplexitätsreduktion, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit, Toleranz, Solidarität, Überwindung von Vorurteilen 
und Kooperationsfähigkeit thematisierte. Diese Sozialkompetenzen werden in zahlreichen Konzepten der 
interkulturellen Erziehung betont, so z.B. durch Nestvogel (1996). Grosch und Leenen (1998,39) bezeichnen 
interkulturelle Kompetenz „als eine besonders differenzierte, um die interkulturelle Perspektive erweiterte 
Sozialkompetenz.“  
Auch die von Roth (2002) anhand von 14 Punkten zusammengefassten Grundlagen der interkulturellen 
Erziehung stimmen weitgehend mit den sieben Kriterien nach Oberhuemer und Ulich (2003) überein.  
Interkulturelle Erziehung wird hier als Antwort auf die multikulturelle Gesellschaft, als ein offenes 
Handlungsprinzip, das innovative Prozesse einleitet, als Beitrag zur Friedenserziehung und Konfliktlösung und 
als Anwältin der Mehrsprachigkeit verstanden. Interkulturelle Erziehung sieht Roth (2002) nicht als Schulfach, 
sondern als Suchhorizont mit einem erweiterten Kulturbegriff und positiver Bewertung kultureller Vielfalt.  
76 Es wird ausschließlich „Schule“ genannt aufgrund der Trennung der Zuständigkeiten für den Elementarbereich 
und für Schule in Deutschland. 
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6. Fremdheitskompetenz und 
7. Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung77  
   (Oberhuemer/Ulich 2003,152-168).  
Zudem entwickeln die Autorinnen einen Katalog an Leitfragen für Teamgespräche und 
Selbstevaluation, der weiterführende Aspekte berücksichtigt, z.B. Teamzusammensetzung, 
Einbezug von Materialien aus den Familien der Kinder usw. 
 
Die sieben Kriterien werden im Folgenden vorgestellt, jedoch maßgeblich erweitert. Zu 
Beginn eines jeden Kriteriums werden die Ausführungen und Erklärungen der Autorinnen 
angeführt. Anschließend werden die Kriterien theoretisch vertieft und untermauert, zum Teil 
werden Auszüge aus dem Interview, das mit einer baden-württembergischen Erzieherin 
geführt wurde, angefügt. Dabei handelt es sich um ein Einzelinterview, das lediglich 
individuelle Erfahrungen aus der Praxis einbeziehen soll. 
Der Bezug zum Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung findet sich vor 
allem im 5., 6. und 7. Kapitel, bei der Anwendung der Kriterien auf die Untersuchung der 
Curricula. Das 7. Untersuchungskriterium, Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und 
negative Diskriminierung, erfährt eine intensive Vertiefung durch die Verfasserin.  
Die Kriterien sind zum Teil nicht trennscharf voneinander zu behandeln. Daher wird bei der 
Bearbeitung einzelner Kriterien (4.1-4.9) auf andere Kriterien verwiesen, die relvante Aspekte 
an angegebener Stelle vertiefen. 
 
Im Anschluss an die Kriterien zum Erwerb von interkultureller Kompetenz nach Oberhuemer 
und Ulich (2003) werden weiterführende Kriterien, die zur Untersuchung der Curricula der 
drei Länder dienen, ergänzt und erläutert:  
8. interreligiöse Kompetenz und  
9. Zusammenarbeit mit Migranteneltern.  
 
Im Folgenden werden die Kriterien 4.1 – 4.9 inhaltlich dargestellt. Jedes Kriterium wird 
anhand von relevanten Aspekten bearbeitet, die durch Spiegelstriche aufgelistet werden. Aus 
dieser Auflistung werden anschließend die Untersuchungskriterien der Curricula abgeleitet, 
die zum Teil identisch mit den zuvor aufgelisteten Kriterien sind, zum Teil jedoch werden 
andere Kriterien abgeleitet. Am Abschluß eines jeden Kapitels (4.1 bis 4.9) werden die 
Kriterien angeführt, die als Untersuchungsgrundlage der Curricula der drei Länder dienen. 
Diese Untersuchungskriterien werden mit einer Nummerierung (1., 2., 3. usw.) aufgeführt. 
 
 
4.1  Mehrsprachigkeit als Lebensform  
 
Oberhuemer und Ulich (2003) betonen, dass weltweit die Mehrheit aller Kinder mit mehreren 
Sprachen aufwachsen, während in Deutschland die Sprachtradition monolingual ausgerichtet 
ist. Die Autorinnen betonen das zwei- und mehrsprachige Aufwachsen als Entwicklungs-
chance, nicht als Entwicklungsrisiko. Diese Auffassung bedarf jedoch laut Autorinnen eines 
Umdenkens bei vielen Fachkräften im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung. Zudem fordern die Autorinnen neue Einschätzungsverfahren, die sich nicht an 
monolingual definierten Sprach- und Entwicklungsnormen, sondern an Entwicklungsprofilen 
und Kompetenzen mehrsprachiger Kinder orientieren. Im Folgenden werden die Aspekte 
erläutert: 
- Monolingualität,  
- Mehrsprachigkeit als Chance und  
                                                 
77 Der Begriff negative Diskriminierung geht auf Oberhuemer und Ulich (2003) zurück und wird in der 
vorliegenden Arbeit übernommen. 
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- neue Einschätzverfahren. 
Ausgehend von diesem Ansatz der Autorinnen (2003) werden die Kriterien weiter ausgeführt 
und vertieft. Um den Bezug zu FBBE-Einrichtungen aufzuzeigen, werden Auszüge aus einem 
Interview mit einer Erzieherin einer baden-württembergischen Einrichtung angeführt. 
 
 
- Monolingualität: 
Die in Deutschland historisch überkommene monolinguale Selbstauffassung entwickelte sich 
aufgrund zahlreicher Einflüsse und Faktoren. Von besonderer Bedeutung war die Schaffung 
des Nationalstaats mit dem Anspruch auf eine Nationalsprache. Ebenfalls sehr einflussreich 
waren gesellschaftliche Umwälzungen zur Zeit der Industrialisierung und das Entstehen des 
Bürgertums. Die deutsche Sprache verdrängte zunehmend das zur damaligen Zeit 
vorherrschende Latein beziehungsweise Französisch, da Deutsch zum Medium der 
Vermittlung von Kenntnissen und zum Instrument begrifflich formaler Verallgemeinerungen 
wurde. So bildete sich der monolinguale Habitus der Schule im Kontext der Grundbildung 
„für alle“ in den Gymnasien, vor allem zur Zeit des Vormärz, heraus. Diese historischen 
Entwicklungen führten im Laufe der Zeit zur Vorstellung von Einsprachigkeit als Normalität, 
die noch heute wirksam ist, meistens ohne Berücksichtigung des Zusammenhangs mit der 
Herausbildung des öffentlichen Bildungssystems im 19. Jahrhundert (Goglin 2005). 
Die Einsprachigkeit als Normalitätsvorstellung kann z.B. in der Äußerung der Erzieherin im 
Interview verstanden werden:  
 
  „... denn ich kann natürlich kein Türkisch, auch kein Russisch.“ (siehe Interview im  
  Anhang 282,16-18)  
 
Als Wunschvorstellung nennt die Erzieherin eine Veränderung der Rahmenbedingungen, um 
Zeit zu haben, die Muttersprachen der Kinder zu lernen (siehe Interview im Anhang 294,5-7). 
Die Erzieherin vermittelt im Interview das Bild einer monolingualen Ausrichtung der FBBE-
Einrichtung, so z.B. werden die Elternbriefe nur in Deutsch geschrieben (282,21-26), die 
Aufnahmenachmittage und Elternabende ohne Dolmetscher durchgeführt (283,12-16), auch 
das jährlich durchzuführende Entwicklungsgespräch über das Kind findet ohne Dolmetscher 
statt (285,26-31). Somit wird de facto davon ausgegangen, dass die Eltern der Kinder der 
FBBE-Einrichtung mehr oder weniger Deutsch sowohl gesprochen als auch geschrieben 
verstehen.78 
 
Das Beherrschen der Majoritätssprache ist jedoch nicht immer gegeben. Auch wenn die 
Sprache des Einwanderungslandes vor allem bei der 2. Generation meistens an Einfluss 
zunimmt, verlieren Herkunftssprachen für Migranten nicht an Bedeutung. Das Entstehen 
transnationaler, sozialer Räume, die Bewahrung der Rückkehroption von Arbeitsmigranten 
und zunehmende Transmigration wirken sich auf das Beibehalten der mitgebrachten Sprachen 
förderlich aus. Die Annahme, dass es sich dabei um einen vorübergehenden Zustand handle 
und dass die mitgebrachte Muttersprache im Laufe der Jahre oder Generationen aufgegeben 
würde, bestätigte sich nicht. Vielmehr liefern Untersuchungen aus den klassischen 
Einwanderungsländern und aus den Kolonisationskontexten das Ergebnis, dass sich zwar die 
Funktionen und Gebrauchsweisen der Minoritätensprachen ändern, die mitgebrachten 
Sprachen jedoch die Bedeutung für ihre Benutzer nicht verlieren (Gogolin 2005,40). 
 

                                                 
78 Aufgrund der Tätigkeit der Autorin der vorliegenden Arbeit im Ausbildungsbereich des FBBE-Systems seit 
1995 kann die Autorin die Berichte der interviewten Erzieherin bezüglich monolingualer Ausrichtung von  
zahlreichen baden-württembergischen Einrichtungen - ohne wissenschaftlichen Anspruch erheben zu wollen - 
bestätigen. 
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Mittel- und langfristig ist laut Autorin damit zu rechnen, dass der Anteil von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund auch in der zweiten und dritten Generation 
Bindungen an die Herkunftssprache der Eltern und die familiären-kulturellen 
Ausdrucksformen mit jeweils unterschiedlichen Ausprägungen mitbringen. Der 
Migrationshintergrund prägt maßgeblich zur kulturellen, sozialen und sprachlichen 
Heterogentität in den Ländern der Europäischen Union bei und stellt wachsende 
Herausforderungen an das pädagogische Personal (Gogolin 2005).79 

 
 
Selbstredend ist es für den Erfolg in monolingual ausgerichteten Bildungseinrichtungen 
wichtig, die Nationalsprache als gemeinsame Sprache zu beherrschen. Hansen (2007,12) 
weist beispielsweise darauf hin, dass in Großbritannien die „ethnische Benachteiligung“ 
großteils durch sprachliche, und damit durch bildungsabhängige Benachteiligung bedingt sein 
könnte und daher Sprache bezüglich beruflichem Erfolg und Integration ein hoher Stellenwert 
zukommt, denn das Unvermögen, die Landessprache fließend zu sprechen, hat laut Autor 
gravierenden Einfluss auf den beruflichen Werdegang und damit auf die wirtschaftlichen 
Ausssichten einer Person im postindustriellen Europa. Studien lassen laut Autor (ebd.) 
vermuten, dass mangelnde Sprachkenntnisse und fehlende Ausbildung  
 
  „ebenso viel – wenn nicht mehr – zur Erklärung von Misserfolgen auf dem  
  Arbeitsmarkt beitragen wie Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit.“80  
 
Auch wenn das mangelnde Beherrschen der Landessprache gravierende Auswirkungen auf 
das berufliche Leben hat, die Sprachen der Migranten hinterlassen ihre Spuren nicht nur im 
privaten, sondern auch im öffentlichen Raum des Einwanderungslandes. Dabei handelt es sich 
nicht nur um ein Phänomen von Kinder- und Subkulturen, vielmehr ist es ein Kennzeichen 
des Aufwachsens in Einwanderungsgesellschaften generell. Obwohl das Deutsche bzw. eine 
andere Majoritätssprache als Nationalsprache dominiert, nehmen die Sprachen der 
Minoritäten einen beträchtlichen Raum in der öffentlichen Kommunikation ein, z.B. in 
Schulen, in Einkaufsläden und in Medien. Daher ist Mehrsprachigkeit ein Kennzeichen der 
sprachlichen Sozialisation aller Kinder in einem Einwanderungsland, unabhängig davon, ob 
sie selbst mit mehreren Sprachen aufwachsen oder mit nur einer Sprache (ebd. 49f). 
 
Trotz der gelebten Mehrsprachigkeit ist in Deutschland in krassem Kontrast die 
Sprachtradition von Bildungseinrichtungen monolingual ausgerichtet. Zwar gibt es bis dato 
keine Statistik über die Anzahl der gesprochenen Sprachen in Deutschland, doch aus anderen, 
bezüglich Migration teilweise vergleichbaren europäischen Staaten, liegen Zahlen vor. In 
Schweden gibt es beispielsweise ca. 150 Einwanderersprachen, in London wurden Ende 1999 
bei Schulkindern 307 gesprochene Sprachen gezählt (Extra 1998, FAZ 24.01.2000, Gogolin 
2005). 

                                                 
79 Aufgrund der Diversifizierung der Herkunftsregionen von Migranten kam es in Deutschland im Erziehungs- 
und Bildungssektor zur Zunahme von Migrantenssprachen. Dennoch werden bezüglich der Herkunftssprachen 
keine Daten systematisch erfasst im Gegensatz zu vielen traditionellen Zuwanderungssstaaten. Lediglich 
Schätzungen und Ergebnisse von Regionalstudien weisen auf die Sprachenvielfalt mit weit mehr als 100 
verschiedenen Sprachen mit größeren Anzahlen von Sprechern in Deutschland hin (Goglin 2006). 

80 Hansen (ebd.11f) bezieht sich in diesem Kontext auf den Kontrast zwischen indischen und pakistanischen 
Zuwanderen in Großbritannien. Zuwanderer, die ursprünglich aus Indien kamen, verdienen durchschnittlich 
etwas mehr als „Weiße“, wobei die Ursachen für den Erfolg vermutlich kulturell geprägt sein können, 
inbesondere der hohen Beimessung von beruflichem Erfolg. Zuwanderer pakistanischer Herkunft, insbesondere 
Frauen, haben laut Studien mit der größten „ethnischen Benachteiligung“ zu kämpfen. 
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Angesichts dieser zahlreichen Sprachen stellt sich durchaus die Frage, ob und wie alle 
Muttersprachen von Kindern einer Einrichtung gefördert werden können. Eine Möglichkeit, 
die in Curricula zum Teil angesprochen wird, ist der Einbezug von Migranteneltern, die z.B. 
in ihrer Sprache für die Kinder vorlesen oder Lieder singen. 
Ein anderer Lösungsansatz, allerdings teilweise mit Wahrung der Monolingualität, besteht in 
der Beibehaltung und Förderung der Majoritätensprache als kleinsten gemeinsamen Nenner, 
so dass sich alle Kinder unterschiedlicher Sprachen in der Majoritätensprache verständigen 
können. England mit Englisch als Kolonial- und Weltsprache hat diesbezüglich den Vorteil, 
dass zahlreiche Migranten vor allem aus den ehemaligen Kolonien mit der englischen Sprache 
mehr oder weniger vertraut sind (Hansen 2007). 
 
Während Bildungsinstitutionen auf die sprachliche Heterogenität bisher kaum reagiert haben,  
bewerten Medien und Arbeitswelt Mehrsprachigkeit zum Teil durchaus positiv. Aus 
Arbeitgebersicht macht sprachliche Flexibilität eine Arbeitskraft wertvoll, wobei allerdings 
eine Klärung des Begriffs durch Arbeitgeber noch aussteht. Zudem fördern manche 
Ausbildungsbetriebe unterschiedlicher Branchen die mitgebrachten Sprachen von 
Auszubildenden, z.B. das bundesweite Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft mit einer 
bilingualen Ausbildung für Jugendliche in unterschiedlichen Branchen und Sprachen, wie 
Türkisch oder Portugiesisch (Schöpper-Grabe/Weiß 1998). 
Angesichts der Diskrepanz zwischen monolingualen Bildungseinrichtungen und gelebter 
Mehrsprachigkeit stellt sich laut Gogolin (2005) die Frage, ob unsere Gesellschaft das 
historisch ausgebildete monolinguale Selbstverständnis in ein multilinguales 
Selbstverständnis umformt. So z.B. äußerte auch die Erzieherin im Interview die 
Zukunftsvorstellung, dass pädagogische Fachkräfte die Muttersprachen der Kinder erlernen, 
wobei sie die Sprachvielfalt und das Niveau der angestrebten fremdsprachlichen Kompetenz 
nicht thematisiert (siehe Interview im Anhang 294,5-7). 
 
 
- Mehrsprachigkeit als Chance: 
Der Versuch der sprachlichen Homogenisierung ist nicht die einzige Möglichkeit, wie 
Erfahrungen aus zwei- und mehrsprachigen Regionen und aus anderen Ländern, z.B. 
Luxemburg, zeigen. Die unterschiedlichen Handhabungen von Ländern können und sollen 
nicht direkt auf Deutschland oder auf ein anderes Land mit monolingualer Sprachtradition 
übertragen werden, sie zeigen jedoch Alternativen zur sprachlichen Homogenisierung auf. 
Erfahrungen aus zweisprachigen Regionen in anderen Ländern, z.B. die autonomen Regionen 
Val d´Aosta und Bozen (Norditalien), widerlegen die im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts geführte Diskussion, dass Einsprachigkeit eine Bedingung für eine 
einwandfreie sprachliche Entwicklung von Kindern sei (Jakoby 1994).81  
Ein besonders eindrückliches Beispiel für Sprachenvielfalt in Bildungsinstitutionen liefert 
Luxemburg. Das Bildungssystem ist auf die Dreisprachigkeit der Bürger (Luxemburgisch, 
Französisch, Deutsch) eingestellt. In FBBE-Einrichtungen wird Luxemburgisch gesprochen, 
in der Grundschule ist die Unterrichtssprache hauptsächlich Deutsch, der Französisch-
unterricht beginnt in der Mitte des 2. Schuljahres (Popp 2005). Auch wenn das 
luxemburgische Beispiel nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragen werden kann, so 
zeigen die angeführten Beispiele dennoch, dass Mehrsprachigkeit als Lebensform unter 
bestimmten Umständen durchaus realisierbar ist. Weder Institutionen, wie FBBE-
Einrichtungen oder  Schulen, noch Menschen, Kinder oder Fachkräfte der Einrichtungen 
werden laut Autorin dadurch überfordert. Im Kontext des europäischen Wirtschafts- und 

                                                 
81 Im Val d´Aosta sind Französisch und Italienisch zu gleichen Teilen Unterrichtsfächer und Unterrichts-
sprachen. In Bozen ist in deutschen Schulen Italienisch und in italienischen Schulen Deutsch die Zweitsprache 
(Jacoby 1994). 
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Arbeitsmarktes und der Globalisierung könnte sich Einsprachigkeit eher als Nachteil 
erweisen. Dennoch erfordert die Perspektive, Zwei- und Mehrsprachigkeit als 
Entwicklungschance statt als Entwicklungsrisiko zu sehen, ein Umdenken bei vielen 
pädagogischen Fachkräften und Eltern (Luchtenberg 2002, Fthenakis 2003, 
Oberhuemer/Ulich 2003). 
 
In der Forschung zur kindlichen Mehrsprachigkeit besteht Übereinstimmung darin, dass 
Kinder, die von Geburt oder früh an, mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen, mühelos 
diese Sprachen lernen und entwickeln. Die erworbenen grammatikalischen Kompetenzen 
entsprechen in jeder Sprache denjenigen, über die vergleichbare einsprachige Kinder 
verfügen. Dazu benötigt das Kind keine speziellen Trainings, auch keine intensiven 
Fördermaßnahmen. Es müssen nicht, wie auch bei einsprachigen Kindern, alle Möglichkeiten 
gleichermaßen geschickt genutzt werden, denn die Fertigkeiten erlernt jedes Kind in anderer 
Weise und mit unterschiedlichen Lernverläufen. Aus den Ergebnissen zur Forschung der 
kindlichen Mehrsprachigkeit zeigt sich, dass das Spracherwerbsvermögen für mehrere 
Sprachen grundsätzlich bei allen Menschen im frühen Kindesalter angelegt ist. Der 
Spracherwerb in späteren Jahren hingegen verläuft meistens relativ mühsam und führt selten 
zum selben Erfolg wie beim kindlichen Spracherwerb. Mehrsprachige Erziehung ist im 
Prinzip problemlos möglich und eröffnet Möglichkeiten, die in späteren Jahren, wenn 
überhaupt, nur mit Mühe und mit Einschränkungen erreichbar sind (Popp 2005, Meisel 2005). 
Zwei- und Mehrsprachigkeit als Chance betont auch die Erzieherin in Baden-Württemberg im 
Interview:  
 
  „Zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen, ist bestimmt nicht leicht. Es ist ein Vorteil, 
  denn wann können die Kinder nochmals so unbekümmert, ohne riesigen Druck eine  
 Sprache lernen? In der Welt ist es von Vorteil, mehrere Sprachen zu können.“82 (siehe  
  Interview im Anhang 287,7-11) 
 
Untersuchungen belegen zudem, dass zweisprachig aufwachsende Kinder weitere Sprachen 
schneller erlernen als einsprachig aufwachsende Kinder. Zweisprachigkeit kann sich darüber 
hinaus förderlich auswirken auf die Entwicklung von Empathie, sensible Wahrnehmung und 
kognitive Fähigkeiten. Eventuelle Sprachprobleme bei zweisprachig aufwachsenden Kindern 
und Jugendlichen können in vielen Fällen eher auf die migrationsspezifischen 
Schwierigkeiten und Lebensumstände zurückgeführt werden als auf die Tatsache der 
Zweisprachigkeit (Luchtenberg 1991, Popp 2005). 
 
 
- Neue Einschätzverfahren: 
Mehrsprachigkeit als Lebensform erfordert laut Oberhuemer und Ulich (2003)  
Einschätzverfahren, die sich nicht an Monolingualität als Normalfall orientieren, sondern die 
Vielfalt von mehrsprachig aufwachsenden Kindern einbeziehen. 
Im Folgenden werden zwei Verfahren kurz beschrieben, die in unterschiedlicher Ausprägung 
Mehrsprachigkeit von Kindern berücksichtigen:  
1. SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in 
Kindertageseinrichtungen) und  
2. der weiterentwickelte Cito-Test. 
 

                                                 
82 Dennoch findet in der FBBE-Einrichtung der interviewten Erzieherin Sprachförderung lediglich in Deutsch 
statt, muttersprachliche Förderung, z.B durch Vorlesen oder Singen durch Migranteneltern in ihrer Sprache wird 
nicht praktiziert (siehe Interview im Anhang 285,34-36;43-46) 
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1. Der Sprachbeobachtungsbogen SISMIK erfasst handlungsleitend den Sprachstand von 
Migrantenkindern und mehrsprachig aufwachsenden Kindern. Die meisten anerkannten 
Sprachtests wurden für monolinguale Kinder entwickelt, die Situation von mehrsprachig 
aufwachsenden Kindern mit Deutsch als Zweitsprache nicht berücksichtigen. Diese Tests 
wurden vorwiegend zur Identifikation von Sprachstörungen eingesetzt und beinhalteten eine 
Defizitorientierung, speziell bezüglich sozial und sprachlich benachteiligten oder 
mehrsprachig aufwachsenden Kindern. Weiterhin wurde an herkömmlichen Tests kritisiert, 
dass häufig in einer für das Kind prekären Situation punktuell der Sprachstand erhoben 
wurde, ohne das gesamte Sprachvermögen des Kindes im Auge zu behalten. Als Alternative 
wurde SISMIK zur systematischen Beobachtung und Dokumentation der Sprachentwicklung 
für Migrantenkinder und zweisprachig aufwachsende Kinder von ca. dreieinhalb Jahren bis 
zum Schuleintritt entworfen. Die Durchführung ist aus pragmatischen Gründen für eine (nur) 
deutschsprachige ErzieherIn vorgesehen. Im Blickpunkt steht lediglich die Entwicklung in der 
deutschen Sprache, dennoch wird die besondere sprachliche Situation der zweisprachig 
aufwachsenden Kinder berücksichtigt. So z.B. werden einige Fragen zur Muttersprache 
gestellt, die Sprachentwicklung in der Muttersprache wird jedoch nicht beobachtet, da 
pädagogische Fachkräfte dies im Normalfall nicht leisten können (Mayr/Ulich 2006). 
 
2. Der zweite Test basiert auf den in den Niederlanden entwickelten „Toets Tweetaligheid“ 
(Verhoeven/Extra/Konak/Narain/Zerroek 1995), der in Deutschland von Wissenschaftlern 
und pädagogischen Fachkräften überarbeitet und nach einem Pretest als Computertest 
konzipiert wurde. Mit Hilfe dieses Tests kann die Sprachentwicklung in der Muttersprache 
beobachtet werden. Der türkischsprachige Test entspricht im Wesentlichen dem 
deutschsprachigen. Die Erhebung der Muttersprache ermöglicht den Vergleich der 
Kompetenzen in beiden Sprachen. Der Test überprüft den passiven Wortschatz, das 
Textverständnis und das phonologische Bewusstsein. So z.B. sollen Kinder anhand von 30 
Wortpaaren gleiche von unterschiedlichen Klängen heraushören, die Kinder agieren bei 
diesem Verfahren per Mausklick und Kopfhörer. 
 
Der Test wurde im November 2003 in Duisburg bei allen Kindern des Einschulungsjahrgangs 
2004 eingesetzt. 1 127 der 4 698 Kinder führten den Test zweimal durch, zuerst in Deutsch 
und zwei Wochen später in Türkisch. Grund der flächendeckenden Totalerhebung in 
Duisburg war der Ausbau des Sprachförderungsangebotes für Kinder mit Migrations-
hintergrund im Vorschulalter seit 2001 mit dem Ziel einer Förderung der deutschen Sprache 
ein Jahr vor Schuleintritt.  
 
Pater (2004,29) verweist, unabhängig von den Testergebnissen83, auf eine im Kontrast zur 
monolingualen Sprachtradition in Deutschland stehende Tatsache: 
 
  „In Duisburg spricht fast die Hälfte der Kinder eine andere Sprache neben oder statt  
  Deutsch. Insgesamt werden von den Kindern dieses Jahrgangs in Duisburg 37 
  Sprachen gesprochen. Die türkisch-deutschsprachigen Kinder stellen 30% der
 gesamten Gruppe dar.“ 
 
Somit wachsen in Duisburg fast 50% aller Kinder bi- beziehungsweise multilingual auf und 
entsprechen nicht der monolingualen Ausrichtung von Bildungseinrichtungen.  

                                                 
83 Der Test ermittelte einen Sprachförderbedarf bei nahezu jedem zweiten Kind (39,5%) in mindestens einem 
Teilbereich (passiver Wortschatz, Textverständnis oder phonologische Bewusstheit). Bei den monolingualen 
Kindern waren es ein Viertel, bei den zweisprachigen Kindern 60% (Pater 2004).  
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Auch wenn sowohl SISMIK als auch der weiterentwickelte Cito-Test auf die Erhebung von 
Förderbedarf in der deutschen Sprache abzielen - und somit dem monolingualen Habitus von 
Bildungsinstitutionen entsprechen -, können sie dennoch als kleiner Schritt in Richtung 
Mehrsprachigkeit als Lebensform gewertet werden, da Mehrsprachigkeit von Kindern 
berücksichtigt und im zweiten Test der Sprachstand in der Muttersprache sogar erhoben wird. 
Für die Untersuchung der Curricula für den Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung von Baden-Württemberg, England und Schweden werden die drei Kriterien 
herangezogen: 
1. Monolingualität,  
2. Mehrsprachigkeit als Chance und  
3. Neue Einschätzverfahren (siehe 5.2.1, 6.2.1, 7.2.1). 
 
 
4.2  Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität  
 
Oberhuemer und Ulich (2003) betonen, dass zwei- und mehrsprachig aufwachsende Kinder 
im Gegensatz zu monolingual aufwachsenden Kindern zwei verschiedene Sprachregister 
kennenlernen, die situativ und kulturell bedingt und geprägt sind. Sie lernen zwei „Codes“ 
kennen, lernen diese zu verstehen und sich in diesen situationsgerecht auszudrücken. Zudem 
lernen zwei- und mehrsprachige Kinder von einem Sprachregister ins andere zu wechseln. Sie 
verfügen dadurch naturwüchsig über metasprachliche und sprachreflexive Kompetenzen und 
sind in der Lage, die sprachliche Heterogenität handzuhaben. Sie erwerben die Fähigkeit, von 
einer Sprache in die andere zu übertragen und zu übersetzen.  
 
In neueren erziehungswissenschaftlichen Arbeiten wird eine grundlegende Revision des 
Begriffs der sprachlichen Bildung gefordert im Hinblick auf die sprachlich-kulturelle 
Pluralität. Interkulturelle sprachliche Bildung zielt darauf ab, dass alle Bewohner eines 
Staates befähigt werden, in der Verkehrssprache zu kommunizieren. Gleichzeitig sollen 
allochtone und autochtone Minoritäten auf ihrem Territorium ihre Sprachen auch im 
öffentlichen Bildungswesen pflegen und ausbauen können, sofern sie es wünschen. In der 
Schule sollen alle Kinder möglichst früh Fremdsprachen erlernen (Gogolin 1994). Als Ziel 
wird somit Bi- beziehungsweise Multilingualität angestrebt, der Erwerb der Nationalsprache 
und der Muttersprachen der Migranten. Angesichts dieses Zieles wird im Folgenden auf vier 
Aspekte eingegangen:  
- Bedeutung der Muttersprache, 
- Ausführungen zum Zweitspracherwerb,  
- Kosequenzen der Monolingualität von FBBE-Einrichtungen für mehrsprachige Kinder und  
- Unterstützungsmöglichkeiten der Mehrsprachigkeit in FBBE-Einrichtungen. 
Diese Ausführungen beziehen sich auf Muttersprache und Zweitsprache in Nationalstaaten 
mit einer Nationalsprache, wie z.B. in Schweden und in Deutschland. England besitzt 
aufgrund des Englischen als Weltsprache und zum Teil als Sprache der Bewohner aus den 
ehemaligen Kolonien eine Sonderrolle (Hansen 2007). 
 
 
- Bedeutung der Muttersprache: 
Der Aufbau des sprachlich-kulturellen Selbstbewusstseins wird maßgeblich in den ersten 
Lebensjahren durch den Erwerb der Muttersprache und für Migrantenkinder durch den 
Erwerb der Zweitsprache und das Verhältnis dieser beiden Sprachen zueinander bestimmt 
(Jampert 2002). Zwar entspricht bei Migrantenkindern die normale Lebenssituation meistens 
einer alltäglichen Mehrsprachigkeit, dennoch treten viele Migrantenkinder ohne oder mit nur 
sehr spärlichen Kenntnissen der Nationalsprache in eine Einrichtung der frühkindlichen 
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Bildung, Betreuung und Erziehung ein. Dies legt die Vermutung nahe, dass im privaten 
Bereich die Kommunikation mit Kleinkindern vor allem in der Herkunftssprache der 
Migranten stattfindet.84  
 
Jampert (2002) betont, dass Sprache für Kinder kein neutrales Mittel ist, sondern eng mit 
Personen und Situationen verbunden ist. Über die Sprache bildet sich daher das sprachlich-
kulturelle Selbstbewusstsein. In den ersten Lebensjahren beeinflusst laut Autorin die 
Muttersprache die emotionale, intellektuelle, soziale und kommunikative Entwicklung 
wesentlich. So ist für Migrantenkinder die Muttersprache die Hülle, in der die gesamten 
Erfahrungen und Erlebnisse gefasst werden. Die Muttersprache ist für das Kind das Medium 
zur Handlungsbegleitung, zum kommentierenden Monolog der Handlungen und zur 
Äußerung absichtsvoller Planung. In der Muttersprache fasst das Kind die Alltagsbegriffe, die 
die Basis für die weitere Begriffsentwicklung und für Verallgemeinerungen von Erfahrungen 
sind. Mittels Sprache kann sich das Kind aus der momentanen Situation, aus dem Hier und 
Jetzt lösen, sich sprachlich-geistig frei bewegen und Phantasie entwickeln. Vor allem 
emotional geprägte Situationen, wie z.B. liebkosen, necken, schimpfen, Freude, Wut und 
Trauer ausdrücken, sind an die Muttersprache gebunden. Da die Muttersprache im Kontakt 
mit den engsten Bezugspersonen erlernt wird, ist sie nicht nur Trägerin von Emotionen, 
sondern auch von Beziehungen. Sie ist laut Jampert (2002) das Medium der Kommunikation 
und für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ein wichtiges Mittel, um sich mit der sozialen 
Umwelt in Beziehung zu setzen.  
 
 
- Ausführungen zum Zweitspracherwerb: 
Zur Beseitigung des überdurchschnittlich schlechten Abschneidens von Migrantenkinder im 
monolingual ausgerichteten Bildungssystem in Deutschland, wie Vergleichsstudien PISA, 
TIMMS und IGLU zeigen, wurden schulorganisatorische und pädagogische Konzepte 
entwickelt, die sich jedoch mehr oder weniger explizit auf spracherwerbstheoretische 
Begründungen bezogen. Laut Gogolin (2005) basieren diese auf vieldiskutierten 
Vorstellungen über Erziehung zu Zweisprachigkeit, deren Tragfähigkeit und Stichhaltigkeit 
bezüglich zweisprachigem Aufwachsen von Migrantenkindern zur Diskussion stehen.85 Laut 
Gogolin finden diese Grundannahmen keine Entsprechungen im realen 
Sprachaneignungsprozess bilingual aufwachsender Kinder. Wichtige Momente der 
komplexen Lage des Aufwachsens in der Emigration werden vernachlässigt, z.B. die 
Vorstellung der Einsprachigkeit als Normalfall. 
Goglin (2005, 48) betont: 
   
  „Deutsch lernen, aber ohne den Bezug zur zwei- oder mehrsprachigen Realität und zu  
  den besonderen Entwicklungsaufgaben von Migrantenkindern zu sehen, zeigt eine 
  diskriminierende Schere auf – nicht nur in den Bildungsidealen, sondern auch in der  
  Bildungspraxis. Interkulturelle Kompetenz bedeutet aber weitaus mehr als dieser 
  verengte Blick zulässt.“ 
 
Prüfstein und Indikator für eine Aufhebung des monolingualen Habitus und für echte 
Pluralisierung im Bildungssystem ist laut Autorin (2005) die Integration der 
Migrationssprachen in das Bildungssystem, i.e. Unterricht in der Sprache der Migranten nicht 
nur als Zusatzangebot in der monolingualen Schule, sondern bilinguale Bildung 

                                                 
84 Das Sprachverhalten von Migranteneltern gegenüber ihren Kleinkindern in der Emigration ist noch nicht 
erforscht (Jampert 2002). 
85 Geläufige Vorstellungen sind z.B. die Berufung auf Gehirnfunktionen oder die Berufung auf Erwerbsequenzen 
(Goglin 2004, Ausführungen dazu siehe folgende Seiten). 



 69 

beziehungsweise mehrsprachiger Unterricht als Bildungsangebot nach einer Strukturreform 
der derzeitigen Schule. Auch laut Gudjons (2003) haben sich monokulturelle und nationale 
Konzepte im Bildungswesen „überlebt“. 
 
Im Folgenden werden Forschungen zum Zweitspracherwerb, zum Teil bei Migrantenkindern, 
angeführt.  
 
Bereits 1982 erforschte Steinmüller, ob und wie der Spracherwerb der Muttersprache den 
Zweitspracherwerb begünstigt beziehungsweise negativ beeinflusst. Das Ergebnis seiner 
Untersuchung bietet sich zur Interpretation des Untersuchungsergebnisses von Skutnabb-
Kangas (1981) an, die das Sprachniveau von finnischen Kindern in Schweden sowohl 
bezüglich der Muttersprache als auch der schwedischen Sprache untersuchte und je nach 
Einreisealter unterschiedliche Kompetenzen in beiden Sprachen feststellte. Die Kinder, die im 
Alter von 6 oder 7 Jahren eingereist waren, befanden sich laut Steinmüller (1982) im 
Erwerbsprozess der Alltagsbegriffe, bei dem Sprache mit Handlungen und Erfahrungen 
verwoben ist. Daher bestand bei diesen Kindern, so Steinmüller (1982), die größte Gefahr der 
Halbsprachigkeit (Skutnabb-Kangas 1981, Gogolin 2005).  
So zeigte Steinmüller bereits in den 1980er Jahren die negativen Konsequenzen der Trennung 
der Sprachen auf, der Stagnation der Muttersprache und der ausschließlichen Förderung der 
Zweitsprache in Bildungsinstitutionen. Die Untersuchungsergebnisse von Skutnabb-Kangas 
(1981) wie auch weitere Forschungsergebnisse, z.B. von Cummins (1982), regten die 
bildungspolitische Diskussion an und es entstanden in Folge zahlreiche Ansätze und Modelle, 
in denen Bildungsinstitutionen die Muttersprachen der Kinder einbezogen und förderten 
(Jampert 2002). 
 
Jampert (ebd.) betont im Zusammenhang mit dem Konzept von Steinmüller, dass bei 
Migrantenkindern, die im Alter von 6 oder 7 Jahren in den Bildungsinstitutionen im 
Einwanderungsland mit der Zweitsprache konfrontiert wurden, der Begriffsbildungsprozess in 
der Muttersprache unterbrochen wurde und die Zweitsprache ohne Bezug zur Erstsprache 
eingeführt wurde. Dies führte bei den 6 und 7-Jährigen in der Untersuchung von Steinmüller 
zu einer erhöhten Gefahr der mangelhaften Beherrschung beider Sprachen.  
 
Der „richtige“ Zeitpunkt für die Konfrontation mit einer Zweitsprache war in der 
Fachdiskussion zeitweise umstritten aufgrund diverser Untersuchungsergebnisse und 
Annahmen, z.B. aufgrund der Schwellenhypothese oder der Berufung auf Erwerbsequenzen, 
die im Folgenden erläutert werden. 
Die linguistische Forschung ging von unterschiedlichen „Typen“ von Bilingualität aus. 
Angehörige der Mehrheitsbevölkerung erlebten nach dieser Auffassung tendenziell einen 
positiven, additiven  Bilingualismus. Die sprachliche und intellektuelle Entwicklung, so die 
Annnahme, erfahre eine Bereicherung aufgrund der weiteren Sprache. Migrantenkinder 
hingegen erleben nach dieser Auffassung tendenziell aufgrund ihrer sozial und kulturell 
bedrängten Lage einen subtraktiven Bilingualismus, der den teilweisen Verlust der ersten 
Sprache bedinge (Siebert-Ott 1999). Basierend auf diesen Grundannahmen wurden in Kanada 
in experimentellen Unterrichtsmodellen nach Arrangements gesucht, die den subtraktiven 
Bilingualismus verhindern sollten. Das Ergebnis führte zur sogenannten Schwellenhypothese, 
die besagt, dass es eines bestimmten Erfahrungsbestandes in der Erstsprache bedarf, bevor, 
ohne Schaden anzurichten, eine Zweitsprache eingeführt werden soll. Bei einer zu frühen 
Konfrontation mit einer zweiten Sprache bestehe eine Gefährdung der sprachlichen 
Entwicklung (Cummins 1984, Sieber-Ott 1999).  
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In weiteren Forschungsgruppen, zum Teil in denselben Gruppen, ließ sich die 
Schwellenhypothese als Erfolgsvoraussetzung für das Erlernen einer Zweitsprache jedoch 
nicht bestätigen, sie stellte sich als Artefakt heraus. Dennoch hielt sie sich in der 
pädagogischen Praxis über Jahre hinweg, manchmal wird sie heute noch unter Fachkräften 
vertreten und in Form von gut gemeinten Ratschlägen an Migranteneltern weitergegeben. Der 
weit verbreitete Hinweis beispielsweise, die Mehrheitssprache möglichst aus der familiären 
Kommunikation auszuklammern, bis das Kind eine gesicherte sprachliche Basis in der 
Muttersprache erworben habe, basiert auf der wissenschaftlich nicht haltbaren 
Schwellenhypothese (Gogolin 2005). So z.B. sagte die Erzieherin im Interview (siehe Anhang 
287,14-16):  
 
  „Wenn sie [die Migrantenkinder; H.-M. T.] aber das eine nicht richtig können und das 
  andere auch nicht, dann ist es eher ein Nachteil. Wenn die Kinder die eigene   
  Muttersprache nicht können und dann noch eine neue dazulernen sollen, dann hätte  
  man besser die Zeit für nur eine Sprache genutzt.“ 
 
Gogolin (2005,46ff) kritisiert nicht nur die Weitergabe von wissenschaftlich nicht belegten 
Empfehlungen, sie betont, dass die Schwellenhypothese die komplexe Sprachsituation der 
Migrantenkinder nicht differenziert genug abbildet. Allein die Auffassung, ein inhaltliches 
Erschließungsproblem gebe es in der Zweitsprache nicht, wenn es in der Erstsprache 
vorhanden sei, muss nicht stimmig sein. Zudem führen die Aufwachsensbedingungen von 
Migrantenkindern zu einem sprachlichen Resultat, das mit Zweisprachigkeit besser als mit der 
Vorstellung einer Muttersprache beschrieben wird. 
Ein weiterer Ratschlag, der Migranteneltern immer wieder gegeben wird, betrifft die 
Trennung der Sprachen. Die Auffassung der Trennung der Sprachen basiert auf der 
weitverbreiteten Annahme, dass ein Mensch, der mehrere Sprachen lernt, mehrere 
koordinierte Sprachzentren im Gehirn besitze, in dem jeweils eine Sprache „abgespeichert“ 
sei. Dabei wird angenommen, dass die linke Hemisphäre sprachdominant sei und beim 
Erstspracherwerb üblicherweise besonders angesprochen werde. Dieses Konstrukt führte zum 
Gebot der strikten Trennung der Sprachen und der Kontexte, in denen sie gelernt werden. 
Jede Form der Sprachmischung gilt hierbei als verpönt. Obwohl diese Auffassung in der 
neurologischen Forschung seit langem als unhaltbar gilt, halten sich in der pädagogischen 
Praxis die Ratschläge für Eltern mit zweisprachig aufwachsenden Kindern hartnäckig, wie 
z.B. die empfohlene Strategie: „Eine Person, eine Sprache.“ Dies soll dem Kind vermeintlich 
helfen, für jede Sprache getrennte Systeme zu entwickeln und die für schädlich erachtete 
Sprachmischung zu vermeiden (ebd. 44f).  
Auch die interviewte Erzieherin äußerte sich in diesem Sinne: 
 

„Wichtig ist, dass die Kinder jede Sprache für sich gut erfahren lernen, denn sonst ist  
  es eher ein Nachteil. Wenn sie jede Sprache für sich gut können und unterscheiden  
  können, dann ist es ein Vorteil. ...Wichtig ist, dass sie jede Sprache für sich gut  
  erfahren lernen, ... Wenn die Kinder mir gegenüber in der Sprache springen, so ist das  
  nochmals etwas anderes als wenn sie dies im Gespräch mit ihrer Mutter tun würden.  

Das fände ich schwieriger.“ (siehe Anhang 287,11-14;6,30-32) 
 
Diese Auffassung widerspricht Gogolins Empfehlung, die Sprachen miteinander in Beziehung 
zu setzen. Sprachwechsel, Sprachmischung und Sprachvergleich betont die Autorin als 
Kompetenz, als innovatives Potential und als Ressource, um mit komplexen sprachlichen 
Lebenslagen klarzukommen. Auch die Vermischung von Sprachen wertet sie als 
„Sprachkönnerschaft“ und nicht als „unreine Praktik“ (ebd. 60). 
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- Konsequenzen der Monolingualität von FBBE-Einrichtungen für mehrsprachige  
Kinder: 
Nach oder neben der sprachlich-kulturellen Sozialisation in der Muttersprache der Migranten-
eltern in den ersten Lebensjahren besuchen die meisten Migrantenkinder je nach Land und 
familiärer Entscheidung mit ein paar Wochen beziehungsweise Monaten oder ein, zwei, drei, 
vier oder sechs Jahren Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung.  
Bei Eintritt in diese Einrichtungen mit monosprachlicher Ausrichtung kann sich für 
Migrantenkinder eine schwierige Situation ergeben. Denn wenn das Kind nun, wie Jampert 
(2002,87) ausdrückt  
 
  „seinen sprachlichen Rucksack an der Schwelle zum Kindergarten ablegt, sind 
  darin nicht nur Buchstaben enthalten, sondern auch die intellektuellen, emotionalen
 und kommunikativen Elemente seines Bezugs zur Umwelt.“  
 
Die bisherigen Erfahrungen sind muttersprachlich gefasst, ein Ausschluss der Muttersprache 
kommt einem Ausschluss der Erfahrungen gleich. Dennoch soll sich das Migrantenkind 
möglichst nahtlos weiterentwickeln.  
Die Autorin betont, dass durch diese Art des Umgangs mit Zweisprachigkeit nicht nur die 
sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten der Kinder ausgeblendet werden, sondern 
insgesamt einen Bruch mit dem Wissen der Kinder bewirkt. So stagniert sowohl die kognitive 
als auch die sprachliche Entwicklung. Die dadurch bedingte „Halbsprachigkeit“ (Jampert 
2002,82) entsteht nicht aus einer kognitiven Unfähigkeit zum Zweitspracherwerb86, sondern 
basiert auf einem problematischen, nicht problemadäquaten bildungspolitischen und 
pädagogischen Umgang, der die sprachlichen Defizite dieser Kinder begünstigt aufgrund der 
(fast ausschließlichen) Förderung der Zweitsprache und der gleichzeitigen Zurückweisung der 
Muttersprache auf die Privatheit der Familie. Diese Trennung behindert den Sprachtransfer 
zwischen den Sprachen, das gegenseitige Bereichern und Entwickeln beider Sprachen. 
Jampert (2002,102) spricht deutlich:  
 
  „Die Art und Weise wie Migrantenkinder in den Bildungsinstitutionen sprachlich 
  (nicht) aufgefangen werden, lässt keinen verallgemeinernden Rückschluss auf einen 
  vom Alter abhängigen günstigen oder ungünstigen Verlauf von Mehrsprachigkeit zu.  
  Nicht im Entwicklungsstand eines Kindes sind die Ursachen für Probleme zu suchen,  
  sondern in der Art, wie die sprachlichen Probleme der Kinder in den Bildungsein- 
  richtungen berücksichtigt werden.“ 
 
Auch Gogolin (2005) betont, dass die Sprachentwicklung bei zweisprachigen Kindern in 
beiden Sprachen stattgefunden hat und selbstverständlich auch in beiden Sprachen 
weitergehen soll. Wichtig ist laut Gogolin (ebd. 47) eine „wohlkoordinierte Weiterent-
wicklung der Zweisprachigkeit“, basierend auf einer sorgfältigen Diagnose der dem Kind 
tatsächlich verfügbaren Mittel in beiden Sprachen. 
 
Die Autorin (ebd. 48) spricht beim Migrantenkind sogar von einem „Verlust seiner Sprache“, 
der das Kind in seiner Selbständigkeitsentwicklung und seiner bereits erworbenen 
Kompetenzen weit zurückwirft und es, je nach Persönlichkeit, mit Unsicherheiten und 
Ängsten erfüllt.  

                                                 
86 Bezüglich des Zweitspracherwerbs gibt es Ergebnisse aus der Gehirnforschung, deren Zugriffsweisen jedoch 
laut Gogolin (2005) zum Zweitspracherwerb bei Migrantenkinder zu kurz greifen. Als Basis der Forschungen 
diente die Annahme der Einsprachigkeit als Normalfall. Für dieses ideologische Konstrukt gibt es jedoch keinen 
wissenschaftlichen Beweis. Für die sprachliche Lage von Migrantenkinder greifen die Modelle zu kurz.  
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In der Reaktion auf die monolingualen FBBE-Einrichtungen berichten pädagogische 
Fachkräfte oft von auffälligen Anfangsphasen bei der Aufnahme nicht muttersprachlich 
deutscher Kinder, die mit völligem Verstummen, Rückzug, Isolation oder mit aggressivem 
Verhalten reagieren. Diese Kinder erleben sich, laut Autorin, in der Rolle des sprachlichen 
Außenseiters, wenngleich sie auch meistens passiv die neue Sprache aufnehmen.  
Die Berichte der pädagogischen Fachkräfte weisen auf zum Teil massive emotionale 
Schwierigkeiten der Migrantenkinder in der Übergangsphase von der Familie in die FBBE-
Einrichtung hin und fordern selbstredend eine Hilfestellung und Erleichterung für die 
Migrantenkinder. 
 
Entgegen der in Deutschland gängigen Praxis, Migrantenkinder im Elementarbereich fast 
ausschließlich in der deutschen Sprache zu fördern, wurde muttersprachliche Förderung 
bereits in den 1970er Jahren mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds  in vielen 
Ländern eingeführt.87 Aufgrund des schulischen Versagens zahlreicher Migrantenkinder 
erließ die EG-Kommission eine Richtlinie für die Aufnahmeländer zur Förderung der 
Muttersprache und zur heimatlichen Landeskunde. Auch die Modellversuche zum 
muttersprachlichen Unterricht im belgischen Limburg und Berlin belegen, dass Kinder durch 
muttersprachlichen Unterricht in eine „gute Zweisprachigkeit“ (Jacoby 1994,211) 
hineinwachsen und einen normalen Schulerfolg erreichen können. 
Auch Fthenakis betonte bereits 1985, dass die muttersprachliche Förderung sowohl in FBBE-
Einrichtungen als auch in der Schule übergangslos bis zum Alter von neuneinhalb Jahren 
intensiv durchgeführt werden soll, damit ein normaler Erwerb der Muttersprache 
sichergestellt wird. Er weist darauf hin, dass maßgeblich die Unterstützung und Förderung der 
Muttersprache in den Bildungsinstitutionen die kognitiven Vorteile des Bilingualismus 
begünstigen (Gogolin 2005). 
 
 
- Unterstützungsmöglichkeiten der Mehrsprachigkeit im FBBE-System: 
Laut Jampert (2002) erwarten zahlreiche Migranteneltern von Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, dass ihre Kinder die deutsche Sprache 
lernen. Zudem wollen sie selbst ihre Kinder beim Zweitspracherwerb unterstützen und 
sprechen daher auch zu Hause oft Deutsch. So wird die Muttersprache trotz des hohen 
emotionalen und intellektuellen Stellenwertes selbst innerhalb der Familie zum Teil 
zurückgedrängt. Dennoch wird die Muttersprache als verbindendes Glied zur Herkunftskultur 
und Familie, als ein Zeichen der ethnischen Identität gesehen, in manchen Migrantenfamilien 
wird sie als moralischer Anspruch eingefordert.  
Meistens gewinnt im Laufe der Zeit die Majoritätensprache an Bedeutung für das Kind. In der 
FBBE-Einrichtung beispielsweise wird sowohl der Kontakt zu den Fachkräften als auch zu 
vielen Kindern meistens in der Nationalsprache hergestellt. Somit wird die zweisprachige 
Lebenssituation die Alltagssituation des Kindes (Jampert 2002). 
 
Auch die Familiensituation der Migranten basiert eher auf einer Zweisprachigkeit als auf 
einer ausschließlich auf die Herkunftssprache der Eltern konzentrierten Sprachpraxis, auch 
wenn bestimmte sprachliche Domänen vermutlich in der Herkunftssprache besser ausgebaut 
sind und bei Eintritt in eine Einrichtung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung die Muttersprache meistens elaborierter ist als die Nationalsprache (Gogolin 2005).  
 

                                                 
87 Lediglich in Schweden gibt es einen Rechtsanspruch auf muttersprachliche Förderung, dennoch wird in vielen 
anderen europäischen Ländern die Empfehlung der Europäischen Union zum muttersprachlichen Unterricht ab 
dem Pflichtschulalter umgesetzt (Eurydice 2004). 
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Bezüglich Eintritt in eine FBBE-Einrichtung betont Jampert (2002) die Prozesshaftigkeit und 
Notwendigkeit von Kontinuität für die Begriffsentwicklung. Daher ist es für Migrantenkinder 
besonders schwierig, wenn sie ihre muttersprachlichen Fähigkeiten und die damit 
verbundenen Inhalte, Erlebnisse und Erfahrungen nicht in der Zweitsprache ausdrücken 
können beziehungsweise nicht auf bekannte Begriffe zurückgreifen können. Erst das 
Vergleichen und In-Beziehung-Setzen von Erfahrungen führt zur Differenzierung, zur 
Verallgemeinerung und zur Abstraktionsfähigkeit. Wird die Muttersprache in den 
Bildungsinstitutionen, speziell in FBBE-Einrichtungen, ausgegrenzt, kann dies, wie bereits 
beschrieben, eine gedanklich-sprachliche Trennung von Erfahrungen bewirken. In diesem Fall 
lernen Kinder laut Jampert (ebd. 91) nicht, dass Sprache  
 
  „eine austauschbare Hülle für ein und dieselbe Handlung, Erfahrung und Aktivität  
  darstellt.“  
 
Hiermit spricht sich die Autorin deutlich gegen ein Moratorium der Muttersprache und gegen 
eine ausschließliche Förderung der Zweitsprache aus. Sie betont die Notwendigkeit einer 
gezielten Förderung beider Sprachen, z.B. durch den aktiven Einbezug der Muttersprache in 
die FBBE-Einrichtung, und die Herstellung eines Transfers zwischen den Sprachen, z.B. 
durch den Einbezug von Liedern, Fingerspielen, Tänzen und Kreisspielen aus anderen 
Kulturen. Im Interview berichtet die baden-württtembergische Erzieherin, auch wenn aus den 
Aussagen des Einzelinterviews nicht auf die pädagogische Praxis anderer Erzieherin 
geschlossen werden kann:  
 
  „ ... haben wir zum Beispiel das Lied „Kopf, Schulter, Knie und Zeh“ – im Englischen  
  ist das ja bekannt – auf Türkisch gesungen. Aber das macht sie [die türkischen Kinder;  
  H.-M.T.] dann stolz, sie wissen, das ist meine Muttersprache und darüber sprechen wir  
  dann auch. ... Das [Singen von türkischen oder russischen Liedern oder das  
  Durchführen von fremdsprachigen Sing- und Fingerspielen; H.-M.T.] hätte ich für die  
  Zukunft wieder vor. Es gibt ja auch einige Bücher mit Kinderliedern in verschiedenen  
  Sprachen. Da möchte ich dann die Eltern einbeziehen. Wir sind ja auch bestrebt,  
  Kontakte zu pflegen. Gerade erst kürzlich kam eine Mutter auf die Idee, mit den  
  Kindern am Vormittag Bewegungsspiele und Tänze zu machen. Und dann kann jeder  
 in seiner Sprache diese Spiele einbringen.“ (siehe Anhang, Interview 287,48-51;7,1- 
  36) 
 
Eine weitere Möglichkeit, Muttersprachen von Migranten in FBBE-Einrichtungen 
einzubeziehen, besteht durch den Einsatz von Fachkräfte aus Minoritäten oder multilinguale 
Fachkräfte, die sowohl die Nationalsprache als auch eine Minoritätensprache oder mehrere 
beherrschen und daher die Herstellung eines Transfers zwischen den Sprachen bei 
Migrantenkindern mit derselben Minoritätensprache  wie die multilinguale Fachkraft fördern 
können.  
Neben multilingualen Fachkräften können Fachkräfte mit Migrationshintergrund sprachlich-
kulturelles Selbstbewusstsein von Migrantenkindern fördern. In Hamburg beispielsweise 
werden in einem deutschlandweit einmaligen Ausbildungsmodellprojekt seit 1985 
Migrantinnen zu Erzieherinnen ausgebildet, um Sprachtransfer zu ermöglichen und um eine 
Brückenfunktion zwischen Einrichtung und Familien mit Migrationshintergrund 
einzunehmen. Aufgrund ihres eigenen Werdeganges und der sozialpädagogischen Ausbildung 
dienen die multilingualen Fachkräfte als niederschwellige Ansprechpartnerinnen für 
Migrantenkinder und deren Familien (Mühler/Schmidt/Starner-Brandt 2004).88 
                                                 
88 Die Bewerberinnen müssen seit mindestens fünf Jahren in Deutschland leben, mindestens 25 Jahre alt sein und 
dürfen keinen deutschen Schulabschluss haben. Der Zugang zur Fachschule für Sozialpädagogik wird durch eine 
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So kann der Erwerb allgemeiner übersprachlicher Fähigkeiten und Kommunikationsfähigkeit 
innerhalb kultureller und sprachlicher Vielfalt angestrebt werden. Der Schwerpunkt liegt auf 
den metasprachlichen Mitteln und sprachreflexiven Kompetenzen. So können Kinder lernen, 
ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Wünsche in beiden beziehungsweise mehreren Sprachen zu 
formulieren, um so zwei „Hüllen“ für ihre Erfahrungen zu finden. Der Sprachvergleich, die 
sprachliche Flexibilität wirkt sich zudem förderlich auf die Entwicklung beider Sprachen aus. 
(Der Einsatz einer multilingualen Fachkraft könnte bei der Untersuchung der Curricula an 
dieser Stelle einbezogen werden, er wird in dieser Arbeit jedoch unter 5.2.9, 6.2.9 und 7.2.9 
Zusammenarbeit mit Migranteneltern behandelt.) 
 
Eine Besonderheit der Migrantenkinder und -jugendlichen ist das Sprachmischen und das 
Wechseln der Sprache, zum Teil innerhalb eines Satzes oder eines Gespräches, was das häufig 
negativ bewertet wird. Gogolin (2005,59) hingegen betont das innovative Potenzial im 
„Sprachgrenzgängertum“ als Ressource, um mit einer höchst komplexen sprachlichen 
Lebenslage klarzukommen. Neue Ausdrucksformen werden gebildet, die die Autorin als 
spezifische Kompetenz bewertet, sich aus dem Gesamt der verfügbaren sprachlichen  
Ausdrucksressourcen zu bedienen. Sprachliche Flexibilität lebt von der Einbeziehung 
differenter Ausdrucksweisen und gegebenenfalls auch von ihrer Vermischung.  
Gogolin (ebd. 60) spricht von einer „Sprachkönnerschaft“ und einer zum Teil nach bewusster 
Wahl durchgeführten Vermischung der Sprachen. Sprachwechsel, Sprachmischung und 
Sprachvergleich werden nicht nur routinemäßig und zufällig, sondern durchaus willentlich 
vorgenommen. Dieses sprachliche Grenzgängertum kann als Sprachreflexivität und als 
Kontrasterfahrung - nicht etwa als „unreine Praktik“ - bezeichnet werden. In Einrichtungen 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung soll daher das Mischen von Sprachen 
nicht negativ bewertet, sondern gefördert werden.89 
 
Basierend auf diesen Ausführungen werden für die Untersuchung der Curricula von Baden-
Württemberg, England und Schweden folgende Kriterien untersucht:  
 
1. Muttersprachliche Förderung:  
Gibt es in den Curricula Aussagen zur muttersprachlichen Förderung? Wenn ja, welche 
Aussagen werden gemacht?   
2. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern:  
Wie werden Migrantenkinder, deren Erfahrungen bis zum Eintritt in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung meistens muttersprachlich gefasst sind, vor 
allem beim Eintritt in die Einrichtung sprachlich-kulturell aufgefangen? Wie werden 
sprachliche und somit laut Jampert (2002) intellektuelle, soziale und emotionale Brüche 
vermieden?  
3. Einbezug der Migrantensprachen in den FBBE-Alltag:  
                                                                                                                                                         
Aufnahmeprüfung ermöglicht, die hauptsächlich die deutschen Sprachkenntnisse prüft. Während der 
dreijährigen Ausbildungszeit erhalten die MigrantInnen ein sogenanntes Ausbildungsgeld von ca. 650 € 
monatlich (Mühler/Schmidt/Starner-Brandt 2004). 
89 Im Hinblick auf Jugendliche weist Gogolin (2005,60) darauf hin, dass mehrsprachige Bildung darauf abzielt, 
die zahlreichen sprachlichen Differenzen sichtbar, besprechbar und begreifbar zu machen. Bilingual 
Aufwachsende sollen lernen, sich Differenzen zwischen mündlicher Rede und Schriftsprache, zwischen 
Hochsprache und Dia- und Soziolekten bewusst zu machen. Laut List (1997) geht es nicht darum, Perfektion in 
einer Sprache herzustellen, sondern darum, von den einzelnen Sprachen Abstand zu gewinnen, Kontrast- und 
Grenzerfahrungen zu machen und Sprachgrenzen zu überschreiten. Sprachliche Bildung als Bildung zur 
Mehrsprachigkeit soll zum Verstehen und zur Anerkennung pluraler, komplexer Sprachsituationen anregen und 
die Fähigkeit vermitteln, sich in bestimmten Situationen selbstbestimmt und angemessen zu verhalten. Diese Art 
von sprachlicher Bildung zielt auf den Prozess der Auseinandersetzung mit Sprachen ab, auf ein sprachreflexives 
und metasprachliches Können. 
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Werden die Muttersprachen von Migrantenkindern in die pädagogische Arbeit der FBBE-
Einrichtung einbezogen? Wenn ja, auf welche Art und Weise findet dieser Einbezug statt? 
(siehe 5.2.2, 6.2.2, 7.2.2)  
 
 
4.3  Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit   
 
Für die deutschsprachigen Kinder ist das Hören von fremden Sprachen eine wichtige  
Erfahrung, laut Oberhuemer und Ulich (2003,157) eine „sehr konkrete interkulturelle 
Erfahrung“ im Alltag. Die Konfrontation mit dem akustisch Fremdartigen kann 
unterschiedliche Reaktionen hervorrufen: Offenheit, neugierige Aufmerksamkeit, aktives 
Zuhören oder auch Abweisung, Abwertung, Ignoranz (zu Exotismus und Xenophobie siehe 
4.6). Offenheit und Neugierde erleichtern das Ausprobieren, das aktive Zuhören oder sogar 
das Erlernen einer fremden Sprache. Die Autorinnen bezeichnen Neugierde und Offenheit 
gegenüber Fremdsprachen als wichtige Voraussetzung für den Erwerb von interkultureller 
Kompetenz. Im Folgenden wird daher auf  
- Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit in Einrichtungen der frühkindlichen  
  Bildung, Betreuung und Erziehung  eingegangen. 
 
 
- Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Die Annahme, es gebe mehr oder weniger eine natürliche Legitimation für die Vorherrschaft 
einer Sprache in einem bestimmten Territorium, basiert auf einem historischen 
Überzeugungsprozess. Trotz der Vorherrschaft einer „lingua franca“, einer 
Verständigungssprache innerhalb eines größeren Territoriums, gab es schon immer Sprachen 
und Sprachvarietäten, die zum Teil unterdrückt wurden. War im Mittelalter die „lingua 
franca“ im Mittelmeerraum das Latein90, so gab es diese jedoch keineswegs in einer 
normierten und kontrollierten Qualität für die alltägliche Verständigung, sondern es 
existierten zahlreiche lokale und soziale Varianten, eine Vielzahl von „Küchenlateinen“ 
(Gogolin 2005,28). 
 
Auch wenn heute Englisch als „lingua franca“ fungiert, hat auch die englische Sprache eine 
Vielzahl von Varietäten, z.B. in Afrika, in Indien, das Cockney oder das Black American 
English. Als weitere offizielle „lingua franca“ dient die offizielle Nationalsprache wie 
beispielsweise Schwedisch oder Deutsch als die staatlich bevorrechtigte Sprache. Neben den 
offiziellen Sprachen gibt es Sprachen von Gemeinschaften, „community languages“, die 
Gruppen von Menschen im Alltag zur Verständigung nutzen, ohne offiziell anerkannt zu sein, 
z.B. die Sprachen von nationalen Minderheiten wie Türkisch oder Hindi (ebd. 28f).  
Im Zusammenhang mit Migrantensprachen ist das Verhältnis von Sprache und 
gesellschaftlichem Ansehen von großer Bedeutung, denn die Sprachpraxis von Menschen ist 
nicht nur von kommunikativen Aspekten abhängig, sondern auch von der öffentlichen 
Akzeptanz und von der Zuordnung der Sprache in der Gesellschaft im Hinblick auf den 
sozialen, rechtlichen und ökonomischen Status. Das Bildungswesen spielt in Bezug auf die 
Privilegierung von Sprachen eine wesentliche Rolle. Insbesondere privilegiert die Schule, wie 
auch FBBE-Einrichtungen, die offiziell anerkannten Sprachen und somit auch ihre Sprecher. 
Gogolin (ebd. 28f) weist darauf hin, dass die Auswahl der Sprachen diese als Medium oder 
Gegenstand des Unterrichts privilegiert. Andere Sprache werden abgewertet, da ihre Kenntnis 
und Beherrschung für formale Qualifikationen ohne Bedeutung sind. So zeigen sich 
insbesondere in der Schule sprachliche Machtverhältnisse der Gesellschaft und legitimieren 

                                                 
90 und später Französisch als Diplomatensprache 
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sie. Muttersprachliche Kompetenzen von Migrantenkindern erhalten, abgesehen von wenigen 
Ausnahmen, kaum Wertschätzung und Beachtung. Auch sprachliche Fähigkeiten wie 
Sprachkreativität und -reflexivität werden im Bildungssystem wenig anerkannt. 
Der Abwertung der Migrantensprachen in der Schule wird im Bereich der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung in Ansätzen entgegengewirkt durch punktuellen Einbezug 
und dadurch Aufwertung dieser Sprachen (siehe 5.2.3, 6.2.3, 7.2.3).  
Monosprachlich aufwachsende Kinder sollen durch Förderung fremdsprachlicher Neugierde 
und Offenheit lernen, fremde Sprachen bewusst wahrzunehmen und wertzuschätzen. Zudem 
sollen sie  in die Lage versetzt werden, die sprachliche Heterogenität handzuhaben, was die 
mehrsprachig Aufwachsenden „naturwüchsig“ bereits teilweise entwickelt haben.  
 
In den FBBE-Curricula wird das Kriterium untersucht: 
1. Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Wird bei monolingual aufwachsenden Kindern fremdsprachliche Neugierde und Offenheit 
angeregt, z.B. durch das Hören von fremden Sprachen, durch das Singen von 
fremsprachlichen Liedern, das Hören fremdsprachlicher Fingerspiele, Verse, Reime oder 
kurzer Geschichten, das Sehen des Schriftbildes fremder Sprachen usw.? (siehe 5.2.3, 6.2.3, 
7.2.3). 
 
 
4.4 „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance 
 
Laut Oberhuemer und Ulich (2003,157, Hervorhebung im Original) hören wir 
 
  „im Zusammenhang mit Migration und Migrantenkindern vieles über Kulturkonflikte 
  und kulturelle ‚Brüche’. Keine Frage: die unterschiedlichen Normen und Erwartungen,  
  die Kinder beispielsweise zu Hause, bei den Großeltern oder im Kontakt mit den  
 Erzieher/innen erleben, können belastend sein.“  
 
Die Autorinnen distanzieren sich nicht explizit vom Kulturkonfliktkonzept, allerdings nennen 
sie neben Belastungen aufgrund der unterschiedlichen Erwartungen und Normen, z.B. zu 
Hause, bei den Großeltern oder in der FBBE-Einrichtung, die Entwicklungschancen, die in 
der konstruktiven Auseinandersetzung bestehen. Oberhuemer und Ulich (ebd. 157f) schildern 
das Leben in verschiedenen Welten als zum Alltag von Migrantenkindern gehörend, jedoch 
weisen sie darauf hin, dass auch deutsche Kinder in verschiedenen Welten leben, wenn sie 
beispielsweise das Wochenende beim von der Mutter getrennt lebenden Vater oder bei den 
Großeltern verbringen oder bei einem Umzug vom Land in die Stadt. Die Autorinnen betonen 
das Zulassen von Widersprüchen und das Lernen, mit widersprüchlichen Erwartungen 
konstruktiv umzugehen, das für alle Kinder eine wichtige Entwicklungsaufgabe darstellt. Von 
bruchlosen einheitlichen Raum- und Identitätsentwicklungen kann laut Autorinnen in den 
seltensten Fällen ausgegangen werden. Aus pädagogischen Überlegungen erscheint den 
Autorinnen nicht das Bild von Kindern, die zwischen den Welten, sondern die in und mit 
diesen Welten leben, entwicklungsfördernder zu sein. 
Im Folgenden wird auf die Aspekte eingegangen: 
- Kulturkonfliktkonzept, 
- Leben in und mit verschiedenen Welten. 
 
 
- Kulturkonfliktkonzept: 
Oberhuemer und Ulich (ebd. 157) setzen den Begriff Kulturkonflikte in der Überschrift 
„Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance in Anführungszeichen, was auf eine Verwendung 
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des Begriffs nicht im Sinne des Kulturkonfliktkonzepts deutet. Dennoch ist der Begriff 
diesem Konzept entliehen und läuft daher Gefahr, in Zusammenhang mit der 
Kulturkonflikthypothese gesetzt zu werden. Die Autorinnen greifen zwar in ihren 
Ausführungen nicht darauf zurück, distanzieren sich auch nicht explizit davon. Im Folgenden 
wird die Kulturkonflikthypothese, die bereits in 3.2 Konzepte interkultureller Pädagogik 
unter besonderer Berücksichtigung von Differenz kurz erwähnt wurde, dargestellt und 
hinterfragt, um anschließend das Hybridkonzept von Mecheril (2001) vorzustellen. 
 
Im deutschsprachigen Raum setzte in den 1970er Jahren ein pädagogischer Diskurs über 
„Ausländerkinder“ ein, der in doppelter Hinsicht verkürzt war. Zum einen wurde die 
Lebenslage der Migrantenkinder auf einen ohnehin „dubiosen Kulturbegriff“ (Mecheril 
2001,42) verengt, zum anderen rückte die Kulturperspektive die Feststellung von Defiziten in 
den Mittelpunkt, ohne die vorhandenen Machtverhältnisse genügend einzubeziehen (Lischke 
1996). 
Die Kulturkonflikthypothese geht davon aus, dass die „zweite Generation“ während der 
Kindheit und Jugend, und somit in wichtigen Phasen der Persönlichkeitsbildung, zwei 
divergierenden Kulturen ausgesetzt seien. Auf der einen Seite wirke die traditionale 
Sozialisation der Eltern beziehungsweise der in der Herkunftsgesellschaft verbrachten 
Kindheit, auf der anderen Seite würden zahlreiche Kontakte mit der Aufnahmegesellschaft 
„fremd-ethnische“ Verhaltens- und Handlungsstandards beeinflussen (Mecheril 2001,41). 
Aufgrund der Interaktionen zwischen den sich widersprechenden Systemen mit 
unterschiedlichen kulturellen Erwartungs- und Handlungssystemen seien laut 
Kulturkonflikthypothese91 Schwierigkeiten bei der Identitätsfindung92 und Persönlichkeits-
entwicklung, „Persönlichkeitsstörungen“ bei Migrantenkindern und -jugendlichen zu 
erwarten. Mecheril (1999,66) betont, dass diese Wahrnehmungsperspektive durch „einige 
Mythen“ geprägt sei. Der meist nicht explitzit beschriebene Kulturbegriff der 
Kulturkonflikthypothese basiere auf Kultur als „symbolisches System“, nicht als soziale 
Praxis. Dies kann laut Mecheril (2001,41f) zur Verkürzung und Pauschalisierung von 
Problemen von Migrantenkindern führen, denn strukturelle Aspekte, wie z.B. verwehrte 
Zugänge der Partizipation, werden nicht berücksichtigt. Auch das Machtverhältnis von 
Majorität und Minorität, die sprachlichen Machtverhältnisse im monolingualen 
Bildungssystem, werden bei diesem Konzept nicht berücksichtigt. Mehrfachzugehörigkeiten 
werden bei dieser Hypothese als spannungsvoll und bedrohlich aufgefasst. 
Demgegenüber bringt Mecheril (ebd. 43) die „Selbstverständlichkeit und Lebbarkeit natio-
kultureller Mehrfachverbundenheiten“ in seinem Konzept der Hybridität zum Ausdruck. 
 
 
- Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Hybridität beschreibt Mecheril (ebd. 45) als einen Mischzustand, eine Zusammenfügung aus 
als unvereinbar Angesehenem. Dies sind laut Autor Menschen mit kulturellen Identitäten, die 
im Übergang zwischen verschiedenen Positionen schweben, die zeitgleich auf verschiedene 
kulturelle Traditionen zurückgreifen können. Sie gelten als ein Resultat der globalisierten 
Welt, da sie lernen mussten, mindestens zwei Identitäten anzunehmen, zwei Sprachen zu 
sprechen, um zwischen diesen zu übersetzen und zu vermitteln. Bezüglich der Vereinbarkeit 

                                                 
91 Auch die interkulturelle Pädagogik bewertet die Kulturkonflikthypothese als eine problematische Perspektive 
auf Migranten, die zwar aus dem Bereich der Sozial- und Erziehungswissenschaft stammte, jedoch häufig von 
Migranten selbst übernommen wurde. Migranten bewerteten demnach ihre Situation als Kulturkonflikt, als 
unlösbare Situation, zwischen zwei Kulturen leben zu müssen. Mit dieser Wertung gesteht die 
Kulturkonflikthypothese den Migranten keinen selbstbewussten, aktiven Umgang mit ihrer Situation zu 
(Arbeitskreis Interkulturelles Lernen 2001). 
92 Siehe Anmerkung 68  
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unterschiedlicher Regeln weisen Tietze und Viernickel (2007) in Bezug auf Balance zwischen 
Individuum und Gruppe darauf hin, dass eventuell Regeln und Gewohnheiten in der 
Einrichtung und einzelnen Familien unterschiedlich gelebt werden. Die pädagogischen 
Fachkräfte sollen auf die Einhaltung der mit den Kindern erarbeiteten Regeln achten und 
Verständnis für die Familientraditionen zeigen, ohne diese abzuwerten. 
 
Mecheril (2001) betont in seinem Konzept der Hybridität die Mehrfachzugehörigkeit im 
Sinne eines „sowohl - als auch“. Er (ebd. 46) beschreibt den hybriden Habitus als  
 
  „eine identitäre Mangelerscheinung, die mehrwertig ist, nicht eindeutig festgelegt, auf 
  mehrere Kontexte zugleich  bezogen.“  
 
Dieser hybride Habitus ist laut Mecheril (ebd. 47) kein „geschichtlicher Unfall“, sondern hat 
sich vielmehr „eingenistet“ und stellt den Schematismus der natio-kulturellen Zugehörigkeit 
in Frage.  
Der Bezug auf die doppelte Zugehörigkeit zeichnet die Art der Zugehörigkeitserfahrung von 
Migrantenkindern nach. Dabei wird auf die Mehrdeutigkeit von Erfahrungen der 
Zugehörigkeit, in der sie aufgewachsen sind, verwiesen. Das Ambivalente der Zugehörigkeit 
ist eine Selbstverständlichkeit und laut zahlreichen MigrantInnen kein Problem. Laut 
Mecheril (2001) leiden viele MigrantenInnen nicht unter einem Kultur- oder Wertekonflikt, 
bedingt durch divergierende Erwartungs- oder Handlungssysteme, sondern vielmehr unter der 
Zuschreibung, daran zu leiden. 
 
Die klassischen Migrationsmodelle gehen davon aus, dass eine gelungene Identität einwertig 
sei, das heißt dass andere Identitäten ausgeschlossen werden, um Identitätsdiffusion zu 
begegnen. Das Konzept der Hybridität dagegen betont die Pluralität, die vielfältigen 
Einflüsse, die Mischungen und die „Verdoppelungen“ (ebd. 45). 
Um das Konzept der Hybridität zu stärken, um Mehrfachzugehörigkeit und 
Handlungsfähigkeit zu akzeptieren, stellt der Autor drei wichtige Aspekte vor:  
 
1. Affirmation der Mehrfachzugehörigkeit: 
Eine wichtige Grundlage des affirmativen Umgangs mit Mehrfachzugehörigkeiten beinhaltet 
das Nachdenken über Strukturen, z.B. in Bildungsinstitutionen, so dass „hybride Andere“ 
(ebd. 45) sich auf positive Weise öffentlich einbringen können. Es geht um eine Pädagogik, 
die für „die Anerkennung von Mehrfachzugehörigkeiten und Hybridität, die Pluralität und 
fragmentierte und multiple Zugehörigkeiten, des Halb-Halb“ plädiert.  
 
2. Dekonstruktion der Wir-/Nicht-Wir-Binarität: 
Eine Anerkennung der Mehrfachzugehörigkeit passt nicht in das Konzept einer Wir-/Nicht-
Wir-Binarität. Sie ist dekonstruktiv,  
 
  „weil sie nicht die Zugehörigkeit der Unzugehörigen, den Inländerstatus der
 Ausländer(Innen) fordert, sondern das Deplazierte, den Ort der Ortlosigkeit bejaht.“  
  (ebd. 45)  
 
Damit wird die schematische Binarität natiokultureller Zugehörigkeit in Frage gestellt. 
 
3. Akkulturationsofferten und Auseinandersetzung mit Rassismus (siehe 4.7): 
Akkulturationsofferten beinhalten die Anerkennung von Mehrfachzugehörigkeiten und 
meinen,  
   



 79 

„dass strukturell die Entwicklung von individuellen Dispositionen zwanglos  
  ermöglicht wird ...“ (ebd. 45, Hervorhebung im Original) 

 
Es besteht laut Autor kein legitimer Anspruch der kulturellen und politischen Majorität, die 
natiokulturellen Anderen zu zwingen, die Möglichkeiten zur akkulturativen Transformation 
zu übernehmen. Es kann Angebote, jedoch keinen Zwang geben. Nur Angebote mit einer 
antirassistischen Perspektive meinen es mit Teilhabe durch Akkulturation ernst im Gegensatz 
zu Angeboten, bei denen Akkulturation lediglich als Vorgabe formuliert wird und diejenigen, 
die zur Akkulturation bereit sind, scheitern müssen (ebd. 45f.). 
 
Das Konzept der Mehrfachzugehörigkeit nach Mecheril, welches das „Sowohl – als auch“ 
betont, kann auf die Forderungen von Oberhuemer und Ulich (2003) bezogen werden, da sie 
sich auf das Bild von Kindern stützen, die in und mit verschiedenen Welten leben im 
Gegensatz zu einem Leben zwischen den Welten. Beiden Ansätzen ist eine 
entwicklungsfördernde Basis unterlegt, die sich nicht nur auf zwei- und mehrsprachig, 
sondern auch auf monosprachlich aufwachsende Kinder beziehen lässt aufgrund der 
Entwicklungsaufgabe für alle Kinder, mit Widersprüchen leben zu lernen. 
 
Die Curricula der drei Länder für den Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung werden bezüglich zwei Fragestellungen untersucht: 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Liegt den Curricula das Kulturkonfliktkonzept zugrunde? 
2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Wird das sowohl – als auch, die Fähigkeit, in und mit Widersprüchen, in und mit 
verschiedenen Welten (anstelle von zwischen den Welten) leben können, betont? (siehe 5.2.4, 
6.2.4 und 7.2.4)  
 
 
4.5 Kulturelle Aufgeschlossenheit 
 
Laut Oberhuemer und Ulich (2003) ist kulturelle Aufgeschlossenheit in der mobilen, kulturell 
und sprachlich heterogenen Gesellschaft für ein gelingendes Zusammenleben im Alltag 
grundlegend wichtig. Um Distanz und Abgrenzungstendenzen abzubauen, um 
selbstverständlichen und vielfältigen Kontakt und zahlreiche Kommunikationsformen 
zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen einzuüben, ist eine grundsätzliche 
Reflektion des Begriffs „Kultur“ notwendig mit dem Ziel, das enge Alltagsverständnis von 
Kultur zu erweitern. Im Folgenden wird auf die drei Aspekte eingegangen: 
- zugrundeliegender Kulturbegriff, 
- Herstellung von Kontakten und Kommunikation zwischen Kultur- und Sprachgruppen und 
- Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen. 
 
 
- zugrundeliegender Kulturbegriff: 
Das Alltagsverständnis des Begriffs Kultur basiert auf gängigen nationalen Zuschreibungen. 
Kultur wird dabei als etwas verstanden, das dem Individuum von Geburt an wie eine zweite 
Haut zueigen ist, unabhängig davon, ob kulturelle Merkmale angeboren, anerzogen oder 
erlernt sind. Zum Teil wird interkulturelles Lernen auch mit Landeskunde, Kennenlernen von 
Sitten und Bräuchen in anderen Ländern gleichgesetzt. Diese Herangehensweise jedoch birgt 
die Gefahr, dass Migranten nicht mehr als Menschen aufgefasst werden, die in einem eigenen 
Verhältnis zu ihrer Herkunft, Geschichte und kulturellen Umgebung stehen, sondern dass sie 
als Kulturträger gesehen werden.  
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Zahlreiche Definitionen in der Fachliteratur sind diesem Alltagsverständnis relativ nahe, 
Kultur wird in diesem Fall als Nationalkultur verstanden. So werden unterschiedliche Länder 
verglichen, nicht jedoch kulturelle Unterschiede zwischen Ober- und Unterschicht, nicht 
zwischen Stadt und Land, nicht einzelne Subkulturen betrachtet usw. (Arbeitskreis 
Interkulturelles Lernen 2001). 
 
Auch das Konzept der Kulturstandards nach Thomas (1991) ist bezüglich der pädagogischen 
Arbeit mit Migrantenkindern und deren Eltern in der Migrationssituation im Hinblick auf ihre 
Angepasstheit zu hinterfragen. Laut Autor sind in jeder Kultur spezifische Kulturstandards 
wirksam. Zentrale Kulturstandards liefern den Mitgliedern der jeweiligen Kultur eine 
Orientierung für das Verhalten und ermöglichen ihnen zu entscheiden, welches Verhalten als 
normal, typisch und noch akzeptabel anzusehen ist beziehungsweise welches Verhalten 
abzulehnen ist. 
Hier scheinen Kulturstandards sehr fest und eindeutig zu sein und schreiben allen Mitgliedern 
einer Kultur eine klare Orientierung für das richtige Verhalten vor. Das Kennen von 
Kulturstandards in bestimmten Regionen der Welt kann eventuell nützlich sein für Touristen, 
Manager oder Austauschstudenten, wenn es darum geht, innerhalb kurzer Zeit einen 
Auslandseinsatz vorzubereiten, um im Gastland erfolgreich handeln zu können. Es geht 
jedoch nicht darum, Migranten in der Migrationssituation in ihrer Individualität zu verstehen 
und zu akzeptieren. Das Konzept der Kulturstandards beschreibt die spezifische Situation von 
Migranten allenfalls als Kulturkonflikt, als unlösbare Situation, zwischen zwei Kulturen leben 
zu können. Hier wird den Migranten kein selbstbewusster, aktiver Umgang mit ihrer Situation 
zugestanden (Arbeitskreis Interkulturelles Lernen 2001). 
 
Ein differenzierter Kulturbegriff geht auf Nieke (2000) zurück, der Kultur als „die Gesamtheit 
der kollektiven Deutungsmuster einer Lebenswelt“ beschreibt. Damit wird Kultur nicht an 
eine Ethnie, an eine Nation oder an eine Sprache gebunden, vielmehr geht Nieke davon aus, 
dass innerhalb einer Nation oder eines Staates verschiedene Kulturen bestehen, was meistens 
mit Teilkultur, Subkultur, Milieu oder Lebenswelt bezeichnet wird. Eine komplexe, 
segmentierte Gesellschaft, wie z.B. in westeuropäischen Ländern, beinhaltet somit viele 
Kulturen.  
 
Hansen (2005) betont die negativen Konsequenzen eines verdinglichten und statischen 
Kulturbegriffs, der die fundamentale Differenz zwischen objektivierter und subjektiver Kultur 
übersieht. Kulturen sind nicht statisch, homogen, inhaltlich bestimmt und einheitlich, sondern 
offen, prozessartig und uneinheitlich. Sie sind offene Systeme, in denen es immer wieder 
Veränderungen, Anpassungen und Überlagerungen gibt (Czoch 1990, Hamburger 1990).  
Eine sehr ausführliche Definition liefert das CCS-Centre (Centre for Contemporary Cultural 
Studies) der Universität Birmingham:  
 
  „Die Kultur einer Gruppe oder Klasse umfasst die besondere und distinkte 
   Lebensweise dieser Gruppe oder Klasse, die Bedeutung, Werte und Ideen, wie sie in 
  den Institutionen, in den gesellschaftlichen Beziehungen, in Glaubenssystemen, in  
  Sitten und Bräuchen, im Gebrauch der Objekte und im materiellen Leben verkörpert  
  sind. ... Eine Kultur enthält die `Landkarten der Bedeutung`, welche die Dinge für ihre  
  Mitglieder verstehbar machen. ...“ (Clarke u.a. 1979, zit. nach Kalpaka/Räthzel 1990,  
  46f ). 
 
Bei dieser Definition bleibt das Subjekt mit den eigenen Erfahrungen und seiner eigenen 
Praxis sichtbar. Für das Individuum besteht damit die Herstellung der kulturellen Identität in 
einer lebenslangen Aufgabe. Das Individuum muss sich mit sich selbst und seinen 
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Lebensbedingungen immer wieder auseinandersetzen, sich selbst und andere immer wieder 
neu definieren und so eine eigene Identität erarbeiten. Dabei wird das bereits angeeignete 
kulturelle Material den aktuellen Lebensbedingungen entsprechend umgearbeitet (Hamburger 
1992). 
 
 
- Herstellung von Kontakten und Kommunikation zwischen Kultur- und Sprach-
gruppen: 
Um die genannten Ziele zu erreichen, muss im Denken folgende Bewegung vollzogen 
werden: weg von einer Ethnisierung, weg von Voreingenommenheiten und weg von 
Vorurteilen, hin zur Betrachtung einer Person mit einem eigenen Verhältnis zu seinem 
Herkunftsland, hin zur Betrachtung eines Individuums mit eigenen Erfahrungen und 
Prägungen.93 (Arbeitskreis Interkulturelles Lernen 2001). 
Ziel ist somit nicht das Verstehen der vermeintlichen Kultur des anderen, sondern vielmehr 
das Bewusstmachen kultureller Differenzen. Es geht nicht um die Herstellung einer 
Verhaltenssicherheit durch vermeintliche Kenntnis der anderen Kultur, sondern um eine 
Sensibilisierung für mögliche Differenzen, die in der Begegnung erfahren und erspürt werden 
müssen. Erst diese Unsicherheit ist die Grundlage für eine Kommunikation mit dem anderen, 
mit dem „Fremden“ (mehr dazu siehe 4.6). 
Kommunikation zwischen unterschiedlichen Kultur- und Sprachgruppen in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung können durch pädagogische Fachkräfte 
gezielt gefördert werden, z.B. anhand von Themen, die die Diversität zur Sprache bringen, 
wie Familie, Religionen oder Wohnen.94 Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, Unterschiede 
sowie die Gründe hierfür sollen thematisiert werden. Diese Gespräche können bei Kindern 
Wissen, kulturelle Aufgeschlossenheit, Respekt und Empathie fördern, wenn die drei Stufen  
Verständnis, Verstehen und Verständigung einbezogen werden, da das interkulturelle Lernen 
von 1. Verständnis, von der Akzeptanz und Achtung der Andersartigkeit, über 2. das 
Verstehen und das Kennen der fremden Bedeutungssysteme hin zu 3. Verständigung, zum 
Dialog über die eigenen und fremden Wert- und Normvorstellungen geht.  
 
 
- Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen: 
Vielfältige Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen Kultur- und 
Sprachgruppen können in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung geübt werden, z.B. durch den Einbezug von Gegenständen aus unterschiedlichen 
Kulturgruppen, wie Ausstattung mit Spielmaterialien aus anderen Kulturkreisen, Puppen mit 
asiatischen oder afrikanischen Gesichtszügen und unterschiedlichen Hautfarben, kulturell 
bedingte Koch- und Küchenutensilien in der Puppenecke, mittels Kleidungsstücke aus 
anderen Kulturgruppen in der Verkleidungskiste usw. 
Auch das Erzählen von Märchen und Geschichten aus anderen Kulturen und Ländern, das 
Zählen in Fremdsprachen und Gespräche über kulturbedingte Besonderheiten, Sichtweisen, 
Auffassungen usw., z.B. in Kinderkonferenzen, können den Abbau von Distanz und 
Abgrenzungstendenzen überwinden helfen. 
Die Curricula der Untersuchungsländer werden bezüglich der drei Kriterien untersucht: 
                                                 
93 Aufgrund dieser Überlegungen werden in dieser Arbeit Kulturstandards und -dimensionen nicht eingesetzt. 
Sie begünstigen unter Umständen die Konstruktion von Homogenität und Ethnisierung sozialen Verhaltens.  
Angeblich empirisch nachgewiesene Standards stellen bestenfalls einen statistischen Durchschnitt dar, haben 
jedoch mit dem konkreten Menschen, dem man im Alltag begegnet, wenig zu tun (Arbeitskreis Interkulturelles 
Lernen 2001). 
94 Um Wertungen vorzubeugen, bietet sich ein Einstieg in das Gespräch anhand der Funktionen an: bezüglich 
Familie beispielsweise füreinander sorgen, sich gegenseitig helfen, bezüglich Wohnen z.B. Schutz (Wagner 
2003). 
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1. zugrundeliegender Kulturbegriff, 
2. Herstellung von Kontakten und Kommunikation zwischen Kultur- und Sprachgruppen und 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen. 
 
 
4.6 Fremdheitskompetenz 
 
Ein wichtiges Ziel bezüglich Fremdheitskompetenz ist laut Oberhuemer und Ulich (2003) die 
Fähigkeit, die eigene Sichtweise als eine Perspektive unter anderen betrachten zu können. 
Eine interkulturell kompetente Person ist sich ihrer eigenen Sicht bewusst, kann diese 
ausdrücken und weiß, dass es andere Sichtweisen gibt, die genauso stimmig, zutreffend und 
wertvoll sind wie die eigene.  
Unterschiede sollen wahrgenommen, angesprochen und nicht geleugnet werden. Differenz 
und Diversität sollen bejaht und akzeptiert werden. Verbindende Fragen und Probleme, die 
unterschiedlich wahrgenommen werden, werden in den Mittelpunkt gestellt 
(Jakubeit/Schattenhofer 1996). Darüber hinaus nennen die Autorinnen als Ziele das Erkennen 
der Grenzen der eigenen Deutungen und Verstehensprozesse und die Akzeptanz der 
„Normalität des Fremden“ (Hunfeld 1997). Auch das „Nicht-Verstehen“ und „Nicht-Immer-
Wissen“ bewerten die Autorinnen als Schlüsselkompetenz professionellen Erzieherhandelns 
(Oberhuemer/Ulich 2003). 
 
Im Folgenden wird auf die Kriterien eingegangen: 
- Beziehungsaspekt von Fremdheit, 
- Auslösung von Fremdheitserfahrung, 
- unterschiedliche Reaktionsweisen, Exotismus und Xenophobie und 
- besondere Kompetenzen zum Umgang mit Fremdheit. 
 
 
- Beziehungsaspekt von Fremdheit: 
Broszinsky-Schwabe (2003) betont den Beziehungsaspekt in der interkulturellen Begegnung. 
Fremdheit ist keine Eigenschaft einer Person, vielmehr entsteht sie erst in einer Beziehung. 
Das Individuum erlebt auf der Grundlage seiner Biographie und seiner kulturellen 
Wahrnehmungsmuster etwas als „fremd“, wogegen ein anderer Mensch dieses nicht als fremd 
empfindet. Auch der „Fremde“ bringt in die Interaktion seine kulturellen Wahrnehmungsfilter 
und seine persönlichen Erfahrungen ein. 
Fremderfahrung und Fremdverstehen bewegt sich somit immer in einem dynamischen 
Zwischenraum mit den drei Faktoren: 
- dem Subjekt als Beobachter, 
- dem Objekt und 
- der Einbindung des Subjekts in den sozialen und kulturellen Kontext, der die subjektive 
Wahrnehmung prägt (Broszinsky-Schwabe 2003).  
 
 
- Auslösung von Fremdheitserfahrung: 
Fremdheitserfahrung und das Gefühl der Fremdheit kann in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung durch die Anwesenheit von Migranteneltern und -kinder 
sowohl bei den Erziehern als auch bei Kindern und deren Eltern ausgelöst werden. Nieke 
(1995) nennt drei Auslöser für die Erfahrung „fremd“. Bereits durch ein Merkmal kann das 
Gefühl des Fremden entstehen: 
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- das im Alltag deutlich erkennbare Leben nach anderen Werten als in der Mehrheits-
gesellschaft, z.B. das Praktizieren einer anderen Religion als das Christentum im christliche 
geprägten Nord- und Westeuropa, 
- das Tragen anderer Kleidung als im westlichen Kulturkreis üblich oder andere Hautfarbe als 
die „Weiße“, das Tragen eines Kopftuches oder Schleiers einer muslimischen Frau, usw. und 
-  das Reden in einer fremden Sprache. 
In FBBE-Einrichtungen erfahren Kinder häufig nicht nur ein Merkmal als Auslöser von 
Fremdheitserfahrung, sondern oftmals zwei beziehungsweise alle drei Merkmale, z.B. wenn 
Kinder mit dunkler Haut- und Haarfarbe mit ihren ethnisch geprägt gekleideten Eltern in ihrer 
Muttersprache sprechen oder wenn die von zu Hause mitgebrachte Zwischenmahlzeiten sich 
von den Vesperbroten der Kinder der Majorität unterscheiden.  
 
 
- Unterschiedliche Reaktionsweisen, Exotismus und Xenophobie: 
Grundsätzlich gibt es laut Erdheim (1992) zwei verschiedene Reaktionen auf die 
Wahrnehmung von Unbekanntem: Exotismus (Bejahung und Begeisterung für alles Fremde) 
und Xenophobie (Angst vor dem Fremden und Fremdenfeindlichkeit).  
Erdheim argumentiert mit psychologischen und sozialen Ursachen für die Haltung gegenüber 
dem Fremden. Die Entstehung von Bildern der fremden Repräsentanz ist im Zusammenhang 
mit der frühkindlichen Entwicklung des Menschen zu sehen, i.e. von der Abspaltung der 
Mutter, speziell in wieweit angsterregende Anteile der Mutter und von sich selbst, dem 
Fremden zugewiesen werden, um die Beziehung zur Mutter zu entlasten. Bleibt diese 
psychische Abwehr erhalten, so wird  
 
  „der Fremde zum Inbegriff des Bösen, Gemeinen, Hässlichen. In die kulturell  
  elaborierten Bilder des Barbaren, Vandalen, Juden oder Türken werden jene 
  frühkindlichen Phantasien hineingenommen und erhalten den Schein einer  
  Objektivität, worüber ein allgemeiner Konsens hergestellt werden kann.“ (Erdheim  
  1992,160)  
 
Für die Arbeit in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist 
daher das Bearbeiten von irritierenden und angsterregenden Erfahrungen der Kinder, 
insbesondere in der Beziehung zur Mutter, wichtig. Daher sollen Ängste und furchterregende, 
beunruhigende Erlebnisse im Gespräch mit anderen Kindern und mit Fachkräften bearbeitet 
werden.  
 
Während die Wurzeln der Xenophobie in der frühkindlichen Entwicklung liegen, kann die 
zweite Reaktion auf Fremdheit, Exotismus, erst in einer späteren Lebensphase entstehen,  
wenn das innere Bild der Familie gefestigt ist und eine Offenheit, Neugierde und Faszination 
im Hinblick auf das Neue, das Fremde und Unbekannte aufkommen kann. Die entscheidende 
Ausprägung zwischen Xenophobie und Exotismus entsteht laut Autor erst in der Adoleszenz, 
im Antagonismus zwischen Kultur und Familie. Beim Ablösungsprozess des Jugendlichen 
von seiner Herkunftsfamilie entspricht Xenophobie der Haltung, welche die Ablösung von der 
Familie verhindert, da alles Fremde gehasst und vermieden werden muss. Exotismus 
hingegen zieht den Jugendlichen in die Fremde, fördert die Trennung von der Familie und 
ihren Werten. Nach Erdheim (1992) sind sowohl Xenophobie als auch Exotismus 
Vermeidungsstrategien, da in der Xenophobie das Fremde gemieden wird, um das Eigene 
nicht in Frage stellen zu müssen. Im Exotismus wird das Fremde aufgesucht, weshalb man zu 
Hause nichts verändern muss.  
Neben diesen individuellen psychischen Prozessen spielen jedoch auch soziale und  
gesellschaftliche Prozesse eine Rolle. Laut Erdheim (ebd.) erlernt das Individuum in der 
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Soziogenese die in seiner Kultur gültigen Bilder des Fremden und die entsprechenden 
Einstellungen. So beeinflussen die Machtverhältnisse, ob der Fremde als exotisierend oder 
xenophobisch betrachtet wird. Zudem erweitert Erdheim den Begriff Xenophobie als Angst 
vor dem Fremden um den Aspekt Angst vor der Geschichte und ihren Wandlungen. Eine 
starre Gesellschaft und Kultur kann Fremdes nicht integrieren, weil dies Veränderung 
bedeuten würde (Erdheim 1992, Broszinsky-Schwabe 2005). 
Fremdheit ist somit sowohl eine biographisch als auch historisch-gesellschaftlich bedingte 
Konstruktion.  
 
 
- Besondere Kompetenzen zum Umgang mit Fremdheit: 
Nachdem Entstehungsbedingungen und Konstruktion von Fremdheit erläutert wurden, 
werden im Folgenden unterschiedliche Wahrnehmungsmuster nach Schäffter (1991) 
aufgezeigt, um anschließend auf Kompetenzen zum Umgang mit Fremdheit einzugehen. 
Schäffter (ebd. 14) hat folgende fünf Deutungsmuster identifiziert: 
 
- das Fremde als das Auswärtige, das Ausländische und somit als etwas, das sich hinter einer 
räumlichen Trennungslinie befindet. Hier wird das „Innere“ als Heimat oder Einheit stark 
betont. 
- das Fremde als Fremdartiges, eventuell auch als Anormales, Ungehöriges oder Unpassendes. 
Das Fremde kann in einem positiven oder negativen Bild erscheinen. Das Eigene erscheint 
jeweils als Gegenbild, positiv oder negativ. 
- das Fremde als das Unheimliche im Gegensatz von Vertrautem und von Geborgenheit, da 
im Umgang mit dem Fremden unbewusste Ängste und Phantasien mobilisiert werden können, 
die individuell biographisch bedingt, aber auch stark kulturell vorgeprägt sein können, wie 
dies Erdheim (1990,187) als das „gesellschaftlich unbewusst Gemachte“ bezeichnet. 
- das Fremde als das noch Unbekannte, das noch erfahren und noch vertraut werden kann. 
- das Fremde als das letztlich Unerkennbare, als etwas, das außerhalb jemals Erfahrbarem 
liegt. 
 
Fremdheitskompetenz zielt auf die zwei zuletzt genannten Aspekte ab: erstens das Fremde als 
das noch Unbekannte, das durch Gespräche und Interaktionen vertraut gemacht werden kann 
und zweitens das Fremde als das letztlich Unerkennbare, als etwas, das außerhalb jemals 
Erfahrbarem liegt. Auch Oberhuemer und Ulich (2003,158) haben diese beiden Aspekte 
ähnlich formuliert, als das Wahrnehmen „der Grenzen der eigenen Deutungen und 
Verstehensprozesse“, das Akzeptieren der Normalität des Fremden sowie das „Nicht-
Verstehen“ und das „Nicht-immer-Wissen“ als Schlüsselkompetenzen professionellen 
Handelns.  
 
Fremdheitskompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003) beinhaltet zahlreiche Kriterien der 
Differenzhypothese und des Umgangs mit kultureller Differenz, z.B. der wertfreien 
Anerkennung kultureller Unterschiede, die Achtung der Andersartigkeit und pädagogisch 
professionellen Reaktionen auf kulturelle Differenz und Vielfalt, auf migrationsbedingte 
Pluralität im Sinne des Zulassens des Beunruhigenden, des Befremdens und durchaus auch 
des Gefühls der Bedrohung. 
Die Wahrnehmung und wertfreie Anerkennung der Differenzen zeigt sich beispielsweise  in 
den Aussagen der interviewten Erzieherin in Baden-Württemberg:  
 

„Wir kaufen extra Putenwurst anstelle Schweinewurst für die türkischen Kinder, so  
  dass diese Ängste schon mal weg sind. Auch dass wir zum Turnen gehen, versuche ich 
  sehr langsam zu erzählen ...“ (siehe Anhang, Interview 283,20-23) 
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Unterschiede und Probleme dürfen nicht ignoriert, sondern müssen bewusst wahrgenommen 
und thematisiert werden, um unter anderem Rassismus vorzubeugen. Unterschiedliche 
Perspektiven sollen akzeptiert werden wie auch die eigenen Grenzen hinsichtlich des 
Verstehens und Deutens bis hin zum Nicht-Verstehen und zum Nicht-Wissen. 
Fremdheitskompetenz beinhaltet somit die Selbstwahrnehmung und das Verstehen des 
Fremden als miteinander verschränkte Prozesse (Holzbrecher 2004). 
Dieses Verstehen ist kein Verstehen im statischen Sinn, sondern eine Art Suchprozess, 
entsprechend der Aussage von Wadenfels (1991,53):  
 

„Einer ist dem anderen immer nur auf der Spur.“ 
 

Um interkulturelle Kompetenz bei Kindern in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung zu fördern, ist es wichtig, ihnen die Haltung eines Suchprozesses in 
multi-ethnischen Kindergruppen zu vermitteln. Auch das Wahrnehmen der Grenzen der 
eigenen Deutungs- und Verstehensprozesse, welche die Akzeptanz der Normalität des 
anderen Kindes und zum Teil das Nicht-Verstehen und Nicht-Wissen voraussetzt, sind 
wichtige Grundhaltungen der interkulturellen Kompetenz. Die Grundhaltung des 
Suchprozesses ist in der folgenden Äußerung der interviewten Erzieherin erkennbar:  
 
  „... In der ganzen Zeit seit ich hier bin, hatte ich nie das Gefühl, dass dies [die  
  geschlechtsspezifische Rollenerwartung; H.-M.T.] ein Problempunkt war oder dass 
  hier andere Meinungen bestehen. Im Gegenteil ... Wie es in den Familien im Alltag 
  wirklich aussieht, ob die Frauen weniger zu sagen haben als die Männer, wie die 
  Hierarchie aussieht, kann ich nur vermuten. Eigentlich erlebe ich die Frauen durchaus 
  als kompetent und fähig. Sie können mir auf meine Fragen, in ihrer Sprache natürlich, 
  Antworten geben. Das typische Rollenbild, die türkische Frau habe nichts zu sagen,  
  nehme ich nicht wahr, denn sie sagen mir, was sie denken und fühlen. Doch ob  
  letztendlich in den Familien die Hierarchie besteht, kann ich nicht sagen.“ (siehe  
  Anhang, Interview 283,45-46; 284,11-17)  
 
 
Ausgehend von diesen Überlegungen werden bei der Untersuchung der Curricula der drei 
Länder (siehe 5.2.6, 6.2.6, 7.2.6) folgende Aspekte herangezogen:  
1. (keine) Leugnung von Unterschieden,  
2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen,  
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen,  
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens, 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen und 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster nach Schäffter (1991). 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz anhand der Aspekte: interkulturelle Begegnungen, 
interkulturelle Bildung und interkulturelles Lernen (siehe 3.1, Schaubild von Grosch/Leenen 
1998).  
 
 
4.7  Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
 
Oberhuemer und Ulich (2003) sprechen bei dieser Dimension der interkulturellen Kompetenz 
tiefsitzende, oftmals unbewusste Bilder, Gefühle, Einstellungen und Überzeugungen an. So 
kann es laut Autorinnen im Alltag zu spontanen, unreflektierten Aussagen kommen, wie z.B.: 
„Muslimische Frauen müssen ...“ oder: „Türkische Jungs sind kleine Paschas ...“ usw. 
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Interkulturelle Kompetenz bedeutet unter anderem, diese oft unbewussten Bilder und 
Einstellungen bewusst wahrzunehmen, sich deren Existenz einzugestehen, sie zu hinterfragen, 
durch neues Wissen zu erweitern und durch konkrete Erfahrungen aufzubrechen 
(Oberhuemer/Ulich 2003).  
 
Von Ungleichheit und Diskriminierung in der Gesellschaft werden unter anderem 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung beeinflusst. Dies ist 
besonders bedeutsam, da hier Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Institutionen machen, 
soziales Wissen erwerben und Erfahrungen sammeln, wie Gesellschaft funktioniert, z.B. 
welche Menschen für die Kinder, welche für das Reinigen der Einrichtung zuständig sind, 
wer etwas zu sagen hat und auf wen es nicht unbedingt ankommt usw. Diese Rollen und 
Funktionen werden im Zusammenhang mit Alter, Geschlecht, Herkunft, Kleidung, Sprache 
usw. wahrgenommen. Die Botschaften, welche Positionen und Funktionen für welche 
Gruppen in Frage kommen, haben für Kinder je nach Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe 
besondere Bedeutung für den Aufbau des Selbstbildes und des Bildes von anderen Menschen. 
Die Erfahrung von Kindern, dass ihre soziale Bezugsgruppe, Familie, Ethnie, 
Religionsgemeinschaft usw. kaum oder nicht besonders beachtet und anerkannt wird, und im 
Zusammenhang des Funktionierens der Einrichtung wenig Bedeutung hat, erschwert die 
Entwicklung eines positiven Selbstbildes. Bestehen wenig Verbindungen zwischen der 
häuslichen Kultur und der Kultur der FBBE-Einrichtung, so erschwert dies für Kinder die 
Entwicklung des Zugehörigkeitsgefühls zur Lern- und Bildungsgemeinschaft der Einrichtung. 
Zugehörigkeit jedoch bildet die Basis für Neugier, Interesse und Lernbereitschaft. Stehen 
Kinder am Rand der Gesellschaft, sind verunsichert und ängstlich, kann dies ihr Engagement 
in Bildungsprozessen beeinträchtigen. Da Ausgrenzung und Diskriminierung 
Bildungsprozesse wesentlich behindern, ist ein bewusster Umgang mit Vorurteil und 
Diskriminierung ein wichtiges Thema in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung (Ulich/Oberhuemer/Soltendieck 2001).  
 
Im Folgenden werden sechs Aspekte bearbeitet:  
- Begriffsbestimmungen für Stereotyp und Vorurteil, 
- Funktionen von Stereotypen und Vorurteilen, 
- Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen, 
- Theoretische Ansätze zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen, 
- Determinanten von Stereotypen und Vorurteilen und 
- Sensibilität für negative Diskriminierung. 
 
  
- Begriffsbestimmungen für Stereotyp und Vorurteil:  
Das Vorurteilskonzept war historisch gesehen lange Zeit das wesentlich prominentere 
Konzept als das Konzept des Stereotyps, das zum Teil lediglich als der kognitive Anteil von 
Vorurteilen aufgefasst wurde. In den 1950er Jahren gab es umfangreiche Darstellungen zum 
Thema Vorurteil, z.B. durch Saenger (1954).  
Das Konzept des Stereotyps basiert auf den Ausführungen eines Journalisten, der 1922 
Stereotyp als Kennzeichnung der Bilder in den Köpfen bezeichnete, die sich zwischen der 
Außenwelt und dem Bewusstsein als schablonisierte und schematisierte Vorstellungsinhalte 
schieben (Lippmann 1922). Doch erst mit den Arbeiten von Katz und Braly (1933;1935) fand 
das Stereotypenkonzept und die -forschung eine größere Resonanz. Die Beschäftigung mit 
diesem Konzept wurde unter anderem aufgrund der Arbeiten von Tajfel et al. (1978) 
verstärkt. Eine relativ bekannte Klassifikation von Stereotypen, die auch heute noch 
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verwendet wird, stammt von Brigham (1971), der insgesamt sechs Definitionsansätze 
unterschied.95 
 
Diese Arbeit stützt sich auf  Ausführungen von Six und Schütz (2003,25), welche unter den 
zahlreichen Definitionen zum Vorurteils- und Stereotypenkonzept folgende Arbeitsdefinition 
formulieren: 

 
„Vorurteile können als (extrem) negative Einstellungen bezeichnet werden, die in  
Form änderungsresistenter Bewertungsmuster für soziale Sachverhalte, wie z.B.  
gegenüber einzelnen Personen, aber auch Gruppen, Nationen, Organisationen, 
Produkten aus Kunst und Wissenschaft eingesetzt werden. Demgegenüber sind 
Stereotype im Rahmen dieser Unterscheidung Merkmalsmuster, die einer Gruppe als 
ganzer oder aber einer Einzelperson allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gruppe zugeschrieben werden.“ 

 
Six und Schütz (2003) entwickelten eine Systematik und Klassifikation für Stereotype und 
Vorurteile mit unterschiedlicher theoretischer Perspektive. Dabei erstellten sie folgende vier 
Kategorien: 
 
1. Vorurteile und Stereotype als Einstellung: 
Vor allem die relativ frühen Definitionen beinhalten fast ausschließlich das 
Einstellungskonzept. Auch in den Anfängen der Sozialpsychologie wurden Vorurteile und 
Stereotype mit Einstellungen gleichgesetzt und als negative Variante von Einstellungen 
betrachtet. 
 
2. Vorurteile und Stereotype als soziale Repräsentationen: 
Vorurteile und Stereotype sind nicht nur gesellschaftlich tradierte Wert- und Urteilsmuster, 
vielmehr sind implizit auch relativ stabile Beurteilungen enthalten, denen sich häufig die 
Mehrheit einer Gesellschaft anschließt. Sie sind somit sozial geteilte Urteile. Gleichzeitig 
jedoch gelten sie sozial als nicht akzeptabel, da sie von anderen tradierten Wertvorstellungen, 
Verhaltensstandards und Normen abweichen. Sie sind zwar weit verbreitet, werden jedoch 
sanktioniert. Im Vordergrund steht hier der Aspekt der „Tradiertheit“, der Verankerung im 
gesellschaftlichen Normen- und Wertesystem und die Funktion, schwer durchschaubare und 
komplexe Sachverhalte in leichter verständliche Alltagstheorien umzusetzen. 
 
3. Vorurteile und Stereotype als Urteilsstrukturen: 
Im Laufe der individuellen Entwicklung werden durch alltägliche Erfahrungen und 
Urteilsbildungen über die soziale Umwelt Vorurteile und Stereotype gebildet und erworben. 
Diese werden als Urteile gesehen, die dem Vorurteilsobjekt etwas zu- oder absprechen, z.B.: 
„Italiener sind faul, Männer sind dominanter als Frauen, ...“ Diese Urteile werden im 
Gedächtnis gespeichert, sind bei Bedarf abrufbar und übermitteln wertende Informationen 
über Personen, Gruppen, Nationen usw.  
 
4. Vorurteile und Stereotype als soziale Kategorisierungen und Schemata: 
Taylor (1981) betont beim Stereotypisieren den Kategorisierungsvorgang. Das Individuum 
stereotypisiert nicht eine Person, sondern es stereotypisiert eine Person als Mitglied einer 
Gruppe. Damit sind Stereotype und Vorurteil sowohl Resultat als auch Determinanten im 
Kategorisierungsprozess. Soziale Kategorisierung bedeutet Kategorisierungsprozess und 

                                                 
95 Diese lauten: inkorrekte Generalisierungen, Konstrukte mit nicht angebbarer Validität, Kategorisierungen und 
Konzepte, Produkte eines fehlerhaften Denkprozesses, Generalisierungen mit Rigiditätscharakter und 
Gewohnheiten (Brigham 1971). 
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Bewertung wie auch Kategorisierung sozialer Sachverhalte und sozial geteilte 
Kategorisierung.  
 
Obwohl Stereotype und Vorurteil zwar unterschiedlich definiert und in unterschiedlichen 
theoretischen Positionen ungleich stark favorisiert werden, gibt es zahlreiche inhaltliche und 
konzeptuelle Überschneidungen. Daher werden in dieser Arbeit Stereotype und Vorurteil 
immer als Paar auftreten, auch wenn in der Psychologie zwischen den beiden Konzepten zum 
Teil unterschieden wird, vor allem wenn sich bestimmte Inhalte primär auf eines der beiden 
Konzepte beziehen (Six/Schütz 2003). 
 
 
- Funktionen von Stereotypen und Vorurteilen:  
Während bis Mitte der 1970er Jahre das Konzept des Vorurteils verstärkt im Interesse der 
Forschung stand, trat anschließend aufgrund der kognitiven Wende innerhalb der 
Sozialpsychologie das Konzept des Stereotyps in den Vordergrund. Auch heute spielen 
kognitive Funktionen von Vorurteilen und Stereotypen eine bedeutende Rolle.  
Die herkömmlichen, klassischen Funktionen werden, basierend auf den Einstellungs-
funktionen nach Katz (zit. nach Six/Schütz 2003), im Folgenden kurz benannt: 
 
1. Anpassungsfunktion mit dem Ziel, Belohnungen zu maximieren und Bestrafungen zu 
minimieren. Im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sind dies 
häufig Lob, Anerkennung, Akzeptanz des Kindes im Gegensatz zu Tadel oder sogar 
Bestrafung. 
 
2. Abwehrfunktion als Schutz vor einem allzu negativen Selbstbild, z.B. indem Menschen 
ausgewichen wird, die sich kritisch äußern könnten oder auch Vermeidung von Vergleichen 
mit Menschen, bei denen das Subjekt schlecht abschneiden würde. 
 
3. Selbstdarstellungsfunktion in Äußerungen über Ansichten, Standpunkte, Überzeugungen 
und Auffassungen, z.B. bei Äußerungen über Politik, Parteien, Zustimmung und Ablehnung 
bestimmter Gesetze, Initiativen, Gruppierungen usw. 
 
4. Wissensfunktion, um die kognitive Orientierung in einer komplexen Gesellschaft zu 
erleichtern. In Form von Alltagstheorien werden komplizierte Zusammenhänge oder 
komplexe Sachverhalte zu erfassen versucht, z.B. weshalb das ehemalige Jugoslawien 
auseinanderbrach, weshalb manche Kettenraucher Hochaltrigkeit bei guter Gesundheit 
erreichen usw. 
 
Diese vier klassischen Einstellungsfunktionen erweiterten Six und Schütz (2003) durch zwei 
Funktionen: 
 
5. Abgrenzungsfunktion zwischen Ingroup und Outgroup, wodurch das Gefühl der 
Zusammengehörigkeit und der Sympathie innerhalb der Ingroup wächst. 
  
6. Steuerungs- und Rechtfertigungsfunktion im Hinblick auf Steuerung von Verhaltens-
weisen, die oftmals unbewusst eingesetzt werden und zur Legitimation des eigenen 
Verhaltens vor sich selbst oder vor anderen führt. 
 
Diese Funktionen erweiterten Pratkanis, Breckler und Greenwald (1989) um die heuristische 
Funktion, womit sehr einfache Lösungsstrategien für anstehende Probleme gemeint sind. So 
z.B. können Vorurteile und Stereotype laut Autoren als Problemlösungsschemata 
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funktionieren, wenn bestimmte Personen, Gegenstände, Gruppen oder Nationen einer 
positiven oder negativen Kategorie zugeordnet werden. 
 
Hansen (2005) betont zum einen die Bestätigung eigener Überlegenheitsgefühle durch 
Vorurteile gegenüber ethnischen Gruppen durch Ethnozentrismus, zum anderen weist er 
darauf hin, dass sie Ausgrenzung bewirken und im Bereich der Politik zur Aufrechterhaltung 
der eigenen Herrschaft dienen können. 
 
Die angeführten Funktionen von Vorurteilen und Stereotypen sind nicht generelle 
Funktionsmerkmale, vielmehr bestehen je nach Situation und Subjekt erhebliche 
interindividuelle Differenzen. Zudem haben die einzelnen Stereotype und Vorurteile für das 
Individuum ihre spezifische Bedeutung. Dies ist einer der vielen Gründen, weshalb 
Änderungsversuche bezüglich Stereotype und Vorurteile nur durch erheblichen Aufwand zum 
Erfolg führen (Six 1995). 
 
Stereotype und Vorurteile erfüllen somit nicht nur individuelle, sondern auch 
gesellschaftliche Funktionen, wie beispielsweise Rechtfertigung von Ausgrenzung, 
Ablenkung von eigentlichen Ursachen sozialer Probleme, Konstruktion einer nationalen 
Identität, Selbstdefinition durch Abgrenzung, Selbstaufwertung, soziale Eintrittskarte usw. 
(Arbeitskreis Interkulturelles Lernen 2001, Hansen 2005, Preissing/Wagner 2003). 
Die genannten Funktionen sind auch für Kinder in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung relevant, so z.B. die Abwehrfunktion, wenn Kinder den Kontakt mit 
bestimmten Kindern meiden, um Kritik oder Ablehnung aus dem Weg zu gehen. Negative 
Äußerungen über Kinder aus Minoritäten können im Zusammenhang mit der 
Selbstdarstellungsfunktion gesehen werden, wenn Kinder dadurch bezwecken, in der Gruppe 
Anerkennung zu erwerben oder akzeptiert zu werden. Bei einfachen kindlichen Erklärungen 
über komplexe Zusammenhänge kann die Wissensfunktion eine Rolle spielen usw. 
 
 
- Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen: 
Die Frage, wie und wann sich Stereotype und Vorurteile bilden, ist nicht einfach und auch 
nicht eindeutig zu beantworten. Ein wichtiger Grund hierfür liegt darin, dass sich Stereotype 
und Vorurteile auf einem bestimmten Abstraktionsniveau abspeichern. Die Art dieser 
Abspeicherung in den Köpfen der Menschen bezieht sich nicht nur auf Merkmale, sondern 
auch beispielsweise auf Begründungszusammenhänge, Verhaltensweisen oder auf emotionale 
Aktionen (Six/Schütz 2003).   
Die Annahme, dass über den Sozialisationsprozess, über das Hineinwachsen des Individuums 
in die Gesellschaft mit der Übernahme von Rollen, der Erfüllung von Erwartungen, der 
Akzeptanz von Normen und Werten, dem Erwerb von Kompetenzen96 usw. Vorurteile und 
Stereotype erworben werden, wurde durch eine Untersuchung von Aboud (1988) widerlegt. 
Im Untersuchungszeitraum von 40 Jahren sank laut Autor das Vorurteilsniveau von 
Erwachsenen, während das Vorurteilsniveau von Kindern unverändert blieb. Somit kann nicht 
gesagt werden, dass die Vorurteile von Kindern die elterlichen Vorurteile widerspiegeln. Um 
den komplexen und vielschichtigen Prozess der Bildung von Vorurteilen und Stereotypen 
näher zu beleuchten, werden im Folgenden die 
1. Verfahren zur Erfassung von Vorurteilen bei Kindern und  
2. Stufen der Vorurteilsentwicklung dargestellt. 
 
1. Verfahren zur Erfassung von Vorurteilen bei Kindern: 

                                                 
96 mit jeweils individuell unterschiedlichem Ausprägungsgrad der Übernahmen und Erfüllungen 
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Aus der entwicklungspsychologischen Forschung gibt es drei bekannte Verfahren zur 
Erfassung von Vorurteilen bei Kindern: 
 
- Das Spielpuppenverfahren von Clark und Clark (1958), das in Hunderten von 
Einzeluntersuchungen verwendet worden ist. Dieses Verfahren stammt aus dem US-
amerikanischen Raum und wurde angesichts der Problematik der Hautfarbe vor allem dort 
verwendet. 
Kinder mit schwarzer bzw. weißer Hautfarbe zwischen 4 und 7 Jahren müssen nach einer 
Frage auf eine von vier Puppen, die sich lediglich in der Haut- und Haarfarbe unterscheiden, 
zeigen. Die Fragen lauten beispielsweise: „Gib mir die Puppe, die hübsch ist. ... Gib mir die 
Puppe, die böse aussieht.“  
Die Ergebnisse zeigen die negative Ausprägung des ethnischen Bewusstsein bezüglich 
schwarzer Hautfarbe bzw. die positiven Bewertungen bezüglich weißer Hautfarbe bei den 
Puppen (Six/Schütz 2003). 
 
- Im Preschool Racial Attitude Measure (PRAM) von Williams, Best und Boswell (1975) 
wird anhand von 24 Items eine negative oder positive Situation beschrieben. Im 
Zusammenhang mit Fragen werden den Kindern Fotos von Menschen mit schwarzer und 
weißer Hautfarbe vorgelegt. Auch dieses Verfahren aus dem US-amerikanischen Raum greift 
die Hautfarbe als wesentliches Kriterium heraus. Die Items lauten beispielsweise: „Hier sind 
zwei Mädchen. Eines dieser Mädchen ist hässlich. Die Leute mögen es nicht. Welches ist das 
Mädchen?“ 
Dieses Verfahren kann im Gegensatz zum ersten Verfahren die Intensität der positiven 
beziehungsweise negativen Einstellung der Kinder gegenüber der eigenen oder fremden 
ethnischen Gruppe aufweisen aufgrund der Summe der pro-Weißen und anti-Schwarzen 
beziehungsweise der anti-Weißen und pro-Schwarzen Antworten (Six/Schütz 2003). 
 
- Die Theorie-Empirie-Methoden-Interaktion ist ein Rating-Verfahren mit vielen unterschied-
lichen Reaktionsmöglichkeiten. Kinder werden beispielsweise gefragt, wie nah sie bei einem 
bestimmten Kind sitzen möchten. Anhand von Fotos mit Kindern unterschiedlicher Hautfarbe 
können die wählenden Kinder ihre Vorzüge zeigen (Six/Schütz 2003).  
Diese drei amerikanische Verfahren beziehen sich auf die Vorurteils- und Stereotypenbildung 
bezüglich Menschen mit schwarzer und weißer Hautfarbe. In Deutschland wäre eine 
Untersuchung im Hinblick auf Migrantenkinder und deutsche Kinder eine interessante 
Fragestellung.97  
 
2. Stufen der Vorurteilsentwicklung: 
Die folgende Beschreibung von Stufen der Vorurteilsentwicklung nach Katz stammt zwar aus 
dem Jahr 1976, wird jedoch auch in der neueren Literatur angeführt, so z.B. bei Six und 
Schütz (2003). Katz unterscheidet acht, sich zum Teil überlappende Stufen bezüglich der 
Vorurteilsentwicklung: 
- Mit drei Jahren und früher erfolgt die erste Beachtung ethnischer Merkmale, z.B. Hautfarbe, 
Sprache, Kleidung. 
- Dies führt zur Bildung sehr einfacher Konzepte bezüglich Zugehörigkeit, wie z.B.: „Wer ein 
Kopftuch trägt, ist Ausländer.“ 
- Es folgt eine Erweiterung des einfachen Konzepts mit größerer Differenzierung. Kinder 
verwenden nicht nur einzelne Merkmale, sondern Merkmalsbündel für die Zuordnung. „Wer 
ein Kopftuch trägt und eine andere Sprache als Deutsch spricht, ist Türkin.“ 

                                                 
97 unter Berücksichtigung der Herkunftsländer 
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- Diese Merkmale werden als unveränderlich eingestuft im Gegensatz zu veränderlichen 
Merkmalen wie Alter oder Größe. 
- Ab ca. 5 Jahren werden die ersten Gruppenkonzepte erlernt. Die kognitiven und evaluativen 
Merkmale, die Minderheiten zugeschrieben werden, werden im Bewusstsein stabilisiert. 
- Kinder unterscheiden zwischen „wir“ und „die da“. Auch innerhalb der Gruppen werden 
weitere Differenzierungen durchgeführt. So z.B. gibt es Zugezogenen, die „o.k.“ sind (z.B. in 
Deutschland häufig Skandinavier, Engländer, Franzosen) und solche, die „anders“ sind (z.B. 
oftmals Türken, Marokkaner usw.) 
- Die so entstandenen Vorurteile und Stereotype werden durch Erfahrungen, z.B. in der 
Tageseinrichtung im Kontakt mit Angehörigen ethnischer Minderheiten verfeinert und 
kognitiv verankert. 
- Vorurteile können sich gegebenenfalls verfestigen, änderungsresistent, stabil und zu sozial 
geteilten Einstellungen werden. 
 
Für den Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sind alle genannten 
Stufen relevant. Nach einer Auswertung der Literatur über einen Zeitraum von 20 Jahren 
kommt Aboud (1988) bezüglich des Erwerbs von Vorurteilen zu folgenden Ergebnissen: 
 
- ethnische Einstellungen werden im Alter von 3 bis 4 Jahren erworben. Teilsweise können 
Kinder ihre ethnischen Einstellungen bereits im Alter von drei Jahren ausdrücken. 
- im Alter zwischen vier und sieben Jahren nehmen die Vorurteile meistens zu, jedoch 
verringern sie sich anschließend zwischen sieben bzw. acht Jahren bis zum 12. Lebensjahr 
(Six/Schütz 2003). 
Diese Ergebnisse zeigen eine erheblich Streubreite bezüglich der Altersangaben. Für diese 
Arbeit interessant ist der Zeitpunkt der Entstehung von ethnischen Einstellungen im Alter von 
drei beziehungsweise vier Jahren, also zu einem Zeitpunkt, in dem die meisten Kinder in 
FBBE-Einrichtungen aufgenommen sind oder werden. Daher kann in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung nicht unwesentlich Einfluss genommen 
werden auf die Entstehung, Bildung und Veränderung von Stereotypen und Vorurteilen. 
 
Da Vorurteile und Stereotype Auswirkungen auf negative Diskriminierung haben können, ist 
es grundlegend wichtig, dass Fachkräfte in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung aufmerksam den Prozess der Vorurteilsentwicklung, insbesondere 
ab dem Alter von fünf Jahren wahrnehmen, begleiten und aktiv in die pädagogische Arbeit 
einbeziehen. In den Kapiteln zur Untersuchung der Curricula (siehe 5.2.7, 6.2.7, 7.2.7) wird 
darauf eingegangen, ob und inwiefern dieser begleitende Prozess in den Plänen thematisiert 
wird.  
Im Folgenden werden theoretische Ansätze zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen 
vorgestellt, anschließend wird auf Determinaten von Stereotypen und Vorurteilen 
eingegangen. 
 
 
- Theoretische Ansätze zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen:  
Aus der Vielzahl von Theorien zur Erklärung der Entstehung von Vorurteilen und 
Stereotypen werden im Folgenden fünf Erklärungsansätze vorgestellt, die auch heute noch 
zum Standardrepertoire zählen. Diese Konzeptionen sind: 
1. die soziale Lerntheorie, 
2. persönlichkeitsspezifische Ansätze, 
3. tiefenpsychologische Erklärungen und die sogenannte Sündenbocktheorie, 
4. realistische Gruppenkonflikte und 
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5. die Theorie der Sozialen Identität (Six/Schütz 2003). 
 
Auf die weiteren wichtigen Sozialisationsagenten zur Entstehung von Vorurteilen und 
Stereotypen: Eltern, Gleichaltrige, Schule und Medien wird weiter unter eingegangen. Die 
fünf Erklärungsansätze aus der Psychologie werden beschrieben, da sich hieraus wertvolle 
Ansätze für die pädagogische Arbeit mit Kindern zur Vermeidung oder Beeinflussung der 
Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen ableiten lassen. 
 
 
1. Soziale Lerntheorie: 
Die sozialkognitive Lerntheorie nach Bandura (1969) betont den Vorbildcharakter einzelner 
Personen, z.B. Personen innerhalb der Familie oder Personen des öffentlichen Lebens, die 
mehr oder weniger „en passant“ die Beibehaltung und Weitergabe von Vorurteilen 
bestimmen. 
Da Kinder bereits sehr früh nicht nur passiv lernen, ist es sehr schwierig, den Nachweis zu 
erbringen, dass Vorurteile und Stereotype über das Modell-Lernen erworben werden. Denn 
Kinder lernen in Auseinandersetzung in und mit ihrem sozialen Umfeld. Dass Eltern zum Teil 
Stereotype und Vorurteile an ihre Kinder weitergeben, gilt laut Derman-Sparks und Wagner 
(2003) in der Psychologie als akzeptiert.98 Jedoch gilt es als unwahrscheinlich, dass dieser 
Prozess nach demselben Schema abläuft wie der Lernprozess, sich anzuziehen oder sich die 
Haare zu kämmen usw. Auch das Verwenden von Schimpfwörtern für bestimmte 
Minderheiten gilt nicht als „Lernerfolg“ des direkten Lernens. 
 
Die sozial-kognitive Entwicklungstheorie nach Aboud (1988) geht davon aus, dass die 
Vorurteilsentwicklung in Abhängigkeit vom Alter in unterschiedlichen Prozessen verläuft. 
Nach Aboud bestimmen in den ersten Lebensjahren die eigenen Gefühle und Bedürfnisse des 
Kindes die Einstellungen und Vorurteile, erst später wird die Vorurteilsentwicklung durch das 
Verhalten anderer beeinflusst. Bezüglich der familialen Faktoren betonen Six und Schütz 
(2003) aufgrund neuerer Forschungsergebnisse, dass Kinder zwar viele Vorurteile von ihren 
Eltern erlernen, jedoch erst sehr viel später als häufig angenommen, nämlich erst im Alter von 
7 Jahren und älter. Es gibt zwar Untersuchungen, die eine mäßige korrelative Beziehung 
zwischen dem Grad der Vorurteilsneigung der Eltern und der Kinder nachweisen, dennoch 
gibt es auch empirische Belege dafür, dass Kinder mit Vorurteilen nicht Eltern haben, die 
diese Vorurteile teilen. 
Obwohl keine eindeutigen Forschungsergebnisse vorliegen, gibt es pädagogische Ansätze, die 
z.B. in Anlehnung an die angeführten Theorien zum Erwerb von Vorurteilen und Stereotypen  
eine Beeinflussung  durch elterliches Verhalten und Erzieherverhalten einbeziehen (siehe 5.3 
Exkurs: Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung im Kindergarten). 
 
In der Theorie von Aboud (1988) können altersspezifische Angaben über die Ausprägung von 
Vorurteilen, in Abhängigkeit der jeweils dominierenden Entwicklungsprozesse, gemacht 
werden.  
Im Alter von 7 - 8 Jahren und später spielen laut Autor kognitive Prozesse eine wichtige 
Rolle. Zwischen 8 und 9 Jahren bauen Kinder ein Verständnis für Gruppen, aber auch für 
interindividuelle Unterschiede aufgrund der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme auf. Im 
Alter bis zu 8 Jahren und dann ab etwa 12 Jahren werden laut Autor zunächst die 
Unterschiede zwischen Gruppen minimiert, anschließend werden die Unterschiede zwischen 
Personen maximiert.  
Aboud (ebd.) unterscheidet somit einen dreistufigen Prozess:  
                                                 
98 Auch laut Aboud (1988) werden Vorurteile und Stereotype nicht in dem Maße durch Sozialisationsprozesse 
erworben, als dass Kinder Vorurteile und Stereotype ihrer Eltern übernehmen. 
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- Maximierung ethnischer Gruppendifferenzierung,  
- Minimierung von Gruppendifferenzen und  
- Maximierung von Differenzen innerhalb der Mitglieder einer Gruppe.  
 
Bezüglich Gruppendifferenzen stellen Six und Schütz (2003) folgende Hypothese auf: 
Werden aufgrund der kognitiven Entwicklung beim Kind Gruppendifferenzen minimiert und 
individuelle Differenzen stärker betont, können Vorurteile geringer ausgeprägt sein. Zudem 
können personenspezifische Entwicklungen der Kinder bei der Entwicklung und Veränderung 
von Vorurteilen berücksichtigt werden. Diese Hypothese bietet einen Ansatzpunkt zur 
Beeinflussung von Vorurteilen und Stereotypenbildung bei Kindern. In diesem Fall können 
entsprechende Änderungsprogramme für Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen 
entwickelt werden. Thematisierung und Betonung individueller Differenzen durch Fachkräfte 
in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sind daher ein 
wichtiger Beitrag zur Verringerung und Vermeidung von Vorurteils- und Stereotypen-
entwicklung. Die Minimierung von Gruppendifferenzen und die Individualisierung von 
Differenzen bei Kindern, Eltern und Fachkräften sind somit grundlegende Bausteine zur 
Bekämpfung von Vorurteils- und Stereotypenentwicklung. Neben Differenzen sollen 
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten individualisiert und mit den Kindern besprochen 
werden. Zudem sollen Kindern die Hintergründe und Entstehungsweisen der kulturell, 
ethnisch oder religiös begründeten Verhaltensweisen erklärt und einsichtig gemacht werden. 
In der Untersuchung der Curricula der Länder werden diese Aspekte aufgegriffen und 
untersucht (Kapitel  5.4.7, 6.4.7, 7.4.7). 
 
 
2. Persönlichkeitsspezifische Ansätze: 
Diese Ansätze versuchen, Vorurteile und Stereotype durch Strukturmerkmale der 
Persönlichkeit zu erklären und zu begründen. In einer großangelegten Studie zur Autoritären 
Persönlichkeit konnten Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson und Sanford (1950) 
nachweisen, dass es eine vorurteilsvolle Persönlichkeit gibt.  
Dieses Ergebnis konnte Rokeach (1960) in seiner Konkurrenztheorie zur Konzeption der 
Autoritären Persönlichkeit bestätigen. Seine Dogmatismustheorie unterscheidet Personen im 
Hinblick auf Offenheit bzw. Geschlossenheit der kognitiven Systeme. Laut Rokeach sind vor 
allem Personen mit geschlossenen kognitiven Systemen besonders anfällig für Vorurteile, 
Stereotype und Ideologien. Laut der Theorie der Überzeugungskongruenz nach Rokeach 
(ebd.) resultiert soziale Diskriminierung jedoch weniger aus Vorurteilen und Stereotypen, 
sondern aus fehlenden Übereinstimmungen, Meinungen und Überzeugungen von Personen. 
Nach dieser Theorie finden Individuen vor allem solche Menschen sympathisch, die ihre 
Ansichten und Meinungen teilen. Diejenigen, die ihre Ansichten und Überzeugungen nicht 
teilen, werden abgelehnt. Laut Six und Schütz (2003) ist jedoch diese sogenannte „believe-
congruence“ kein spezifisch persönlichkeitstheoretischer Ansatz, sondern vielmehr ein 
Kategorisierungskonzept. Bezüglich personaler Variablen liegen zwar laut Autoren zahlreiche 
Untersuchungen vor, jedoch konnten nur wenig eindeutige Befunde nachgewiesen werden.  
 
Für die Arbeit mit Kindern weisen die Ergebnisse der persönlichkeitsspezifischen Ansätze 
darauf hin, der Entwicklung einer autoritären und dogmatischen Persönlichkeit 
entgegenzuwirken. Im Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung haben 
sich im westeuropäischen Raum Grundprinzipien wie partnerschaftlich-demokratischer 
Erziehungsstil, die Arbeitsprinzipien Individualisierung, Kindgerechtheit, Wertschätzung, 
Selbständigkeit usw. durchgesetzt, was die Herausbildung einer autoritären Persönlichkeit 
eher entgegenwirkt. 
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Bezüglich Erwerb von interkultureller Kompetenz ist die Entwicklung offener kognitiver 
Systeme bei Kindern förderlich,  entsprechend der Aufforderung unter Punkt 4.6 
Fremdheitskompetenz, das „Nicht-Verstehen“ und „Nicht-immer-Wissen“ als 
Schlüsselkompetenzen der interkulturellen Erziehung zu fördern (siehe: Kriterien zur 
Untersuchung der Curricula bezüglich Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteil und 
negative Diskriminierung, 3. Ebene). 
 
 
3. Tiefenpsychologische Erklärung und die sogenannte Sündenbocktheorie: 
Abgesehen von wenigen Ausnahmen basieren tiefenpsychologische Erklärungen zur 
Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen nicht auf der Tiefenpsychologie als Ganzem, 
sondern nur auf einzelnen Konzepten. Die prominenteste Arbeit, die Studie zur Autoritären 
Persönlichkeit von Adorno et al. (1950) basiert auf der Tiefenpsychologie von Sigmund Freud 
(1921). Er lieferte eine tiefenpsychologische Erklärung für Ethnozentrismus: Dem 
individuellen Narzismus als pathologische Form der Eigenliebe entspricht auf der 
Gruppenebene der Gruppen-Narzismus beziehungsweise Ethnozentrismus, wobei 
Aggressionen von der Ingroup auf die Outgroup projiziert werden. Tiefenpsychologisch 
werden Vorurteile und Stereotype gegenüber bestimmten Zielpersonen oder Zielgruppen als 
Projektionen verstanden. Unbewusste Triebimpulse, eigene Fehler, geheime, aber nicht 
akzeptable Wünsche usw. werden auf andere Personen oder Angehörige von Minderheiten 
verlagert. Anschließend wird durch offene oder verdeckte Aggression anhand dieser 
Zielpersonen versucht, die eigenen unbewussten Probleme zu bearbeiten. Dabei kommt es 
häufig zu Rationalisierungsversuchen: Es werden Beweise und Belege dafür gesucht, dass die 
negativ bewertete Gruppe Untaten begangen hat und deshalb die eigenen negativen 
Einstellungen und eventuell diskriminierenden Verhaltensweisen, Aggressionen und 
Unterdrückungen gerechtfertigt sind (Six/Schütz 2003). 
 
Bei der Sündenbocktheorie ist der aus der Psychoanalyse von Freud stammende Begriff 
„Verschiebung“ von zentraler Bedeutung. In der Sündenbocktheorie sind Vorurteile Ergebnis 
von Frustrationen, die nach der Frustrations-Aggressions-Hypothese zu Aggressionen führen 
können, die jedoch nicht an der eigentlichen Frustrationsquelle abgebaut werden 
(Dollard/Miller/Doob/Mowrer/Sears 1939). Daher werden die Aggressionen „verschoben“, 
sie richten sich gegen einen Ersatz, den Sündenbock. Für diese Rolle werden vor allem 
Schwächere, Unterlegene, Wehr- und Lobbylose, Angehörige von Minoritäten usw. 
herangezogen (Six/Schütz 1996, Böhm/Böhm/Deiss-Niethammer 2004). 
Es gibt eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen, die einen korrelativen Zusammenhang 
zwischen Frustration und erhöhter Vorurteilsneigung gegenüber Minoritäten scheinbar 
nachweisen. Laut Six und Schütz (2003) jedoch haben alle diese Studien methodische Fehler, 
so dass laut Autoren eine empirische Untermauerung der Sündenbocktheorie nicht vorhanden 
ist. 
 
Für die Arbeit in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung kann 
die Kenntnis der tiefenpsychologischen Erklärung und der Sündenbocktheorie eine Hilfe sein. 
Um Projektionen und Verschiebungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass Fachkräfte sich ihre 
eigenen Vorurteile, Aversionen, Sympathien, Emotionen, Gedanken, Einstellungen, 
Handlungen usw. bewusst machen und reflektieren. In einem weiteren Schritt können sie 
Kenntnisse aus der Tiefenpsychologie bei bestimmten Situationen in der Kindergruppe, z.B. 
beim Ausbruch von Aggressionen, bei Schuldzuweisungen, bei Benachteiligungen usw. zum 
Verständnis und zur Klärung von Konflikten einfließen lassen (siehe: Kriterien zur 
Untersuchung der Curricula bezüglich Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteil und 
negative Diskriminierung, 2. Ebene). 
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4. Realistische Gruppenkonflikte: 
Bei Feindseligkeiten und Konflikten zwischen Gruppen, häufig das Ergebnis intensiver und 
extremer Vorurteile, geht es oft um Macht, Ansehen oder Ressourcen. Reale Konflikte tragen 
häufig für die Entstehung von Vorurteilen und Konflikten bei, gleichzeitig jedoch können 
gerade diese Vorurteile und Stereotype zur Rechtfertigung von Diskriminierung und 
Aggression dienen. Sherif und Sherif (1969) haben den experimentellen Nachweis von 
Auswirkungen realistischer Gruppenkonflikte auf die Entstehung von Vorurteilen anhand von 
drei Einzeluntersuchungen erbracht. In einem Ferienlager für Jungen führten Konflikte zu 
zahlreichen Diskriminierungen und Feindseligkeiten zwischen den Gruppen, gleichzeitig 
erhöhte sich die Solidarität innerhalb der eigenen Gruppe. Simpson und Yinger (1985) geben 
zahlreiche historische Belege für den Zusammenhang von Konflikten und Vorurteilen. Sie 
verweisen auch auf den Zusammenhang von religiösen Vorurteilen und ökonomischen 
Ausbeutungsprozessen. Six und Schütz (2003,84) führen in diesem Zusammenhang 
Vorurteils- und Diskriminierungsprobleme von Immigranten an, sobald entweder die Zahl der 
Immigranten „sehr hoch“ ist oder sich einzelne Gruppen innerhalb der Gesellschaft subjektiv 
bedroht fühlen, so dass es zu artikuliertem Protest kommt. Dies führt laut Autoren häufig zu 
institutionalisiertem Rassismus, z.B. durch staatlich sanktionierte Benachteiligungen wie 
beispielsweise Begrenzung der Aufenthaltsdauer oder der Arbeitsplatzbeschaffung. 
 
Auch Kenntnisse über die Theorie von Elias (1990) zu Etablierten- und 
Außenseiterbeziehungen können bei der Klärung von realistischen Gruppenkonflikten 
hilfreich sein. Elias (ebd. 13) beschreibt in einer Untersuchung in Winston Parva die 
Beziehungen zwischen Etablierten und Außenseitern anhand von „strukturellen 
Regelmäßigkeiten“ dieser Beziehungen und anhand des Phänomens der pars-pro-toto-
Verzerrung. Die Etabliertengruppe neigt dazu, der Außenseitergruppe die „schlechten 
Eigenschaften der Schlechtesten ihrer Gruppe“ zuzuschreiben, während das Selbstbild der 
Etabliertengruppe durch ihre besten Mitglieder geprägt wird. Somit wird das Verhalten 
einzelner Gruppenmitglieder in beiden Gruppen nicht als individuelles, sondern als 
gruppenspezifisches beschrieben. So kann es laut Autor zur sozialen Stigmatisierung, zur 
Gruppenstigmatisierung kommen - in Abgrenzung zum individuellen Vorurteil -, da 
Mitglieder einer Gruppe die anderen nicht aufgrund von individuellen Eigenschaften oder 
Mängeln abwerten, sondern aufgrund der Gruppenzugehörigkeit, die jenen „en bloc“ als 
fremd und minderwertig gilt. 
 
Diese Erklärungsansätze bieten für die Arbeit mit Kindern im Elementarbereich wichtige 
Hinweise. Um Diskriminierungen und Feindseligkeiten entgegenzuwirken, ist es wichtig, 
reale Konflikte in der Kindergruppe professionell zu begleiten und Kindern Unterstützung 
und Hilfe zur Konfliktlösung zu bieten. Kinder benötigen Hilfestellung, um mit der 
gegnerischen Partei ins Gespräch und zur Aussprache zu kommen, ihre Perspektiven 
darzustellen und die Perspektiven anderer verstehen zu lernen, um so Lösungen 
auszuhandeln. Aufgrund dieses Erklärungsansatzes wird bei der Untersuchung der Curricula 
der Länder auf die Ausführungen zur Konfliktbewältigung, Vermittlung von 
Konfliktlösungsstrategien usw. eingegangen (siehe: Kriterien zur Untersuchung der Curricula 
bezüglich Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteil und negative Diskriminierung, 3. 
Ebene). 
 
 
5. Die Theorie der Sozialen Identität: 
Die Kernstücke der auf Tajfel und Wilkes (1963) basierenden Theorie der Sozialen Identität 
(Social Identity Theory: SIT) sind die „Kategorisierungsprozesse“ und das sogenannte 
„minimale Gruppenparadigma“.  
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Kategorien als Wahrnehmungsraster werden dazu verwendet, zahlreiche Reize überschaubar 
einzuteilen. Dabei sind Kategorien nicht nur „Ablagen“ und „Schubladen“, in denen 
Erfahrungen gesammelt werden, sondern auch „Instanzen“, welche auf das Individuum 
einströmende Informationen bewerten. Aufgrund dieses impliziten oder expliziten 
Evaluationsprozesses kann diese Theorie auf Stereotype und Vorurteile angewendet werden 
und ist in der Stereotypen- und Vorurteilsforschung weit verbreitet. Laut Six und Schütz 
(2003) können Stereotype und Vorurteile Ergebnisse sozialer Kategorisierungsprozesse sein. 
 
Schwierigkeiten bei der Untersuchung der Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen sind 
dadurch bedingt, dass es zum einen sehr viele Stereotype und Vorurteile gibt und zum 
anderen, dass selten beobachtet werden kann, wie sie in den ersten Anfängen entstehen. Tajfel 
und seine Mitarbeiter (1971) haben mit dem „minimalen Gruppenparadigma“ versucht 
herauszufinden, welches die minimalen Bedingungen zur Entstehung von Ingroup und 
Outgroup mit allen negativen Konsequenzen sind. Hierbei sind folgende vier Aspekte 
maßgeblich: 
 
- Zur Orientierung im sozialen Kontext verwenden Personen soziale Kategorisierungen, z.B. 
anhand der Gruppenzugehörigkeit zur In- oder Outgroup.99 Die Klassifikationsaspekte, wie 
beispielsweise Beruf, Hobby, Geschlecht, Wohngegend oder Kleidung können je nach 
Intention oder Motivation gewählt werden. 
- Die Kategorisierungen definieren für die eigene Person den Platz in der Gesellschaft und 
schaffen somit Soziale Identität. Die Soziale Identität wird aufgefasst als Teil des 
Selbstkonzepts einer Person, als Schnittmenge von Person und Gruppe. 
- Aufgrund von Vergleichsprozessen kommt es zur Bewertung der eigenen Gruppe. Ziel der 
Vergleiche ist das vorteilhafte Abschneiden der eigenen Gruppe. 
- Fällt das Ergebnis des Vergleichs negativ aus, gibt es zwei Wahlmöglichkeiten: Der 
Einzelne kann seine Gruppe verlassen, um Mitglied in einer Gruppe mit einer 
zufriedenstellenderen Bewertung zu werden oder er kann versuchen, die eigene Gruppe 
aufzuwerten und andere abzuwerten (Six/Schütz 2003). 
 
Für Fachkräfte in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist es 
wichtig, die Theorie der Sozialen Identität zu kennen und das Wissen auf sich selbst, auf das 
Team, die Eltern und die Kindergruppen beziehen zu können. Aufgrund der Kenntnis dieser 
Theorie kann die Fachkraft z.B. Gruppenprozesse, wie die Einteilung von In- und Outgroup in 
der Kindergruppe bewusst wahrnehmen, professionell begleiten und gegebenenfalls 
Ausgrenzung, Abwertung und Diskriminierung aktiv bekämpfen (Fthenakis 2003) (siehe: 
Kriterien zur Untersuchung der Curricula bezüglich Sensibilität für Stereotypisierung, 
Vorurteil und negative Diskriminierung, 3. Ebene). 
 
 
- Determinanten von Stereotypen und Vorurteilen: 
Im vorherigen Kapitel wurden Theorien zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen 
dargestellt und zum Teil Konsequenzen für die interkulturelle Erziehung im Bereich der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung abgeleitet. Das folgende Schaubild dient 
laut Six und Schütz (2003,87) als „Versuch einer Systematik“ zur Darstellung der 
Verknüpfung von Determinaten für die Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen. 
 

                                                 
99 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde mit dem Begriff Ethnozentrismus versucht, die Unterschiede zwischen 
Ingroup und Outgroup zu erfassen. Mit dem Begriffspaar In- und Outgroup bestimmte Sumner (1906,13) den 
Begriff „Ethnozentrismus“ als „die technische Bezeichnung für die Sicht der Dinge, bei der die eigene Gruppe 
das Zentrum für alles ist und alle anderen mit Bezug darauf gemessen und beurteilt werden.“  
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Abb. 2: Schema zur Betrachtung der Determinanten von Vorurteilen und Stereotypen (nach 
Six/Schütz 2003) 
 
 
Die Einflussfaktoren können zum einen in makro- und mikrosoziale Determinanten, wie 
beispielsweise Schichtzugehörigkeit, elterliches Erziehungsverhalten, Schule, Bildung, 
Kontakte zu ethnischen und kulturellen Gruppen und Medien100, zum anderen in 
personenspezifische Determinanten, wie Selbstwertgefühl, Aggressivität, kognitive 
Komplexität, Motivation, Religion oder Geschlechtszugehörigkeit eingeteilt werden. Diese 
Determinanten tragen zur Ausbildung unterschiedlicher Handlungsmuster Angehöriger der 
Majorität und Minoritäten bei.  
Das Schema kann als Systematisierungshilfe dienen, erhebt jedoch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. So z.B. sind Vorurteile und Stereotype zwischen Nationen und gegenüber 
Sachverhalten, wie Parteiprogrammen oder Kunstobjekten, zu ergänzen. Auch bezieht das 
Schaubild nicht das bei Vorurteilen und Stereotypen häufig wirksame Phänomen der sich 
selbsterfüllenden Prophezeiungen ein. 

                                                 
100 Medien, insbesondere Fernsehen, werden immer wieder für die Entstehung, den Transport und die 
Verstärkung von Vorurteilen und Stereotypen als einflussreiche Sozialisationsagenten angeführt. Trotz 
mehreren, vor allem amerikanischen Untersuchungen im Zusammenhang mit Stereotyp und Vorurteil durch 
Medien weisen Six und Schütz (1996) darauf hin, dass die meisten Untersuchungen keine Antwort auf die 
Wirkung der entsprechenden Darstellungen geben. Bezüglich groß angelegter Langzeitstudien zum Thema 
Gewalt im Fernsehen weisen die Autoren darauf hin, dass sie nur indirekt mit dem Thema Vorurteile und 
Stereotype zusammenhängen. Die Untersuchungen selbst sind in der Aggressionsforschung sehr gut 
dokumentiert. Spitzer (2005) belegt eine positive Korrelation zwischen Fernsehen und Gewaltbereitschaft. Im 
Zusammenhang mit Stereotype und Vorurteil bleibt jedoch laut Six und Schütz (2003) ein Defizit an eindeutigen 
empirischen Befunden.  
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Dennoch hat das Schaubild den Vorteil, dass sowohl die Perspektive der Minorität als auch 
der Majorität aufgezeigt wird. Zudem verweist es darauf, dass die Handlungsmuster von 
Majorität und Minoritäten unterschiedlich sind. Laut Autoren stellt die Majorität das 
Ursachenpotential für Vorurteile und Stereotypen. Die Minoritäten sind Opfer dieser und 
zeigen Reaktionen darauf (Six/Schütz 2003). 
 
Für Fachkräfte in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ist es 
hilfreich und wichtig, sich diese zahlreichen Einflussfaktoren im makro- und mikrosozialen 
wie auch im personenspezifischen Bereich bewusst zu sein und um deren gegenseitigen 
Beeinflussung sowie um das Zusammenwirken von Handlungsmustern der Angehörigen der 
Majorität und Minoritäten zu wissen. So kann die Fachkraft zahlreich Ansatzpunkte auf 
unterschiedlichen Ebenen zur Begegnung von Vorurteilen und Stereotypen für die Arbeit mit 
Kindern ableiten, z.B. Erweiterung des kognitiven Horizontes der Kinder, positive 
Beeinflussung von Gruppenprozessen, Einbezug gesellschaftlicher Determinanten oder 
Berücksichtigung religiöser Faktoren usw. 
 
 
- Sensibilität für negative Diskriminierung 
Oberhuemer und Ulich (2003,159) verstehen unter interkultureller Kompetenz unter anderem 
Sensibilisierung für negative Diskriminierung. Sie streben die Bewusstwerdung und 
Reflektion von „Bildern im Kopf“ an, wie z.B. türkische Jungs seien kleine Paschas oder 
Südländer seien bequem und faul.  
Auch Wenning (2005,118) fordert die Auseinandersetzung mit „subtilen, aber weit 
verbreiteten Mustern im Kopf“, denn nur die bewusste Bearbeitung kann eingeschliffenes und 
unbewusstes Verhalten verändern und neue Ziele verwirklichen. Diese bewusste 
Auseinandersetzung ist nötig, denn lediglich duch die Überwindung der nationalstaatlichen 
Ausrichtung im Hinblick auf die Europäische Union, durch die Schaffung eines neuen 
Rahmens, können die Probleme des nationalstaatlichen Bildungswesens, z.B. monolinguale 
und monokulturelle Ausrichtung, nicht gelöst werden.  
 
Im Folgenden wird eingegangen auf: 
- die Wortbedeutung „Diskriminieren“, 
- drei Modelle diskriminierenden Handelns und 
- vier Arten der Diskriminierung. 
 
- Wortbedeutung „Diskriminieren“: 
Diskriminieren bedeutet im einfachen Sinn Unterscheiden. Dieses Unterscheiden ist jedoch in 
den meisten Fällen mit Bewertungen, mit Bevorzugung und Benachteiligung, verbunden, 
ohne notwendigerweise mit einer Böswilligkeit einherzugehen, vielmehr kann dieses 
Unterscheiden als ein „naturwüchsiger Prozess“ stattfinden (Nohl 2006,95). 
 
- drei Modelle diskriminierenden Handelns: 
Um die Bandbreite diskriminierenden Handelns zu erfassen, skizziert Nohl (ebd.) drei 
Modelle: 
1. Diskriminierung als Handlung, der eine diskriminierende Absicht voranging:  
Die diskriminierende Handlung ist somit Resultat einer diskriminierenden Absicht. 
 
2. Diskriminierung als Handlung, die nachträglich durch eine diskriminierende Zuschreibung 
legitimiert wird:  
Als Beispiel hierfür dient die Untersuchung von Gomolla und Radtke (2002). Die Autoren 
bezweifeln, dass diskriminierenden Handlungen grundsätzlich diskriminierende Absichten 
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vorausgehen oder zugrunde liegen. Vielmehr betonen sie die nachträgliche Legitimierung 
einer diskriminierenden Praktik im Sinne der Antidiskriminierungspädagogik.101 
Organisatorische Diskriminierung basiert laut Autoren zudem nicht auf einer persönlichen 
Abneigung, sondern auf nach eigenem System immanenten Maßgaben und Logiken:  
 
  „Die allermeisten Möglichkeiten von Diskriminierung von Migranten sind als formale 
  Rechte, etablierte Strukturen, eingeschliffene Gewohnheiten, etablierte Wert- 
  vorstellungen und bewährte Handlungsmaximen in der Mitte der Gesellschaft  
  institutionalisiert, wobei solche Institutionen zumeist in Organisationen ... ihren Platz  
  finden.“ (ebd. 14) 
 
Direkte institutionalisierte Diskriminierung kann z.B aufgrund der Unterscheidung zwischen 
In- und Ausländern oder aufgrund unterschiedlichem Mitgliedschaftsstatus entstehen. Die 
indirekte, nicht intendierte institutionalisierte Diskriminierung beinhaltet laut Autoren (ebd.) 
organisationale Praktiken, die negative und differenzierende Wirkungen für ethnische 
Minderheiten oder Frauen haben, obwohl die organisatorisch vorgeschriebenen Normen oder 
Verfahren ohne unmittelbare Vorurteile und Schadensabsichten eingerichtet und ausgeführt 
wurden. 
Die Autoren betonen drei Ursachen für diese nicht intendierte Diskriminierung: 
- Organisationale Diskriminierung kann entstehen durch die direkte Zusammenarbeit mit 
Organisationen mit direkt diskriminierenden Praktiken. 
- Organisationale Diskriminierung kann entstehen aufgrund der Benachteiligung einer Gruppe 
in der Vergangenheit mit Auswirkungen auf die Gegenwart, z.B. eine Altersbegrenzung bei 
der Zulassung zu einer beruflichen Position mit der Konsequenz des Ausschlusses für 
Angehörige bestimmter Gruppen, die beispielsweise vorwiegend über den zweiten 
Bildungsweg zu dieser Laufbahn finden. 
 - Diskriminierung kann sich ergeben aufgrund von körperlichen Merkmalen als Kriterium für 
eine Mitgliedschaft, z.B. Körpergröße bei der Polizei.  
 
Laut Gomolla und Radtke (ebd.) sind in der demokratischen Gesellschaft die öffentlichen 
Organisationen besonders gefordert, sich an Verteilungsgerechtigkeit zu orientieren. Auf die 
Einforderung der Verteilungsgerechtigkeit im politischen, ökonomischen und sozialen 
Bereich zielen Programme ab, wie z.B. die affirmative action, Quotierung, ethnic oder gender 
monitorings (Nohl 2006).  
 
3. Das dritte Modell betont die Verflechtung von Motivation und Ausführung 
diskriminierenden Handelns sowie die Schwierigkeit der Trennung dieser Faktoren:  
Nohl (ebd.)102 betont das Geflecht von Klassifizierung einer Personengruppe und 
Handlungen, wobei Klassifizierungen und Handlungen nicht notwendig aufeinander folgen 
müssen, jedoch ineinander greifen und sich wechselseitig verstärken können. Zugleich 

                                                 
101 Laut Antidiskriminierungspädagogik sind Kultur und Ethnie lediglich Konstruktionen. Kulturelle Differenzen 
sind nicht Wesensmerkmale, sondern Zuschreibungen. Bildungsorganisationen benutzen diese Konstruktionen 
hauptsächlich als Legitimationshandeln. Die Antidiskriminierungspädagogik plädiert für systematische 
Beobachtung von Organisationen, um systematischer Diskriminierung zu begegnen (Nohl 2006).    
102 Nohl (2006) betrachtet Diskriminierung aus drei Perspektiven, wobei hier aufgrund der Nähe zum 
alltäglichen Handeln nur auf die 3. Perspektive Bezug genommen wird: 
- von den den Diskriminierungshandeln möglicherweise vorausgehenden Klassifizierungen einer diskriminierten 
Personengruppe her, 
- von den Effekten einer diskriminierenden Handlung her und 
- quasi von oben, vom Zusammenhang zwischen Klassifizierung einer Personengruppe und ihrer 
Diskriminierung her.  
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müssen sie den diskriminierenden Personen nicht bewusst sein, sondern können mehr oder 
weniger unbewusst zur Gewohnheit gehören. Zudem können Diskriminierungen auch ohne 
Klassifizierungen stattfinden. Nohl arbeitet das Geflecht von Klassifizierung und Handlung 
im Zuge von Diskriminierung im Hinblick auf „totale Identifizierung“ und Diskriminierung 
aus. Ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen werden total identifiziert, wenn sie und ihr 
Handeln nicht nur beobachtet, sondern zusätzlich die Ursache und Motive des Handelns 
(vermeintlich) klar identifiziert werden, ohne dass ein ausreichender Bezug zur Erfahrung 
dieser Person beziehungsweise Gruppe vorliegt (Garfinkel 1972, Bohnsack 1987, Nohl 2006). 
 
 
- vier Arten der Diskriminierung: 
1. Habitualisierte Diskriminierung:  
Eine gewohnheitsmäßige Diskriminierungspraxis kann auftreten, wenn die totale 
Identifizierung einer Personengruppe zum habitualisierten, impliziten Wissensbestand der 
Diskriminierenden gehört und alltäglich erscheint. Häufig findet diese Art der Diskri-
minierung im Gender-Bereich statt, z.B. in Form von lange Zeit üblichen Berufsbezeich-
nungen und den Zugangsbeschränkungen, die erst in jüngerer Zeit aufgebrochen wurden, z.B. 
KfZ-Mechaniker und Kanzler (Nohl 2006). 
Habitualisierte Diskriminierung kann zum einen aufgrund von reflektiertem Handeln 
entstehen, zum anderen kann das gewohnheitsmäßige Handeln den eigentlichen Intentionen 
der Akteure widersprechen. Diese Form der habitualisierten Diskriminierung hat Weiß (2001) 
bei antirassistischen Aktivisten untersucht. In einem Rollenspiel wurde ein „Ali“ als 
Angestellter der Universität vorgestellt, der von den Mitgliedern der antirassistischen 
Initiativgruppe als „Reinemachekraft“ eingestuft wurde. Erst nach Bekanntgabe, dass „Ali“ 
ein Professor sei, verlor er in den Augen der Aktivisten seine Zugehörigkeit zu einer 
rassistisch diskriminierten Minderheit. Das Ergebnis der Untersuchung zeigt, dass selbst 
Mitglieder antirassistischer Gruppen dazu neigen können, die total identifizierten 
Minderheitsangehörigen unreflektiert zu diskriminieren und dass ihre gewohnheitsmäßige 
Handlungspraxis der Zuordnung von Minderheitsangehörigen in die Arbeiterschicht ihren 
antirassistischen Intentionen widerspricht. Dieses Beispiel zeigt, dass habitualisierte 
Diskriminierungen entgegen bewusster Absichten stattfinden können (Nohl 2006). 
 
2. Reflektierte Diskriminierung:  
Bei dieser Form finden Diskriminierungen bewusst und gezielt statt und werden mit einer 
expliziten totalen Identifizierung legitimiert. Bei zahlreichen Gewalttaten von 
rechtsextremistischen Gruppen handelt es sich um reflektierte Diskriminierung basierend auf 
einer totalen Identifizierung der Minderheitsangehörigen in Form der Reduktion auf eine 
vorgestellte Zugehörigkeit. Um reflektierte Diskriminierung handelt es sich, wenn z.B. Nicht-
Deutsche keinen Mietvertrag erhalten, als Ehepartner nicht in Frage kommen, qua 
Staatsbürgerschaft als „Russen“ oder „Iraner“ sich als Arzt nicht niederlassen dürfen, wenn 
muslimische Erzieherinnen von kirchlichen Trägern in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit  keine Einstellung 
erhalten usw. (ebd.). 
 
3. Nicht intendierte Diskriminierung:  
Diskriminierungspraktiken, die nicht oder allenfalls nachträglich mit totalen Identifizierungen 
verbunden werden, werden als nicht intendiert bezeichnet. Gomolla und Radtke (2002) 
stellten nach Abschaffung von Vorbereitungsklassen für Migrantenkinder einen starken 
Anstieg der Migrantenkinder in Schulen für Lernbehinderte fest. Die Autoren gaben als 
Gründe dafür organisationsinterne Entscheidungszwänge, Machtfragen und organisatorische 
Gelegenheitsstrukturen an, die letztendlich zu Diskriminierungen führten, jedoch nicht mit 
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einer totalen Identifizierung einhergingen. Vielmehr wurde Zugehörigkeit zur Minorität bei 
Überweisung an Schulen für Lernbehinderte allenfalls nachträglich als Legitimation 
angeführt. Nicht intendierte Diskriminierung entsteht somit nicht im Zusammenhang mit 
totaler Identifizierung wie bei der habitualisierten Diskriminierung, die mit totaler 
Identifizierung einhergeht. 
 
4. Totale Identifizierung ohne Diskriminierung: 
Im Alltag der Öffentlichkeit und in Medien werden Menschen immer wieder total 
identifiziert, i.e. das Handeln wird ausschließlich im Zusammenhang mit Zugehörigkeit zu 
einer Minderheit oder zu einer anderen einzigen Dimension dargestellt. Zwar kommt es im 
Fall einer Mediendarstellung nicht zu einer direkten diskriminierenden Handlung gegenüber 
den betreffenden Personen. Dennoch wird ein Nährboden für habitualisierte, für reflektierte 
und nicht intendierte Diskriminierung vorbereitet und ist daher problematisch (Nohl 2006). 
 
Hormel und Scherr (2005) erweitern die vier Arten der Diskriminierung um strukturelle, 
institutionelle und interaktionelle Formen der Diskriminierung basierend auf sozialen 
Ungleichheiten, Macht- und Herrschaftsverhältnissen zwischen Nationalstaaten, 
Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern, Majoritäten und Minoritäten, Männern und Frauen, 
sozialen Klassen und Schichten, Etablierten und Außenseitern usw. Sie verwenden sechs 
Kategorien: 
 
1. individuelle Diskriminierung: Diskriminierung auf individueller Ebene aufgrund von 
Vorurteilen, Feindbildern und Zuschreibungen. 
2. Diskriminierung als Gruppenpraxis aufgrund von sozial geteilten Vorurteilen und 
Feindbildern von und zwischen Gruppen. 
3. Alltagskulturelle Diskriminierung: Diskriminierung durch gesellschaftlich akzeptable, 
latente und manifeste Zuschreibungen und Erwartungen. 
4. Legale Diskriminierung: Ungleichbehandlung/Unterscheidung aufgrund der Rechts-
grundlage, z.B. Deutscher, Angehöriger der Europäischen Union usw. 
5. Organisationsspezifische Diskriminierung: Ungleichbehandlung aufgrund organisations-
spezifischer Konstruktionen, die z.B. über Mitgliedschaft, Einstellung von Fachkräften, 
Leistungen usw. entscheiden. 
6. sekundäre Diskriminierung: Diskriminierung von Minoritäten aufgrund von sekundären 
Merkmalen, z.B. Einkommen und Bildungsniveau. 
Die Darstellung der Modelle diskriminierenden Handelns und der Arten von Diskriminierung 
dienen als Grundlage für die Erarbeitung von Kriterien zur Untersuchung der Curricula 
bezüglich Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteil und negative Diskriminierung, die 
im Folgenden beschrieben werden. 
 
 
- Kriterien zur Untersuchung der Curricula bezüglich Sensibilisierung für 
Stereotypisierung, Vorurteil und negative Diskriminierung 
Im Hinblick auf die Untersuchung der Curricula der drei Länder bezüglich Sensibilität für 
Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung werden drei Ebenen bearbeitet:  
 
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution mit den Aspekten:  
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder,  
- muttersprachliche Förderung und  
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- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund103 (siehe: Sensibilität für negative 
Diskriminierung). 
 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung für die Grundstufe mit den Aspekten:  
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung sowie 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“ usw. (siehe: Erwerb von Stereotypen  
   und Vorurteilen, theoretische Ansätze zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen und  
   siehe: Determinanten von Stereotypen und Vorurteilen) 
 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern mit den Aspekten: 
- Partizipation, 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung, 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen, 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien, 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems und 
- Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen  
    (siehe: theoretische Ansätze zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen und siehe:  
    Sensibilität für negative Diskriminierung). 
 
 
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution 
Gomolla und Radtke (2002) kritisieren organisationale Praktiken, die negative Wirkungen für 
ethnische Minderheiten haben aufgrund von organisatorisch vorgeschriebenen Normen oder 
Verfahren als nicht-intendierte Diskriminierung beziehungsweise laut Hormel und Scherr 
(2005) als sekundäre Diskriminierung. Diese institutionalisierte Diskriminierung kann bereits 
aufgrund der Unterscheidung zwischen In- und Ausländern entstehen und bedeutet 
Diskriminierung aufgrund formaler Rechte, eingeschliffenen Gewohnheiten, etablierten 
Strukturen, Wertvorstellungen und Handlungsmaximen. In diesem Zusammenhang sind für 
den Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung folgende Fragen relevant:  
- Haben Kinder aus ethnischen Minoritäten dieselben Rechte wie einheimische Kinder? 
Haben sie dieselben Zugangsmöglichkeiten zu den Einrichtungen und dieselben Rechte auf 
Förderung?  
- Erhalten sie muttersprachliche Förderung?  
- Gibt es Personal mit Migrationshintergrund? Werden Dolmetscher bei Informations-
veranstaltungen und Elterngesprächen einbezogen? 
Den Aspekt der Partizipation diskriminierter Milieu-Angehöriger104 betont Nohl (2006) zur 
Bekämpfung von Diskriminierung. Laut Nohl dominieren in Deutschland im Hinblick auf 
Schule Angehörige aus der gebildeten Mittelschicht, Menschen aus anderen Milieus werden 
ohne Gegenmaßnahmen exkludiert, während in USA und in Großbritannien durch ethnic 
monitoring Partizipation zu sichern versucht wird (ebd.).105   
 
 
 
                                                 
103 Die Bearbeitung dieser Kriterien gehen über die Untersuchung der Curricula hinaus. Es werden 
Rahmenfaktoren einbezogen, die in 2.2 Integrationsmaßnahmen der Bildungssysteme in Schweden, 
Großbritannien/England und Deutschland unter Berücksichtigung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung dargestellt wurden. 
104 Nohl (2006) bezeichnet in seinem Konzept der kollektiven Zugehörigkeiten Kultur als das praktische Leben 
innerhalb kollektiver Zugehörigkeiten als Milieu. 
105 Anstelle des eindimensionalen ethnic monitoring fordern Vertreter der Diversity-Pädagogik ein diversity 
monitoring, das sowohl Schicht, Alter, Geschlecht, Ethnie usw. einbezieht. 
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2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung   
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung: 
Die Gestaltung einer anregenden Umgebung ist neben dem pädagogischen Handeln eine 
grundlegend wichtige Aufgabe von pädagogischen Fachkräften im Hinblick auf die 
Förderung von Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern. Im Kontext von 
Sensibilisierung für Diskriminierung, Stereotypisierung und Vorurteile spielt die Gestaltung 
der Innen- und Außenbereiche einer Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung eine wesentliche Rolle bezüglich des Aspektes des Einbezugs aller in der 
Kindergruppe vertretenen Ethnien, Nationen und Regionen. So z.B. sollen alle in der 
Kindergruppe vorhandenen Sprachen, Religionen und (Familien-)Kulturen usw. sichtbar 
gemacht werden, beispielsweise durch das Sichtbarmachen der Sprachen in ihrer schriftlichen 
Darstellung und durch die Verwendung von Einrichtungsgegenständen, (Bastel-)Materialien 
und Spielzeug aus dem häuslichen Umfeld der Kinder (QCA/DfEE 2000, Tietze/Viernickel 
2007). 
 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
    Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“ usw.: 
Nohl (2006) betont die unterschiedlichen Formen der Diskriminierung innerhalb und 
außerhalb von Organisationen aufgrund von tiefsitzenden, nicht bewussten, nicht allein durch 
guten Willen veränderbaren Mechanismen. Aus diesem Grund plädiert er sowohl für 
Bewusstseinsbildung und pädagogische Maßnahmen wie auch für Beobachtung und 
Skandalierung von Ungleichbehandlung von Minderheiten, beispielsweise durch ethnic 
monitoring, durch Gleichstellungsbeauftragte usw. 
Um Sensibiliät für negative Diskriminierung zu erlangen, um eingeschliffenes und oftmals 
unbewusstes Verhalten zu überwinden und neue Verhaltensweisen zu schaffen, bedarf es der 
Reflektion der eigenen Erfahrungen, der Auseinandersetzung mit „subtilen, aber 
weitverbreiteten Mustern“ (Wenning 2005,118) und der Bewusstwerdung der eigenen Werte 
und „Bilder im Kopf“ (Oberhuemer/Ulich 2003,159). 
  
Um kompetent zu werden gegenüber Ausgrenzung, Diskriminierung und Abwertung ist 
zudem Wissen über den Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen, über die Stufen der 
Vorurteilsentwicklung wichtig, z.B. das Wissen über den Erwerb von ethnischen 
Einstellungen vor allem im Alter von 3-4 Jahren, das Wissen um die Wichtigkeit der 
Förderung und der differenzierten Wahrnehmung und Ausgestaltung der ‚einfachen 
Konzepte’ der Kinder, wie: Wer dunkle Haut hat, ist ein Ausländer usw. Hilfreich bei der 
Klärung von Konflikten in der Kindergruppe können ebenfalls Kenntnisse der 
Sündenbocktheorie nach Freud, der Theorie der Sozialen Identität und der pars-pro-toto-
Verzerrung nach Elias sein (Elias 1990, Six/Schütz 1995, Derman-Sparks/Wagner 2003). 
 
 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern in der Einrichtung 
- Partizipation: 
Art. 12 UN-Kinderrechtskonvention weist darauf hin, dass alle Kinder ein Recht haben, an 
allen sie betreffenden Entscheidungen entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt zu 
werden. Dies bedeutet, dass Kinder in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und ihnen 
Einflussnahme zugestanden wird. Dies setzt die Bereitstellung von Beteiligungsmöglichkeiten 
sowie Unterstützung von Kindern beim Erwerb von Beteiligungskompetenzen voraus. 
Bezüglich Kindern in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
bedeutet dies die Einbettung dieser in Alltagssituationen, die Bereitstellung von Raum und 
Zeit für Beteiligungsformen und alltägliches Üben, damit Kinder eine eigenverantwortliche 
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und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit entwickeln zu können. Kinder sollen aufgrund von 
Basiskompetenzen, die sowohl Demokratie-, Sozial- und Selbständigkeitserziehung betreffen, 
lernen, sich an Normen und Regeln der gemeinsamen Lebensführung zu beteiligen. Die 
Schaffung von Kinderbeteiligung dient als Basis der Demokratie und ist daher Lernfeld für 
gelebte Demokratie. Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
können hierbei als geschützter Raum für die Einübung demokratischer Lebensformen, Regeln 
und Kompetenzen dienen. So z.B. sollen sich alle Kinder aktiv bei Gruppenvereinbarungen 
beteiligen, ihre Interessen und Bedürfnisse sollen in Erfahrung gebracht werden und in alle 
Entscheidungen einbezogen werden. Ein geeignetes Übungsfeld ist beispielsweise der 
Einbezug aller Kinder bei Gestaltungsprozessen, beim Planen und Durchführen von 
Aktivitäten und Projekten, bei der Durchführung von Kinderkonferenzen, der Einbezug aller 
Eltern in die Einrichtung oder von Fachkräften, die die Sprachen von Migrantenkindern 
sprechen, das Planen und Feiern von gemeinsamen Festen unter Berücksichtigung aller in der 
Kindergruppe vertretenen Religionen und (Familien-)Kulturen. Kinderbeteiligung benötigt 
die Herstellung von Balance zwischen Individuum und Gruppe, z.B. bezüglich Regeln und 
Gewohnheiten. Zudem verlangt Kinderbeteiligung Verbindlichkeit im Hinblick auf die 
gemeinsam erarbeiteten Regeln und Entscheidungen, die sowohl von Erwachsenen als auch 
von Kindern eingehalten werden müssen (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003, 
Tietze/Viernickel 2007). 
Zur Sicherstellung von Partizipation im Hinblick auf Erwerb der Landessprache schlagen 
Tietze und Viernickel (2007) im Kontext von Qualitätssicherung für Tageseinrichtungen für 
Kinder vor, dass die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern gemeinsam festgelegte Zeiten 
vereinbaren, in denen ausschließlich die Landessprache (in diesem Fall: Deutsch) gesprochen 
wird, z.B. bei Gruppendiskussionen, bei Entscheidungsfindungen, beim Vorlesen von 
Bilderbüchern. 
Bezüglich nicht-intendierter Diskriminierung laut Nohl (2006) kann im Bereich der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, z.B. im Zusammenhang mit geringer oder 
fehlender muttersprachlicher Förderung für Migranten von Benachteiligungen mit 
langfristigen negativen Konsequenzen, Bildungsbenachteiligungen, gesprochen werden. Eine 
Selbstbeobachtung der Fachkräfte könnte bezüglich des Eingehens und Umsetzens von 
Vorschlägen von Migrantenkindern, der Beteiligung und Motivation von Migrantenkindern 
bei Kinderkonferenzen, das Verteilen von kleinen Aufträgen an Migrantenkinder, z.B. einen 
Zettel in die benachbarte Gruppe zu bringen usw. durchgeführt werden. So könnten 
Fachkräfte sich selbst bezüglich alltäglichen und oftmals unbewussten Handlungsweisen 
bezüglich Majoritäts- und Minoritätszugehörigkeit beobachten, bewusst wahrnehmen und 
reflektieren. 
 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung: 
Bezüglich Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
spielen Stellung beziehen und Eingreifen eine wichtige Aufgabe für pädagogische Fachkräfte 
in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Kindern soll die 
Erfahrung ermöglicht werden, dass Besonderheiten und Unterschiede geschätzt und nicht in 
einen hierarchischen Rahmen von Normalitätsvorstellungen mit Wertungen eingeordnet 
werden. Laut Hahn und Höhme-Serke (2003) spielen in zahlreichen pädagogischen 
Konzepten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Diskriminierung kaum eine 
Rolle. Zum Teil wird angenommen, dass Diskriminierung im Leben von kleinen Kindern 
keine Rolle spiele und daher wird häufig unterstellt, dass es keine Diskriminierung in FBBE-
Einrichtungen gebe. Zudem bezweifeln laut Autorinnen viele Fachkräfte, ob es Sinn mache, 
mit Kindern dieses Thema zu bearbeiten. Sie fürchten zum Teil, Kinder vorzeitig mit einem 
schwierigen Thema zu konfrontieren und Probleme herauszufordern. Darüber hinaus 
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befürchten manche Fachkräfte, dass Kinder zu diskriminierendem Verhalten ermutigt werden 
könnten und daher die Thematisierung eher schade als nutze. Forschungsergebnisse weisen 
laut Autorinnen darauf hin, dass Kinder Diskriminierung erleben, erleiden und dass sich 
Kinder diskriminierend verhalten können. 
Um für negative Diskriminierung, Vorurteile und Stereotypisierung zu sensibilisieren, 
entwickelte Derman-Sparks den „Anti-Bias-Approach“, die „vorurteilsbewusste Arbeit“, ein 
Ansatz zur Bekämpfung von Einseitigkeiten und Vorurteile. Dieser Ansatz eignet sich für die 
Arbeit in FBBE-Einrichtungen und baut auf vier Ziele auf, die sich wechselseitig verstärken 
(zum Anti-Bias-Approch siehe 5.3 Exkurs: Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in 
Kindergärten). 
Eingreifen und sich gegen einseitige oder diskriminierende Verhaltensweisen zur Wehr zu 
setzen, bilden ein wichtiges Ziel dieses Ansatzes. Aufbauend auf Ziel 1: Ich-Identität und 
Bezugsgruppen-Identität stärken, Ziel 2: Respekt und Empathie für Vielfalt entwickeln und 
Ziel 3: Kritisches Denken über Vorurteile und Diskriminierung anregen, können Kinder     
Ziel 4 erreichen: Lernen sich am Verhalten von pädagosichen Fachkräften zu orientieren und 
sich Vorurteilen und Diskriminierung widersetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
Kinder erfahren, dass es sich lohnt, kritisch zu sein und konkrete Aktionen gegen 
Ungerechtigkeiten zu unternehmen. Dieser „activism“, das Aktivwerden bei Erfahrungen von 
negativer Diskriminierung, Vorurteilen und Stereotypisierung ist ein wesentliches Ziel der 
Anti-Bias-Arbeit, welches Sensibilität, Bewusstheit und Engagement von pädagogischen 
Fachkräften voraussetzt (Wagner 2003). 
 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen: 
Basierend auf der Theorie der Sozialen Identität kann es aufgrund von Vergleichprozessen 
zwischen In- und Outgroup zur Bewertung der eigenen Gruppe, zur Aufwertung der eigenen 
und zur Abwertung der anderen Gruppe und somit zu Konflikten kommen. Um Abwertung, 
Ausgrenzung und Diskriminierung entgegenzuwirken, ist die bewusste Wahrnehmung der 
Gruppenprozesse und eine professionelle Begleitung notwendig (siehe: theoretische Ansätze 
zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen).  
 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien: 
Da reale Gruppenkonflikte zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen beitragen können 
beziehungsweise diese rechtfertigen können, ist die professionelle Begleitung der Kinder bei 
Konflikten grundlegend wichtig. Da Kinder Hilfestellungen benötigen, um mit ihren 
Konfliktpartnern ins Gespräch zu kommen, um eine Aussprache herbeizuführen, die eigene 
Perspektive darzustellen, die Perspektiven anderer zu verstehen und konstruktive, faire 
Lösungen auszuhandeln, wird auf den Umgang mit Konflikten und auf die Vermittlung von 
Konfliktlösungsstrategien in den Curricula der drei untersuchungsrelevanten Länder 
eingegangen (siehe: theoretische Ansätze zum Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen). 
 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems: 
Da laut Rokeach (1960) vor allem Personen mit geschlossenen kognitiven Systemen für 
Vorurteile, Stereotype und Ideologien anfällig sind, wirkt sich in Anlehnung an die 
persönlichkeitsspezifischen Ansätze die Förderung von offenen kognitiven Systemen bei den 
Kindern bezüglich Vorurteils- und Stereotypenerwerb präventiv aus. So z.B. kann Akzeptanz 
des anderen, des „Nicht-immer-Verstehens“ und des „Nicht-immer-Wissens“ als 
Schlüsselkompetenz der interkulturellen Kompetenz der Bildung von geschlossenen 
kognitiven Systemen entgegenwirken. 
 
- Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen: 
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Zur Verminderung der Vorurteils- und Stereotypenentwicklung kann Minimierung der 
Gruppendifferenzierung und Maximierung der individuellen Differenzen innerhalb von 
Gruppen dienen. Thematisierung und Betonung individueller Unterschiede kann einen 
wichtiger Beitrag zur Verminderung von Stereotypen- und Vorurteilsentwicklung leisten. 
Neben Differenzen, sollen Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten individualisiert und mit den 
Kindern besprochen werden. Auch die Hintergründe und Entstehungsweisen der kulturell, 
ethnisch oder religiös begründeten Einstellungen und Verhaltensweisen sollen thematisiert 
und einsichtig gemacht werden. Auf diese Weise wird die Gefahr der totalen Identifizierung, 
z.B. die Reduktion eines Menschen auf seine Ethnie/Herkunft, vermindert (siehe: Sensibilität 
für negative Diskriminierung). 
In den Curricula der drei Länder wird daher untersucht, ob Gruppendifferenzen minimiert, 
individuelle Differenzen maximiert werden und Differenzen, aber auch Ähnlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten thematisiert werden. 
Die beschriebenen Untersuchungskriterien (4.1 – 4.7) basieren auf den Kriterien zum Erwerb 
von interkultureller Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003). Diese Kriterien werden 
im Folgenden um zwei erweitert: 4.8 Interreligiöse Kompetenz und 4.9 Zusammenarbeit mit 
Migranteneltern. 
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4.8  Interreligiöse Kompetenz 
 
Im Folgenden wird eingegangen auf: 
- allgemeine Aspekte zur religiösen Erziehung, 
- Aspekte bezüglich interreligiöser Kompetenz und 
- Ansatzpunkte für interreligiöse Bildung und Erziehung. 
Basierend auf diesen Aspekten werden anschließend fünf Kriterien zur Untersuchung der 
Curricula für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung abgeleitet. 
 
 
- allgemeine Aspekte zur religiösen Erziehung: 
Jedes Kind entwickelt zunehmend ein Bewusstsein von sich selbst, von seinen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten, von den Wertvorstellungen und Zielen, die sein Handeln bestimmen. Es 
kann sich bereits im Vorschulalter mit Grundfragen der menschlichen Existenz beschäftigen 
aufgrund von Ereignissen, wie Geburt eines Geschwisterkindes, Tod von Verwandten oder 
Freunden, Trennung und Scheidung der Eltern. Diese Erfahrungen können zu Trauer, Klage, 
Dank, Freude, Versagen oder Schuldgefühle führen und das Kind stellt gegebenenfalls Fragen 
nach dem Sinn oder der Endlichkeit des Lebens.  
Bezüglich Einstellungen und Verhalten orientiert sich das Kind normalerweise an Menschen 
in seinem Umfeld, an seinen Eltern, an den Fachkräften der Einrichtung für frühkindliche 
Bildung, Betreuung und Erziehung, aber auch an Regeln und Normen, die es gegenüber 
Verhalten mit ungünstigen oder negativen Konsequenzen schützen soll. Das Kind bildet seine 
Identität106 aus, die laut Kollmann (2007) nach innen  und außen gerichtet ist und individuelle 
sowie soziale Akzente besitzt. In diesem Prozess lernt jedes Kind: Ich bin ein Mensch wie all 
die anderen, aber ich bin ich, weil ich mich von den anderen unterscheide und eine eigene 
Identität (und Religion) habe. Die Religion der Herkunftsfamilie mit kulturell und persönlich 
unterschiedlichen Wertsystemen, Weltanschauungen und religiösen Bindungen spielt bei der 
Identitätsgewinnung des Kindes eine wesentliche Rolle (Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport Berlin 2004). 
 
 
- Aspekte bezüglich interreligiöser Kompetenz: 
In Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sind grundsätzlich 
folgende Aspekte bezüglich interreligiöser Erziehung und Bildung zu beachten: 
- Es gibt unterschiedliche Träger, z.B. kommunale, kirchliche, freie, verbandlich organisierte. 
In den Alten Bundesländern ist die kirchliche Trägerschaft mit 50% im Vergleich zu anderen 
Ländern der Europäischen Union sehr hoch. In Schweden sind vorwiegend staatliche Träger 
vorhanden, in Großbritannien/England besteht eine größere Trägervielfalt (siehe 1.10). 
- Kinder in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung sind von 
ihrer religiösen Beheimatung her verschieden. Zudem haben Eltern der Kinder 
unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Inhalte (inter-)religiöser Erziehung. 
- Auch die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtungen setzen sich unterschiedlich 
zusammen, sie sind z.B. religiös uninteressiert, muslimischer Herkunft, kirchlich eingebunden 
usw. (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2003, 
QCA/DfEE 2007, Pramling 2004). 
 
 
- Ansatzpunkte für interreligiöse Bildung und Erziehung: 

                                                 
106 Identität: siehe Anmerkung 68 
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Bezüglich interreligiöser Bildung und Erziehung haben Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung die oben genannten Gegebenheiten zu beachten. Laut 
Fthenakis (2003) sind daher folgende drei Ansatzpunkte relevant: 
- Ethische und religiöse Bildung und Erziehung geht von den Bedürfnissen und Fähigkeiten 
vor Ort aus. So z.B. suchen Kinder nach Antworten auf existentielle Lebensfragen aus ihrem 
Alltag, wie: Wer hat die Erde erschaffen? Was ist gerecht? Weshalb stirbt ein junger Mensch?  
Kinder benötigen Erfahrungen und Orte, die ein Grundvertrauen in das Leben vermitteln, so 
dass sie sich selbst- und verantwortungsbewusst in ihrem Lebensumfeld entwickeln können. 
Kinder gestalten ihre Welt mit, schaffen sich ihr eigenes Weltbild in der individuellen 
Auseinandersetzung mit vorfindbaren religiösen Traditionen und Wertesystemen, z.B. 
Glockenläuten, Wegkreuze, Moscheen, gelebte Religiosität, Beten, religiös geprägtes 
Handeln usw. 
- Interreligiöse Bildung und Erziehung geschieht in unterschiedlichen Ausprägungen: 
Menschen gehen mit Wertvorstellungen und Traditionen verschieden um, z.B. in der 
Ausprägung von einer eher distanzierten Kenntnisnahme bis zur persönlichen Identifikation. 
- Interreligiöse Bildung und Erziehung versteht sich als ein auszuhandelnder Bereich: 
Angebote zur (inter-)religiösen Bildung werden im Team, mit dem Träger sowie mit den 
Eltern besprochen. Inhalte, Ziele und Methoden werden offengelegt und diskutiert (§9 Nr. 1 
SGB VIII). 
 
In Anlehnung an Fthenakis (2003) werden im Folgenden fünf Kriterien der (inter-)religiösen 
Bildung und Erziehung zum Erwerb von interreligiöser Kompetenz in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung dargestellt. Diese werden erweitert durch 
Ausführungen von Harz (2006) und Hugoth (2003) und dienen als Untersuchungskriterien der 
Curricula der drei Länder. 
 
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion, 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung, 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für  
   andere Religionen, 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden, Förderung von  
    Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen und 
5. Fähigkeit zum Dialog. 
 
 
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen können, Kennenlernen der eigenen und fremden 
     Religion: 
Kinder sollen sich mit Religionsäußerungen in ihrem Lebensumfeld auseinandersetzen, z.B. 
durch das Mitbringen von religiösen Gegenständen aus der Familie, eine Buddha-Figur, 
Namen-Gottes-Schnur oder Rosenkranz. Das Kennenlernen der eigenen und fremder 
Religion(en) kann gefördert werden durch Malenlassen der Erfahrungen der Kinder mit 
Religion und Glauben, durch das Einrichten einer Gebetsecke und Beschäftigung mit 
zentralen Symbolen der Religionen, wie Kreuz, Davidstern, Halbmond usw. oder durch die 
Suche nach Zeichen von Religionen und Religiosität in der näheren Umgebung der FBBE-
Einrichtung. Auch der Einbezug von Eltern, Erziehern und Gästen beim Erzählen von der 
eigenen Religion, das Feiern und die Beschäftigung mit Festen und Ritualen verschiedener 
Religionen, z.B. Weihnachten, Fest des Fastenbrechens, Ostern usw. und das Mitbringen von 
Fotos von religiös geprägten (Familien-)Feiern, z.B. Taufe oder Hochzeit vertiefen das 
Wissen der Kinder über Religion und Religiosität (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen 2003, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport Berlin 2004). 
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Wichtig für interreligöse Erziehung und Bildung sind nicht vom alltäglichen Leben losgelöste 
Informationen über Weltreligionen, sondern religiöse Vollzüge und Erscheinungsweisen im 
Erfahrungsbereich der Kinder. 
Laut Harz (2006) und Hugoth (2003) geht es bei der Wahrnehmung und Auseinandersetzung 
mit vorfindlicher Religiosität um das Erfahren und Kennenlernen der eigenen Religion, 
gleichzeitig um das Erfahren und Kennenlernen fremder Religionen aufgrund der 
Anwesenheit von Kindern und Erwachsenen anderer Religionen und aufgrund der 
Anwesenheit von Symbolen anderer Religionen in der Einrichtung. 
 
 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung: 
Kinder sezten sich mit Unterstützung von pädagogischen Fachkräften aktiv mit religiösen 
Themen auseinander. So z.B. philosophieren Kinder unter Einhaltung von Gesprächsregeln 
miteinander. Sie äußern sich durch Einführung von „Frageminuten“ zu Themen, die sich im 
Alltag ergeben haben. Auch das Erzählen und Besprechen der Schöpfungsgeschichten in den 
Weltreligionen oder die Bearbeitung von Bilderbüchern zum Thema Sterben und Tod regen 
Kinder an, Sinn- und Bedeutungsfragen zu formulieren (Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2003). 
Der Prozess des Fragens und der Suche nach Antworten zu religiösen und existentiellen 
Themen kann in Anlehnung an Harz (2006) als Suche nach Beheimatung bezeichnet werden. 
Kinder sollen entdecken, was zum eigenen religiösen „Haus“ gehört, was von Traditionen 
geprägt ist und nicht ohne weiteres austauschbar ist. Mit zunehmendem Bewusstsein für das 
Eigene sollen Kinder ein Bewusstsein für die Wahrnehmung von Fremdem erfahren sowie die 
Fähigkeit des Zusammenlebens und der Verständigung mit dem Fremden entwickeln. Die 
Beheimatung in der eigenen Religion und religiösen Tradition wird gleichermaßen angestrebt 
mit der Akzeptanz der fremden Religion. Heimisch werden im eigenen Traditions-
zusammenhang soll einhergehen mit verständnisvollem Umgang mit fremden (religiösen) 
Traditionen (Harz 2006).  
Ziel der interreligiösen Erziehung und Bildung ist laut Harz, Kinder auf ihre eigene religiöse 
Entscheidung vorzubereiten. Aufgrund von Informationen und Teilnahme an unterschied-
lichen religiösen Festen, Feiern und Vollzügen sollen Kinder nicht unreflektiert in 
vorgegebene (religiöse) Traditionen hineinwachsen, sondern diese bewusst wahrnehmen und 
eigene Entscheidungen (zu gegebener Zeit) finden. 
 
 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für  
   andere Religionen: 
Kinder sollen ihr Leben zunehmend als ganzheitlichen Erfahrungszusammenhang erkennen. 
Religiosität soll als ihr Leben umfassend erfahrbar werden, z.B. durch Stilleübungen wie 
Mandala-Malen oder Meditation, durch Besuch von Synagogen, Tempel, Moscheen und 
Kirchen, durch Kennenlernen der Festkreise der eigenen Religion sowie der anderer 
Religionen, durch Kennenlernen von Geschichten aus den Heiligen Schriften der Religionen, 
in denen Gott als Wegbereiter, als Beschützer und Hoffnungsstifter dargestellt wird, durch 
Gestaltung kleinerer Feiern anlässlich bedeutsamer Erfahrungen, z.B. beim Eintritt in die 
FBBE-Einrichtung, durch gemeinsame Gebete von Angehörigen unterschiedlicher Religionen 
zu Themen wie Weltfrieden, Gerechtigkeit, Hilfe für die Ärmsten usw. (Bayerisches 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 2003, Harz 2006). 
Die Entwicklung von Sensibilität für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge beinhaltet die 
Akzeptanz eines jeden Menschen unabhängig beziehungsweise jenseits jeglicher 
Religionszugehörigkeit. Es bildet die Basis für die Öffnung des Kindes für Menschen mit 
anderen Religionen, anderen Wertvorstellungen und Traditionen. Das Kind mit anderer 
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Religionszugehörigkeit betont Harz (2006) in erster Linie als Gruppenmitglied, als 
Spielpartner – und nicht als Vertreter einer fremden Religion. 
 
 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden, Förderung von  
    Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen und 
5. Fähigkeit zum Dialog: 
Kinder sollen bezüglich ihres Denkens und Handelns Werte finden, die Werte anderer 
erkennen und akzeptieren lernen, z.B durch Wertschätzung der eigenen Person sowie der 
Persönlichkeit anderer, durch Wissen der Kinder, was ihnen wichtig und wertvoll ist, was sie 
ärgert, worauf sie nicht verzichten können beziehungsweise wollen, durch Wertschätzung der 
Umwelt, der Tiere, der Nahrung und der Natur, durch Aufbau von Verantwortungsgefühl, 
Mitgefühl und Einfühlungsvermögen, durch Übernahme von Verantwortung bei der 
Alltagsgestaltung in der FBBE-Einrichtung, durch Aushalten, Aushandeln und Schlichten von 
Konflikten, durch Durchführung von Solidaritätsaktionen für arme Kinder in der näheren 
Umgebung, durch Bearbeitung von Dilemma-Geschichten mit offenem Schluss, in denen 
Kinder selbst Entscheidungen fällen und Handlungsmodelle entwerfen und reflektieren 
müssen, usw. (Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen 2003).  
Harz (2006) betont in diesem Kontext die bewusste Wahrnehmung der fremden Religionen, 
die Thematisierung der Differenzen und den Dialog über diese Differenzen. Kinder sollen 
sensibilisiert werden für Unterschiede, für die Hintergründe, Entstehungsweisen und den Sinn 
der Unterschiede im jeweiligen religiösen beziehungsweise traditionellen Kontext. Bewusste 
Wahrnehmung und Reflektion, z.B. über Sinngehalt von Traditionen, sollen Kinder zur 
bewussten Aneignung von Meinungen, Einstellungen und Verhaltensweisen führen. 
Unreflektierte Übernahme von Vorgegebenem soll durch eine aktive Reflektion überwunden 
werden und Kinder auf lange Sicht zu eigenen Entscheidungen befähigen. Der Dialog mit 
anderen Kindern über Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede soll Kinder dabei 
unterstützen und helfen. 
 
 
4.9 Zusammenarbeit mit Migranteneltern 
 
Für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern sind folgende vier Kriterien bedeutsam: 
- Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, 
- Einbezug einer multilingualen Fachkraft, 
- Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern und 
- Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
 
 
- Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft: 
Laut Fthenakis (2004) sind Eltern die „natürlichen“ Erzieher, die vorrangigen 
Bezugspersonen der Kinder, die „Spezialisten“ für ihre Kinder. Sie kennen das Kind von 
Geburt an und in unterschiedlicheren Situationen als pädagogische Fachkräfte. Basierend auf 
dieser Ausgangssituation zielt die Zusammenarbeit mit Eltern auf die Herstellung einer 
Erziehungspartnerschaft. Fachkräfte und Eltern sollen sich füreinander öffnen, 
Erziehungsvorstellungen austauschen und zum Wohl der Kinder kooperieren. Die Bedeutung 
der jeweils anderen Lebenswelten für das Kind soll anerkannt werden und die Verantwortung 
für die Förderung des Kindes geteilt werden. Aufgrund einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern entstehen für Kinder ideale 
Entwicklungsbedingungen. Um eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft aufzubauen, ist 
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der Einbezug der Eltern in die pädagogische Arbeit und bei wichtigen Entscheidungen 
bezüglich der FBBE-Einrichtung wichtig und notwendig. Diese Erziehungspartnerschaft soll 
ausgebaut werden zur Bildungs-partnerschaft, z.B. indem Eltern ihr Wissen und ihre 
Kompetenzen in die Einrichtung tragen beziehungsweise indem Eltern die Lern- und 
Bildungsinhalte der FBBE-Einrichtung zu Hause aufgreifen und vertiefen (Fthenakis 2004). 
 
 
- Einbezug einer multilingualen Fachkraft: 
Eine wesentliche Erleichterung der Zusammenarbeit mit Migranteneltern ergibt sich durch 
den Einbezug von Fachkräften aus Minoritäten oder von multilingualen Fachkräften, die 
sowohl die Nationalsprache als auch eine Minoritätensprache beherrschen. Diese Fachkräfte 
können eine Brückenfunktion zwischen Einrichtung und Familien mit Migrationshintergrund 
herstellen. Aufgrund des eigenen Werdeganges und der sozialpädagogischen Ausbildung 
dieser multilingualen Fachkräfte können sie als niederschwellige Ansprechpartnerinnen für 
Migrantenkinder und deren Familien dienen (Mühler/Schmidt/Starner-Brandt 2004, siehe 
4.2). Für multilinguale Fachkräfte stellen sich, ebenso wie für Fachkräfte der Majorität, die 
Anforderungen und Kompetenzen, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden. 
 
 
- Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Eine gute Kooperation zwischen Elternhaus und Einrichtung der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung erfordert von der Fachkraft sowohl auf persönlicher als auch auf 
fachlicher Ebene besondere Kompetenzen und Qualifikationen. Die Fachkraft bedarf eines 
großen Reflektionsvermögens bezüglich eigener Verhaltens- und Deutungsmuster sowie 
bezüglich eigener Werte- und Normvorstellungen. Sie bedarf einer bewussten 
Auseinandersetzung mit dem Fremden, mit handlungsleitenden Vorstellungen, Meinungen, 
Vorurteilen, Stereotypen, mit diskriminierenden Einstellungen und Handlungen. Zudem 
benötigt sie eine reflektierte Vorstellung bezüglich Umgang mit Zweisprachigkeit und 
Aufwachsen in kulturell unterschiedlich geprägten Welten usw. Kurz: Sie bedarf der 
interkulturellen Kompetenz (Böhm 2001).  
 
Bezugnehmend auf Abb.1: Erwerb von interkultureller Kompetenz (Grosch/Leenen 1998,29) 
basiert interkulturelle Kompetenz auf interkulturellem Lernen, dem interkulturelle 
Begegnungen und interkulturelle Bildung vorausgehen. 
Interkulturelle Bildung beispielsweise befähigt die Fachkraft, die Art der Beziehung zu 
Migranteneltern bewusst wahrzunehmen. So z.B. sind bei der Zusammenarbeit mit 
Migranteneltern häufig sowohl auf Seiten der Eltern als auch auf Seiten der Fachkraft 
Unsicherheiten im Umgang miteinander vorhanden. Interkulturelle Kompetenz der 
pädagogischen Fachkraft befähigt zur Verantwortungsübernahme des Beziehungsaufbaus und 
der -pflege. Die Basis einer positiven Zusammenarbeit ist eine aktive, „zugehende“ Praxis107 
der Beziehungsgestaltung. 
 
Um Migranteneltern in die pädagogische Arbeit der Einrichtung für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung einzubeziehen, ist es hilfreich zu wissen, in welcher 
Lebenssituation sich Migranteneltern befinden, wie ihre Deutschkenntnisse sind, welcher 
Arbeit sie nachgehen, wie lange sie in Deutschland leben, welchen Aufenthaltsstatus und 
welche Zukunftsperspektiven sie haben, welche grundlegenden Erfahrungen sie mit 
Institutionen, z.B. in nicht demokratisch regierten Herkunftsländern, gemacht haben und 

                                                 
107 Mit „zugehender Praxis“ wird in dieser Arbeit verstanden, dass die pädagogischen Fachkräfte kontinuierlich 
auf (Migranten-)Eltern zugehen und bereit sind, grundsätzlich nicht nur die ersten, sondern auch die weiteren 
Schritte zum Beziehungsaufbau und zur Kontaktpflege zu unternehmen. 
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daher gegebenenfalls wenig Erfahrung mit demokratischen Beteiligungsformen haben (Böhm 
2001, Dusolt 2004). 
Ein weiterer wichtiger Aspekt für Partizipation ist Transparenz der pädagogischen Arbeit der 
FBBE-Einrichtung. Um den Prozess der Vertrauensbildung zu fördern, ist es unerlässlich, 
Migranteneltern Interesse und Wertschätzung entgegen zu bringen. Konkrete Beispiel dafür 
werden im Folgenden angeführt. 
 
 
- Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Für die Untersuchung der Curricula werden im Folgenden zentrale Aspekte zur 
professionellen Zusammenarbeit mit Migranteneltern anhand von konkreten Beispielen im 
Alltag von FBBE-Einrichtungen angeführt: 
1. Aufnahmegespräch,  
2. Schriftliche Information in der Muttersprache und Einbezug eines Dolmetschers, 
3. Gestaltung der Eingewöhnungszeit,  
4. Beziehungspflege, 
5. Hausbesuche, 
6. Thematische Elterntreffs und 
7. Öffnung der Einrichtung zum Gemeinwesen. 
 
1. Aufnahmegespräch: 
Es stellt in der Regel den ersten direkten Kontakt mit den Eltern dar. Die Gestaltung dieses 
Gespräches stellt die Weichen für die künftige Zusammenarbeit. Achtung und Wertschätzung 
kommen im Aufnahmegespräch, vor allem für Migranteneltern, zum Ausdruck durch eine 
gastliche Atmosphäre, z.B. durch das Angebot von Getränken. Es gilt als unhöflich, ohne 
einleitenden Fragen nach dem Befinden der Familie unvermittelt zum Thema und zu 
Formalitäten zu kommen.  
 
2. Schriftliche Information in der Muttersprache und Einbezug eines Dolmetschers: 
Wertschätzung zeigt sich in der namentlichen Ansprache der Eltern und in der Bereitstellung 
einer schriftlichen Information in der Muttersprache der Migranten über die FBBE-
Einrichtung. Zudem sollen die pädagogischen Grundsätze knapp und verständlich vermittelt 
werden und gegebenenfalls leicht verständlich Hinweise zum häuslichen Umgang mit 
Mehrsprachigkeit gegeben werden. Bei mangelnden Sprachkenntnissen empfiehlt sich, wie 
unter 4.7 erwähnt, der Einbezug eines Dolmetschers. Um Offenheit im Gespräch zu 
gewährleisten, ist der Einbezug einer unabhängigen Person, z.B. aus einer staatlichen oder 
kirchlichen Institution, empfehlenswert (Böhm 2001).108  
 
3. Gestaltung der Eingewöhnungszeit 
Diesbezüglich ist zu beachten, dass es vielen Migranteneltern schwerfällt, ihr Kind 
loszulassen und einer fremden Fachkraft, häufig aus einer anderen Kultur, anzuvertrauen, mit 
der Unsicherheit, wie mit dem kulturellen Hintergrund des Kindes in der FBBE-Einrichtung 
umgegangen wird. Da viele Migranteneltern gesellschaftliche Ablehnung erleben, befürchten 
sie, dass ihrem Kind Ähnliches widerfahren könnte. Um diesen Ängsten zu begegnen, ist eine 
sorgfältige Planung der Eingewöhnungszeit im Gespräch mit den Eltern notwendig. So z.B. 
könnten Eltern ihr Kind zunächst vollständig begleiten, um es dann allmählich stundenweise 
alleine in der Einrichtung zu lassen (Dusolt 2004). 
 
4. Beziehungspflege: 
                                                 
108 Dennoch soll im Gespräch der Blickkontakt vorrangig mit den Eltern – und nicht mit dem Dolmetscher – 
gehalten werden (Böhm 2001). 
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Im Alltag einer Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung ist es 
wichtig, mit den Eltern z.B. mittels „Tür-und-Angel-Gespräche“ Kontakt zu halten, die 
Beziehung zu pflegen und die pädagogische Arbeit transparent zu machen. Kurze 
Informationen über das Kind, auch Fotos und mehrsprachig beschriebene Stellwände 
gewähren Einblick in die pädagogische Arbeit. Zudem können Eltern Hospitationen 
angeboten werden, damit Fachkräfte unmittelbar bei der Arbeit und im Umgang mit den 
Kindern erlebt werden können (Böhm 2001). 
Eltern werden als Experten ernst genommen, wenn sich Fachkräfte um Informationen von den 
Eltern bemühen, z.B. zu Spielverhalten, Vorlieben und Eigenheiten des Kindes zu Hause, zur 
Familiensprache und zur Sprache der Geschwisterkinder untereinander, zum Herkunftsland 
und dem Grund der Migration, zu Wert- und Erziehungsvorstellungen der Eltern und zu 
Verhaltensregeln und Religionszugehörigkeit usw. (Whalley 2001, Arnold 2001). 
 
5. Hausbesuche: 
Häufig empfinden Migranteneltern Hausbesuche als besondere Wertschätzung.109 Beim 
Hausbesuch sind eventuell ungewohnte Besonderheiten zu beachten, z.B. das Ausziehen der 
Schuhe vor Betreten der Wohnung, ein Essensangebot, ohne dass der Gastgeber selbst isst, 
bei traditioneller Rollenverteilung innerhalb der Familien Zurückhaltung der Frau bei 
Anwesenheit des Mannes beziehungsweise Rückzug des Mannes, um das Gespräch unter 
Frauen nicht zu stören (Böhm 2001, Jansa/Breuer 2007).  
 
6. Thematische Elterntreffs: 
Thematische Elterntreffs, z.B. in Form von Elternnachmittagen, können durchgeführt werden  
aufgrund von häufig angesprochenen Themen, wie: Was lernt mein Kind in der Einrichtung? 
oder: Wie wird die Erziehung zur Selbständigkeit gestaltet? So z.B. berichtet die Erzieherin 
im Interview von zahlreichen Koch-, Back- und Tanzangeboten, die Migrantenmütter gerne 
annehmen (Interview im Anhang 285,8ff). In Osterholz-Scharmbeck beispielsweise führt eine 
Einrichtung regelmäßig thematische Elternnachmittage durch, die mit einem gemeinsamen 
Essen von Speisen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern der Eltern abgerundet werden 
(Dusolt 2004, Dahlke-Quade/Höfelmeyer 2002).  
 
7. Öffnung der Einrichtung zum Gemeinwesen: 
Hiervon profitieren oft zugewanderte Mütter, denn vor allem bei traditionell geprägten 
Familien nehmen Frauen häufig nicht an (Sprach-)Kursen teil, wenn diese in gemischt-
geschlechtlichen Gruppen stattfinden. Angebote von Sprachkursen in den Räumen der 
Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, während der Zeit der 
Kinderbetreuung, erleichtern Migrantinnen in vielerlei Hinsicht die Teilnahme. Werden die 
Räumlichkeiten zudem am Wochenende, z.B. für Familienfeiern zur Verfügung gestellt, 
finden Migranteneltern zunehmend Zugang zur Einrichtung (Böhm 2001, Jansa/Breuer 2007). 
 
Für die Untersuchung der Curricula bezüglich Zusammenarbeit mit Migranteneltern werden 
die oben angeführten Kriterien zugrunde gelegt: 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft, 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern und 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
 
 

                                                 
109 Jedoch kann ein Angebot des Hausbesuches bei Familien, die in Übergangswohnheimen, 
Sammelunterkünften usw. untergebracht sind, auf Ablehnung stoßen (Böhm 2001). 
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Nachdem die Untersuchungskriterien (4.1 – 4.9), hauptsächlich basierend auf den Kriterien 
zum Erwerb interkultureller Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003) erläutert wurden, 
werden in den Kapiteln 5, 6 und 7 diese Kriterien auf die Curricula für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung der untersuchungsrelevanten Länder Deutschland/Baden-
Württemberg, Großbritannien/England und Schweden bezogen. Einführend wird den Kapiteln 
5, 6 und 7 eine Kurzbeschreibung der Curricula für frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung vorangestellt. 
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5.    Interkulturelle Kompetenz im baden-württembergischen Curriculum für  
       frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (2006) 
 
5.1     Das baden-württembergische Curriculum: der „Orientierungsplan“ (2006) 
 
Grundlagen und Entstehung 
In Baden-Württemberg wurde im Jahr 2005 das Curriculum für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung, der „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die baden-
württembergischen Kindergärten“ als Arbeitshilfe, als „Navigationshilfe“ für pädagogische 
Fachkräfte und Träger veröffentlicht. Der sogenannte Orientierungsplan ging im Jahr 
2006/2007 in eine dreijährige Erprobungsphase. Während dieser Zeit werden manche FBBE-
Einrichtungen bei der Umsetzung des Planes wissenschaftlich begleitet, bis ab 2009/2010 ein 
eventuell weiterentwickelter Plan für alle Kindergärten verbindlich wird.  
Die auf dem novellierten Kindergartengesetz von Baden-Württemberg (KGaG) basierenden, 
verbindlichen Ziele können von der Vielzahl der Träger von Kindergärten entsprechend dem 
Leitbild und der pädagogischen Konzeption der Einrichtung ausgestaltet werden. Das 
Curriculum versteht sich als Antwort auf die gesamt-gesellschaftlichen Veränderungen und 
leitet die Bildungs- und Erziehungsziele aus den Anforderungen ab, die das Leben der Kultur 
und Gesellschaft heute und zukünftig an den Einzelnen stellen wird (Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006).  
 
Der Orientierungsplan betont als Grundlage und Ziel der Bildungsarbeit das Kind als 
Mittelpunkt der Erziehung und Bildung. Als Rechtsgrundlage dient § 22 Abs. 3, SGB VIII,  
(Bundesgesetz) und die §§ 22, 22a, SBG VIII sowie § 1 Abs. 1, SGB VIII: 
 
  „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
  Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“  
 
Das baden-württembergische Kindergartengesetz KGaG betont in § 2 Abs. 2 die Förderung 
der Gesamtentwicklung des Kindes. § 9 Abs. 2 legt die Zielsetzungen fest und weist auf die 
zentrale Rolle der Sprachförderung hin. 
Basierend auf diesen rechtlichen Vorgaben zielt der Orientierungsplan auf Stärkung 
frühkindlicher Bildung und Erziehung in Familie und Kindergarten ab, um mehr 
Gerechtigkeit bei der Verteilung von Bildungschancen und eine „stärkere Entkopplung von 
sozialer Herkunft und schulischer Leistung“ herzustellen (Ministerium für Kultus, Jugend und 
Sport Baden-Württemberg 2006,7). Schwerpunkte liegen auf der Kooperation zwischen 
Kindergarten und Schule sowie auf Sprachförderung. Das Curriculum bezieht neuere 
Erkenntnisse der Pädagogik, der Psychologie und der Gehirnforschung ein. Kindheit wird als 
lernintensive Zeit mit Chancen und Herausforderungen hervorgehoben, Bildungsprozesse der 
Kinder sollen individuell im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Entwicklungsverläufe 
begleitet werden. Frühkindliche Entwicklung wird als Grundlage für die spätere schulische 
Entwicklung, Bildung und für lebenslanges Lernen gesehen. Der Orientierungsplan knüpft an 
Bildungsprozesse vor der Kindergartenzeit an, bietet Impulse zur pädagogischen Bildung 
zwischen 3 - 6 Jahren und schlägt eine Brücke zur Grundschulzeit (ebd. 8).  
 
Der baden-württembergische Orientierungsplan zeichnet sich dadurch aus, dass in den 
Zielformulierungen nicht die Leistungserwartungen an die Kinder festgelegt werden, sondern 
die Bedürfnisse der Kinder und das gesetzlich verankerten Recht des Kindes auf Bildung (§ 
22 KJHG, SGB VIII, §2 Abs. 2, KGaG) in den Mittelpunkt gestellt werden (Liegle 2006). 
Daher gibt es im Orientierungsplan keine Lernfelder, wie z.B. mathematische oder 
naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen usw., sondern Bildungs- und 
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Entwicklungsfelder. Auch im Hinblick auf Schule betont der Orientierungsplan den 
fließenden Übergang, die Kontinuität und nicht etwa die Lernanforderungen für 
Schulfähigkeit. Damit wendet sich der Orientierungsplan gegen eine Vorverlegung der 
Vermittlung von Kulturtechniken und gegen eine Intellektualisierung der frühen Kindheit. 
Vielmehr wird die Zeit in der FBBE-Einrichtung als eigenständige Lern- und Lebensphase 
betont. Daher wird das baden-württembergische Curriculum ausdrücklich als 
„Orientierungsplan“ bezeichnet im Gegensatz zu „Bildungsplänen“ anderer Bundesländer. 
 
 
Gliederung und Aufbau des Orientierungsplans 
Das Curriculum ist in zwei Teile gegliedert:  
- Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans (ebd. 16-62)110 mit drei Kapiteln und  
- Teil B: Bildungs- und Entwicklungsfelder des Kindergartens mit drei Kapiteln (ebd. 63-
120). 
 
- Teil A: Grundlagen des Orientierungsplans 
Dieser Teil enthält drei Kapitel: 
1. Grundlagen und Ziele der Bildungsarbeit: Das Kind im Mittelpunkt von Bildung und 
Erziehung (ebd. 16-45),  
2. Pädagogische Herausforderungen (ebd. 45-59) und  
3. Merkmale eines „guten“ Kindergartens: Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung 
(ebd. 60-63). 
 
In 1. Grundlagen und Ziele werden als übergeordnete Ziele genannt: Autonomie und 
Verbundenheit, Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit, Selbstwirksamkeit und 
Selbstbestimmung, Verantwortungsbewusstsein, Gruppenfähigkeit usw. Unter Selbstwirk-
samkeit wird das Wissen über Zusammenhänge und kulturelle Gegebenheiten verstanden 
sowie die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit den Phänomenen der Welt und der 
vielfältigen Formen von Natur und Kultur (ebd. 17f). 
Unter Gemeinschaftsfähigkeit versteht der Orientierungsplan die 
 
  „Fähigkeit zur Anerkennung von Verschiedenheit und die Fähigkeit zu einem  
  anerkennenden Umgang mit Verschiedenheit. Dies bezieht sich auf das jeweils andere  
  Geschlecht und auf ethnische, kulturelle und religiöse Unterschiede.“ (ebd. 17) 
 
Mit dieser Aussage bezieht sich der Orientierungsplan bei den Grundlagen und Zielen explizit 
auf den interkulturellen Bereich mit dem Ziel, Differenz wahrzunehmen, zu akzeptieren und 
zu einem anerkennenden Umgang mit Verschiedenheit zu gelangen (siehe 5.2.1 – 5.2.9).  
 
Der Orientierungsplan basiert wie zahlreiche andere Bildungspläne, z.B. das Berliner 
Bildungsprogramm oder der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, auf einem 
mehrperspektivischen Verständnis von Bildung und Erziehung und weist auf lebenslanges 
Lernen ab der Geburt hin. Das Kind wird als Subjekt des Lernprozesses betrachtet, zudem 
wird die förderliche Wirkung einer anregenden Umgebung betont (ebd. 18-24). 
Die Grundlagen erläutern zudem den Bildungs- und Erziehungsprozess als  fortwährenden 
Prozess der Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit aufgrund von Einflüssen von 
Erwachsenen als auch aufgrund von Eigenaktivitäten. Anschließend folgen Ausführungen 
über kindliches Lernen und das Zusammenspiel von Spielen und Lernen sowie Motivation 
und Anstrengung (ebd. 24-37). 
                                                 
110 Die Angabe der Seitenzahlen ermöglichen die Zuordnung der Quellenangaben im Untersuchungsteil (Kapitel 
5 dieser Arbeit) zu den Kapiteln im Curriculum. 
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Diesen Ausführungen schließt sich ein Kapitel über Vielfalt und Unterschiedlichkeit an, 
wobei von „unterschiedliche(n) Gruppen und Strömungen in unserer Gesellschaft“ 
gesprochen wird, z.B. von Kindern aus unterschiedlichen soziokulturellen und 
sozioökonomischen Hintergründen und von chronisch kranken oder behinderten Kindern 
(ebd. 41). Basierend auf diesen Ausführungen werden pädagogische Herausforderungen 
erläutert, z.B. die Durchführung von systematischen Beobachtungen und von 
Elterngesprächen (ebd. 45-59). Nach kurzen Ausführungen über Kooperationspartner finden 
sich Erläuterungen bezüglich Qualität (ebd. 60-63). 
 
 
Teil B: Bildungs- und Entwicklungsfelder des Kindergartens  
Den Grundlagen des Orientierungsplans schließt sich Teil B: Bildungs- und 
Entwicklungsfelder des Kindergartens an (ebd. 65-120), welcher drei Unterkapitel enthält: 
 
1. Bildungs- und Entwicklungsfelder (ebd. 65-70), 
2. Motivationen des Kindes: Was will das Kind? Was braucht das Kind? (ebd. 71-72) und 
3. Bildungs- und Entwicklungsfelder: Worauf nimmt der Kindergarten Einfluss? (ebd. 73-
120). 
 
Zu 1. Bildungs- und Entwicklungsfelder  
Hier wird die Erziehungs- und Bildungsmatrix vorgestellt, die Freiräume und Verbindlichkeit 
geklärt sowie die Weiterführung in der Grundschule behandelt. 
 
Zu 2. Motivationen des Kindes: Was will das Kind? Was braucht das Kind?  
Die Motivationen werden in vier Bereiche eingeteilt: 
A. Anerkennung und Wohlbefinden wird untergliedert in Gesundheit, Geborgenheit und 
Selbstwirksamkeit.  
B. Die Welt entdecken und verstehen (wahrnehmen, beobachten, erforschen) wird unterteilt 
in: Das Ich, Natur und Umwelt, soziales und kulturelles Gefüge. 
C. Sich ausdrücken wird eingeteilt in: nonverbal, verbal und kreativ. 
D. Mit anderen leben wird untergliedert in: Regeln, Rituale und Traditionen (ebd. 65-70). 
Die Aspekte A. – D. beziehen sich auf die Motivationen des Kindes, auf „die grundlegenden, 
ureigenen Motivationen des Menschen“ (ebd. 66).  
 
 
Zu 3. Bildungs- und Entwicklungsfelder: Worauf nimmt der Kindergarten Einfluss?  
Die Bildungs- und Entwicklungsfelder sind in sechs Bereiche eingeteilt: 1. Körper, 2. Sinne, 
3. Sprache, 4. Denken, 5. Gefühl und Mitgefühl und 6. Sinn, Werte und Religion.  
In einer Matrix werden diese sechs Felder jeweils durch vier Dimensionen erläutert, die 
wiederum untergliedert sind: 
 
Jedes Bildungs- und Entwicklungsfeld wird auf ca. 3-4 Seiten theoretisch erläutert, 
anschließend werden Ziele für jedes Feld formuliert, z.B. Kinder erweitern und verbessern 
ihre nonverbalen und verbalen Ausdrucksfähigkeiten; Kinder mit einer anderen 
Herkunftssprache erwerben Deutsch als Zielsprache und bauen es aus (ca. 6-8 Ziele je Feld). 
Daraufhin werden für jedes der sechs Bildungs- und Entwicklungsfelder zahlreiche Fragen 
als Denkanstöße in Form eines Fragenkatalogs formuliert, die jeweils in die vier Dimensionen 
A. – D. untergliedert sind (jeweils ca. 3-5 Seiten). Ein abschließendes Kapitel zu jedem 
Bildungs- und Entwicklungsfeld thematisiert die Weiterführung in der Grundschule (ebd. 71-
113). 
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In der Schlussbemerkung wird der Einbezug der Eltern in den Kindergarten betont, z.B. durch 
Elternbildung, durch Eltern als Experten, die Einrichtung als Ort der Kommunikation 
zwischen Eltern und eventuell als Nachbarschaftszentrum (ebd. 121-126).  
 
 
5.2  Untersuchungskriterien für interkulturelle Kompetenz 
 
Im Folgenden werden die im 4. Kapitel dargestellten Kriterien als Untersuchungsgrundlage 
auf den baden-württembergischen Orientierungsplan angewendet:  
1. Mehrsprachigkeit als Lebensform,  
2. Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität,  
3. Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit,  
4. „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance (Heraushebung im Original, Oberhuemer/Ulich  
    2003),  
5. Kulturelle Aufgeschlossenheit,  
6. Fremdheitskompetenz,  
7. Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung,  
8. Interreligiöse Kompetenz und  
9. Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
 
 
5.2.1  Mehrsprachigkeit als Lebensform  
 
Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, betonen Oberhuemer und Ulich (2003), dass die Mehrheit 
aller Kinder weltweit mit mehreren Sprachen aufwachsen. Die Autorinnen betonen, dass in 
Deutschland jedoch die Sprachtradition monolingual ausgerichtet ist. Das Aufwachsen mit 
zwei oder mehreren Sprachen bewerten die Autorinnen als Entwicklungschance, nicht als 
Entwicklungsrisiko. Diese Auffassung bedarf laut Autorinnen des Umdenkens bei 
Fachkräften in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Zudem 
fordern die Autorinnen neue Einschätzverfahren, die die Entwicklungsprofile und 
Kompetenzen von mehrsprachigen Kindern berücksichtigen.  
Im Folgenden werden drei Aspekte untersucht:  
1. Monolingualität, 
2. Mehrsprachigkeit als Chance und 
3. Neue Einschätzverfahren. 
 
 
1. Monolingualität: 
Im Curriculum wird untersucht, ob die monolinguale Sprachtradition von Bildungs-
einrichtungen, die laut Oberhuemer und Ulich (2003) im Kontrast zur gelebten 
Mehrsprachigkeit steht, weitergeführt wird. 
Im 1. Schritt wird auf den Aspekt der differenzierten Wahrnehmung von Kindern und Eltern 
eingegangen, im 2. Schritt wird die Weiterführung der monolingualen Sprachtradition 
untersucht. 
In Teil A, 1. Kapitel: Grundlagen und Ziele der Bildungsarbeit: Das Kind im Mittelpunkt von 
Bildung und Erziehung, Unterpunkt 1.6 Vielfalt und Unterschiedlichkeit wird kurz die plurale 
Gesellschaft mit unterschiedlichen Gruppen und Strömungen, unterschiedlichen 
sozioökonomischen Umfeldern und unterschiedlichen kulturellen und religiösen 
Hintergründen erwähnt. Anschließend wird auf Kinder mit chronischen Krankheiten, 
Behinderungen, individuellen Wesensmerkmalen usw. eingegangen (Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport 2006,41-44). Mehrsprachigkeit als Lebensform, das zwei- beziehungsweise 
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mehrsprachige Aufwachsen von Migrantenkindern, die daraus folgenden diversen 
Besonderheiten und Bedürfnisse, z.B. bezüglich muttersprachlicher Förderung, werden im 
Curriculum nicht beschrieben. 
 
In Teil A, 2. Kapitel, Unterpunkt 2.2 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen 
pädagogischen Fachkräften und Eltern wird eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung 
zum Wohle der Kinder als Voraussetzung und als Aufgabe formuliert (ebd. 51f). Eltern 
werden als Gruppe nicht differenziert, das Nennen der pluralen Gesellschaft in den 
einleitenden Seiten des Orientierungsplans findet hier keine differenzierende Umsetzung im 
Hinblick auf Eltern der Kinder in einer Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung.  
 
Die Weiterführung der monolingualen Sprachtradition zeigt sich im Orientierungsplan in Teil 
A, 2.3.2 Übergang zur Schule. Hier werden im Hinblick auf das Schuleintrittsalter unter 
sprachlichen Kompetenzen genannt:  
 
  „Die Kinder  

... können einige Reime und Lieder auswendig und genießen das gemeinsame Singen.  

... sind der deutschen Sprache soweit mächtig, dass sie dem Unterricht folgen  
    können.“ (ebd. 56) 
 

Während der erste Aspekt eventuell muttersprachliche Reime und Lieder einschließen könnte, 
bezieht sich der zweite Aspekt eindeutig auf die deutsche Sprache.  
Auch in Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache wird als Ziel formuliert, dass 
Kinder mit einer anderen Herkunftssprache „Deutsch als Zielsprache“ erwerben und ausbauen 
(ebd. 94). 
Als Ziel wird das Erlernen der Nationalsprache, der Unterrichtssprache Deutsch genannt, um 
die Nachteile mangelnder Deutschkenntnisse in Bildungseinrichtungen zu begegnen. Hansen 
(2007) betont die negativen Auswirkungen auf den beruflichen Werdegang aufgrund 
mangelnder Sprachkenntnisse, Sauer (2006) weist auf die massive Überrepräsentanz von 
Migrantenkindern und -jugendlichen in Sonderschulen in Deutschland hin. 
 
Um den Erwerb der deutschen Sprache zu fördern, wurden zahlreiche 
Sprachförderprogramme, meistens ausschließlich in der deutschen Sprache, in Kindergärten 
eingeführt. 
So berichtet die interviewte Erzieherin:  
 
  „Wir haben mehrere Sprachfördermodelle, z.B. das HSL: Hausaufgaben-, Sprach- und  
  Lernhilfe. Das HSL läuft bereits sechs oder sieben Jahre und beinhaltet, dass jedes  
  Kind einmal in der Woche eine Stunde Sprachförderung bekommt. ... Dann kam das  
  Angebot Sprachförderung der Landesstiftung und wir haben gleich mitgemacht. 
  Inzwischen haben wir bereits zweimal mitgemacht. Die Sprachförderung läuft viermal  
  eine Stunde jede Woche, es ist also sehr, sehr aufwendig, auch sehr effektiv. Ich  
  denke, den Kindern hat es auch immer etwas gebracht.“ (siehe Interview im Anhang, 
 285,34-36;43-46)111 
 

                                                 
111 Laut Kucharz (2006) führen jedoch diese Förderungsprogramme laut Untersuchung des 
Sprachförderprogrammes der Landesstiftung Baden-Württemberg nicht zum erwünschten Ergebnis, so dass sich 
durchaus die Frage nach der Effektivität und Effizienz stellt. 
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Allerdings werden bei diesen Sprachfördermodellen ausschließlich in der deutschen Sprache 
weder die unter 4.2 erläuterten Nachteile und Gefahren der Trennung der Sprachen noch die 
negativen Auswirkungen der Stagnation der Muttersprachen berücksichtigt. 
 
 
Die Weiterführung der monolingualen Sprachtradition ist zudem aus Kapitel 2 dieser Arbeit 
zu erschließen, da weder Informationsveranstaltungen noch Elternabende, noch jährlich 
durchzuführende Elterngespräche mit einem Rechtsanspruch auf einen Dolmetscher 
durchgeführt werden (siehe 2.2.3). Zudem müssen Faltblätter, Broschüren, das Curriculum 
selbst usw. nicht in anderen Sprachen als in Deutsch vorhanden sein (Eurydice 2004).  
 
Insgesamt zeigt sich im Orientierungsplan eine Weiterführung der monolingualen 
Sprachtradition, wobei punktuell die Muttersprachen der Kinder im Kindergarten 
angesprochen und zum Teil berücksichtigt werden (siehe 5.2.2). Sprachförderung zielt laut 
Curriculum auf den Erwerb der deutschen Sprache, wobei positive Auswirkungen einer 
muttersprachlichen Förderung auf die Entwicklung beider Sprachen wenig berücksichtigt 
werden (siehe 5.2.2). 
 
 
2. Mehrsprachigkeit als Chance: 
Im Folgenden wird untersucht, ob und in wiefern der Orientierungsplan das mehrsprachige 
Aufwachsen von Kindern berücksichtigt, als Chance bewertet und die Vorteile von 
mehrsprachigem Aufwachsen thematisiert. 
In Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache (ebd. 92) wird die Wichtigkeit der 
Sprache betont in ihrer „herausragenden Rolle“ als „wichtiges Werkzeug für die späteren 
Lernprozesse“. In diesem Kontext wird auf Sprachdefizite in der deutschen Sprache 
eingegangen: 
 
  „Wer Deutsch nur unzureichend beherrscht, wird es nicht nur schwerer beim  
  Sprechen mit anderen haben, beim Verfolgen des Unterrichts oder beim Erlernen eines  
  Gedichtes, sondern auch beim Erlernen einer Fremdsprache, beim Verstehen einer  
 Textaufgabe in Mathematik oder dabei, die Bedeutung eines Textes in einem  
  Geschichtsbuch zu verstehen ...“ (ebd. 92) 
 
Hier zeigt sich ein verengender Blickwinkel auf die deutsche Sprache und die Betonung der 
Defizite im Hinblick auf Migranten. Im Curriculum heißt es weiterführend:  
 
  „Sprachdefizite schon bei Kindergartenkindern sind Behinderungen für alle weiteren  
  Lebens- und Lernprozesse.“ (ebd. 92) 
 
Was als Sprachdefizit zu bewerten ist, wird nicht definiert. Sprachmängel und -defizite 
werden als „Behinderungen“ (ebd. 92) bezeichnet. Die Folgen dieser „Behinderungen“ 
werden mit einer weitreichenden Perspektive für die Schulzeit und für das Berufsleben 
ausgeführt: 
  
  „Dass er oder sie es als Erwachsener schwerer haben wird beim Verfassen eines 
  Bewerbungsschreibens, beim Verstehen eines Vertrages oder dem Verfassen eines  
  Briefes, braucht nicht besonders betont zu werden.“ (ebd. 92). 
 
Diese Ausführungen beinhalten die Gefahr einer verkürzten Perspektive. Individuelle 
Unterschiede im zeitlichen Verlauf der Sprachentwicklung werden nicht genannt, obwohl 
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diese sehr stark variieren können, ohne langfristig wirksam zu sein.112 Außer acht gelassen 
wird die Tatsache, dass Migrantenkinder Deutsch als Zweitsprache und diese häufig erst ab 
Eintritt in den Kindergarten lernen. 
Das vielschichtige und komplizierte Zusammenspiel zahlreicher Faktoren für eine förderliche 
Sprachentwicklung wird im Curriculum verengt dargestellt, Sprachdefizite und deren 
Konsequenzen werden betont. Nicht thematisiert werden positive Konsequenzen von 
mehrsprachigem Aufwachsen, wie beispielsweise die Entwicklung von Empathie, sensible 
Sprachwahrnehmung, eventuelle Vorteile im Berufsleben usw. (siehe 4.1) 
 
 
3. Neue Einschätzverfahren: 
Im Folgenden wird untersucht, ob der Orientierungsplan den Einsatz neuer 
Einschätzverfahren, welche die Entwicklungsprofile und Kompetenzen von mehrsprachigen 
Kindern berücksichtigen, fördert.  
Im Orientierungsplan wird unter Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache, 
Fragen als Denkanstöße gefragt, wie festgestellt wird,  
 
  „ob beim Kind grundlegende Fähigkeiten in der Sprache altersgemäß entwickelt sind.“  
  (ebd. 95)  
 
Hinweise und Ausführungen bezüglich Sprachbeobachtungs- und Einschätzverfahren, welche 
Entwicklungsprofile und Kompetenzen von mehrsprachigen Kindern berücksichtigen oder 
den Sprachstand in der Muttersprache der Kinder erheben, sind nicht vorhanden. Das 
Staatsinstitut für Frühpädagogik in München hat einen Sprachbeobachtungsbogen speziell für 
Migrantenkinder (SISMIK, siehe 4.1) herausgegeben, der je nach Entscheidung der FBBE-
Einrichtung zur Anwendung kommen kann (Mayr/Ulich 2006). 
 
Insgesamt betont das Curriculum die Notwendigkeit für Migrantenkinder, Deutsch zu lernen, 
um in der Schule und im späteren Leben in Deutschland erfolgreich sein zu können. 
Mehrsprachigkeit wird hauptsächlich als Risiko, nicht als Chance betrachtet. Der Einbezug 
von Einschätzverfahren zur Erhebung der sprachlichen Kenntnisse in der Muttersprache von 
Migrantenkindern wird nicht thematisiert. 
 
 
5.2.2   Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität   
 
Oberhuemer und Ulich (2003) betonen die Fähigkeit mehrsprachig aufwachsender Kinder im 
Gegensatz zu monolingual aufwachsenden zwei verschiedene Sprachregister kennen zu 
lernen, die situativ und kulturell geprägt sind. Sie lernen von einem Sprachregister ins andere 
zu wechseln und verfügen über metasprachliche und sprachreflexive Kompetenzen. 
Um diese Fähigkeiten entwickeln zu können, ist laut Jampert (2002) eine Prozesshaftigkeit 
und Kontinuität für die Begriffsentwicklung bei der Sprachentwicklung notwendig. Daher ist 
es für zweisprachig Aufwachsende wichtig, dass in FBBE-Einrichtungen die Muttersprache 
nicht ausgegrenzt wird, da dies eine gedanklich-sprachliche Trennung von Erfahrungen 
bewirken kann. Kinder lernen in diesem Fall nicht, dass  
   
  „Sprache eine austauschbare Hülle für ein und dieselbe Handlung, Erfahrung und  
  Aktivität darstellt.“ (Jampert 2002,91)  
 
                                                 
112 Laut Markl (2006) hat beispielsweise Einstein bis zu seinem vierten Lebensjahren kaum einen Satz 
gesprochen. 



 122 

Wird der Begriffsbildungsprozess in der Muttersprache durch eine Institution unterbrochen 
und die Zweitsprache ohne Bezug zur Muttersprache eingeführt, kann dies zur mangelhaften 
Beherrschung beider Sprachen und zu einem Bruch mit dem Wissen des Kindes führen.  
 
Im Folgenden wird das baden-württembergische Curriculum bezüglich drei Fragestellungen 
untersucht: 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern:  
Wie werden Migrantenkinder, deren Erfahrungen bis zum Eintritt in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung meistens muttersprachlich gefasst sind, 
beim Eintritt in die Einrichtung sprachlich-kulturell aufgefangen? Wie werden sprachliche 
und somit laut Jampert (2002) intellektuelle, soziale und emotionale Brüche vermieden?  
2. Muttersprachliche Förderung:  
Gibt es im Curriculum Aussagen zu einer kontinuierlichen muttersprachlichen Förderung? 
Wenn ja, welche Aussagen werden gemacht?   
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Werden die Muttersprachen von Migrantenkindern in die pädagogische Arbeit der FBBE-
Einrichtung einbezogen? Wenn ja, auf welche Art und Weise findet dieser Einbezug statt?  
 
 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern: 
Dieser Aspekt bezieht sich speziell auf den Eintritt von Migrantenkindern in die FBBE-
Einrichtung. Die Erfahrungen vor Eintritt in eine Einrichtung der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung sind beim Kind vorwiegend muttersprachlich gefasst, ein 
Anknüpfen an diese Kompetenzen ist laut Jampert (2002) notwendig, um einen Bruch nicht 
nur mit den sprachlichen, sondern auch emotionalen, sozialen und intellektuellen Erfahrungen 
des Kindes zu vermeiden. 
 
Der Orientierungplan betont im Kontext von Erziehungspartnerschaft mit der Familie die 
Notwendigkeit des Anknüpfens an die Erfahrungen des Kindes in der Familie durch die 
pädagogischen Fachkräfte. Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl Elternhaus als auch 
Kindergarten die gemeinsame Verantwortung für die bestmögliche Entwicklung und Bildung 
des Kindes tragen (ebd. 45). 
Das Anknüpfen an den Begriffsbildungsprozess in der Muttersprache des Kindes in der 
FBBE-Einrichtung wird im Orientierungsplan nicht explizit gefordert. Die Bedeutsamkeit der 
Weiterführung der muttersprachlichen Grundbildung wird nicht erwähnt. 
Auch der Einbezug einer multilingualen Fachkraft, einer Fachkraft mit Migrations-
hintergrund, regelmäßigen Einbezug von Migrantensprachen durch Aktivitäten wie Vorlesen, 
Singen usw., z.B. durch Migranteneltern, das muttersprachliche Auffangen von 
Migrantenkindern in der Eingewöhnungsphase wird nicht angesprochen. Ein gelegentlicher, 
punktueller Einbezug von Migrantensprachen kann das sprachlich-kulturelle Auffangen von 
Migrantenkindern, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, nicht gewährleisten. 
 
 
2. Muttersprachliche Förderung: 
Im Orientierungsplan wird in Teil B, Kapitel 2. Motivationen des Kindes: Was will das Kind? 
Was braucht das Kind? unter der Kompetenz „verbaler Ausdruck“ das passive und aktive 
Beherrschen der Muttersprache und der Erwerb der deutschen Sprache als der gemeinsamen 
Sprache betont (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 2006,72). 
Somit wird das kindliche Bedürfnis, die Muttersprache zu beherrschen, angesprochen bei 
gleichzeitiger Betonung der Notwendigkeit des Erlernens der deutschen Sprache als 
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gemeinsame Sprache. Aussagen bezüglich Methoden zu einer kontinuierlichen 
muttersprachlichen Förderung finden sich nicht. 
Dennoch wird das Anrecht auf Sprachbildung im Curriculum thematisiert. Es ist zu lesen: 
    
  „Alle Kinder im Kindergarten ... haben von Anfang an ein Anrecht auf Sprachbildung  
  und Sprachförderung und damit auf gezielte Erweiterung ihres Sprachvermögens. 
 Dazu brauchen sie eine sprachanregende Umgebung, Bücher, ...“ (ebd. 93) 
 
Dieses Anrecht wird an dieser Stelle ohne Nennung einer bestimmten Sprache angeführt. 
Aufgrund der deutschen monolingualen Sprachtradition von Bildungseinrichtungen kann 
vermutet werden, dass sich dieses Anrecht auf die deutsche Sprache bezieht, zumal eine 
muttersprachliche Förderung im Curriculum nicht gefordert wird, weder an dieser noch an 
einer anderen Stelle (siehe 5.2.3). 
 
Als „Notwendigkeit“ wird für Migrantenkinder der Erwerb der deutschen Sprache bezeichnet.  
Explizit wird als Ziel in Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache der Erwerb 
„von Deutsch als Zielsprache“ für Migrantenkinder formuliert, um in der monolingual 
ausgerichteten Schule in Deutschland erfolgreich sein zu können (ebd. 72,94). Auf das (Lern-
)Bedürfnis von Migranternkindern, kontinuierliche Förderung sowohl der Muttersprache als 
auch der deutschen Sprache, wird in Teil B, 3. Bildungs- und Entwicklungsfelder des 
Kindergartens nicht eingegangen. Zwar wird in Teil A, 1. Kapitel: Grundlagen des 
Orientierungsplans eine sprachreiche Umgebung zur Förderung der Sprache, in der das Kind 
sozusagen „badet“, als besonders unterstützend bezeichnet (ebd. 31), doch die Annahme, ein 
Sprachbad in deutscher Sprache würde genügend Deutschkenntnisse vermitteln, damit 
Migrantenkinder im Bildungssystem erfolgreich abschneiden, traf laut Jampert (2002) nicht 
zu. Auch die Tatsache der überdurchschnittlichen Repräsentanz von Migrantenkindern in 
Sonderschulen weist darauf hin (Sauer 2006). 
So wird zwar einerseits Sprachförderung in der Muttersprache als grundlegendes Bedürfnis 
bezeichnet, jedoch finden sich diesbezüglich keine Ausführungen zur Umsetzung, abgesehen 
von Respekt und Wertschätzung (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden 
Württemberg 2006,95). Sprachförderung bezieht sich als „Notwendigkeit“ auf die deutsche 
Sprache. 
 
 
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Das punktuelle Aufgreifen unterschiedlicher Sprachen wird laut Orientierungsplan „als 
Würdigung und Wertschätzung“ von Migrantenkinder bezeichnet, das diese stärkt und zu 
weiterem Spracherwerb anspornt (ebd. 94), wie dies explizit als Ziel in Teil B, Kapitel 3.3  
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache formuliert wird: 
 
   „Kinder ... 
 - erfahren unterschiedliche Sprachen als Ausdrucksmöglichkeit und Reichtum.“ 
  (ebd. 94).  
 
Allerdings werden zur Erschließung dieses „Reichtums“ in den anschließenden Fragen als 
Denkanstöße bei 33 Fragen lediglich in drei Fragen andere Sprachen als die deutsche Sprache 
angesprochen:113 

                                                 
113 Diese drei Fragen beziehen sowohl die Perspektive der Förderung der Muttersprache für Migrantenkinder als 
auch die Perspektive der Förderung fremsprachlicher Neugierde und Offenheit für monolingual aufwachsende 
Kinder ein (siehe 5.2.3). Unter 5.2.3 wird die Perspektive monolingual aufwachsender Kinder behandelt, daher 
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  - „Wie werden andere Sprachen und Dialekte wertgeschätzt? Wann kommen sie zum  
     Einsatz (z.B. in Liedern, Fingerspielen etc.)?  
  - Welche Möglichkeiten findet das Kind, sich etwas vorlesen zu lassen (... auch in 
     anderen Sprachen ...)? (ebd. 95) ... 
  - In welcher Form wird Kindern mit anderer Herkunftssprache Gelegenheit gegeben, 
     etwas aus ihrer Sprache vorzustellen (Wörter, Sätze, kleine Verse)?“ (ebd. 97) 
 
Anhand dieser Fragen, explizit als Fragen als Denkanstöße formuliert, wird deutlich, dass 
andere Muttersprachen als Deutsch zwar wahrgenommen und wertgeschätzt werden sollen, 
insgesamt jedoch eine eher marginale Rolle spielen. Zudem handelt es sich bei den Fragen 
als Denkanstöße nicht um verbindlich durchzuführende Aktivitäten.  
Auch die Aufforderung, Kindern „Gelegenheit“ zu geben, „etwas aus ihrer Sprache 
vorzustellen“ (ebd. 95), weist darauf hin, dass es sich lediglich um punktuelle Anlässe und 
Möglichkeiten handelt, ohne dass die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit der alltäglichen und 
kontinuierlichen Anknüpfung an die Muttersprache und das Herstellen von Sprachvergleich 
und Sprachflexibilität für die Sprachentwicklung von zwei- oder mehrsprachig 
aufwachsenden Kindern thematisiert wird. 
Somit besteht die Gefahr, dass die Anregung des Einbezugs der anderen Sprachen, die 
ohnehin wenig Raum im Orientierungsplan erhalten, in nur sehr geringem Umfang und ohne 
Regelmäßigkeit in der pädagogischen Arbeit umgesetzt werden. 
In den Fragen als Denkanstöße in Teil B, Kapitel 3.3 Sprache nutzen, um sich auszudrücken 
und Sprache entfalten, um mit anderen zu leben fällt die Perspektive von Migrantenkindern 
gänzlich weg, es wird keine Anregung gegeben, wie auf die Bedürfnisse von zweisprachigen 
Kindern eingegangen werden kann (ebd. 96f).  
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass Kinder mit anderer Herkunftssprache als Deutsch 
laut Orientierungsplan zwar wahrgenommen, ihre Sprachen punktuell aufgegriffen und 
wertgeschätzt werden sollen, jedoch keine kontinuierliche muttersprachliche Förderung 
stattfindet, z.B. durch regelmäßigen Einbezug von Migranteneltern in die Einrichtung zum 
Vorlesen in Migrantensprachen oder durch multilinguale Fachkräfte. Migrantensprachen 
nehmen daher eine eher marginale Position ein. 
 
 
5.2.3 Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit  
 
Bezüglich fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit betonen Oberhuemer und Ulich (2003) 
die Haltung zu fremden Sprachen und die zwei Reaktionsweisen auf das Hören von 
„Fremdartigem“: entweder abweisend oder neugierig. Im Kindergarten haben Kinder laut 
Oberhuemer und Ulich (2003,157) die Chance, eine  
 
  „unbeschwerte und ausprobierende Haltung zu anderen Sprachen einzuüben.“  
   
Neugierde und Offenheit gegenüber fremden Sprachen sind laut Autorinnen wichtige 
Voraussetzungen für den Erwerb interkultureller Kompetenz. 
 
Im Curriculum wird untersucht, ob und wie bei monolingual aufwachsenden Kindern 
fremdsprachliche Neugierde und Offenheit angeregt wird, z.B. durch das Hören von fremden 
Sprachen, durch das Singen von fremsprachlichen Liedern, das Hören fremdsprachlicher 
                                                                                                                                                         
entfällt die dritte Frage: In welcher Form wird Kindern mit anderer Herkunftssprache Gelegenheit gegeben, 
etwas aus ihrer Sprache vorzustellen (Wörter, Sätze, kleine Verse) (ebd. 97).  
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Fingerspiele, Verse, Reime oder kurzen Geschichten oder das Sehen des Schriftbildes fremder 
Sprachen. Dabei geht es nicht um den Einbezug der Muttersprachen von Migrantenkindern 
mit dem Ziel der muttersprachlichen Förderung, vielmehr steht die Perspektive monolingual 
aufwachsender Kinder zur Förderung von fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit im 
Mittelpunkt. 
 
1. Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Laut Orientierungsplan sind 
 
  „fremde Sprachen und Kulturen den Kindern selbstverständlich und vertraut. ... Die 
 Sprache als wunderbares Instrument entdecken, das bei Kindern anderer 
 Muttersprachen anders klingt, ist ein wichtiges Ziel der Sprachförderung.“ 
 (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 2006,94).  
 
Diese Aussage ergänzend wird ausdrücklich als Ziel in Teil B, 3.3 Bildungs- und 
Entwicklungsfeld: Sprache formuliert:  
 
  „Kinder ... erfahren unterschiedliche Sprachen als Ausdrucksmöglichkeit und  
   Reichtum.“ (ebd. 95) 
 
Diese Ausführungen beschreiben die Existenz fremder Sprachen im Kindergarten als 
alltäglich und bereichernd. Kinder sind das Hören fremder Sprachen in der Einrichtung 
gewöhnt. Auch die interviewte Erzieherin berichtet von ihren Erfahrungen: 
 
  „Es [die Zweisprachigkeit der Migrantenkinder; H.-M. T.] ist [für die nur  
  deutschsprachigen Kinder; H.-M. T.] geläufig. Es gehört zum Alltag. Wir sprechen  
  immer wieder darüber. Manchmal spielen wir Memory, und dann frage ich die  
  türkischen Kinder: „Was ist das jetzt?“ Ich sage es auf Deutsch, das türkische Kind auf  
  Türkisch. Den Kindern ist es  wichtig, dass ich das türkische Wort kann. Ich kann nur 
  ein paar Wörter, aber wenn ich sie sage, dann kommt ein Strahlen über das Gesicht.  
  Auch für andere Kinder ist das sehr spannend. Sie finden das klasse, ein Wort auf  
  Türkisch sagen zu können. Wenn wir zum Beispiel aufräumen und ein neues,  
  türkisches Kind ist im Kindergarten, dann sage ich: „Topla!“ Dann sagen auch unsere  
  Kindergartenkinder: „Du, topla, topla!“  
    ... Oder wenn wir im Kreis sitzen und alle still sein sollen, dann sage ich auf  
  Türkisch „Stille“. Diese Wörter lerne ich von den Mamas, ich frage sie nach Wörtern  
  und habe mir schon eine Liste aufgeschrieben. Die hängt bei mir im Schrank – für alle  
  Fälle. Das baut dann auch wieder Vertrauen auf für die Kinder. Sie grinsen dann so  
  nach dem Motto: `O.k., sie weiß es. Sie hat die zweite Sprache gefunden und jetzt  
  halte ich mich auch mal daran.` Es ist interessant und auch die anderen Kinder 
  machen mit.“ (siehe Anhang, Interview 287,48-51;7,1-11) 
 
Fremde Sprachen sind sowohl laut Curriculum als auch laut Berichte der interviewten 
Erzieherin den Kindern alltäglich und vertraut, im Curriculum werden sie als Reichtum 
bezeichnet. Anregungen zur Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit für die 
pädagogische Praxis im Kindergarten finden sich, wie oben beschrieben, unter 33 Fragen in 
Fragen als Denkanstöße, Teil B, Kapitel 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache, 
anhand von zwei Fragen, welche die Perspektive der Förderung fremdsprachlicher Offenheit 
und Neugierde für monolingual aufwachsende Kinder einnehmen: 
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   „- Wie werden andere Sprachen und Dialekte wertgeschätzt? Wann kommen sie zum  
      Einsatz (z.B. in Liedern, Fingerspielen etc.)?  
  - Welche Möglichkeiten findet das Kind, sich etwas vorlesen zu lassen (... auch in 
     anderen Sprachen; ab und zu auch von Kassette /CD)?“(ebd. 95)  
 
Zudem wird in Teil A, Kapitel 1.4 Spielen und Lernen die Förderung fremdsprachlicher 
Neugierde und Offenheit kurz erwähnt (ebd. 34). Hier ist zu lesen: 
 
  „Es werden fremde Sprachen und Dialekte nachgeahmt, neue Wörter erfunden, Reime  
  ausprobiert ...“  
 
Fremde Sprachen und Dialekte werden kurz genannt, auf Hintergründe, Zusammenhänge und 
sprachförderliche Wirkungen, z.B. von spielerischer Auseinandersetzung (Sprachvergleich) 
und spielerischer Aneignung fremdsprachlicher Abzählreimen oder Liedern wird nicht 
eingegangen.  
 
Die Situation an der Rheinschiene wird in Teil B, 3. Kapitel, angesprochen und ein Austausch 
mit französischen Einrichtungen, vor allem aufgrund der räumlichen Nähe, vorgeschlagen 
(ebd. 94). Die Sprachen der Migranten aus Südeuropa, aus der ehemaligen Sowjetunion oder 
aus der Türkei werden nicht zur Sprache gebracht, ungeachtet der Tatsache, dass Kinder 
dieser Minoritäten, je nach Einzugsgebeit der Einrichtung, oft prozentual einen hohen Anteil 
in der Kindergruppe haben.114  
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Hören fremder Sprachen für Kinder laut 
Orientierungsplan alltäglich und vertraut ist. Fremde Sprachen werden im Curriculum als 
Reichtum bezeichnet, dennoch finden sich nur wenige Anregungen und Hinweise, wie fremde 
Sprachen in den Alltag des Kindergartens einbezogen werden können. 
 
 
5.2.4 „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance 
 
Oberhuemer und Ulich (2003) distanzieren sich nicht explizit vom Kulturkonfliktkonzept, 
allerdings betonen sie die Entwicklungschancen von Migrantenkindern aufgrund der 
Herausforderung, mit unterschiedlichen Normen und Erwartungen umgehen können zu 
lernen, z.B. zu Hause oder im Kindergarten. Sie weisen darauf hin, dass auch deutsche Kinder 
in verschiedenen Welten leben, wenn sie beispielsweise das Wochenende beim von der 
Mutter getrennt lebenden Vater oder bei den Großeltern verbringen oder bei einem Umzug 
vom Land in die Stadt. Die Autorinnen sprechen sich für das Zulassen von Widersprüchen 
und für das Lernen aus, mit widersprüchlichen Erwartungen konstruktiv umgehen zu lernen. 
Sie weisen darauf hin, dass es in den seltensten Fällen bruchlose Raum- und 
Identitätsentwicklungen gibt. Aus pädagogischen Überlegungen sprechen sie nicht vom 
Leben zwischen den Welten, sondern in und mit verschiedenen Welten. 
 
Im Folgenden wird das baden-württembergische Curriculum bezüglich zwei Fragestellungen 
untersucht: 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Liegt dem Orientierungsplan die Kulturkonflikthypothese zugrunde? 

                                                 
114 In diesem Kontext könnte die Sprachhierarchie im deutschen Bildungssystem gesehen werden, die Bewertung 
in angesehene und weniger angesehene Sprachen, unabhängig von der zahlenmäßigen Repräsentanz von 
Sprechern. 
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2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Wird das sowohl – als auch, die Fähigkeit, in und mit Widersprüchen, in und mit 
verschiedenen Welten, (anstelle von zwischen den Welten) leben zu können, betont? 
 
 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Im Orientierungsplan wird der Begriff „Kulturkonflikt“ an keiner Stelle verwendet, es lässt 
sich für Migranten keine verengende kulturalistische Perspektive herauslesen. Allerdings wird 
nicht explizit thematisiert, dass das Kulturkonfliktkonzept als wissenschaftlich überholt gilt, 
obwohl dies laut Holzbrecher (2004) noch in zahlreichen Köpfen von Fachkräften in der 
Praxis vorhanden ist.  
 
Brüche werden im Orientierungsplan, Teil A, 2. Pädagogische Herausforderungen, im 
Zusammenhang mit Bildungsbiographien genannt. Die Fachkräfte werden darauf 
hingewiesen, Brüche in der Bildungsbiographie von Kindern zu vermeiden und eine 
bestmöglichste Entwicklung und Förderung des Kindes zu gewähren (Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden Württemberg 2006,45). Dabei bezieht sich der Orientierungsplan  
auf die Gestaltung eines bruchlosen Übergangs zur Grundschule, auf die Notwendigkeit der 
pädagogischen Begleitung, der Kooperation zwischen pädagogischen Fachkräften des 
Kindergartens, Lehrkräften und Eltern. Brüche werden somit im Orientierungsplan nicht, wie 
bei Oberhuemer und Ulich (2003), im Zusammenhang mit dem Leben in und mit 
verschiedenen Welten, laut Autorinnen durchaus im Sinne von Entwicklungschancen, 
thematisiert.  
 
 
2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
In Teil A, 1.6 Vielfalt und Unterschiedlichkeit werden unterschiedliche soziokulturelle, 
sozioökonomische, kulturelle und religiöse Unterschiede und Lebenssituationen kurz erwähnt, 
jedoch wird nicht auf spezielle Situationen von Migrantenkindern, auf Besonderheiten, 
Differenzen und migrationsbedingte Pluralität eingegangen, z.B. im Hinblick auf 
Mehrfachzugehörigkeiten, Zweisprachigkeit oder strukturelle Benachteiligungen. Einen 
Hinweis für durchaus auftretende konflikthafte Verhaltensweisen aufgrund von 
Mehrfachzugehörigkeiten115 gibt die interviewte Erzieherin:  
 
  „Ich persönlich hatte nie das Gefühl, ... dass Jungs sich geweigert hätten, „typische  
  Mädchenarbeit“ wie beispielsweise aufräumen, zu übernehmen. ... Sie testen die  
  Grenze aus. Dann sage ich halt: Bei uns gibt es die und die Regel, wenn ihr das zu 
  Hause anders macht, dann o.k. Aber im Kindergarten gilt die und die Regel, z.B. wenn  
  man mit etwas gespielt hat, dann räumt man es auf.“ (siehe Anhang, Interview 284,28 
  -33) 
 
Das Einzelinterview zeigt auf, dass durchaus existierende unterschiedliche Verhaltensweisen 
aufgrund von Mehrfachzugehörigkeiten, vorhanden sein können, die - wie hier die Erzieherin 
darstellt - durch bewusste Wahrnehmung der Unterschiedlichkeiten für das Kind gelöst 
werden können im Sinne eines sowohl (zu Hause nach dortigen Regeln) – als auch (in der 
FBBE-Einrichtung nach anderen Regeln). 
 
Im Curriculum wird in Teil B, 3.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken gefragt 

                                                 
115 in diesem Fall laut Aussage der Erzieherin aufgrund der Zugehörigkeit zu einer stark patriarchalisch 
organisierten Familie 
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  „Wodurch erleben Kinder, dass sich Regeln und Rituale von Ort zu Ort und Zeit zu  
  Zeit verändern können?“ (ebd. 106) 
 
Die möglichen Veränderungen von Regeln und Ritualen werden kurz, ohne Beispiele, 
Erläuterungen oder Differenzierungen genannt. Allerdings wird eine Hilfestellung zur 
Bewältigung des Alltags in nicht widerspruchsfreien Welten in Teil B, 3.5 Bildungs- und 
Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl für alle Kinder gegeben durch die Beschreibung der 
drei wesentlichen Fähigkeiten der emotionalen Intelligenz: Herstellung von Bewusstsein für 
die eigenen Emotionen, Beherrschung von Handlungsimpulsen und Aneignung von Empathie 
(ebd. 108f).  
 
Zudem wird in Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion 
beschrieben, dass Kinder eines Sinnhorizontes und eines Wertgefühls bedürfen, um mit der 
Fülle der Eindrücke, Erfahrungen, Anforderungen und Begegnungen zurechtzukommen und 
um die Lebenswelt zu strukturieren (ebd. 113). Auch hier werden die zahlreichen 
Lebenssituationen kurz aufgegriffen, ohne jedoch erläutert oder vertieft zu werden. Explizit 
wird nicht auf das Leben in und mit Widersprüchen eingegangen. 
 
 
Dem Orientierungsplan unterliegt keine verengende kulturalistische Perspektive. Die 
Pluralität der Gesellschaft, unterschiedliche Hintergründe der Kinder werden kurz erwähnt, 
jedoch nicht vertieft. Die Veränderbarkeit von Regeln und Ritualen wird kurz aufgegriffen, 
Hilfestellung zur Lebensbewältigung  erhalten alle Kinder im Kontext von emotionaler 
Intelligenz. Mehrfachzugehörigkeiten von Kindern, das Leben in und mit verschiedenen 
Welten wird nicht ausdrücklich thematisiert. 
 
 
5.2.5 Kulturelle Aufgeschlossenheit 
 
Unter kultureller Aufgeschlossenheit verstehen Oberhuemer und Ulich (2003) den Abbau von 
Distanz und Abgrenzungstendenzen sowie die Einübung von zahlreichen und vielfältigen 
Kontakten und Kommunikationsformen zwischen Kultur- und Sprachgruppen. Das 
Curriculum wird auf folgende Kriterien untersucht:  
1. Zugrundeliegender Kulturbegriff,  
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen  
    Kultur- und Sprachgruppen und 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen. 
 
 
1. Zugrundeliegender Kulturbegriff:  
Dem Orientierungsplan liegt ein relativ offener Kulturbegriff zugrunde, er erscheint als nicht 
starr, sondern als formbar und wandelbar. So z.B. heißt es: 
 
  „In Ritualen erlebt das Kind Entlastung und Orientierung. Das Selbstverständnis einer  
  Gemeinschaft wird mit Traditionen weitergegeben, in die das Kind durch aktive  
  Teilnahme hineinwächst. Es erfährt aber auch, dass Rituale und Traditionen als von  
  Menschen geschaffene Strukturen veränderbar sind. Deshalb ist eine frühzeitige  
  Partizipation von Kindern (z.B. in Form von Kinderkonferenzen) notwendig.“  
  (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 2006,72). 
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Wie bereits unter 5.2.4 „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance, 2. Leben in und mit 
verschiedenen Welten erwähnt, zeigt sich in Teil B, 3.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: 
Denken Offenheit und Flexibilität in der Frage: 
 
  „Wodurch erleben Kinder, dass sich Regeln und Rituale von Ort zu Ort und Zeit zu  
  Zeit verändern können?“ (ebd. 106) 
 
Somit unterliegt dem Orientierungsplan nicht ein Verständnis von Kultur als Nationalkultur 
mit den gängigen nationalen Zuschreibungen, vielmehr wird Kultur als offen, nicht statisch, 
sondern als prozesshaft verstanden. Regeln, Rituale und Traditionen werden als von 
Menschen geschaffen und veränderbar bezeichnet. Explizit wird die Suche und Erarbeitung 
der eigenen kulturellen Identität für das Individuum nicht thematisiert. Das Herausarbeiten, 
die Neu-Definition des Individuums, das Erarbeiten einer eigenen kulturellen Identität, z.B. 
durch das Umformen des bereits angeeigneten kulturellen Materials, wie es Hamburger 
(1992) fordert, wird nicht ausdrücklich zum Thema gemacht. Auch wenn die intensive 
Auseinandersetzung mit dem kulturellen Material nicht ausdrücklich gefordert wird, sind 
dennoch Offenheit und Veränderbarkeit als grundlegende Prinzipien vorhanden, so dass 
folgende Bewegung bei den Kindern zumindest in Ansätzen gefördert wird: weg von einer 
Ethnisierung, weg von Voreingenommenheiten und weg von Vorurteilen, hin zur Betrachtung 
einer Person mit einem eigenen Verhältnis zu seiner Herkunftskultur, hin zur Betrachtung 
eines Individuums mit eigenen Erfahrungen und Prägungen usw. (Arbeitskreis Interkulturelles 
Lernen 2001). Somit öffnet das Curriculum implizit die Arbeit am kulturellen Material zur 
Herausarbeitung einer eigenen kulturellen Identität.116 
 
Im Zusammenhang mit Veränderbarkeit von Regeln und Traditionen weist das Curriculum 
auf Kinderkonferenzen hin. Partizipation, Mitgestaltung und Mitsprache sollen durch 
Kinderkonferenzen gefördert werden. So lernen Kinder Formen der Mitsprache, 
Mitbestimmung, eine Art Kinderdemokratie kennen und erfahren Demokratie als 
Lebensform. Hier sollen Kinder unter anderem zum Nachdenken über Rechte und Pflichten in 
der Gemeinschaft, über die es sich zu verständigen gilt, angeregt werden. Sie lernen, Regeln, 
Rituale und gegebenenfalls Traditionen als von Menschen geschaffene Strukturen kennen, die 
zum Wohl der Menschen beziehungsweise in der FBBE-Einrichtung zum Wohl der Kinder 
geschaffen wurden, aber auch hinterfragt und verändert werden können 
(Hartmann/Stoll/Christé/Hajszan 2000) (siehe 5.7.3). 
Die mehrfache Erwähnung von Kinderkonferenzen als Teil der demokratischen Erziehung 
weist auf die Gewichtung hin (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- 
Württemberg 2006,97,107). 
 
 
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen  
Kultur- und Sprachgruppen: 

                                                 
116 In diesem Kontext spielt das Selbstverständnis von Deutschland als Nationalstaat eine bedeutende Rolle. Da 
sich Deutschland trotz jahrelang höheren Zuwanderungsraten als die klassischen Einwanderungsländer in den 
1990er Jahren nicht als Einwanderungsgesellschaft verstand, wurde lange Zeit eine homogene Kultur postuliert. 
Wenning (2005) weist darauf hin, dass im Mittelpunkt der Diskussion um die deutsche „Identität“, wie verstärkt 
nach der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland erfahrbar, nicht Bürgerrechte, sondern kulturelle Aspekte 
standen. In traditionellen Einwanderungsländern, z.B. in den USA, stößt die Diskussion um Multikulturalität auf 
ein anderes Gesellschaftsverständnis: Die ethnischen Gruppen sollen entsprechend ihrer Selbstdefinition leben 
können und nicht einem Vereinheitlichungsdruck ausgesetzt sein. Allerdings kann laut Autor die Debatte um 
Multikulturalität in Deutschland so verstanden werden, dass das Selbstverständnis von Deutschland als 
Nationalstaat durch universalistische Muster heterogener Art aufgeweicht wird. 
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In Teil A, 2. Kapitel: Pädagogische Herausforderungen werden Fachkräfte aufgefordert, ein 
entspanntes Klima zu schaffen für alle Kinder, als individuelle Person, als Mädchen, ... als 
Mitglied einer bestimmten Nation, Ethnie und Religion. Die Fachkraft wird zudem 
aufgefordert, „feinfühlig“ auf die Lebensäußerungen, Fragen und Probleme der Kinder 
einzugehen, eine Gemeinschaft der Kinder zu erarbeiten, die Interessen und Themen der 
Kinder aufzunehmen und die individuellen Unterschiede zu berücksichtigen usw. Zudem wird 
im Curriculum betont, dass jedes Kind Anspruch hat, in seiner Individualität und 
Einzigartigkeit wahrgenommen und verstanden zu werden, damit alle Kinder optimale 
Bedingungen für ihre Entwicklung bekommen (ebd. 14). Für Kinder wird somit die 
Bewusstwerdung der eigenen Herkunft angestrebt sowie das Erleben, mit dem eigenen 
kulturellen Hintergrund wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden (ebd. 71).  
Diese Aufzählungen, ohne Differenzierungen - es wird grundsätzlich von alle oder die Kinder 
bzw. von jedem Kind gesprochen -  lassen grundsätzlich auf kulturelle Aufgeschlossenheit 
schließen. Die plurale und multikulturelle Gesellschaft wird als Basis der pädagogischen 
Arbeit formuliert.  
Explizit fordert das Curriculum nicht die Herstellung zahlreicher Kontakte und 
Kommunikationsformen zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen. Ein möglicher 
Ansatzpunkt zur Förderung von Kontakten und Kommunikation findet sich in Teil B, 3.1 
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper. Anhand der Fragen als Denkanstöße soll die 
pädagogische Arbeit reflektiert werden, z.B. mittels der Frage: 
 
  „Wie erleben die Kinder Respekt vor Regeln, Ritualen, Festen und Traditionen der  
  eigenen und fremden Kulturen? Wie wird ein anerkennender Umgang mit der  
  Andersartigkeit/Fremdheit der Körperlichkeit bestimmter Kinder (Hautfarbe,  
  Behinderung) unterstützt und angeregt?“ (ebd. 79).  
 
Es handelt es sich hierbei um Fragen als Denkanstöße, nicht um konkrete Anweisungen und 
Erläuterungen, nicht um Beispiele, Hinweise oder Begründungen. Es wird kein konkreter 
Erwartungshorizont beschrieben, so dass die im Curriculum gestellten Fragen auf qualitativ 
unterschiedlichem Niveau beantwortet und in der Einrichtung unter Umständen (nicht) 
umgesetzt werden. So z.B. kann die Frage bezüglich des anerkennenden Umgangs mit der 
Andersartigkeit der Körperlichkeit sehr undifferenziert mit der pauschalen, undifferenzierten 
Betonung der „Gleichwertigkeit aller Kinder“ beantwortet werden, ohne dass auf die 
besonderen Bedürfnisse von bestimmten Kindern eingegangen wird oder ohne dass 
Sensibilität für Diskriminierung hergestellt wird. Wie unter 4.7 Sensibilität für 
Diskriminierung beschrieben, erfordert die Begegnung von Diskriminierung ein sehr hohes 
Maß an Bewusstheit für die vielfältigen subtilen und oft unbewussten Arten der 
Diskriminierung. So kann insgesamt lediglich von einem relativ kurzen Aufgreifen der 
genannten Aspekte, ohne Erläuterungen, ohne methodische Hinweise, ohne konkret 
beschriebenem Erwartungshorizont gesprochen werden. 
 
Auch in Teil B, 3.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken zeigen sich Ansätze zur 
kulturellen Aufgeschlossenheit, die jedoch nicht vertieft werden. Es wird nach der 
Konfrontation mit anderen Zeichensystemen, mit Geheimsprachen und Ziffern, aber auch mit 
chinesischen, arabischen oder kyrillischen Schriftzeichen gefragt, so dass Kinder von der 
Existenz anderer Kulturen erfahren (ebd. 105). 
Ebenso ist in Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache kulturelle 
Aufgeschlossenheit erkennbar anhand der Frage:  
 
  „In welcher Form wird Kindern mit anderer Herkunftssprache Gelegenheit gegeben,  
  etwas aus ihrer Sprache vorzustellen (Wörter, Sätze, kleine Verse)? ... Wie wird der  
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  tägliche Erfahrungsaustausch zwischen den Kindern gefördert? Wie werden Kinder  
  dazu angeregt, sich über Werte und Konflikte im Gemeinschaftsleben zu verständigen  
  (z.B. im Rahmen von Kinderkonferenzen)?“ (ebd. 97) 
 
Doch auch an diesen beiden Stellen zeigt sich, dass die Auseinandersetzung nur über Fragen 
als Denkanstöße vorgesehen ist, ohne konkreten Erwartungshorizont, ohne Beispiele, ohne 
Erläuterungen und methodischen Hinweisen. Dies birgt die Gefahr einer kurzen, 
oberflächlichen Behandlung im Alltag der FBBE-Einrichtungen angesichts der zahlreichen 
anderen Aufgaben und Herausforderungen. 
Zur Herstellung von Kontakten zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen wäre 
zudem in Teil A, 2.4 Zusammenarbeit mit Partnern bei der Auflistung von 
Kooperationspartnern (ebd. 59) das Anführen von Experten für migrationsbezogene Themen 
wünschenswert, z.B. der Ausländerbeauftragte der Stadt oder Migrantenvereinigungen.  
Bezüglich der drei Stufen: Verständnis, Verstehen und Verständigung (siehe 3.2) sind 
ansatzweise die Bedingungen für die ersten zwei Stufen erfüllt, bezüglich Verständigung, z.B. 
Anregung zum Dialog zwischen Kindern unterschiedlicher Ethnien, finden sich explizit keine 
Anregungen. 
 
 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen: 
Bezüglich Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen finden sich keine 
Anregungen im Curriculum, obwohl Beispiele und Anregungsfragen zur Förderung 
kultureller Aufgeschlossenheit über Gegenstände aus anderen Kulturgruppen wünschenswert 
wären, z.B. durch Fragen bezüglich der Ausstattung mit Spielmaterialien aus anderen 
Kulturgruppen, wie Puppen mit asiatischen Gesichtszügen, Koch- und Küchenutensilien aus 
anderen Kulturen in der Puppenecke, Kleidungsstücken aus fremden Kulturen in der 
Verkleidungskiste usw.  
 
Auch die Aufforderung, Märchen und Geschichten aus anderen Kulturen und Ländern zu 
erzählen - bei kurzen Geschichten auch in der Fremdsprache -,  wären gute Möglichkeiten zur 
Förderung kultureller Aufgeschlossenheit. Das Curriculum formuliert jedoch lediglich die 
Fragen in Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache, ob andere Sprachen zum 
Einsatz kommen oder ob das Kind Möglichkeiten findet, „sich etwas vorlesen zu lassen (... 
auch in anderen Sprachen ...)“ (ebd. 95) Hierbei liegt der Schwerpunkt lediglich auf anderen 
Sprachen, nicht auf Märchen und Geschichten aus anderen Kulturgruppen. 
 
Anhand der oben angeführten Stellen im Curriculum ist die Verankerung von interkultureller 
Aufgeschlossenheit im Alltag von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung durchaus begründbar. Eine aktive Aufforderung zum Abbau von Distanz und 
Abgrenzungstendenzen zwischen unterschiedlichen Kultur- und Sprachgruppen, zur 
Einübung von zahlreichen Kontakten und Kommunikationsformen von Kindern 
unterschiedlicher Herkunft allerdings fordert der Orientierungsplan explizit nicht. Er regt 
zwar anhand von Fragen als Denkanstöße punktuell zur Reflektion an, der Einsatz von 
Gegenständen aus anderen Kulturgruppen wird nicht thematisiert. 
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5.2.6 Fremdheitskompetenz 
 
Unter Fremdheitskompetenz verstehen Oberhuemer und Ulich (2003) die Fähigkeit, die 
eigene Sichtweise als eine Perspektive unter anderen zu sehen, die Grenzen der eigenen 
Deutungs- und Verstehensprozesse sowie das „Nicht-Verstehen“ und das „Nicht-immer-
Wissen“ zu akzeptieren. Unterschiede sollen nicht geleugnet werden, vielmehr soll nach 
verbindenden Fragen und Problemen, die unterschiedlich wahrgenommen werden, gesucht 
werden. Im Orientierungsplan werden folgenden Aspekte untersucht: 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden, 
2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen,  
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen, 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens, 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen, 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster, 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz anhand der Aspekte: interkulturelle Begegnungen, 
interkulturelle Bildung und interkulturelles Lernen (siehe 3.1, Schaubild von Grosch/Leenen 
1998).  
 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden: 
Fremdheitskompetenz basiert auf der Wahrnehmung von Unterschieden, auf dem Nicht-
Leugnen von Differenzen. Der Orientierungsplan weist an zahlreichen Stellen auf die plurale 
Gesellschaft und auf die sich daraus ergebenden Unterschiedlichkeiten hin. So z.B. wird 
bereits in der Vorbemerkung des Curriculums auf Individualität und auf unterschiedliche 
Umstände des Aufwachsens von Kindern hingewiesen, zudem wird auf den einleitenden 
Seiten des Curriculums im Kontext der pluralen Gesellschaft von „Kindern aus sozial 
benachteiligten Familien, Kindern mit Migrationshintergrund ...“ gesprochen (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,13,17). Auch auf soziokulturelle 
Unterschiede, auf unterschiedliche kulturelle und religiöse Hintergründe wird an zahlreichen 
Stellen hingewiesen (ebd. 25,46f,63,71,88,94,112,116).  
Der Orientierungsplan betont, dass den heutigen Kindern fremde Sprachen und Kulturen 
selbstverständlich und vertraut sind (ebd. 94). Wie bereits erwähnt, werden diese 
Unterschiede in der pluralen Gesellschaft als Grundlage für das Arbeiten in FBBE-
Einrichtungen gesehen, allerdings wird lediglich die Existenz der Unterschiede an zahlreichen 
Stellen angeführt, ohne dass auf die Vielfalt migrationsbedingter Besonderheiten eingegangen 
wird und die diversen Bedürfnisse, Bedingungen und Situationen von Migrantenfamilien, von 
Kindern und Eltern, thematisiert und konkretisiert werden.  
Neben der Anerkennung von Verschiedenheit wird in Teil A, Grundlagen und Ziele der 
Bildungsarbeit die Fähigkeit zu einem anerkennenden Umgang mit Verschiedenheit, speziell 
im Hinblick auf ethnische, kulturelle und religiöse Unterschiede als Ziel formuliert (ebd. 17). 
Als weiteres Ziel für die Arbeit in Kindergärten wird das Bewusstsein der Kinder bezüglich 
der eigenen Herkunft, das Wahrgenommenwerden und Wertgeschätztwerden mit dem 
kulturellen Hintergrund genannt (ebd. 71).  
Diese zwei im Orientierungsplan formulierten Ziele entsprechen wichtigen Zielen der 
interkulturellen Kompetenz. Zur Umsetzung dieser Ziele finden sich im Orientierungsplan 
Fragestellungen als Denkanstöße. So z.B. wird gefragt, welche Möglichkeiten und 
Herausforderungen den Kindern geboten werden, um  
   

„individuelle Unterschiede (z.B. in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Religion,  
  Lebensweise, Alter und Entwicklungsstand, Stärken und Schwächen) wahrzunehmen  
  und anzuerkennen.“ (ebd. 112)  
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Allerdings werden keine Beispiele, keine methodischen Hinweise und kein 
Erwartungshorizont angeführt, so dass das qualitative Niveau der Umsetzung dieser Fragen 
beziehungsweise Ziele offen bleibt. 
 
 
2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen: 
Ein wichtiger Aspekt der Fremdheitskompetenz ist die Erkenntnis der eigenen Sichtweise als 
eine Perspektive unter anderen möglichen. Die Vermittlung dieser Kompetenz ist an manchen 
Stellen im Orientierungsplan implizit verankert, z.B. durch die Fragestellungen in Teil B, 3.1 
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper:  
 
  „Wie erleben die Kinder Respekt vor Regeln, Ritualen, Festen und Traditionen der  
 eigenen und fremden Kulturen? Wie wird ein anerkennender Umgang mit der  
  Andersartigkeit/Fremdheit der Körperlichkeit bestimmter Kinder (z.B. Hautfarbe,  
  Behinderung) unterstützt und angeregt?“ (ebd. 79) 
 
Ein anerkennender Umgang und Respekt gegenüber Andersartigkeit und fremden Kulturen 
enthält die Anerkennung des Anderen, des Fremden als wertvoll und gleichwertig. So können 
Kinder Wertschätzung und Respekt  gegenüber „dem Fremden“ lernen. Wertschätzung und 
Akzeptanz sollen dabei auf Gegenseitigkeit zwischen Angehörigen der Majorität und der 
Minoritäten beruhen. Diese Wertschätzung ist eine wichtige Voraussetzung zur Akzeptanz der 
Perspektive anderer und zur Einordnung der eigenen Perspektive als eine mögliche unter 
anderen. 
Während Wertschätzung und Respekt im Curriculum explizit gefordert werden, wird nicht 
ausdrücklich formuliert, dass Kinder ihre eigene Sichtweise als eine Perspektive unter 
anderen möglichen einordnen lernen sollen. Es finden sich keine Ausführungen bezüglich des 
Einübens einer multiperspektivischen Haltung und bezüglich eines verbalen Austauschs über 
unterschiedliche, kulturell bedingte Sicht- und Verhaltensweisen. 
 
 
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen: 
Ein weiterer Aspekt von Fremdheitskompetenz betont das Bewusstsein für verbindende 
Fragen und Probleme, die jeweils unterschiedlich wahrgenommen werden. Diese 
Bewusstseinsschärfung kann gewährleistet werden aufgrund der Initiierung und Förderung 
von Bildungsprozessen basierend auf den konkreten Lebenssituationen der Kinder. 
Ausgangspunkt der Angebote für Kinder sollen Fragen, Interessen und Themen der Kinder 
sein. Fachkräfte werden im Curriculum explizit aufgefordert, „feinfühlig“ auf 
Lebensäußerungen, Fragen und Probleme der Kinder unter Berücksichtigung der 
individuellen Unterschiede einzugehen (ebd. 46).  
Im Hinblick auf Kinder formuliert das Curriculum als Anregungsfrage in Teil B, 3.3 
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache:  
 
  „Wie werden Kinder dazu angeregt, sich über Werte und Konflikte im  
  Gemeinschaftsleben zu verständigen (z.B. im Rahmen von Kinderkonferenzen)?“  
  (ebd. 97) 
 
Die Frage kann implizit die Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen und 
Probleme, die unterschiedlich wahrgenommen werden, enthalten. Da sich die 
Reflektionsfragen im Orientierungsplan jedoch auf relativ allgemeinem Niveau befinden, wie 
die zitierte Anregungsfrage zeigt, ohne Nennung von konkreten Beispielen, ohne 
Erwartungshorizont und ohne methodische Hinweise für die Erarbeitung von verbindenden 
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Fragen mit den Kindern, besteht durchaus die Gefahr, dass die Entwicklung zur 
Perspektivenvielfalt und Anerkennung dieser im pädagogischen Alltag wenig konkretisiert 
wird. 
 
 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens: 
Ein weiterer Aspekt bezüglich Fremdheitskompetenz besteht in der Wahrnehmung der 
Grenzen der eigenen Deutungen und Verstehensprozesse und der „Akzeptanz der Normalität 
des Fremden“ (Oberhuemer/Ulich 2003). Wie unter 5.2.5 gezeigt, unterliegt dem 
Orientierungsplan ein offener Kulturbegriff. Kultur wird als etwas von Menschen 
Geschaffenes und daher Veränderbares verstanden, was auch den Kindern in dieser Weise 
vermittelt werden soll:  
 
  „Das Kind erfährt, dass Regeln, Rituale und Traditionen als von Menschen  
  geschaffene Strukturen veränderbar sind. Deshalb ist eine frühzeitige Partizipation von  
  Kindern (z.B. in Form von Kinderkonferenzen) notwendig.“ (ebd. 72)  
 
Zudem wird in diesem Zusammenhang als Reflexionsfrage angeführt: 
 

„Wodurch erfahren die Kinder im Kindergarten, dass Regeln veränderbar sind?  
  Wodurch erleben Kinder, dass sich Regeln und Rituale von Ort zu Ort und von Zeit zu  
  Zeit verändern können?“ (ebd. 106) 

 
Diese Nicht-Endgültigkeit und Nicht-Festlegung, die Offenheit und Veränderbarkeit der 
Regeln und Rituale erleichtert sowohl Fachkräften als auch Kindern, die Grenzen der eigenen 
Verstehensprozesse und Deutungen wahrzunehmen und einzugestehen und nicht als 
Wissenslücke oder als Verlust an Autorität zu interpretieren, sondern das Gestaltbare, 
Lebendige, Veränderbare im Gemeinschaftsleben zu akzeptieren. Der Orientierungsplan 
beinhaltet somit grundsätzlich implizit den Aspekt der Akzeptanz der Grenzen des 
Verstehens, eventuell in Form einer Art „Vorstufe“. Explizit wird im Curriculum die 
Schlüsselkompetenz des „Nicht-immer-Wissens“ und des „Nicht-Verstehens“ an einer Stelle, 
in Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne, Werte und Religion thematisiert anhand 
der Frage:  
   

„Wie erfahren die Kinder, dass es auf Fragen verschiedene - oder auch keine -  
  Antworten gibt?“ (ebd. 118).  
 
Somit wird an dieser Stelle diese Schlüsselkompetenz des interkulturellen Lernens im 
Kontext mit interreligiösem Lernen, sowohl für Fachkräfte als auch für Kinder thematisiert. 
Allerdings steht diese Anregungsfrage, thematisch relativ isoliert, in einem Fragenkatalog von 
11 Fragen, die sich jedoch, abgesehen von dieser einen Frage, nicht auf das Thema Nicht-
Verstehen, Akzeptanz der Grenzen des Verstehens beziehen.  
 
 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen: 
Grundsätzlich gibt es laut Erdheim (1992) zwei verschiedene Reaktionen auf die 
Wahrnehmung von Unbekanntem: Exotismus (Bejahung und Begeisterung für alles Fremde) 
und Xenophobie (Angst vor dem Fremden und Fremdenfeindlichkeit). Der Fremde wird zum 
Inbegriff des Bösen, Gemeinen und Hässlichen, wenn in der frühkindlichen Entwicklung 
angsterregende Anteile der Mutter und des Kindes abgespalten und dem Fremden zugewiesen 
werden. Der Abspaltung von Angst und angsterregenden Anteilen ist daher in Einrichtungen 
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der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung vorzubeugen. Dieser Aspekt zur 
Prävention von Xenophobie wird im Orientierungsplan nicht explizit thematisiert, es wird 
jedoch zum Beispiel im Zusammenhang mit Teil B, 3.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: 
Gefühl und Mitgefühl gefragt, wodurch Kinder  
 
  „ ... eine vertrauensvolle Atmosphäre erleben, in der sie auch ihre Ängste und  
  Sorgen anderen mitteilen können. Wird mit Kindern nachträglich über emotions- 
  geladene Situationen gesprochen (Situationen, in denen sie im Kindergarten Trauer,  
  Schuldgefühle, Ärger oder auch große Freude erlebten?) Wird dem Kind dabei  
  ermöglicht, seine eigene Perspektive darzustellen? Werden Handlungsalternativen  
  aufgezeigt?“ (ebd. 110) 
 
Die Bearbeitung von negativen Gefühlen wird auf der folgenden Seite im Curriculum 
aufgegriffen durch die Frage:  
 
  „Wie wird es ermöglicht, dass die Kinder entdecken, wovor sie Angst haben, was sie  
  ärgert, was sie traurig macht und was sie freut? Kommen Kinder und Erzieher  
  gemeinsam ins Gespräch darüber, was man machen kann, damit man sich nicht mehr  
  so ärgert?“ (ebd. 111) 
 
Diese Fragen helfen dem Kind, seine Emotionen besser zu verstehen und emotionale 
Intelligenz zu entwickeln. Die dadurch gegebene präventive Wirkung bezüglich Xenophobie 
aufgrund der Vermeidung der Abspaltung negativer Emotionen und Ängste wird nicht 
explizit erläutert.  
Die zweite Reaktionsweise auf Fremdheit, Exotismus, entsteht laut Erdheim (1992) in einer 
späteren Lebensphase, wenn das innere Bild von der Familie gefestigt ist und Offenheit, 
Neugierde und Faszination durch das Neue, das Fremde und Unbekannte aufkommen kann. 
Die entscheidende Ausprägung findet laut Autor im Ablösungsprozess des Jugendlichen von 
der Herkunftsfamilie statt und unterliegt daher zeitlich nicht der Anwesenheitsphase von 
Kindern in FBBE-Einrichtungen und dem Geltungsbereich des Orientierungsplans. 
 
 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster: 
Wie in 4.6 erläutert, gibt es laut Schäffter (1991) unterschiedliche Wahrnehmungsmuster 
bezüglich des Fremden, z.B. das Fremde als das Auswärtige, das Fremde als das Unheimliche 
im Gegensatz von Vertrautem und Geborgenem, das Fremde als das noch Unbekannte, das 
noch erfahren und vertraut werden kann, das Fremde als das letztlich Unerkennbare, als 
etwas, das außerhalb von jemals Erfahrbarem liegt. Bezüglich Fremdheitskompetenz sind die 
letzten zwei Aspekte relevant: Zum einen das Fremde als das noch Unbekannte, das durch 
Gespräche und Interaktionen vertraut gemacht werden kann, zum anderen das Fremde als das 
letztlich Unerkennbare. Als Voraussetzung hierfür müssen Differenzen erkannt und 
thematisiert werden.  
Bezüglich des ersten Punktes fordert der Orientierungsplan an mehreren Stellen, wenn auch 
nur punktuell, die Auseinandersetzung mit dem Fremden, z.B. mit fremden Sprachen, 
unterschiedlichen Religionen, Normen und Werten (siehe 5.2.3, 5.2.8), um durch Gespräche 
und Interaktionen Vertrautheit mit dem Fremden zu erlangen. 
Bezüglich des zweiten Aspekts, Anerkennung des Fremden als das letztlich Unerkennbare, 
findet sich im Curriculum, wie oben beschrieben, explizit eine Stelle in Teil B, 3.6 Bildungs- 
und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion:  
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„Wie erfahren die Kinder, dass es auf Fragen verschiedene – oder auch keine -  
  Antworten gibt?“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg  
  2006,118)  
 
Im Kindergarten sollen somit Kinder laut Curriculum zu der Erkenntnis geführt werden, dass 
es nicht nur eine Wahrheit, eine Perspektive gibt, sondern verschiedene. Zudem sollen Kinder 
laut Orientierungsplan erfahren, dass es auch Fragen gibt, die offen bleiben müssen. Dieser 
offene Umgang mit Fragen kann zur Fremdheitskompetenz des Nicht-Verstehens, des Nicht-
immer-Wissens und zur Akzeptanz der Normalität des Fremden führen wie Oberhuemer und 
Ulich (2003) dies fordern. 
 
 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz: 
Im Folgenden wird das in Kapitel 3.1 erläuterte Schaubild von Grosch und Leenen (1998) 
bezüglich des Prozesses zum Erwerb von interkultureller Kompetenz durch interkulturelle 
Begegnungen, interkulturelle Bildung und interkulturelles Lernen auf das Curriculum 
angewendet. Laut Autoren bilden interkulturelle Begegnungen und interkulturelle Bildung die 
Voraussetzung für interkulturelles Lernen und interkulturelle Kompetenz. Im Folgenden wird 
untersucht, ob diese Faktoren für interkulturelles Lernen und Erwerb von interkultureller 
Kompetenz im Curriculum angesprochen werden. 
Laut Orientierungsplan (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
2006,41) zeichnet sich die plurale Gesellschaft, wie bereits beschrieben, durch  
 
  „ ... unterschiedliche Gruppen und Strömungen aus. Diese Vielfalt findet sich im  
  Kindergarten wieder.“ 
 
Daher entstehen zahlreiche interkulturelle Begegnungen in Kindergärten. So ist zu lesen: 
 
  „Fremde Sprachen und Kulturen sind den heutigen Kindern selbstverständlich und  
  vertraut.“ (ebd. 94) 
 
Somit ist die grundsätzliche Voraussetzung, interkulturelle Begegnungen, für den Erwerb von 
interkultureller Kompetenz in Kindergärten erfüllt. Basierend auf diesen Begegnungen bedarf 
es laut Roth (1999) einer bewussten Auseinandersetzung mit diesen Begegnungssituationen, 
der interkulturellen Bildung und des interkulturellen Lernens anhand der drei Phasen:  
- Bewusstsein für das eigene kulturelle Orientierungssystem (self-awareness), 
- Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung des Handelns  
   fremdkultureller Partner (cultural awareness) und 
- Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der     
   kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness). 
 
In der ersten Phase geht es um das Hineinwachsen in die eigene (Herkunfts-)Kultur, um die 
Bewusstwerdung der eigenen Herkunft aufgrund professioneller Hilfestellung der Fachkräfte. 
Die zweite Phase bezieht sich auf die Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische 
Prägung des Handelns fremdkultureller Partner (cultural awareness). Bezüglich dieser zwei 
Phasen finden sich im Curriculum an mehreren Stellen Fragen als Denkanstöße. So z.B. wird 
in Teil B, 3.1 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper gefragt, wie Kinder Respekt vor 
Regeln, Ritualen, Festen und Traditionen der eigenen und fremder Kulturen erleben (ebd. 79). 
In Teil B, 3.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne wird der Umgang mit Andersartigkeit 
thematisiert: 
 



 137 

  „Werden die Kinder durch Regeln und Rituale dazu angehalten, Andere bewusst in  
  ihrer Eigenart und Andersartigkeit wahrzunehmen (Haltung, kulturelle Prägung,  
  Behinderung) und darauf Rücksicht zu nehmen? Wie wird das Kind dazu angeregt,  
  Musik, Literatur und andere Ausdrucksformen der eigenen und fremden Kulturen und  
  Epochen sinnlich zu erfahren?“ (ebd. 88) 
 
Zudem wird in Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache gefragt, wie andere 
Sprachen und Dialekte wertgeschätzt werden, wann sie zum Einsatz kommen und welche 
Möglichkeiten Kinder zum Vorlesen „ ...( ... auch in anderen Sprachen; ...)“ finden (ebd. 95). 
Auch in Teil B, 3.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken ist zu lesen: 
 
  „Welche Möglichkeiten und Herausforderungen werden Kindern geboten,  
   individuelle Unterschiede (z.B. in Bezug auf Geschlecht, Herkunft, Religion,  
  Lebensweise, Alter und Entwicklungsstand, Stärken und Schwächen) wahrzunehmen  
  und anzuerkennen?“ (ebd. 112) 
 
Darüber hinaus wird in Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion 
gefragt, ob Kinder Zeugnisse der Religionen, z.B. Kirchen, Wegkreuze und Moscheen kennen 
und Zugang zur Welt der Religionen und Kulturen haben (ebd. 118). 
Somit finden sich für die Vermittlung der Phasen self-awareness und cultural awareness 
mehrere Ansatzpunkte im Curriculum. 
 
Bezüglich der dritten Phase, der Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller 
Einflussfaktoren in der kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness), bedarf es des 
Erwerbs eines interkulturellen Grundwissens bezüglich kulturallgemeinen und 
kulturspezifischen Anteilen. Zudem müssen komplexe Systeme so weit reduziert werden 
können, dass Handlungsfähigkeit erreicht wird (Roth 1999). Bezüglich der Herstellung einer 
Verständigung, des Dialogs zwischen Kindern unterschiedlicher kultureller Herkunft und 
Religion, z.B. über unterschiedliche Norm- und Wertvorstellungen, finden sich im 
Curriculum explizit keine Hilfestellungen, keine Erläuterungen oder Begründungen. 
 
Als Zielformulierung jedoch wird in Teil A, Grundlagen und Ziele Gemeinschaftsfähigkeit 
als Grundlage und Ziel der Bildungsarbeit betrachtet. Gemeinschaftsfähigkeit schließt laut 
Curriculum  
 
  „die Fähigkeit zur Anerkennung von Verschiedenheit und die Fähigkeit zum  
  anerkennenden Umgang mit Verschiedenheit ein.“ (ebd. 17)  
 
Diese Fähigkeit zum anerkennenden Umgang mit Verschiedenheit könnte durchaus die 
Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der  
kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness) einbeziehen. 
 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass manche Aspekte der Fremdheitskompetenz explizit im 
Orientierungsplan enthalten sind, wie z.B. das Wahrnehmen und „Nicht-Leugnen“ der 
Unterschiede, das „Nicht-Verstehen“ und „Nicht-immer-Wissen“. Andere Aspekte, wie z.B. 
die Anerkennung der eigenen Sichtweise als eine unter anderen möglichen oder die Schärfung 
des Bewusstseins für verbindende Fragen und Probleme, die jeweils unterschiedlich 
wahrgenommen werden, die Wahrnehmung der Grenzen der eigenen Deutungen und 
Verstehensprozesse sind zum Teil implizit enthalten. Daher finden Einrichtungen, die den 
Schwerpunkt auf die Vermittlung von interkulturellen Kompetenzen legen, im 
Orientierungsplan ein Fundament für die Thematisierung und Vermittlung interkultureller 
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Kompetenz. Allerdings werden die genannten Aspekte der Fremheitskompetenz insgesamt 
nur an wenigen Stellen (wie in diesem Kapitel aufgezeigt und angeführt) explizit formuliert, 
oftmals sind die Aspekte eingebettet in einen seitenlangen Fragenkatalog zu anderen 
Themen.117 So entsteht ein großer Freiraum für die Zielsetzungen der Einrichtungen, wobei 
die Qualität der Umsetzung zu einem Großteil von der Professionalität der Fachkräfte und den 
Zielen der Einrichtung abhängt. 
Auch bezüglich des Prozesses zum Erwerb von interkultureller Kompetenz mit den drei oben 
genannten Phasen sind bezüglich der ersten und zweiten Phase, self-awareness und cultural 
awareness, Aspekte in Teil B, 3.1 – 3.6 in den dazugehörenden Fragen als Denkanstöße 
enthalten. Bezüglich der dritten Phase, cross-cultural awareness sind keine Erläuterungen und 
Ausführungen zu finden.  
 
 
5.2.7  Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
 
Bezüglich Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung werden 
im baden-württembergischen Curriculum drei Ebenen bearbeitet:  
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution mit den untersuchungsrelevanten Aspekten:  
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder,  
- muttersprachliche Förderung118 und  
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund. 
 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung für die Grundstufe mit den Aspekten:  
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung sowie 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“. 
 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern mit den Aspekten: 
- Partizipation, 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung, 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen, 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien, 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems und 
- Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen. 
 
 
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution 
 
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder: 
Insititutionalisierte Diskriminierung, z.B. aufgrund von formalen Rechten, eingeschliffenen 
Gewohnheiten und etablierten Strukturen kann in FBBE-Einrichtungen bezüglich 
unterschiedlicher Rechte für Kinder aus Minoritäten und Majorität im Hinblick auf 
Zugangsrechte stattfinden. In Baden-Württemberg haben alle Kinder, unabhängig ihrer 
ethnischen Herkunft oder ihres rechtlichen Aufenthaltsstatus ein Zugangsrecht zu FBBE-
Einrichtungen (siehe 1.8 und 2.2). Allerdings besuchen, wie unter 1.10 erläutert, nur 25% der 
ausländischen Kinder in Deutschland eine FBBE-Einrichtung (OECD 2006). 

                                                 
117 Insgesamt enthält das Curriculum 196 Fragen als Denkanstöße für die sechs Bildungs- und 
Entwicklungsfelder. 
118 Muttersprachliche Förderung wird in diesem Kontext nur kurz aufgegriffen als Dimension der 
Diskriminierung auf institutioneller Ebene. Ausführlich wurde muttersprachliche Förderung unter 5.2.1 und 
5.2.2 bearbeitet. 
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- muttersprachliche Förderung: 
Ein gesetzlich verankertes Recht auf muttersprachliche Förderung besteht nicht (siehe 2.2.3). 
Die Sprachen der Kinder sollen jedoch laut Curriculum, Teil B, 3.3 Bildungs- und 
Entwicklungsfeld: Sprache „Würdigung und Wertschätzung“ erfahren (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,94). Die Sprachvielfalt soll aufgegriffen 
werden, um Kinder anzuspornen, sprachliche Fähigkeiten auszubauen. Das explizit 
formulierte Ziel lautet jedoch, dass Kinder „mit einer anderen Herkunftssprache Deutsch als 
Zielsprache erwerben und ausbauen.“ (ebd. 94). Die Ausführungen bezüglich anderen 
Muttersprachen als Deutsch finden weitgehend unter einer Defizitperspektive statt: 
„Sprachdefizite schon bei Kindergartenkindern sind Behinderungen für alle weiteren Lebens- 
und Lernprozesse.“ (ebd. 92) (siehe 5.2.1 und 5.2.2) 
Ausführungen, Erläuterungen und methodische Hinweise für eine kontinuierliche 
muttersprachliche Förderung, z.B. regelmäßiges Vorlesen durch Migrantenelten, sind nicht 
vorhanden. 
 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund: 
Die Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund, laut Nohl (2006) ein wichtiger 
Beitrag der Partizipation diskriminierter Minoritäten, wird an keiner Stelle im Curriculum 
angeführt. Einstellung von Personal unterliegt der Zuständigkeit des Trägers. Unabhängig 
davon wird jedoch im englischen Curriculum darauf hingewiesen, dass jede Einrichtung für 
die foundation stage (Grundstufe für die 3-Jährigen bis zum Ende der Grundstufe) eine 
multilinguale Fachkraft hat (QCA/DfEE 2000,12). Eine solche Aussage findet sich im baden-
württembergischen Orientierungsplan nicht. 
Um Partizipation zu sichern, könnten insbesondere in FBBE-Einrichtungen mit einem hohen 
Anteil an Migrantenkindern Fachkräfte mit Migrationshintergrund oder Fachkräfte, die die 
Herkunftssprache mancher Migrantenkinder sprechen, eingestellt werden (müssen). Ein 
Ansatz dazu könnte das Hamburger Projekt, in dem Migrantinnen als Erzieherinnen 
ausgebildet werden, darstellen (siehe 5.2.2). 
 
 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der FBBE-Einrichtung 
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung: 
Die Gestaltung der Umgebung und gezielter Einsatz von Materialien als Aufgabe der 
pädagogischen Fachkräfte wird im Orientierungsplan an zahlreichen Stelle im Kontext von 
Förderung von Bildungsprozessen   angeführt (ebd. 19,21,25f,46,48). Zudem wird neben der 
Nutzung der Räume der Einrichtung und der gezielten Gestaltung einer anregungsreichen 
Umgebung auf die Nutzung von in unstrukturierten Umwelten enthaltenen 
Bildungsangeboten hingewiesen (ebd. 68). 
Der Orientierungsplan betont somit die Notwendigkeit und Bedeutung der gezielten 
Gestaltung der Räume und Umgebung im Innen- und Außenbereich des Kindergartens. Dabei 
wird auf die Wirkung auf Bildungsprozesse hingewiesen, im Kontext von Sensibilisierung für 
Diskriminierung, Stereotypisierung und Vorurteile wird die Gestaltung von Räumen und 
Verwendung von Materialien nicht thematisiert. 
  
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“: 
Auf Wissen über den Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen, Wissen über die Stufen der 
Vorurteilsentwicklung, über die Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“ der Kinder usw. 
wird im Orientierungsplan nicht eingegangen. 
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Als eine Art Vorstufe können die Ausführungen bezüglich der drei Fähigkeiten der 
emotionalen Intelligenz in Teil B, 3.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl 
verstanden werden. Hier werden Bewusstsein für die eigenen Emotionen, bewusste 
Wahrnehmung eines Handlungsimpulses aufgrund einer Emotion und Entwicklung von 
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl thematisiert (ebd. 108f). Zudem finden sich allgemeine 
Formulierungen, die als eine Art „untergeordnete Basis“ einer Sensibilisierung für 
Diskriminierung und Ausgrenzungsprozessse gewertet werden können. So z.B. wird, wie 
bereits oben beschrieben, die Gemeinschaftsfähigkeit als Grundlage und Ziel der 
Bildungsarbeit betrachtet. Die Gemeinschaftsfähigkeit schließt laut Curriculum 
 

„die Fähigkeit zur Anerkennung von Verschiedenheit und die Fähigkeit zum  
  anerkennenden Umgang mit Verschiedenheit ein.“ (ebd. 17)  

 
So wird emotionale Intelligenz und ein anerkennender Umgang mit Verschiedenheit 
angestrebt, jedoch wird der Themenbereich Stereotypisierung, Vorurteile, negative 
Diskriminierung, Wissen über Erwerb von Vorurteilen usw. nicht explizit thematisiert. Auch 
im Zusammenhang mit Gestaltung von Räumen und Verwendung von Materialien, Teil A, 
Pädagogische Herausforderungen, wird nicht auf diesen komplexen Bereich eingegangen 
(ebd. 48). 
 
 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern in der FBBE-Einrichtung 
- Partizipation: 
Explizit formuliert der Orientierungsplan nicht den Einbezug aller Kinder im Kontext von 
Sensibilisierung für Diskriminierung, Stereotypisierung und Vorurteile. In Teil A, Kapitel 2. 
Pädagogische Herausforderungen, Unterkapitel 2.1 Haltung und Professionalität wird als 
Basis für Partizipation darauf hingewiesen, dass ein entspanntes Klima geschaffen werden 
soll, in dem sich alle Kinder willkommen und anerkannt fühlen als individuelle Person, als 
Mädchen oder Junge, als Mitglied einer bestimmten Ethnie, Nation und Religion. Die 
Fachkräfte sollen die Fragen, Interessen und Themen der Kinder zum Zentrum der zu 
planenden Angebote machen sowie gezielte Anregung und Unterstützung, Förderung und 
Herausforderung der Bildungs- und Entwicklungsprozesse jedes einzelnen Kindes bieten. Die 
Fachkräfte sollen zudem Gelegenheiten und Herausforderungen schaffen für individuelle 
sowie für gemeinsame Lernprozesse (ebd. 46f). 
Darüber hinaus wird in Teil B, Kapitel 2.2 Motivationen des Kindes: Was will das Kind? Was 
braucht das Kind? darauf hingewiesen, dass das Kind das Bewusstsein seiner eigenen 
Herkunft und das Erleben, mit seinem kulturellen Hintergrund wahrgenommen  und 
wertgeschätzt zu werden, benötigt (ebd. 71). Im Kontext von Kinderkonferenzen wird, wie 
bereits erwähnt, darauf hingewiesen, dass Kinder erfahren sollen,  
 

„dass Regeln, Rituale und Traditionen als von Menschen geschaffene Strukturen  
veränderbar sind. Deshalb ist eine frühzeitige Partizipation von Kindern (z.B. in Form 
von Kinderkonferenzen) notwendig.“ (ebd. 72). 

 
Auch in 3.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne wird gefragt, ob Kinder in gemeinsamen 
Gestaltungen erleben, dass sie und ihre Fähigkeiten für die Gruppe hilfreich sind und ob sich 
Kinder beim gemeinsamen Singen, Spielen und Gestalten aktiv in der Gemeinschaft erleben 
und diese mitgestalten (ebd. 88). 
 
 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung: 
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Der Orientierungsplan weist auf die Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkräfte im 
Zusammenhang von Sprache und Verhalten hin. Die Fachkräfte sollen 
 

„so sprechen und sich verhalten wie mach möchte, dass die Kinder sprechen und sich  
  verhalten.“ (ebd. 46) 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass Fachkräfte verantwortungsvoll Grenzen aufzeigen und 
Einhalt gebieten sollen, wenn Regeln überschritten und Rechte anderer Kinder verletzt 
werden. Als Voraussetzung dafür sollen Regeln klar und angemessen sein, sie sollen mit 
Kindern besprochen werden und Grenzenüberschreitungen thematisiert werden. In diesem 
Kontext wird die Vorbildfunktion von Erwachsenen betont, die sich an Regeln halten und 
Standhaftigkeit diesbezüglich zeigen sollen (ebd. 48). Explizit wird Eingreifen bei 
Diskriminierung, Beleidigung oder Ausgrenzung nicht theamtisiert. 
 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen: 
Die bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen zur Prävention von Vergleichsprozessen 
zwischen In- und Outgroup wird an keiner Stelle im Orientierungsplan thematisiert. In Teil B, 
3.4 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken wird gefragt, wie die Aufnahme eines neuen 
Kindes in die Gruppe oder auch die Außenseiterstellung eines Kindes in der Gruppe zum 
Thema gemacht wird. 
 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien:  
Im Zusammenhang mit realen Gruppenkonflikten, die zur Entstehung von Vorurteilen und 
Stereotypen beitragen können, finden sich im Curriculum an mehreren Stellen Hinweise zur 
professionellen Begleitung von Konflikten, die im Folgenden angeführt werden. So z.B. wird 
in Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache gefragt, wie Kinder angeregt werden, 
Konflikte mittels Sprache zu lösen; wodurch es gelingt, dass gemeinsam Regeln vereinbart 
werden; wie Kinder angeregt werden, über Werte und Konflikte im Gemeinschaftsleben (z.B. 
in Kinderkonferenzen) zu sprechen und wodurch Kinder erfahren, dass Sprache verletzend 
sein kann (ebd. 97).  
Zudem werden Kinder in der Entwicklung emotionaler Intelligenz unterstützt, so z.B. wird in 
Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion gefragt, wie Kinder 
nachträglich über emotionsgeladene Situationen sprechen können (z.B. über Situationen, in 
denen sie Trauer, Schuldgefühle, Ärger usw. erleben). Es wird gefragt, ob Kindern 
Handlungsalternativen aufgezeigt werden (ebd. 110). Es wird zudem gefragt, wie Kinder 
entdecken, wovor sie Angst haben, was sie ärgert oder was sie freut, usw. und ob Kinder und 
Fachkräfte ins Gespräch kommen, wie man diese Situationen lenken kann. Vertiefend wird 
gefragt, wodurch Kinder Möglichkeiten erhalten, Gefühle anderer zu erkennen und sich 
darüber auszutauschen (ebd. 111). Darüber hinaus wird gefragt, ob Kinder erfahren, was gute 
und schlechte Folgen ihres Verhaltens sind und wodurch Kinder lernen, zwischen 
erwünschtem und unerwünschtem Verhalten zu unterscheiden (ebd. 112). Somit weist das 
Curriculum Fachkräfte durch zahlreiche Fragestellungen an, Kindern beim Erwerb 
emotionaler Kompetenzen, z.B. bezüglich Konfliktlösungsstrategien, zu unterstützen. Explizit 
werden in diesem Kontext nicht Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
angesprochen, sondern allgemein Konflikte und schwierige, emotionsgeladene Situationen 
behandelt. 
 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems:  
Ansätze zur Förderung eines offenen kognitiven Systems zur Prävention der Entwicklung von 
Stereotypen, Vorurteilen und negativer Diskriminierung finden sich an mehreren Stellen im 
Orientierungsplan. So z.B. wird in Teil B, 3.1- 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfelder gefragt, 
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wie Kinder einen respektvollen Umgang mit Regeln, Ritualen, Festen und Traditionen der 
eigenen und fremden Kulturen erleben (ebd. 79), wie andere Sprachen und Dialekte 
wertgeschätzt werden und zum Einsatz kommen (ebd. 95), wie Kinder mit anderen 
Zeichensystemen, wie kyrillische oder arabische Schriftzeichen, in Kontakt kommen (ebd. 
105), wie Kinder in die Entwicklung von Regeln für die Gemeinschaft einbezogen werden 
und erfahren, dass Regeln veränderbar sind, sich Regeln und Rituale von Ort zu Ort und von 
Zeit zu Zeit verändern (ebd. 106). Somit werden Kinder im Kindergarten mit Fremdem und 
Andersartigem konfrontiert und lernen einen respektvollen und wertschätzenden Umgang.  
 
- Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen: 
Die Thematisierung individueller Unterschiede und Minimierung von Gruppendifferenzen 
kann wesentlich zur Reduktion von Stereotypen- und Vorurteilsentwicklung beitragen, 
insbesondere wenn Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Differenzen mit Kindern 
besprochen werden, ebenso Hintergründe, Entstehungsweisen und Funktionen von kulturell, 
religiös oder ethnisch geprägten Sicht- und Verhaltensweisen.  
Im Curriculum wird in Teil B, 3.2 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne gefragt, wie Kinder 
durch Regeln und Rituale dazu angeregt werden, Andere bewusst in ihrer Andersartigkeit und 
Eigenart wahrzunehmen, z.B. bezüglich Haltung und kulturelle Prägung, und darauf 
Rücksicht zu nehmen. Zudem wird gefragt, wie ein anerkennender Umgang mit individuell 
unterschiedlichen Wahrnehmungen und Ausdrucksweisen angeregt wird (ebd. 88).  
In Teil B, 3.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl wird gefragt, welche 
Möglichkeiten und Herausforderungen Kindern geboten werden, um individuelle 
Unterschiede, z.B. bezüglich Herkunft, Religion und Sprache wahrzunehmen und 
anzuerkennen (ebd. 112). 
Eine Verständigung über „Werte und Konflikte im Gemeinschaftsleben“, jedoch nicht explizit 
über Differenzen und Gemeinsamkeiten, wird in Teil B, 3.3  Bildungs- und 
Entwicklungsbereich: Sprache angesprochen in der Frage:  
 

„Wie werden Kinder dazu angeregt, sich über Werte und Konflikte im 
Gemeinschaftsleben zu verständigen (z.B. im Rahmen von Kinderkonferenzen)?“ 
(ebd. 97)  

 
Diese Fragen als Denkanstöße im Curriculum betonen die Wahrnehmung und Anerkennung 
des Anderen, das gemeinsame Gespräch über diese Unterschiede, Ähnlichkeiten oder 
Gemeinsamkeiten und die Hintergründe hierfür wird im Kontext von Minimierung von 
Gruppendifferenzen und Maximierung individueller Differenzen, von Reduktion von 
Stereotypen, Vorurteilen und negativer Diskriminierung und von deren verdeckten 
Erscheinungsweisen, unterschiedlichen Ausprägungen, Wirkungsweisen und Konsequenzen 
nicht betont.  
 
Somit werden Kinder zwar aufgrund einiger weniger Fragen im Curriculum angeleitet, 
individuelle Unterschiede wahrzunehmen und wertzuschätzen, allerdings laufen die wenigen 
Fragen zu diesem anspruchsvollen Themenkomplex angesichts der Fülle der 
Reflektionsfragen Gefahr, „unterzugehen“, zu verschwinden. Zudem sind die Fragen auf 
relativ allgemeinem Niveau formuliert, ohne konkrete Beispiele zu den oftmals subtilen 
Formen von Stereotypisierung, Vorurteilen und negativer Diskriminierung. Explizit werden 
diskriminierende Muster, Denk- und Handlungsweisen, eingeschliffene Gewohnheiten, 
etablierte Strukturen, Wertvorstellungen und Handlungsmaximen nicht thematisiert.  
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5.2.8 Interreligiöse Kompetenz 
 
Interreligöse Kompetenz wird im Orientierungsplan hauptsächlich im Bildungs- und 
Entwicklungsfeld: 3.6 Sinn, Werte und Religion behandelt, aber auch in anderen Feldern 
finden sich Aussagen diesbezüglich, so dass interreligiöse Kompetenz im Curriculum als 
Querschnittaufgabe aufgefasst werden kann. 
 
Im Folgenden wird der baden-württembergische Orientierungsplan bezüglich interreligiöser 
Kompetenz anhand folgender fünf Aspekt untersucht: 
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion, 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung, 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für  
   andere Religionen, 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden, Förderung von  
    Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen und 
5. Fähigkeit zum Dialog. 
 
  
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion: 
Der Orientierungsplan (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 
2006,114) betont in Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion, 
dass Kinder der Welt grundsätzlich offen begegnen. Eine wichtige Entwicklungsaufgabe 
besteht,  
 
  „sich in der Fülle von Eindrücken, Erfahrungen, Anforderungen und Begegnungen  
  zurecht zu finden.“  
 
Somit wird als Basis der pädagogischen Arbeit in Einrichtungen für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung die vorfindliche Welt bestimmt. Hierbei werden an der 
angegebenen Stelle explizit religiöse Feste, religiös geprägte Ausdrucksformen und 
Geschichten erwähnt. Kinder sollen zudem 
 

„Philosophisieren bzw. Theologisieren über Gott, Grund und Ursprung der Welt, das  
Warum von Leben und Leid ...“ (ebd. 115) 
 

Als Ziele für 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion werden in diesem 
Zusammenhang genannt:  
   

„Kinder nehmen ... vielfältige plurale Lebensverhältnisse wahr und werden in der  
  Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft gestärkt. Kinder erfahren von der  
  christlichen Prägung unserer Kultur.“ (ebd. 116) 
 
Zur Umsetzung dieser Ziele wird in den diesem Bildungs- und Entwicklungsfeld 
zugeordenten Fragen als Denkanstöße gefragt, ob Kinder um die Möglichkeit des Betens, um 
Gottesdienste und um die Kraft geistlicher Lieder wissen und wie sie die Bedeutung der Feste 
im Jahreskreis beziehungsweise im Kirchenjahr erfahren (ebd. 117f). 
Zudem wird in den Fragen als Denkanstöße gefragt, ob Kinder Zeugnisse der Religionen in 
ihrer näheren Umgebung, z.B. Kirchen, Wegkreuze, Moscheen kennenlernen und ob Kinder 
Zugang zur Welt der Religionen und Kulturen haben. Darüber hinaus wird gefragt, ob Kinder 
Zugang zur christlichen Erzähltradition haben und Erzähltraditionen anderer Religionen und 
Kulturen Berücksichtigung finden (ebd. 118). Diese Fragen sind zum Teil auf einem relativ 
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abstrakten Niveau formuliert, zumeist ohne Beispiele und ohne methodische Hinweise, so 
dass die Beantwortung und Umsetzung weitgehend von der Professionalität der 
pädagogischen Fachkräfte abhängen. 
Als Ausgangspunkt vorfindlicher Religiosität werden hauptsächlich die christlichen 
Religionen genannt. Als Ziel wird, wie bereits genannt, explizit formuliert:  
 
  „Die Kinder hören und erfahren von der christlichen Prägung unserer Kultur.“ (ebd. 
  116) 
 
Als gesellschaftliche Voraussetzung werden zwar die vielfältigen, pluralen 
Lebensverhältnisse genannt, die Ausführungen bezüglich der vorfindlichen Religiosität 
beziehen jedoch kaum andere Religionen ein. Lediglich bezüglich des Kennenlernens der 
Zeugnisse der Religionen im Wohnumfeld der Kinder, werden explizit Moscheen - nach 
Kirchen und Wegkreuzen -  an letzter Stelle genannt, wobei Synagogen und buddhistische 
Tempel nicht erwähnt werden. Zwar wird gefragt, ob Kinder Zugang zur Welt der Religionen 
und Kulturen haben, jedoch ist diese Frage allgemein formuliert, ohne differenzierenden 
Ausführungen, Erläuterungen, Beispiele und methodischen Hinweise. Nicht-christliche Feste 
und Feiern, nicht-christlich religiös bedingte Bräuche, Rituale oder Verhaltensweisen werden 
nicht angesprochen, wie z.B. Meditieren, Durchführung des Fastenmonats usw.  
 
Somit stehen im Vordergrund die christlichen Religionen. Das Kennenlernen und Erfahren 
dieser wird betont. Die Tatsache der Anwesenheit Kinder anderer Religionen wird im Kontext 
von vielfältigen, pluralen Lebensverhältnissen kurz, ohne Erläuterungen und 
Differenzierungen angesprochen. Fremde Religionen werden zwar als existent in unserer 
Gesellschaft betrachtet, jedoch wird das Kennenlernen dieser Religionen mit den besonderen 
Festen, Feiern, dem Brauchtum und religiös bedingten Verhaltensweisen kaum thematisiert. 
 
 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung: 
In Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion wird betont, dass 
Kinder beim Sich-Zurechtfinden in der Fülle von Eindrücken, Erfahrungen, Anforderungen 
und Begegnungen eines Sinnhorizontes und Wertgefüges bedürfen, um die kindliche 
Lebenswelt zu strukturieren und ihrem Handeln nachhaltig Orientierung zu geben. Laut 
Curriculum bauen Kinder Werthaltungen und Einstellungen vor allem in der 
Auseinandersetzung mit ihren Bezugspersonen auf, artikulieren Sinn- und Bedeutungsfragen 
und suchen in der Auseinandersetzung nach Antworten (ebd. 114). Als Ziele für Beheimatung 
ist im Orientierungsplan (ebd. 116) formuliert: 
 
   „Kinder entwickeln Vertrauen in das Leben auf der Basis lebensbejahender religiöser  
  bzw. weltanschaulicher Grundüberzeugungen. ... Kinder können in ihrem Philo- 
  sophieren und/oder Theologisieren über das Leben und die Welt verständnisvolle  
  Partner finden. ... Kinder beginnen, sich ihrer eigenen (auch religiösen bzw.  
  weltanschaulichen) Identität bewusst zu werden und lernen gemeinsam ihre sozialen  
  sowie ökologischen Bezüge in einer vielfältigen Welt mitzugestalten. Kinder erfahren  
  einen Ort des guten Lebens als ihre Heimat.“ 
 
Erläuternd dazu wird in den zu diesem Kapitel gehörenden Fragen als Denkanstöße gefragt, 
wie Kinder erfahren, was Heimat ist, wodurch sie Heimweh überwinden können, wodurch sie 
eine vertrauensvolle Atmosphäre erfahren, in der sie Ängste und Trauer ausdrücken können 
und Zuwendung und Trost finden. Zudem wird gefragt, wie Kinder Anregung erhalten, 
darüber nachzudenken, was wichtig und was weniger wichtig ist und wo Kinder 
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Unterstützung zur Ausformulierung ihrer Gedanken zu philosophischen und religiösen 
Fragestellungen finden (ebd. 117ff). 
 
Somit zielt der Orientierungsplan darauf ab, Kinder in ihrer eigenen, religiösen 
Identitätsentwicklung zu begleiten und eine Bewusstheit dafür herzustellen. Die Suche nach 
Beheimatung bezieht sich im Curriculum zum einen auf den sozial-emotionalen Bereich des 
Sich-Wohlfühlens, jenseits von Religionszugehörigkeit, zum anderen, im Kontext mit 
religiöser Beheimatung, hauptsächlich auf die christlichen Religionen. 
 
 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für 
andere Religionen: 
In Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion werden als Ziele 
formuliert: 
 
  „Kinder erleben und kommunizieren Sinn- und Wertorientierungen auf elementare  
  Weise unter Berücksichtigung vorhandener religiöser bzw. weltanschaulicher  
  Traditionen.“ (ebd. 116)   
 
In den dazugehörenden Fragen als Denkanstöße wird gefragt, was Kindern hilft, eine positive 
Grundeinstellung zum Leben zu entwickeln, wie die Einrichtung dazu beiträgt, dass jedem 
Kind in seiner Einzigartigkeit, in seinen Stärken und Schwächen Achtung und Verständnis 
entgegen gebracht wird. Bezüglich ganzheitlichen Erfahrungszusammenhängen wird gefragt, 
wie Kinder erfahren, dass Krisen und Schwierigkeiten bewältigt werden können und wie 
Fachkräfte anregen, dass Kinder über Anfang, Ziel und Ende der menschlichen Existenz 
philosophieren bzw. theologisieren (ebd. 117). Zudem wird thematisiert, wie Formen der 
Versöhnung Bestandteil des Handlungsrepertoires der Kinder werden usw. 
Insgesamt zielt dieser Aspekt auf grundsätzliche Werte des Zusammenlebens, zum Teil auf 
religiöser Basis ab. Unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Formen der 
Religionsausübung der vorhandenen religiösen beziehungsweise weltanschaulichen 
Traditionen werden explizit nicht angesprochen.  
 
 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden,  Förderung von 
Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen: 
Als Basis der Bewusstwerdung unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln werden 
im Orientierungsplan in Teil B, 3.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl die 
drei Bestandteile der emotionalen Intelligenz angeführt: 1. Selbstreflektion, Bewusstsein der 
eigenen Emotionen, 2. bewusster Umgang mit einem Handlungsimpuls, den ein Gefühl 
bewirkt und 3. Einfühlung und Mitgefühl für andere, Wahrnehmung der Emotionalität 
anderer und angemessene Reaktion darauf (ebd. 108ff). In Form von Reflektionsfragen wird 
hierbei gefragt, welche Möglichkeiten und Herausforderungen Kindern geboten werden, 
individuelle Unterschiede, unter anderem bezüglich Religion, wahrzunehmen und 
anzuerkennen (ebd. 112). 
Zur Förderung von Reflektion und bewusster Wahrnehmung wird in Teil B, 3.6 Bildungs- 
und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion gefragt, wo Kinder zwischen Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit unterscheiden erfahren, wie Kinder Fähigkeiten zur Bewältigung von 
Schwierigkeiten erwerben und wodurch Kinder Erfahrungen sammeln, um Verantwortung für 
ihre Welt zu übernehmen. Zudem wird gefragt, wodurch Kinder lernen, zwischen 
erwünschtem und unerwünschtem Verhalten zu unterscheiden, wie Kinder lernen, Konflikte 
auszuhalten und auszutragen und wie und durch wen Kinder sich als Teil einer religiösen 
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Gemeinschaft erfahren. Darüber hinaus wird gefragt, wie Kinder motiviert werden, 
Schwächeren zu helfen und ob Kinder von religiösen, philosophischen oder poetischen 
Leitbildern hören, die die Verantwortung für die Natur betonen, und welche Möglichkeiten 
und Herausforderungen Kindern geboten werden, um sich entwicklungsgemäß an der 
Gestaltung des Gruppenalltags zu beteiligen (ebd. 120). 
 
Kinder werden somit im Zusammenhang mit Entwicklung emotionaler Intelligenz zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit Natur und 
Schöpfung angeleitet. Auch der Umgang mit Konflikten und die Auseinandersetzung mit 
Werten und Vorbildern werden thematisiert.  
Im Zusammenhang mit bewusster Wahrnehmung des Fremden und unterschiedlicher 
Religionen, Thematisierung und Reflektion von Differenzen im religiösen Bereich, finden 
sich im Orientierungsplan wenig Ansatzpunkte. Wie unter ‚Umgang mit vorfindlicher 
Religion, Kennenlernen und Erfahren der eigenen und fremden Religionen’ (1. Unterpunkt in 
diesem Kapitel) erläutert, wird das Vorhandensein unterschiedlicher Religionen aufgrund der 
pluralen Gesellschaft zwar als Ausgangsbedingung betrachtet, jedoch werden diese 
Religionen nur marginal aufgegriffen. 
Auch die Wahrnehmung und Thematisierung religiöser Unterschiede findet nur an wenigen 
Stellen statt. In Teil B, 3.5 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl wird die 
Wahrnehmung von Differenzen anhand der Frage thematisiert, welche Möglichkeiten und 
Herausforderungen Kindern geboten werden, individuelle Unterschiede (z.B. in Bezug auf 
Alter, Religion, Herkunft, ...) wahrzunehmen und anzuerkennen (ebd. 112).  
Unterschiede werden zudem in Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und 
Religion im Zusammenhang mit anderen Erzähltraditionen kurz erwähnt (ebd.118). 
An einer weiteren Stelle im genannten Kapitel wird implizit die Wahrnehmung von 
Differenzen thematisiert in der Zielformulierung,  
 

„Kinder erleben und kommunizieren Sinn- und Wertorientierungen auf elementare  
  Weise unter Berücksichtigung vorhandener religiöser bzw. weltanschaulicher  
  Traditionen.“ (ebd. 116) 
 
Die Formulierung „Berücksichtigung vorhandener religiöser bzw. weltanschaulicher 
Traditionen“ bezieht aufgrund der pluralen Gesellschaft unterschiedliche Religionen ein. 
Kinder sollen religiös bedingte Sinn- und Wertorientierungen erleben und kommunizieren, 
darüber miteinander ins Gespräch kommen. Es werden jedoch keine Beispiele, keine 
Erläuterungen und keine methodischen Hinweise bezüglich unterschiedlichen Sinn- und 
Wertorientierungen genannt, so dass die Umsetzung weitgehend von den professionellen 
Kompetenzen der Fachkräfte abhängt. Insgesamt spielen Fragen bezüglich Wahrnehmung von 
Differenzen eine eher marginale Rolle und laufen angesichts der Fülle von Fragen zu anderen 
Themen Gefahr, kaum wahrgenommen und in der pädagogischen Praxis umgesetzt zu 
werden. 
 
5. Fähigkeit zum Dialog: 
Harz (2006) betont die Dialogbereitschaft und -fähigkeit als wesentliches Element der 
interreligiösen Bildung und Erziehung. Dialogbereitschaft wird im Orientierungplan in Teil B, 
3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion im Zusammenhang mit einem 
„ständigen Dialog zwischen Tageseinrichtung für Kinder und dem Elternhaus“ aufgrund der 
pluralen Wert- und Sinnsysteme der Gesellschaft gefordert (ebd. 115). 
Die Beteiligten lernen dabei laut Orientierungsplan, mit Vielgestaltigkeit zu leben, sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede differenziert zu entdecken, wahrzunehmen und 
wertzuschätzen. Der Dialog soll an dieser Stelle im Curriculum zwischen den pädagogischen 



 147 

Fachkräften und dem Elternhaus geführt werden, nicht jedoch explizit zwischen den Kindern 
untereinander, um (religiöse bzw. weltanschauliche) Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und 
Differenzen wahrzunehmen und zu reflektieren.  
Anregungen zur Kommunikation, nicht ausdrücklich zur Dialogbereitschaft und -fähigkeit 
zwischen Kindern bezüglich Differenzen finden sich im Curriculum an zwei Stellen. Erstens 
ist in Teil B, 3.3 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache zu lesen:  
 

„Wie werden Kinder dazu angeregt, sich über Werte und Konflikte im 
  Gemeinschaftsleben zu verständigen (z.B. im Rahmen von Kinderkonferenzen)?“  
  (ebd. 97) 

 
Zweitens wird, wie bereits oben angeführt, in 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, 
Werte und Religion festgestellt: 
 

„Kinder erleben und kommunizieren Sinn- und Wertorientierungen auf elementarer  
  Weise unter Berücksichtigung vorhandener religiöser bzw. weltanschaulicher  
  Traditionen.“ (ebd. 116)  
 
Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Religionen, Wert- und Sinnorientierungen ist 
somit im Orientierungsplan punktuell enthalten, wobei Dialogbereitschaft und -fähigkeit nicht 
konkret thematisiert wird. 
 
 
Insgesamt lässt sich zum Themenbereich interreligiöse Kompetenz festhalten, dass 
Ausgangspunkt vorfindlicher Religiosität fast ausschließlich die christlichen Religionen 
bilden. Zwar wird als gesellschaftliche Voraussetzung die vielfältigen, pluralen 
Lebensverhältnisse genannt, die Ausführungen bezüglich der vorfindlichen Religiosität 
beziehen jedoch kaum andere Religionen ein. Als Ziel wird explizit formuliert:  
 

„Die Kinder hören und erfahren von der christlichen Prägung unserer Kultur.“ 
  (ebd. 116) 

 
Lediglich bezüglich des Kennenlernens der Zeugnisse der Religionen im Wohnumfeld der 
Kinder werden Moscheen genannt. Zugang zur Welt der Religionen und Kulturen, zu 
Erzähltraditionen der Religionen werden in allgemeiner Form formuliert ohne 
differenzierende Ausführungen, ohne Benennen von nicht-christlichen Festen und Feiern. Im 
gesamten Kapitel 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion findet sich 
nur an einer einzigen Stelle ein Wort aus nicht-christlichem Hintergrund, das Wort 
‚Moscheen’. Der Schwerpunkt liegt auch im methodischen Teil beim Kennenlernen und 
Erfahren der christlichen Religionen.  
 
Im Zusammenhang mit Sensibilität für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz 
des Fremden und Öffnung für andere Religionen werden unterschiedliche Religionen, 
unterschiedliche religiös bedingte Einstellungen, Perspektiven und Handlungsweisen kaum 
thematisiert. Auf andere Religionen wird nicht konkret eingegangen, es werden vielmehr 
grundsätzliche menschliche Themen aufgegriffen, wie z.B. Versöhnung, Sinn und Ziel des 
menschlichen Lebens. 
Unterschiedliche Wertigkeiten im eigenen Handeln werden Kindern in Ansätzen bewusst 
gemacht, z.B. bezüglich des Umgangs mit Emotionen und Konflikten, bezüglich eines 
wertschätzenden Umgangs mit der Schöpfung, mit Schwachen und Armen, jenseits von 
Religionszugehörigkeiten. 
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Eine bewusste Wahrnehmung, Thematisierung und Reflektion anderer Religionen und 
Traditionen wird lediglich anhand von drei Fragestellungen thematisiert, z.B. in der Frage,  
welche Möglichkeiten und Herausforderungen Kindern geboten werden, individuelle 
Unterschiede, z.B. in Bezug auf Religion, Alter, Entwicklungsstand ... wahrzunehmen und 
anzuerkennen (ebd. 112), wie Kinder andere Erzähltraditionen kennenlernen und welche 
Zeugnisse der Religionen im Wohnumfeld der Kinder in die pädagogische Arbeit der 
Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung einbezogen werden (ebd. 
118). 
Explizit wird nicht nach verbindenden Fragen, nach Gemeinsamkeiten, gemeinsamen 
Wurzeln und religiösen Geschichten gefragt. Auch die Auseinandersetzung mit Unterschieden 
und deren Ursachen und Wirkungen werden nicht thematisiert. Kinder sollen zwar zur 
Verständigung über Werte und Konflikte im Gemeinschaftsleben angeregt werden, explizit 
findet sich im Orientierungsplan kein Hinweis, dass Kinder untereinander einen Dialog über 
religiös bedingte Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede führen sollen. 
 
 
5.2.9 Zusammenarbeit mit Migranteneltern 
 
Zusammenarbeit mit Migranteneltern wird anhand von vier Kriterien untersucht: 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft, 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern und 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft: 
Der Orientierungsplan bezeichnet in Teil A, 2.2 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 
zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern die enge Zusammenarbeit und Abstimmung 
aller an der Erziehung des Kindes Beteiligten sowohl als Voraussetzung als auch als Aufgabe 
zum Wohl der Kinder. Das Curriculum betont an mehreren Stellen die gemeinsame 
Verantwortung von Elternhaus und Kindergarten für die bestmögliche Förderung des Kindes, 
für „optimale Bedingungen für die Entwicklung.“ (ebd. 14,45,56)  
Die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft setzt laut Orientierungsplan Absprachen über 
Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit und Transparenz voraus (ebd. 51f,121). Explizit 
heißt es:  
 
  „Der Blickwinkel wird wesentlich erweitert, wenn Eltern von ihren Beobachtungen,  
  Sichtweisen und Deutungen aus ihrem Alltag berichten. So entwickelt sich im engen  
  Bezug zur persönlichen Geschichte eines jeden Kindes Erweiterung der  
  Handlungsmöglichkeiten auf beiden Seiten.“ (ebd. 52)  
 
Auch im Zusammenhang mit dem Übergang in die Grundschule wird die Kooperation unter 
anderem mit den Eltern zur Gestaltung eines bruchlosen Übergangs thematisiert (ebd. 54f). 
Sowohl im Vorwort als auch im Anhang betont das Curriculcum „die Intensivierung der 
Zusammenarbeit“ mit den Eltern als wichtige Aufgabe (ebd. 8,124): 
   

„Tageseinrichtungen und Familie sollten sich deshalb mehr als bisher bei der  
  Zielbestimmung für die pädagogische Arbeit und bei der Beobachtung der kindlichen  
  Entwicklungs- und Bildungsprozesse abstimmen.“ (ebd. 8) 

 
Diese Intensivierung der Elternzusammenarbeit zielt auf den Einbezug der Eltern in 
mehrfacher Hinsicht: auf Intensivierung des Austausches zwischen Fachkräften und Eltern 
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bezüglich der Entwicklung des Kindes (ebd. 51f), auf Anpassung der Angebotsstruktur auf 
die Bedarfslage der Eltern (ebd. 63), auf Einbezug der Eltern bezüglich der Gestaltung des 
schrittweisen Umsetzungsprozesses der Ziele des Orientierungsplans im Kindergarten (ebd. 
69) und, wie weiter unten beschrieben, auf aktive Mitwirkung der Eltern (ebd. 124). Somit 
stellt die Herstellung einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ein wichtiges Ziel im 
Curriculum dar. 
 
 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft: 
Der Einbezug einer bi- oder multilingualen Fachkraft wird an keiner Stelle im Curriculum 
thematisiert, auch der Einbezug eines Dolmetschers wird nicht erwähnt. Bereitstellung von 
Informationsmaterialien über die Einrichtung oder über das Curriculum, Vidoes, Faltblätter 
etc. in anderen Sprachen als in Deutsch werden nicht angesprochen. 
 
 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Das Curriculum untergliedert die Elterngruppe nicht, sie werden in Teil A, 2.2 Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern wie eine homogene 
Gruppe behandelt. Lediglich die letzten zwei Sätze des Kapitels beziehen sich auf Eltern von 
Kindern mit Beeinträchtigungen (ebd. 53). Auf Migranteneltern, ihre spezifischen und 
individuellen Besonderheiten und auf spezielle pädagogische Kompetenzen der Fachkräfte 
wird nicht differenziert eingegangen. Lediglich im kleingedruckten Anhang ist zu lesen: 
 

„Werden die Familien mit ihren je individuellen Interesssen, besonderen  
Lebensverhältnissen und Herkunftskulturen119 wahr und ernst genommen, entsteht 
eine neue Qualität der Zusammenarbeit im Sinne von Erziehungspartnerschaft. Eine 
solche Zusammenarbeit ist insbesondere wichtig für Kinder, deren Startchancen 
verbessert werden müssen.“ (ebd. 124) 

 
Die Notwendigkeit, die besonderen Erfordernisse und Bedürfnisse von Migrantenkindern und 
-eltern zu berücksichtigen, werden somit im kleingedruckten Anhang aufgegriffen. An einer 
der letzten Stellen und kleingedruckt, wird die Notwendigkeit der Verbesserung ihrer 
Startchancen betont. 
 
Obwohl der Orientierungsplan insgesamt zahlreiche Fragen als Denkanstöße zur Umsetzung 
der Ziele nennt, werden bezüglich Verbesserung der Startchancen für Migrantenkinder keine 
konkreten Beispiele, Hinweise und Fragen als Denkanstöße zur Reflektion der pädagogischen 
Arbeit gegeben. Die Notwendigkeit von persönlichen und fachlichen, insbesondere von 
interkulturellen Kompetenzen für eine qualitativ gute Zusammenarbeit mit Migrantenfamilien 
wird im Curriculum nicht thematisiert.  
 
 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Unter 4.9 Zusammenarbeit mit Migranteneltern, Unterpunkt: Beispiele für Zusammenarbeit 
mit Migranteneltern wurden folgende Aspekte zur professionellen Zusammenarbeit mit 
Migranteneltern aufgelistet: 
1. Aufnahmegespräch,  

                                                 
119 Insgesamt unterliegt dem Orientierungsplan ein flexibler, offener, nicht festgelegter Kulturbegriff (siehe 5.2.5 
Kulturelle Aufgeschlossenheit). Der Begriff „Herkunftskultur“ birgt die Gefahr der Festlegung von Migranten 
auf die Kultur des Herkunftslandes und berücksichtigt nicht die Beziehung des Individuums zur Kultur des 
Herkunftslandes, die sich in der Migration wesentlich verändern kann. 



 150 

2. Schriftliche Information in der Muttersprache und Einbezug eines Dolmetschers, 
3. Gestaltung der Eingewöhnungszeit,  
4. Beziehungspflege, 
5. Hausbesuche, 
6. Thematische Elterntreffs und 
7. Öffnung der Einrichtung zum Gemeinwesen. 
Diese Aspekte werden im Folgenden im Orientierungsplan untersucht. 
 
1.- 5.: 
Konkrete Beispiele für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern werden im Curriculum nicht 
angeführt. Jedoch wird der Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft als wichtiges 
Ziel formuliert, wobei allgemein von „Eltern“, ohne Differenzierung gesprochen wird.  
Auch die Gestaltung des Aufnahmegespräches und der Eingewöhnungsphase von Kindern, 
die möglichen positiven Konsequenzen von Hausbesuchen, wichtige Aspekte speziell für 
Migrantenfamilien (siehe 4.9), werden nicht thematisiert.  
 
6.-7.: 
Im Zusammenhang mit Öffnung der FBBE-Einrichtung wird Elternbildung in Form von 
thematischen Elternabenden, Kursen für Eltern, die zum Teil in Kooperation mit Institutionen 
der Erwachsenenbildung angeboten werden, Möglichkeiten zur Hospitation von Eltern und 
Angebote von Eltern in der Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
angesprochen (ebd. 124). 
 
In Teil A, 2.4 Zusammenarbeit mit Partnern wird die Öffnung der Einrichtung für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung zum Gemeinwesen und die Vernetzung mit 
anderen Stellen und Institutionen betont, die Einrichtung wird als „Bestandteil des 
Gemeinwesens, als Ort der Vielfalt und Unterschiedlichkeit und somit der Integration“ 
bezeichnet (ebd. 57). Die Öffnung zum Gemeinwesen und den Einbezug von Personen aus 
dem Gemeinwesen wird beschrieben als  
 
  „wünschenswerte Perspektive, sich zu Nachbarschaftszentren bzw. zu  
  Begegnungsstätten weiter zu entwickeln und dabei mit Einrichtungen der  
  Familienbildung und -beratung zusammen zu arbeiten.“ (ebd. 58)  
 
Das Curriculum listet für pädagogische Fachkräfte und Eltern Kontaktstellen für 
Unterstützung und Hilfe auf, z.B. Kinderärzte, Zahnärzte, Gesundheitsämter, Jugendamt, usw. 
Bei dieser Aufzählung werden 18 Kontaktstellen mit Untergliederungen genannt, wobei 
jedoch Kontaktstellen für Informationen, Hilfe und Unterstützung für die Zusammenarbeit 
mit Migrantenfamilien nicht gegeben werden. So z.B. werden unter „Vereine“ zwar 
Sportvereine, Chöre, Musikvereine, Heimat- und Wanderorganisationen genannt, nicht jedoch 
Vereine in Trägerschaft von Migranten oder Ethnien. Auch bei den Kulturämtern der Städte 
und Gemeinden werden nicht Fachkräfte für Kooperation mit Migranten, z.B. 
Ausländerbeauftragte, angeführt (ebd. 59). 
 
Von der Entwicklung von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung zu Nachbarschaftszentren können in vielen Fällen Migrantenfamilien profitieren, 
wie dies unter 4.9 dargestellt wurde. Zudem liegen Erfahrungen aus Einrichtungen in anderen 
Ländern vor, in denen sich Einrichtungen zu Nachbarschaftszentren entwicklten, z.B. aus den 
Early Excellence Centres (siehe 6.3). 
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Das Curriculum beschreibt die Zusammenarbeit mit Eltern als Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft, die zum einen auf Transparenz der pädagogischen Arbeit der 
Fachkräfte und zum anderen auf Intensivierung des Gespräches zwischen Eltern und 
Kindergarten beruhen. Der Einbezug einer multilingualen Fachkraft, von Dolmetschern oder 
Informationsmaterialien über die Einrichtung und über das Curriculum in anderen Sprachen 
als in Deutsch werden nicht thematisiert. 
Das Curriculum geht nicht auf diverse Besonderheiten, pädagogische Anforderungen und 
Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte bezüglich der Zusammenarbeit mit 
Migranteneltern in differenzierter Weise ein. Auch die Verantwortung der Fachkraft für den 
Aufbau und die Pflege einer positiven Beziehung, für eine zugehende Praxis wird nicht 
thematisiert.  
Lediglich im kleingedruckten Anhang wird die Wichtigkeit einer neuen Qualität einer 
Erziehungspartnerschaft für Kinder, deren Startchancen verbessert werden müssen, 
hingewiesen, jedoch bleiben diese ohne weitere Ausführungen (ebd. 124). Auf die 
Wichtigkeit der professionellen Gestaltung von Erstgesprächen, von Eingewöhnungsphasen 
für Kinder, von Hausbesuchen, speziell im Hinblick auf Migrantenfamilien, wird nicht 
hingewiesen.  
Der Aspekt der Öffnung zum Gemeinwesen hin wird in der Schlussbemerkung als 
wünschenswerte Entwicklung bezeichnet. In diesem Kontext wird ein möglichst 
„facettenreiches Elternbildungsangebot“ genannt, thematische Elternabende über Kurse für 
Eltern, Hospitationen und eigene Angebote der Eltern in der Einrichtung sollen stattfinden. 
Die Entwicklung zu Nachbarschaftszentren in der Gemeinde und im Gemeinwesen zielen laut 
Curriculum auf eine Stärkung der Einrichtung als „Ort der frühkindlichen Bildung“ (ebd. 
124). 
 
 
Auf ein Resumée des Curriculums wird an dieser Stelle verzichtet, da sich im 8. Kapitel ein 
Resumée für jedes der Untersuchungskriterien befindet. Im 8. Kapitel werden die einzelnen 
Kriterien der Curricula für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung von Deutschland: 
hier Baden-Württemberg, Großbritannien: hier England und Schweden gegenübergestellt und 
im 9. Kapitel werden Empfehlungen für den Orientierungsplan formuliert, die sich aus dem 
Vergleich der drei Curricula ergeben. 
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5.3  Exkurs: Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung im Kindergarten 
 
Grundlagen vorurteilsbewusster Arbeit in Kindertageseinrichtungen 
Beim Projekt „Kinderwelten“ erprobten 80 Erzieher und ca. 600 Kinder in vier 
Tageseinrichtungen in den Jahren von 2000 - 2003 in Berlin Kreuzberg den Ansatz 
vorurteilsbewusster Arbeit (Anti-Bias-Approach120) nach Derman-Sparks. Nach Abschluss 
des Projektes kam es zur Weiterverbreitung der vorurteilsbewussten Arbeit auf Bundesebene 
durch Folgeprojekte, unter anderem in baden-württembergischen Kindergärten. Beim Projekt 
„Kinderwelten“ wurde der aus den USA stammenden Ansatz auf den deutschen Kontext 
übertragen, wobei Preissing (2003,7) darauf hinweist, dass unabhängig von einem bestimmten 
Land häufig fast unsichtbare Mechanismen der Diskriminierung vorhanden sind:  
 

„Denn oftmals sind es scheinbar harmlose gesellschaftlich gängige Unterscheidungen,  
  die mit Bewertungen verbunden einzelnen Menschen oder Personengruppen ihre  
  Position im Machtgefüge zuweisen. Dies gilt für die USA wie für Deutschland,  
  obgleich die Merkmale variieren mögen, an denen sich die Diskriminierung  
  festmacht.“ 
 
Während Diskriminierung in den USA oft an Hautfarbe gebunden ist, entscheiden laut 
Autorin in Deutschland in hohem Maße Sprache und Pass über Einflussmöglichkeiten. Bereits 
Kindern in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung vermitteln 
sich diese meistens subtilen Mechanismen von Ausgrenzung, wie z.B. eine schlechtere 
Ausstattung bestimmter FBBE-Einrichtungen. Zudem nehmen laut Preissing (ebd. 8) bereits 
kleine Kinder wahr, welche Merkmale von Menschen als positiv oder als negativ bewertet 
werden. Auch in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung als 
gesellschaftliche Institutionen sind diese Menchanismen wirksam.  
 
Der Anti-Bias-Approach, wörtlich übersetzt: ein Ansatz gegen Schieflagen, Engführungen 
und Einseitigkeiten, dient der Betrachtung sozialer Wirklichkeit, ohne dass bestimmte 
Aspekte gesehen und andere ausgeblendet werden. Der Anti-Bias-Ansatz fordert somit auf, 
Aspekte in den Blick zu nehmen, die im Alltag häufig ausgegrenzt oder ignoriert werden und 
sich diese bewusst zu machen, z.B. bezüglich gängiger Vorurteile, eigener Vorurteile und der 
Auswirkung dieser auf Benachteiligte. Vorurteilsbewusst zu arbeiten bedeutet somit laut 
Preissing (2003,14), sich auf einen kontinuierlichen Reflektionsprozess einzulassen.  
Der Anti-Bias-Ansatz erweitert laut Wagner (2003) klassisch-interkulturelle Ansätze, da 
dieser grundsätzlich gesellschaftliche Bewertungen von Unterschiedlichen, z.B. nach 
Geschlecht, sozialem Status, Alter, Behinderung/Beeinträchtigung, Hautfarbe und sexueller 
Orientierung und die Auswirkungen dieser Bewertungen auf das Leben von Menschen 
einbezieht. Der Anti-Bias-Ansatz bezieht institutionelle Diskriminierung ein, Ausgrenzung 
und Benachteiligung von Menschen nicht nur aufgrund von Vorurteilen einzelner Individuen, 
sondern auch aufgrund von gesellschaftlichen Strukturen, die anhand bestimmter Merkmale 
von Menschen Bevorzugung oder Benachteiligung wahrscheinlich machen. Der Anti-Bias-
Ansatz basiert auf folgender Wertorientierung: Unterschiede sind gut, unterdrückerische 
Vorstellungen und  Handlungsanweisungen jedoch nicht. Dabei muss die Spannung zwischen 
dem Respektieren von Unterschieden und dem Nicht-Akzeptieren von unfairen Gedanken und 
Handlungen in der Situation erkannt und ausgetragen werden (Derman-Sparks 2001). Der 
Anti-Bias-Ansatz bezieht die Auswirkungen sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung in 

                                                 
120 Ansatz gegen Einseitigkeiten und Vorurteile, übersetzt im Projekt „Kinderwelten“ als vorurteilsbewusste 
Arbeit (Preissing/Wagner 2003) 
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der frühen Kindheit ein, wobei Derman-Sparks (ebd.) auf die Identitätsentwicklung als gleich 
nach der Geburt beginnend verweist.121  
Laut Autorin nehmen Kinder bereits im ersten Lebensjahr Interesse an Unterschieden wahr 
und sobald sie sprechen können, zeigen ihre Fragen und Äußerungen, dass sie die in der 
Gesellschaft vorhandenen negativen Gefühle, Gedanken und Bilder über Menschen erfassen. 
Dies äußert sich meistens in einer Art „Vor-Vorurteile“, als Ressentiment und Unbehagen 
gegenüber Menschen mit dunkler Hautfarbe, anderer Sprache, körperlichen 
Beeinträchtigungen usw. Gesellschaftliche Vorurteile beeinflussen laut Wagner (2003) alle 
Kinder. Kinder der Majorität haben dabei bessere Chancen, sich positiv mit ihrer sozialen 
Gemeinschaft zu identifizieren als Kinder von Minoritäten. Laut Anti-Bias-Ansatz hat sowohl 
die Verinnerlichung von Dominanz als auch die Verinnerlichung von Minderwertigkeiten 
negative Auswirkungen: Kinder oder Erwachsenen, die sich als unter- oder überlegen fühlen, 
können sich nicht auf einer realistischen Grundlage mit sich selbst und mit anderen gut 
fühlen. Gemeinsame Interessen können kaum wahrgenommen werden, zudem können 
Entsolidarisierungsprozesse stattfinden. Daher ist zu berücksichtigen, dass sich 
Ausgrenzungsstrukturen, Diskriminierungsmuster und Merkmale für Privilegierung oder 
Benachteiligung von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden. Was als normal oder als 
abweichend gilt und wie sich Kinder diese Bewertungen vermitteln, muss jeweils in der 
konkreten Situation untersucht werden, um mit Anti-Bias-Strategien gegenzuwirken. 
 
 
Die Anti-Bias-Ziele und Prinzipien ihrer Umsetzung 
 
Die folgenden vier Anti-Bias-Ziele für Kinder bauen aufeinander auf und verstärken sich 
wechselseitig.  
 
1. Ziel: Ich-Identität und Bezugsgruppen-Identität stärken122 
Jedes Kind muss Anerkennung und Wertschätzung finden als Individuum und als Mitglied 
einer bestimmten sozialen Gruppe. Dazu gehören Selbstvertrauen und das Wissen um den 
eigenen Hintergrund. Laut Wagner (2003) ist die Primärbezugsgruppe eines kleinen Kindes 
die Familie. Erst allmählich kommen neue Gruppen hinzu, wie Kindergartengruppe oder 
Schulklasse. Kinder in ihrer Individualität anzuerkennen, gilt als allgemein akzeptierter 
pädagogischer Anspruch. Die Bezugsgruppe(n) kann (können) aus Menschen bestehen, die 
das Kind sich selbst aussucht, zu denen es zugehörig sein will, aber auch denen es zugeordnet 
wird. Die Zuschreibung ethnisch-nationaler Herkunft beinhaltet eine Zuordnung von 
Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit. Die Rolle dieser Zuschreibung bei der 
Identitätsentwicklung kleiner Kinder in Deutschland ist laut Wagner (2003) bisher nicht 
erforscht. 
Zuschreibung verläuft in Deutschland insbesondere entlang sozialer Schicht, 
Aufenthaltsstatus und Sprache. Für pädagogische Fachkräfte in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung stellt sich laut Autorin die Aufgabe, die 
eigene Bezugsgruppenzugehörigkeit, eigene Erfahrungen mit Diskriminierung zu reflektieren, 
Grenzen der Empathie und „blinde Flecken“ in der eigenen Wahrnehmung herauszufinden. 
 
2. Ziel: Respekt und Empathie für Vielfalt entwickeln 
Auf Basis des ersten Zieles soll Kindern ermöglicht werden, positive Erfahrungen mit 
Menschen zu machen, die anders aussehen und sich anders verhalten, so dass sich Kinder mit 

                                                 
121 In zahlreichen Ansätzen zur interkulturellen Erziehung wird dieser Aspekt nicht berücksichtigt. Bezüglich 
Identitätsentwicklung wird die frühe Kindheit nicht einbezogen, sondern erst ab dem Jugendalter thematisiert, 
z.B. im Standardwerk „Entwicklungspsychologie“ von Oerter und Montada (2000) (Wagner 2003). 
122 Identität: siehe Anmerkung 68 
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diesen Menschen wohl fühlen und Empathie entwickeln können. Um Empathie und einen 
selbstbewussten und sicheren Umgang mit unterschiedlichen Menschen entwickeln zu 
können, bedürfen Kinder Erfahrungen mit Vielfalt und die aktive, bewusste Thematisierung 
von Differenzen. Die Anti-Bias-Arbeit nimmt die Vielfalt der Kindergruppe wahr, bezieht die 
Vielfalt von Familienkulturen und Lebensstilen auch im weiteren Umfeld ein und thematisiert 
diese. Im ersten Schritt wird nach Gemeinsamkeiten gesucht, im zweiten Schritt werden 
Unterschiede bewusst gemacht. Geeignete Themen diesbezüglich sind „Wohnen“ und 
„Familie“, allerdings sind zahlreiche Materialien zu diesen Themen laut Wagner (2003) 
einseitig und an westlichen Vorstellungen, Entwicklungsmustern und Erziehungstheorien 
orientiert. Daher wählt der Anti-Bias-Ansatz den Einstieg ins Thema über Gemeinsamkeiten, 
z.B. anhand der Erarbeitung des Sinnes einer Wohnung/eines Hauses, im zweiten Schritt wird 
die Vielfalt der Wohnungen/Häusern erarbeitet. 
 
3. Ziel: Kritisches Denken über Vorurteile und Diskriminierung anregen 
Kritisches Denken über Vorurteile und Diskriminierung anregen, setzt voraus, Kindern eine 
Sprache zu vermitteln, um sich darüber vertsändigen zu können, was fair beziehungsweise 
unfair ist (Wagner 2003). Mit zunehmenden kognitiven Fähigkeiten können Kinder Bilder 
und Verhaltensweisen als unfair oder unwahr erkennen und somit kritisches Denken über 
Vorurteile und Diskriminierung entwickeln lernen. Dabei brauchen sie von Erwachsenen 
Unterstützung, z.B. wenn sie selbst diskriminiert werden. Sie bedürfen der verbalen 
Ausdrucksfähigkeit, unfaires Verhalten als solches zu benennen, Gefühle als Konsequenz 
darauf auszudrücken und das unfaire Verhalten zurückweisen zu können. Fachkräfte im 
Kindergarten müssen über das Vorhandensein von Vorurteilen, Stereotypen und 
Diskriminierung in der Gesellschaft wissen, dürfen diese nicht leugnen oder rechtfertigen, 
sondern mit Entschiedenheit dagegen Stellung beziehen bei Verwendung einer angemessenen 
Sprache. In Kindergärten eignet sich hierfür beispielsweise die Arbeit mit Persona Dolls.123 
 
4. Ziel: Sich Diskriminierung und Vorurteilen widersetzen 
 Nachdem Kinder im 3. Ziel zu kritischem Denken befähigt wurden, können sie ermutigt 
werden, sich aktiv und gemeinsam mit anderen gegen einseitige oder diskriminierende 
Verhaltensweisen zur Wehr zu setzen, die gegen sie selbst oder gegen andere gerichtet sind. 
Um sich Diskriminierung und Ausgrenzung widersetzen zu können, bedürfen Kinder der 
Erfahrung, dass es lohnenswert ist, kritisch zu sein und sich gegen Ungerechtigkeiten zu 
wehren. Dieses Aktivwerden gegen Diskriminierung und Vorurteile ist ein wichtiger 
Anspruch des Anti-Bias-Ansatzes. Von Fachkräften in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung erfordert dies kritisches Denken, Klärung der eigenen 
Position, um sich unfairen, abwertenden, ausgrenzenden und diskriminierenden Äußerungen 
und Handlungen widersetzen zu können und dabei den Kindern als Lernmodell zu dienen. 
Kinder können anhand der vier Ziele lernen, Diskriminierung, Stereotypisierung und 
Vorurteile bewusst wahrzunehmen und sich dagegen zur Wehr zu setzen. Wagner (2003) 
weist darauf hin, dass der Prozess der „Anti-Bias-Reise“ lang und zuweilen mit Schmerz, 
Verwirrung, Enttäuschung, Widerständen und Konflikten verbunden ist. Kinder brauchen 
daher Unterstützung, Ermutigung, Begleitung und gegebenenfalls aktive Hilfe. 
  
                                                 
123 Persona Dolls sind eine Art Handpuppen, besitzen eine unverwechselbare Persönlichkeit und repräsentieren 
Kinder mit einer bestimmten Familie und einer bestimmten Familienkultur. Sie teilen äußere Merkmale mit 
Kindern der Kindergruppe und laden somit zur Identifikation ein. Sie besuchen die Kindergruppe und erzählen 
Geschichten von sich selbst, von schönen und weniger schönen Erfahrungen. Persona Dolls spiegeln die Vielfalt 
der Kinder in der Gruppe wider, greifen stellvertretend persönliche Erfahrungen der Kinder, zum Teil auch über 
die Erfahrungen der Gruppe hinaus, auf und besprechen diese mit den Kinder. Häufige Themen sind: 
Familienstrukturen, Trennung der Eltern, Bräuche und Traditionen, Familiensprachen und Religionen 
(Enßlin/Henkys 2003). 
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Das Projekt „Kinderwelten“ gehört dem europäischen Netzwerk „Diversity in Early 
Childhood Education and Training“ (DECET) an, das die Arbeit nach dem Anti-Bias-
Approach vorantreibt (www.decet.org). Dieses Netzwerk fördert in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, in der Ausbildung, Fortbildung und 
Beratung von pädagogischen Fachkräften die Umsetzung und Entwicklung einer 
pädagogischen Arbeit, welche die Achtung von Unterschieden und Gleichberechtigung 
verbindet. Laut Leitbild achtet das Netzwerk darauf, dass  
 

„Unterschiede in der ethnischen Zugehörigkeit, Geschlechtszugehörigkeit,  
  Zugehörigkeit zu einer sozio-ökonomischen Klasse oder Schicht, Unterschiede in den  
  Lebensformen, sexuelle Orientierung, die Zugehörigkeit zu einer Religions- 
  gemeinschaft, Unterschiede in körperlichen, seelischen und geistigen Potenzialen  
  sowie Alters- und Entwicklungsunterschiede wertgeschätzt und gewürdigt werden.  
  Unterschiede dürfen nicht zur Benachteiligung bei der aktiven, ausreichenden  
  Teilhabe und Gestaltung der gesellschaftlichen Resourcen führen.“ 
  (www.decet.org/missionstatement/deutsch.html, abgerufen am 20.08.2008) 
 
Zudem gibt es eine internationale Vernetzung mit der Begründerin des „Anti-Bias-Ansatzes“ 
Louise Derman-Sparks aus den USA und Kooperationspartner in weiteren Länden 
(www.kinderwelten.net). 
 
Nach Abschluss des Projektes „Kinderwelten“ im Jahr 2003 kam es zu Folgeprojekten auf 
Bundesebene, wobei Trägern, Fachberatungen und Fachkräften in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung einen Qualifizierungsprozess angeboten 
wurde, um für Erscheinungsformen und Auswirkungen von Vorurteilen und 
Benachteiligungen zu sensibilisieren. Beim bundesweiten Folgeprojekt von 2005-2008 
beteiligten sich jeweils 10-12 Einrichtungen in den drei Regionen: Baden-Württemberg, 
Niedersachen und Thüringen. In Baden-Württemberg beteiligten sich der Evangelische 
Landesverband mit sechs Einrichtungen und den jeweiligen Trägervertretungen:  
- drei evangelische Kindergärten der Kirchengemeinden Bad Friedrichshall, Kochendorf und 
Waldersee 
- zwei evangelische Kindergärten der Pauluskirche Schwenningen und 
- der evangelische Kindergarten Nordbahnhofstraße in Stuttgart. 
 
Die Folgeprojekte wurden mit Unterstützung der niederländischen Bernard van Leer Stiftung 
durchgeführt, Träger des Projekts war die internationale Akademie gGmbH an der Freien 
Universität Berlin. Im Anschluss daran wurde mit interessierten Kooperationspartnern in 
Baden-Württemberg ein Netzwerk zur Verbreitung des Ansatzes zur vorurteilsbewussten 
Bildung und Erziehung aufgebaut (Vollertsen-Ünsal 2005). 
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6.  Interkulturelle Kompetenz im englischen Curriculum für die Grundstufe  
     (QCA/DfEE 2000) 
 
Bevor die Untersuchungskriterien der interkulturellen Kompetenz auf das englische 
Curriculum für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, „Curriculare Orientierung 
für die Grundstufe“ (Curriculum guidance for the foundation stage) des englischen 
Bildungsministeriums (QCA /DfEE 2000) für Kinder von drei bis sechs Jahren, bezogen 
werden, wird kurz auf die britische Antidiskriminierungspolitik eingegangen. 
 
Die Antidiskriminierungspolitik 
Aufgrund der historischen Entwicklung Großbritanniens vor allem als Kolonialmacht, Empire 
und Kernland des Commonwealth, leben in Großbritannien Menschen aus zahlreichen 
Kulturen mit unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlichen Erst-Sprachen und 
unterschiedlichen Religionen usw. Insgesamt gibt es 54 ethnische Gruppen mit jeweils mehr 
als 10 000 Angehörigen (Cyrus/Duvel/Vogel 2004). 
Nach dem 2. Weltkrieg hat sich angesichts der multikulturellen Gesellschaft in 
Großbritannien die Ansicht durchgesetzt, dass Minderheiten die dominierende Kultur einer 
Gesellschaft nicht aufgezwungen werden kann und darf. 
Diese Entwicklung war begleitet von tiefen Krisen, Gewaltexzessen, Aufstieg und 
Niedergang von rechtsextremen Parteien sowie schweren Unruhen in den 50er, 70er, 80er 
Jahren im 20. Jahrhundert wie auch im Jahr 2005, als Unruhen französischer 
Einwandererjugendlicher auf der Insel Resonanz erzeugte.  
Seit 1962 kam es in Großbritannien zu einer starken Restriktion der Zuwanderung. Die 
Anforderungen, die zur Erlangung der britischen Staatsbürgerschaft erfüllt werden mussten, 
z.B. die obligatorische Beherrschung der Landessprache, wuchsen und der Erhalt der 
Staatsbürgerschaft sollte zunehmend als Zeichen einer starken Bindung zum Land gelten. 
Gleichzeitig gab es neue Strategien für bereits Eingewanderte, deren Kultur und Identität es 
zu erhalten galt. Die Chancengleichheit für Migranten, die zum Teil die Staatsbürgerschaft 
besaßen oder diese bald erwerben wollten, sollte gewährt sein durch den Zugang zu 
gesellschaftlichen Institutionen sowie durch die Race Relation Acts (Antidiskriminierungs-
gesetze) (Hansen 2007). 
 
Race Relation Acts 
Die Antidiskriminierungsgesetzgebung bildet eine wesentliche Rahmenbedingung zur 
Berücksichtigung der Diversität der britischen Gesellschaft.124 Die 
Antidiskriminierungsgesetzgebung zielt auf die Sensibilisierung von Behörden für die 
verschiedenen Belange ethnischer Minderheiten. Die im Zivilrecht verankerte 
Antidiskriminierungspolitik wurde seit den 1960er Jahren schrittweise unter den 
Regierungsphasen der Labour-Partei entwickelt. Das Gesetz über Beziehungen zwischen 
ethnischen Gruppen (Race Relation Acs) von 1965 zielte auf die Bekämpfung von „Rassismus 
durch Darstellung“ (expressive racism) bei schriftlicher oder mündlicher Anheizung von Hass 
gegenüber Menschen anderer ethnischer Zugehörigkeiten ab und verbot zudem den 
„Rassismus durch Zugangsverwehrung“ (access racism). Die Zugangsverwehrung 
öffentlicher Plätze (Hotels, Kneipen), berücksichtigte jedoch noch nicht Diskriminierung am 
Arbeitsplatz, im Banken- und Versicherungssektor oder auf dem privaten Wohnungsmarkt, 
was vom Race Relation Act von 1968 aufgenommen wurde. Der Race Relation Act von 1976 
ermöglichte Einzelpersonen direkte Beschwerden bei Zivil- und Arbeitsgerichten einzulegen 
und berief die Kommission für ethnische Gleichheit (Commission for Racial Equality CRE), 
die seit 2007 mit den früher unabhängigen Stellen für Gleichberechtigung aufgrund von 

                                                 
124 neben Bildungspolitik und Handlungsrichtlinien im Bereich der Polizeiarbeit 
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Geschlecht und Behinderung zusammengelegt wurden in der Equality and Human Rights 
Commission mit dem Ziel der Gleichstellung aller Menschen. 
Zudem wurde die Diskriminierung auf direkte und indirekte Diskriminierung erweitert. 
Indirekte Diskriminierung beinhaltet Anforderungen oder Umstände, die formal nicht 
diskriminierend sind, jedoch in ihrer Auswirkung zu unverhältnismäßigen Benachteiligungen 
von Angehörigen von Minoritäten führen können. Der Race Relation Act von 2000 weitete 
den Race Relation Act von 1976 auf alle öffentlichen Einrichtungen, wie Polizei, 
Universitäten und staatlichen Gesundheitsdienst aus. Behörden haben seither die Pflicht, 
Diskriminierung zu bekämpfen, Chancengleichheit und gute Beziehungen zwischen 
Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Herkunft anzustreben. So z.B. müssen 
Oragnisationen mit mehr als 150 Mitarbeitern die ethnische Zusammensetzung der 
Auszubildenden erfassen. Während die frühere Politik vor allem auf Zugang zu Ressourcen 
und Chancengleichheit abzielte, liegen die Änderungen seit dem Jahr 2000 auf Betonung auf 
der Erzielung von Ergebnissen, z.B. durch die Erfassung der ethnischen Zusammensetzung 
der Belegschaft im Hinblick auf eventuell unzulängliche Vertretung von ethnischen 
Minderheiten.125 Allerdings werden nur Teile, nicht die gesamte Wirtschaft davon beeinflusst. 
Zudem können sich nicht diejenigen Angehörigen von Minoritäten darauf berufen, die in 
schlecht bezahlten Teilen des Arbeitsmarktes beschäftigt sind, in denen Minoritäten sehr 
häufig vertreten sind (Hansen 2007). 
Antidiskriminierung und Maßnahmen diesbezüglich sind somit in Großbritannien seit einigen 
Jahren ein wichtiges Thema der Öffentlichkeit und Politik. Im Folgenden wird auf das 
englische Curriculum für die Grundstufe eingegangen, anschließend wird es bezüglich der 
Aspekte der interkulturellen Kompetenz untersucht 
. 
 
6.1  Das englische „Curriculum für die Grundstufe” (QCA/DfEE 2000) 
 
Der Bildungsplan für die Grundstufe, Curriculum guidance for the foundation stage     
(QCA/DfEE 2000) wurde vom englischen Bildungsministerium eingeführt und bezieht sich 
auf die Arbeit mit Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren. Die foundation stage (die Grundstufe) 
umfasst zwei Jahre vor der Einschulung und das erste Schuljahr (Eingangsklasse: reception 
class).  
Das Curriculum wurde von staatlicher Seite als Steuerungsinstrument eingeführt und betont 
die Bedeutung der Grundstufe als Bildungsphase. Zudem soll durch das Curriculum ein 
verbindlicher und relativ einheitlicher Rahmen für frühe Bildungserfahrungen bei der Vielfalt 
der Einrichtungen ermöglicht werden. Das Curriculum entstand unter der Leitung der 
Fachbehörde (Qualifications and Curriculum Authority) in Kooperation mit Praxisvertretern, 
Vertretern der Schulaufsichtsbehörde und der nationalen Literacy- und Numeracy-
Programme126 (Oberhuemer 2003). 

                                                 
125 Um Antidiskriminierung und Integration zu verwirklichen, haben viele Kommunalverwaltungen eine lokale 
Antidiskriminierungspolitik auf dem Programm. Zur finanziellen Unterstützung der Kommunen, wurde im 
Kommunalverwaltungsgesetz 1966 die Section 11 eingeführt. Das Innenministerium kann Kommunalbehörden 
Zuschüsse für Eingliederungsmaßnahmen, z.B. für die Beschäftigung von Personal zahlen, das aufgrund einer 
bestimmten Quote von Menschen aus dem Commonwealth spezielle Vorkehrungen zu treffen hat. Innerhalb 
kurzer Zeit machten zahlreiche Kommunalverwaltungen von diesen Möglichkeiten Gebrauch, so z.B. gibt es 
Zuschüsse im Bereich soziale Dienste, berufliche Qualifizierung und Beschäftigung, Bibliotheken und Bildung. 
Die Ausgaben unter section 11 belaufen sich auf über 100 Mio. Pfund pro Jahr (Cyrus/Düvell/Vogel 2004, 
Heckmann 2004). 
126 im Kontext des größeren Aktionsprogrammes der britischen Regierung im Bereich der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung 
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Im Folgenden werden Aufbau und Inhalt des Curriculums kurz beschrieben. Neben 
Vorwörtern und Einleitung beinhaltet das Curriculum drei Kapitel127:  
- die Grundstufe, 
- Prinzipien der frühkindlichen Bildung und Erziehung128 sowie 
- Lernbereiche mit Lernzielen. 
 
- Die Grundstufe (foundation stage) 
Neben Aussagen zu Auswahlkriterien für Einrichtungen durch Eltern, Beispielen zu den 
vielfältigen frühkindlichen Betreuungsformen werden in zwei Unterkapiteln die Ziele für die 
Grundstufe und die Elternzusammenarbeit, Eltern als Partner, beschrieben. 
Die Ziele für die Grundstufe sind auf das zukünftige Lernen ausgerichtet und sollen die 
Entwicklung der Kinder unterstützen hinsichtlich persönlichem, sozialem und emotionalem 
Wohlbefinden, positive Lernhaltung, soziale Fähigkeiten, Aufmerksamkeit und 
Beharrlichkeit, Sprache und Kommunikation, Lesen und Schreiben, Mathematik, 
Umweltwissen und Verständnis, körperliche und kreative Entwicklung. 
Im Kapitel Eltern als Partner wird eine effektive Partnerschaft mit den Eltern betont, die 
durch kontinuierliche Kommunikation und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen 
Fachkräften und Eltern entstehen kann. So z.B. sollen Fachkräfte Eltern über die kindliche 
Entwicklung, über spezielle Interessen, Bedürfnisse und Lebenssituationen befragen, die 
Eingewöhnungsphase soll flexibel gestaltet werden und Eltern sollen über das Curriculum 
mittels Broschüren, Faltblättern und Videos, die in der Muttersprache der Eltern erhältlich 
sind, informiert werden (QCA/DfEE 2000,6-10). 
 
 
- Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
Das Kapitel ist in sechs Abschnitte beziehungsweise Unterkapitel gegliedert:  
- Umsetzung der Prinzipien,  
- Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern, 
- Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen und 
- Kinder mit Englisch als Zweitsprache,  
- Lehren und Lernen sowie 
- Spiel (ebd. 11-25). 
 
Als Prinzipien werden im Kapitel Umsetzung der Prinzipien genannt: 
- ein sorgfältig strukturiertes Curriculum mit gezielten Angeboten, die von den unterschied- 
   lichen Ausgangslagen und Erfahrungen der Kinder ausgehen, 
- relevante und dem kindlichen Entwicklungsstand angemessene Themen und Inhalte, 
- gezielte Aktivitäten zur Wissensvermittlung und Erweiterung der Lernchancen, 
- gut ausgebildete Fachkräfte mit speziellen Kenntnissen bezüglich Lernen in der frühen  
   Kindheit, 
- Wertschätzung und Akzeptanz, 
- keine negative Diskriminierung aufgrund ethnischer, kultureller oder religiöser  
   Zugehörigkeit, aufgrund Familiensprachen oder Familiensituationen, aufgrund  
   besonderer Bedürfnisse, Behinderung, Geschlecht oder Entwicklungsstand, 
- gegenseitiges Vertrauen zwischen Fachkräften und Eltern, 
- gezielte Aktivitäten, die teils von Fachkräften, teils von Kindern initiiert werden, 

                                                 
127 Diese werden im Curriculum ohne Nummerierung angeführt. 
128 Das Curriculum verwendet den Begriff education, der im Deutschen sowohl Bildung als auch Erziehung 
umfasst. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Bildung, Betreuung und Erziehung in Anlehnung auf 
die Studie Starting Strong II (OECD 2006) verwendet. 
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- Kindbeobachtungen, anhand derer Lern- und Entwicklungsschritte aufgebaut werden, 
- eine geplante, gut strukturierte Lernumgebung und 
- qualitativ hochwertige Bildung, Betreuung und Erziehung (ebd. 11ff). 
 
Nach der Auflistung der Prinzipien werden zahlreiche Umsetzungsbeispiele angeführt, die 
Fachkräften konkrete Beispiele und zahlreiche Anregungen für eine entsprechende 
Umsetzung bieten. Dabei wird auf vielfältige Lebenssituationen, Erfahrungen und 
Hintergründe der Kinder hingewiesen. 
 
In den folgenden zwei Unterkapiteln Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Kindern und Kinder mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen werden Hinweise 
gegeben bezüglich den unterschiedlichen Bedürfnissen von Kindern, z.B. aufgrund von 
sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründen, aufgrund von Geschlecht, 
unterschiedlichen Lerndispositionen, besonderen Risiken und Behinderungen. 
Chancengleichheit, Bekämpfung von Stereotypisierung und Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Rasse und Behinderung129 werden thematisiert (ebd. 17f). 
 
Das Unterkapitel Englisch als Zweitsprache betont Wertschätzung anderer Sprachen als 
Englisch sowie die Unterstützung und Förderung der englischen Sprache. Bezüglich bilingual 
aufwachsenden Kindern wird auf den besonderen Zugang zur englischen Sprache 
hingewiesen. Für bilinguale Kinder sollen spezielle Lerngelegenheiten geplant werden, um 
die Sprachkenntnisse in Englisch zu verbessern. Zudem soll Hilfe angeboten werden, um 
diese Kinder in Spielaktivitäten mit anderen Kindern einzubeziehen. So z.B. werden 
angeführt: 
- Unterstützung der Muttersprache mit dem Ziel der damit einhergehenden Förderung der  
   Zweitsprache Englisch,  
- Förderung der Kinder mit Englisch als Zweitsprache im Zuhören und Sprechen der 
  englischen Sprache mit Gleichaltrigen und Erwachsenen, 
- Respekt vor der Muttersprache anderer Kinder, 
- bilinguale Unterstützung und 
- Erweiterung des Vokabulars usw. (ebd. 19). 
 
Diesen Ausführungen schließen sich die Unterkapitel Lernen und Lehren (ebd. 20ff) und 
Spiel (ebd. 25) an, wobei das kindliche freie Spiel als besonderer Schlüssel zum Lernen 
hervorgehoben wird. 
 
 
- Lernbereiche und Lernziele 
Das Curriculum beschreibt sechs Lernbereiche mit Lernzielen, die sich an Fächern des 
nationalen Schulcurriculums orientieren. Diese Lernbereiche bilden die Überschriften der 
Unterkapitel: 
 
- persönliche, soziale und emotionale Entwicklung (ebd. 28-43), 
- Kommunikation, Sprache und Literacy (ebd. 44-67), 
- mathematische Grundbildung (ebd. 68-81), 
- Umwelt- und Sachbegegnung (ebd. 82-99) 
- körperliche Entwicklung (ebd. 100-115) und 
- kreative Entwicklung (ebd. 116-127). 

                                                 
129 Relevant sind diesbezüglich: The Sex Discrimination Act 1975, The Race Relations Act 1976, The Disability 
Discrimination Act 1995. Aufgrund der Veröffentlichung des Curriculums im Jahr 2000 sind Gesetze neueren 
Datums im Curriculum nicht angeführt, wie beispielsweise The Race Relation Act 2000. 



 160 

 
Die Lernziele zeigen auf, was die meisten Kinder in bestimmten Bereichen bis zum Ende der 
foundation stage erreichen sollen, um eine solide Grundlage für zukünftiges Lernen zu haben. 
Manche Kinder werden laut Curriculum die Lernziele übertreffen, manche werden auf die 
genannten Ziele hinarbeiten. Diese Kinder sind laut Curriculum häufig jüngere Kinder, 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen, behinderte Kinder, Kinder, die in der frühen Kindheit 
keine qualitativ guten Erfahrungen machen konnten oder Kinder mit Englisch als 
Zweitsprache. 
Jedem Lernfeld ist ein Einführungstext vorangestellt, der die Schwerpunkte in den einzelnen 
Bereichen darstellt und erläutert. Daran schließt sich jeweils eine tabellarisch angeordnete 
Übersicht mit 1. Lernfeldern und Lernzielen,  2. Praxisbeispielen und 3. methodischen 
Hinweisen für die Fachkräfte an (horizontal: 3 Sparten), die jeweils für die Altersstufen, 3-
Jährige, 4-Jährige und 5-Jährige (vertikal: 3 Zeilenabschnitte) angegeben werden. In jedem 
Lernfeld sollen die Fachkräfte auf die Aneignung von Wissen, Kompetenzen, Verständnis 
und Einstellungen achten (ebd. 26-127).  
 
Im Folgenden wird das Curriculum anhand der im 4. Kapitel dargestellten Kriterien zum 
Erwerb von interkultureller Kompetenz untersucht.  
 
 
6.2  Untersuchungskriterien für interkulturelle Kompetenz 
 
Das Curriculum für die Grundstufe wird anhand der folgenden Kriterien untersucht: 
1. Mehrsprachigkeit als Lebensform,  
2. Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität,  
3. Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit,  
4. „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance (Heraushebung im Original, Oberhuemer/Ulich  
    2003),  
5. Kulturelle Aufgeschlossenheit,  
6. Fremdheitskompetenz,  
7. Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung,  
8. Interreligiöse Kompetenz und  
9. Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
 
 
6.2.1  Mehrsprachigkeit als Lebensform  
 
Laut Oberhuemer und Ulich (2003) wächst die Mehrheit aller Kinder weltweit mit mehreren 
Sprachen auf. Multilinguales Aufwachsen werten die Autorinnen nicht als Entwicklungs-
risiko, sondern als Chance. Im Folgenden werden im englischen Curriculum für die 
Grundstufe bezüglich Mehrsprachigkeit als Lebensform drei Aspekte untersucht:  
1. Monolingualität, 
2. Mehrsprachigkeit als Chance und 
3. neue Einschätzverfahren. 
 
 
1. Monolingualität: 
Im Curriculum wird untersucht, ob die monolinguale Sprachtradition von Bildungs-
einrichtungen, die laut Oberhuemer und Ulich (2003) im Kontrast zur gelebten 
Mehrsprachigkeit steht, weitergeführt wird. 
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Das englische Curriculum thematisiert die plurale Gesellschaft und das multilinguale 
Aufwachsen von Kindern an zahlreichen Stellen und legt dies als Ausgangspunkt der 
pädagogischen Arbeit fest. So z.B. wird im Kapitel Lernbereiche und Lernziele die 
gesellschaftliche Pluralität als Ausgangslage der pädagogischen Arbeit an zahlreichen Stellen 
erwähnt (ebd. 34,37,44,49,61,68,72,95,118).  
Darüber hinaus wird die gesellschaftliche und sprachliche Diversität im Curriculum illustriert 
durch die Verwendung von zahlreichen Kindernamen aus unterschiedlichen Sprachen, wie 
Mustafa, Ahmed, Nathan, Bulent, Jamal, Hasima, Faraz, Yen, Kofi, Mehmet, Osman usw. 
(ebd. 34,36,40,42,50,58,60,62,66). 
Zudem sollen Fachkräfte Aktivitäten planen, die die Bedürfnisse von Jungen und Mädchen, 
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, mit Behinderungen und von Kindern aus allen 
sozialen, ethnischen, kulturellen und religiösen Hintergründen berücksichtigen. Explizit 
werden in diesem Zusammenhang Kinder von Flüchtlingen, von Asylsuchenden, von 
travellers und von Kindern jeglichen linguistischen Hintergrundes genannt (ebd. 11f, 
14f,17,19,24,29,31,34f,37,42f,61f,82,85,98f).  
Auch die Aufforderung, Materialien zu verwenden, welche die Herkunft der Kinder 
widerspiegeln und die Diversität der Gesellschaft reflektieren, findet sich an mehreren Stellen 
(ebd. 17,99,116). 
Im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, im Abschnitt 
Kinder mit Englisch als Zweitsprache werden die unterschiedlichen Muttersprachen der 
Kinder angesprochen. Dieses Eingehen auf die Besonderheiten und speziellen Bedürfnisse 
von Kindern mit Englisch als Zweitsprache wird an mehreren Stellen im Curriculum 
aufgegriffen. So z.B. heißt es explizit, die Fachkräfte sollen auf die spezifischen Bedürfnissen 
von Kindern mit Englisch als Zweitsprache eingehen (ebd. 21,23). 
So wird im Abschnitt Umsetzung der Prinzipien betont, dass Einrichtungen eine multilinguale 
Fachkraft haben, die die Beziehung zu Familien aus unterschiedlichen ethnischen und 
kulturellen Hintergründen herstellt und z.B. vor Eintritt des Kindes in die Einrichtung der 
Grundstufe die Familien zu Hause besucht, um sie kennen zu lernen. Die Fachkraft soll 
Informationen über die kindliche Entwicklung, einschließlich über die Sprachentwicklung 
erhalten, unabhängig davon, ob Englisch die Mutter- oder Zweitsprache ist. Sie soll das 
Selbstvertrauen des Kindes und eine positive Haltung bezüglich des Lernens bei allen 
Kindern fördern unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Muttersprache oder Behinderungen 
(ebd. 12,24). 
Im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung im Abschnitt 
Eltern als Partner wird beschrieben, dass Fachkräfte zahlreiche Möglichkeiten nutzen sollen, 
um Eltern über das Curriculum zu informieren, z.B. über Broschüren, Videos und Faltblätter, 
übersetzt in zahlreiche Sprachen von Migranten (QCA/DfEE 2000,9). 
 
Somit wird die sprachliche Pluralität der Kinder und Eltern als Basis für die pädagogische 
Arbeit gesehen und Kosequenzen zur Begegnung der monolingualen Ausrichtung von 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung abgeleitet, wie z.B. 
durch eine multilinguale Fachkraft, durch Informationsmaterialien in den Migrantensprachen 
usw. 
 
 
2. Mehrsprachigkeit als Chance: 
Im Folgenden wird untersucht, ob und in wiefern das englische Curriculum das 
mehrsprachige Aufwachsen von Kindern berücksichtigt, als Chance bewertet und die Vorteile 
von mehrsprachigem Aufwachsen thematisiert. 
Im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, im Abschnitt 
Kinder mit Englisch als Zweitsprache wird die Wertschätzung der linguistischen Diversität 
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betont. Die Fachkräfte werden explizit ermutigt, Kindern viele Gelegenheiten zu geben, ihre 
Muttersprache im Spiel und im Lernen weiterzuentwickeln, da sich laut Curriculum beide 
Sprachen gegenseitig unterstützen und Kinder so Englisch leichter lernen. Bilinguale 
Förderung wird somit unterstützt mit dem Ziel des Erlernens der englischen Sprache (ebd. 
19).   
Im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, im Abschnitt Kommunikation, Sprache und Literacy 
wird darauf hingewiesen, dass bestimmte englische Laute in manchen anderen Sprachen nicht 
verwendet werden. Daher sollen Kinder häufig Gelegenheiten geboten werden, diese Laute zu 
hören (ebd.  61).  
An keiner Stelle wird Zwei- oder Mehrsprachigkeit als Entwicklungsrisiko oder als Defizit 
bezeichnet. Möglichen negativen Konsequenzen, z.B. laut baden-württembergischen 
Curriculum „lebenslange Benachteiligungen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg 2006,92), werden nicht angeführt, allerdings werden, wie Gogolin 
(2005) dies betont, mögliche Vorteile beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt im Curriculum 
ebenfalls nicht angesprochen. 
Das Curriculum betont insgesamt die linguistische Diversität, zielt hauptsächlich auf die 
Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen in Englisch ab, welche durch die wechselseitige, 
positive Beeinflussung von Mutter- und Zweitsprachförderung bei Auf- und Ausbau beider 
Sprachen gefördert wird. Somit wird die Muttersprache zwar wertgeschätzt und unterstützt, 
das Ziel der Förderung ist letztendlich die Sprachentwicklung in Englisch. Mehrsprachigkeit 
wird im Curriculum explizit weder als Chance noch als Risiko bezeichnet.  
 
 
3. Neue Einschätzverfahren:  
Im Folgenden wird untersucht, ob das Curriculum den Einsatz neuer Einschätzverfahren, 
welche die Entwicklungsprofile und Kompetenzen von mehrsprachigen Kindern 
berücksichtigen, fördert.  
Im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, Abschnitt Lehren 
und Lernen wird erwähnt, dass Fachkräfte Informationen bei den Eltern einholen sollen, z.B. 
über kindliche Sprachkompetenzen, unabhängig davon, ob Englisch oder eine andere Sprache 
die Muttersprache ist (ebd. 24). Auf welche Art und Weise und in welchem Umfang diese 
Informationen eingeholt werden sollen, wird nicht erläutert. Somit macht das Curriculum 
keine Aussagen zur Erhebung des Sprachstandes und zur Sprachbeobachtung, weder in der 
Muttersprache des Kindes noch in der englischen Sprache.  
 
 
6.2.2  Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität 
 
Oberhuemer und Ulich (2003) betonen die Fähigkeit mehrsprachig aufwachsender Kinder,  
von einem Sprachregister ins andere zu wechseln. Sie werten das mehrsprachige Aufwachsen 
als förderlich für die Entwicklung von metasprachlichen und sprachreflexiven Kompetenzen, 
wenn keine Sprachtrennung und Stagnation der Muttersprache, sondern Sprachflexibilität, 
Sprachvergleich und Förderung in beiden Sprachen stattfinden.  
 
Im Folgenden wird das englische Curriculum für die Grundstufe bezüglich drei 
Fragestellungen untersucht: 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern:  
Wie werden Migrantenkinder, deren Erfahrungen bis zum Eintritt in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung meistens muttersprachlich gefasst sind, vor 
allem beim Eintritt in die Einrichtung sprachlich-kulturell aufgefangen? Wie werden 
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sprachliche und somit laut Jampert (2002) intellektuelle, soziale und emotionale Brüche 
vermieden?  
2. Muttersprachliche Förderung:  
Gibt es im Curriculum Aussagen zur muttersprachlichen Förderung? Wenn ja, welche 
Aussagen werden gemacht?   
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Werden die Muttersprachen von Migrantenkindern in die pädagogische Arbeit der 
Einrichtung einbezogen? Wenn ja, auf welche Art und Weise findet dieser Einbezug statt?  
 
 
 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern: 
Laut Curriculum für die Grundstufe ist in der Einrichtung eine multilinguale Fachkraft tätig, 
die Kontakte zu den Familien aus unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Hintergründen 
herstellt (ebd. 12). Die Anwesenheit dieser multilingualen Fachkraft begünstigt die 
Ausbildung des sprachlich-kulturellen Selbstbewusstseins und der sprachlichen Flexibilität 
von Kindern, da diese Fachkraft Kontakte mit dem Kind und seiner Familie in deren 
Muttersprache herstellen kann und somit diese Sprache wertschätzt und aufwertet. Im Alltag 
kann diese Fachkraft an die Sprachkenntnisse und somit an die Erfahrungen und an das 
Wissen von zweisprachig aufwachsenden Kindern anknüpfen, bei Bedarf kann sie die 
Muttersprache des Kindes verwenden und Sprachflexibilität und Sprachwechsel vorleben. 
Das Curriculum betont in diesem Zusammenhang die Förderung des Selbstvertrauens und 
einer positiven Lernhaltung aller Kinder, unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Muttersprache 
oder speziellen Bedürfnissen. Bezüglich der Eingewöhnungsphase und des Übergangs von zu 
Hause in die Einrichtung soll ausdrücklich jedes Kind unterstützt werden, kein Kind soll 
ausgeschlossen oder benachteiligt werden (ebd. 12). 
Zudem betont das Curriculum explizit, dass auf die Erfahrungen der Kinder in ihrer 
Muttersprache aufgebaut werden soll und zahlreiche Gelegenheiten zur Anwendung der 
Muttersprache hergestellt werden sollen (ebd. 19). Somit wird an die muttersprachlich 
gefassten Erfahrungen der Kinder angeknüpft, wodurch die Gefahr eines Bruches mit den 
bisherigen sprachlichen, sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten der Kinder, wie 
dies Jampert (2002) beschreibt, vermindert wird. Das Curriculum verzichtet allerdings auf 
konkrete Aussagen bezüglich Qualifikationen und Sprachkompetenzen der multilingualen 
Fachkraft. 
 
Das englische Curriculum für die Grundstufe betont bezüglich der Ausbildung des kulturellen 
Bewusstseins einen Aspekt, den Oberhuemer und Ulich (2003) nicht explizit nennen: die 
Unterstützung des kulturellen Selbstbewusstseins aufgrund der Bereitstellung von Materialien 
aus unterschiedlichen Kulturkreisen in der Einrichtung. So z.B. sollen Materialien, 
Beschriftungen und Ausstattungsgegenstände die Herkunft der Kinder widerspiegeln, wie dies 
im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, Abschnitt 
Umsetzung der Prinzipien sowie im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt 
persönliche, soziale und emotionale Entwicklung beschrieben wird. Die Eingewöhnungsphase 
neuer Kinder in der Einrichtung kann laut Curriculum für die Grundstufe unterstützt werden 
durch Möbel, Raumaufteilung und Gegenstände, die den Kindern aus der häuslich-kulturellen 
Umgebung vertraut sind und sich auf ihre Religion und Kultur beziehen (QCA/DfEE 
2000,14,29f,31). 
Auch im Zusammenhang mit Entwicklung der Kreativität wird im Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele, Abschnitt Kreative Entwicklung darauf hingewiesen, dass Materialien aus 
unterschiedlichen Kulturen stammen sollen, um die verschiedenen „Arten zu denken“ zu 
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fördern (ebd. 116ff). Auch sollen die Materialien und Erfahrungen zahlreiche Kulturen, 
Traditionen und Glauben widerspiegeln. 
Allerdings finden sich zu Raumaufteilung und Möblierung keine konkreten Ausführungen. 
Das Vorhandensein von Kaftan, Kopftuch, Turban in der Verkleidungskiste oder von Puppen 
mit asiatischen oder afrikanischen Gesichtszügen beispielsweise wird nicht erwähnt, so dass 
letztendlich der Grad der Umsetzung dieser im Curriculum geforderten Aspekte der 
Kompetenz der Fachkräfte überlassen bleibt. 
 
 
2. Muttersprachliche Förderung: 
Respekt vor anderen Sprachen als Englisch wird an zahlreichen Stellen erwähnt (QCA/DfEE 
2000,19,21,23,49). Im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung, Abschnitt Kinder mit Englisch als Zweitsprache wird betont, dass die sprachliche 
Förderung an die sprachlichen Erfahrungen zu Hause und in der Community anknüpfen und 
aufbauen soll. Kinder sollen Gelegenheiten haben, ihre Muttersprachen zu verwenden und 
weiterzuentwickeln, z.B. durch das Hören der Muttersprachen auf Tonträger, Videos usw. 
Neben Förderung der Muttersprache wird auf die Förderung von Englisch hingewiesen. 
Kinder mit Englisch als Zweitsprache sollen zahlreiche Gelegenheiten zum Hören und 
Sprechen der englischen Sprache mit Kindern und Erwachsenen haben, so dass sich die 
Entwicklung beider Sprachen wechselseitig positiv beeinflussen. Die bilinguale 
Unterstützung, z.B. durch die multilinguale Fachkraft, zielt auf Erweiterung der sprachlichen 
Kompetenzen in Englisch und in der Muttersprache (ebd. 19). Kontinuierliche 
muttersprachliche Förderung für alle Kinder wird im Curriculum jedoch nicht gefordert.130 
 
 
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Respekt vor anderen Sprachen als Englisch und vor Dialekten wird an zahlreichen Stellen 
erwähnt, aufgegriffen und thematisiert (ebd. 19,21,23,49).  
Im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, Abschnitt Kinder 
mit Englisch als Zweitsprache wird unter anderem der Umgang mit Muttersprachen von 
Migrantenkindern beschrieben. Wie unter 1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von 
Migrantenkindern erwähnt, soll auf die Erfahrungen der Kinder in ihrer Muttersprache 
aufgebaut werden, zudem sollen zahlreiche Gelegenheiten zur Anwendung der Muttersprache 
hergestellt werden aufgrund der gegenseitig positiven Beeinflussung der Sprachen. Explizit 
wird genannt, dass „bilinguale Unterstützung“ hergestellt werden soll bezüglich 
Wortschatzerweiterung und Sprachverständnis (ebd. 19). 
So z.B. ist im Abschnitt Kommunikation, Sprache und Literacy zu lesen, dass Möglichkeiten 
zum Hören der Muttersprachen vorhanden sein sollen, z.B. durch Tonträger, Videos usw. 
(ebd. 44f). Zudem sollen „Gelegenheiten“ zur Anwendung der Muttersprachen im Alltag der 
Einrichtung für die Grundstufe hergestellt werden, die jedoch nicht konkret beschrieben 
werden (ebd. 49). Im Abschnitt Umwelt und Sachbegegnung  wird das Hören von kurzen 
Geschichten in unterschiedlichen Sprachen angesprochen (ebd. 99), darüber hinaus sollen 
Kinder und Fachkräfte mit Kindern mit Englisch als Zweitsprache, wenn angemessen (when 
appropriate) in deren Muttersprache, jedoch ohne Konkretisierung, kommunizieren. Zudem 
sollen Gelegenheiten geschaffen werden, die Muttersprachen zu sprechen, zu sehen und zu 
hören, z.B. durch Kassetten, Videos und CD´s (ebd. 19,44,99).  

                                                 
130 Zwar werden positive Konsequenzen muttersprachlicher Förderung im Curriculum betont, angesichts der 
zahlreichen Sprachen könnten sich Umsetzungsprobleme in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung ergeben (QCA/DfEE 2000,19). 
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Auch die Schriftsprachen der Migrantensprachen sowie die englische Schriftsprache sollen in 
den Einrichtungen sichtbar sein, z.B. in Beschriftungen, Notizen und Büchern (ebd. 
44,47,63).  
Somit wird Respekt vor anderen Sprachen als Englisch und der Einbezug unterschiedlicher 
Sprachen im Curriculum an zahlreichen Stellen betont. Es finden sich jedoch, wie oben 
aufgezeigt, im über einhundert Seiten langen Kapitel Lernbereiche und Lernziele mit der 
Beschreibung der methodischen Ausführungen für die Fachkräfte nur einige wenige 
Ausführungen diesbezüglich. 
 
 
6.2.3  Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit 
 
Laut Oberhuemer und Ulich (2003) haben Kinder in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung die Chance, eine ausprobierende Haltung gegenüber 
fremden Sprachen einzuüben. Offenheit und Neugierde erleichtern das Ausprobieren, das 
aktive Zuhören oder sogar das Erlernen einer fremden Sprache. Die Autorinnen bezeichnen 
Neugierde und Offenheit gegenüber Fremdsprachen als wichtige Voraussetzung für den 
Erwerb von interkultureller Kompetenz. Im Folgenden wird im englischen Curriculum 
untersucht, in welchem Ausmaß fremdsprachliche Neugierde und Offenheit bei monoligual 
aufwachsenden Kindern in Einrichtungen der Grundstufe gefördert werden. 
 
 
1. Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Implizit zeigt sich im englischen Plan an zahlreichen Stellen Offenheit für fremde Sprachen, 
z.B. im Zusammenhang mit Respekt gegenüber fremden Sprachen (QCA/DfEE 
2000,19,23,49). 
Neben dieser impliziten Offenheit wird explizit Neugierde und Offenheit gefordert, so z.B. 
sollen alle Kinder Gelegenheiten haben, die „Muttersprache eines jeden Kindes“ in der 
FBBE-Einrichtung kennenzulernen und Respekt zu zeigen (ebd. 19). Zudem werden die 
Fachkräfte und alle Kinder aufgefordert, mit Kindern mit Englisch als Zweitsprache in deren 
Muttersprache in bestimmten Situationen, z.B. bei Kontaktaufnahme mit neuen Kindern, zu 
kommunizieren. Darüber hinaus sollen Fachkräfte Gelegenheiten für Kinder schaffen, um 
fremde Sprachen und Schriftsysteme bewusst wahrzunehmen (ebd. 23,44). Die 
unterschiedlichen Schriftzüge der Muttersprachen sollen mit dem Erscheinungsbild der 
englischen Schriftsprache verglichen werden (ebd. 69). 
Fachkräfte sollen zur Sprachförderung genügend Zeit und Gelegenheiten für Gespräche 
zwischen Kindern und Erwachsenen im Einzelgespräch wie auch in Kleingruppen schaffen 
unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern mit Englisch als 
Zweitsprache. Explizit heißt es im Kapitel Lernbereiche und Lernziele im Abschnitt 
Kommunikation, Sprache und Literacy, Fachkräfte sollen bei Bedarf die Muttersprache der 
Kinder benützen, was eine Aufwertung dieser Sprachen bedeutet (ebd. 44).  
Zudem werden im Kapitel Lernbereiche und Lernziele im Abschnitt Umwelt- und 
Sachbegegnung Fachkräfte aufgefordert, für Kinder Gelegenheiten zur bewussten 
Wahrnehmung von Unterschieden bezüglich Sprache, (und auch Religion und Ethnie) zu 
schaffen. Daher sollen explizit alle Kinder Bücher in unterschiedlichen Sprachen anschauen 
und kurze Geschichten in fremden Sprachen hören (ebd. 99). 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass das englische Curriculum an mehreren Stellen 
fremdsprachliche Offenheit und Neugierde wie auch eine Auseinandersetzung mit 
gesprochenen und geschriebenen Sprachen fördert. 
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6.2.4 „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance 
 
Oberhuemer und Ulich (2003) betonen unterschiedliche Normen und Erwartungen bei 
Migrantenkindern als Entwicklungschancen, die jedoch auch bei einheimischen Kindern 
aufgrund von Leben in verschiedenen Welten bestehen. Bruchlose Raum- und 
Identitätsentwicklungen gibt es laut Autorinnen in den seltensten Fällen. Widersprüche und 
unterschiedliche Erwartungen sollen zugelassen und konstruktiv bearbeitet werden.  
Im Folgenden wird untersucht, ob das englische Curriculum von Kulturkonflikten und von 
Brüchen ausgeht oder ob es die pluralen Lebenssituationen von Kindern im Sinne des 
Konzepts der Hybridität, der Mehrfachzugehörigkeiten nach Mecheril (2001), im Sinne eines 
sowohl – als auch und die Fähigkeit, in und mit Widersprüchen leben zu können, in und mit 
verschiedenen Welten, (anstelle von zwischen den Welten) leben zu können, aufgreift und 
bearbeitet.  
Folgende Aspekte werden im Curriculum für die Grundstufe untersucht: 
1. Kulturkonfliktkonzept und 
2. Leben in und mit verschiedenen Welten. 
 
 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Das englische Curriculum geht an keiner Stelle vom Kulturkonfliktkonzept aus, wie in 2. 
Leben in und mit verschiedenen Welten ersichtlich wird. Das dem Curriculum zugrunde 
liegende Verständnis von Kultur wird unter 6.2.5 erläutert.131 Auch von Brüchen wird an 
keiner Stelle gesprochen. 
 
 
2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Ein wichtiges Ziel des Curriculums ist die Bewusstwerdung der eigenen Kultur und Herkunft 
der Kinder (QCA/DfEE 2000,82). Die Bewusstmachung von Differenzen in 
Lebenssituationen, Sprache, Kultur, Religion und Ethnie usw. werden an zahlreichen Stellen 
im Curriculum thematisiert, wie im Folgenden dargestellt wird.  
Die Fachkräfte werden im Kapitel Prinzipien frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung, Abschnitt Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern explizit 
aufgefordert, sich über die Ethnien, den Glauben und das kulturelle Erbe sowie über die 
Erfahrungen der Kinder zu Hause zu informieren und dies zur Voraussetzung des kindlichen 
Lernens in der Einrichtung zu nutzen. Fachkräfte sollen gezielt planen, um explizit auf die 
Bedürfnisse aller Kinder unabhängig von ihrem sozialen, kulturellen und religiösen 
Hintergrund und von ihrer ethnischen Herkunft einzugehen. Ausdrücklich werden an dieser 
Stelle Flüchtlinge, Asylsuchende und Travellers genannt (ebd. 17).  
 
Auch im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale 
Entwicklung wird auf die unterschiedlichen Ethnien und Religionen eingegangen. Fachkräfte 
sollen Lerngelegenheiten schaffen, die sich auf die religiöse, kulturelle und ethnische 
Herkunft der Kinder beziehen. Ziel dieser Bemühungen ist das emotionale Wohlbefinden der 
Kinder, sie sollen sich sicher und verstanden fühlen (ebd. 17f,21,28).  
So z.B. heißt es (ebd. 28):  
 
  „Die Kinder sollen ein Wissen und Verstehen ihrer eigenen Kultur und Community  
  gewinnen, die ihnen hilft ein Zugehörigkeitsgefühl und ein starkes Selbstwertgefühl zu  

                                                 
131 Die Reihenfolge der Untersuchungskriterien in der vorliegenden Arbeit wird von den Kriterien zum Erwerb 
von interkultureller Kompetenz nach Oberhuemer und Ulich (2003) übernommen. Daher erfolgt die Erläuterung 
des zugrundeliegenden Kulturverständnisses erst im nächsten Kapitel. 
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  erlangen. Jedes Kind hat eine Kultur, bestimmt durch die Community und noch  
  einzigartiger durch seine Familie ...“  
 
Somit wird die Kultur des Kindes nicht als Landeskultur verstanden, vielmehr werden die 
Community und insbesondere die Familie als bestimmende Faktoren benannt.  
 
Um die eigene Kultur kennen und verstehen zu lernen, weist das Curriculum im Kapitel 
Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung auf 
die Durchführung von Rollenspielen mit Kindern als wirkungsvolle Möglichkeiten hin. 
Kinder können im Spiel ihre eigene Kultur sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede im 
Vergleich mit anderen Kulturen erkunden. Dieses Kennenlernen von Kulturen bewirkt laut 
Curriculum für die Grundstufe 
 
  „ein positives Selbstbild und ein hohes Selbstwertgefühl, das  Kindern Vertrauen und  
  Sicherheit vermittelt, um das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen, effektiv zu  
  kommunizieren und die Welt um sich zu erkunden.“ (ebd. 29) 
 
Der Aspekt der Bewusstwerdung der eigene Herkunft, Ethnie und Religion wird auch im 
Kapitel Lernbereiche und Lernziele in den Abschnitten persönliche, soziale und emotionale 
Entwicklung und Umwelt- und Sachbegegnung aufgegriffen. Die Kinder sollen Interesse 
zeigen für die Welt, in der sie leben, Fragen stellen zu ihrem Leben, zu ihren Erfahrungen und 
Wünschen. Sie sollen frei über ihr Zuhause und ihre Community sprechen und zunehmend 
mehr über die eigene Kultur und den eigenen Glauben wie auch über die Kultur und den 
Glauben von anderen Menschen wissen. Sie sollen sich bewusst werden über religiöse, 
kulturelle und sprachliche Unterschiede sowie ein positives Bild über die eigene Kultur und 
den eigenen Glauben aufbauen. Die Kinder sollen ermutigt werden und Vertrauen entwickeln, 
miteinander über Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihren Erfahrungen, Wünschen und 
Interessen und über die Gründe dafür zu sprechen (ebd. 34f,42f,48,98f).  
 
Mecheril (2001) spricht sich für die Anerkennung von Hybridität und Pluralität, für das Halb-
Halb, für Mehrfachzugehörigkeiten im Sinne eines sowohl – als auch aus. Auch das 
Curriculum basiert auf der Annahme von Mehrfachzugehörigkeiten, da Kinder im Kapitel 
Lernbereiche und Lernziele in den Abschnitten Kommunikation, Sprache und Literacy und 
Umwelt- und Sachbegegnung explizit befähigt werden sollen, Beziehungen herzustellen 
zwischen ihren unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie sollen ein starkes Selbstwertgefühl als 
Mitglied unterschiedlicher Gruppen, z.B. in der Familie oder in ihrer Kindergruppe 
entwickeln.  
 
Somit ist im englischen Curriculum die Bewusstwerdung der eigenen Herkunft und Kultur ein 
wichtiges Ziel, wobei Kinder nicht auf die Herkunftskultur festgelegt werden. Vielmehr wird 
die Einzigartigkeit eines jeden Kindes betont, die durch seine Community und wesentlich 
durch seine Familie, von der fämiliären Kultur, bestimmt wird. Explizit wird die Herstellung 
eines starken Selbstwertgefühls als Mitglied unterschiedlicher Gruppen genannt. Der Umgang 
mit widersprüchlichen Erfahrungen und Erwartungen wird nicht ausdrücklich thematisiert. 
Das Curriculum zielt auf Individualisierung mit Betonung der familiären Kulturen.  
 
 
6.2.5  Kulturelle Aufgeschlossenheit 
 
Oberhuemer und Ulich (2003) verstehen unter kultureller Aufgeschlossenheit einerseits den 
Abbau von Distanz und Abgrenzungstendenzen, andererseits die Einübung von zahlreichen 
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und vielfältigen Kontakten und Kommunikationsformen zwischen Kultur- und 
Sprachgruppen. Im Curriculum wird untersucht: 
1. Zugrundeliegender Kulturbegriff, 
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen 
    Kultur- und Sprachgruppen und 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen. 
 
 
1. Zugrundeliegender Kulturbegriff: 
Der Kulturbegriff „culture“ wird im Curriculum sehr häufig verwendet, jedoch nicht im Sinne  
einer Nationalitätenkultur. Explizit wird der Begriff nicht definiert, allerdings spricht der 
Bildungsplan von Kulturen von Communities und von der individuellen Ausgestaltung von 
Kulturen durch die Herkunftsfamilie der Kinder. Somit ist der Begriff nicht festgelegt, nicht 
starr, sondern wird als gestaltbar, flexibel und von der Community bzw. von der Familie 
beeinflusst und geschaffen bezeichnet.  
 
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen  
     Kultur- und Sprachgruppen: 
Wie bereits oben beschrieben, werden die pluralen Lebenssituationen der Kinder in 
Einrichtungen der Grundstufe zum Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit gemacht, wobei 
auf Differenzen und Besonderheiten hingewiesen wird (QCA/DfEE 2000,17f,21,28).  
Um kulturellen Respekt zu fördern, wird, wie bereits oben erwähnt, im Kapitel Lernbereiche 
und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung formuliert, dass 
Kinder frei über ihr zu Hause und ihre Community sprechen sollen und ein zunehmendes 
Bewusstsein für eigene Wünsche, Bedürfnisse, Ansichten und Gefühle entwickeln sollen. 
Zudem sollen sie sensibel gegenüber den Perspektiven, Wünschen, Bedürfnissen, Glauben 
und Kulturen anderer werden und diese respektieren lernen (ebd. 43). 
Zur Herstellung von Kontakten mit Kindern mit Englisch als Zweitsprache sollen laut 
Curriculum im Kapitel Prinzipien frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung im 
Abschnitt Lernen und Lehren sowohl Fachkräfte als auch Kinder die Muttersprache von 
neuen Kindern anwenden und sprechen, wie bereits oben erwähnt, oder Zeichensprache 
verwenden (ebd. 21,23).  
Das Curriculum thematisiert zudem den Abbau von Distanz und die Herstellung von 
Kontakten und Kommunikationsformen im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt 
persönliche, soziale und emotionale Entwicklung: 

 
„Kinder lernen von Gelegenheiten, positive Beziehungen in der Einrichtung  

  herzustellen, die gegenseitigen Respekt, Verständnis und Anerkennung von 
  Differenzen fördern.“ (ebd. 29).  

 
Differenzen sollen besprochen und für Kinder einsichtig gemacht werden. Fachkräfte werden 
ausdrücklich aufgefordert, Offenheit herzustellen, so dass Kinder befähigt werden, 
voneinander und von den Erfahrungen anderer Familien zu lernen. Kinder sollen von 
Fachkräften ermutigt werden, miteinander über Ähnlichkeiten und Differenzen sowie über die 
Gründe hierfür zu sprechen (ebd. 43).  
 
Explizit formuliert das Curriculum im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt  
Umwelt- und Sachbegegnung, dass Fachkräfte den Kindern Informationen geben sollen, 
externe Besucher aus unterschiedlichen religiösen oder ethnischen Gruppen eingeladen 
werden sollen und Gebetsstätten und kulturelle Zentren in der Nachbarschaft besucht werden 
sollen (ebd. 99). So lernen Kinder laut Curriculum im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, 
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Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung verstehen, weshalb Menschen 
manche Dinge anders tun als andere. Über diese unterschiedlichen Denk- und 
Handlungsweisen sollen Fachkräfte bei Kindern das Gespräch anregen und sie explizit 
ermutigen, über diese Differenzen zu sprechen. Auch die Gründe für diese Differenzen, 
Besonderheiten, aber auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten sollen besprochen und für 
alle Kinder einsichtig gemacht werden (ebd. 30).  
So zielt die Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen 
verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen ausgehend vom Verständnis, von der Achtung und 
Akzeptanz der Andersartigkeit der „Fremden“ über das Verstehen und Kennen der femden 
Bedeutungssysteme auf die Verständigung, auf den Dialog über die eigenen und fremden 
Wert- und Normvorstellungen. 
 
 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen: 
Die Förderung von kulturellem Respekt und kultureller Offenheit wird im Curriculum 
wiederholt angesprochen (ebd. 37,99). Fachkräfte werden beispielsweise angewiesen, über 
verschiedene Kulturen und Religionen zu sprechen anhand von Geschichten, Musik und Tanz 
aus unterschiedlichen Kulturen und anhand von Rollenspielen. Hierbei sollen Kleidung, 
Utensilien, Symbole, Kerzen, Spielzeug, Bilder, Videos usw. unterschiedliche Kulturen 
sowohl von Kindern, die die Einrichtung besuchen, als auch von Kindern außerhalb der 
Einrichtung, widerspiegeln. Auch Bücher, die unterschiedliche Sprachen, Kleidung und 
Brauchtum zeigen, sollen angeschaut werden und Gegenstände aus anderen Kulturen sollen 
hergestellt werden (ebd. 99). 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass das englische Curriculum für die Grundstufe einen 
offenen Kulturbegriff verwendet, die Herstellung von Kontakten und Kommunikationsformen 
zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen explizit anstrebt und ausdrücklich auf 
den Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen hinweist. 
 
 
6.2.6 Fremdheitskompetenz 
 
Fremdheitskompetenz beinhaltet laut Oberhuemer und Ulich (2003) die eigene Sichtweise als 
eine Perspektive unter anderen zu sehen und in Folge das „Nicht-Verstehen“, das „Nicht-
immer-Wissen“ und Unterschiede zu akzeptieren. Fremdheitskompetenz beinhaltet zudem die 
Fähigkeit, nach verbindenden Fragen und Problemen zu suchen. Daher werden im englischen 
Curriculum im Folgendem untersucht: 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden, 
2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen,  
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen, 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens, 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen, 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster und 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz anhand der Aspekte: interkulturelle Begegnungen,  
    interkulturelle Bildung und interkulturelles Lernen (siehe 3.1, Schaubild von  
    Grosch/Leenen 1998).  
 
 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden: 
Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, werden Differenzen im englischen 
Curriculum an mehreren Stelle im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, 
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soziale und emotionale Entwicklung zum Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit gemacht. 
Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten werden thematisiert, mit den Kindern 
besprochen und bewusst gemacht mit dem Ziel der Stärkung des Selbstwert- und 
Zugehörigkeitsgefühls. Respekt und Verständnis soll für die eigene Kultur, Sprache und 
Herkunft hergestellt werden, wie auch für die Kultur, Sprache und Herkunft anderer Kinder. 
Auch die Gründe für kulturell geprägte Denk- und Verhaltensweisen sollen den Kindern 
vermittelt werden (QCA/DfEE 2000,29,35,37,43). Explizit heißt es im Kapitel Lernbereiche 
und Lernziele, Abschnitte Umwelt- und Sachbegegnung und kreative Entwicklung, dass 
Fachkräfte Gelegenheiten schaffen sollen, in denen Kinder bezüglich Unterschiede in 
Geschlecht, Ethnie, Sprache, Kultur und Religion Fragen stellen und Wissen erwerben (ebd. 
82). Kinder sollen beispielsweise erfahren, dass Musik und Lieder aus unterschiedlichen 
Kulturen stammen können. Als Beispiele werden Orchestermusik und Raggae angeführt (ebd. 
123). 
Zudem sollen Kinder im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitte persönliche, soziale 
und emotionale Entwicklung und Kommunikation, Sprache und Literacy lernen, dass sie von 
anderen erwarten können, dass diese auf ihre Belange, auf ihre Wünsche, ihre kulturbedingten 
Verhaltensweisen, ihren Glauben usw. mit Respekt reagieren und dass Menschen verstehen, 
dass es unterschiedliche Perspektiven, Ansichten, Glauben und Kulturen gibt. Kinder sollen 
explizit lernen, dass sie erwarten können, dass sie ihre Belange äußern dürfen und auf eine 
Berücksichtigung vertrauen dürfen (ebd. 42,48). 
 
Kulturell bedingte Unterschiede werden zum Teil mit Beispielen angeführt. So sollen 
Fachkräfte laut Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und 
emotionale Entwicklung über kulturell bedingte Bedeutung von Körpersprache Bescheid 
wissen und fähig sein, darauf angemessen zu reagieren. Als Beispiel dafür wird im 
Curriculum das Niederschlagen der Augen genannt, das in manchen Kulturkreisen als 
respektvoll gilt und nicht als Schuldbewusstsein oder Widerspenstigkeit interpretiert werden 
soll (ebd. 30). Im Lernbereich Kommunikation, Sprache und Literatur wird als weiteres 
Beispiel zu Gestik die Bedeutung des Kopfschüttelns in Griechenland angeführt (ebd. 48).  
 
 
2. Betrachtung der eigenen Perspektive als eine unter anderen und 
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen und Ähnlichkeiten: 
Aufgrund der Überschneidung dieser zwei Kriterien im englischen Curriculum werden diese 
gemeinsam behandelt. 
 
In der Auseinandersetzung und im Gespräch über Differenzen, Ähnlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten von Erfahrungen sollen Fachkräfte laut Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung darauf hinwirken, dass 
Kinder diese nicht nur thematisieren und darüber ins Gespräch kommen, sondern auch die 
Hintergründe und Entstehungsgründe erfahren. Fachkräfte sollen Kinder bestärken, 
miteinander über Unterschiede, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und Erfahrungen zu 
sprechen (ebd. 35). 
Zudem sollen Kinder aus den Berichten, Erfahrungen und Perspektiven anderer ihren 
Wissenshorizont erweitern. Explizit heißt es im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, 
Abschnitte persönliche, soziale und emotionale Entwicklung und Umwelt- und 
Sachbegegnung, Fachkräfte sollen Kindern Informationen geben, die ihnen hilft, zu verstehen, 
warum Menschen Dinge anders tun als andere. Sie sollen das Wissen der Kinder über 
Kulturen und Glauben vertiefen, z.B. durch das Betrachten von Büchern, durch das Hören 
von kurzen Geschichten in unterschiedlichen Sprachen, durch das Herstellen von 
Bastelarbeiten aus unterschiedlichen kulturellen Gruppen, durch das Einladen von Experten 
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aus unterschiedlichen religiösen und ethnischen Gruppen und durch das Besuchen von 
Gebetsstätten und kulturellen Zentren in der näheren Umgebung (ebd. 42,99).  
So können Kinder ihre Perspektive als eine unter anderen einschätzen lernen und im Gespräch 
das Bewusstsein für verbindende Fragen, Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten schärfen. 
 
 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens: 
Die Wahrnehmung der Grenzen der eigenen Verstehens- und Deutungsprozesse und die 
„Akzeptanz der Normalität des Fremden“ (Oberhuemer/Ulich 2003,158) sind wichtige 
Aspekte der Fremdheitskompetenz. Das Nicht-Verstehen, das Nicht-immer-Wissen, das 
Nicht-Nachvollziehen-Können und Nicht-Deuten-Können werden im Curriculum explizit an 
keiner Stelle thematisiert. Der Schwerpunkt bezüglich Fremdheitskompetenz liegt bei der 
Thematisierung von Differenzen (ebd. 35,42,98).  
 
 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen: 
Laut Erdheim (1992) gibt es zwei Reaktionsweisen auf die Wahrnehmung von Unbekanntem: 
Exotismus und Xenophobie. Beim letztgenannten kann das bzw. der Fremde zum Inbegriff 
des Bösen und Abzulehnenden werden, wenn in der frühkindlichen Entwicklung 
angsterregende Anteile des Kindes oder der Mutter abgespaltet werden und dem Fremden 
zugewiesen werden. Um einer solchen Abspaltung vorzubeugen, ist die Bearbeitung von 
Ängsten und furchtauslösenden, bedrohlichen Situationen wichtig. Explizit wird dieser 
Zusammenhang von Abspaltung und Entstehungsmöglichkeit von Xenophobie im Curriculum 
nicht erwähnt. Dennoch wird im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt  persönliche, 
soziale und emotionale Entwicklung das Besprechen von Bedürfnissen und Gefühlen 
thematisiert. Fachkräfte sollen Kinder anregen, eine große verbale Fähigkeit zum 
Gefühlsausdruck zu erwerben (ebd. 34). Kinder sollen darüber hinaus angeregt werden, ihre 
Gefühle anderen mitzuteilen und darüber zu sprechen, warum sie in bestimmten Situationen 
auf eine bestimmte Art reagieren, wobei im Curriculum auch angsterregende Anteile 
einbezogen werden, z.B. der Bericht eines Kindes über eine Verfolgung durch 
furchterregende Monster (ebd. 34). So wird der Entstehung von Xenophobie entgegengewirkt 
ohne Darlegung dieser Zusammenhänge. 
 
 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster: 
Wie in 4.6 erläutert, gibt es laut Schäffter (1991) unterschiedliche Wahrnehmungsmuster 
bezüglich des Fremden, z.B. das Fremde als das Auswärtige, das Fremde als das Unheimliche 
im Gegensatz von Vertrautem und Geborgenem, das Fremde als das noch Unbekannte, das 
noch erfahren und vertraut gemacht werden kann, das Fremde als das letztlich Unerkennbare, 
als etwas, das außerhalb von jemals Erfahrbarem liegt. Bezüglich Fremdheitskompetenz sind 
die Aspekte relevant: Das Fremde als das noch Unbekannte, das durch Gespräche und 
Interaktionen vertraut gemacht werden kann und das Fremde als das letztlich Unerkennbare.  
Laut englischem Curriculum sollen Kinder im Kapitel Lernbereiche und Lernziele in den 
Abschnitten persönliche, soziale und emotionale Entwicklung und Umwelt und 
Sachbegegnung Differenzen wahrnehmen und Einsicht in die Ursachen und Hintergründe von 
unterschiedlichen Kulturen, Auffassungen und Pespektiven erhalten, so dass implizit das 
Noch-Nicht-Verstehen vorausgesetzt wird und reduziert werden soll. So z.B. sollen Kinder 
die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Communities erkennen lernen (QCA/DfEE 2000,34), 
Respekt und Wertschätzung für die eigene Kultur und den eigenen Glauben sowie für Kultur 
und Glauben anderer entwickeln (ebd. 34,82). Zudem sollen Kindern Informationen zum 
Verständnis der kulturell bzw. ethnisch bedingten Reaktionsweisen anderer Menschen 
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erhalten und sie sollen ermutigt werden, über diese Differenzen zu sprechen (ebd. 
28f,34f,82,96,98). Anhand der Auflistung der Seitenangaben wird ersichtlich, dass im 
Curriculum das Fremde als das Noch-Unbekannte, das noch erfahren und vertraut gemacht 
werden kann, eine wichtige Rolle spielt. 
Das Fremde als das letztlich Unerkennbare wird im Curriculum an keiner Stelle explizit als 
solches thematisiert.  
 
 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz: 
Zum Erwerb von interkultureller Kompetenz haben Grosch und Leenen (1998) ein Konzept 
mit den Aspekten: interkulturelle Begegnungen und interkulturelle Bildung als Voraussetzung 
interkulturelles Lernen und Erwerb von interkultureller Kompetenz entworfen (siehe 3.1, 
Abb.1). Dieses Konzept zum Erwerb von interkultureller Kompetenz wird im Folgenden auf 
das englische Curriculum angewendet. 
 
Als erste Voraussetzung werden interkulturelle Begegnungen genannt, die laut Curriculum in 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung gegeben sind. So z.B. 
wird in den Vorbemerkungen und im Kapitel Prinzipien der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung, Abschnitt Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Kindern auf die vielfältigen Bedürfnisse und Belange der Kinder aufgrund der 
Zusammensetzung der Kindergruppe aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen, ethnischen, 
linguistischen und religiösen Hintergründen hingewiesen, explizit auf Kinder mit Englisch als 
Zweitsprache (QCA/DfEE 2000,5,17). Die plurale Gesellschaft stellt laut den oben 
angegebenen Kapiteln den Ausgangspunkt für die pädagogische Arbeit mit den Kindern in 
Einrichtungen der Grundstufe dar, entsprechend erhalten im Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele Kinder Namen aus unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und linguistischen 
Hintergründen, wie beispielsweise Ahmed, Abigail, Yasmin, Nathan, Shamimara, Bulent 
(ebd. 36,40,42).  
 
Diese interkulturellen Begegnungen bedürfen laut Roth (1999) einer bewussten 
Auseinandersetzung, der interkulturellen Bildung und des interkulturellen Lernens anhand der 
drei Phasen:  
- Bewusstsein für das eigene kulturelle Orientierungssystem (self-awareness), 
- Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung des Handelns  
   fremdkultureller Partner (cultural awareness) und 
- Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der  
   kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness). 
 
Das Hineinwachsen in die eigene (Herkunfts-)Kultur und die Bewusstwerdung der eigenen 
Herkunft wird im englischen Curriculum im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitte 
persönliche, soziale und emotionale Entwicklung und Umwelt und Sachbegegnung 
thematisiert, z.B. durch die Zielformulierung der Entwicklung von Respekt für die eigene 
Kultur und den eigenen Glauben (QCA/DfEE 2000,34) sowie der Erweiterung des Wissens 
diesbzüglich (ebd. 98).  
 
Bezüglich der 2. Phase, der Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung 
des Handelns fremdkultureller Partner fordert das Curriculum im Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele, Abschnitte persönliche, soziale und emotionale Entwicklung und Umwelt und 
Sachbegegnung die Auseinandersetzung mit Differenzen, Ähnlichkeiten und Unterschieden 
im Gespräch mit den Kindern. Wie bereits angeführt, sollen Kinder laut Curriculum für die 
Grundstufe Informationen über andere Kulturen, Religionen und ethnische Gruppen erhalten 
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und über die Gründe dafür ins Gespräch kommen. Kinder sollen erfahren, warum manche 
Menschen Dinge anders machen als andere (ebd. 43,98f).  
 
Bezüglich der 3. Phase, der Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller 
Einflussfaktoren in der kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness) wird Kindern 
laut Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt Umwelt und Sachbegegnung Hilfestellung 
gegeben, indem sie über Differenzen und kulturelle Prägung von Sicht-, Denk- und 
Handlungsweisen informiert werden und diesbezüglich ins Gespräch kommen (ebd. 98f). 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass das englische Curriculum an vielen Stellen das 
Thematisieren, Bearbeiten und Respektieren von Unterschieden, Ähnlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten mit den Kindern fordert. Auch die Gründe, Hintergründe und 
Entstehungsweisen von kulturell bedingten Verhaltensweisen und Perspektiven sollen 
einsichtig gemacht werden. Kinder können somit interkulturelle Kompetenz erwerben 
aufgrund der interkulturellen Begegnungen in Einrichtungen der Grundstufe, aufgrund von 
interkultureller Bildung und interkulturellem Lernen. Kindern soll die Vielzahl und 
Gleichwertigkeit unterschiedlicher Gruppierungen in der Gesellschaft vermitteln werden. 
 
 
6.2.7  Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung  
 
Das Curriculum wird bezüglich Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung untersucht anhand der drei Ebenen: 
1. Ebene: die Einrichtung für die Grundstufe als Institution mit den Aspekten:  
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder, 
-  Muttersprachliche Förderung132 und 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund. 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung für die Grundstufe mit den Aspekten:  
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung sowie 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“. 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern mit den Aspekten: 
- Partizipation, 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung, 
-  bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen, 
-  Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien, 
-  Förderung eines offenen kognitiven Systems und 
-  Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen. 
 
 
1. Ebene: die Einrichtung für die Grundstufe als Institution 
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder: 
Bezüglich institutionalisierter Diskriminierung, wie z.B. institutionelle Rahmenfaktoren, im 
Hinblick auf Unterscheidung zwischen In- und Ausländern, unterschiedliche Zugangsrechte, 
Diskriminierung aufgrund formaler Rechte, eingeschliffener Gewohnheiten, etablierter 
Strukturen usw. gibt das Curriculum keine Auskunft. Wie unter 1.6 System der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in England dargestellt, gehören 9% der 
Bevölkerung (bzw. 15% in London und West-Midlands) ethnischen Minderheiten an. Kinder 

                                                 
132 Muttersprachliche Förderung wurde unter dem Kriterium 6.2.2 Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und 
Flexibilität bearbeitet. Ein wiederholtes kurzes Aufgreifen erfolgt an dieser Stelle unter dem Aspekt der 
Diskriminierung. 
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aus ethnischen Minoritäten haben formal dieselben Rechte wie Einheimische, da alle Kinder 
ein Grundrecht auf Bildung haben, das unabhängig vom rechtlichen Status der immigrierten 
Kinder gilt und somit Flüchtlinge, Asylsuchende wie auch illegal Anwesende einbezieht 
(Eurydice 2004). 
Aufgrund der Bildungsbenachteiligung von Kindern aus bestimmten ethnischen Minoritäten 
wurde die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung verstärkt, so z.B. wurden, wie 
unter 2.2.3 Integrationsmaßnahmen in Bildungssystemen in Schweden, England und 
Deutschland dargestellt, schriftliche Informationen bezüglich Schulsystem und FBBE-Bereich 
eingeführt, die in den Sprachen von Minoritäten bereitgestellt werden (OECD 2006). Zudem 
werden Übersetzer und zusätzliches Personal für die Arbeit mit Migrantenfamilien eingesetzt 
(Eurydice 2004).  
Auch laut Curriculum für die Grundstufe, Kapitel die Grundstufe, Abschnitt Eltern als 
Partner ist es Aufgabe der Fachkräfte, Eltern Broschüren, Displays und Videos in den 
Familiensprachen der Kinder zur Verfügung zu stellen (QCA/DfEE 2000,9). Dies kann für 
Familien mit Migrationshintergrund den Zugang zur Einrichtung der Grundstufe wesentlich 
erleichtern. 
 
- Muttersprachliche Förderung: 
Die Muttersprachen der Kinder sollen, wie unter 6.2.1, 6.2.2 und 6.2.3 dargestellt, laut 
Curriculum explizit in die pädagogische Arbeit der Einrichtung einbezogen werden, auch 
wenn keine kontinuierliche muttersprachliche Förderung gefordert wird. Hier wird in 
Ansätzen Partizipation, bewusster und gezielter Einbezug, zur Begegnung von 
Diskriminierung praktiziert, die Nohl (2006,224) als „Partizipation als Strategie gegen 
mehrdimensionale Ungleichheiten“ bezeichnet. 
Eine rechtliche Grundlage zur muttersprachlichen Förderung für Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung liegt nicht vor (Eurydice 2004).  
 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund: 
Um Familien aus ethnischen Minderheiten zu erreichen, haben laut Curriculum Einrichtungen 
für die Grundstufe eine multilinguale Fachkraft, die mit Familien aus zahlreichen ethnischen 
und kulturellen Hintergründen arbeitet. Diese Fachkraft informiert die Familien über 
verfügbare Dienste und stellt eine Brücke zwischen Familie, Einrichtung und anderen 
Institutionen dar (siehe 6.2.9 Elternarbeit). Formal haben Kinder und Eltern aus Minoritäten 
dieselben Mitspracherechte wie Angehörige der Majorität. Ihre Belange sollen durch die 
multilinguale Fachkraft erfragt und in die pädagogische Arbeit einbezogen werden 
(QCA/DfEE 2000,12). Aussagen bezüglich Qualifikationen und Sprachkompetenzen werden 
im Curriculum nicht gemacht. 
 
 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung für die Grundstufe 
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung: 
Das englische Curriculum fordert Fachkräfte zur bewussten Auseinandersetzung mit 
Diskriminierung, Stereotypen und Vorurteilen sowie zur Schaffung einer Umgebung, die frei 
von Stereotypen und diskriminierender Praxis ist. Explizit wird als Arbeitsprinzip formuliert: 
„Kein Kind soll ausgeschlossen oder benachteiligt werden aufgrund ethnischer Herkunft, 
Kultur oder Religion, Familiensprache oder familiärer Hintergrund, besonderer Bedürfnisse, 
Behinderung, Geschlecht oder Fähigkeiten.“ (QCA/DfEE 2000,11) 
Fachkräfte werden im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung und Erziehung, Abschnitt 
Eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kindern explizit aufgefordert, eine 
sichere und unterstützende Lernumgebung bereitzustellen, die frei von Beleidigungen und 
Belästigungen ist, in der die Beiträge aller Kinder wertgeschätzt und Stereotypen aufgrund 
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von Rassenzugehörigkeit, religiöser Zugehörigkeit, Geschlechtszugehörigkeit usw. bekämpft 
werden (ebd. 17).  
Auch im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung und Erziehung, Abschnitt Umsetzung 
der Prinzipien und im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt Kommunikation, 
Sprache und Literacy werden Fachkräfte aufgefordert, eine Umgebung schaffen, die frei von 
Stereotypen und einer diskriminierenden Praxis ist (ebd. 18,47).  
Zudem wird im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt kreative Entwicklung darauf 
hingewiesen, Materialien aus zahlreichen Kulturen zu verwenden, um laut Curriculum zu 
unterschiedlichen Arten zu denken, anzuregen (ebd. 116). 
 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“. 
Explizit wird Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der 
Vorurteilsentwicklung und Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“ nicht 
thematisiert. 
 
   
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern  
- Partizipation: 
Laut englischem Curriculum ist Bewusstsein und Verständnis für die Herstellung gleicher 
Möglichkeiten, gleicher Bildungschancen, unabhängig von Rasse, Geschlecht oder 
Behinderung notwendig. Daher werden Fachkräfte, z.B. im Kapitel Prinzipien für 
frühkindliche Bildung und Erziehung, Abschnitt Eingehen auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Kindern aufgefordert, die Bedürfnisse der Kinder aus allen kulturellen und 
religiösen Hintergründen und ethnischen Gruppen, einschließlich der travellers, 
Asylbewerber und Flüchtlinge wahrzunehmen. Fachkräfte sollen alle Kinder im Gespräch 
einbeziehen (ebd. 18,14,47). 
So z.B. wird in den Prinzipien für frühkindliche Bildung und Erziehung angeführt: 
 
  „Die Fachkräfte müssen sicherstellen, dass sich alle Kinder dazugehörig, sicher und  
  wertgeschätzt fühlen (...) Kein Kind soll sich ausgeschlossen oder benachteiligt fühlen  
  aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion, Muttersprache, familiärem 
  Hintergrund (...) “ (ebd. 11)  
 
Auch die Materialien sollen die Diversität der Kindergruppe widerspiegeln. Explizit werden 
Fachkräfte aufgefordert, Materialien, Einrichtungsgegenstände und Beschriftungen 
bereitstellen, die die Community der Kinder reflektieren (QCA/DFEE 2000,14,18,47). 
Partizipation, Vermeidung von Ausgrenzung und Benachteiligung soll zudem explizit 
gefördert werden durch die Vermeidung von Stereotypen und diskriminierender Praxis, durch 
den Einbezug der örtlichen Community und Umgebung als Lernfeld, durch Förderung der 
Selbständigkeit der Kinder, durch Bereitstellung von Raum, Zeit und Materialien, die Kinder 
inspirieren und benötigen zur Realisierung ihrer Vorhaben und zur Förderung ihrer 
Lernprozesse (QCA/DfEE 2000,14). 
 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung: 
Fachkräfte sollen im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung und Erziehung, Abschnitt 
Lernen und Lehren ein Kind, das beleidigt oder mit Schimpfwörtern bezeichnet wurde, 
unterstützen und im Gruppengespräch alle Kinder einbeziehen und Respekt gegenüber den 
Äußerungen eines jeden Kindes zeigen (ebd. 22).  
Das Curriculum weist ausdrücklich auf die Fachkraft als Vorbild und Modell hin. Das 
Verhalten der Fachkraft gegenüber Kindern und Eltern soll ein Vorbild für Höflichkeit und 
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Respekt sein. Die Fachkraft soll aufmerksam zuhören und eingreifen, z.B. wenn ein Kind 
gehänselt oder durch Schimpfwörter geärgert wird. Ausdrücklich weist das Curriculum darauf 
hin, dass Kinder „anti-diskriminierende Haltungen“ aufgrund der Vorbildfunktion von 
Fachkräften entwickeln, wenn in Einrichtungen gegenseitiger Respekt und Verständnis sowie 
das „Zelebrieren und Anerkennen von Unterschieden“ gefördert wird (ebd. 22,29). 
 
-  Bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen: 
Laut Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale 
Entwicklung soll für die 4-Jährigen das Zugehörigkeitsgefühl zur Kindergruppe in der 
Einrichtung gefördert werden. Im Curriculum für die Grundstufe finden sich Anweisungen 
zur stabilen Einteilung des Personals und der Kindergruppen (ebd. 34f). Die bewusste 
Wahrnehmung von Gruppenprozessen und Herausbildung von Gruppenrivalitäten wird 
jedoch nicht thematisiert. 
 
-  Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien: 
Um Konflikten vorzubeugen, formuliert das Curriculum wie oben angeführt, im Kapitel 
Prinzipien für frühkindliche Bildung und Erziehung, Abschnitt Umsetzung der Prinzipien und 
Abschnitt Lernen und Lehren explizit Anweisungen gegen Ausgrenzung von Kindern (ebd. 
11,17,22). Den Kindern soll zudem im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt 
persönliche, soziale und emotionale Entwicklung einsichtig gemacht werden, dass das 
Verwenden von Schimpfwörtern verletzend und nicht akzeptabel ist (ebd. 39). Für die soziale 
Entwicklung erhalten Kinder im Curriculum Unterstützung. So z.B. soll ihnen im Kapitel 
Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung 
einsichtig gemacht werden, dass ihre Aktionen und Worte Konsequenzen für sie selbst und 
für andere haben. Sie sollen verstehen, was Kinder und Erwachsene glücklicher macht und sie 
sollen die Perspektive anderer einnehmen können. Zudem sollen sie unterstützt werden beim 
Lösen von Konflikten, sie sollen selbstbewusst auf andere zugehen lernen, um Hilfe bitten, 
Hilfe erfahren, sich in Gesprächen beteiligen, teilen lernen, usw. (ebd. 34ff). 
 
-  Förderung eines offenen kognitiven Systems: 
Zur Förderung eines offenen kognitiven Systems, zur Prävention der Vorurteils- und 
Stereotypenentwicklung werden Kinder im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt 
persönliche, soziale und emotionale Entwicklung über unterschiedliche Kulturen und 
Religionen informiert (ebd. 39,43). Sie werden zum Perspektivwechsel, zur Einfühlung in die 
Sichtweise des anderen und zur Auseinandersetzung mit Positionen anderer angeregt (ebd. 
42f). 
Kinder sollen dadurch Respekt und Wertschätzung bezüglich anderer Sicht- und 
Lebensweisen lernen, zudem laut Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt Umwelt- und 
Sachbegegnung unterschiedliche Sprachen, unterschiedliches Brauchtum und Kunsthandwerk 
kennen lernen (ebd. 98). Offenheit und Kennenlernen der Vielfalt fördert die Fähigkeit, 
Fremdes und Andersartiges, auch wenn es nicht immer verstanden werden kann, zu 
akzeptieren und nicht zu bekämpfen.  
 
-   Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen: 
Minimierung der Gruppendifferenzen und Maximierung der individuellen Differenzen 
innerhalb von Gruppen, die Thematisierung der individuellen Unterschiede zur Verminderung 
von Stereotypen- und Vorurteilsentwicklung wird durch eine Atmosphäre der kulturellen 
Aufgeschlossenheit gefördert. Laut Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt 
persönliche, soziale und emotionale Entwicklung sollen Fachkräfte Informationen geben, die 
Kindern helfen, zu verstehen, warum Menschen Dinge unterschiedlich bewerten und 
unterschiedlich handeln und Kinder ermutigen, über diese Unterschiede zu sprechen. 
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Fachkräfte sollen Kinder ermutigen, ihre Gefühle mitzuteilen und darüber zu sprechen, 
weshalb sie in bestimmten Situationen in bestimmter Weise reagieren (ebd. 35,37,39).  
Im Curriculum wird im oben genannten Kapitel betont, dass Fachkräfte eine Offenheit 
herstellen sollen, so dass Kinder voneinander und von den Erfahrungen ihrer Familie lernen 
können. Kinder sollen ermutigt werden, miteinander über Ähnlichkeiten und Unterschiede in 
ihren Erfahrungen zu sprechen sowie über die Gründe für diese Ähnlichkeiten 
beziehungsweise Differenzen. Bei diesen Gesprächen sollen Fachkräfte sicherstellen, dass 
sich alle Kinder beteiligen, sich in die Diskussion einbringen und dass alle Kinder 
aufmerksam zuhören. So sollen  Kinder lernen, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse, 
Sichtweisen, Kulturen und Glauben haben, die mit Respekt behandelt werden (ebd. 34f). An 
dieser Stelle wird im Curriculum für die Grundstufe die Differenzierung und 
Individualisierung betont. Auch anhand von Beispielen wird aufgezeigt, wie Kinder ihre 
individuellen Erfahrungen einbringen können. An keiner Stelle werden im Curriculum 
Menschen aus unterschiedlichen Ethnien im Hinblick auf Glauben, Traditionen, Sprache und 
Brauchtum festgelegt, vielmehr wird im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt 
persönliche, soziale und emotionale Entwicklung ihre Individualität und Familienkultur  
betont (ebd. 42f). 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass alle in England anwesenden Kinder 
Zugangsmöglichkeiten zu Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung haben. Es besteht zwar keine rechtliche Grundlage für kontinuierliche 
muttersprachliche Förderung, dennoch sollen die Familiensprachen der Kinder in die 
pädagogische Arbeit von Einrichtungen der Grundstufe einbezogen werden, z.B. durch eine 
multilinguale Fachkraft. Fachkräfte werden explizit aufgefordert, Diskriminierung und 
Stereotypisierung zu bekämpfen. Sie werden im Zusammenhang mit Bewusstheit und 
Verständnis zur Herstellung von Chancengleichheit beziehungsweise Chancengerechtigkeit 
(equal opportunities) aktiv aufgefordert, eine Umgebung zu schaffen, in der sich alle Kinder 
wertgeschätzt und sicher fühlen und Materialien, Einrichtungsgegenstände und 
Beschriftungen zu verwenden, die die Community der Kinder reflektieren  (ebd. 14,17). Bei 
Konflikten, Ausschluss und Benachteiligung sollen Kinder ausdrücklich von Fachkräften 
unterstützt werden, indem diese gezielt eingreifen, als Vorbild und Modell für Freundlichkeit 
und Höflichkeit dienen und Kindern bezüglich Entwicklung von emotionalen Kompetenzen 
helfen, wie beispielsweise das Einsichtigmachen von Ursachen und Motivationen von 
Handlungsweisen anderer Kinder. Zudem sollen Kinder zur Empathie befähigt werden und 
Konsequenzen ihres Handelns überdenken lernen (ebd. 22).  
An zahlreichen Stellen und mit vielen Beispielen und Erläuterungen greift das Curriculum 
diese Thematik auf (QCA/DfEE 2000,11,14,17ff,22,47,63,99,116). 
 
 
6.2.8  Interreligiöse Kompetenz 
 
Im englischen Curriculum für die Grundstufe wird (inter-)religiöse Bildung und Erziehung 
nicht in den Lernbereichen und Lernzielen als eigenständiges Kapitel angeführt. (Inter-) 
religiöse Bildung und Erziehung wird als Querschnittaufgabe verstanden und insbesondere im 
Kapitel Lernbereiche und Lernziele in den Abschnitten persönliche, emotionale und soziale 
Entwicklung und Kommunikation, Sprache und Literacy sowie Umwelt- und Sachwissen 
thematisiert (QCA/DfEE 2000).  
 
Das Verbot der Diskriminierung unter anderem aufgrund von Religionszugehörigkeit wird 
explizit im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung formuliert:  
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  „Kein Kind darf ausgeschlossen oder benachteiligt werden aufgrund von ethnischer  
 Zugehörigkeit, Religion, Muttersprache, familiärem Hintergrund, besonderer  
  Bedürfnisse ...“ (ebd. 11)  
 
Die Fachkräfte werden in diesem Zusammenhang angeleitet, eine Umgebung frei von 
Stereotypen und diskriminierenden Praktiken zu gestalten. Die Bereitstellung eines sicheren 
und unterstützenden Lernortes, frei von Belästigungen und religiösen, ethnischen oder 
geschlechtsbezogenen Stereotypen wird in diesem Kontext angeführt (ebd. 14,17). 
 
Basierend auf diesem Dikriminierungsverbot wird das Curriculum im Folgenden anhand der 
fünf Aspekt untersucht: 
 
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion, 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung, 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für  
    andere Religionen, 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden, Förderung von  
    Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen und 
5. Fähigkeit zum Dialog. 
 
  
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion: 
Die Religionszugehörigkeit wird neben kultureller und ethnischer Zugehörigkeit als wichtiger 
Lebensbereich des Kindes aufgefasst und an zahlreichen Stellen im Curriculum im 
Zusammenhang mit der pluralen Gesellschaft genannt (ebd. 11,28,30,37,42,99).  
Um diesen wichtigen, kindlichen Lebensbereich in die pädagogische Arbeit einbeziehen zu 
können, hat die mehrsprachige Fachkraft, die die Kontakte zu den Familien herstellt, laut 
Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung und Erziehung, Abschnitt Umsetzung der 
Prinzipien die Aufgabe, das ethnische, religiöse und kulturelle Erbe der Kinder und deren 
Erfahrungen zu Hause im Gespräch in Erfahrung zu bringen (ebd. 12). 
Um die vorfindlichen Religionen in die pädagogische Arbeit mit den Kindern einzubeziehen, 
werden die Fachkräfte aufgefordert, Gebetsstätten in der Umgebung aufzusuchen und Gäste 
aus unterschiedlichen religiösen und kulturellen Gruppen einzuladen (ebd. 99). 
 
Das Curriculum greift an wenigen Stellen unterschiedliche religiöse Feste auf, z.B. Id und 
Divali (ebd. 34,98). Auch unterschiedliche religiös geprägte Lebenswelten werden zwar an 
manchen Stellen beschrieben, sie nehmen jedoch insgesamt eine eher untergeordnete Stellung 
ein. So z.B. wird im Kapitel Lernbereiche und Lernziele in den Abschnitten persönliche, 
emotionale und soziale Entwicklung anhand von methodischen Erläuterungen die Erzählung 
eines Kindes über einen Besuch im Tempel mit seinem Onkel wiedergegeben, weitere 
konkrete Beispiele bezüglich interreligiöser Erziehung und Bildung sind jedoch nicht zu 
finden (ebd. 34). 
 
Insgesamt werden die unterschiedlichen Religionen, Ethnien, Kulturen und Sprachen als 
grundsätzliche Lebensbereiche der Kinder genannt. Das Curriculum für die Grundstufe greift 
punktuell an manchen einzelnen Stellen Religion und Religiosität auf, wobei keine (auch 
nicht die christlichen) Religionen - im Kontrast zum baden-württembergischen 
Orientierungsplan -  in den Vordergrund gestellt werden. Vielmehr wird allgemein von 
Religion und Glauben gesprochen und im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung und 
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Erziehung an mehreren Stellen die Zielsetzung der Gleichbehandlung der Religionen explizit 
formuliert (ebd. 11,14,17). 
 
 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren und Antworten suchen, Suche nach Beheimatung: 
Die mehrsprachige Fachkraft, die für die Zusammenarbeit mit Familien mit 
Migrantionshintergrund eingesetzt wird, hat laut Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung 
und Erziehung, Abschnitt Umsetzung der Prinzipien die Aufgabe, unter anderem das religiöse 
Erbe von Kindern in Erfahrung zu bringen, um dieses als Ausgangspunkt für die 
pädagogische Arbeit mit den Kindern einsetzen zu können. So z.B. werden  im Kapitel 
Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung die 
Fachkräfte dazu aufgefordert, die Innen- und Außenbereich der Einrichtung so zu gestalten, 
dass bei Kindern das Gefühl von Sicherheit, Wertschätzung, Vertrauen und Unabhängigkeit 
entsteht und die Einrichtung die familiäre, ethnische, religiöse und kulturelle Herkunft der 
Kinder reflektiert. Hier wird explizit die Familienreligion angeführt und Fachkräfte werden 
aktiv aufgefordert, in der Gestaltung der Einrichtung die Religion der Kinder zu 
berücksichtigen und einzubeziehen (ebd. 31). Somit werden Kinder unabhängig von ihrer 
Religionszugehörigkeit, unter aktivem Einbezug ihrer religiösen Herkunft, in der Einrichtung 
beheimatet.  
 
Um Beheimatung angesichts der religiösen Vielfalt in Einrichtungen der Grundstufe zu 
fördern und um Kinder an die Vielfalt von Religion heranzuführen, wird im Curriculum im 
Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt Umwelt- und Sachbegegnung vorgeschlagen, 
Eltern und Vertreter unterschiedlichen Glaubens in die Arbeit der Einrichtung einzubeziehen 
(ebd. 85). Zudem sollen Kinder zur Formulierung von Sinn- und Bedeutungsfragen und zur 
Suche nach Antworten angeregt werden. Diesbezüglich ist im Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele, Abschnitt Kommunikation, Sprache und Literacy zu lesen, dass Kinder in Prozesse 
der Artikulation und Identifikation von Fragestellungen und bei Suche nach Antworten 
einbezogen werden sollen (ebd. 39). Ziel der religiösen Beheimatung ist die Entwicklung 
eines positiven Selbstbildes und Aufbau von Wohlbefinden. Die Beheimatung soll das 
positive Gefühl des Kindes für die eigene Kultur und den eigenen Glauben sowie für die 
Kultur und den Glauben anderer bewirken (ebd. 43). 
 
 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für  
andere Religionen: 
Im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt Umwelt- und Sachbegegnung wird als Ziel 
die Fähigkeit zum Gefühlsausdruck formuliert, z.B. Trauer anlässlich des Todes eines 
Hamsters (ebd. 98). Fachkräfte werden aufgefordert, wichtige Ereignisse der Kinder, deren 
Familie oder Freunde in der Kindergruppe zu thematisieren und die Bedeutung dieser 
Ereignisse für die betroffenen Personen zu erklären. Kinder sollen diese Ereignisse freimütig 
erzählen können und zunehmend ein Bewusstsein für die Kultur und den Glauben ihrer 
Familie gewinnen, z.B. laut Curriculum durch Schneiden von Gemüse zwecks Herstellung 
eines traditionellen karibischen Gerichtes (ebd. 98f). 
Auch im Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung wird explizit angeführt, 
die Bedürfnisse anderer akzeptieren und unterstützen zu lernen und Lebewesen und 
Umgebung Achtung entgegen zu bringen (ebd. 38). 
Wie unter 2. Suche nach Beheimatung beschrieben, ist das Ziel der Beheimatung 
Wertschätzung der eigenen Kultur und des eigenen Glaubens wie auch der Kultur und des 
Glaubens anderer. Wertschätzung des eigenen Glaubens wird als Basis für Akzeptanz der 
anderen genannt. Kennenlernen der eigenen Religion und der Religionen anderer und 
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Gleichstellung der Religionen mit dem Verbot der Diskriminierung bilden zudem die Basis 
für Akzeptanz anderer Religionen und Öffnung für diese. Das englische Curriculum 
formuliert diesbezüglich explizit im Abschnitt persönliche, soziale und emotionale 
Entwicklung als Ziel „zunehmenden Respekt“ für den eigenen Glauben und denjenigen von 
anderen (ebd. 34).  
 
 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden, Förderung von  
Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen: 
Unterschiedliche Wertigkeiten erfahren Kinder laut Curriculum im Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung z.B. dadurch, dass sie 
kennenlernen, was richtig und was falsch ist, wie auch die Gründe hierfür. Zudem sollen 
Kinder ihre Mitmenschen, Lebewesen und die Umwelt wertschätzen lernen (ebd. 38). 
Um Wertschätzung zu vermitteln, werden Fachkräfte im angeführten Abschnitt aufgefordert, 
positive Beispiele und Bilder, beispielsweise in Büchern und Videos, bereit zu stellen. 
Sowohl der eigene Glaube als auch derjenige von anderen soll durch „positive Eindrücke“ 
(ebd. 34) Akzeptanz und Respekt erfahren. 
 
Darüber hinaus sollen Unterschiede, unter anderem bezüglich Religionen, dargestellt und 
thematisiert werden. So z.B. werden Fachkräfte aufgefordert, Gelegenheiten und 
Möglichkeiten für Spielen und Lernen zu schaffen, wobei verschiedene Religionen der Kinder 
berücksichtigt und reflektiert werden sollen (ebd. 28). 
An mehreren Stellen im Kapitel Lernbereiche und Lernziele formuliert der Bildungsplan die 
Förderung der Bewusstheit, das Zeigen von Interesse und Freude bezüglich kultureller und 
religiöser Differenzen wie auch das Verständnis dafür, dass Menschen unterschiedliche 
Bedürfnisse, Perspektiven, Kulturen und unterschiedlichen Glauben haben. Alle Menschen in 
ihrer Diversität sollen mit Respekt behandelt werden (ebd. 35,38f,42f). 
 
Um Bewusstheit und Reflektionsfähigkeit zu fördern, werden Fachkräfte aufgefordert, Kinder 
in unterschiedliche Kulturen und Religionen einzuführen, Geschichten zu erzählen oder  
kulturell oder religiös geprägte Musik zu hören. Explizit sollen Fachkräfte im Kapitel 
Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt Umwelt- und Sachbegegnung das Wissen über 
verschiedene Kulturen und Religionen vertiefen, z.B. durch Bücher, durch Besuch von Orten 
in der näheren Umgebung,  wie Gebetsstätten, kulturelle Zentren und durch Einladen von 
Gästen aus „unterschiedlichen religiösen und ethnischen Gruppen“ (ebd. 99). 
Aufbauend auf die Erfahrung von Unterschiedlichkeiten sollen Kinder im Kapitel 
Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung 
angeleitet werden, über unterschiedliche Ansichten, Einstellungen, Meinungen, explizit über 
Streitfragen („issues“) nachzudenken. Sie werden explizit aufgefordert, aus der Perspektive 
des anderen über strittige Fragen nachzudenken (ebd. 39).  
 
All die genannten Aktivitäten vertiefen und fördern die bewusste Wahrnehmung und 
Reflektion von Differenzen in unterschiedlichen Lebenswelten von Kindern einer Einrichtung 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Kinder werden in ihrer bewussten 
Wahrnehmung gefördert und darüber hinaus zum Perspektivwechsel angeregt. Dies bewirkt 
eine Erweiterung der Wahrnehmung, die Einübung in Reflektion und Toleranz. Differenzen 
werden so zunehmend erfasst und in ihrer Bedeutsamkeit für andere einsichtig gemacht. 
Dadurch werden Kinder zur Einübung von Fremdheitskompetenz auch bezüglich 
unterschiedlicher Religionen angeleitet, zu Toleranz und gegebenenfalls zu Akzeptanz des 
Nicht-immer-Wissens und Nicht-Verstehens. 
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5. Fähigkeit zum Dialog: 
Fachkräfte sollen im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und 
emotionale Entwicklung Kinder bestärken, darauf zu vertrauen, dass ihre Kultur und ihr 
Glaube akzeptiert und mit Respekt behandelt werden. Darüber hinaus sollen Kinder wissen, 
dass sie für ihre Rechte einstehen können (ebd. 38,43). 
Kinder sollen ermutigt werden, über Familienkultur und -glauben frei zu sprechen, ihre 
Gefühle mitzuteilen und darüber zu sprechen, weshalb sie in konkreten Situationen auf eine 
bestimmte Art reagieren. Fachkräfte sollen Gelegenheiten schaffen, damit Kinder Gefühle 
und infolgedessen Reaktionen anderer bewusst wahrnehmen (ebd. 34f). 
Zudem sollen Fachkräfte, wie bereits beschrieben, im Kapitel Lernbereiche und Lernziele, 
Abschnitt Umwelt- und Sachbegegnung Informationen geben, die Kindern helfen, zu 
verstehen, weshalb manche Menschen bestimmte Situationen und Dinge anders verstehen, 
bewerten und daher anders reagieren. Diese Informationen sollen Fachkräfte, wie oben 
angeführt, z.B. durch Besuche von religiös und kulturell geprägten Orten und durch Einladen 
von Gästen aus unterschiedlichen religiösen Gruppen, bieten (ebd. 99). 
Fachkräfte sollen Kinder bestärken, über unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche 
Einstellungen, Empfindungen und Reaktionen zu sprechen (ebd. 34f). Diese gezielte 
Thematisierung und Auseinandersetzung von Unterschieden, Ähnlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten fördern bei Kindern die bewusste Wahrnehmung, die Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel, zur Empathie und zum Dialog über Differenzen, die Harz (2006) als 
grundlegende Elemente der interreligiösen Erziehung und Bildung versteht (QCA/DfEE 
2000,43,99).  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass dem englischen Curriculum die 
Gleichwertigkeit aller Religionen entsprechend dem Diskriminierungsverbot zugrunde gelegt 
ist. Es gibt keine Vorrangstellung einer Religion, vielmehr wird Gleichwertigkeit und 
Gleichbehandlung aller Religionen betont. Unter dieser Prämisse werden die vorfindlichen 
Religionen der Kinder in der Einrichtung zum Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit 
genommen. Die multilinguale Fachkraft hat in Zusammenarbeit mit den Eltern das „religiöse 
Erbe“ der Kinder in Erfahrung zu bringen (ebd. 12). Darauf basierend hat die Einrichtung im 
Innen- und Außenbereich Elemente des religiösen Erbes des Kindes bei der Gestaltung 
einzubeziehen. Somit werden Kinder in der Einrichtung in ihrer eigenen Religion beheimatet.  
Bezüglich konkreter Ausführungen und Beispiele unterschiedlicher Religionen ist das 
Curriculum für die Grundstufe zurückhaltend, nur an wenigen Stellen findet sich ein Nennen 
unterschiedlicher religiöser Feste oder ein Hinweis auf religiöse Erzählungen. Um die Vielfalt 
der Religionen in das Leben der Kinder einzubeziehen, sollen Gäste aus unterschiedlichen 
ethnischen und religiösen Gruppierungen eingeladen und kulturell und religiös geprägte Orte 
in der Nachbarschaft aufgesucht werden (ebd. 98f). 
Ein im Curriculum an zahlreichen Stellen angeführtes Ziel ist die Akzeptanz des eigenen 
Glaubens sowie des Glaubens anderer. Kinder sollen eine Bewusstheit bezüglich ihrer 
eigenen Religion entwickeln und Selbstsicherheit erwerben, dass sie Respekt und Akzeptanz 
erwarten können (ebd. 34f,38f,43,99). Die bewusste Wahrnehmung unterschiedlicher 
Religionen, von Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschieden wird gefördert durch 
Vermittlung von Wissen über unterschiedliche Religionen sowie durch Anregung von 
Gesprächen der Kinder untereinander. Explizit wird die Förderung der Fähigkeit des 
Perspektivenwechsels genannt (ebd. 39). So ergibt sich eine Förderung der Dialogbereitschaft 
und -fähigkeit der Kinder untereinander, ein Dialog der Kinder unterschiedlicher religiöser 
(ethnischer, kultureller sowie sozialer) Herkunft. 
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6.2.9  Zusammenarbeit mit Migranteneltern133 
 
Im Folgenden wird die Zusammenarbeit zwischen Vorschule und Eltern anhand von vier 
Kriterien untersucht: 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft, 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern und 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
 
 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft:  
Die Beziehung zwischen Eltern und pädagogischen Fachkräften wird im Kapitel Die 
Grundstufe, Abschnitt Eltern als Partner als familienbegleitend und -ergänzend bezeichnet. 
Jede Einrichtung für die Grundstufe hat laut Curriculum die Aufgabe, eine „effektive 
Partnerschaft“ mit Eltern aufzubauen aufgrund des positiven Einflusses auf die kindliche 
Entwicklung. Eine erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft basiert laut 
Curriculum auf einem beidseitigen Informationsfluss. Um eine positive 
Elternzusammenarbeit herzustellen, sind laut Curriculum Respekt und Wertschätzung der 
Eltern und aktives Zuhören notwendig sowie für die Eltern die Vermittlung des Gefühls, 
notwendig und wichtig für die Erziehung der Kinder zu sein (ebd. 9). Zudem sollen Eltern 
ihre Kompetenzen und ihr Wissen bei der Gestaltung von Aktivitäten für Kinder in die 
Einrichtung einbringen können. Ziel der intensiven Zusammenarbeit mit Eltern ist laut 
Curriculum die Vermittlung von Selbstvertrauen und einer positiven Lernhaltung bei Kindern 
unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Religion und Muttersprache (ebd. 12). 

Für die Herstellung einer Bildungspartnerschaft sollen Kinder ermutigt werden, 
beispielsweise Bücher aus der FBBE-Einrichtung nach Hause zu nehmen und für das Kind 
wichtige Gegenstände, z.B. Fotos von zu Hause in die Einrichtung zu bringen (ebd. 12,22). 
Auf diese Weise kann bezüglich wichtiger Themen des Kindes eine enge Verzahnung 
zwischen Einrichtung und Elternhaus entstehen. Die Fachkraft soll zudem von den Eltern 
Informationen erhalten über kindliche Spielthemen, Beschäftigungen und aktuelle Situationen 
zu Hause, z.B. Geburt eines Geschwisterkindes, um diese in die Planung der pädagogischen 
Arbeit einbeziehen zu können (ebd. 24). Auf der Basis eines kontinuierlichen Austauschs 
kann eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft aufgebaut und gepflegt werden. 
 
 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft: 
Laut Kapitel Prinzipien der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, Abschnitt 
Umsetzung der Prinzipien besitzen Einrichtungen eine multilinguale Fachkraft, die den 
Beziehungsaufbau zu Familien aus „unterschiedlichen ethnischen und kulturellen 
Traditionen“ herstellt (ebd. 12). Diese Fachkraft stellt sicher, dass Familien über Angebote 
der FBBE-Einrichtung Bescheid wissen und stellen eine Verbindung zwischen Familien, 
pädagogischen Fachkräften und anderen Institutionen dar. Zudem gewährleisten die 
Fachkräfte, dass Beschriftungen, Gegenstände und Möbiliar der Einrichtung sich auf das 
familiäre Umfeld und auf die ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit der Kinder beziehen (ebd. 12). 
Die multilinguale Fachkraft stellt somit eine Brückenfunktion zwischen Familie und 
Einrichtung dar und erleichtert den Zugang der Familie und die Eingewöhnung des Kindes. 

                                                 
133 Die Überschriften werden in dieser Arbeit für die drei untersuchungsrelevanten Länder in derselben Art 
formuliert, obwohl für Großbritannien anstelle von „Migranteneltern“ die Bezeichnungen „Eltern aus 
unterschiedlichen ethnisch-kulturellen Zugehörigkeiten“ oder „mit unterschiedlichen ethnisch-kulturellen 
Traditionen“ passender sind. 
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Das Curriculum beinhaltet keine Angaben bezüglich Qualifikation und Sprachkompetenzen 
der multilingualen Fachkraft. 
 
 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Die Zusammenarbeit mit Eltern aus unterschiedlichen ethnischen und kulturellen 
Zugehörigkeiten erfordert auf persönlicher und fachlicher Ebene eine Vielzahl von 
Kompetenzen, vor allem interkulturelle Kompetenz. Zahlreiche Aspekte der interkulturellen 
Kompetenz werden im Curriculum im Hinblick auf die Arbeit mit den Kindern thematisiert 
(siehe 6.2.1 - 6.2.8). Im Hinblick auf Zusammenarbeit mit Familien aus unterschiedlichen 
ethnischen und kulturellen Zugehörigkeiten werden diese Kompetenzen im Curriculum nicht 
explizit angesprochen. Der positive Beziehungsaufbau und die -pflege sowie das Angebot von 
Informationen, Unterstützung und Verständnis werden jedoch im Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele, Abschnitt persönliche, soziale und emotionale Entwicklung explizit als Aufgabe 
der Fachkräfte beschrieben (ebd. 35). Die zugehende Praxis bezüglich der Gestaltung der 
Elternzusammenarbeit ist an dieser Stelle wie auch in den einleitenden Formulierungen im 
Abschnitt Eltern als Partner implizit enthalten (ebd. 9f). Der Einbezug der Eltern als 
Experten wird an mehreren Stellen thematisiert, z.B. bezüglich pädagogischer Aktivitäten, die 
Erwachsene planen (ebd. 11,32,85). So ist beispielsweise im Kapitel Lernbereiche und 
Lernziele, Abschnitt Umwelt und Sachbegegnung zu lesen:  
 

„Das Wissen der Eltern soll einbezogen werden, um die Erfahrung der Kinder zu 
  vertiefen. Eltern können eine Vielzahl von Wissen über Glauben, Kulturen, 
  Geschichte und Plätze (...) weitergeben. (...) Ihre kontinuierliche Beteiligung  
  ermöglicht, dass Kinder von der Vielzahl der Erfahrungen und Wahrnehmungen der  
  Eltern lernen.“ (ebd. 85) 

 
Zudem werden Eltern und Erwachsene an mehreren Stellen im Curriculum als 
Gesprächspartner der Kinder in der FBBE-Einrichtung angeführt (ebd. 19,44,82).  
 
Implizit können somit alle Eltern als Experten für ihre Kultur und Religion betrachtet werden, 
Kompetenzen der Fachkräfte im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Eltern aus 
unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Zugehörigkeiten werden explizit nicht genannt. 
 
 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Unter 4.9 Zusammenarbeit mit Migranteneltern wurden bezüglich dieses Unterpunktes 
folgende Aspekte genannt: 
1. Aufnahmegespräch,  
2. Schriftliche Information in der Muttersprache und Einbezug von Dolmetschern, 
3. Gestaltung der Eingewöhnungszeit,  
4. Beziehungspflege, 
5. Hausbesuche, 
6. Thematische Elterntreffs und 
7. Öffnung der Einrichtung zum Gemeinwesen. 
 
1. Das Aufnahmegespräch: 
Vor Eintritt des Kindes in die Einrichtung besucht eine pädagogische Fachkraft laut Kapitel 
Prinzipien der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, Abschnitt Umsetzung der 
Prinzipien die Familie zu Hause. Je nach Kultur und Ethnie führt gegebenenfalls die 
multilinguale Fachkraft diesen Hausbesuch durch, um diese in ihrem häuslichen Umfeld 
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kennenzulernen. Bei diesem Besuch werden Informationen über die Einrichtung, über 
pädagogische Aktivitäten und über das Curriculum gegeben.  
 
2. schriftliche Informationen in den Muttersprachen und Einbezug von Dolmetschern: 
Die Fachkräfte sind aufgefordert, unterschiedliche Möglichkeiten zu wählen, um die Eltern 
über das Curriculum zu informieren, z.B. durch informelle Gespräche, durch Broschüren, 
oder Videos, die in den Muttersprachen der Eltern vorhanden sind (ebd. 9,12). Der Einbezug 
von Dolmetschern wird nicht thematisiert. 
 
3. Gestaltung der Eingewöhnungszeit: 
Die Eingewöhnungszeit der neuen Kinder in der Einrichtung werden laut Kapitel Prinzipien 
der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, Abschnitt Umsetzung der Prinzipien 
entsprechend den Bedürfnissen des Kindes und den arbeitszeitbedingten Möglichkeiten der 
Eltern flexibel gestaltet. Zudem soll Zeit für Gespräche über die Lebensumstände, Interessen, 
Fähigkeiten, Bedürfnisse und Besonderheiten der Kinder eingeräumt werden. Die Eltern 
werden ermutigt, während der Eingewöhnungsphase längere Zeit in der Einrichtung 
gemeinsam mit dem Kind zu verbringen (ebd. 9,12). Diese Begleitung kann für Eltern mit 
unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Traditionen eine Erleichterung darstellen 
aufgrund von Ängsten und Befürchtungen vor der Konfrontation des Kindes mit einer 
Einrichtung, die wesentlich von der Kultur der Majorität geprägt ist. 
 
4. Beziehungspflege: 
Während der gesamten Besuchsjahre sollen Fachkräfte und Elternhaus kontinuierlich im 
Gespräch bleiben, um sicher zu stellen, dass die pädagogische Arbeit der Einrichtung den 
kindlichen Interessen und Erfahrungen entspricht und gegebenenfalls auf neue Erfahrungen, 
wie beispielsweise Geburt eines Geschwisterkindes, Trennung und Scheidung, Todesfall in 
der Familie usw. abgestimmt werden kann (ebd. 12). Auch über die Entwicklung des Kindes 
bleiben Eltern und Fachkräfte im Gespräch und gestalten z.B. gemeinsam ein Buch über das 
Kind, in dessen Gestaltung auch Dritte (Großeltern, Babysitter usw.) einbezogen werden 
können (ebd. 10).  
 
5. Thematische Elterntreffs: 
Diesbezüglich finden sich keine Aussagen im Curriculum. 
 
6. Öffnung zum Gemeinwesen: 
Das Curriculum spricht an mehreren Stellen die Öffnung zum Gemeinwesen, den Einbezug 
von Erwachenen oder externen Experten an. Die Kompetenzen anderer sollen genutzt werden, 
um Lernangebote der Einrichtung zu erweitern. Erwachsene sollen beispielsweise 
pädagogische Aktivitäten für Kinder anbieten, z.B. Vorlesen oder Singen in englischer 
Sprache und in anderen Muttersprachen der Kinder (ebd. 9,11,19,44,82). 
Externe Experten sollen laut Curriculum aus unterschiedlichen religiösen und kulturellen 
Gruppen eingeladen werden, um ihr Wissen über verschiedene Religionen, Sprachen, 
Denkweisen und Traditionen weiterzugeben (ebd. 99). 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine intensive Erziehungs- und Bildungs-
partnerschaft mit den Eltern aufgrund von Wertschätzung, kontinuierlicher Zusammenarbeit 
und Einbezug der Eltern angestrebt wird. Um Zusammenarbeit mit Eltern mit 
unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Zugehörigkeiten zu fördern, sollen die 
Einrichtungen für die Grundstufe Informationsmaterialien, Broschüren und Videos über das 
Curriculum in Migrantensprache bereitstellen. 
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Einrichtungen haben eine multilinguale Fachkraft, welche die Beziehung mit Familien 
unterschiedlicher ethnischer und kultureller Traditionen herstellt. Diese Fachkraft soll das 
Kind und dessen Familie vor Eintritt in die FBBE-Einrichtung zu Hause besuchen, um den 
ethnischen, kulturellen und religiösen Hintergrund in Erfahrung zu bringen. Die 
Eingewöhnungszeit von neuen Kindern soll flexibel und in Abstimmung auf die Arbeitszeiten 
gestaltet werden. Die Öffnung zum Gemeinwesen, z.B. der Einbezug externer Experten und 
Erwachsenen wird angestrebt. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass Elternarbeit darauf 
zielt, Kindern Selbstvertrauen und eine positive Lernhaltung, unabhängig von Geschlecht, 
ethnischer Herkunft, Religion oder Muttersprache zu vermitteln. 
 
 
Ein Resumée des englischen Curriculums befindet sich im 8. Kapitel. Hier werden die 
einzelnen Untersuchungskriterien der Curricula für frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung von Deutschland: hier Baden-Württemberg, Großbritannien: hier England und 
Schweden zusammengefasst und miteinander verglichen. 
Im folgenden Kapitel werden Erfahrungen aus einer besonderen Art von Einrichtungen für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in England, aus den „Early Excellence 
Centres“ berichtet.  
 
 
6.3 Exkurs: Erfahrungen aus Großbritannien: das Early Excellence Centre 

 
Im Jahr 1997 rief die britische Regierung das Programm „Sure Start“ mit den Schwerpunkten 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, Gesundheitsförderung sowie Unterstützung 
von Familien ins Leben. 
Unter „Sure Start“ wurden neben Forschungsprojekten, Verbesserung der Ausbildung der 
pädagogischen Fachkräfte für Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung, Einführung einer Datenbank mit Listen der Träger beziehungsweise Anbieter von 
Betreuungsplätzen der Ausbau von „Early Excellence Centres“134 (EEC) veranlasst 
(http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2761, abgerufen am 8.08.2008).  
 
Im folgenden Exkurs über das englische Early Excellence Centre wird der Schwerpunkt auf 
das Grundprinzip der integrativen Familienarbeit gelegt, um Möglichkeiten der Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit Eltern aufzuzeigen.  
 
Das Vorläuferprojekt der Early Excellence Centres war das „Pen Green Centre for under 5s 
and their Families“, das 1983 im von der Stahlindustrie geprägten Ort Corby in North 
Hampshire von Margy Whalley gegründet wurde. Aufgrund der Erfolge arbeiteten im Jahr 
1999 bereits 29 Kinderzentren nach diesen Grundprinizipien, im Jahr 2004 waren es 107 
Early Excellence Centres. Diese Zentren richten sich an Kinder von 0 bis 5 Jahren und ihre 
Familien, vorwiegend aus bildungsfernen Schichten und in besonderen Bedarfslagen und zielt 
auf frühzeitige pädagogische Intervention und intensive Zusammenarbeit mit Eltern mit dem 
Ziel, für sozial benachteiligte Kinder die Startchancen bis zur Einschulung zu verbessern 
(Hebenstreit-Müller/Kühnel 2005). 
 
Das Leitbild der Early Excellence Centres orientiert sich an zwei Grundprinzipien: 
1. Stärken und Kompetenzen der Kinder sollen entsprechend ihrer individuellen Begabungen  
    und Fähigkeiten gezielt gefördert werden und 
2. Familienarbeit soll aktiv zur Zusammenarbeit anregen (Altgeld 2006). 
                                                 
134 Die Bezeichnung „Early Excellence“ bezieht sich darauf, dass sich jedes Kind entsprechend seinen eigenen 
Möglichkeiten und Fähigkeiten bestmöglichst entwickeln können soll (Whalley 2001). 
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Die Zusammenarbeit mit Eltern basiert auf dem Dialog zwischen Eltern und pädagogischen 
Fachkräften, der in Corby als „Kommunikationsloop“ bezeichnet wird. Diese 
Kommunikationsschleife zeichnet sich als dynamischer Prozess aus, durch welchen sich alle 
wichtige Erwachsene im Leben eines Kindes austauschen und informieren, z.B. darüber, was 
für das Kind wichtig ist und wie beziehungsweise was es in der Einrichtung für frühkindliche 
Bildung, Betreuung und Erziehung und zu Hause lernt (Greulich 2006).  
Im Early Excellence Centre in Corby haben ca. 50% der Eltern eine niedrige oder nicht 
abgeschlossene Schulausbildung, ca. 18% waren 1999 arbeitslos (Whalley 2001). Aufgrund 
der Abhängigkeit von Sozialdiensten und Sozialhilfe war bei vielen Familien das Gefühl 
vorhanden, nicht zur „normalen“ Gesellschaft zu gehören, nicht geschätzt zu sein. Daher 
besaßen diese Eltern laut Autorin großteils wenig Selbstvertrauen. Ausgehend von dieser 
Situation wurde in Corby eine Atmosphäre geschaffen, die den Eltern das Gefühl der 
Wertschätzung und Akzeptanz vermittelt, z.B. durch erwachsenengerechtes Mobiliar, durch 
einen Familienraum, in dem sich immer ein Familienarbeiter als Ansprechpartner aufhält, 
einen sogenannten tea-room für Erwachsene und die Möglichkeit, auch Säuglinge und 
Kleinkinder in die Einrichtung mitzubringen. Ein wichtiges Ziel des Early Excellence Centre 
besteht in der Wahrnehmung der Eltern, dass sie und ihre Kinder willkommen sind, dass sie 
akzeptiert sind und immer fair und ehrlich behandelt werden, z.B. dass 
Entscheidungsprozesse offengelegt werden (Arnold 2001). 
Das Personal des Early Excellence Centres hat sich zur Aufgabe gemacht, Eltern aktiv in die 
Arbeit einzubeziehen und gemeinsam Programmziele für ihre Kinder zu entwickeln auf der 
Grundlage von gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Gleichberechtigung. Eltern werden als 
Experten für ihre Kinder betrachtet, so dass keine Defizitperspektive entsteht, bei der 
Experten (sprich: Fachkräfte) mehr oder weniger unzulänglichen Eltern Fähigkeiten 
beibringen. Somit wird Eltern und Kindern das Gefühl vermittelt, ihre Familie, ihre Kultur, 
ihre Werte, ihre Religion usw. sind wertgeschätzt und ernst genommen (Arnold 2001).  
 
Innerhalb von ca. 20 Jahren wurde im Early Excellence Centre ein umfassendes Eltern-
Partnerschafts-Programm entwickelt, das Kindern das Recht auf qualitativ gute Erziehung, 
Betreuung und Bildung anerkennt und den Lern- und Unterstützungsbedürfnissen der Eltern 
Rechnung trägt, z.B. durch Angebote für Bewerbungstraining und Weiterbildung. Für die 
Zusammenarbeit mit Eltern wurden in einem Forschungsprojekt unter anderem folgende Ziele 
festgelegt: 
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit Eltern, 
- Entwicklung eines Empowerment-Ansatzes für Eltern, 
- Ermutigung der Eltern zum Beobachten ihrer Kinder zu Hause, 
- Anerkennung der Fähigkeiten und Kompetenzen der Eltern,  
- Bestärkung der Eltern, sich gleichberechtigt und aktiv am Informationsaustausch zu  
   beteiligen, 
- Intensivierung des Informationsaustausches zwischen Eltern und pädagogischem Personal  
   und 
- Intensivierung der Elternbeteiligung (Whalley 2001). 
 
Um diese Ziele zu erreichen, wurden Strategien entwickelt, z.B. sogenannte 
Schlüsselsitzungen, in denen Eltern in die pädagogischen Grundlagen, in die 
Schlüsselkonzepte des Early Excellence Centres, eingeführt werden, damit eine gemeinsame 
Sprache und ein Dialog entwickelt werden kann. In den Schlüsselsitzungen werden Eltern 
vier Konzepte vorgestellt, anhand derer Eltern das Spiel beziehungsweise die Aktivität ihrer 
Kinder beobachten können: 
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1. Engagiertheit: Darunter wird eine besondere Qualität der menschlichen Aktivität  
      verstanden, die an Konzentration und Ausdauer erkannt werden kann. Sie ist laut Laevers  
     (1998) gekennzeichnet durch Motivation, Interesse, Faszination, Offenheit für Reize, tiefe  
     Befriedigung und starken Energiefluss auf körperlicher und geistiger Ebene. Engagiertheit  
     entsteht „am Rande der persönlichen Fähigkeiten“ (ebd. 239). 
     Für Eltern bedeutet dies, Passung der Angebote und Anforderungen an die kindlichen  
     Fähigkeiten herauszufinden, um so ihre Kinder gezielt zu fördern. 
2. Wohlbefinden: Laut Laevers (ebd. 241) bildet das emotionale Wohlbefinden von Kindern 
    die Grundlage für Erziehung und soll bei Kindern erkannt beziehungsweise für sie     
     hergestellt werden. 
3. Erwachsenen-Engagement: Darunter wird eine Methodologie verstanden, die sich auf die 
    Fähigkeit eines Erwachsenen bezieht, Kinder effektiv in Lernsituationen zu verwickeln. 
4. Schemas: Laut Athey (1990,37) ist ein Schema 
 
  „ein Muster oder ein wiederholbares Verhalten, in das Erfahrungen integriert werden 
  mit dem Ziel der Weiterentwicklung oder Transformation des Schemas.“  
 
Anhand dieser Konzepte sollen im Early Excellence Centre Eltern befähigt werden, ihre 
Kinder zu Hause zu beobachten und ihr Spiel und ihre Aktivitäten zwecks bestmöglicher 
Förderung zu gestalten. 
 
Im Early Excellence Centre gibt es zahlreiche Formen zur Intensivierung der 
Elternzusammenarbeit. Im Folgenden werden nur diejenigen genannt, die im Zusammenhang 
mit einem Einrichtungsbesuch eines Kindes stehen, ohne über die kostenlose Angebote 
ausschließlich für Eltern zu berichten, z.B Belegung von Fernstudienkursen, 
Selbsthilfegruppen, Kreativgruppen usw. (Whalley 2001).  
 
Hausbesuche:  
Vor Aufnahme eines Kindes in ein Early Excellence Centre wird die Familie des Kindes vom 
zukünftigen „family worker“ zu Hause besucht, wobei Informationen über das Early 
Excellence Centre gegeben werden, Formulare ausgefüllt werden und ein halbstrukturiertes 
Gespräch mit Leitfaden geführt wird, das unter anderem auf die Bildungskarriere der Eltern, 
auf die Erwartungen der Eltern an die Einrichtung usw. eingeht. Die Äußerungen der Eltern 
dienen als Basis für die Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Ein wichtiges Ziel des Hausbesuches ist das persönliche Kennenlernen des Kindes und der 
Familie im häuslichen Umfeld, das Kennenlernen der familiären Lebenssituation, der 
räumlichen Spielsituation des Kindes, um ein besseres Verständnis für das Verhalten des 
Kindes zu gewinnen und das Bewusstsein für seine Bedürfnisse zu schärfen. Im Verlauf eines 
Jahres finden drei weitere Hausbesuche mit Entwicklungsgesprächen über das Kind statt. 
Durch die Hausbesuche können auch diejenigen Eltern erreicht werden, die aus verschiedenen 
Gründen nicht an den Gruppenangeboten teilnehmen (können) und selten in der Einrichtung 
zu sehen sind. Laut Greulich (2005,52) sind Hausbesuche  
 
  „eine besondere Respektierung der Eltern und des Kindes: Jemand nimmt sich die  
  Zeit und macht sich die Mühe, zu ihnen zu kommen.“ 
 
So wird durch Hausbesuche Wertschätzung und Respekt ausgedrückt mit der positiven 
Konsequenz der Erreichung von Familien, die der Einrichtung unter Umständen ansonsten 
fern bleiben würden. 
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Gruppenarbeit: 
Eine weitere Form der Zusammenarbeit mit Eltern besteht durch Gruppenangebote zum 
regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustausch, z.B. Diskussionen über Erziehungs-
fragen und Lösungsansätze, über Strategien und erfolgreiche/erfolglose Erziehungs-
maßnahmen usw. Beim Treffen der Elterngruppen kann neben Informationsaustausch 
Selbsterfahrung stattfinden. Es wird die Chance geboten, das eigene Erziehungsverhalten und 
Motivationen sich bewusst zu machen, zu reflektieren und gegebenenfalls eine 
Verhaltensänderung einzuführen. Die Gruppenangebote werden regelmäßig evaluiert und 
bilden eine Ausgangsbasis zur Planung neuer Angebote (Whalley 2001). 
 
Neben den Gruppenangeboten gibt es individuelle Sitzungen, vor allem für Eltern, die 
Gruppenangebote nicht wahrnehmen, z.B. aufgrund von Ängstlichkeit, Schüchternheit oder 
mangelndem Selbstbewusstsein. Diese Eltern bevorzugen meistens Gespräche in ‚1:1 
Situationen’ in einem persönlich-vertraulichen Rahmen, um Gespräche über sich selbst, über 
die Entwicklung des Kindes oder über Familiensituationen führen zu können. Ziel ist 
Reflektion des eigenen Erziehungsverhalten und gegebenenfalls Entwicklung neuer 
Erziehungsstrategien gemeinsam mit der pädagogischen Fachkraft. Auch die 
Schlüsselkonzepte, z.B. Engagiertheit, Schemata usw., werden besprochen. Das individuelle 
Treffen mit diesen Eltern soll das Geühl der Akzeptanz und Wertschätzung sowie die 
Erfahrung vermitteln, dass ihre Meinung wirklich gefragt ist. Über anstehende 
Entscheidungen werden Eltern informiert und soweit wie möglich in Entscheidungsprozesse 
einbezogen (Arnold 2001). 
Eine weitere Form der Zusammenarbeit mit Eltern ist das Tagebuch der Kinder, das Eltern 
von der Einrichtung erhalten, um schriftlich festzuhalten, wie und womit sich ihr Kind 
beschäftigt, wenn es engagiert ist, Schemata sichtbar werden, usw. Die Erfahrung im Pen 
Green Centre hat gezeigt, dass Eltern gerne über ihr Kind und sein Spielverhalten anhand  der 
Schlüsselkonzepte schreiben. Das Tagebuch dient zum Informationsaustausch zwischen 
Eltern und pädagogischen Fachkräften, z.B. durch Fotos oder durch Dokumentation von 
Beschäftigungen des Kindes. Sowohl Eltern, pädagogische Fachkräfte als auch Drittbetreuer 
(Babysitter, Großeltern) sollen an dem Buch beteiligt sein. Im Mittelpunkt steht das Kind mit 
seinen Beschäftigungen, mit seiner Lebenswelt, seinen Lebenssituationen und seinen 
Bezugspersonen. 
Eine abgewandelte Form des Tagebuchs sind Videos. Fachkräfte und gegebenenfalls Eltern 
filmen das Kind in Spielsituationen, in denen es engagiert ist oder ein schematisches 
Verhalten, z.B. Einwickeln einer Puppe in eine Decke, zeigt. Videos dienen als Anregung 
zum Dialog mit den Eltern. Auf Wunsch kann ein Kind sein Video mit nach Hause nehmen 
und dort ansehen. Zudem können Eltern sich eine Videokamera von der Einrichtung 
ausleihen, um das Kind zu Hause zu filmen. So kann ein reger Austausch über das Verhalten 
des Kindes zu Hause und in der Einrichtung entstehen. Die pädagogischen Fachkräfte 
erhalten Einblick in das häusliche Spiel des Kindes, Eltern hingegen in das Spiel ihres Kindes 
in der Einrichtung. Dieses Angebot wird von Eltern gerne angenommen, so z.B. haben im 
Jahr 1999 30% der Eltern eine Kamera ausgeliehen (Whalley 2001). 
 
Neben den regelmäßigen Veranstaltungen gibt es unregelmäßig stattfindende Angebote, z.B. 
themenspezifische Abendangebote, hauptsächlich über naturwissenschaftliche und technische 
Themen in Form von interaktiven Workshops, die von männlichen Betreuern und Vätern 
gerne in Anspruch genommen werden. Zusätzlich wird mit Kindern im letzten Besuchsjahr 
des Early Excellence Centres und deren Eltern eine Exkursion in das Naturwissenschaftliche 
Museum in London unternommen. Über das Jahr verteilt finden weitere Ausflüge mit Eltern 
und Kindern statt, um den naturwissenschaftlichen Erfahrungsschatz der Kinder zu erweitern 
(Greulich 2005). 
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Ein besonderer Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit Eltern besteht in der Arbeit mit 
Vätern. Daher wird eine väterfreundliche Gestaltung des Early Excellence Centres angestrebt, 
z.B. sind auf Fotos, Plakaten und Collagen Väter in Begegnung mit Kindern dargestellt. 
Zudem werden Zeitschriften, die vorwiegend Männer interessieren, ausgelegt und zu 
Gesprächen und Veranstaltungen werden explizit beide Elternteile eingeladen. Dennoch 
gestaltet sich die Kontaktaufnahme mit Vätern kompliziert, vor allem bei Trennung und 
Scheidung oder schlecht funktionierendem Informationsfluss innerhalb einer Familie. 
Deshalb wird mit Müttern das Gespräch über die Bedeutung des Vaters für das Kind gesucht, 
damit auch getrennt lebende Väter zu Veranstaltungen des Early Excellence Centres 
eingeladen werden können (Whalley 2001).  
 
Insgesamt stellen die pädagogischen Fachkräfte eine sehr hohe Erwartung an die Beteiligung 
der Eltern an der Entwicklung ihrer Kinder. Laut Whalley (ebd. 138) findet eine recht hohe 
Elternbeteiligung statt aufgrund der zahlreichen verschiedenen Formen der Zusammenarbeit 
mit Eltern und aufgrund des Hauptanliegens des Early Excellence Centres: 
 
  „... dass sich Eltern und Mitarbeiterinnen als ‚Co-Erzieher’ betrachten, die gemeinsam  
  einen angemessenen Lehrplan entwickeln, um die kognitiven und affektiven  
  Bedürfnisse der Kinder zu unterstützen.“ 
 
 
Anhand des Konzepts der Earlcy Excellence Centres zeigen sich zahlreiche Ansätze und 
Möglichkeiten des Einbezugs von Eltern und Möglichkeiten zur Intensivierung der 
Zusammenarbeit mit Eltern. Die Basis bildet Wertschätzung der Eltern, z.B. in der 
Betrachtung dieser als Experten für ihre Kinder. Die Prinzipien, nicht nur kindgemäße, 
sondern auch elterngemäße und vor allem vätergemäße Gestaltung der Einrichtung, praktische 
Angebote für Eltern, z.B. Weiterbildung und Beratung, Hausbesuche, Anleitung zur gezielten 
Beobachtung ihrer Kinder und Dokumentation usw. fördern vor allem den Einbezug von 
Eltern aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Schichten und von Familien, die von 
sozialer Ausgrenzung135 bedroht sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 Laut Economist (11.03.2006) zum Teil aufgrund von Arbeitslosigkeit, von mangelnden oder schlechten 
Ausbildungen, niedrigen Löhnen, verwahrlosten Stadtteilen und Wohnverhältnissen, Kriminalität, schlechter 
Gesundheitsvorsorge, zerrütteten Familien usw. (The Economist 11.03.2006). 
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7.    Interkulturelle Kompetenz im schwedischen „Curriculum für die Vorschule“  
       (Lpfö 98) 
 
7.1  Das schwedische „Curriculum für die Vorschule“ (Lpfö 98)136 
 
Seit 1.01.1998 überwacht die Nationale Behörde für Erziehung, die National Agency for 
Education, die schulischen und vorschulischen Aktivitäten. Das Curriculum basiert auf dem 
Schulgesetz, Kapitel 2a, § 1 - 12 (1985:1100), das die allgemeinen Rahmenbedingungen und 
Zuständigkeiten für die Vorschule regelt, wie beispielsweise Ausbildung des Personals, Größe 
und Zusammensetzung der Kindergruppen, räumliche Ausstattung usw. Die Verantwortung 
für das Curriculum liegt bezüglich der allgemeinen Ziele und Richtlinien für die Vorschule 
beim Staat, während die Gemeinden für die Ausführung verantwortlich sind.  
 
Das Bildungssystem als Ganzes besitzt drei Curricula, wobei das Vorschulcurriculum in 
seiner Struktur den Curricula für das Schulsystem entspricht. Es hat denselben Status wie die 
Lehrpläne für die Schule:  
1. das Curriculum für die Vorschule (Lpfö 98), 
2. das Curriculum für die Pflichtschule und die Vorschulklassen, die Horte (Lpo 94) und 
3. das Curriculum für die Oberschulen (Lpf 94). 
 
Alle drei Curricula greifen ineinander über und geben einen Überblick über Wissen, 
Entwicklung und Lernen. Das von der Regierung herausgegebene, 12-seitige Curriculum für 
die Vorschule ersetzte im Jahr 1998 das vorher gültige Programm und die Richtlinien des 
Nationalen Gremiums für Gesundheit und Fürsorge (National Board of Health and Welfare).  
 
Das Curriculum steuert die Vorschule durch verbindliche Bestimmungen und beinhaltet 
Anforderungen des Staates an die Vorschule. Zudem drückt es die Erwartungen von Kindern 
und Eltern aus (Utbildningsdepartementet 1998).  
Das Curriculum wirkt als Garantie, dass alle Kinder, unabhängig vom Ort oder der Art ihrer 
Vorschuleinrichtung vergleichbare pädagogische Voraussetzungen in die Grundschule 
mitbringen. Unabhängig von den speziellen Schwerpunkten der Vorschuleinrichtungen 
werden Kindern Basiskompetenzen, z.B. Werte und Normen, vermittelt. Das Curriculum ist 
ein Rahmenkonzept in dessen Mittelpunkt Entwicklung und Lernen eines jeden Kindes steht. 
Ein Schwerpunkt ist die Förderung von Wissen und Sinndeutung der Kinder (SOU 1997, 
Utbildningsdepartementet 1998).  
 
Das Curriculum gibt Aufgaben, Ziele und Richtlinien für vorschulische Aktivitäten vor, ohne 
jedoch zu bestimmen, mit welchen Mitteln diese Ziele erreicht werden. Daher werden 
methodisches Vorgehen und Organisation der pädagogischen Arbeit ausdrücklich nicht 
thematisiert.  
Ziele sind als Leitprinzipien formuliert und eher qualitativ als quantitativ ausgerichtet 
(Pramling Samuellsson/Sheridan 1999). Die Verantwortung der Zielerreichung liegt laut 
Curriculum beim „leitenden Organ“ und wird erfüllt durch „gut ausgebildetes Personal, 
welches seine Kompetenzen verbessert und die nötige Unterstützung erhält ... “ 
(Utbildningsdepartementet 1998,3f).  
Private Vorschulen sind gesetzlich nicht an das Curriculum gebunden, dennoch spielt auch in 
diesen Einrichtungen das Curriculum eine bedeutende Rolle, da Qualitätsnachweis 

                                                 
136 Das Curriculum lag der Verfasserin dieser Arbeit sowohl in Schwedisch, in Englisch und in Deutsch vor. In 
Schwedisch und Englisch kann das Curriculum bezogen werden über das Utbildningsdepartementet oder 
www.fritzes.se. Der Verfasserin lag eine Übersetzung vom Englischen ins Deutsche durch Karen Schrauf, 
Diplomübersetzerin, vor. 
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Voraussetzung für staatliche finanzielle Zuwendungen ist. Wie in Kapitel 1.4 aufgezeigt, gibt 
es im Vergleich zu Deutschland und Großbritannien wenig private Vorschulen in Schweden, 
fast alle Vorschulen sind in staatlicher Trägerschaft. 
 
 
Gliederung und Aufbau des Curriculums 
Das Curriculum gliedert sich in folgende Kapitel: 
- Curriculum für die Vorschule (Utbildningsdepartementet 2005,3-5)137, 
- Verordnung aus dem Curriculum für die Vorschule (ebd. 6), 
1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule (ebd. 7-11), 
2. Ziele und Richtlinien (ebd. 11-16), 
2.1 Normen und Werte (ebd. 11), 
2.2 Entwicklung und Lernprozess (ebd. 12-14), 
2.3 Der Einfluss des Kindes (ebd. 14), 
2.4 Vorschule und Elternhaus (ebd. 15) und 
2.5 Zusammenarbeit zwischen Vorschulklassen, Schule und Horten (ebd. 16). 
 
Das Kapitel Curriculum für die Vorschule (ebd. 3-5) enthält allgemeine Aussagen über das 
Curriculum. Im Folgenden werden die Kapitel 1. – 2.5 des Curriculums inhaltlich kurz 
wiedergegeben. 
 
Zu 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule 
Das Kapitel enthält vier Unterpunkte:  
- Grundsätzliche Werte, 
- Verständnis und Mitgefühl für Mitmenschen, 
- Objektivität und Verständnis und 
- Aufgaben der Vorschule. 
 
Im Folgenden werden kurz die Inhalte dieser vier Unterkapitel wiedergegeben. 
- Grundsätzliche Werte:  
Alle Vorschulaktivitäten sollen im Einklang mit der Demokratie und den demokratischen 
Werten ausgeführt werden. Die Fachkräfte sollen Respekt für jedes Individuum und für die 
Umgebung fördern. Als gesellschaftlich wichtige Werte werden angeführt: die 
Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, individuelle Freiheit und Integrität, Gleichheit 
aller Menschen, Gleichberechtigung und Solidarität mit Schwachen und Kranken (ebd. 7). 
 
In der Vorschule sollen Fürsorge und Rücksichtnahme, Gerechtigkeit und Gleichheit und das 
Recht jedes Individuums betont werden. Da Kinder ethische Werte und Normen laut 
Curriculum hauptsächlich durch konkrete Erfahrungen in Verbindung bringen und die 
Haltung der Erwachsenen, das Verständnis und den Respekt des Kindes für Rechte und 
Pflichten einer demokratischen Gesellschaft beeinflussen, spielen Erwachsene als Vorbild 
eine wichtige Rolle. Die Aktivitäten der Vorschule sollen im demokratischen Sinne 
ausgeführt werden, so dass das Kind zu wachsender Verantwortung und zur aktiven Teilhabe 
an der Gesellschaft herangeführt wird (ebd.). 
 
- Verständnis und Mitgefühl für Mitmenschen: 
Kinder sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen, das soziale Leben zu organisieren und 
Mitgefühl und Einfühlungsvermögen für andere zu entwickeln. Fürsorge für das Kind, 
Solidarität und Toleranz, Rücksichtnahme gegenüber anderen, Offenheit und Respekt für 
                                                 
137 Die Seitenangaben beziehen sich auf die englische Ausgabe des „Curriculum for the pre-school (Lpfö 98)“ 
des Utbildningdepartementet 2005. 
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unterschiedliche Denk- und Lebensweisen spielen eine wichtige Rolle. Das Kind soll Hilfe 
erfahren bei der Reflektion und Verarbeitung eigener Erfahrungen. Aufgrund der wachsenden 
Mobilität ist zunehmende Vielfalt in Vorschulen Alltag. Kinder sollen unabhängig vom 
sozialen Hintergrund, Respekt und Rücksichtnahme entwickeln (ebd. 7f). 
 
- Objektivität und Verständnis: 
Die Vorschule soll für verschiedene Ideen und Meinungen offen sein, um Kindern 
Wahlfreiheit einzuräumen. Bei Kindern soll uneingeschränkte Teilnahme und Glaube an die 
eigenen Fähigkeiten gefördert werden. Eltern sollen darauf vertrauen können, dass ihre 
Kinder „in keinerlei Hinsicht“ (ebd. 8) beeinflusst werden. Alle Fachkräfte der Vorschule 
sollen die Werte des Curriculums umsetzen und sich von allem „klar distanzieren“ (ebd. 8), 
was diesen Werten widerspricht.  
Traditionellen Geschlechtsmustern und -rollen sollen Fachkräfte ausdrücklich entgegen-
wirken, so dass es zu keiner Begrenzung durch stereotype Geschlechtsrollen kommt (ebd.). 
 
-  Aufgaben der Vorschule: 
Die Vorschule soll für alle Kinder angenehm sein und sicheres und vielfältiges Lernen als 
Grundlage für lebenslanges Lernen vermitteln. Pädagogisch gute Aktivitäten sollen die 
Entwicklung der Kinder zu verantwortungsbewussten Menschen und Mitgliedern der 
Gesellschaft fördern. In Kooperation mit den Eltern soll die Vorschule dazu beitragen, dass 
sich Kinder entsprechend des eigenen Potentials entwickeln. Zudem soll die Vorschule 
Unterstützung für schwierige Kinder bieten. Daher ist es wichtig, das Vertrauen der Kinder 
und der Eltern zu gewinnen. Jedes Kind soll sich als wertvolles Mitglied der Gruppe erfahren.  
Kinder sollen Unterstützung durch Erwachsene erhalten, um Vertrauen und 
Selbstbewusstsein, Neugierde, Ehrgeiz, den Wunsch und den Willen zum Lernen zu 
entwickeln. Kindern soll das kulturelle Erbe, z.B. Werte, Tradition, Geschichte, Wissen usw. 
vermittelt werden. Aufgrund der Internationalisierung der schwedischen Gesellschaft 
bestehen laut Curriculum hohe Ansprüche an das Individuum mit unterschiedlichen Werten 
und kultureller Vielfalt zu leben. Die Vorschule als kultureller und sozialer Treffpunkt in 
einer zunehmend internationalisierten Gesellschaft soll dazu beitragen, dass Kinder andere 
Normen und Werte verstehen lernen. Für Kinder aus nationalen Minderheiten oder mit 
Migrationshintergrund kann die Vorschule „in der Entwicklung zu doppelter kultureller  
Zugehörigkeit“ Unterstützung bieten (ebd. 9).  
 
Kommunikation und Kooperation sind laut Curriculum in der Gesellschaft mit 
Informationsflut und raschen Veränderungen notwendig. Die Vorschule soll Grundlagen für 
zukünftige Fähigkeiten legen. Eine allgegenwärtige Aktivität in der Vorschule ist laut 
Curriculum das Spiel. Dieses soll bewusst eingesetzt werden, um Entwicklung und 
Lernprozesse der Kinder zu unterstützen. Spiel regt die Phantasie an, fördert Verständnis, 
Kommunikation, Kooperation, die Fähigkeit, symbolisch zu denken und Probleme zu lösen. 
Kinder sollen in der Vorschule ihr Wissen erweitern, das als komplexes Konzept in Form von 
Fakten, Verständnis, berufliches Wissen usw. verstanden wird. Das kindliche Wissen wird 
durch Spiel, soziale Interaktion, Erforschung, Diskussion, teamorientierte Arbeit usw. 
erweitert. Auch die Kindergruppe spielt eine wichtige Rolle in der kindlichen Entwicklung 
und im Lernprozess (ebd. 9f). 
 
Auf Sprachentwicklung, vor allem auf Beschäftigung mit geschriebener Sprache, wird großen 
Wert gelegt. Für Kinder mit einer anderen Muttersprache als Schwedisch soll die Vorschule 
„helfend dazu beitragen“, dass sie Gelegenheit haben, die schwedische Sprache und die 
Muttersprache weiterzuentwickeln. Kreativität und Kommunikation sollen durch Tanz, 
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Theater, Bilder usw. und durch den Einsatz von Multimedia und Informationstechnologie 
gefördert werden (ebd. 10).  
Umwelt und Umweltschutz, ökologisches Bewusstsein und der positive Glaube an die 
Zukunft sollen typisch für die Vorschule sein. Kinder sollen eine fürsorgliche Haltung zur 
Natur und Umwelt gewinnen und erfahren, dass sie selbst zu einem besseren Umfeld jetzt und 
in Zukunft beitragen können. In der Vorschule sollen Kinder einen ausgeglichenen 
Tagesablauf und eine ihrem Alter entsprechende Umgebung erleben. Es soll ein Ausgleich 
zwischen Ruhe und Aktivität stattfinden (ebd. 10f). 
 
 
Zu 2. Ziele und Richtlinien 
Im Folgenden werden die fünf Unterpunkte auszugsweise beschrieben:  
2.1 Normen und Werte,  
2.2 Entwicklung und Lernprozess,  
2.3 Beteiligung des Kindes,   
2.4 Vorschule und Elternhaus und  
2.5 Zusammenarbeit zwischen Vorschulklassen, Schule und Horten. 
 
2.1 Normen und Werte: 
Die Vorschule soll Kinder bewusst anregen, demokratische Werte der Gesellschaft zu 
verstehen und zu akzeptieren. So können sich Kinder in Zukunft an der demokratischen 
Gesellschaft aktiv beteiligen. Dies bedeutet, Kinder sollen folgende Punkte entwickeln 
können:  
- Offenheit, Respekt, Solidarität, Verantwortung,  
- Empathie und Hilfsbereitschaft,  
- eine eigene Einstellung entwickeln zu unterschiedlichen ethischen und fundamentalen,  
   Fragestellungen und Achtung gegenüber allen Formen des Lebens und der Umwelt  
   entwickeln und 
- die Gleichwertigkeit aller Menschen unabhängig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer  
   Herkunft anerkennen lernen (ebd. 11). 
 
Die Fachkräfte sollen in der Vorschule  
- ein demokratisches Klima erzeugen, Respekt für das Individuum zeigen, so dass Solidarität,  
   Verantwortungs- und ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann,  
- Interaktionen unter den Kindern anregen, helfen Konflikte und Missverständnisse zu  
   bewältigen, Kompromisse zu erarbeiten und andere zu respektieren, 
- sich „schwerpunktmäßig Problemen bezüglich ethischer Lebensformen und Lebensfragen  
  annehmen“ (ebd. 14) und 
- den Kindern bewusst machen, dass es Menschen mit verschiedenen Wertvorstellungen und  
  Normen gibt, die die Ansichten und Handlungen beeinflussen usw. (ebd. 12). 
 
 
2.2 Entwicklung und Lernprozess: 
Die Vorschule ist ein Ort der Betreuung, Bildung und Erziehung. Die pädagogischen 
Aktivitäten sollen Kreativität und Lernfreude fördern sowie Wissenserwerb und 
Kompetenzen erweitern. Die Kinder sollen 
- „ihre Identität und Selbstsicherheit entwickeln“ (ebd. 12), 
- Neugierde, Lern- und Spielfähigkeit und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, 
- an ihrer eigenen Kultur beteiligt werden und Respekt für andere Kulturen entwickeln, 
- lernen, zuzuhören, zu reflektieren, zu erzählen und eigene Ansichten zu äußern, 
- lernen, individuell und in der Gruppe zu bestehen, Konflikte konstruktiv zu lösen, Rechte  
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   und Pflichten zu verstehen, Verantwortung zu übernehmen usw., 
- ihr Vokabular und Begriffsverständnis ausbilden, die Fähigkeit entwickeln, mit Worten zu  
   spielen, Interesse an der Schriftsprache gewinnen und die kommunikativen Funktionen  
   verstehen lernen, 
- lernen, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren, Zusammenhänge erkennen und neue  
   Wege für die Entdeckung ihrer Umwelt zu finden und 
- Kreativität entwickeln, mathematisches Grundverständnis in sinnvollem Zusammenhang mit  
   Situationen entdecken, ein Verständnis für die natürlichen Abläufe, für Tiere und Pflanzen 
   entwickeln können usw. (ebd. 12f).138 
 

Die Fachkräfte in der Vorschule „sollen positiv zusammenarbeiten, um eine angenehme 
Atmosphäre für die Entwicklung, das Spiel und den Lernprozess der Kinder zu schaffen.“ 
(ebd. 13) 
Die Arbeitsgruppe ist dafür verantwortlich, dass Kinder  
- sich entsprechend ihren eigenen Fähigkeiten entwickeln können,  
- Herausforderungen annehmen,  
- Spaß am Lernen neuer Fertigkeiten, Erfahrungen und Wissen erleben,  
- die nötige Unterstützung bekommen, um Beziehungen aufzubauen und Sicherheit in der  
  Gruppe zu erleben,  
- Unterstützung und Anregung in ihrer Sprache und ihrer kommunikativen Entwicklung  
  erhalten sowie in der Entwicklung ihrer motorischen Fertigkeiten, 
- durch einen ausgeglichenen Tagesrhythmus Fürsorge erhalten, 
- das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärken und 
- erkennen, wie sich die eigenen Handlungen auf die Umgebung auswirken usw. (ebd. 13f). 
 
 
2.3   Der Einfluss des Kindes: 
Die Vorschule legt den Grundstein für das Demokratieverständnis. Dieses wird durch 
Beteiligung gefördert. Die soziale Entwicklung setzt voraus, dass Kinder entsprechend ihrem 
Alter und ihrer Fähigkeiten Verantwortung für ihr eigenes Tun und für die Umgebung 
übernehmen können. Kinder sollen 
- die Fähigkeit erwerben, sich auszudrücken und damit die eigene Situation zu beeinflussen,  
- für ihre Handlungen und für das Umfeld in der Vorschule Verantwortung übernehmen und  
- entsprechend den demokratischen Prinzipien handeln lernen durch unterschiedliche Formen  
  der Zusammenarbeit und der Entscheidungsfindung usw. (ebd. 14f). 
 
Die Fachkräfte in der Vorschule sollen 
- darauf hin arbeiten, dass Kinder die Fähigkeit und den Willen zur Übernahme von 
  Verantwortung entwickeln können, 
- darauf hin arbeiten, dass Meinungen und Perspektiven aller Kinder berücksichtigt und  
  akzeptiert werden, 
- Kindern bei deren Wunsch größere Verantwortung übergeben, 
- Kinder bezüglich Arbeitsmethoden und Inhalte bei Aktivitäten einbeziehen, 
- Jungen und Mädchen dieselben Möglichkeiten zur Einflussnahme bieten und 

                                                 
138 Entwicklungs- und Lernziele des Curriculums zielen auf Basiskompetenzen zur Bewältigung des täglichen 
Lebens der Kinder. Diese sollen gefördert werden, z.B. hinsichtlich Kooperations- und Kommunikations-
fähigkeit, Problemlösefähigkeit, Verantwortung, Eigeninitiative, Flexibilität, Reflektionsfähigkeit, Kreativität 
und positive Einstellung zum Lernen usw. Diese Basiskompetenzen sollen bereits in der Vorschule entwickelt 
werden und werden später als Teil eines jeden Schulfaches angesehen, um Kinder von heute auf die Gesellschaft 
von morgen vorzubereiten (EU 1996, Pramling Samuelsson 2004). 
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- Kindern Verantwortung, Rechte und Pflichten der demokratischen Gesellschaft vermitteln 
(ebd. 14f). 
 
2.4  Vorschule und Elternhaus: 
Für Erziehung und Entwicklung des Kindes sind laut Curriculum für die Vorschule die 
Erziehungsberechtigten verantwortlich. Die Vorschule ergänzt die familiäre Erziehung, um 
jedem einzelnen Kind die besten Voraussetzungen für eine vielseitige und positive 
Entwicklung zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus soll eng und 
vertraulich erfolgen. Eltern sollen sich entsprechend der Ziele des Curriculums bei Aktivitäten 
beteiligen und diese beeinflussen. Fachkräfte sollen gegenüber Eltern Respekt zeigen und sich 
für eine positive Zusammenarbeit zwischen Personal der Vorschule und Eltern verantwortlich 
fühlen (ebd. 15).  
Die Fachkräfte sollen 
- gemeinsam mit den Eltern dem Kind eine gute Einführung in die Vorschule ermöglichen, 
- neben den persönlichen Entwicklungsgesprächen einen permanenten Dialog mit den Eltern  
   über das Wohlbefinden, die Entwicklung und den Lernprozess des Kindes innerhalb und  
   außerhalb der Vorschule führen, 
- Ansichten der Eltern bei der Planung von Aktivitäten berücksichtigen und 
- Eltern beim Einschätzen der Aktivitäten einbeziehen usw. (ebd. 15f). 
 
2.5  Zusammenarbeit zwischen Vorschulklassen, Schule und Horten: 
Zwischen Vorschule, Schule und Hort soll eine vertrauensvolle Kooperation entwickelt 
werden. Diese Kooperation soll auf den nationalen und lokalen Zielen, wie auch auf den 
Richtlinien und Empfehlungen des Curriculums basieren. Beim Übergang in die Schule ist die 
Vorschule in der Verantwortung, die vorschulische Phase abzuschließen und auf die Schule 
vorzubereiten (ebd. 16). 
  
 
Abschließend lässt sich festhalten, dass ein wichtiges Thema des Curriculums Erziehung zur 
Demokratie und Vermittlung demokratischer Werte darstellt. Die demokratischen Prinzipien 
finden sich in der Beschreibung von Werten und Normen wie auch in der Art der 
Zusammenarbeit aller Beteiligten und der Entscheidungsfindung wieder. Partizipation, 
Mitbestimmung und Kooperation spielen eine wichtige Rolle. 
Das Curriculum beinhaltet wenig Aussagen über Methoden und Organisationsformen. Diese 
werden an die Pädagoginnen delegiert. Es wird vorausgesetzt, dass Fachkräfte mit 
Qualifizierung auf Hochschulniveau über ein großes methodisches Repertoire verfügen und 
die notwendige Unterstützung, z.B. in Form von Fortbildungen, durch die Gemeinden als 
Hauptorganisatoren, erhalten. Das Curriculum verlangt laut Pramling Samuelsson (2004) viel 
Überlegung und Partizipation, um die Ziele entsprechend den Altersgruppen der Kinder 
umzusetzen und stellt eine große pädagogische Herausforderung dar. 
 
Im folgenden Kapitel wird das schwedische Curriculum für die Vorschule anhand der in 
Kapitel 4 erarbeiteten Kriterien zur interkulturellen Kompetenz untersucht.  
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7.2    Untersuchungskriterien für interkulturelle Kompetenz 
 
Die Untersuchungskriterien für interkulturelle Kompetenz entsprechend dem 4. Kapitel  
lauten: 
1. Mehrsprachigkeit als Lebensform,  
2. Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität,  
3. Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit,  
4. „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance (Heraushebung im Original, Oberhuemer/Ulich 
    2003),  
5. Kulturelle Aufgeschlossenheit,  
6. Fremdheitskompetenz,  
7. Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung,  
8. Zusammenarbeit mit Eltern und  
9. Interreligiöse Kompetenz. 
 
 
7.2.1 Mehrsprachigkeit als Lebensform 
 
Laut Oberhuemer und Ulich (2003) wachsen, wie in Kapitel 4.1 beschrieben, die Mehrheit 
aller Kinder weltweit mit mehreren Sprachen auf. Die Autorinnen weisen auf die 
monolinguale Sprachtradition vieler Länder hin, bewerten jedoch das Aufwachsen in zwei 
oder mehreren Sprachen nicht als Entwicklungsrisiko, sondern als Entwicklungschance. Um 
diese Chance zu erkennen, bedarf es laut Autorinnen des Umdenkens bei vielen Fachkräften 
in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung und des Einsatzes 
neuer Spracheinschätzverfahren, welche Entwicklungsprofile und Kompetenzen von 
mehrsprachigen Kindern berücksichtigen.  
Im Folgenden werden drei Aspekte untersucht:  
1. Monolingualität, 
2. Mehrsprachigkeit als Chance und 
3. Neue Einschätzverfahren. 
 
 
1. Monolingualität: 
Das schwedischen Curriculum wird daraufhin untersucht, ob Kinder und Eltern bezüglich 
ihrer unterschiedlichen ethnischen, sprachlichen, religösen und kulturellen Herkunft 
wahrgenommen werden und ob die monolinguale Sprachtradition von Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, die laut Oberhuemer und Ulich (2003) im 
Kontrast zur gelebten Mehrsprachigkeit steht, weitergeführt wird. 
Im Kontext der Zusammensetzung der Kindergruppen in Vorschulen wird im Kapitel: 1. 
Grundsätzliche Werte und Aufgaben auf die „wachsende Mobilität der Gesellschaft über 
Grenzen hinweg“, auf das Entstehen einer „kulturellen Vielfalt in Vorschulen“ und auf die 
„Internationalisierung der schwedischen Gesellschaft“ hingewiesen (Utbildnings-
departementet 2005,7f,9).  
Die vielfältigen Bedingungen des Aufwachsens und die Bedürfnisse der Kinder sollen laut 
Curriculum in Betracht gezogen werden. Auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen der 
Kinder und das Verstehen von Zusammenhängen und Bedeutungen aufgrund der jeweiligen 
Erfahrungen wird explizit hingewiesen (ebd. 8). Somit werden Eltern und Kinder aufgrund 
der Pluralisierung und Internationalisierung der Gesellschaft bezüglich ihrer ethnischen, 
sprachlichen und kulturellen Herkunft differenziert aufgefasst.  
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Die Anwesenheit zahlreicher Sprechern unterschiedlicher Sprachen wird bewusst 
wahrgenommen, mehrere Maßnahmen hinsichtlich Verminderung von Verständigungs-
schwierigkeiten wurden eingeführt: 
Wie in Kapitel 2.2.1 aufgezeigt, besteht in Schweden für Migranten ein Rechtsanspruch auf 
einen Dolmetscher, auf zusätzliche Einführungsveranstaltungen über Bildungseinrichtungen, 
inklusive Vorschulen, auf Informationensveranstaltungen über die grundlegenden 
demokratischen Werte, über die Rechte von Migranten und über die Inhalte des Curriculums. 
Auch bei den jährlich zweimal stattfindenden Elterngesprächen in FBBE-Einrichtungen 
haben Migranten einen Rechtsanspruch auf einen Dolmetscher (Eurydice 2004). 
Somit finden Migranten trotz grundsätzlich monolingualer Ausrichtung des Bildungssystems 
Hilfe und Unterstützung. 
 
 
2. Mehrsprachigkeit als Chance: 
Im Folgenden wird untersucht, ob und in wiefern der schwedische Bildungsplan das 
mehrsprachige Aufwachsen von Kindern berücksichtigt, als Chance bewertet und die Vorteile 
von mehrsprachigem Aufwachsen thematisiert.  
Die im Curriculum beschriebene zunehmende Internationalisierung der schwedischen 
Gesellschaft und die kulturelle Vielfalt in den Vorschulen führt zur Anwesenheit von Kindern 
mit anderer Muttersprache als Schwedisch. Dies betrifft laut OECD (2006) ca. 14% der 
Kinder in Vorschulen. Diese Kinder sollen laut Curriculum die Gelegenheit haben, „die 
schwedische Sprache sowie ihre Muttersprache weiter zu entwickeln.“ (ebd. 10) Kinder mit 
einer anderen Muttersprache als Schwedisch werden somit nicht unter der Defizitperspektive 
betrachtet, vielmehr sollen beide Sprachen gefördert werden. Da das Curriculum explizit auf 
Aussagen über Methoden und Mittel zur Zielerreichung verzichtet (ebd. 3), finden sich hierzu 
wie auch zu anderen Zielen keine Ausführungen. Diese bleiben den Fachkräften überlassen. 
Aussagen über eventuelle Vor- oder Nachteile von Zwei- und Mehrsprachigkeit finden sich 
an keiner Stelle.  
 
 
3. Neue Einschätzverfahren:  
Im Folgenden wird untersucht, ob das Curriculum den Einsatz neuer Spracheinschätz-
verfahren, die Entwicklungsprofile und Kompetenzen von zwei- und mehrsprachigen Kindern 
berücksichtigen, fördert. Der Einsatz von Einschätzverfahren mit Schwerpunktlegung auf 
Zwei- oder Mehrsprachigkeit wird an keiner Stelle im Curriculum thematisiert. Diesbezüglich 
ist jedoch zu beachten, wie oben bereits angeführt, dass sich das schwedische Curriculum 
explizit auf Aufgaben, Ziele und Richtlinien begrenzt und auf Ausführungen über Methoden 
und Mittel zur Zielerreichung verzichtet (ebd. 3). Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
Fachkräfte in schwedischen Vorschulen im Vergleich zu anderen Ländern der Europäischen 
Union überdurchschnittlich gut qualifiziert sind, da 50% der Fachkräfte eine universitäre 
Ausbildung absolviert haben (OECD 2006). 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass aufgrund der Internationalisierung der 
schwedischen Gesellschaft die Anwesenheit von Kindern anderer Sprachen als Schwedisch 
dem Curriculum zugrunde gelegt wird. Als Ziel wird formuliert, dass Muttersprachen sowie 
Schwedisch weiterentwickelt werden sollen, ohne dass Mittel zur Umsetzung, entsprechend 
des expliziten Verzichts auf Nennung dieser, im Curriculum beschrieben werden. 
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7.2.2 Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität  
 
Laut Oberhuemer und Ulich (2003) haben mehrsprachig aufwachsende Kinder im Gegensatz 
zu monolingual aufwachsenden die Fähigkeit, zwei verschiedene situativ und kulturell 
geprägte Sprachregister kennen zu lernen. Sie lernen, von einem Sprachregister ins andere zu 
wechseln, und erwerben somit metasprachliche und sprachreflexive Kompetenzen. 
Um diese Fähigkeiten entwickeln zu können, ist laut Jampert (2002) eine Prozesshaftigkeit 
und Kontinuität der Begriffsentwicklung in der Muttersprache notwendig. Wird der 
Begriffsbildungsprozess in der Muttersprache, z.B. durch eine Institution, unterbrochen und 
die Zweitsprache ohne Bezug zur Muttersprache eingeführt, kann dies nicht nur zu einem 
sprachlichen, sondern zu einem sozialen, emotionalen und kognitiven Bruch führen. 
Im Folgenden wird das schwedische Curriculum bezüglich drei Fragestellungen untersucht: 
 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern:  
Wie werden Migrantenkinder, deren Erfahrungen bis zum Eintritt in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung meistens muttersprachlich gefasst sind, vor 
allem beim Eintritt in eine Einrichtung sprachlich-kulturell aufgefangen? Wie werden 
sprachliche und somit laut Jampert (2002) intellektuelle, soziale und emotionale Brüche 
vermieden?  
2. Muttersprachliche Förderung:  
Gibt es im Curriculum Aussagen zur muttersprachlichen Förderung? Wenn ja, welche 
Aussagen werden gemacht?   
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Werden Muttersprachen von Migrantenkindern in die pädagogische Arbeit der Einrichtung 
einbezogen? Wenn ja, auf welche Art und Weise findet dieser Einbezug statt?  
 
 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern: 
Beim Eintritt in die Vorschule ist das sprachlich-kulturelle Auffangen von Migrantenkindern 
besonders bedeutsam, um Brüche mit den sprachlichen, sozialen, emotionalen und 
intellektuellen Erfahrungen des Kindes zu vermeiden (Jampert 2002). Im schwedischen 
Curriculum finden sich keine Aussagen bezüglich Eingewöhnung von Migrantenkindern und 
Vermeidung von Brüchen. Im Kapitel 2.4 Vorschule und Elternhaus finden sich für alle 
Kinder Aussagen zur Eingewöhnungsphase: 
 
  „Die Arbeitsgruppe soll zusammen mit den Eltern verantwortlich dafür sein, dass  
  Kinder eine gute Einführung in die Vorschule erhalten, ...“ (Utbildningsdepartementet  
  2005,16). 
 
Die Ausgestaltung der „guten Einführung“ wird nicht beschrieben, auch nicht bezüglich der 
besonderen Erfordernisse für Migrantenkinder. 
 
 
2.  Muttersprachliche Förderung: 
Die Beziehung zwischen Muttersprache der Migrantenkinder und der schwedischen Sprache 
ist im Kapitel: 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule, Unterkapitel Aufgaben 
der Vorschule beschrieben:  
 
  „Sprache und Lernprozess sind untrennbar miteinander verbunden, ebenso wie  
  Sprache und Entwicklung der Persönlichkeit. Die Vorschule soll großen Wert auf die  
  Sprachentwicklung eines jeden Kindes legen. ... Die Vorschule soll helfend dazu  
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  beitragen, dass Kinder mit anderer Muttersprache als Schwedisch, die Gelegenheit  
  haben, die schwedische Sprache sowie ihre Muttersprache weiterzuentwickeln.“  
  (ebd. 10).  
 
Die Muttersprache der Kinder wird somit explizit in Bezug zur Persönlichkeitsentwicklung 
und zum Lernprozess gesetzt. Migrantensprachen und Schwedisch werden als 
gleichberechtigt betrachtet. Explizit wird genannt, dass die Vorschule „helfend“ zur 
Förderung beider Sprachen „beitragen“ soll.  
Wie muttersprachliche Förderung in der Vorschule konkret gestaltet werden kann, wird nicht 
ausgeführt, wobei beachtet werden muss, dass das Curriculum explizit auf die Nennung von 
Mitteln und Methoden zur Zielerreichung verzichtet (ebd. 3). 
Bezüglich muttersprachlicher Förderung besteht in Schweden als einzigem Land der 
Europäischen Union ein Rechtsanspruch (Eurydice 2004). Die Kommunen sind verpflichtet, 
die Forderungen des Curriculums zu erfüllen, i.e. die muttersprachliche Unterstützung der 
Kinder mit einer anderen Muttersprache als Schwedisch zu organisieren (www.skolverket.se, 
abgerufen am 8.08.2008). 
 
Zudem erhalten Kinder mit einer anderen Muttersprache als Schwedisch einen kostenfreien 
Besuch der Vorschule von 3 Stunden täglich ab dem Alter von 3 Jahren, während 
einheimische Kinder dies erst ab 4 Jahren erhalten (OECD 2006). 
Das gesetzlich verankerte Recht zur Förderung der Muttersprache und die Maßnahmen für 
bilinguale Kinder können entsprechend der im Curriculum formulierten schwedischen 
Prämisse der Verwirklichung der demokratischen Werte wie Gleichwertigkeit, „unabhängig 
von Geschlecht, sozialem oder ethischem Hintergrund“ verstanden werden 
(Utbildningsdepartementet 2005,11). 
 
 
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Das Curriculum formuliert im Kapitel: 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule, 
Unterkapitel Aufgaben der Vorschule: 
 
  „Die Aufgabe der Vorschule beinhaltet nicht nur, die Fähigkeit des Kindes und dessen  
  kulturelle Kreativität zu erwecken, sondern auch kulturelles Erbe zu vermitteln – seine  
  Werte, Traditionen und Geschichte, Sprache und Wissen – von einer Generation zur  
  nächsten.“ (ebd. 9) 
 
Somit hat die Vorschule die Aufgabe, die Sprache von Migrantenkindern als deren kulturelles 
Erbe zu vermitteln, was durchaus auf einen aktiven Einbezug der Migrantensprache in den 
pädagogischen Alltag der Vorschule schließen lässt. 
Da das Curriculum, wie unter dem oben beschriebenen Aspekt: 2. Muttersprachliche 
Förderung angeführt, die Weiterentwicklung der Muttersprachen von Migrantenkindern 
gleichberechtigt neben die Entwicklung der schwedischen Sprache stellt, wird die Aufgabe 
des aktiven Einbezugs der Migrantensprache verstärkt (ebd. 10). Die Umsetzung des 
Einbezugs und der Förderung der Migrantensprache wird aufgrund des expliziten Verzichts 
auf Aussagen zu Mittel und Methoden der Zielerreichung nicht beschrieben (ebd. 3). 
 
 
7.2.3  Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit 
 
Da sich in pluralen Gesellschaften in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung häufig zahlreiche Kinder mit anderen Muttersprachen als die Nationalsprache 
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befinden, haben monolingual aufwachsende Kinder laut Oberhuemer und Ulich (2003) die 
Chance, eine ausprobierende Haltung gegenüber fremden Sprachen einzuüben. Werden in 
FBBE-Einrichtungen fremdsprachliche Offenheit und Neugierde gefördert, erleichtert dies 
das Ausprobieren, das aktive Zuhören oder das Erlernen einer fremden Sprache. Der Aspekt 
des Einbezugs fremder Sprachen wird nicht wie in 7.2.2 aus der Perspektive von 
Migrantenkindern betrachtet, vielmehr steht die Perspektive der monolingual Aufwachsenden 
im Mittelpunkt. 
Im Folgenden wird im schwedischen Curriculum untersucht, in welchem Ausmaß 
fremdsprachliche Neugierde und Offenheit bei monoligual aufwachsenden Kindern in der 
Vorschule gefördert werden.  
 
 
1. Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Wie in 7.2.1 und 7.2.2. dargestellt, werden im schwedischen Curriculum die schwedische 
Sprache und die Muttersprachen der Migrantenkinder gleichwertig nebeneinander gestellt. 
Zudem besteht ein Rechtsanspruch auf muttersprachliche Förderung. Wie bereits erwähnt, 
betont das Curriculum die demokratischen Werte wie „Respekt für den wesentlichen Wert ein 
jeder Person“, „Fürsorge und Rücksichtnahme“, „Gerechtigkeit und Gleichheit zusammen mit 
den Rechten jeden Individuums“ (ebd. 7), was implizit die Gleichwertigkeit139 der Sprachen 
unterstreicht und somit der Offenheit für fremde Sprachen dienlich ist. 
Allerdings finden sich im Curriculum bezüglich Förderung fremdsprachlicher Neugierde und 
Offenheit bei monolingual aufwachsenden Kindern wenig konkrete Aussagen. Lediglich im 
Kapitel: 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule, Unterkapitel Aufgaben der 
Vorschule ist zu lesen: 
 
  „Kinder sollen von Erwachsenen Anregung und Beistand bekommen im Hinblick auf  
  das Erweitern ihrer Kompetenzen und das Erwerben von neuem Wissen und  
  Einblicken mittels ihrer eigenen Aktivität. Diese Annäherung setzt voraus, dass  
  verschiedene Sprachen und unterschiedliches Wissen ebenso wie verschiedene  
  Möglichkeiten des Lernprozesses ins Gleichgewicht gebracht werden und eine  
  Gesamtheit bilden.“ (ebd. 10) 
 
Diese Passage weist darauf hin, dass verschiedene Sprachen in Vorschulen vorhanden sind 
und diese in die pädagogische Arbeit einbezogen werden, um Lernprozesse bei Kindern in 
Gang zu setzen. Hierbei werden allgemein Kinder genannt, somit sowohl Migrantenkinder als 
auch monolingual aufwachsende einbezogen. Laut Curriculum kann somit die Perspektive 
monolingual aufwachsender Kinder bezüglich Offenheit und Kennenlernen von 
verschiedenen Sprachen in die pädagogische Arbeit einbezogen werden. Welche Sprachen mit 
„verschiedenen Sprachen“ gemeint sein könnten, wird nicht erläutert. 
 
 
7.2.4 „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance 
 
Laut Oberhuemer und Ulich (2003) sind bei Migrantenkindern unterschiedliche Normen und 
Erwartungen im Alltag vorhanden, welche die Autorinnen nicht als Risiko werten, sondern als 
Entwicklungschancen. Doch nicht nur bei Migrantenkindern, auch bei einheimischen Kindern 
bestehen diese aufgrund von Leben in verschiedenen Welten, z.B. bei einem Umzug vom 

                                                 
139 Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf das Recht der Sprachförderung: sowohl auf Muttersprachen von 
Migrantenkindern als auch auf die schwedische Sprache (Utbildninsdepartementet 2005,10). Schweden besitzt 
als offizielle Sprache Schwedisch, Minderheitensprachen mit schwachem oder keinem Status sind: Finnisch und 
Samisch (Kremnitz 2005). 
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Land in die Stadt oder bei Aufenthalten bei getrennt lebenden Eltern in unterschiedlichen 
Lebensräumen. Bruchlose Raum- und Identitätsentwicklungen gibt es laut Autorinnen in den 
seltensten Fällen. Widersprüche und unterschiedliche Erwartungen sollen zugelassen und 
konstruktiv bearbeitet werden.  
Im Folgenden wird untersucht, ob das schwedische Curriculum von Kulturkonflikten und 
Brüchen ausgeht, oder ob er die pluralen Lebenssituationen von Kindern im Sinne des 
Konzepts der Hybridität, der Mehrfachzugehörigkeiten nach Mecheril (2001) im Sinne eines 
„sowohl – als auch“  und die Fähigkeit, in und mit Widersprüchen leben zu können, in und 
mit verschiedenen Welten, (anstelle von zwischen den Welten) leben zu können, aufgreift und 
bearbeitet.  
 
 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Das Curriculum spricht von „kultureller Vielfalt in Vorschulen“ (Utbildningsdepartementet 
2005,7). An keiner Stelle geht es vom Kulturkonfliktkonzept und von einem Leben zwischen 
den Welten aus, wie im folgenden Kapitel dargestellt wird. Auch von Brüchen wird an keiner 
Stelle gesprochen. 
 
 
2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Das Curriculum weist darauf hin, dass die 
 
  „Internationalisierung der schwedischen Gesellschaft hohe Ansprüche an die Fähigkeit  
  der Menschen [stellt; H.-M. T.], mit unterschiedlichen Werten zu leben und sie in ihrer  
  kulturellen Vielfältigkeit zu verstehen.“ (ebd. 9)  
 
Eingebettet in diese internationalisierte Gesellschaft arbeiten Fachkräfte in Vorschulen 
entsprechend den Vorgaben des Curriculums, welches die demokratischen Werte wie 
individuelle Freiheit, Integrität, Gleichheit aller Menschen, Gleichberechtigung usw. betont 
(ebd. 7). Bezüglich dieser grundsätzlichen Werte werden die pädagogischen Fachkräfte im 
Kapitel: 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule, Unterkapitel Objektivität und 
Verständnis aufgefordert,  
 
  „sich sehr klar [zu; H.-M. T.] distanzieren von allem, was diesen Werten 
  entgegensteht.“ (ebd. 8)  
 
Somit bestimmt das Curriculum die Vorrangigkeit der demokratischen Werte, welche 
ausdrücklich mit den Eltern besprochen werden sollen (ebd. 12).  
Explizit geht das Curriculum auf Geschlechtergleichberechtigung ein. Im Kapitel: 1. 
Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule, Unterkapitel Objektivität und Verständnis 
ist zu lesen:  
 
  „Die Vorschule soll traditionellen Geschlechtsmustern und –rollen entgegentreten. 
  Jungen und Mädchen in der Vorschule sollen dieselben Möglichkeiten haben, ihre  
  Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln, ohne Begrenzungen durch stereotype  
  Geschlechterrollen.“ (ebd. 8)  
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Das Curriculum bezieht eindeutig Position, wodurch durchaus Konflikte für Migrantenkinder 
entstehen können, z.B. bei unterschiedlichen Werten und Regeln in der Familie und in der 
Vorschule bezüglich Ritualen, Beten, Mahlzeiten, Geschlechtsrollen usw.140 
 
Um mit widersprüchlichen Situationen konstruktiv umgehen zu können, bietet das 
Curriculum an zahlreichen Stellen, die im Folgenden angeführt werden, Hilfe und 
Unterstützungsmöglichkeiten. So z.B. wird im Kapitel 2.2 Entwicklung und Lernprozess 
formuliert, dass Kinder, die mit besonderen Problemen konfrontiert sind, spezielle Anregung 
und Unterstützung erhalten sollen (ebd. 14). Zudem heißt es explizit: 
 

„Die Vorschule kann helfend dazu beitragen, dass Kinder aus nationalen Minderheiten  
  und Kinder mit ausländischem Hintergrund Unterstützung in der Entwicklung zu 
  doppelter kultureller Zugehörigkeit erfahren.“ (ebd. 9) 
 
Das Curriculum spricht somit in neutraler, wertfreier Weise von einer doppelten kulturellen 
Zugehörigkeit, welche durchaus im Sinne von sowohl – als auch oder als 
Mehrfachzugehörigkeit im Sinne von Mecheril (2001) zu verstehen sein kann. Um mit dieser 
doppelten kulturellen Zugehörigkeit in einer konstruktiven, positiven Weise umgehen zu 
können, sollen Kinder ein Bewusstsein für ihr eigenes kulturelles Erbe ausbilden. Zudem soll 
die Erfahrung anderer Kulturen dazu beitragen, dass Kinder andere Umstände und Werte 
verstehen lernen (ebd. 9). Darüber hinaus ist im Kapitel: 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 
2.1 Normen und Werte zu lesen:  
 

„Die Arbeitsgruppe ... soll Kindern bewusst machen, dass Menschen verschiedene  
  Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre Ansichten und Handlungen  
  beeinflussen ...“ (ebd. 12)  
 
Zudem sollen Kinder im Kapitel: 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.2 Entwicklung und 
Lernprozess befähigt werden,  
 
  „Meinungskonzepte zu unterscheiden, Zusammenhänge zu erkennen und neue Wege  
  zu sehen ...“ (ebd. 13)  
 
Darüber hinaus sollen Kinder die Fähigkeit entwickeln, mit anderen zu kommunizieren und 
ihre Gedanken auszudrücken (ebd. 13). Eine weitere Zielformulierung bezieht sich darauf, 
dass Kinder verstehen lernen sollen,  
 

„wie sich ihre eigenen Handlungen auf ihre Umgebung auswirken ...“ (ebd. 14),  
 
und somit neue Wege, neue Lebensmöglichkeiten gestaltet werden können. 
Somit zielt das Curriculum darauf ab, Kinder zu befähigen, mit Mehrfachzugehörigkeiten 
leben zu können, indem sie lernen, Differenzen wahrzunehmen, Zusammenhänge zu erkennen 
und neue Wege für sich gestalten zu können. Sie sollen fähig werden, die Konsequenzen ihrer 
Handlungen auf ihre Umgebung zu verstehen und konstruktiv ihre Welt zu gestalten, in und 
mit und nicht zwischen den Welten zu leben. Demokratische Werte stehen dabei explizit im 
Vordergrund. 

                                                 
140 In Vorschulen können sich solche Konflikte zeigen, z.B. wenn sich Jungen aus Familien mit patriarchalisch-
traditionaler Ausrichtung weigern, ihrer Auffassung entsprechend „typische Frauenarbeiten“ zu erledigen, wie 
Tisch decken, aufräumen, Geschirr spülen oder wenn sie andere Jungen bei diesen Tätigkeiten hänseln und 
auslachen. Bei Mädchen kann unter anderem voreilige Hilfsbereitschaft, gepaart mit Zurückhaltung bezüglich 
Äußerung der eigenen Meinung, auftreten (Altenthan et al. 2004). 
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7.2.5  Kulturelle Aufgeschlossenheit 
 
Kulturelle Aufgeschlossenheit bezieht sich laut Oberhuemer und Ulich (2003)  sowohl auf 
Abbau von Distanz und Abgrenzungstendenzen als auch auf Einübung von zahlreichen und 
vielfältigen Kontakten und Kommunikationsformen zwischen Kultur- und Sprachgruppen. 
Daher wird im Curriculum untersucht: 
1. Zugrundeliegender Kulturbegriff,  
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen  
    Kultur- und Sprachgruppen und 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen. 
 
 
1. Zugrundeliegender Kulturbegriff: 
Der Kulturbegriff wird im Curriculum nicht ausdrücklich definiert. Es wird von kultureller 
Vielfalt in den Vorschulen aufgrund wachsender Mobilität über Grenzen hinweg ausgegangen 
(Utbildningsdepartementet 2005,7). Im Kapitel: 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der 
Vorschule, Unterkapitel Aufgaben der Vorschule wird die Vermittlung von kulturellem Erbe – 
„Werte, Traditionen und Geschichte, Sprache und Wissen -  von einer Generation zur 
Nächsten“ beschrieben (ebd. 8). In diesem Kontext wird keine Aussage darüber gemacht, ob 
kulturelles Erbe als nationales Erbe oder eher als familiär geprägtes Erbe verstanden wird, so 
dass an dieser Stelle nicht eindeutig erkennbar ist, ob ein eher starrer, national geprägter, 
festgelegter Kulturbegriff zugrunde liegt oder ob dieser flexibel und individuell formbar 
begriffen wird. Allerdings wird im Gesamtkontext des Curriculums ein relativ starrer, 
unflexibler Kulturbegriff nicht zugrundegelegt, da in den Aufgaben der Vorschule explizit 
formuliert wird, dass Kinder die Möglichkeit haben sollen, „selbst Wege zu entdecken und 
eigene Antworten und Lösungen herauszufinden.“ (ebd. 10) 
So sollen Kinder zur Gestaltung ihrer eigenen Lebenswelt befähigt werden, einer starren 
Übernahme von kulturellem Erbe wird implizit entgegengewirkt. 
 
 
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen  
     Kultur- und Sprachgruppen: 
Explizit wird die Herstellung von Kontakten und Kommunikation unter unterschiedlichen 
Sprachgruppen nicht genannt. Allerdings sollen Kinder laut Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, 
Unterkapitel 2.1 Normen und Werte und 2.2 Entwicklung und Lernprozess ein „Gefühl und 
Respekt“ für andere Kulturen entwickeln und sich schwerpunktmäßig Problemen bezüglich 
ethischer Lebensformen und Fragen annehmen (ebd. 12f). Zudem soll Kindern im selben 
Kapitel, Unterkapitel 2.1 Normen und Werte bewusst gemacht werden, 
 

„dass Menschen verschiedene Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre  
  Ansichten und Handlungen beeinflussen.“ (ebd. 12)  
 
So wird bei Kindern das Verstehen und das Verständnis für Ansichten und Handlungen 
fremdkultureller Partner gefördert. Implizit beinhaltet dies die Herstellung von Kontakten und 
Kommunikationsformen zwischen unterschiedlichen Kultur- und Sprachgruppen. 
 
 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen: 
Auch bezüglich dieses Aspekts findet sich explizit keine Aufforderung. Implizit ist der 
Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen enthalten im Kapitel 2. Ziele und 
Richtlinien, Unterkapitel 2.2 Entwicklung und Lernprozess in der Aufforderung der 
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Arbeitsgruppe, Kindern die nötigen Mittel zu bieten, um Beziehungen aufzubauen und einen 
Sinn für Sicherheit in der Gruppe zu erfahren (ebd. 14). Dies kann beispielsweise durch die 
räumliche Gestaltung und materielle Ausstattung der Vorschule gewährleistet werden. Zudem 
werden die Fachkräfte aufgefordert, für diejenigen Kinder, die mit besonderen Problemen 
konfrontiert sind,  Anregungen und spezielle Unterstützung bereitzustellen (ebd. 15). So z.B. 
könnten zur Erleichterung der Eingewöhnungsphase für Kinder aus anderen Ethnien 
Spielmaterialien und Einrichtungsgegenstände aus deren häuslichem Umfeld in die Vorschule 
einbezogen werden. 
 
Der zugrundeliegende Kulturbegriff wird nicht explizit definiert, implizit ist im Curriculum 
ein offener, flexibler Kulturbegriff zu erkennen. Auch die Herstellung von Kontakten und 
Kommunikationsformen zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen wird explizit 
nicht angeführt, jedoch sind implizit Aufforderungen der Fachkräfte diesbezüglich vorhanden. 
Auch bezüglich des Einsatzes von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen finden sich 
implizit Aussagen. 
 
 
7.2.6 Fremdheitskompetenz 
 
Oberhuemer und Ulich (2003) betonen, dass Fremdheitskompetenz bedeutet, die eigene 
Sichtweise als eine Perspektive unter anderen zu sehen. Zudem beinhaltet 
Fremdheitskompetenz laut Autorinnen, das „Nicht-Verstehen“ und „Nicht-immer-Wissen“ zu 
akzeptieren. Unterschiede sollen bejaht werden, verbindende Fragen und Probleme sollen 
gesucht werden. Im Fogenden werden im schwedischen Curriculum die Kriterien untersucht: 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden, 
2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen,  
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen, 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens, 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen, 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster und 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz anhand der Aspekte: interkulturelle Begegnungen, 
interkulturelle Bildung und interkulturelles Lernen (siehe 3.1, Abb. 1: Schaubild von 
Grosch/Leenen 1998).  
 
 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden: 
Die Wahrnehmung von Unterschieden, das Nicht-Leugnen von Differenzen ist laut 
Oberhuemer und Ulich (2003) eine wichtige Voraussetzung für Fremheitskompetenz. Das 
schwedische Curriculum weist im Kapitel: 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der 
Vorschule an mehreren Stellen auf die „kulturelle Vielfalt“ (ebd. 7) der Vorschule, auf die 
„Internationalisierung der Schwedischen Gesellschaft“ (ebd. 9) und auf die „unterschiedlichen 
Lebensumstände“ (ebd. 8) von Kindern hin, welche die Voraussetzungen der pädagogischen 
Arbeit in Vorschulen bestimmen. Als wichtige Aufgabe der Vorschule wird die Vermittlung 
des „kulturellen Erbes – seine Werte, Traditionen und Geschichte, Sprache und Wissen“ 
formuliert (ebd. 9). Somit werden Unterschiede aufgrund der kulturellen und ethnischen 
Herkunft der Kinder nicht geleugnet, sondern als Ausgangspunkt der Arbeit bezeichnet. Da 
sich das Curriculum auf die Beschreibung von Aufgaben, Zielen und Richtlinien begrenzt und 
explizit auf die Beschreibung der Mittel zur Zielerreichung verzichtet (ebd. 3), finden sich 
keine erläuternden Ausführungen und konkrete Beispiele. 
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2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen: 
Die Erkenntnis der eigenen Sichtweise als eine mögliche unter anderen ist laut Oberhuemer 
und Ulich (2003) ein wichtiger Aspekt der Fremdheitskompetenz. Explizit beschreibt das 
Curriculum dieses Ziel nicht, jedoch werden unter 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der 
Vorschule das Vermitteln von Verständnis und Mitgefühl für Mitmenschen thematisiert (ebd. 
7). Dieses Verständnis für Mitmenschen wird im Unterkapitel Aufgaben der Vorschule im 
Kontext von Fremheitskompetenz konkretisiert: 
  
  „Die Internationalisierung der schwedischen Gesellschaft stellt hohe Ansprüche an die 
  Fähigkeit der Menschen, mit unterschiedlichen Werten zu leben und sie in ihrer  
  kulturellen Vielfältigkeit zu verstehen. Die Vorschule ist ein sozialer und kultureller  
  Treffpunkt, welcher (....) Kinder auf ein Leben in einer zunehmend 
 internationalisierten   Gesellschaft vorbereitet. Das Bewusstsein des eigenen  
 kulturellen Erbes und die Erfahrung anderer Kulturen sollen dazu beitragen, dass  
  Kinder andere Umstände und Werte verstehen lernen.“ (ebd. 9) 
 
Dieses Verstehenlernen von anderen Umständen und Werten kann dazu beitragen, dass 
Kinder Fremdartiges verstehen und akzeptieren lernen und folglich die eigene Sichtweise als 
eine mögliche unter anderen wahrnehmen können. 
 
 
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen: 
Ein wichtiger Aspekt von Fremdheitskompetenz stellt laut Oberhuemer und Ulich (2003) die 
zunehmende Bewusstwerdung für Gemeinsamkeiten und verbindende Fragen dar. Die 
Bewusstseinsschärfung hierfür kann in Vorschulen durch gezielte pädagogische Arbeit 
unterstützt werden, z.B. durch die Anregung von Gesprächen der Kinder untereinander, 
ausgehend von den konkreten kindlichen Lebenssituationen über Ähnlichkeiten, 
Gemeinsamkeiten und verbindende Fragen. Explizit wird an keiner Stelle des Curriuclums die 
Bewusstseinsschärfung für verbindende Fragen thematisiert. Dennoch sind implizit 
Zielformulierungen hierfür vorhanden, z.B. unter 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.1 
Normen und Werte. Hier wird als Ziel formuliert, dass jedes Kind die Gelegenheit haben soll, 
sich in andere hineinzuversetzen (ebd. 11). Jedes Kind soll zudem Lebensformen und 
grundsätzliche Fragen des täglichen Lebens entdecken und darüber nachdenken (ebd. 11). 
Somit wird zwar nicht explizit das Bewusstsein für verbindende Fragen geschärft, jedoch 
finden sich im Curriculum implizit durchaus Ansatzpunkte diesbezüglich. 
 
 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens: 
Die Wahrnehmung der Grenzen der eigenen Verstehens- und Deutungsprozesse, die 
„Akzeptanz der Normalität des Fremden“ (Oberhuemer/Ulich 2003) sind weitere wichtige 
Aspekte von Fremdheitskompetenz. Das Nicht-Immer-Wissen und Nicht-Immer-Verstehen 
wird explizit im Curriculum nicht thematisiert, implizit kann ein Ansatz dazu gesehen unter 
2.1 Normen und Werte, wie bereits oben angeführt:  
 

„Die Arbeitsgruppe ... soll Kindern bewusst machen, dass Menschen verschiedene  
  Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre Ansichten und Handlungen  
  beeinflussen.“ (ebd. 12)  
 
Kinder sollen somit lernen, dass Menschen unterschiedliche Wertvorstellungen und 
Meinungen haben, die sich in ihren Handlungen und Ansichten niederschlagen. Insgesamt 
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jedoch finden sich bezüglich Akzeptanz der Grenzen des Verstehens im Curriculum keine 
Ausführungen. 
 
 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen: 
Laut Erdheim (2002) gibt es zwei Reaktionsweisen auf die Wahrnehmung von Unbekanntem: 
Exotismus und Xenophobie. Bei der Entstehung von Xenophobie spielt laut Erdheim die 
Abspaltung von angsterregenden Anteilen in der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung eine 
wesentliche Rolle. Daher ist der Abspaltung von Angst und angsterregenden Anteilen in 
Vorschulen vorzubeugen. Ausdrücklich wird weder auf Reaktionsweisen auf 
Fremdheitserfahrungen noch auf Prävention von Xenophobie eingegangen. Im Curriculum 
finden sich Zielformulierungen und Richtlinien bezüglich Entwicklungsförderung von 
Kindern und Förderung von sozialen Kompetenzen, die durchaus Auswirkungen auf 
Reaktionen bei Fremdheitserfahrungen haben können. So z.B. soll die Vorschule unter 2.2 
Entwicklung und Lernprozess sicherstellen, „dass Kinder ihre Identität und Selbstsicherheit 
entwickeln“ können, einen Sinn für Sicherheit in der Gruppe erfahren und Unterstützung 
beim Nachdenken über das Leben und beim Verarbeiten erhalten (ebd. 13f).  
Eine förderliche Entwicklung der Persönlichkeit und Selbstsicherheit können sich präventiv 
auf Abspaltung von Ängsten mit den genannten negativen Konsequenzen auswirken. 
 
 
6. Unterschiedliche Wahrnehmungsmuster: 
Bezüglich unterschiedlicher Wahrnehmungsmuster des Fremden sind im Hinblick auf 
Fremdheitskompetenz laut Schäffter (1991) vor allem zwei Aspekte relevant:  
1. das Fremde als das noch Unbekannte, welches durch Gespräche und Interaktionen 
erfahrbar wird und vertraut gemacht werden kann und  
2. das Fremde als das letztlich Unerkennbare, das nicht Ergründbare.  
 
Bezüglich des Fremden als das noch Unbekannte, das vertraut gemacht werden kann, finden 
sich im Curriculum Ansatzpunkte, so z.B. ist, wie oben zitiert, unter 2.1 Normen und Werte 
zu lesen, dass die Arbeitsgruppe Kindern bewusst machen soll,  
 

„dass Menschen verschiedene Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre  
Ansichten und Handlungen beeinflussen.“ (ebd. 12)  

 
Somit wird Kindern vermittelt und bewusst gemacht, dass das Fremde, das noch Unbekannte 
zunehmend einsichtig und nachvollziehbar gemacht werden kann. Anfangs fremdartig 
erscheinende Sicht- und Denkweisen, Wertvorstellungen und Handlungsweisen sollen 
bewusst gemacht werden. Auch die Zielformulierung, dass Kinder  
 

„ (...) ein Gefühl und Respekt für andere Kulturen entwickeln“ (ebd. 13),  
 
kann Kinder zum Verständnis des Fremden führen. 
Ausdrücklich wird unter 2. Ziele und Richtlinien Unterkapitel 2.1 Normen und Ziele 
angeführt, dass Kinder 
 

„die Fähigkeit [entwickeln sollen; H.-M. T.], ihre Haltung gegenüber unter-
schiedlicher ethischer Lebensformen und grundsätzlichen Fragen des täglichen Lebens 
zu entdecken, nachzudenken und auszuarbeiten.“ (ebd. 11)  
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Dies beinhaltet eine bewusste Wahrnehmung und aktive Auseinandersetzung mit fremden 
Lebensformen, Ansichten und Handlungen, so dass das Fremde zunehmend erkannt und 
erfassbar werden kann.  
Bezüglich des zweiten Aspekts, Anerkennung des Fremden als das letztlich Unbekannte, als 
das Unerkennbare, finden sich im Curriculum keine Anhaltspunkte. 
 
 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz: 
Im Folgenden wird das unter 3.1 erläuterte Schaubild zum Erwerb interkultureller Kompetenz 
nach Grosch und Leenen (1998) auf das Curriculum angewandt. Hierbei bilden interkulturelle 
Begegnungen und interkulturelle Bildung die Basis für interkulturelles Lernen und für Erwerb 
von interkultureller Kompetenz.  
 
Wie unter 1. (keine) Leugnung von Unterschieden dargestellt, geht das Curriculum von der 
internationalisierten Gesellschaft und von kultureller Vielfalt aus, was sich unter anderem in 
der Zusammensetzung der Kindergruppen in Vorschulen widerspiegelt: 
 

„Die Vorschule ist ein sozialer und kultureller Treffpunkt, welcher ... Kinder auf ein  
  Leben in einer zunehmend internationalisierten Gesellschaft vorbereitet.“ (ebd. 9)  
 
Somit sind zahlreiche interkulturelle Begegnungssituationen in der Vorschule gegeben. 
Laut Roth (1999) bedürfen diese Begegnungssituationen einer bewussten Auseinander-
setzung, der interkulturellen Bildung und des interkulturellen Lernens anhand von drei 
Phasen, wie bereits beschrieben: 
- Herstellung des Bewusstseins für das eigene kulturelle Orientierungssystem (self- 
   awareness),  
- Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung des Handelns  
   fremdkultureller Partner (cultural awareness) und 
- Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der    
   kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness). 
 
- Bezüglich der 1. Phase, dem Bewusstwerden der eigenen (Herkunfts- bzw. Familien-) 
Kultur (self-awareness) ist im schwedischen Curriculum im 1. Kapitel: Grundsätzliche Werte 
und Aufgaben der Vorschule, wie oben angeführt, als Aufgabe formuliert: 
 
  „Die Aufgabe der Vorschule beinhaltet ... auch kulturelles Erbe zu vermitteln – seine  
  Werte, Traditionen und Geschichte, Sprache und Wissen – von einer Generation zur  
  Nächsten.“ (ebd. 9) 
 
Somit ist im schwedischen Curriculum die Bewusstwerdung der eigenen Kultur explizit als 
Ziel formuliert. 
 
 
- Bezüglich der 2. Phase (cultural awareness) beschreibt das Curriculum die Aufgabe der 
Vorschule, Kinder  
 

„auf ein Leben in einer zunehmend internationalisierten Gesellschaft vorzubereiten.“  
  (ebd. 9)  
 
Die Begegnungssituationen mit fremdkulturellen Partnern sollen laut Curriculum explizit 
dazu beitragen, dass Kinder „andere Umstände und Werte verstehen lernen.“ (ebd. 9) Zudem 
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sollen Kinder ausdrücklich ihre eigene Haltung bezüglich unterschiedlichen ethischen 
Lebensformen und Fragen wahrnehmen und erarbeiten können (ebd. 11). Dadurch können 
Kinder die kulturspezifische Prägung des Handelns fremdkultureller Partner kennenlernen 
und zunehmend verstehen lernen. 
Somit ist die Grundlage für Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung 
des Handelns fremdkultureller Partner (cultural awareness) im schwedischen Curriculum 
gegeben. 
 
 
- Bezüglich der 3. Phase, der Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller 
Einflussfaktoren in der kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness) wird die 
Arbeitsgruppe unter 2.1 Normen und Werte, wie oben zitiert, angewiesen: 
 
  „Die Arbeitsgruppe ... soll Kindern bewusst machen, dass Menschen verschiedene  
   Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre Ansichten und  
   Handlungen beeinflussen.“ (ebd. 12)  
 
Zudem sollen Kinder im Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.2 Entwicklung und 
Lernprozess dazu befähigt werden,  
 

„Meinungskonzepte zu unterscheiden, Zusammenhänge zu erkennen und neue Wege  
  zu sehen ... mit anderen zu kommunizieren und ihre Gedanken auszudrücken.“  
  (ebd. 13)  
 
Kindern soll somit vermittelt werden, dass (kommunikative) Handlungen und 
Wertvorstellungen im Kontext mit kulturellen, ethnischen und religiösen Wertvorstellungen 
zu sehen sind. So z.B. kann einem Kind verständlich gemacht werden, dass die Ablehnung 
einer Essenseinladung von der Mutter eines Migrantenkindes aufgrund religiöser Vorschriften 
zustande kommen kann, nicht aufgrund der persönlichen Ablehnung des Kindes und seiner 
Familie. 
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass im schwedischen Curriculum die relevanten 
Faktoren zum Erwerb von interkultureller Kompetenz nach Grosch und Leenen (1998) mit 
den drei Phasen self-awareness, cultural awareness und cross-cultural awareness enthalten 
sind.  
 
 
Kulturelle, soziale, ethnische und religiöse Unterschiede werden im Curriculum nicht 
geleugnet, sondern als Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit in Vorschulen bezeichnet. 
Die Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen wird nicht explizit 
genannt, implizit finden sich dazu jedoch Aussagen. Auch bezüglich der Schärfung des 
Bewusstseins für verbindende Fragen finden sich nicht explizit, jedoch implizit Aussagen, 
z.B. bezüglich Förderung von Empathie. Im Hinblick auf Akzeptanz der Grenzen des 
Verstehens finden sich im Curriculum wenig konkrete Formulierungen. Auf Reaktionsweisen 
bei Fremheitserfahrungen wird nicht ausdrücklich eingegangen, es sind allgemeine Aussagen 
zur Förderung der Entwicklung von Sicherheit und Identität vorhanden. Für fremdartige 
Sicht- und Denkweisen sollen sowohl Gründe als auch Entstehungsweisen für Kinder 
einsichtig und vertraut gemacht werden. Anregungen für eine bewusste Auseinandersetzung 
mit Begegnungssituationen, interkulturelle Bildung und interkulturelles Lernen anhand der 
Phasen cultural awareness und cross-cultural awareness sind im Curriculum für die Vorschule 
vorhanden. 
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7.2.7  Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
 
Im Hinblick auf die Untersuchung des Curriculums bezüglich Sensibilität für 
Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung141 werden drei Ebenen bearbeitet:  
 
1. Ebene: die Einrichtung für die Grundstufe als Institution mit den Aspekten:  
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder, 
-  Muttersprachliche Förderung142 und 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund. 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung für die Grundstufe mit den Aspekten:  
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung sowie 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“. 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern mit den Aspekten: 
- Partizipation, 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung, 
-  bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen, 
-  Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien, 
-  Förderung eines offenen kognitiven Systems und 
-  Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen. 
 
 
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution 
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder: 
Zur Bekämpfung institutionalisierte Diskriminierung aufgrund von formalen Rechten, 
eingeschliffenen Gewohnheiten, etablierten Strukturen, Wertvorstellungen und 
Handlungsmaximen wurde 2003 der Rechtsanspruch für den Besuch einer Vorschule, 
unabhängig von der arbeitsmarktbezogenen Situation der Eltern, an das Kind geknüpft. Von 
dieser Regelung profitierten vor allem Migrantenkinder und Kinder von Asylbewerbern, die 
häufig von Arbeitslosigkeit betroffen waren beziehungsweise sind (Veil 2003). Für illegal 
anwesende Kinder in der Europäischen Union besteht kein Rechtsanspruch auf Besuch des 
Bildungssystems, dennoch weiten fast alle Länder der Europäischen Union die Möglichkeit 
der Teilhabe auf alle Kinder, unabhängig vom Rechtsstatus, aus. Schweden (wie auch 
Dänemark und wenige andere Länder) hingegen fordern den Nachweis einer (befristeten) 

                                                 
141 Seit 2003 ist in Schweden das Antidiskriminierungsgesetz in Kraft getreten. Es bezieht sich auf den Schutz 
gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz, in der höheren Bildung und in weiteren Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens. Es geht um die Bekämpfung von Diskriminierung in Bezug auf ethnischen Ursprung, 
Religion oder anderer Glaube, Weltanschauung, Alter, sexueller Orientierung oder Behinderung. Das Gesetz 
basiert auf zahlreichen vorhergehenden Gesetzen gegen Diskriminierung, z.B. auf dem 
Antidiskriminierungsgesetz im Arbeitsleben von behinderten Menschen und dem Verbot der Diskriminierung im 
Arbeitsleben aufgrund von sexueller Orientierung aus dem Jahr 1999. Das Gesetz verbietet sowohl direkte wie 
indirekte Diskriminierung, Belästigungen und Instruktionen zur Diskriminierung. Direkte Diskriminierung findet 
statt, wenn ein Mensch benachteiligt wird, indem er schlechter behandelt wird als ein anderer Mensch in einer 
vergleichbaren Situation behandelt werden würde. Indirekte Diskriminierung findet statt, wenn ein Mensch 
benachteiligt wird durch eine Behandlung, die neutral erscheint, die jedoch in der Umsetzung Menschen einer 
bestimmten ethnischen Herkunft, einer bestimmten Religion oder anderen Glaubens, sexueller Orientierung oder 
Behinderung benachteiligt. Belästigung bezieht sich auf ein Verhalten, das die Würde eines Menschen im 
Zusammenhang mit beispielsweise ethnischer Herkunft antastet. Die Beweislast liegt bei der Person, die der 
Diskriminierung beschuldigt wurde (Ministry of Justice, Sweden 2003). 
142 Muttersprachliche Förderung wurde unter dem Kriterium 6.2.2 Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und 
Flexibilität bearbeitet. Ein wiederholtes kurzes Aufgreifen erfolgt an dieser Stelle unter dem Aspekt der 
Diskriminierung. 
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Aufenthaltserlaubnis oder einer Bewerbung für eine Aufenthaltserlaubnis (Eurydice 2004). 
Daher dürfen illegal anwesende Kinder in Schweden Vorschulen nicht besuchen. 
 
- muttersprachliche Förderung: 
In Schweden besteht ein rechtlicher Anspruch auf Förderung der Muttersprache ab einer 
bestimmten Anzahl von Sprechern einer Sprache (Eurydice 2004). Migranteneltern haben ein 
gesetzlich verankertes Recht auf einen Dolmetscher bei einführenden 
Informationsveranstaltungen sowie bei den jährlich zweimal stattfindenden Elterngesprächen 
(ebd.). Bezüglich muttersprachlicher Förderung der Kinder soll laut Curriculum  
 
  „die Vorschule ... helfend dazu beitragen, dass Kinder anderer Muttersprache als  
  Schwedisch die Gelegenheit haben, Schwedisch sowie ihre Muttersprache  
  weiterzuentwickeln.“ (Utbildningsdepartementet 2005,10) (siehe 7.2.2) 
 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund: 
Das Curriculum bezieht sich an keiner Stelle auf die Einstellung von Fachkräften mit 
Migrationshintergrund (siehe 7.2.9). 
 
 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der FBBE-Einrichtung 
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung: 
Im Kapitel 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule wird unter Grundsätzliche 
Werte ausdrücklich Gleichheit aller Menschen und Gleichberechtigung genannt (ebd. 7).  
Die demokratischen Werte Gleichheit, Gleichberechtigung, Respekt und Soldidarität werden 
im Curriculum an zahlreichen Stellen angeführt, es wird jedoch nicht ausdrücklich auf 
Gestaltung der Umgebung diesbezüglich hingewiesen (ebd. 6,7,11,12,13,15). 
Explizit finden sich im Curriculum Aussagen bezüglich Geschlechtsrollen, Fachkräfte sollen 
den „traditionellen Geschlechtsmustern und -rollen entgegentreten“ und die Vorschule soll 
„ohne Begrenzung durch stereotype Geschlechterrollen“ sein (ebd. 8). 
Im Zusammenhang mit unterschiedlichen Geschlechterrollen, mit traditionellen und 
gegebenenfalls patriarchalisch-religiös geprägten Geschlechtsmustern143 kann es in 
Vorschulen durchaus zu Konflikten kommen, z.B. wenn Jungen „Mädchenarbeit“ wie 
Tischabräumen, Spülen oder Kochen verrichten sollen.  
Somit wird eine aktive Begegnung von stereotypen Geschlechtsrollen gefordert, das 
Curriculum verzichtet jedoch auf Aussagen bezüglich Gestaltung der Umgebung frei von 
Stereotypisierung und Diskriminierung. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die 
Vorschule 
 
  „gut ausgebildetes Personal, welches seine Kompetenzen verbessert und die nötige 
  Unterstützung erhält, um die Aufgaben professionell zu bewältigen [benötigt.“; H.-M.  
  T.] (ebd. 4) 
 
Angesichts der Forderung nach gut ausgebildetem Personal und der im europäischen 
Vergleich ohnehin überdurchschnittlich hohen Qualifizierung von Fachkräften in Vorschulen 
sowie des ausdrücklichen Verzichts auf Aussagen bezüglich Mittel und Methoden der 
Zielerreichung finden sich erwartungsgemäß keine Aussagen bezüglich Gestaltung der 
Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung (OECD 2006, 
Utbildningsdepartementet 2005,). 
 
                                                 
143 unabhängig von der Religion können sich partiarchalische Muster finden, die religiös begründet werden, z.B. 
die Unterordnung der Frau unter den Mann in Anlehnung an Aussagen der Bibel. 
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- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“: 
Diesbezüglich finden sich keine Aussagen im Curriculum. 
 
 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern in der FBBE-Einrichtung 
- Partizipation: 
Das schwedische Curriculum legt einen Schwerpunkt auf die Beteiligung von Kindern. In 
Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.3 Beteiligung des Kindes wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die Vorschule den Grundstein für das demokratische Verständnis 
von Kindern legt. Sie sollen für ihre eigenen Handlungen und für das Umfeld der Vorschule 
Verantwortung übernehmen, wobei die Bedürfnisse und Interessen von Kindern die 
Grundlage für die Gestaltung der Umwelt und die pädagogischen Angebote bilden. Um 
Partizipationsfähigkeit von Kindern zu gewähren, soll die Vorschule sicherstellen, dass 
Kinder lernen, ihre Gedanken und Meinungen auszudrücken, um somit ihre eigene Situation 
beeinflussen zu können. Die Kinder sollen zudem für ihre eigene Handlungen zunehmend 
Verantwortung übernehmen sowie im Einklang mit demokratischen Prinzipien 
unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Entscheidungsfindung 
kennenlernen. Als Richtlinien formuliert das Curriculum, dass die Vorschule dahingehend 
arbeiten soll, dass die Meinungen und Sichtweisen eines jeden Kindes 
 respektiert werden und jedes Kind seine Fähigkeiten und seinen Willen entwickeln kann, um 
Verantwortung zu übernehmen und Einfluss ausüben zu können (ebd. 15). Zudem wird darauf 
hingewiesen, dass Jungen und Mädchen dieselben Möglichkeiten bezüglich der Teilnahme an 
Aktivitäten haben sollen und Kinder zunehmend Verantwortung, Rechte und Pflichten einer 
demokratischen Gesellschaft teilen lernen (ebd. 15f). 
Somit soll allen Kindern, ohne Differenzierung bezüglich ethnischer, kultureller, sprachlicher, 
oder sozialer Herkunft, Partizipationskompetenzen vermittelt werden, wobei die Vorschule 
die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten gewährt. 
 
 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung: 
Explizit betont das Curriculum die Herstellung einer positiven Atmosphäre in der Vorschule: 

 
„All diejenigen, die in der Vorschule arbeiten, sollen positiv zusammenarbeiten, um  

  eine angenehme Atmosphäre für die Entwicklung, das Spiel und den Lernprozess der 
  Kinder schaffen, sie sollen besonders darauf achten und helfend auf Kinder einwirken, 
  die aus unterschiedlichen Gründen spezielle Unterstützung für ihre Entwicklung  
  benötigen.“ (ebd. 13) 
 
Die Herstellung einer positiven Atmosphäre kann Diskriminierung, Ausgrenzung und 
Beleidigung vorbeugen, explizit wird das Eingreifen in den genannten Fällen nicht gefordert. 
Die Aussage bezüglich „spezieller Unterstützung“ kann auf Kinder bezogen werden, die von 
Ausgrenzung und Diskriminierung bedroht sind. 
 
 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen: 
Da laut der Theorie der Sozialen Identität von Tajfel und Wilkes (1963) Vergleichsprozesse 
zwischen In- und Outgroup zur Bewertung der eigenen Gruppe und zu Gruppenkonflikten 
führen können, ist zur Begegnung von Abwertung, Ausgrenzung und Diskriminierung die 
bewusste Wahrnehmung und professionelle Begleitung von Gruppenprozessen sinnvoll. Das 
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schwedische Curriculum thematisiert an keiner Stelle explizit die Notwendigkeit der 
Wahrnehmung und Begleitung von Gruppenprozessen innerhalb der Kindergruppe.  
Lediglich an einer Stelle, im Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.2 Entwicklung 
und Lernprozess weist das Curriculum darauf hin, dass Fachkräfte verantwortlich sind, dass 
Kinder  
 

„Sinn für Sicherheit in der Gruppe erfahren.“ (ebd. 14)  
 
Zudem sollen Kinder laut Curriculum im genannten Unterkapitel lernen, als Individuum und 
als Gruppenmitglied zu bestehen, Konflikte auszutragen und zunehmend Rechte, Pflichten 
und Verantwortung in der Gruppe zu übernehmen (ebd. 13). 
Gruppenprozesse und Gruppenkonflikte im Kontext von Diskriminierung, Abwertung und 
Ausgrenzung jedoch werden an keiner Stelle thematisiert. 
 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien:  
Reale Gruppenkonflikte können zur Entstehung von Vorurteilen und Stereotypen beitragen 
bzw. können diese rechtfertigen. Daher ist eine professionelle Begleitung bei Konflikten 
zwischen Kindern notwendig. Als Basiskompetenzen zur Konfliktlösung formuliert das 
Curriculum als Ziele und Richtlinien im Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.3 
Einfluss des Kindes zahlreiche soziale Kompetenzen, z.B. die Fähigkeit, Gedanken und 
Meinungen auszudrücken und somit die eigene Situation beeinflussen zu können, die 
Fähigkeit, für die eigenen Handlungen Verantwortung zu übernehmen, die demokratischen 
Prinzipien zu verstehen und eine demokratische Entscheidungsfindung zu ermöglichen usw. 
(ebd. 15).  
Explizit thematisiert das Curriculum im Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.1  
Werte und Normen und 2.2. Entwicklung und Lernen Konflikte im Zusammenhang mit 
Anregung von Kommunikation zwischen Kindern und der Hilfe, Konflikte und 
Missverständnisse zu bewältigen, sich mit ethischen Dilemmata und Lebensfragen zu 
beschäftigen, Kompromisse auszuhandeln und andere zu respektieren (ebd. 12). Zudem sollen 
die Fachkräfte sicherstellen, dass Kinder  
 

„ihre Fähigkeit entdecken, mit Konflikten umzugehen, Rechte und Pflichten zu 
verstehen und Verantwortung zu übernehmen.“ (ebd. 13)  

 
Somit wird die Unterstützung bei realen (Gruppen-)Konflikten zwar nicht explizit im Kontext 
der Prävention von Vorurteils- und Stereotypenentwicklung und Sensibilisierung für 
Diskriminierung genannt, jedoch als wichtige pädagogische Aufgabe der Vorschule 
verstanden (siehe 4.7.4). 
 
 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems: 
Neben Förderung eines partnerschaftlich-demokratischen Führungsstils144 finden sich im 
Curriculum implizit an mehreren Stellen Aussagen zur Förderung eines offenen kognitiven 
Systems bei Kindern, z.B. Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.1 Werte und 
Normen bezüglich der grundsätzlichen demokratischen Werte wie Unantastbarkeit des 
menschlichen Lebens, individuelle Freiheit und Integrität, Gleichheit aller Menschen und 
Gleichberechtigung (ebd. 11). So z.B. soll die Vorschule bestrebt sein, dass jedes Kind ein 
Verständnis entwickelt,  

 
                                                 
144 Dieser hat sich in westeuropäischen Ländern durchgesetzt und ist abzugrenzen von einem autoritären 
Führungsstil oder dem Laissez-faire-Stil (siehe 4.2.7 Persönlichkeitsspezifische Ansätze). 
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„dass alle Menschen gleichwertig sind, unabhängig von Geschlecht, sozialem oder  
ethischem Hintergrund.“ (ebd. 11)  

 
Die pädagogischen Fachkräfte sollen sich  
 

„schwerpunktmäßig Problemen bezüglich ethischer Lebenformen und Lebensfragen  
annehmen.“ (ebd. 12)  

 
Zudem soll die Vorschule  
 

„versuchen, sicherzustellen, dass Kinder ... einen Sinn für die Beteiligung an ihrer 
eigenen Kultur fühlen und ein Gefühl und Respekt für andere Kulturen entwickeln.“  
(ebd. 13)  

 
Somit wird durch mehrere Ansatzpunkte die Entwicklung eines offenen kognitiven Systems 
bei Kindern gefördert: der Umgang mit der ethnischen Vielfalt in der Kindergruppe (ebd. 7), 
die explizit „schwerpunktmäßige“ Auseinandersetzung mit ethischen Problemen (ebd. 12) 
sowie die bewusste Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen mit der Förderung 
von Offenheit, Einfühlungsvermögen und  Respekt für andere Kulturen (ebd. 13, siehe 4.7.4). 
 
 
- Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen: 
Es finden sich Hinweise darauf, dass Differenzen, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten mit 
Kindern besprochen werden sollen und Informationen, Respekt und Wertschätzung wichtige 
Ziele der pädagogischen Arbeit in Vorschulen darstellen. So z.B. sollen Kinder im Kapitel 2. 
Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.1 Normen und Werte in der Fähigkeit bestärkt werden,  
 

„ihre Haltung gegenüber unterschiedlicher ethischer Lebensformen und grundsätzliche  
  Fragen des täglichen Lebens zu entdecken, nachzudenken und auszuarbeiten.“  
  (ebd. 11)  
 
Kindern soll darüber hinaus im selben Kapitel bewusst gemacht werden,  
 

„dass Menschen verschiedene Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre  
Ansichten und Handlungen beeinflussen.“ (ebd. 12)  
 

Zudem sollen sie  
 

„ein Gefühl und Respekt für andere Kulturen entwickeln ... [und lernen; H.-M. T.]  
unterschiedliche Meinungskonzepte zu unterscheiden, Zusammenhänge zu erkennen  
und neue Wege zu sehen.“ (ebd. 13)  

 
So werden Kinder zu differentierter Wahrnehmung und Reflektion angeregt, explizit werden 
jedoch Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen 
als Beitrag zur Reduzierung von Stereotypisierung, Vorurteilen und negativen 
Diskriminierung im Curriculum nicht thematisiert.  
 
 
Bezüglich Zugangsmöglichkeiten zu Bildungseinrichtungen haben Migrantenkinder (nicht 
jedoch illegal anwesende Kinder) dasselbe Recht wie einheimische Kinder. Als einziges Land 
in der Europäischen Union haben Migrantenkinder in Schweden das Recht auf 
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muttersprachliche Förderung. Die Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund wird 
im Curriculum nicht thematisiert. Fachkräfte werden aufgefordert, mit Kindern über 
unterschiedliche Meinungskonzepte zu sprechen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen 
Wertvorstellungen, Haltungen, Ansichten und Meinungen zu erarbeiten, Differenzen, 
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zu thematisieren und darüber hinaus neue Wege, neue 
Möglichkeiten, neue Handlungsweisen und Perspektiven zu entwerfen. Da die 
Auseinandersetzung laut Curriculum, Kapitel 2. Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.1 
Normen und Werte „Probleme bezüglich ethischer Lebensformen und Lebensfragen“ (ebd. 
12) betonen soll und die demokratischen Prinizpien explizit als Leitprinzipien vorangestellt 
werden, kann dies als wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile 
und negative Diskriminierung gewertet werden, auch wenn nicht explizit die Minimierung der 
Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen genannt werden. 
 
 
7.2.8 Interreligiöse Kompetenz 
 
Das schwedischen Curriculum enthält kein Kapitel über (inter-)religiöse Bildung und 
Erziehung. Interreliöse Erziehung beziehungsweise ethische Erziehung und Bildung sind als 
Querschnittaufgabe aufzufassen. 
Im Folgenden wird das schwedische Curriculum auf folgende fünf Aspekt untersucht: 
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion, 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung, 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für  
    andere Religionen, 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden, Förderung von  
    Reflektion und bewusster Wahrnehmung von Differenzen und 
5. Fähigkeit zum Dialog. 
 
 
 1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion: 
Das Curriculum nennt im 1. Kapitel: Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule die 
plurale Gesellschaft, wachsende Mobilität über Landesgrenzen hinweg und kulturelle Vielfalt 
in den Vorschulen als Ausgangssituation für die pädagogische Arbeit (ebd. 7f). Die 
vielfältigen Bedürfnisse und Lebensbedingungen der Kinder sollen in Betracht gezogen 
werden wie auch die Vermittlung des kulturellen Erbes des Kindes, „seine Werte, Traditionen 
und Geschichte, Sprache und Wissen.“ (ebd. 8) 
 
Religion und Religiosität jedoch werden an keiner Stelle im Curriculum explizit genannt. 
Implizit kann dieser Bereich in den Formulierungen kulturelles Erbe, Werte, Sprache und 
Wissen enthalten sein, zumal die Zielformulierungen des Curriculums insgesamt auf relativ 
abstraktem Niveau formuliert sind. Zudem ist den Zielen die Vermittlung der Demokratie – 
jenseits von Religion und Religionszugehörigkeit – übergeordnet. So z.B. lautet der erste Satz 
zur Erläuterung der grundsätzlichen Werte im 1. Kapitel: 

 
„Demokratie bildet die Grundlage der Vorschule. Aus diesem Grund sollen alle  

  Vorschulaktivitäten im Einklang mit grundsätzlichen demokratischen Werten  
  ausgeführt werden.“ (ebd. 7) 

 
Diese Werte werden ausdrücklich benannt: 
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„ ... Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, individuelle Freiheit und Integrität,  
  Gleichheit aller Menschen, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und  
  Solidarität mit Schwachen und Kranken.“ (ebd. 7) 

 
Als Grundlage für diese Werte wird die ethische Haltung angeführt, die alle 
Vorschulaktivitäten charakterisieren soll, z.B. Fürsorge, Rücksichtnahme und Gerechtigkeit. 
Somit wird Religion und Religiosität nicht explizit, sondern implizit im Kontext von Werten 
und ethischen Haltungen, wie individuelle Freiheit und Gleichheit, thematisiert. 

 
 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung: 
Das Curriculum formuliert als Ziel im Kapitel 1: Grundsätzliche Werte und Aufgaben der 
Vorschule, Unterkapitel Aufgaben der Vorschule die Entwicklungsförderung von Kindern in 
unterschiedlichen Bereichen, z.B. im sprachlichen, intellektuellen, ethischen, praktischen, 
sensorischen und ästhetischen Bereich (ebd. 10). Zudem werden unter 2.2 Entwicklung und 
Lernprozess als Ziele genannt, dass Kinder  

 
„Identität und Selbstsicherheit entwickeln, ... einen Sinn für Beteiligung in ihrer  

  eigenen Kultur fühlen ...“ (ebd. 12)  
 
Die Beteiligung an der eigenen Kultur kann durchaus Orientierung und Beheimatung fördern, 
allerdings wird Beheimatung nicht explizit im Curriculum angeführt. Als übergeordnete 
grundsätzliche Werte nennt das Curriculum:  

 
„Eine wichtige Aufgabe der Grundschule ist es, Kindern zu helfen, die Werte, auf 
denen unsere Gesellschaft basiert, anzuerkennen.“ (ebd. 7)  

 
Diese Werte sind, wie oben genannt, z.B. Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, 
individuelle Freiheit und Integrität, Gleichheit aller Menschen und Solidarität mit Schwachen 
und Kranken (ebd. 7). 
Somit fördert das Curriculum das Kennenlernen und Vertrautwerden mit demokratischen 
Werten, eine Art von „Beheimatung“ in der Demokratie. 
 
 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für 
andere Religionen: 
Die Akzeptanz des anderen wird im Kapitel 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der 
Vorschule genannt:  
 

„Jeder, der in der Vorschule beschäftigt ist, soll den Respekt für den wesentlichen  
Wert ein jeder Person ... fördern.“ (ebd. 7)  

 
Fürsorge und Rücksichtnahme gegenüber anderen, Gerechtigkeit, Gleichheit und individuelle 
Rechte werden explizit genannt. Diese grundsätzlichen Werte sollen im täglichen Leben 
praktiziert werden (ebd. 7). 
Unter 2.1 Normen und Werte werden explizit unter anderem Offenheit und Respekt genannt, 
wie auch das Verständnis, dass alle Menschen gleichwertig sind, unabhängig von Geschlecht, 
sozialem oder ethischem Hintergrund. Auch der Respekt gegenüber allen Lebensformen wird 
angeführt (ebd. 11). Auch unter 2.3 Einfluss des Kindes wird als Richtlinie explizit genannt, 
dass Meinungen und Sichtweisen eines jeden Kindes respektiert werden, und Kinder ein 
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Gefühl und Respekt für andere Kulturen entwickeln sollen (ebd. 12,15). Ausdrücklich heißt es 
im Kapitel 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule:  
 

„Die Vorschule soll offen sein für verschiedene Ideen und für deren Ausdruck  
ermutigen.“ (ebd. 8)  
 

Somit wird Respekt, Offenheit und Akzeptanz für unterschiedliche Denk- und Sichtweisen 
explizit im Curriculum formuliert. Allerdings werden Akzeptanz und Öffnung im 
Zusammenhang mit Lebensweisen, Kultur, Denk- und Sichtweisen und ethischem 
Hintergrund genannt, nicht jedoch explizit bezüglich Glaube und Religion. 
 
 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst werden, Förderung von  
    Reflektion und bewusster Wahrnehmung von Differenzen: 
Sowohl im 1. Kapitel: Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule als auch im 2. 
Kapitel: Ziele und Richtlinien thematisiert das Curriculum die Wertevermittlung, z.B. 
bezüglich eines positiven Selbstbildes, Solidarität mit Schwachen und Kranken, Übernahme 
von Verantwortung, Fürsorge und Rücksichtnahme, Verständnis, Mitgefühl, Solidarität und 
Toleranz, Offenheit und Respekt gegenüber unterschiedlichen Denk- und Lebensweisen, 
Offenheit für neue Ideen, eine fürsorgliche Haltung gegenüber Natur und Umwelt (ebd. 
7f,11f). Wertevermittlung und Wahrnehmung unterschiedlicher Wertigkeiten stellen ein 
wichtiges Ziel des Curriculums dar.  
Auch Akzeptanz und Offenheit für unterschiedliche Meinungen und Ideen werden gefördert. 
So wird im 1. Kapitel: Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule, Unterkapitel 
Objektivität und Verständnis Offenheit für verschiedene Ideen thematisiert und zu deren 
Ausdruck ermutigt: 
 

„Kinder sollen die Möglichkeit haben, ihre eigene Meinung zu bilden und unter ihren  
persönlichen Umständen eine Wahl zu treffen.“ (ebd. 8)  

 
Um diesen Prozess zu fördern, sollen Neugierde, Ehrgeiz und Interesse bei Kindern bestärkt 
werden (ebd. 10). Die Vorschule wird in diesem Kontext als sozialer und kultureller 
Treffpunkt bezeichnet, mit dem Ziel,  
 

„Kinder auf ein Leben in einer zunehmend internationalisierten Gesellschaft  
vorzubereiten.“ (ebd. 8)  

 
Das Bewusstsein ihres eigenen kulturellen Erbes und die Erfahrung anderer Kulturen sollen 
dazu beitragen, dass Kinder laut Curriculum andere Umstände und Werte verstehen lernen 
(ebd. 8).  
Das Curriculum betont somit das Entwicklungspotenzial von Kindern und den fördernden 
Beitrag der Vorschule, Kinder in der Aufgabe und Fähigkeit, in einer pluralen Gesellschaft 
leben zu können und auf Demokratie vorzubereiten.  
Sowohl ihr eigenes kulturelles Erbe sollen Kinder bewusst wahrnehmen als auch dasjenige 
anderer Kinder. Auch Unterstützung des Kindes beim Nachdenken und Verarbeiten von 
Erfahrungen wird thematisiert (ebd. 7).  
 
Das Curriculum verwendet den Begriff „kulturelles Erbe“, fördert Reflektionsfähigkeit der 
Kinder und bewusste Wahrnehmung von Differenzen, jedoch wird nicht explizit von 
religiösen Differenzen gesprochen. Die Erfahrung kultureller Vielfalt in Vorschulen aufgrund 
wachsender Mobilität ermöglicht laut Curriculum allen Kindern, unabhängig von ihrem 
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Hintergrund145, „Respekt und Rücksichtnahme für jedes Individuum“ sowie „Solidarität und 
Toleranz“ zu entwickeln (ebd. 7), wobei diese Begriffspaare implizit den religiösen Bereich 
einschließen können. 
 
Bezüglich bewusster Wahrnehmung von Differenzen führt das 1. Kapitel: Grundsätzliche 
Werte und Aufgaben der Vorschule an, dass  
 

„dem Kind Unterstützung beim Verarbeiten und Nachdenken über das Leben gegeben  
wird.“ (ebd. 7)  

 
Die Vorschularbeit zielt darauf, dass Kinder sich eine eigene Meinung bilden und bezüglich 
ihrer persönlichen Umstände eine eigene Wahl treffen lernen. Uneingeschränkte Teilnahme 
und der Glaube in die eigenen Fähigkeiten sollen bestärkt werden und wachsen (ebd. 7).  
 
Zudem betont das Curriculum, dass all diejenigen, die in einer Vorschule arbeiten, die im 
Curriculum beschriebenen demokratischen Werte anwenden und „sich klar distanzieren von 
allem, was diesen Werten entgegensteht.“ (ebd. 8) Somit werden die demokratischen Werte 
als oberste Prämisse betont, gleichzeitig jedoch sollen Kinder Differenzen wahrnehmen 
lernen, wobei religiöse Differenzen nicht explizit genannt werden. 
 
 
5. Fähigkeit zum Dialog: 
Dialogbereitschaft und -fähigkeit werden nicht explizit als Ziele formuliert, dennoch sind sie 
implizit in Zielformulierungen vorhanden. So z.B. heißt es im 2. Kapitel: Ziele und 
Richtlinien, Unterkapitel 2.1 Normen und Werte, dass sich die Arbeitsgruppe schwerpunkt-
mäßig mit Problemen bezüglich ethischer Lebensfragen annehmen soll. Die Arbeitsgruppe 
soll Kindern bewusst machen, dass  
 

„ ... Menschen verschiedene Haltungen und Wertvorstellungen haben, die ihre  
  Ansichten und Handlungen beeinflussen.“ (ebd. 12). 
 
Zudem ist unter 2.2 Entwicklung und Lernprozess als Zielformulierung zu lesen, dass Kinder 
einen Sinn für die Beteiligung an ihrer eigenen Kultur fühlen sollen und so ein Gefühl und 
Respekt für andere Kulturen entwickeln können. Darüber hinaus sollen sie lernen, aktiv 
zuzuhören, zu erzählen, nachzudenken und eigene Meinungen zu finden. Sie sollen 
Meinungskonzepte unterscheiden lernen, Zusammenhänge erkennen können und neue Wege 
gehen können. Kinder sollen die Fähigkeit entwickeln, mit anderen zu kommunizieren und 
ihre eigenen Gedanken auszudrücken (ebd. 14f). 
Somit wird sowohl die Wahrnehmung als auch die kommunikative Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Ansichten, Meinungen, Wertvorstellungen und Handlungen gefördert. 
Da das Curriculum explizit auf Ausführungen bezüglich Mittel und Methoden verzichtet und 
der Anteil an akademischen Fachkräften relativ hoch ist (siehe 1.4), kann anhand dieser 
Formulierungen implizit kind- und altersgerecht in Ansätzen die Förderung eines 
interreligiösen Dialoges verstanden werden - bei der Betonung der Vermittlung der 
demokratischen Werte als oberstes Prinzip. 
 
Kindern soll ihr kulturelles Erbe, ihre Sprache, Werte usw. vermittelt werden. Explizit werden 
religiöses Erbe, Religion und Religiosität nicht genannt, das Curriculum verwendet die 
Begriffe ethische Haltungen und kulturelles Erbe. Die Vermittlung demokratischer Werte wie 
                                                 
145Laut Übersetzung durch Schrauf: sozialer Hintergrund, die schwedische Fassung verwendet lediglich 
„background“ 
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Gleichheit, Respekt, Offenheit und Akzeptanz unterschiedlicher Denk- und Sichtweisen   
bilden die oberste Prämisse. Kinder sollen die Kultur und Sicht- und Denkweisen anderer 
kennen lernen, darüber miteinander sprechen, Differenzen erkennen und entsprechend ihren 
Lebensumständen eine eigene Wahl treffen und eigene Wege gehen lernen. 
 
 
7.2.9 Zusammenarbeit mit Migranteneltern 
 
Im Folgenden wird die Zusammenarbeit zwischen Vorschule und Migranteneltern anhand von 
vier Kriterien untersucht: 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft, 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern und 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
 
 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft: 
Im 2. Kapitel: Ziele und Richtlinien, Unterkapitel 2.4 Vorschule und Elternhaus ist die 
Zusammenarbeit mit Eltern beschrieben: 
  

„Die Eltern oder der gesetzliche Vertreter sind für die Erziehung und die Entwicklung  
des Kindes verantwortlich. Die Vorschule soll das Zuhause ergänzen, indem  
bestmöglich Bedingungen geschaffen werden, um jedem Kind eine reichhaltige und 
vielfältige Entwicklung zu ermöglichen. Die Arbeit der Vorschule mit den Kindern 
sollte in enger und vertraulicher Zusammenarbeit mit dem Elternhaus erfolgen. Eltern 
sollen die Möglichkeit im Rahmen der nationalen Ziele haben, sich zu beteiligen und 
die Aktivitäten in der Vorschule zu beeinflussen. Die Vorschule muss sich über Ziele 
und Arbeitsinhalte klar sein, damit Kinder und Eltern Möglichkeiten bekommen, 
Einfluss zu nehmen.“ (ebd. 15f) 
 

Somit regelt das Curriculum die Beziehung zwischen Elternhaus und Vorschule als 
familienergänzend mit dem Ziel, basierend auf einer Erziehungs- und Bildungsgemeinschaft, 
eine vielfältige und reichhaltige Entwicklung der Kinder zu ermöglichen. Die 
Zusammenarbeit wird als eng und vertraulich beschrieben. Das Curriculum betont, dass 
Eltern unter Berücksichtigung der nationalen Ziele, die Möglichkeit der Beteiligung und 
Einflussnahme haben. Die Planung und Durchführung von Aktivitäten soll ausdrücklich den 
Meinungen und Wünschen der Eltern Rechnung tragen. 
 
Fachkräfte sollen zudem laut Kapitel 1. Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule, 
Unterkapitel Die Aufgaben der Vorschule das Vertrauen der Eltern gewinnen. Den Familien 
soll geholfen werden, die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, so dass jedes Kind ein 
wertvolles Mitglied der Gruppe wird. Fachkräfte sollen mit den Eltern die Regeln und 
Haltungen der Vorschule diskutieren (ebd. 8f).  
Die Formulierungen des Curriculums halten sich bezüglich kindlichen Aufwachsens auf sehr 
allgemeinem Niveau. Es wird lediglich angeführt, dass Kinder  
 
  „unterschiedliche Lebensumstände mitbringen und dass sie Zusammenhänge und  
  Bedeutungen aufgrund ihrer eigenen Erfahrung zusammenführen.“ (ebd. 7)  
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Die vielfältigen, besonderen Bedürfnisse von Migranteneltern, z.B. hinsichtlich 
mehrsprachige Erziehung der Kinder oder Kommunikationsschwierigkeiten von Eltern mit 
Schwedisch als Zweitsprache, werden explizit nicht erwähnt. 
 
 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft: 
Der Einbezug einer multilingualen Fachkraft wird im Curriculum an keiner Stelle erwähnt. 
Migranteneltern haben ein Anrecht auf einen Dolmetscher beim jährlich zweimal 
stattfindenden Elterngespräch sowie bei Informationsveranstaltungen von Bildungs-
einrichtungen (Eurydice 2004). 
 
 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Das Curriculum behandelt die Gruppe der Eltern einheitlich, ohne zwischen Migranteneltern 
und einheimischen Eltern zu differenzieren. Auf die Besonderheiten und pädagogischen 
Kompetenzen der pädagogischen Fachkraft bei der Zusammenarbeit mit Migranteneltern wird 
nicht eingegangen. Bezüglich der Zusammenarbeit mit Eltern wird im 1. Kapitel: 
Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule und im 2. Kapitel, Unterkapitel 2.4 
Vorschule und Elternhaus explizit betont, dass die Vorschule Respekt gegenüber Eltern 
zeigen soll, sich verantwortlich fühlen soll für die Entwicklung eines guten Verhältnisses und 
in Kooperation mit den Eltern arbeiten soll (ebd. 9,15).  
 
Das Curriculum differenziert zwar nicht bezüglich Eltern, jedoch bezüglich Kinder. So z.B. 
heißt es im 1. Kapitel: Grundsätzliche Werte und Aufgaben der Vorschule (ebd. 9):  
 

„Kinder, die sporadisch oder auch permanent mehr Unterstützung benötigen als  
andere, sollten diese Hilfe unter Beachtung ihrer Lebensumstände erhalten. Die 
Fähigkeit des Personals, das Kind zu verstehen, zu interagieren und das Vertrauen der 
Eltern zu gewinnen, ist sehr wichtig.“ 

 
An dieser Stelle  formuliert das Curriculum im Zusammenhang mit entsprechender Förderung 
von Kindern mit vorübergehenden oder permanenten besonderen Bedürfnissen, für die 
Fachkräfte explizit die Aufgabe, sich insbesondere um deren Eltern zu bemühen und ihr 
Vertrauen zu gewinnen. Somit ist die pädagogische Fachkraft verantwortlich für den Aufbau 
und die Pflege einer positiven Beziehung, insbesondere bei Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen. 
 
 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Unter 4.9 Zusammenarbeit mit Migranteneltern wurden bezüglich dieses Unterpunktes 
folgende Aspekte genannt: 
1. Aufnahmegespräch,  
2. Schriftliche Information in der Muttersprache und Einbezug eines Dolmetschers, 
3. Gestaltung der Eingewöhnungszeit,  
4. Beziehungspflege, 
5. Hausbesuche, 
6. Thematische Elterntreffs und 
7. Öffnung der Einrichtung zum Gemeinwesen. 
 
1. Aufnahmegespräch und  
2. Schriftliche Information in der Muttersprache und Einbezug eines Dolmetschers: 
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Das Curriculum macht bezüglich des Aufnahmegesprächs keine Aussagen. Bezüglich 
Einbezug eines Dolmetschers besteht ein Rechtsanpruch (Eurydice 2004, siehe 2.2.3). 
 
3. Gestaltung der Eingewöhnungszeit:  
Die pädagogischen Fachkräfte sollen laut Kapitel 2.4 Vorschule und Elternhaus 
 
  „zusammen mit den Eltern verantwortlich dafür sein, dass Kinder eine gute  
  Einführung in die Vorschule erhalten.“ (ebd. 15)  
 
Dies bedeutet, die Gestaltung der Eingewöhnungszeit wird in Zusammenarbeit mit den Eltern 
entwickelt. 
 
4. Beziehungspflege: 
Wie oben beschrieben wird als Grundhaltung Respekt gegenüber den Eltern und die 
Verantwortung einer positiven Zusammenarbeit genannt (ebd. 15f).  
Bezüglich Beziehungpflege werden im genannten Kapitel die persönlichen 
Entwicklungsgespräche und ein permanenter Dialog zwischen Vorschule und Elternhaus über 
das Wohlbefinden, die Entwicklung und den Lernprozess des Kindes sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der Vorschule angeführt (ebd. 16).  
Zudem sollen den Eltern, wie unter 1. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, angeführt, 
Möglichkeiten der Einflussnahme bezüglich Zielerreichung in pädagogischen Aktivitäten 
sowie bezüglich Planung, Ausführung und Auswertung der Aktivitäten eingeräumt werden. 
Konkrete Beispiele bezüglich Zusammenarbeit mit Migranteneltern finden sich nicht, wobei 
der Anspruch des Curriculums, lediglich Aussagen über Aufgaben, Ziele und Richtlinien zu 
geben, berücksichtigt werden muss. 
 
5. Hausbesuche, 
6. Thematische Elterntreffs und 
7. Öffnung der Einrichtung zum Gemeinwesen: 
Bezüglich dieser Aspekte finden sich im Curriculum explizit keine Aussagen. 
 
Insgesamt soll laut Curriculum, basierend auf einer familienergänzenden Ausrichtung der 
Vorschule, die Herstellung einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zum Wohl der 
Kinder in „enger und vertraulicher Zusammenarbeit“ (ebd. 15)  gestaltet werden, wobei Eltern 
aktiv in die pädagogische Arbeit einbezogen werden und an Aktivitäten der Vorschule 
beteiligt werden sollen. 
Das Curriculum betont die Verantwortung der pädagogischen Fachkräfte für die Gestaltung 
einer guten Zusammenarbeit von Vorschule und Familien. Die Gruppe der Eltern wird nicht 
differenziert behandelt, jedoch wird bezüglich Kindern, die sporadisch oder permanent mehr 
Unterstützung benötigen als andere, explizit die Aufgabe formuliert, das Vertrauen der Eltern 
dieser Kinder zu gewinnen und sich intensiv um diese zu bemühen. Aufgrund dieser Passage 
im Curriculum können Fachkräfte den besonderen Lebenssituationen, z.B. von 
Migrantenkindern, Rechnung tragen. Als weitere explizite Ziele der Elternzusammenarbeit 
werden die Gestaltung der Eingewöhnungsphase, das Führen von Entwicklungsgesprächen 
und eines permanenten Dialoges sowie die Einflussnahme bei pädagogischen Aktivitäten 
genannt.  
 
Auf ein Resumée des Curriculums für die Vorschule wird an dieser Stelle verzichtet, da im 8. 
Kapitel Resumées der Untersuchungskriterien im Ländervergleich angeführt sind. 
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7.3  Exkurs: Stella Nova: „Normal zu sein ist nicht normal.“ Erfahrungen zur 
interkulturellen Erziehung in Schweden 
 
In der Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung „Stella Nova“, im 
Parterre eines Plattenbaus im Stockholmer Stadtteil Hallonbergen, in einem der mehreren 
Stadtteile, in denen zahlreiche Menschen kaum Schwedisch sprechen, besuchen ca. 100 
Kinder aus 30 Nationen mit 25 Sprachen fünf Kindergruppen. Im Jahr 1990 wurde Stella 
Nova privatisiert, um der Schließung zu entgehen. Die Kommune bezahlt für alle 
Einrichtungen pro Kind einen festgesetzten Betrag, den die Vorschulen selbständig verwalten. 
Bei einer Öffnungszeit von 6.30 Uhr bis 18 Uhr arbeiten 22 Vollzeit- und 10 Teilzeitkräfte, 
wobei Vertretungsüberstunden von denjenigen geleistet werden, die am wenigsten 
Überstunden angehäuft haben. Zudem arbeiten Eltern und Eltern von ehemaligen Kindern 
mit. Die Hälfte des Personals ist pädagogisch nicht ausgebildet (zum Vergleich: Im Jahr 2001 
lag in Schweden insgesamt der Anteil an universitär ausgebildeten Vorschulpädagoginnen in 
Vorschulen bei 52%, 40% waren Kinderpflegerinnen, nur 8% waren pädagogisch 
unausgebildetes Personal wie Krankenschwestern/-pfleger, Künstler, Musiker usw.) 
(Armbruster 2004). 
 
Die größte Migrantengruppe in Stella Nova stammt aus Eritrea und spricht Tigrinya. 40% der 
Kinder stammen aus muslimischen Elternhäusern und lediglich 10% der Kinder sprechen 
Schwedisch als Muttersprache. In manchen Stadtteilen in Stockholm kommt es laut Jansa und 
Breuer (2007) zu gravierenden Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten, Ausgrenzung 
und Marginalisierung ganzer Bevölkerungsgruppen. Um Migrantenkinder gezielt in ihrer 
Muttersprache zu unterrichten, um sich Schwedisch als Zweitsprache aneignen zu können, 
stellt das schwedische Bildungsministerium Gelder zur Verfügung, jedoch deutet laut Jansa 
und Breuer (ebd. 31)  
 

„vieles darauf hin, dass solche Ansätze auch in Schweden als flächendeckende 
Lösungen scheitern. In Stella Nova ist man ratlos wie diese Sondermittel adäquat 
verwendet werden sollen.“  

 
Dennoch hat die OECD-Studie Starting Strong II (2006) aufgrund eines Zwischenberichts zu 
einer Langzeitstudie zu Stella Nova den Ansatz dieser FBBE-Einrichtung bezüglich 
Zweitspracherwerbs betont, insbesondere den Ansatz der „100 Sprachen“ der Reggio-
Pädagogik, das ein erfolgreicheres Hineinwachsen in die jeweilige Landessprache ermöglicht 
als Schulungen und Übungen. Dabei werden folgende Grundsätze in den Mittelpunkt gestellt: 
Jedes Kind fühlt sich wertgeschätzt und ernst genommen, die Familie ist willkommen, 
verschiedene Kulturen und Herkunftssprachen werden wertgeschätzt, die gemeinsame 
Landessprache soll im Alltag so genutzt werden können, dass sich die Kinder als 
selbstwirksam erfahren können (Jansa/Breuer 2007).  
Stella Nova gehört dem Netzwerk des Stockholmer Projekts „Pädagogik in einer sich 
verändernden Welt“ an und hat zahlreiche Elemente der Reggio-Pädagogik übernommen.146  
Die Philosophie der Reggio-Pädagogik harmoniert weitgehend mit dem Menschenbild und 
dem Anspruch des zwischenmenschlichen Umgangs in Schweden, so z.B. die Prinzipien 

                                                 
146 Das Konzept der Reggio-Pädagogik wurde nach dem 2. Weltkrieg in Italien von Malaguzzi in Reggio Emilia 
entwickelt. Hierzu wird Kindererziehung im Kontext von gesellschaftlichen Entwicklungen gesehen, weshalb 
die Zusammenarbeit mit dem soziokulturellen Umfeld im Mittelpunkt steht. Mit den Herkunftsfamilien der 
Kinder wird ein ständiger Dialog geführt, die Einrichtung wird von Eltern, Fachkräften und von Bürgern geleitet. 
Ein Grundsatz ist die Achtung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes. Neben sozialen, affektiven und kognitiven 
Fähigkeiten werden insbesondere künstlerisch-gestalterischen Fähigkeiten gefördert 
(Hartmann/Stoll/Chisté/Hajszan 2000). 
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Demokratie und Partizipation. Weitere Aspekte der Reggio-Pädagogik, der Raum als dritter 
Erzieher, die Beobachtung und Dokumentation individueller und gruppenbezogener 
projektgebundener Bildungsprozesse wurden in Stella Nova aufgegriffen. Allerdings bestehen 
im Rezeptionsprozess Unterschiede zum italienischen Modell, z.B. hinsichtlich der 
altershomogenen Gruppen, dem Arbeiten in kleineren Alltagsprojekten und der Betonung der 
multiethnischen und multilingualen Ausrichtung. 
 
Im Folgenden werden zwei Grundprinzipien von Stella Nova vorgestellt: 
1. Verschiedenheit und Vielfalt: Anderssein als Normalität leben und 
2. Die Pädagogik des Willkommens: Familien empfangen. 
 
1. Verschiedenheit und Vielfalt: Anderssein als Normalität leben 
Aufgrund der Einführung des Curriculums für die Vorschule (Lpfö 1998) und die Rezeption 
entwicklungspsychologischer Erkenntnisse entwickelte sich im Bereich der Vorschule die 
Tendenz, Kinder zu diagnostizieren und zu evaluieren. Das Curriculum wurde zum Teil als 
Instrument der Normierung aufgefasst, es kam zu Defizitorientierung und Feststellung von 
Normabweichungen (Korpi 2005). Daher wurden laut Jansa und Breuer (2007) nicht mehr das 
konkrete Denken und Tun der Kinder, ihre Hypothesen und „Theorien“ über die Welt in den 
Mittelpunkt gestellt, vielmehr kam es zur Klassifizierung der Kinder entsprechend der 
altersbezogenen Norm. Entgegen des Trends zur Diagnostik und Normierung mit der Gefahr 
der Defizit- und Ausgrenzungsorientierung betont das Team von Stella Nova die Vielfalt, 
Verschiedenheit, Anders- und Einzigartigkeit eines jeden Kindes. Aufgrund des 
Arbeitsprinzips Anerkennung der Vielfalt arbeiten Fachkräfte von Stella Nova mit den 
Kindern unabhängig und entfernt von vordergründigen und plakativen Themen wie Ethnien, 
Migration, Sprache, Religion, kulturelle Vorurteile, Diskriminierung und Prävention, sondern 
betonen die Verschiedenheit, die unterschiedlichen alltäglichen Erfahrungen der Kinder. Das 
Kind wird nicht aufgrund von Eigenschaften oder Herkunft gesehen, sondern aufgrund der 
Kombination von Eigenschaften im Zusammenhang mit seinen Einstellungen, seinem 
Handeln, seinen Interessen, seiner Bereitschaft, seiner Neugier, seinem einzigartigen 
Potenzial. Zur Betonung der Einzigartigkeit gibt es Fotoausstellungen mit den Köpfen, 
Frisuren, Ohren, Nasen usw. eines jeden Kindes (Jansa/Breuer 2007).  
Um jedes Kind als einzigartige Person zu achten, werden Rollen und Zuschreibungen 
vermieden. So z.B. werden Mütter nicht in ihrer Rolle als Mutter von Kind Ole gesehen, 
sondern als individuelle Person, die in die Vorschule ihre eigene Geschichte mitbringt und 
z.B. anhand von Fotos von zu Hause oder vom Urlaub mit Kindern in der Einrichtung ins 
Gespräch kommt. Zuschreibungen bei Konflikten zwischen den Kindern, Sätze wie „Nicht du 
schon wieder!“, ein nörgelnder Tonfall oder Begriffe wie „Problemeltern“ oder 
„Problemkinder“ werden vermieden, um Stigmatisierungen zu bekämpfen. In Anlehnung an 
Reggio („Kinder mit besonderen Rechten“) wird in Stella Nova von „Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen“ gesprochen, wodurch im Gegensatz zum Begriff „Problemkinder“ eine 
akzeptierende Perspektive gefördert wird. Beurteilungen werden in Stella Nova vermieden. 
Partizipation findet vor allem im Zusammenhang mit Hilfskräften, ehemaligen Kindern und 
Eltern der Einrichtung statt. Sie werden aktiv in die Arbeit einbezogen, können an 
Teamsitzungen, Projektarbeiten und bei Fortbildungen teilnehmen. Das Team berücksichtigt 
die Wünsche und Interessen der Familien, solange sie nicht mit den Prinzipien von Stella 
Nova kollidieren (ebd.). 
 
2. Die Pädagogik des Willkommens: Familien empfangen 
Viele Kinder in Stella Nova besuchen bereits mit einem Jahr die altershomogene Gruppe, 
wobei die Fachkräfte sie bis zum Schuleintritt begleiten. Vor Eintritt in die Einrichtung 
besucht der Leiter von Stella Nova die Familie zu Hause, um die Eltern und die gesamte 
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Familie persönlich willkommen zu heißen. Im Mittelpunkt steht nicht die Information über 
die Einrichtung, sondern das Vermitteln des Interesses an der Familie und ihre Wichtigkeit für 
die Einrichtung. Der Leiter besucht die Familie, um zu erfahren, was dem Kind und der 
Familie wichtig ist, z.B. anhand von Fotos, Spielzeug, Kuscheltieren usw. Insbesondere 
bemüht sich der Leiter um die Männer, die sich oft als Familienoberhaupt verstehen. Er 
vermeidet Dolmetscher aufgrund der Befürchtung der Beeinträchtigung des direkten 
Kontaktes mit der Familie. Falls Informationen aufgrund von Sprachschwierigkeiten verloren 
gehen, können diese laut Leiter von Stella Nova jederzeit später vermittelt werden.  
 
Die jüngeren, neuen Kinder werden durch ein 5-jähriges Kind, einem Mentor, in der 
Einrichtung begleitet. Dieser hilft z.B. beim Kennenlernen der Einrichtung oder beim 
Erstellen von Dokumentationen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Individualität des 
Kindes, daher sind seine Bedürfnisse festgelegten Tagesroutinen übergeordnet - entgegen der 
schwedischen und reggianischen Tradition, die feste Strukturen als Sicherheit und Halt 
vermittelnd betonen. So z.B. kann ein Kind, selbst wenn ein Spielplatzbesuch auf dem Plan 
steht oder gemeinsame Essenszeiten anstehen, in der Einrichtung beziehungsweise bei seiner 
Aktivität bleiben, um beispielsweise seine künstlerische Arbeit fortzusetzen. Nicht 
Anweisungen werden den Kindern gegeben, sondern das Gespräch, der Dialog, die 
gemeinsamen Entscheidungen werden gesucht, da laut Autoren (ebd.) Bestätigung, 
Partizipation und Selbstorganisierung den Stress für Erwachsene reduziert und für die 
kindliche Persönlichkeitsentwicklung positivere Auswirkungen haben als Regeln, 
Anweisungen und Verbote. 
Sprachförderung wird nicht isoliert durchgeführt, vielmehr wird die sprachliche Förderung als 
Dreh- und Angelpunkt im Alltag verstanden. Die Fachkräfte gebrauchen daher bewusst für 
alltägliche Handlungen immer wieder neue Formulierungen, wie z.B.: „Brauchst du eine neue 
Windel?“ oder „Möchtest du gewickelt werden?“ oder „Soll ich dir neue Sachen anziehen?“ 
Nicht nur in der Kinderversammlung, sondern auch bei jeder Gelegenheit führen Erwachsene 
in Stella Nova intensive Gespräche mit einzelnen Kindern oder auch mit Kleinstgruppen 
durch, wobei die Kinder aufgefordert werden, zu erzählen, was sie machen beziehungsweise 
gemacht haben und was sie dabei empfunden haben. Gespräche zwischen Kindern, ohne 
Einmischung von Erwachsenen werden gefördert. Zudem werden täglich zahlreiche Lieder in 
verschiedenen Sprachen gesungen, die mit Mimik und Gestik begleitet werden. Kinder 
können Musik aus ihren Herkunftsländern selbst auf dem Computer abspielen. Zahlreiche 
Bilderbücher in unterschiedlichen Herkunftssprachen werden vorgelesen. Alle Kinder werden 
bei alltäglichen Aufgaben einbezogen, z.B. beim Tischdecken oder beim Nachfüllen von 
Haushaltspapier (ebd.). 
 
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Projektarbeit in Anlehnung an die reggianische Pädagogik 
der 100 Sprachen in Form von selbstgewählter kreativer Aktivität. Aufgrund kreativer 
Ausdrucksmittel wie Zeichnen, Malen, Musik, Choreographie, Verkleiden und Schminken 
können sich Kinder über sprachliche Grenzen hinweg mitteilen und Fremdheits- und 
Außenseitergefühle verarbeiten. Zahlreiche Projektthemen nach dem Vorbild der Reggio-
Pädagogik werden in der Einrichtung durchgeführt, z.B. zum Thema „Licht“ oder 
„Vergnügungspark für Vögel“, „Botos Restaurant“ usw. Die Dokumentationen, Berichte, 
Stellwandausstellungen und offen ausgelegte Portfolios dieser Projekte werden als 
Gesprächsanlässe für Kinder, Eltern und Mitarbeiter genutzt. Zudem regen Fotos der Kinder  
und ihrer Familien, die sich auf fahrbaren Computern in allen Gruppenräumen befinden, zu 
Gesprächen an. Aus den Alltagsdokumentationen und aus Berichten und Beobachtungen der 
Kinder entsteht ein Portfolio für jedes Kind, wobei alle Berichte und Dokumente den Kindern 
vor dem Einordnen vorgelesen und von den Kindern korrigiert werden (Stella Nova 2005). 
Vor dem jährlich stattfindenden Elterngespräch wird das Portfolio zur Information und 
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Vorbereitung den Eltern ausgehändigt. So entsteht laut einer Stella-Nova-Aussage (2005) eine 
rege Elternbeteiligung:  
 

„Die Qualität des Vorschulprogramms und der Arbeit der Kinder verlockt die Familie 
zu enthusiastischer Teilhabe und aktiver Unterstützung. Das Engagement der Familien 
ermöglicht den Kindern qualitativ hochwertige Erfahrungen.“ 

 
Der starke Einbezug der Eltern in die pädagogische Arbeit der Einrichtung, die Intensivierung 
des Interesses der Eltern an der Entwicklung des Kindes, die zum Teil unkonventionelle 
Arbeitsweise, wie z.B. der Einsatz pädagogisch nicht qualifizierten Personals, der tägliche 
Einbezug zahlreicher Migrantensprachen bei gleichzeitiger Förderung der schwedischen 
Sprache, nicht durch isolierte Übungen, sondern durch abwechslungsreiches Sprechen im 
Alltag, das Grundverständnis, dass - wie die Autoren (Jansa/Breuer 2007) im Titel festhalten - 
normal zu sein, nicht normal ist, sondern die Normalität des Anderen, des Fremden normal 
und alltäglich ist, bieten Anregungen für Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung sowohl in Schweden als auch für andere Länder. 
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8. Resumées  
 
Die in Kapitel 5, 6 und 7 erarbeiteten Ergebnisse werden im Folgenden auf die zentralen 
Aussagen reduziert anhand der Untersuchungsapekte: 
1. Mehrsprachigkeit als Lebensform,  
2. Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität, 
3. Fremdsprachliche Neugier und Offenheit, 
4. „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance, 
5. Kulturelle Aufgeschlossenheit, 
6. Fremdheitskompetenz, 
7. Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung, 
8. Interreligiöse Kompetenz und 
9. Zusammenarbeit mit Migranteneltern. 
Die Ergebnisse der Kriterien werden im Ländervergleich gegenübergestellt. Aussagen und 
Erkenntnisse aus den Kapiteln zu Rahmenfaktoren, Kapitel 1 und 2, werden einbezogen und 
fließen in die Resumées ein. 
 
 
8.1 Mehrsprachigkeit als Lebensform 
 
8.1.1 Resumée: Mehrsprachigkeit als Lebensform im baden-württembergischen 
Orientierungsplan  
 
1. Monolingualität: 
Dem Orientierungsplan liegt als Ausgangsbasis die plurale Gesellschaft zugrunde. Es wird 
kurz auf unterschiedliche Gruppen und Strömungen, unterschiedliche sozioökonomische 
Umfelder, kulturelle und religiöse Hintergründe sowie auf chronische Krankheiten, 
Behinderungen und individuelle Wesensmerkmale hingewiesen. Die vielfältigen 
Lebenssituationen von Migrantenkindern, das zwei- oder mehrsprachige Aufwachsen und 
diverse Bedürfnisse von Migranten werden nicht ausdrücklich thematisiert.  
Von einer Weiterführung der monolingualen Sprachtradition kann ausgegangen werden, da 
das Erlernen der deutschen Sprache als Unterrichtssprache explizit als Ziel formuliert wird. 
Die monolinguale Sprachtradition wird weitergeführt, da weder Informationsveranstaltungen 
noch Elternabende, noch jährlich durchzuführende Elterngespräche mit einem Rechtsanspruch 
auf einen Dolmetscher durchgeführt werden (siehe 2.2.3). Zudem müssen Faltblätter, 
Broschüren, das Curriculum selbst, usw. nicht in anderen Sprachen als in Deutsch vorhanden 
sein (Eurydice 2004). Darüber hinaus wird im Curriculum nicht die Einstellung einer 
multilingualen Fachkraft beziehungsweise Fachkraft mit Migrantionshintergrund, wie im 
englischen Curriculum beschrieben, thematisiert. 
 
2. Mehrsprachigkeit als Chance: 
Die Förderung der deutschen Sprache wird als „Notwendigkeit“ im Hinblick auf einen 
erfolgreichen Schulbesuch beschrieben (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden 
Württemberg 2006,72). Sprachdefizite werden als langfristig und umfassend wirksam und als 
„Behinderungen“ bezeichnet (ebd. 92).  
Mehrsprachiges Aufwachsen wird als Risiko, nicht als Chance gewertet. Positive 
Konsequenzen von Mehrsprachigkeit, wie Sprachsensibilität, Erleichterung von Erlernen 
weiterer Sprachen, Empathie, Vorteile im Berufsleben usw. werden nicht genannt. 
 
3. Neue Einschätzverfahren: 
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In Teil B, 3. Bildung- und Entwicklungsfeld: Sprache, im Abschnitt Fragen als Denkanstöße 
wird im Orientierungsplan gefragt, wie eine Sprachstandserhebung durchgeführt wird. Die 
Berücksichtigung von Zweisprachigkeit wird nicht thematisiert. 
 
 
8.1.2 Resumée: Mehrsprachigkeit als Lebensform im englischen Curriculum für die 
Grundstufe 
 
1. Monolingualität: 
Das englische Curriculum thematisiert Pluralität und mehrsprachiges Aufwachsen an vielen 
Stellen sowohl in den einleitenden Kapiteln als auch in den methodischen Ausführungen und 
Beispielen (QCA/DfEE 2000,12,17,24,99,116). 
Die sozialen, ethnischen, sprachlichen, kulturellen und religiösen Unterschiede dienen nicht 
nur als Ausgangssituation und Basis der pädagogischen Arbeit, es werden darüber hinaus 
Konsequenzen für die tägliche Arbeit abgeleitet, z.B. durch den Einbezug einer 
multilingualen Fachkraft mit einer Brückenfunktion zwischen Familien mit unterschiedlichen 
ethnischen und kulturellen Zugehörigkeiten und Einrichtung, das Vorhandensein von 
Informationsmaterialien, Videos, Broschüren, Faltblättern usw. in den Familiensprachen, der 
Einbezug der Sprachenvielfalt in die pädagogische Arbeit usw. (ebd. 9,12,19). Familien mit 
unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Zugehörigkeiten erfahren somit zum Teil Hilfe 
und Unterstützung durch den Einbezug ihrer Sprachen, zudem hat die englische Sprache 
einen Vorteil als Welt- und ehemalige Kolonialsprache. Familien mit anderen Muttersprachen 
als Englisch erfahren daher die monolinguale Ausrichtung von Bildungseinrichtungen im 
Vergleich zu Schweden oder Deutschland in abgeschwächtem Ausmaß. 
 
2. Mehrsprachigkeit als Chance: 
Das Curriculum befasst sich explizit mit Kindern mit Englisch als Zweitsprache (ebd. 19). 
Zwei- oder Mehrsprachigkeit wird an keiner Stelle im Curriculum als Defizit oder 
Entwicklungsrisiko aufgefasst. Es werden weder mögliche negative noch positive 
Konsequenzen beschrieben, vielmehr wird betont, die linguistische Diversität wert zu 
schätzen und die speziellen Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf einzugehen. 
 
3. Neue Einschätzverfahren: 
Zur Erhebung des Sprachstandes und zur Sprachbeobachtung macht das englische Curriculum 
weder für die Muttersprache der Kinder noch für die der englische Sprache Aussagen. 
Lediglich die multilinguale Fachkraft (ebd. 12) soll im Gespräch mit den Eltern 
Informationen zur Sprachentwicklung des Kindes erheben, diesbezüglich finden sich jedoch 
keine detaillierten Angaben. 
 
 
8.1.3 Resumée: Mehrsprachigkeit als Lebensform im schwedischen Curriculum für die 
Vorschule 
 
1. Monolingualität: 
Im Kontext mit der „wachsende Mobilität über Grenzen hinweg“ und der 
„Internationalsierung der schwedischen Gesellschaft“ (Utbildningsdepartementet 1998,7,9) 
werden die unterschiedlichen Bedingungen des Aufwachsens und die vielseitigen Bedürfnisse 
der Kinder in Betracht gezogen. Die Diversität der Gesellschaft bietet die Arbeitsgrundlage 
für Vorschulen. Um Migranten sprachliche Hilfe und Unterstützung in der traditionell 
monolingualen Ausrichtung von Bildungseinrichtungen zu bieten, wurde in Schweden ein 
Rechtsanspruch auf einen Dolmetscher, auf Informationsveranstaltungen über die 
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grundlegenden demokratischen Werte, über die Rechte von Migranten und über die Inhalte 
des Curriculums speziell für Migranten eingeführt. Bei den jährlich zweimal stattfindenden 
Elterngespräche in FBBE-Einrichtungen haben Migranten einen Rechtsanspruch auf einen 
Dolmetscher (Eurydice 2004). 
 
2. Mehrsprachigkeit als Chance: 
Bilinguale Kinder, laut OECD (2006) 14% der Kinder in Vorschulen, sollen laut Curriculum 
„die Gelegenheit haben, die schwedische Sprache sowie ihre Muttersprache 
weiterzuentwickeln.“ (Utbildningsdepartementet 1998,10) Mehrsprachigkeit wird weder als 
Chance noch als Risiko dargestellt, vielmehr stehen das Verständnis und die Akzeptanz der 
demokratischen Werte, wie z.B. Gleichwertigkeit, unabhängig von Geschlecht, sozialem oder 
ethischem Hintergrund, im Mittelpunkt (ebd. 11). 
 
3. Neue Einschätzverfahren: 
Der Einsatz von Spracheinschätzverfahren, die Entwicklungsprofile und Kompetenzen von 
mehrsprachigen Kindern berücksichtigen, wird nicht thematisiert. 
Hierbei ist zu beachten, dass sich das schwedische Curriculum auf Ausführungen zu 
Aufgaben, Zielen und Richtlinien begrenzt, und auf Aussagen über Methoden und Mittel zur 
Zielerreichung verzichtet (ebd. 3). Zudem haben 50% der Fachkräfte in schwedischen FBBE-
Einrichtungen eine universitäre Ausbildung und sind somit im EU-Vergleich 
überdurchschnittlich gut qualifiziert (OECD 2006). 
 
 
8.1.4 Resumée: Mehrsprachigkeit als Lebensform 
 
Die Curricula der drei Länder legen die plurale Gesellschaft beziehungsweise die 
Internationalisierung der Gesellschaft als Ausgangssituation der pädagogischen Arbeit in 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zugrunde, wobei im 
englischen Curriculum für die Grundstufe die Pluralität der Gesellschaft an zahlreichen 
Stellen thematisiert wird und im praxisorientierten Teil des Curriculums, im Kapitel 
Lernbereiche und Lernziele viele Beispiele und Erläuterungen der Konsequenzen der 
multiethnischen und -kulturellen Zusammensetzung der Kindergruppe für die pädagogische 
Arbeit gegeben werden. 
In Deutschland/Baden-Württemberg wird die monolinguale Sprachtradition in Kindergärten 
insofern weitergeführt, dass weder bei Elternabenden, Informationsveranstaltungen noch bei 
Elterngesprächen Dolmetscher anwesend sein müssen und Informationsmaterialien, 
Faltblätter, Broschüren und das Curriculum nicht in anderen Sprachen als in Deutsch 
vorhanden sein müssen147 (Eurydice 2004). 
In Großbritannien/England müssen wie in Kapitel 6, unter anderem aufgrund der Race 
Relation Acts der Jahre 1965, 1968, 1976 und 2000 sowie wie in Kap. 2.2.3 dargestellt, die 
Bedürfnisse von Menschen unterschiedlicher ethnischer und kultureller Zugehörigkeiten 
berücksichtigt werden (ebd., Hansen 2007). Neben aktiver Bekämpfung von Rassismus und 
Diskriminierung wird die Anerkennung der Kulturen der Immigranten betont, z.B. bezüglich 
Kleidungsvorschriften und Bedürfnissen von Kindern und Eltern ethnischer Minoritäten. So 
z.B. haben Einrichtungen für die Grundstufe eine multilinguale Fachkraft, zudem sind 
Informationsmaterialien, Videos, Broschüren, Faltblätter usw. in den Migrantensprachen 
vorhanden. Darüber hinaus wird die Sprachenvielfalt in die pädagogische Arbeit einbezogen. 
In Schweden besteht ein Rechtsanspruch auf Einbezug eines Dolmetschers bei 
Informationsveranstaltungen und dem zweimal jährlich stattfindenden Elterngespräch. Das 
                                                 
147 Manche Einrichtungen bieten auch ohne bestehendem Rechtsanspruch Informationsmaterialien in 
Migrantensprachen an. 
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Curriculum und schriftliche Informationen über die Vorschule müssen nicht schriftlich in 
Migrantensprachen vorliegen (Eurydice 2004). 
Im Orientierungplan wird mehrsprachiges Aufwachsen hauptsächlich unter der 
Defizitperspektive betrachtet und als Entwicklungsrisiko gewertet. Sprachdefizite werden als 
„Behinderung“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2006,92) mit langfristigen 
negativen Auswirkungen bezeichnet. Im englischen Curriculum für die Grundstufe wird 
Mehrsprachigkeit ohne Wertung, explizit weder als Chance noch als Risiko, genannt. Im 
schwedischen Curriculum für die Vorschule werden die Muttersprachen von Kindern und die 
schwedische Sprache ausdrücklich als gleichwertig bezeichnet.  
Die Verwendung von Einschätzverfahren, welche Sprachkompetenzen und Entwicklungs-
profile von mehrsprachig aufwachsenden Kindern berücksichtigen, wird in keinem der 
Curricula erwähnt. 
 
 
8.2  Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität  
 
8.2.1 Resumée: Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität im baden-
württembergischen Orientierungsplan 
 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern: 
Bei Eintritt eines Kindes in die FBBE-Einrichtung wird für alle Kinder auf die Notwendigkeit 
des Anknüpfens an die Erfahrungen des Kindes in der Familie hingewiesen. Ein Anknüpfen 
an die muttersprachliche Begriffsbildung von Migrantenkindern wird nicht genannt und in der 
Bedeutsamkeit z.B. für den Sprachentwicklungsprozess nicht erläutert.  
 
2. Muttersprachliche Förderung: 
Das passive und aktive Beherrschen der Muttersprache wird im Orientierungsplan als eine der 
grundlegenden „Motivationen des Kindes“ bezeichnet, im Sinne von: Was braucht das Kind? 
Was will das Kind? (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 2006,72). 
Kontinuierliche muttersprachliche Förderung im FBBE-System, z.B. durch eine multilinguale 
Fachkraft, durch eine Fachkraft mit Migrationshintergrund148 oder durch kontinuierlichen 
Einbezug von Migrantensprachen mittels Aktivitäten wie Vorlesen, Singen usw. 
beispielsweise durch Migranteneltern, wird nicht thematisiert beziehungsweise nicht 
gefordert. 
Die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit des Zusammenspiels, der positiven Auswirkungen der 
Förderung der Muttersprachen und der deutschen Sprache wird nicht erläutert.  
 
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Der Orientierungsplan thematisiert die Anwesenheit von Kindern mit anderen Sprachen als 
der deutschen Sprache und appelliert an die Wertschätzung dieser Sprachen. Sie werden als 
„Reichtum“ (ebd. 94) bezeichnet, jedoch finden sich in Teil B: Bildungs- und 
Entwicklungsfelder des Kindergartens punktuelle und relativ unverbindliche Fragen neben 
zahlreichen anderen Denkanstößen, andere Sprachen wahrzunehmen und in die pädagogische 
Arbeit der Kindergärten einzubeziehen. 
 
 
 
 

                                                 
148 Angesichts der Sprachenvielfalt greift der Einsatz von multilingualem Personal oft zu kurz, weshalb 
weitergehende Maßnahmen, z.B. regelmäßiges Vorlesen, Spielen und Singen durch Migranteneltern in der 
Migrantensprache sinnvoll sind. 
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8.2.2  Resumée: Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität im englischen 
Curriculum für die Grundstufe 
 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern: 
Das Curriculum betont die Notwendigkeit des Anknüpfens an die kindlichen Erfahrungen und 
Kenntnisse in der Muttersprache, z.B. durch das Sprechen, das Hören der Sprache und das 
Sehen von Schriftzügen in der Muttersprache, damit sich beide Sprachen positiv beeinflussen 
(ebd. 19).  
Zudem kann die multilinguale Fachkraft der Einrichtung die Kontakte zu den Familien und 
Kindern aus unterschiedlichen sprachlichen, ethnischen und kulturellen Hintergründen 
herstellen (ebd. 12) und begünstigt die Ausbildung des sprachlich-kulturellen 
Selbstbewusstseins von Migrantenkindern aufgrund der Wertschätzung und Aufwertung der 
Migrantensprache. Im Alltag kann die multilinguale Fachkraft an die Sprachkenntnisse und 
somit an die Erfahrungen und an das Wissen von zweisprachig aufwachsenden Kindern 
anknüpfen, die Muttersprache des Kindes verwenden und somit Sprachflexibilität und 
Sprachwechsel vorleben. 
Zudem weist der englische Bildungsplan an mehreren Stellen darauf hin, dass Materialien, 
Raumaufteilung, Möbel und Einrichtungsgegenstände aus zahlreichen Kulturen stammen 
sollen (ebd. 14,18,28f,31). Allerdings werden im praxisorientierten Teil Lernbereiche und 
Lernziele keine konkreten Beispiele diesbezüglich genannt, wie z.B. das Vorhandensein einer 
Puppe mit dunkler Hautfarbe oder mit asiatischen Gesichtszügen, eines Kopftuches, eines 
Schleiers, Hosen aus Pakistan oder Teegeschirr usw. 
 
2. Muttersprachliche Förderung: 
Respekt vor anderen Sprachen als Englisch wird an zahlreichen Stellen erwähnt (QCA/DfEE 
2000,19,21,23,49). Bezüglich Kindern mit Englisch als Zweitsprache wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass die sprachliche Förderung an die sprachlichen Erfahrungen zu 
Hause und in der Community anknüpfen und aufbauen soll. Das Curriculum betont, dass 
Kinder Gelegenheiten haben sollen, ihre Muttersprachen zu verwenden und 
weiterzuentwickeln, z.B. durch das Hören der Muttersprachen auf Tonträgern und Videos 
usw. 
Gleichzeitig werden Fachkräfte ausdrücklich aufgefordert, für Kinder mit Englisch als 
Zweitsprache zahlreiche Gelegenheiten zum Hören und Sprechen der englischen Sprache mit 
Kindern und Erwachsenen zu schaffen, so dass die zunehmende Benutzung der englischen 
Sprache und der Muttersprache(n) sich wechselseitig positiv beeinflussen. Die bilinguale 
Unterstützung, der sprachliche Auf- und Ausbau zielt auf Erweiterung der sprachlichen 
Kompetenzen im Englischen und in der Muttersprache (ebd. 19). 
 
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Das Curriculum betont, dass zahlreiche Gelegenheiten zur Anwendung der Muttersprache 
hergestellt werden sollen, z.B. bezüglich Wortschatzerweiterung und Sprachverständnis, da 
sich die Muttersprache und Englisch gegenseitig unterstützen und positiv beeinflussen, Es 
sollen Gelegenheiten geschaffen werden, die Muttersprachen zu sprechen, die Schriftbilder zu 
sehen und zu hören, z.B. durch Kassetten, Videos, CD´s und kurze Geschichten in fremden 
Sprachen (ebd. 19,44,99).  
Allerdings werden die einführenden Erläuterungen im Curriculum bezüglich des Umgangs 
mit unterschiedlichen Familiensprachen nur punktuell und zum Teil ohne Konretisierungen in 
den methodischen Ausführungen Lernbereiche und Lernziele aufgegriffen, so z.B. bezüglich 
der Herstellung von „Gelegenheit“ zur Anwendung der Muttersprachen im Alltag der FBBE-
Einrichtung (ebd. 49,99).  
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8.2.3 Resumée: Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität im 
schwedischen Curriculum für die Vorschule 
 
1. Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern: 
Zur Vermeidung sprachlich-kultureller sowie sozialer, emotionaler und intellektueller Brüche 
ist laut Jampert (2002) das sprachlich-kulturelle Auffangen von Migrantenkindern besonders 
bedeutsam. Bezüglich der Gestaltung der Eingewöhnungsphase finden sich bezüglich 
Migrantenkindern explizit keine Aussagen. Laut Curriculum ist die Arbeitsgruppe zusammen 
mit den Eltern dafür verantwortlich, dass alle Kinder „eine gute Einführung“ in die Vorschule 
erhalten (Utbildningsdepartementet 2005,16). 
 
2. Muttersprachliche Förderung: 
Das Curriculum betont das Recht von bi- oder mulitilingualen Kindern auf Entwicklung ihrer 
Sprachen. Die Migrantensprache und Schwedisch sollen gefördert werden. Die Kinder sollen 
laut Curriculum explizit  
 
  „die Möglichkeit haben, beide Sprachen weiterzuentwickeln. ... Die Vorschule soll  
  helfend dazu beitragen, dass Kinder mit anderer Muttersprache als Schwedisch, die  
  Gelegenheit haben, die schwedische Sprache sowie ihre Muttersprache  
 weiterzuentwickeln.“  (Utbildningsdepartementet 2005,10). 
  
Die Förderung der Muttersprache wird somit gleichwertig neben die Förderung der 
schwedischen Sprache gesetzt. 
Die Umsetzung der muttersprachlichen Förderung in der Vorschule wird nicht erläutert, 
wobei das Curriculum explizit auf die Nennung von Mitteln und Methoden zur Zielerreichung 
verzichtet (ebd. 3). 
Als Rahmenbedingung besteht in Schweden als einziges Land der Europäischen Union ein 
Rechtsanspruch auf muttersprachliche Förderung (Eurydice 2004), wobei die Kommunen für 
die Umsetzung des Rechtanspruchs zuständig sind (www.skolverket.se 2006). 
Zudem erhalten Kinder mit einer anderen Muttersprache als Schwedisch einen kostenfreien 
Besuch von Vorschulen von 3 Stunden täglich ab 3 Jahren im Gegensatz zu einheimischen 
Kinder, die erst ab 4 Jahren dazu berechtigt sind (OECD 2006). 
 
3. Einbezug der Migrantensprachen: 
Die Vorschule hat die Aufgabe, die Sprache von Migrantenkindern als deren „kulturelles 
Erbe“ (ebd. 9) zu vermitteln und somit aktiv in den pädagogischen Alltag einzubeziehen. 
Ausführungen zur Umsetzung werden aufgrund des ausdrücklichen Verzichts auf Aussagen 
zu Mitteln und Methoden der Zielerreichung nicht beschrieben (ebd. 3). 
 
 
8.2.4 Resumée: Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität 
 
Die Bedeutung der Muttersprache für die kindliche Entwicklung wird in allen drei Curricula 
thematisiert. Die Muttersprachen sollen respektiert und wertgeschätzt und in der 
pädagogischen Arbeit der Einrichtungen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
einbezogen werden. Der Orientierungsplan weist auf das grundlegende Bedürfnis eines jeden 
Kindes hin, die Muttersprache zu erlernen. Das englische Curriculum für die Grundstufe 
betont die positive Wirkung der Förderung der Muttersprache auf das Erlernen der englischen 
Sprache. Aufgrund der gegenseitigen positiven Beeinflussung der Sprachen sollen zahlreiche 
Gelegenheiten für das Hören der Muttersprachen geschaffen werden. Im Kapitel Lernbereiche 
und Lernziele finden sich jedoch nur wenige Hinweise, Anregungen und Beispiele 
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diesbezüglich. Obwohl die Bedeutung der Muttersprachen für Migrantenkinder 
hervorgehoben wird, finden sich im englischen wie auch im baden-württembergischen 
Curriculum lediglich Aussagen zu gelegentlicher, jedoch nicht zu kontinuierlicher oder 
regelmäßiger Förderung der Migrantensprachen. 
Das schwedische Curriculum betont die Gleichwertigkeit der Sprachen. Kinder sollen sowohl 
ihre Muttersprache als auch die schwedische Sprache weiterentwickeln können. Als einziges 
Land der Europäischen Union besteht in Schweden ein Rechtsanspruch zur 
muttersprachlichen Förderung von Kindern. Die Vorschule hat laut Curriculum die Aufgabe, 
die Migrantensprachen als kulturelles Erbe den Migrantenkindern zu vermitteln.  
Sprachlich-kulturelles Auffangen von Migrantenkindern, das Anknüpfen an die 
muttersprachliche Begriffsbildung, z.B. durch das Sprechen, Hören und Sehen des 
Schriftbildes der Muttersprache, wird im englischen Curriculum für die Grundstufe, nicht 
jedoch im Orientierungsplan thematisiert. Laut englischem Curriculum besitzen 
Einrichtungen für die Grundstufe eine multilinguale Fachkraft, die als Brückenfunktion für 
Familien aus ethnischen Minoritäten dient. Auch soll die Einrichtung mit Möbiliar, Spielzeug 
und Gegenständen der kulturell-ethnischen Herkunft der Kinder entsprechen.  
Bezüglich Vermeidung von sprachlich-kulturellen Brüchen bei Migrantenkindern finden sich 
im schwedischen Curriculum explizit keine Aussagen, für alle Kinder soll in Zusammenarbeit 
mit den Eltern eine gute Einführung in die Vorschule gewährleistet werden (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 2006,72,94, QCA/DfEE 2000,19,21,23,49, 
Utbildningsdepartementet 2005,10,16). 
 
 
8.3 Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit  
 
8.3.1 Resumée: Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit im baden-württem-
bergischen Orientierungsplan 
 
1. Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Die Anwesenheit fremder Sprachen in Kindergärten wird kurz erwähnt, Wertschätzung und 
punktuelles Aufgreifen dieser Sprachen werden gefordert, doch bleibt es bei gelegentlichem 
Erwähnen, ohne dass die Notwendigkeiten und Hintergründe einer systematischen Förderung 
der fremdsprachlichen Neugierde und Offenheit angesprochen wird. Wird in den 
theoretischen Ausführungen vom „Reichtum“ fremder Sprachen, von Sprache als 
„wunderbarem Instrument, das bei Kindern anderer Muttersprachen anders klingt“ 
gesprochen (ebd. 94), so finden sich dazu in den praxisorientierten Anregungen in Teil B, 3.3 
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache und in den Fragen als Denkanstöße zwei von 
insgesamt 33 Fragen (ebd. 95ff). Dies birgt für den pädagogischen Alltag die Gefahr, dass 
Förderung der fremdsprachlichen Neugierde und Offenheit für monolingual aufwachsende 
Kinder nur punktuell, unsystematisch und gelegentlich durchgeführt wird. 
 
 
8.3.2 Resumée: Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit im englischen Curriculum 
für die Grundstufe  
 
1. Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Das Curriculum thematisiert an mehreren Stellen fremdsprachliche Offenheit und Neugierde, 
z.B. im Zusammenhang mit Sprechen und Hören von fremden Sprachen und dem Sehen und 
Vergleichen der Schriftzüge unterschiedlicher Sprachen (QCA/DfEE 2000,19,23,44,69).  
Explizit fordert das Curriculum Fachkräfte und Kinder auf, in bestimmten Situationen, z.B. 
bei der Herstellung von Kontakten, die Muttersprache von Kindern aus Minoritäten zu 
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sprechen. Zudem werden explizit alle Kinder zum Hören von kurzen Geschichten in fremden 
Sprachen aufgefordert (ebd. 99). 
Diese Ausführungen sind hauptsächlich in den einleitenden Kapiteln, also vorwiegend als 
allgemeine Prinzipien zu finden, doch auch im praxisorientierten Teil, in den Kapiteln 
Lernbereiche und Lernziele, sind konkrete Anweisungen und Beispiele vorhanden.  
 
 
8.3.3 Resumée: Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit im schwedischen 
Curriculum für die Vorschule 
 
1. Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit: 
Im schwedischen Curriculum werden die schwedische Sprache und die Muttersprachen der 
Migrantenkinder gleichwertig nebeneinander gestellt. Das Curriculum betont zudem 
demokratische Werte wie Respekt, Rücksichtnahme, Gerechtigkeit und Gleichheit 
(Utbildningsdepartementet 2005,7), was die Gleichwertigkeit149 der Sprachen unterstreicht 
und implizit die Offenheit für fremde Sprachen fördert. 
Dennoch sind im Curriculum bezüglich Förderung fremdsprachlicher Neugierde und 
Offenheit bei monolingual aufwachsende Kinder wenige Aussagen zu finden. Lediglich an 
einer Stelle wird auf die Präsenz verschiedener Sprachen in Vorschulen hingewiesen, die zur 
Optimierung von Lernprozessen einbezogen werden sollen (ebd. 10). 
 
 
8.3.4 Resumée: Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit 
 
Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit sowie das Hören fremder Sprachen wird nicht nur 
für bilingual, sondern auch für monolingual aufwachsende Kinder in den Curricula der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung der drei Länder als wünschenswert 
beschrieben. Während der Orientierungsplan in Teil B, Bildungs- und Entwicklungsfelder des 
Kindergartens diesbezüglich zwei Fragestellungen stellt, finden sich im englischen 
Curriculum diesbezüglich mehrere konkrete und ausführliche Beispiele, Erläuterungen und 
Anweisungen, z.B. sollen Kinder und Fachkräfte mit Kindern anderer Muttersprache als 
Englisch bei gegebenem Anlass in deren Muttersprache sprechen und alle Kinder sollen kurze 
Geschichten in fremden Sprachen hören (QCA/DfEE 2000,99). Im schwedischen Curriculum 
finden sich explizit keine, implizit kaum Aussagen bezüglich Förderung fremdsprachlicher 
Neugierde und Offenheit (siehe 7.3). 
 
 
8.4  „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance 
 
8.4.1 Resumée: „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance im baden-württembergischen 
Orientierungsplan 
 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Der Begriff „Kulturkonflikt“ wird an keiner Stelle genannt, auch findet sich keine verengende 
kulturalistische Perspektive für Migranten. Allerdings wird das Kulturkonfliktkonzept, das 
laut Holzbrecher (2004) noch in vielen Köpfen von pädagogischen Fachkräften vorhanden ist, 
nicht als wissenschaftlich überholt, zur Sprache gebracht.  
 
 
                                                 
149 Die Gleichwertigkeit bezieht sich auf das Recht der Sprachförderung: sowohl bezüglich Muttersprachen von 
Migrantenkinder als auch Förderung der schwedischen Sprache (Utbildninsdepartementet 2005,10). 
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2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Leben in und mit verschiedenen Welten, die zeitliche und räumliche Veränderbarkeit von 
Regeln und Ritualen werden kurz in Fragen als Denkanstöße angesprochen, z.B. in 3.4 
Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden 
Württemberg 2006,106).  
Eine Hilfestellung zur Bewältigung des Alltags in nicht widerspruchsfreien Welten wird für 
alle Kinder im Kontext der emotionalen Intelligenz gegeben (ebd. 108f).  
Mehrfachzugehörigkeiten von Kindern, das Leben in und mit verschiedenen Welten werden 
nicht ausdrücklich thematisiert. 
 
 
8.4.2 Resumée: „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance im englischen Curriculum 
für die Grundstufe 
 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Von Kulturkonflikten oder von Brüchen mit einer negativen Bewertung wird an keiner Stelle 
im Curriculum gesprochen. Das Curriculum legt Kinder nicht auf ihre Kultur fest, sondern 
betont ihre Einzigartigkeit, wesentlich geprägt durch ihre Familienkultur. 
 
2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Als Ausgangspunkt legt der Bildungsplan die gesellschaftliche Pluralität zugrunde und zeigt 
Möglichkeiten und Strategien auf, wie Kinder lernen, konstruktiv mit Pluralität umzugehen. 
Die Bewusstwerdung und Thematisierung der eigenen Kultur, Religion, Erfahrungen, 
Wünsche und Interessen ist ein wichtiges Ziel, zu dem sich im praxisorientierten Teil, 
Lernbereiche und Lernziele, mehrere Ausführungen finden. So z.B. sollen Kinder freimütig 
über ihr zu Hause und über ihre Community sprechen, ein Zugehörigkeitsgefühl und ein 
starkes Selbstwertgefühl als Mitglied mehrerer Gruppen aufbauen und befähigt werden, 
Beziehungen herzustellen zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen (QCA/DfEE 
2000,12,17,21,28f,34ff,98f).  
Erfahrungen und Probleme aufgrund von unterschiedlichen Lebenssituationen und 
Zugehörigkeiten sollen thematisiert werden, jedoch nicht kulturalisiert, sondern 
individualisiert. Kinder sollen ermutigt werden und Vertrauen entwickeln, miteinander über 
Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihren Erfahrungen, Wünschen und Interessen und über die 
Gründe dafür zu sprechen (ebd. 43f,98f).  
Darüber hinaus sollen Kinder Lebenssituationen, Erfahrungen und Wünsche anderer 
kennenlernen, Differenzen wahrnehmen und mit anderen Kindern diesbezüglich ins Gespräch 
kommen. Der Schwerpunkt liegt nicht in der Darstellung von Differenzen oder Defiziten, 
sondern in der Befähigung der Kinder, diese wahrzunehmen, zu thematisieren, nach Ursachen 
und Gründen zu suchen und handlungsfähig zu werden. 
Die Erfahrung multipler Zugehörigkeiten, Mehrfachzugehörigkeiten wird somit im Sinne des 
Hybridmodells nach Mecheril (2006) thematisiert und mit den Kindern bearbeitet. 
Schwierigkeiten aufgrund widersprüchlichen Erwartungen werden nicht explizit thematisiert. 
 
 
8.4.3 Resumée: „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance im schwedischen Curriculum 
für die Vorschule 
 
1. Kulturkonfliktkonzept: 
Im Curriculum wird die „kulturelle Vielfalt in Vorschulen“ betont (Utbildningsdepartementet 
2005,7). An keiner Stelle wird von der Kulturkonflikthypothese ausgegangen, vielmehr zielt 
das Curriculum auf Befähigung zu einem Leben in und mit verschiedenen Welten ab. 
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2. Leben in und mit verschiedenen Welten: 
Das Curriculum weist auf die hohen Anforderungen eines Lebens in der pluralen, 
internationalisierten, schwedischen Gesellschaft hin, z.B. auf die Anforderungen, mit 
unterschiedlichen Werten und in kultureller Vielfalt zu leben.“ (ebd. 9)  
Kinder sollen ihr eigenes kulturelles Erbe kennen lernen und gleichzeitig andere Kulturen, 
andere Umstände und Werte verstehen lernen. Die Vorschule soll Kinder hierbei unterstützen, 
sie soll dazu beitragen, dass Kinder aus nationalen Minderheiten und Kinder mit 
Migrationshintergrund Unterstützung in der Entwicklung zu „doppelter kultureller 
Zugehörigkeit erfahren.“ (ebd. 9) 
Diese doppelte kulturelle Zugehörigkeit kann im Sinne von Mecheril (2001) als 
Mehrfachzugehörigkeit verstanden werden. Um mit dieser doppelten kulturellen 
Zugehörigkeit in konstruktiver, positiver Weise umgehen zu können, formuliert das 
Curriculum an zahlreichen Stellen Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten für 
Migrantenkinder, z.B. bezüglich der Entwicklung der Fähigkeit, Differenzen wahrzunehmen, 
Zusammenhänge zu erkennen, nachzudenken, eigene Meinungen auszudrücken, mit 
Konflikten umgehen zu können und neue Wege zu entdecken (ebd. 12ff). 
 
 
8.4.4 Resumée: „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance 
 
Keines der drei Curricula legt Migrantenkinder auf ihre Herkunftskultur fest, die 
Kulturkonflikthypothese unterliegt nicht den Curricula.  
Der Orientierungsplan greift kurz individuelle Unterschiede, jedoch ohne Vertiefung und 
Erläuterungen auf. Alle Kinder, ohne Differenzierung im Hinblick auf Migrationshintergrund, 
erhalten Hilfestellung für ein Leben in und mit Widersprüchen im Zusammenhang von 
Entwicklung emotionaler Intelligenz (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 2006,108f). 
Das englische Curriculum thematisiert die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Gruppen, 
spricht jedoch nicht von Schwierigkeiten durch widersprüchliche Erwartungen aufgrund eines 
Lebens in und mit verschiedenen Welten. Schwierigkeiten sollen nicht auf ethnische 
Zugehörigkeiten zurückgeführt, sondern individualisiert werden (QCA/DfEE 2000, 
12,17,21,28f,34ff,98f). 
Das schwedische Curriculum spricht explizit von einer doppelten Zugehörigkeit von 
Migrantenkindern. Um diese zu bewältigen, sollen Kinder Hilfe und Unterstützung erfahren, 
z.B. durch bewusste Wahrnehmung von Differenzen, Erkennen von Zusammenhängen und 
Finden neuer Wege (Utbildningsdepartementet 2005,9,12). 
 
 
8.5 Kulturelle Aufgeschlossenheit 
 
8.5.1 Resumée: Kulturelle Aufgeschlossenheit im baden-württembergischen 
Orientierungsplan 
 
1. zugrundeliegender Kulturbegriff:  
Kinder sollen nicht starr auf ihre Herkunftskultur festgelegt werden, allerdings wird das 
Aufgreifen der mitgebrachten Kultur und die Erarbeitung eines eigenen Verhältnisses zur 
Herkunftskultur der Eltern nicht explizit thematisiert. Ein flexibler Umgang mit Regeln, 
Ritualen und Traditionen als von Menschen geschaffene Strukturen soll Kindern, z.B. durch 
Kinderkonferenzen, durch Partizipation und Mitsprache vermittelt werden. 
Der Orientierungsplan bietet im Hinblick auf die zugrundeliegende Auffassung von Kultur als 
offenes, veränderbares, verhandelbares, formbares und gestaltbares Konstrukt eine durchaus 
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gute Grundlage, um kulturelle Aufgeschlossenheit im Alltag der FBBE-Einrichtung für 
Kinder erlebbar werden zu lassen.  
 
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen  
       Kultur- und Sprachgruppen: 
Eine aktive Aufforderung zum Abbau von Distanz- und Abgrenzungstendenzen zwischen 
unterschiedlichen Kultur- und Sprachgruppen, zur Einübung von zahlreichen Kontakten und 
Kommunikationsformen von Kindern unterschiedlicher Herkunft fordert der 
Orientierungsplan explizit nicht. Er regt zwar anhand von Fragen als Denkanstöße punktuell 
zur Reflektion an, z.B. anhand der Anregungsfrage:  
 

„Wie werden Kinder dazu angeregt, sich über Werte und Konflikte im 
Gemeinschaftsleben zu verständigen (z.B. im Rahmen von Kinderkonferenzen)?“ 
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden Württemberg 2006, 97)  

 
Jedoch finden sich keine konkreten Ausführungen, keine Vorschläge, keine Beispiele und 
kein konkret, qualitativ beschriebener Erwartungshorizont, z.B. bezüglich 
Kommunikationsformen oder bezüglich der Einübung eines Dialoges zwischen Kultur- und 
Sprachgruppen zur Verständigung über unterschiedliche Werte, Normen, Kulturen und 
Weltanschauungen.  
Dadurch besteht die Gefahr, dass diejenigen Einrichtungen und Fachkräfte den Abbau von 
Distanz und Abgrenzungstendenzen zum Bestandteil des alltäglichen Handelns machen, die 
diese Notwendigkeit erkannt haben, während andere Fachkräfte wenig Notwendigkeit dazu 
sehen und abgesehen von punktuellen Anregungen kaum konkrete Unterstützung und Hilfe 
im Curriculum finden. 
 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen: 
Der Orientierungsplan fordert nicht den Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturen, wie 
beispielsweise Puppen mit asiatischen Gesichtszügen, Koch- und Küchenutensilien aus 
anderen Kulturen in der Puppenecke, Kleidungsstücke aus fremden Kulturen in der 
Verkleidungskiste usw.  
 
 
8.5.2 Resumée: Kulturelle Aufgeschlossenheit im englischen Curriculum für die 
Grundstufe 
 
1. zugrundeliegender Kulturbegriff: 
Der Kulturbegriff „culture“ wird im Curriculum nicht explizit definiert. Es wird von Kulturen 
von Communities und von der individuellen Ausgestaltung von Kulturen durch die 
Herkunftsfamilien der Kinder gesprochen. Der Begriff ist somit nicht festgelegt auf eine 
Nationalitätenkultur, nicht starr, sondern wird als gestaltbar, flexibel und von der Community 
beziehungsweise von der Familie geprägt und beeinflusst bezeichnet.  
 
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen 
Kultur- und Sprachgruppen: 
Das Curriculum formuliert explizit als Aufgabe für die Fachkräfte das Herstellen von 
Kontakten zwischen Kindern mit unterschiedlicher Muttersprache und unterschiedlichem 
kulturellen Hintergrund, z.B. durch die Verwendung der Muttersprache von (neuen) Kindern 
oder von Zeichensprache. Differenzen, Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten sowie die 
Gründe hierfür sollen thematisiert und erarbeitet werden mit dem Ziel, Kindern Kenntnis und 
Respekt für die eigene Kultur, für die eigenen Perspektiven, Wünsche und Interessen zu 
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vermitteln als auch Respekt für die Kulturen, Perspektiven und Wünsche anderer Kinder. So 
lernen sie andere (Familien-)Kulturen und darauf basierende Verhaltensweisen zu erfassen, 
begreifen und verstehen (QCA/DfEE 2000,21,23,29,43). 
Zusätzlich zu den Gesprächen sollen die Fachkräfte den Kindern Informationen zum 
Verständnis kulturell bedingter Verhaltensweisen bieten (ebd. 35). Externe Besucher aus 
unterschiedlichen religiösen oder ethnischen Gruppen sollen eingeladen werden und zudem 
sollen Gebetsstätten und kulturelle Zentren in der Nachbarschaft besucht werden (ebd. 99).   
 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen: 
Kleidung, Utensilien, Symbole, Kerzen, Spielzeug, Bilder, Musik, Tanz und Videos usw. 
sollen aus unterschiedlichen Kulturen stammen, sowohl aus Kulturen von Kindern der 
Einrichtung für die Grundstufe als auch von Kulturen, die in der Einrichtung nicht vertreten 
sind (ebd. 37). Auch Bücher, die unterschiedliche Sprachen, Kleidung und Brauchtum zeigen, 
sollen angeschaut werden und Gegenstände aus anderen Kulturen sollen hergestellt werden. 
(ebd. 99). 
 
 
8.5.3 Resumée: Kulturelle Aufgeschlossenheit im schwedischen Curriculum für die 
Vorschule 
 
1. zugrundeliegender Kulturbegriff: 
Der Kulturbegriff wird im Curriculum nicht ausdrücklich definiert. Aus dem Gesamtkontext 
des Curriculums erschließt sich ein relativ flexibler, individuell gestaltbarer Kulturbegriff, da 
Kinder z.B. befähigt werden sollen „selbst Wege zu entdecken und eigene Antworten und 
Lösungen herauszufinden.“ (Utbildningsdepartementet 2005,10) 
 
 
2. Herstellung zahlreicher Kontakte und Kommunikationsformen zwischen verschiedenen 
Kultur- und Sprachgruppen: 
Explizit wird die Herstellung von Kontakten und Kommunikation unter den unterschiedlichen 
Sprachgruppen nicht genannt. Jedoch sollen Kinder neben Respekt gegenüber anderen 
Kulturen erfahren, dass verschiedene Haltungen und Wertvorstellungen von Menschen deren 
Ansichten und Handlungen beeinflusssen (ebd. 12f). Zudem sollen Kinder verschiedene 
Meinungskonzepte unterscheiden lernen, Zusammenhänge erkennen können und ihre 
Gedanken ausdrücken lernen (ebd. 13). Somit wird implizit die Herstellung von Kontakten 
und Kommunikationsformen zwischen unterschiedlichen Kultur- und Sprachgruppen 
gefördert. 
 
 
3. Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturgruppen: 
Explizit findet sich keine Aufforderung diesbezüglich. Implizit ist der Einsatz von 
Gegenständen aus anderen Kulturgruppen enthalten in Aufforderungen an die Arbeitsgruppe, 
Kindern Sicherheit in der Gruppe zu vermitteln und beim Aufbau von Beziehungen zu helfen    
(ebd. 14). Insbesondere werden Fachkräfte aufgefordert, Anregungen und spezielle 
Unterstützung für Kinder mit besonderen Problemen bereitzuhalten (ebd. 15). Dies könnte 
z.B. durch den Einbezug von Einrichtungsgegenständen und Gegenständen aus dem häuslich-
kulturellen Umfeld von Migrantenkindern in der Vorschule gewährleistet werden. 
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8.5.4 Resumée: Kulturelle Aufgeschlossenheit 
 
Der Kulturbegriff wird in den Curricula der drei Länder als offen, flexibel und gestaltbar 
bezeichnet, nicht als starr auf die Herkunfts- oder Nationalitätenkultur festgelegt. Das 
englische Curriculum betont die Kulturen von Communities und von Familien. Das 
schwedische Curriculum betont die zu vermittelnde Kompetenz von Kindern, eigene Wege 
und Lösungen zu finden. 
Explizit fordert der Orientierungsplan keine Herstellung von Kontakten und 
Kommunikationsformen zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen. Es finden sich 
diesbezüglich einzelne Anregungsfragen ohne konkrete Erläuterungen und ohne konkret 
beschriebenem Erwartungshorizont.  
Das englische Curriculum formuliert explizit die Aufgabe der Herstellung von Kontakten und 
Kommunikationsformen zwischen Kindern mit unterschiedlichen Muttersprachen und 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund. Sowohl Ähnlichkeiten als auch Differenzen sowie 
die Gründe hierfür sollen mit den Kindern besprochen werden. Im englischen Curriculum 
wird dies an zahlreichen Stellen thematisiert und anhand von Beispielen erläutert. 
Auch das schwedische Curriculum greift die Herstellung von Kontakten und 
Kommunikationsformen zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen, die 
Wahrnehmung verschiedener Haltungen und Wertvorstellungen, Differenzen und 
Ähnlichkeiten wiederholt auf. 
Den Einsatz von Gegenständen aus anderen Kulturkreisen erwähnt der Orientierungplan an 
keiner Stelle, während das englische Curriculum ausdrücklich dazu auffordert, 
Einrichtungsgegenstände, Utensilien, Symbole und Spielzeug usw. aus den diversen 
Familienkulturen der Kinder einzubeziehen. 
Explizit findet sich im schwedischen Curriculum keine Aufforderung zum Einbezug von 
Gegenständen aus anderen Kulturen, wenngleich implizit Möglichkeiten zur Umsetzung 
diesbezüglich vorhanden sind. 
 
 
8.6 Fremdheitskompetenz 
 
8.6.1 Resumée: Fremdheitskompetenz im baden-württembergischen Orientierungsplan 
 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden: 
Fremdheitskompetenz basiert unter anderem auf der Wahrnehmung von Unterschieden, auf 
dem Nicht-Leugnen von Differenzen. Der Orientierungsplan weist an zahlreichen Stellen auf 
die plurale Gesellschaft mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen als Ausgangspunkt der 
pädagogischen Arbeit in Kindergärten hin, z.B. in der Vorbemerkung, den einleitenden Seiten 
und an zahlreichen weiteren Stellen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- 
Württemberg 2006,13,17,25,46f,63,71,88,94,112,116).  
Allerdings wird die Existenz der Unterschiede angeführt, ohne migrationsbedingte vielfältige 
Besonderheiten, die diversen Bedürfnisse, Bedingungen und Situationen von 
Migrantenfamilien zu thematisieren und zu konkretisieren.  
 
 
2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen: 
Als Voraussetzung für die Erkenntnis der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter 
anderen möglichen bedarf es des Respekts und der Anerkennung des Fremden als 
gleichwertig und wertvoll. Die Vermittlung dieser Kompetenz ist in manchen Fragestellungen 
im Orientierungsplan implizit verankert, z.B. in der Frage, wie Kinder Respekt vor Regeln, 
Ritualen, Festen und Traditionen der eigenen und fremden Kulturen erfahren (ebd. 79). 
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Während Wertschätzung und Respekt explizit gefordert werden, formuliert das Curriculum 
jedoch an keiner Stelle ausdrücklich, dass Kinder ihre eigene Perspektive als eine unter 
anderen möglichen einordnen lernen sollen. Es finden sich keine Ausführungen bezüglich des 
Einübens einer multiperspektivischen Haltung. 
 
 
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen: 
Fachkräfte werden explizit aufgefordert, „feinfühlig“ auf die Lebensäußerungen, Fragen und 
Probleme der Kinder unter Berücksichtigung der individuellen Unterschiede einzugehen, um 
diese zum Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit zu machen (ebd. 46), verbindende 
Fragen und Probleme werden jedoch nicht ausdrücklich angesprochen. Auch die 
Aufforderung, sich im Rahmen von Kinderkonferenzen über Werte und Konflikte im 
Gemeinschaftsleben zu verständigen (ebd. 97), zielt nicht ausdrücklich auf das Erarbeiten von 
verbindenen Themen, Werten und Ansichten ab. 
Zwar kann die oben genannte Aufforderung implizit die Schärfung des Bewusstseins für 
verbindende Fragen und Probleme enthalten, allerdings sind die Erläuterungen auf relativ 
allgemeinen Niveau gehalten, ohne Nennung von konkreten Beispielen, ohne 
Erwartungshorizont und ohne methodische Hinweise, so dass die Gefahr besteht, das 
Bewusstsein für verbindende Fragen nicht zu fördern. 
 
 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens: 
Der Orientierungsplan beinhaltet aufgrund des zugrundeliegenden offenen Kulturbegriffs und 
des Verständnisses von Kultur als von Menschen geschaffene und daher veränderbare 
Strukturen implizit den Aspekt der Akzeptanz der Grenzen des Verstehens, in Form einer Art 
„Vorstufe“ (siehe 5.2.5). 
Explizit wird im Curriculum die Schlüsselkompetenz des „Nicht-immer-Wissens“ und des 
„Nicht-Verstehens“ an einer Stelle im Zusammenhang mit religiöser Erziehung aufgegriffen 
anhand der Frage, wie Kinder erfahren, dass es auf Fragen verschiedene - oder auch keine -  
Antworten gibt (ebd. 118).  
 
 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen: 
Auf die zwei verschiedenen Reaktionen bezüglich Wahrnehmung von Unbekanntem laut 
Erdheim (1992): Exotismus und Xenophobie wird im Curriculum nicht explizit eingegangen. 
Der Entstehung von Xenophobie aufgrund Abspaltung von Angst und angsterregenden 
Anteilen in der frühkindlichen Entwicklung wird im Orientierungsplan implizit vorgebeugt 
durch das Herstellen einer vertrauensvollen Atmosphäre, in der Kinder ihre Ängste und 
Sorgen anderen mitteilen können, nachträglich über emotionsgeladene Situationen, über 
Ärger, Trauer oder Freude sprechen und somit verarbeiten können (ebd. 110f).  
 
 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster: 
Bezüglich des Fremden als das noch Unbekannte, das durch Gespräche und Interaktionen 
vertraut gemacht werden kann, finden sich im Curriculum mehrere Stellen, welche die 
Auseinandersetzung mit dem Fremden, mit fremden Sprachen, Religionen, Normen und 
Werten, punktuell thematisieren, um durch Gespräche und Interaktionen Vertrautheit mit dem 
Fremden zu erlangen (siehe 5.2.3; 5.2.8). 
Bezüglich des zweiten Aspekts, Anerkennung des Fremden als das letztlich Unbekannte, 
findet sich im Curriculum, wie oben beschrieben, explizit eine Stelle, in der darauf 
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hingewiesen wird, dass es auf Fragen verschiedene – oder auch keine - Antworten gibt (ebd. 
118). 
Somit wird das Fremde als das Unbekannte, das vertraut gemacht werden kann, im 
Curriculum betont, Kinder sollen ihren Erfahrungs- und Wissenshorizont auch im Hinblick 
auf das Fremde erweitern. Das Fremde als das letztlich Unerkennbare spielt eine eher 
untergeordnete Rolle. 
 
 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz: 
Im Konzept zum Erwerb von interkultureller Kompetenz bezeichnen Grosch und Leenen 
(1998) interkulturelle Begegnungen als Ausgangsbasis. Diese sind laut Curriculum aufgrund 
der pluralen Gesellschaft mit unterschiedlichen Gruppen und Strömungen gegeben (ebd. 41). 
 
Basierend auf diesen Begegnungen finden sich im Curriculum Ansätze zur bewussten 
Auseinandersetzung, zu interkultureller Bildung und interkulturellem Lernen, entsprechend 
dem Konzept von Roth (1999). 
Während für die Phasen 1 und 2 (self-awareness und cultural awareness) im Curriculum 
mehrere Fragen als Denkanstöße vorhanden sind, finden sich bezüglich der Herstellung des 
Bewusstseins für die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der kommunikativen 
Interaktion (cross-cultural awareness) im Curriculum keine Angaben (ebd. 79,88,95,112). 
 
 
8.6.2 Resumée: Fremdheitskompetenz im englischen Curriculum für die Grundstufe 
 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden: 
Differenzen werden im englischen Curriculum an zahlreichen Stellen zum Ausgangspunkt der 
pädagogischen Arbeit gemacht. Unterschiede, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten werden 
thematisiert, mit den Kindern besprochen und bewusst gemacht mit dem Ziel der Stärkung 
des Selbstwert- und Zugehörigkeitsgefühls (QCA/DfEE 2000,29,35,37,43,48,123).  
 
 
2. Betrachtung der eigenen Perspektive als eine unter anderen und 
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen und Ähnlichkeiten: 
Laut Curriculum soll die Fachkraft Gespräche der Kinder nicht nur über Differenzen, sondern 
auch über Ähnlichkeiten von Erfahrungen anregen. Auch über die Hintergründe und 
Entstehungsgründe hierfür soll gesprochen werden (ebd. 35,42,98). 
Kinder sollen aus Berichten, Erfahrungen und Erzählungen anderer sowie durch 
Informationen der Fachkräfte verstehen lernen, warum manche Menschen Dinge anders tun 
als andere. Durch diese Gespräche lernen Kinder, dass es andere Perspektiven, 
Wertvorstellungen und Lebensweisen gibt, die gleichwertig sind (ebd. 42,99). Zudem können 
sie durch Gespräche das Bewusstsein für verbindende Fragen und Ähnlichkeiten schärfen. 
 
 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens: 
Die Wahrnehmung der Grenzen der eigenen Verstehens- und Deutungsprozesse, das „Nicht-
Verstehen“ und das „Nicht-immer-Wissen“ werden im Curriculum explizit an keiner Stelle 
thematisiert.  
 
 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen: 
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Zur Prävention von Xenophobie ist die Bearbeitung von Ängsten und furchtauslösenden, 
bedrohlichen Situationen in der (früh-)kindlichen Entwicklung wichtig. Explizit wird dieser 
Zusammenhang von Abspaltung und Entstehungsmöglichkeit von Xenophobie nicht erwähnt.  
Implizit finden sich Formulierungen im Curriculum, die der Prävention von Xenophobie 
dienen, z.B. das Besprechen von Bedürfnissen und Gefühlen, die Vermittlung der verbalen 
Fähigkeit bezüglich Gefühlsausdruck und Gespräche von Kindern diesbezüglich 
untereinander (ebd. 34).  
 
 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster: 
Laut englischem Curriculum sollen Kinder Differenzen wahrnehmen und Einsicht in die 
Ursachen und Hintergründe von unterschiedlichen Kulturen, Auffassungen, Pespektiven und 
kulturell beeinflussten Reaktionsweisen von Menschen erhalten, so dass implizit das Noch-
Nicht-Verstehen vorausgesetzt wird und reduziert werden soll. Kinder sollen ermutigt 
werden, über Ähnlichkeiten, Differenzen und den Hintergründen hierfür zu sprechen (ebd. 
28f,34f,82,96,98). Die wiederholte Thematisierung im Curriculum weist auf die 
Schwerpunktpunktlegung hin, dass Kinder lernen, das Fremde zu erfassen, in der Eigenart zu 
verstehen und es vertraut und alltäglich zu machen. 
Das Fremde, laut Schäffter (1992) als das letztlich Unerkennbare, wird im Curriculum an 
keiner Stelle explizit als solches thematisiert.  
 
 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz: 
Als Voraussetzung zum Erwerb von interkultureller Kompetenz nennen Grosch und Leenen 
(1998) interkulturelle Begegnungen, die laut Curriculum in Einrichtungen für die Grundstufe 
gegeben sind aufgrund der Zusammensetzung der Kindergruppe aus unterschiedlichen 
sozialen, kulturellen, ethnischen, linguistischen und religiösen Hintergründen (ebd. 5,17).  
Diese interkulturellen Begegnungen bedürfen laut Roth (1999) einer bewussten 
Auseinandersetzung, der interkulturellen Bildung und des interkulturellen Lernens anhand der 
oben genannten drei Phasen:  
1. Das Bewusstsein für das eigene kulturelle Orientierungssystem (self-awareness) wird im 
englischen Curriculum gefördert, z.B. durch die Zielformulierung der Entwicklung von 
Respekt und Verständnis für die eigene Kultur und den eigenen Glauben (ebd. 34) sowie der 
Erweiterung des Wissens hierfür (ebd. 98).  
2. Die Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung des Handelns    
fremdkultureller Partner (cultural awareness) ergibt sich aus der Forderung der 
Auseinandersetzung mit den Differenzen, Ähnlichkeiten und die Gründe hierfür im Gespräch 
mit den Kindern (ebd. 43,98f).  
3. Für Herstellung des Bewusstseins über die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der 
kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness) erhalten Kinder Hilfestellung, indem 
sie über Differenzen und kulturelle Prägung von Sicht-, Denk- und Handlungsweisen 
informiert werden und diesbezüglich ins Gespräch kommen (ebd. 98f).  
 
 
8.6.3 Fremdheitskompetenz im schwedischen Curriculum für die Vorschule 
 
1. (keine) Leugnung von Unterschieden: 
Das schwedische Curriculum betont als Grundlage der pädagogischen Arbeit die „kulturelle 
Vielfalt“ (ebd. 7) der Vorschule, die „Internationalisierung der schwedischen Gesellschaft“ 
(ebd. 9) und die „unterschiedlichen Lebensumstände“ (ebd. 8) von Kindern und greift diese 
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mehrmals im Curriculum im Kontext von Lebensbewältigung und Finden eigener Lösungen 
und Wege auf.   
 
 
2. Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen: 
Die Erkenntnis der eigenen Sichtweise als eine mögliche unter anderen wird im Curriculum 
explizit nicht beschrieben. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass die Vorschule Kinder auf ein 
Leben in einer zunehmend internationalisierten Gesellschaft vorbereitet und Kinder andere 
Umstände und Werte verstehen lernen sollen (ebd. 9). Dieses Verstehenlernen von anderen 
Umständen und Werten kann dazu beitragen, dass Kinder Fremdartiges als gleichwertig 
akzeptieren und folglich die eigene Sichtweise als eine mögliche unter anderen wahrnehmen 
können. 
 
3. Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen: 
Die Bewusstseinsschärfung für verbindende Fragen wird explizit an keiner Stelle des 
Curriuclums thematisiert. Implizit finden sich Zielformulierungen, die als Ansatzpunkt einer 
Bewusstseinsschärfung für verbindende Fragen dienen können, z.B. bezüglich der 
Entwicklung von Empathie und der Reflektion von Lebensformen und grundsätzliche Fragen 
des täglichen Lebens (ebd. 11). 
 
 
4. Akzeptanz der Grenzen des Verstehens: 
Die Wahrnehmung der Grenzen der eigenen Verstehens- und Deutungsprozesse, das „Nicht-
Immer-Wissen“ und „Nicht-Immer-Verstehen“ wird explizit im Curriculum nicht 
thematisiert. Dennoch findet sich implizit ein Anknüpfungspunkt im Kapitel Grundsätzliche 
Werte und Aufgaben der Vorschule, da die Arbeitsgruppe Kindern bewusst machen soll, dass 
Menschen verschiedene Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre Ansichten und 
Handlungen beeinflussen (ebd. 12). Diese Bewusstwerdung kann eventuell zur Akzeptanz der 
Grenzen des Verstehens führen. 
 
 
5. Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen: 
Reaktionsweisen auf Fremdheitserfahrungen werden nicht ausdrücklich thematisiert. Zur 
Prävention von Xenophobie, die durch Abspaltung von Angst und angsterregenden Anteilen 
in der frühkindlichen Entwicklung entstehen kann, finden sich im Curriculum implizit 
Zielformulierungen und Richtlinien zur Förderung von Entwicklung, von Identitätsfindung, 
von Selbstsicherheit, emotionaler Sicherheit in der Gruppe und Unterstützung beim 
Verarbeiten und Nachdenken über das Leben (ebd. 7,13). 
 
 
6. unterschiedliche Wahrnehmungsmuster: 
Bezüglich der unterschiedlichen Wahrnehmungsmuster des Fremden laut Schäffter (1991),  
unter anderem das Fremde als das noch Unbekannte, welches durch Gespräche und 
Interaktionen erfahrbar und vertraut gemacht werden kann und das Fremde als das letztlich 
Unerkennbare, das nicht Ergründbare, finden sich bezüglich des zuletzt genannten Aspekts im 
Curriculum keine Anhaltspunkte. 
Das Fremde als das noch Unbekannte, das vertraut gemacht werden kann, ist implizit in der 
Formulierung enthalten, dass Kinder andere Umstände und Werte verstehen lernen sollen 
(ebd. 9) und dass Kindern bewusst gemacht werden soll, dass unterschiedliche Haltungen und 
Wertvorstellungen von Menschen deren Ansichten und Handlungen beeinflussen (ebd. 12). 
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Somit kann Kindern unterschiedliche Sicht- und Denkweisen, Wertvorstellungen und 
Handlungsweisen bewusst und vertraut gemacht werden. 
 
 
7. Erwerb von interkultureller Kompetenz: 
Die Ausgangsbasis des Konzepts zum Erwerb von interkultureller Kompetenz nach Grosch 
und Leenen (1998), interkulturelle Begegnung, ist laut Curriculum aufgrund der 
internationalisierten Gesellschaft und kulturellen Vielfalt in Vorschulen gegeben (ebd. 8f). 
Laut Roth (1999) bedürfen diese Begegnungssituationen einer bewussten 
Auseinandersetzung, der kulturellen Bildung und des interkulturellen Lernens anhand der 
oben genannten drei Phasen: 
1. Das Bewusstsein für das eigene kulturelle Orientierungssystem (self-awareness): Die 
Vermittlung des kulturellen Erbes – der Werte, Traditionen und Geschichte, Sprache und 
Wissen wird als wichtige Aufgabe der Vorschule formuliert (ebd. 9). 
2. Die Herstellung des Bewusstseins für die kulturspezifische Prägung des Handelns 
fremdkultureller Partner (cultural awareness): Dies wird durch die Erfahrung anderer 
Kulturen und das Verstehen „anderer Umstände und Werte“ (ebd. 9) angestrebt. 
3. Für die Herstellung des Bewusstseins für die Bedeutung kultureller Einflussfaktoren in der 
kommunikativen Interaktion (cross-cultural awareness) ist die Anweisung an die 
Arbeitsgruppe förderlich, den „Kindern bewusst zu machen, dass Menschen verschiedene 
Haltungen und Wertvorstellungen haben, welche ihre Ansichten und Handlungen 
beeinflussen.“ (ebd. 12)  
Auch die Befähigung, Meinungskonzepte zu unterscheiden und Zusammenhänge zu 
erkennen, dient dem Ziel der Herstellung von cross-cultural awareness. 
 
Somit finden sich im schwedischen Curriculum gute Grundlagen für den Erwerb von 
interkultureller Kompetenz nach Grosch und Leenen (1998) mit den drei Phasen nach Roth 
(1999). 
 
 
8.6.4 Resumée: Fremdheitskompetenz 
 
Allen drei Curricula liegt die plurale bzw. multikulturelle oder internationalisierte 
Gesellschaft zugrunde. Differenzen werden nicht geleugnet, jedoch thematisieren das 
englische und das schwedische Curriculum die Wahrnehmung der gesellschaftlichen 
Diversität und die daraus resultierenden pädagogischen Aufgaben häufiger als der 
Orientierungsplan.  
Während der Orientierungsplan explizit Wertschätzung und Respekt anderer Kulturen und 
Religionen fordert, wird die Betrachtung der eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter 
anderen und die Schärfung des Bewusstseins für verbindende Fragen nicht ausdrücklich 
thematisiert. Lediglich über Werte und Konflikte im Gemeinschaftsleben soll explizit in 
Kinderkonferenzen gesprochen werden.  
Explizit formuliert das englische Curriculum nicht die Aufgabe der Betrachtung der eigenen 
Sichtweise als eine Perspektive unter anderen, jedoch werden Fachkräfte aufgefordert, mit 
Kindern über Differenzen, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und  verbindende Fragen zu 
sprechen und zahlreiche Informationen über andere Religionen und Glauben zu bieten, z.B. 
durch Besuche von religiös-kulturellen Zentren und durch das Einladen von Experten. So 
lernen Kinder zahlreiche ethnisch-kulturell geprägte Ansichten, Meinungen und Perspektiven 
kennen. 
Auch das schwedische Curriculum formuliert nicht explizit die Aufgabe der Betrachtung der 
eigenen Sichtweise als eine Perspektive unter anderen und die Schärfung des Bewusstseins 
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für verbindende Fragen. Implizit fördert das Curriculum das Verstehen anderer Umstände und 
Werte sowie die Entwicklung von Empathie. 
Die Akzeptanz der Grenzen des Verstehens, das „Nicht-immer-Wissen“ wird im englischen 
und schwedischen Curriculum nicht thematisiert. Im Orientierungsplan findet sich eine Stelle 
im Kapitel 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne, Werte und Religion, in der darauf 
hingewiesen wird, dass es auf manche Fragen keine Antworten gibt (Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,118).  
Explizit geht kein Curriculum der drei Länder auf Reaktionsweisen auf 
Fremdheitserfahrungen ein, implizit bieten die Curricula Kindern Hilfestellung zur 
Entwicklung von Empathie und zur Verarbeitung und Bewältigung von Erfahrungen und 
Situationen, die emotional geprägt sind, z.B. von Ärger, Angst, Trauer oder Wut. 
In allen drei Curricula wird dazu aufgefordert, das Fremde, z.B. fremde Sprachen, Kulturen, 
Religionen, Normen und Werte wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Der 
Orientierungsplan greift diesen Aspekt lediglich punktuell anhand von wenigen Fragen auf, 
während das englische Curriculum an zahlreichen Stellen Unterschiede, Ähnlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten sowie die Gründe hierfür thematisiert und einsichtig macht.  
Das schwedische Curriculum zielt darauf, Kindern verschiedene Haltungen und 
Wertvorstellungen, welche Ansichten und Handlungen beeinflussen, bewusst zu machen. 
Auch grundlegende Werte, wie Verständnis, Mitgefühl, Rücksichtnahme, Solidarität und 
Toleranz gegenüber jedem Individuum enthalten implizit die Aufgabe, Fremdes vertraut und 
erfahrbar zu machen. 
Die Anerkennung des Fremden als das letztlich Unbekannte wird in keinem der Curricula 
thematisiert. Bezüglich des Erwerbs der interkulturellen Kompetenz nach Grosch und Leenen 
(1998) ist die Ausgangsbasis, interkulturelle Begegnungen in Einrichtungen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung, in den drei Curricula erfüllt. Bewusste 
Auseinandersetzung, interkulturelles Lernen und interkulturelle Bildung (self-awareness und 
cultural awareness) sind im Orientierungsplan am Rande erwähnt. Im englischen Curriculum 
sind diesbezüglich zahlreiche Aussagen vorhanden. Der Umgang mit Fremdheit zielt 
ausgehend vom Verständnis, von der Achtung und Akzeptanz der Andersartigkeit der 
„Fremden“ über das Verstehen und Kennen der fremden Bedeutungssysteme auf die 
Verständigung, auf den Dialog über die eigenen und fremden Wert- und Normvorstellungen, 
auch wenn das Curriculum nicht explizit von der Akzeptanz der Grenzen des Verstehens, das 
Fremde als das letztlich Unerkennbare, spricht. 
Im schwedischen Curriculum sind die Phasen self-awareness und cultural-awareness durch 
die Erfahrung und das Verstehenlernen von anderen Umständen und Werten weitgehend 
berücksichtigt, auch die Kompetenzen für die Phase cross-cultural awareness sind teilweise 
implizit enthalten. 
 
 
8.7 Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
 
8.7.1 Resumée: Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung im baden-württembergischen Orientierungsplan 
 
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution 
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder: 
In Baden-Württemberg haben alle Kinder, unabhängig von ihrer (ethnischen) Herkunft oder 
ihrem rechtlichen Aufenthaltsstatus ein Zugangsrecht zu FBBE-Einrichtungen (siehe 1.8 und 
2.2).  
- muttersprachliche Förderung: 
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Ein gesetzlich verankertes Recht auf muttersprachliche Förderung besteht nicht (siehe 2.2.3). 
Die Sprachen der Kinder sollen jedoch „Würdigung und Wertschätzung“ erfahren und in die 
pädagogische Arbeit einbezogen werden (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg 2006,94). Das Curriculum gibt diesbezüglich keine Angaben über Häufigkeit 
und keine methodische Hinweise vor. Sprachvielfalt soll aufgegriffen werden, um Kinder 
anzuspornen, die sprachlichen Fähigkeiten auszubauen. Das explizit formulierte Ziel lautet, 
dass zweisprachig aufwachsende Kinder Deutsch als Zielsprache erwerben (ebd. 94). Die 
Ausführungen bezüglich anderen Muttersprachen als Deutsch finden weitgehend unter einer 
Defizitperspektive statt im Sinne von „Behinderungen für alle weiteren Lebens- und 
Lernprozesse.“ (ebd. 92) 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund: 
Die Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund wird im Curriculum nicht angeführt.  
  
 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung 
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung: 
Die gezielte Gestaltung der Räume und Umgebung im Innen- und Außenbereich des 
Kindergartens wird im Kontext von Förderung von Bildungsprozessen thematisiert, 
Sensibilisierung für Diskriminierung, Stereotypisierung und Vorurteile werden in diesem 
Zusammenhang nicht erwähnt. 
 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“: 
Emotionale Intelligenz und ein anerkennender Umgang mit Verschiedenheit wird angestrebt, 
jedoch wird der Themenbereich Stereotypisierung, Vorurteile, negative Diskriminierung, 
Wissen über Erwerb von Vorurteilen, über die Stufen der Vorurteilsentwicklung, über die 
Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“ der Kinder usw. nicht behandelt.  
 
 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern: 
- Partizipation: 
Explizit formuliert der Orientierungsplan nicht den Einbezug aller Kinder im Kontext von 
Sensibilisierung für Diskriminierung, Stereotypisierung und Vorurteile. Es soll jedoch ein 
entspanntes Klima geschaffen werden, in dem sich alle Kinder willkommen und anerkannt 
fühlen als individuelle Person, als Mädchen oder Junge, als Mitglied einer bestimmten Ethnie, 
Nation und Religion. Zudem sollen die Fragen, Interessen und Themen der Kinder zum 
Zentrum der pädagogischen Arbeit gemacht werden und alle Kinder sollen sich als Teil der 
Gemeinschaft fühlen (ebd. 46f,71,88). 
 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung: 
Der Orientierungsplan weist auf die Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkräfte im 
Zusammenhang von Sprache und Verhalten hin. Fachkräfte sollen verantwortungsvoll 
Grenzen aufzeigen, wenn Regeln, die für die Kinder einsichtig und angemessen sind, 
überschritten und Rechte anderer Kinder verletzt werden. Grenzüberschreitungen sollen 
thematisiert werden (ebd. 48). Explizit wird Eingreifen bei Diskriminierung, Beleidigung oder 
Ausgrenzung nicht theamtisiert. 
 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen: 
Die bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen zur Prävention von Vergleichsprozessen 
zwischen In- und Outgroup wird im Orientierungsplan nicht thematisiert. Es wird jedoch 
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gefragt, wie die Außenseiterstellung eines Kindes in der Gruppe zum Thema gemacht wird 
(ebd. 112). 
 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien:  
Im Curriculum werden Fachkräfte durch zahlreiche Fragestellungen angeregt, Kinder beim 
Erwerb emotionaler Kompetenzen, z.B. bezüglich Konfliktlösungsstrategien bei realen 
Gruppenkonflikten oder beim Bewältigen von emotionsgeladenen Situationen, zu 
unterstützen (ebd. 97,110-112). Explizit wird Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung nicht thematisiert. 
 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems: 
Ansätze zur Förderung eines offenen kognitiven Systems als Prävention der Entwicklung von 
Stereotypen, Vorurteilen und negativen Diskriminierung finden sich an mehreren Stellen im 
Orientierungsplan, z.B. bezüglich des Respekts gegenüber der eigenen und fremden Kulturen 
(ebd. 79), bezüglich der gemeinsamen Entwicklung von Regeln für die Gemeinschaft oder der 
Erfahrung, dass Regeln veränderbar sind, sich Regeln und Rituale von Ort zu Ort und von 
Zeit zu Zeit verändern (ebd. 106).  
 
- Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen: 
Im Curriculum wird an mehreren Stellen gefragt, wie Kinder angeregt werden, individuelle 
Unterschiede, z.B. bezüglich Herkunft, Religion und Sprache wahrzunehmen und 
anzuerkennen (ebd. 88,96,112). 
Kinder sollen sich über Werte und Konflikte im Gemeinschaftsleben verständigen. 
Ausführungen, Beispiele und methodische Hinweise zu Gesprächen über individuelle 
Unterschiede, Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, die Hintergründe hierfür mit dem Ziel der 
Minimierung von Gruppendifferenzen und Maximierung individueller Differenzen, die 
Reduktion von Stereotypen, Vorurteilen und negativer Diskriminierung und deren verdeckten 
Erscheinungsweisen, unterschiedlichen Ausprägungen, Wirkungsweisen und Konsequenzen 
usw. sind nicht vorhanden.  
 
 
8.7.2 Resumée: Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung im englischen Curriculum für die Grundstufe 
 
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution: 
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder: 
Kinder aus ethnischen Minoritäten, Flüchtlinge, Asylsuchende wie auch illegal Anwesende 
haben formal das gleiche Grundrecht auf Bildung wie Einheimische, unabhängig vom 
rechtlichen Status (Eurydice 2004).  
- muttersprachliche Förderung: 
Die Muttersprachen der Kinder sollen laut Curriculum explizit in die pädagogische Arbeit der 
Einrichtung einbezogen werden, eine kontinuierliche muttersprachliche Förderung wird nicht 
gefordert. 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund: 
Laut Curriculum haben Einrichtungen der Grundstufe eine multiliinguale Fachkraft, wobei 
keine Aussagen bezüglich Qualifikationen und Sprachkompetenzen im Curriculum vorhanden 
sind (QCA/DfEE 2000,12). Laut englischem FBBE-Curriculum müssen Broschüren, Displays 
und Videos in den Sprachen von Minoritäten zur Verfügung gestellt werden (ebd. 9).  
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2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung: 
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung: 
Fachkräfte werden im Zusammenhang mit Begegnung und Bekämpfung verschiedener 
Formen von Diskriminierung, Stereotypisierung und Vorurteilen zur Herstellung von 
Chancengleichheit bzw. Chancengerechtigkeit (equal opportunities) aktiv aufgefordert, eine 
Umgebung zu schaffen, in der sich alle Kinder wertgeschätzt und sicher fühlen. Explizit 
werden sie aufgefordert, Benachteiligungen, Beschimpfung oder Ausschluss von Kindern 
aufgrund von ethnischem, kulturellem, religiösem oder sprachlichem Hintergrund zu 
begegnen (ebd. 11,17,18). Auch die materielle Ausstattung der Einrichtung sowohl im Innen- 
als auch im Außenbereich soll frei sein von Stereotypisierungen und diskriminierender Praxis 
(ebd. 14,22,47). 
 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“: 
Explizit wird Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der 
Vorurteilsentwicklung und Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte nicht 
thematisiert. 
 
   
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern  
- Partizipation: 
Zur Begegnung der Ungleichheit wird Partizipation als Strategie eingesetzt. Für die 
Herstellung gleicher Möglichkeiten, gleicher Bildungschancen, unabhängig von Rasse, 
Geschlecht oder Behinderung werden Fachkräfte aufgefordert, die Bedürfnisse der Kinder aus 
allen kulturellen und religiösen Hintergründen und ethnischen Gruppen, einschließlich der 
travellers, Asylbewerber und Flüchtlinge wahrzunehmen. Fachkräfte sollen alle Kinder im 
Gespräch einbeziehen und sicherstellen, dass sich alle Kinder dazugehörig, sicher und 
wertgeschätzt fühlen. Das Curriculum betont ausdrücklich, dass kein Kind ausgeschlossen 
oder benachteiligt werden darf aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion, 
Muttersprache, familiärem Hintergrund (ebd. 11,14,18,22,47). 
 
Explizit werden Fachkräfte aufgefordert, Materialien, Einrichtungsgegenstände und 
Beschriftungen bereitstellen, die die Community der Kinder reflektieren (QCA/DFEE 
2000,14,18,47,116). 
Partizipation, Vermeidung von Ausgrenzung und Benachteiligung soll zudem explizit 
gefördert werden durch die Vermeidung von Stereotypen und diskriminierender Praxis, so 
z.B. sollen die örtlichen Communities und die Umgebung als Lernfeld einbezogen werden 
und genügend Raum, Zeit und Materialien zur Realisierung von Vorhaben der Kinder bereit 
gestellt werden (QCA/DfEE 2000,14). 
 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung: 
Das Curriculum weist Fachkräfte darauf hin, Kinder bei Beleidigung oder Beschimpfung zu 
unterstützen und im Gruppengespräch, an dem sich alle beteiligen sollen, Respekt gegenüber 
den Äußerungen eines jeden Kindes zu zeigen (ebd. 22).  
Das Curriculum weist ausdrücklich auf die Fachkraft als Vorbild und Modell für Höflichkeit 
und Respekt hin. Die Fachkraft soll aufmerksam zuhören, bei Beleidigung oder 
Beschimpfung eines Kindes eingreifen und in der Einrichtung „anti-diskriminierende 
Haltungen“ entwickeln durch gegenseitigen Respekt, Verständnis und Anerkennung von 
Unterschieden (ebd. 22,29). 
 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen: 
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Die bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen wird nicht thematisiert, jedoch finden 
sich im Curriculum Anweisungen zur stabilen Einteilung des Personals und der 
Kindergruppen, so dass Voraussetzungen zur Wahrnehmung von Gruppenprozessen erfüllt 
sind (ebd. 34).  
 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien:  
Das Curriculum formuliert ausdrücklich neben Unterstützung der sozialen Entwicklung die 
Begegnung von Ausgrenzung, Beleidigung und Beschimpfung von Kindern (ebd. 
17,22,34ff,39).  
 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems: 
Offenheit und das Kennenlernen der Vielfalt fördern die Fähigkeit Fremdes und 
Andersartiges zu akzeptieren und nicht zu bekämpfen. Kinder sollen über unterschiedliche 
Kulturen, Sprachen, Brauchtum und Religionen informiert werden (ebd. 39,43) und werden 
so zum  Perspektivwechsel und zur Empathie angeregt (ebd. 42f,98).  
 
- Minimierung der Gruppendifferenzen und Maximierung individueller Differenzen: 
An keiner Stelle im Curriculum werden Menschen aus unterschiedlichen Ethnien im Hinblick 
auf Glaube, Traditionen, Sprache und Brauchtum festgelegt, sondern in ihrer Individualität 
und hinsichtlich ihrer Familienkultur wahrgenommen (ebd. 42f). Zudem sollen Kinder 
ermutigt werden, miteinander über Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihren Erfahrungen zu 
sprechen sowie über die Gründe hierfür. Fachkräfte sollen Kinder ermutigen, ihre Gefühle 
mitzuteilen und darüber zu sprechen, weshalb sie in bestimmten Situationen in bestimmter 
Weise reagieren (ebd. 34f,37,39). Dies bildet eine gute Grundlage für Individualisierung von 
Differenzen und Minimierung von Gruppendifferenzen. 
 
 
8.7.3 Resumée: Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung im schwedischen Curriculum für die Vorschule 
 
1. Ebene: die FBBE-Einrichtung als Institution 
- Zugangsmöglichkeiten für alle Kinder: 
Im Jahr 2003 wurde der Rechtsanspruch für den Besuch von Vorschulen, unabhängig von der 
arbeitsmarktbezogenen Situation der Eltern, an das Kind geknüpft, wovon vor allem Kinder 
von arbeitslosen Eltern, Migrantenkinder und Kinder von Asylbewerbern profitierten (Veil 
2003). Für illegal anwesende Kinder besteht in Schweden kein Rechtsanspruch auf Besuch 
des FBBE- und Schulsystems (Eurydice 2004).  
- muttersprachliche Förderung: 
Migranteneltern haben ein gesetzlich verankertes Recht auf einen Dolmetscher bei 
einführenden Informationsveranstaltungen in das FBBE-System sowie bei den jährlich 
zweimal stattfindenden Elterngesprächen (ebd. 38f). Die schwedische Sprache und die 
Muttersprache erfahren im Curriculum gleichwertige Wertschätzung in der Aussage:  
 
  „Die Vorschule soll ... helfend dazu beitragen, dass Kinder anderer Muttersprache als 
  Schwedisch die Gelegenheit haben, Schwedisch sowie ihre Muttersprache 
  weiterzuentwickeln.“ (Utbildningsdepartementet 2005,10) 
 
- Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund: 
Das Curriculum bezieht sich an keiner Stelle auf die Einstellung von Fachkräften mit 
Migrationshintergrund. 
 



 248 

 
2. Ebene: die pädagogischen Fachkräfte der Einrichtung 
- Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung: 
Die demokratischen Werte Gleichheit, Gleichberechtigung, Respekt und Soldidarität werden 
im Curriculum an zahlreichen Stellen angeführt, es wird jedoch nicht ausdrücklich auf 
Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung hingewiesen (ebd. 
6,7,11,12,13,15). Explizit finden sich im Curriculum Aussagen zur Begegnung von 
traditionellen Geschlechtsrollen und -stereotype (ebd. 8). 
Angesichts des ausdrücklichen Verzichts auf Aussagen bezüglich Mittel und Methoden der 
Zielerreichung finden sich erwartungsgemäß keine Aussagen bezüglich Gestaltung der 
Umgebung frei von Diskriminierung und Stereotypisierung (OECD 2006, 
Utbildningsdepartementet 2005,4). 
 
- Wissen über Erwerb von Vorurteilen, Wissen über Stufen der Vorurteilsentwicklung,  
  Wissen über Ausgestaltung der „einfachen Konzepte“: 
Diesbezüglich finden sich keine Aussagen im Curriculum (Begründung siehe oben). 
 
 
3. Ebene: die pädagogische Arbeit mit den Kindern in der FBBE-Einrichtung 
- Partizipation: 
Die Vorschule soll den Grundstein für das demokratische Verständnis von Kindern legen. Die 
Bedürfnisse und Interessen von Kindern sollen wahrgenommen werden und als Grundlage für 
die Gestaltung der Umwelt und der pädagogischen Angebote dienen. Zur Förderung von 
Partizipations- und Handlungsfähigkeit sollen Kinder ihre Gedanken und Meinungen 
ausdrücken lernen und zunehmend für ihre Handlungen und für das Umfeld der Vorschule 
Verantwortung übernehmen. 
 
Im Einklang mit demokratischen Prinzipien soll die Vorschule unterschiedliche 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Übernahme von Aufgaben mit größerer 
Verantwortung und der Entscheidungsfindung bieten, so dass Kinder ein Grundverständis von 
Demokratie erhalten. Explizit wird auf die Gleichberechtigung der Geschlechter bezüglich 
Partizipation hingewiesen (ebd. 14f). 
Die Vorschule soll somit allen Kindern, ohne ausdrücklicher Betonung der Inklusion von 
Kindern von Minoritäten, Partizipationsmöglichkeiten gewähren und Partizipations-
kompetenzen vermitteln. 
 
- Eingreifen bei Diskriminierung, Ausgrenzung und Beleidigung: 
Explizit betont das Curriculum die Herstellung einer positiven Atmosphäre in der FBBE-
Einrichtung, jedoch wiederum ohne Konkretisierungen oder erklärenden Erläuterungen (ebd. 
13). 
Bezüglich der relativ wenig differenzierten Formulierungen sind zwei Aspekte zu beachten: 
Erstens ist der Ausbildungsgrad der Fachkräfte im EU-Vergleich überdurchschnittlich hoch in 
Schweden, i.e. 50% der Fachkräfte haben eine universitäre Ausbildung (OECD 2006). 
Zweitens formuliert das Curriculum explizit, dass lediglich Ziele und Richtlinien vorgegeben 
werden, ohne auf Mittel und Methoden der Zielerreichung einzugehen 
(Utbildningsdepartementet 2005,4). 
 
- bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen: 
Das schwedische Curriculum thematisiert an keiner Stelle explizit die Notwendigkeit der 
Wahrnehmung und Begleitung von Gruppenprozessen innerhalb der Kindergruppe im 
Kontext von Begegnung von Abwertung, Ausgrenzung und Diskriminierung. Laut 
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Curriculum sollen Kinder lernen, als Individuum und als Gruppenmitglied zu bestehen, 
Konflikte auszutragen und zunehmend Rechte, Pflichten und Verantwortung in der Gruppe zu 
übernehmen (ebd. 13). 
 
- Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien:  
Die Unterstützung bei realen (Gruppen-)Konflikten wird nicht explizit im Kontext der 
Prävention von Vorurteils- und Stereotypenentwicklung und Sensibilisierung für 
Diskriminierung genannt, jedoch als wichtige pädagogische Aufgabe im FBBE-Alltag 
verstanden. Daher finden sich zahlreiche Aussagen bezüglich Vermittlung von 
Konfliktlösestrategien, sozialen Kompetenzen, Übernahme von Verantwortung und 
Erziehung zur Demokratie (ebd. 6,7,9,11,13,15). 
 
- Förderung eines offenen kognitiven Systems: 
Ziele und Richtlinien zur Förderung eines offenen kognitiven Systems bei Kindern finden 
sich im Curriculum an zahlreichen Stellen, z.B. bezüglich demokratischer Werte wie 
Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, individuelle Freiheit, Integrität, Gleichheit aller 
Menschen, unabhängig von Geschlecht, sozialem oder ethischem Hintergrund  und 
Gleichberechtigung (ebd. 7,11). Somit fördern mehrere Faktoren die Entwicklung eines 
offenen kognitiven Systems: Sowohl der Umgang mit der ethnischen Vielfalt in der 
Kindergruppe (ebd. 7), die explizit „schwerpunktmäßige“ Auseinandersetzung mit ethischen 
Problemen (ebd. 12) als auch die bewusste Auseindersetzung mit unterschiedlichen Kulturen 
mit der Förderung eines Gefühls und des Respekts für andere Kulturen (ebd. 13). 
 
- Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen: 
Explizit werden Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller 
Differenzen als Beitrag zur Reduzierung von Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung im Curriculum nicht thematisert. Dennoch finden sich Hinweise darauf, dass 
Differenzen, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten mit den Kindern besprochen werden und 
Informationen, Respekt und Wertschätzung wichtige Ziele der pädagogischen Arbeit in der 
Vorschule darstellen (11f). 
 
 
8.7.4 Resumée: Sensibilität für Stereotypisierung, Vorurteile und negative 
Diskriminierung  
 
Bezüglich der 1. Ebene, die Einrichtung als Institution, finden sich folgende Ergebnisse: In 
Großbritannien/England und Deutschland/Baden-Württemberg haben alle Kinder unabhängig 
vom Aufenthalts- oder Rechtsstatus ein Recht auf Besuch von Bildungseinrichtungen und 
Einrichtungen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. In Schweden gilt dieses 
Recht nicht für illegal anwesende Kinder.  
In Großbritannien/England und Deutschland/Baden-Württemberg sollen die Muttersprachen 
der Kinder in die pädagogische Arbeit von FBBE-Einrichtungen einbezogen werden, wobei 
das englische Curriculum den Einbezug anhand von konkreten Beispielen und häufiger als der 
Orientierungsplan thematisiert. Zudem sollen Einrichtungen der Grundstufe 
Informationsmaterialien in den Muttersprachen der Kinder zur Verfügung stellen (QCA/DfEE 
2000). In Schweden besteht ein gesetzlich verankertes Recht auf muttersprachliche Förderung 
(Eurydice 2004). 
Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund bzw. von multilingualen Fachkräften 
wird nur im englischen Curriculum gefordert (QCA/DfEE 2000). 
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Bezüglich der 2. Ebene: Gestaltung der Umgebung frei von Diskriminierung und 
Stereotypisierung sowie Wissen über Erwerb von Stereotypen und Vorurteilen, mit Wissen 
über die Stufen der Vorurteilsentwicklung, mit Reflektionsfähigkeit, bewusster 
Auseinandersetzung mit subtilen Formen der Diskriminierung usw., finden sich im 
Orientierungsplan und im schwedischen Curriculum keine Ausführungen explizit im Kontext 
von Sensibiltät für Stereotypisierung, Vorurteile und Diskriminierung. Das englische 
Curriculum fordert Fachkräfte explizit zur Begegnung von Diskriminierung, Stereotypen und 
Vorurteilen auf sowie zur Schaffung einer Umgebung, die frei von Stereotypen und 
diskriminierender Praxis ist. Explizit wird als Arbeitsprinzip formuliert: 
 

„Kein Kind soll ausgeschlossen oder benachteiligt werden aufgrund ethnischer  
Herkunft, Kultur oder Religion, Familiensprache oder familiärer Hintergrund,  

  besonderer Bedürfnisse, Behinderung, Geschlecht oder Fähigkeiten.“ (QCA/DfEE  
  2000,11) 
 
An zahlreichen Stellen und mit vielen Beispielen und Erläuterungen greift das Curriculum 
diese Thematik auf (QCA/DfEE 2000,11,14,17ff,22,47). 
 
Bezüglich der 3. Ebene, die pädagogische Arbeit mit den Kindern, thematisieren alle drei 
Curricula Parizipation als wichtige Grundlage. Der Orientierungsplan weist mehrfach auf die 
Durchführung von Kinderkonferenzen hin, auf die Vermittlung der Veränderbarkeit von 
Regeln und auf die Schaffung eines entspannten Klimas, in dem sich die Kinder unabhängig 
von Nation, Ethnie oder Religion willkommen und anerkannt fühlen (Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,46,97,106,107). 
Das englische Curriculum setzt Partizipation als Strategie gegen Ungleichheit ein. Explizit 
werden Fachkräfte aufgefordert, die Bedürfnisse der Kinder aus allen kulturellen, religiösen 
und Hintergründen und ethnischen Gruppen wahrzunehmen, alle Kinder im Gespräch 
einzubeziehen und sicherzustellen, dass sich alle Kinder dazugehörig, sicher und 
wertgeschätzt fühlen. Ausdrücklich darf kein Kind aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, 
Kultur, Religion, Muttersprache, familiärem Hintergrund ausgeschlossen oder benachteiligt 
werden (ebd. 11,14,18,22,47). 
Ausdrücklich soll Partzipation geschaffen werden durch die Verwendung von Materialien, 
Einrichtungsgegenstände, Spielzeug und Beschriftungen, die die Community der Kinder 
reflektieren (QCA/DFEE 2000,14,18,47,116). 
Zudem wird explizit darauf hingewiesen Stereotypisierungen und diskriminierende Praxis zu 
vermeiden und die örtlichen Communities, diverse kulturelle und religöse Zentren in der 
Umgebung als Lernfeld einzubeziehen (QCA/DfEE 2000,14). 
Das schwedische Curriculum legt einen Schwerpunkt auf Beteiligung von Kindern, auf die 
Wahrnehmung der Bedürfnisse und Interessen der Kinder, der Vermittlung von 
Partizipationskompetenzen im Einklang mit demokratischen Werten, der Fähigkeit, die eigene 
Meinung auszudrücken und Rechte, Pflichten und Verantwortung für sich selbst und für die 
Gruppe zu übernehmen. Die Vorschule soll explizit Beteiligungsstrukturen schaffen, z.B. 
bezüglich Inhalte und Einschätzung von Aktivitäten und Beeinflussung von Arbeitsmethoden. 
Ausdrücklich wird auf Gleichberechtigung der Geschlechter bezüglich Partizipation 
hingewiesen (Utbildningsdepartementet 2005,14f). 
Die Vorbildfunktion der Fachkräfte, die Schaffung einer angenehmen beziehungsweise 
entspannten Atmosphäre in der Einrichtung für frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung wird in allen drei Curricula erwähnt. Die Notwendigkeit des Eingreifens der 
Fachkräfte explizit im Kontext von Diskriminierung, Stereotypisierung, Vorurteilen, und 
Ausgrenzung wird im englischen Curriculum thematisiert (QCA/DfEE 2000,22,29). 
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Keines der Curricula thematisiert die bewusste Wahrnehmung von Gruppenprozessen im 
Kontext von Prävention von Vergleichsprozessen zwischen In- und Outgroup. Vermittlung 
von Konfliktlösungskompetenzen sind in den drei Curricula enthalten, das englische 
Curriculum für die Grundstufe führt ausdrücklich die Begegnung von Ausgrenzung, 
Beleidigung und Benachteiligung an.  
Die Förderung eines offenen kognitiven Systems und somit Förderung von Offenheit und 
Akzeptanz von Fremden und Fremdartigem wird in allen drei Curricula thematisiert.  
Im Orientierungsplan wird nicht explizit die Minimierung der Gruppendifferenzierung und 
Maximierung individueller Differenzen thematisiert, doch wird gefragt, welche 
Möglichkeiten und Herausforderungen Kindern geboten werden, individuelle Unterschiede, 
z.B. bezüglich Geschlecht, Herkunft, Religion, Lebensweise, Alter und Entwicklungsstand, 
Stärken und Schwächen wahrzunehmen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg 2006). Auf Differenzen, Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten und deren 
Entstehungsgründe und Wirkungen wird jedoch nicht eingegangen. 
Im englischen Curriculum nimmt die Individualisierung von Differenzen und Erfahrungen 
eine wichtige Rolle ein. Kinder sollen nicht auf ihre ethnisch-kulturellen Zugehörigkeiten 
festgelegt werden, ihre Individualität, die Individualisierung von Erfahrungen, Sicht- und 
Handlungsweisen wird betont.  
Das schwedische Curriculum weist darauf hin, Reflektionsfähigkeit, Wahrnehmung von 
Differenzen, Erkennen von Zusammenhängen und Finden neuer Perspektiven und 
Handlungsweisen zu fördern (ebd. 11ff).  
Dabei bilden Solidarität, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Respekt wichtige demokratische 
Grundwerte für die pädagogische Arbeit mit den Kindern, auch wenn nicht explizit 
Minimierung der Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen 
genannt werden. 
 
 
8.8 Interreligiöse Kompetenz 
 
8.8.1 Resumée: Interreligiöse Kompetenz im baden-württembergischen 
Orientierungsplan 
  
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion: 
Fremde Religionen werden als existent in unserer Gesellschaft betrachtet, so z.B. wird 
gefragt, ob Kinder Zeugnisse der Religionen in ihrem Wohnumfeld (Kirchen, Wegkreuze, 
Moscheen) ... kennen lernen, ob sie Zugang zur Welt der Religionen und Kulturen haben und 
ob Erzähltraditionen anderer Religionen und Kulturen Berücksichtigung finden (ebd. 118).  
Während zu christlichen Religionen zahlreiche Fragen als Denkanstöße formuliert werden 
(ebd. 117-120), finden sich zu anderen als christlichen Religionen, abgesehen von den oben 
genannten Fragen, keine konkreten Beispiele, keine Erläuterungen und keine weiteren 
Fragestellungen. Explizit wird als Ziel formuliert, dass Kinder von der christlichen Prägung 
unserer Kultur hören und erfahren (ebd. 116). Der Schwerpunkt liegt somit beim 
Kennenlernen und Erfahren der christlichen Religionen, andere Religionen erhalten eher eine 
marginale Bedeutung.  
 
 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung: 
Das Curriculum betont die Notwendigkeit eines Sinnhorizontes und Wertgefüges angesichts 
der Fülle von Eindrücken, Erfahrungen, Anforderungen und Begegungen. Dieses Thema wird 
in Teil B,  3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Relgion, in den Fragen als 
Denkanstöße aufgegriffen, z.B. in den Fragen, wie Kinder Anregung erhalten, darüber 
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nachzudenken, was wichtig und was weniger wichtig ist und wo Kinder Unterstützung zur 
Ausformulierung ihrer Gedanken zu philosophischen und religiösen Fragestellungen finden 
(ebd. 117ff). 
Bezüglich der Suche nach Beheimatung formuliert das Curriculum explizit, dass Kinder sich 
ihrer „(auch religiösen bzw. weltanschaulichen) Identität“ bewusst werden sollen und ihre 
sozialen Bezüge mitgestalten lernen sollen (ebd. 116). Beheimatung bezieht sich zum einen 
auf den sozial-emotionalen Bereich des Sich-Wohlfühlens, jenseits von Religions-
zugehörigkeit, zum anderen, im Kontext mit religiöser Beheimatung vorwiegend, aber nicht 
ausschließlich, auf christliche Religionen. 
 
 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für 
andere Religionen: 
Ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge werden in Teil B, 3.6 Bildungs- und 
Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion an zahlreichen Stellen thematisiert (ebd. 113-
120). So z.B. wird im Curriculum gefragt, wie Kinder erfahren, dass Krisen und 
Schwierigkeiten bewältigt werden können, wie Kinder anregt werden können, über Anfang, 
Ziel und Ende der menschlichen Existenz zu philosophieren bzw. zu theologisieren, wie 
Kinder Formen der Versöhnung sowie Unterstützung von Schwächeren als Bestandteil ihres 
Handlungsrepertoires erwerben können (ebd. 117,119f). Es werden somit grundsätzliche 
Werte des (Zusammen-)Lebens thematisiert, ohne Berücksichtigung unterschiedlicher 
Religionen und Formen der Religionsausübung. Andere Kinder und deren Religionen sollen 
grundsätzlich akzeptiert werden, ohne dass Differenzen bezüglich Lebensführung oder 
Religion konkret150  thematisiert werden. 
 
 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst sein,  Förderung von 
Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen: 
In Teil B, 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion finden sich mehrere 
Fragen als Denkanstöße bezüglich Bewusstwerdung der Wertigkeit im eigenen Handeln, z.B. 
bezüglich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und Übernahme von Verantwortung (ebd. 113-
120). Zudem werden Kinder im Kontext von Entwicklung emotionaler Intelligenz zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit Natur und der 
Schöpfung angeleitet (ebd. 108).  
Im Zusammenhang mit bewusster Wahrnehmung des Fremden und unterschiedliche 
Religionen, Thematisierung und Reflektion der Differenzen finden sich im Orientierungsplan 
wenig Ansatzpunkte. Explizit wird die Wahrnehmung von Differenzen in 3.5 Bildungs- und 
Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl formuliert in der Frage, wodurch Kindern  
Möglichkeiten und Herausforderungen geboten werden, um individuelle Unterschiede, unter 
anderem bezüglich Religion, wahrzunehmen und  anzuerkennen (ebd. 112). 
Zudem wird in 3.6 Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion implizit die 
Wahrnehmung von Differenzen thematisiert in der Zielformulierung, dass Kinder Sinn- und 
Wertorientierungen auf elementare Weise unter Berücksichtigung vorhandener religiöser 
beziehungsweise weltanschaulicher Traditionen erleben und kommunizieren sollen (ebd. 
116). 

                                                 
150 Andere Religionen als die christlichen werden lediglich punktuell und auf allgemeinen Niveau berücksichtigt, 
wie oben angeführt. So z.B. in der Formulierung: „Lernen Kinder Zeugnisse der Religionen in ihrem 
Wohnumfeld kennen (Kirchen, Wegkreuze, Moscheen ...)? Haben sie Zugang zur Welt der Religionen und 
Kulturen?“ (ebd.,118) Wie der „Zugang“ zu anderen Religionen konkret in der FBBE-Einrichtung gestaltet 
werden könnte, wird nicht thematisiert. 
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Insgesamt wird an wenigen Stellen und zudem auf relativ allgemeinem Niveau, ohne 
konkreten Erläuterungen und Beispiele die Thematisierung von religiösen Differenzen 
aufgegriffen. Daher besteht die Gefahr, dass die bewusste Wahrnehmung, Thematisierung 
und Reflektion der Differenzen eine untergeordnete Rolle spielt. 
 
 
5. Fähigkeit zum Dialog: 
Laut Harz (2006) ist die Dialogbereitschaft und -fähigkeit ein wesentliches Element der 
interreligiösen Bildung und Erziehung. Dialogbereitschaft fordert der Orientierungplan 
bezüglich Zusammenarbeit mit Eltern, nicht jedoch zwischen Kindern, um (religiöse) 
Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Differenzen wahrzunehmen und zu reflektieren.  
 
 
8.8.2 Resumée: Interreligiöse Kompetenz im englischen Curriculum für die Grundstufe 
 
Das englische Curriculum stellt im Kapitel Prinzipien für frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung das Verbot der Diskriminierung aufgrund von Religion, ethnischer 
Zugehörigkeit und Muttersprache explizit voran (QCA/DfEE 2000,11). 
 
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion: 
Die Religionszugehörigkeit wird als wichtiger Lebensbereich der Kinder aufgefasst und an 
zahlreichen Stellen im Bildungsplan angeführt (ebd. 11,28,30,37,42,99).  
Um Religiosität in die pädagogische Arbeit einbeziehen zu können, soll die mehrsprachige 
Fachkraft, welche die Kontakte zu den Familien herstellt, unter anderem das religiöse Erbe 
der Kinder zu Hause in Erfahrung bringen (ebd. 12). 
Um die eigene und fremde Religionen kennenzulernen, werden Gebetsstätten in der 
Umgebung aufgesucht und Gäste aus unterschiedlichen religiösen und kulturellen Gruppen 
eingeladen (ebd. 85,99). Unterschiedliche religiöse Feste, z.B. Id und Divali (ebd. 34,98) und 
unterschiedliche religiös geprägte Lebenswelten werden zwar an manchen Stellen genannt, 
insgesamt nehmen sie jedoch eine eher untergeordnete Stellung ein. Keine der Religionen 
(auch nicht die christlichen) stehen im Vordergrund - im Kontrast zum baden-
bürttembergischen Orientierungsplan.  
 
 
2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren und Antworten suchen, Suche nach Beheimatung: 
Um Beheimatung zu fördern, sollen Kinder zur Formulierung von Sinn- und 
Bedeutungsfragen und zur Suche nach Antworten angeregt werden (ebd. 39). Zudem sollen 
die Innen- und Außenbereiche der FBBE-Einrichtung nicht nur die familiäre, ethnische, 
kulturelle, sondern auch die religiöse Herkunft des Kindes berücksichtigen (ebd. 31). Explizit 
wird die Familienreligion angeführt, so dass Kinder unter aktivem Einbezug ihrer religiösen 
Herkunft in der Einrichtung beheimatet werden können. 
Ziel der religiösen Beheimatung ist die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und ein 
„positives Gefühl“ für die eigene Kultur und den eigenen Glauben sowie für die Kultur und 
den Glauben anderer (ebd. 43). 
 
 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für 
andere Religionen: 
Wichtige Ereignisse der Kinder, deren Familie oder Freunde sollen in der Kindergruppe 
thematisiert und die Bedeutung dieser Ereignisse erklärt werden (ebd. 98). Die Bedürfnisse 
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anderer sollen akzeptiert und unterstützt werden. Gegenüber Lebewesen und der Umgebung 
sollen Achtung und Respekt entgegengebracht werden (ebd. 38). 
Die Wertschätzung des eigenen Glaubens, die Gleichstellung der Religionen im Curriculum 
und das Verbot der Diskriminierung bilden die Basis für Akzeptanz anderer Religionen und 
für Öffnung für andere Religionen (ebd. 34).  
 
 
4. Sich unterschiedlicher Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst sein, Förderung von 
Reflektion und bewusster Wahrnehmung, Thematisierung von Differenzen: 
Kinder sollen sowohl ihre Mitmenschen und Lebewesen als auch die Umwelt wertschätzen 
lernen. Zudem sollen sie erfahren, was richtig und was falsch ist, wie auch die Gründe hierfür 
(ebd. 38). 
An zahlreichen Stellen formuliert der Bildungsplan die Förderung der Reflektion und 
bewussten Wahrnehmung von religiösen Differenzen, z.B. durch Informationen über 
verschiedene Religionen, durch das Bekunden von Interesse und Freude aufgrund kultureller 
und religiöser Differenzen, durch die Vermittlung des Verständnisses dafür, dass Menschen 
unterschiedliche Bedürfnisse, Perspektiven, Kulturen und Glauben haben, die alle mit 
Respekt behandelt werden sollen. Aufbauend auf die Erfahrung von Unterschiedlichkeiten 
sollen Kinder angeleitet werden, über verschiedene Ansichten, Einstellungen, Meinungen, 
explizit über Streitfragen („issues“) aus der Perspektive des anderen nachzudenken (ebd. 
35,38f,42f,99).  
So werden Kinder in ihrer bewussten Wahrnehmung gefördert und zum Perspektivwechsel, 
zur Einübung in Reflektion und Toleranz angeregt. 
 
 
5. Fähigkeit zum Dialog: 
Als Basis des Dialoges dient das Vertrauen der Kinder, dass ihre Kultur und ihr Glaube 
akzeptiert und mit Respekt behandelt werden und sie für ihre Rechte einstehen können (ebd. 
38,43). Ein wichtiges Ziel des Curriculums stellt die Bereitschaft der Kinder dar, über 
Familienkultur und -glauben, über Gefühle und bestimmte Reaktionen frei zu sprechen (ebd. 
34f). Kinder sollen verstehen lernen, weshalb manche Menschen bestimmte Situationen und 
Dinge anders verstehen, bewerten und daher anders reagieren.  
Die gezielte Thematisierung und Auseinandersetzung mit Unterschieden, Ähnlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten fördern die bewusste Wahrnehmung, die Fähigkeit zum 
Perspektivenwechsel, zur Empathie und zum Dialog über Differenzen, Ähnlichkeiten und 
Gemeinsamkeiten, die Harz (2006) als grundlegende Elemente der interreligiösen Erziehung 
und Bildung versteht (ebd. 34f,43,99).  
 
 
8.8.3 Resumée: Interreligiöse Kompetenz im schwedischen Curriculum für die 
Vorschule 
 
1. Mit vorfindlicher Religiosität umgehen, Kennenlernen der eigenen und fremden Religion: 
Als Basis der pädagogischen Arbeit nennt das Curriculum die plurale Gesellschaft und die 
kulturelle Vielfalt in den Vorschulen (ebd. 7f). Die „vielfältigen Bedürfnisse und 
Lebensbedingungen“ (ebd. 8)  der Kinder sollen in Betracht gezogen werden wie auch die 
„Vermittlung des kulturellen Erbes“ des Kindes, „seine Werte, Traditionen und Geschichte, 
Sprache und Wissen.“ (ebd. 8). Explizit werden Religion und Religiosität nicht genannt, 
implizit kann dieser Bereich in der Formulierungen „kulturelles Erbe“, „Werte“ und „Wissen“ 
enthalten sein. 
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2. Sinn- und Bedeutungsfragen artikulieren, Suche nach Beheimatung: 
Die Artikulation von Sinn- und Bedeutungsfragen werden nicht explizit genannt. Implizit 
kann dieser Bereich enthalten sein im Kontext der Entwicklungsförderung in 
unterschiedlichen Bereichen, z.B. im sprachlichen, intellektuellen, ethischen, praktischen, 
sensorischen und ästhetischen (ebd. 10). 
Auch religiöse Beheimatung wird nicht explizit im Curriculum thematisiert, jedoch kann die 
Beteiligung in der eigenen Kultur zu Orientierung und Beheimatung in der eigenen Religion 
führen. Als übergeordnete grundsätzliche Werte nennt das Curriculum die demokratischen 
Werte wie Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, individuelle Freiheit und Integrität, 
Gleichheit aller Menschen und Solidarität mit Schwachen und Kranken (ebd. 7). 
  
 
3. Sensibel sein für ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge, Akzeptanz und Öffnung für 
andere Religionen: 
Aussagen zu ganzheitlichen Erfahrungszusammenhängen im Kontext von Religion finden 
sich nicht explizit im Curriculum. Ausdrücklich genannt werden im einleitenden Abschnitt zu 
Grundsätzliche Werte Respekt und Akzeptanz des anderen sowie Respekt für alle 
Lebensformen im Zusammenhang mit demokratischen Rechten wie Fürsorge und 
Rücksichtnahme gegenüber anderen, Gerechtigkeit, Gleichheit und individuelle Rechte (ebd. 
7,11). 
Zudem sollen Kinder ein Gefühl und Respekt für andere Kulturen entwickeln und Meinungen 
und Sichtweisen eines jeden Kindes ausdrücklich respektieren (ebd. 8,12,15). Somit wird 
Respekt, Offenheit und Akzeptanz für unterschiedliche Denk-, Sicht- und Lebensweisen 
explizit im Curriculum formuliert, allerdings nicht ausdrücklich bezüglich Glaube und 
Religion. 
 
4. Sich über unterschiedliche Wertigkeiten im eigenen Handeln bewusst sein, Förderung von 
Reflektion und bewusster Wahrnehmung von Differenzen: 
Die Vermittlung demokratischer Werte wird an mehreren Stellen thematisiert, z.B. Solidarität 
mit Schwachen und Kranken, Übernahme von Verantwortung, Fürsorge und Rücksichtnahme, 
Verständnis, Mitgefühl, Solidarität und Toleranz, Offenheit und Respekt gegenüber 
unterschiedlichen Denk- und Lebensweisen, Sorgfalt für die Umwelt usw. (ebd. 7f,11f).  
Die demokratischen Werte stehen im Mittelpunkt, Fachkräfte sollen sich ausdrücklich „klar 
distanzieren von allem, was diesen Werten entgegensteht.“ (ebd. 8) Auch traditionellen 
Geschlechtsmustern und -rollen sollen die Fachkräfte entgegentreten (ebd. 8).  
Um Reflektionsfähigkeit und Wahrnehmung von Differenzen zu fördern, sollen Kinder 
sowohl ihr eigenes kulturelles Erbe bewusst wahrnehmen als auch dasjenige anderer Kinder 
und zum Nachdenken angeregt werden (ebd. 7).  
Die Vorschularbeit zielt darauf, dass Kinder sich eine eigene Meinung bilden und bezüglich 
ihrer persönlichen Umstände eine eigene Wahl treffen (ebd. 8). Um diesen Prozess zu fördern, 
sollen Neugierde, Ehrgeiz und Interesse bei Kindern bestärkt werden (ebd. 10), was implizit 
die Wahrnehmung von Differenzen voraussetzt. 
 
 
5. Fähigkeit zum Dialog: 
Dialogbereitschaft und -fähigkeit werden nicht explizit als Ziele formuliert, dennoch sind sie 
implizit in Zielformulierungen enthalten. So z.B. sollen Kinder lernen, aktiv zuzuhören, zu 
erzählen, nachzudenken, eigene Meinungen zu finden und auszudrücken. Sie sollen 
Meinungskonzepte unterscheiden lernen, Zusammenhänge erkennen und neue Wege gehen 
können (ebd. 14f). 
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8.8.4 Resumée: Interreligiöse Kompetenz 
 
Im baden-württembergischen Orientierungsplan liegt der Schwerpunkt explizit beim 
Kennenlernen und Erfahren der christlichen Prägung der Kultur. Zwar sollen Kinder sich 
ihrer eigenen religiösen Identität bewusst werden, dennoch werden andere Religionen als die 
christlichen nur am Rande erwähnt. Das englische Curriculum thematisiert andere Religionen 
häufiger, so z.B. soll die Einrichtung für die Grundstufe explizit die Familienreligionen der 
Kinder in Möbiliar und Einrichtungsgegenständen reflektieren und sichtbar machen. Keine 
Religion wird im Kontrast zum Orientierungsplan in den Vordergrund gestellt. 
Im schwedischen Curriculum werden Religionen oder Glaubensrichtungen nicht ausdrücklich 
erwähnt, vielmehr wird von „kulturellem Erbe“, „Werten und ethischen Haltungen“ 
gesprochen, die Kindern als ihr „Erbe“ vermittelt werden sollen und wodurch Beheimatung 
hergestellt werden soll. Somit findet sich im schwedischen Curriculum implizit eine 
Gleichwertigkeit der Religionen. 
In allen drei Curricula sollen andere Religionen und religiöse Traditionen respektiert, 
wertgeschätzt und akzeptiert werden. Im schwedischen Curriculum findet sich diesbezüglich 
im Kontext von ethischen Haltungen und demokratischen Werten wie Respekt, Akzeptanz 
und Toleranz Ansatzpunkte. Im Orientierungsplan finden sich wenig konkrete 
Fragestellungen und Ausführungen bezüglich anderen Religionen als die christlichen, 
während das englische Curriculum für die Grundstufe religiöses Brauchtum und religiöse 
Feste unterschiedlicher Religionen an mehreren Stellen thematisiert. 
Bezüglich der Wahrnehmung und Thematisierung von Differenzen unterschiedlicher 
Religionen finden sich im Orientierungsplan nur wenig Ansatzpunkte. Bereitschaft und 
Fähigkeit zum Dialog über religiöse Differenzen werden nicht explizit gefordert, während das 
englische Curriculum für die Grundstufe an mehreren Stellen explizit die bewusste 
Wahrnehmung unterschiedlicher Religionen, von Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und 
Unterschieden fordert. Zudem soll Kindern Wissen über unterschiedliche Religionen 
vermittelt werden und Gespräche zwischen Kindern diesbezüglich angeregt werden, explizit 
mit der Aufforderung, strittige Themen zu besprechen und Kinder diese aus der Perspektive 
des anderen betrachten zu lassen. So ergibt sich eine Förderung der Dialogbereitschaft und -
fähigkeit der Kinder, ein Dialog zwischen Kindern unterschiedlicher ethnische-kultureller und 
sozialer Herkunft. 
Laut schwedischem Curriculum sollen Kinder zur Wahrnehmung von Differenzen und zur 
Reflektionsfähigkeit aufgefordert werden. Sie sollen ihr eigenes kulturelles Erbe bewusst 
wahrnehmen und über dasjenige anderer Kinder zum Nachdenken angeregt werden. Explizit 
werden Dialogbereitschaft und -fähigkeit nicht gefordert, jedoch sollen alle Kinder 
Zusammenhänge erkennen lernen, eigene Meinungen finden, Meinungskonzepte 
unterscheiden und neue Wege und Lösungen finden lernen, was implizit Gespräche und 
verbalen Austausch voraussetzt. 
 
 
8.9 Zusammenarbeit mit Migranteneltern 
 
8.9.1 Resumée: Zusammenarbeit mit Migranteneltern im baden-württembergischen 
Orientierungsplan 
 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft: 
Eine „enge Zusammenarbeit und Abstimmung“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
2006,14) aller an der Erziehung des Kindes Beteiligten wird sowohl als Voraussetzung  als 
auch als Aufgabe zum Wohl der Kinder bezeichnet. An mehreren Stellen wird die 
gemeinsame Verantwortung von Elternhaus und Kindergarten für die bestmöglich Förderung 
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des Kindes betont (ebd. 45,56). Diese Erziehungs- und Bildungspartnerschaft setzt laut 
Orientierungsplan Absprachen über Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit und 
Transparenz voraus. Eltern werden als „Partner“ bezeichnet151 (ebd. 51,121).  
Das Curriculum betont sowohl im Vorwort als auch im Anhang „die Intensivierung der 
Zusammenarbeit“ mit den Eltern in mehrfacher Hinsicht (ebd. 8,124): bezüglich 
Intensivierung des Austausches zwischen Fachkräften und Eltern hinsichtlich der 
Entwicklung des Kindes (ebd. 51f), bezüglich Anpassung der Angebotsstruktur auf die 
Bedarfslage der Eltern (ebd. 63), bezüglich Einbezug der Eltern hinsichtlich Gestaltung der 
Umsetzung der Ziele des Orientierungsplanes (ebd. 69)  und bezüglich aktiver Mitwirkung 
(ebd. 124). 
 
 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft: 
Der Einbezug einer bi- oder multilingualen Fachkraft oder eines Dolmetschers wird nicht 
thematisiert. Auch Informationsmaterialien über die FBBE-Einrichtung oder über das 
Curriculum (Videos, Faltblätter etc.) in anderen Sprachen als in Deutsch müssen nicht 
vorhanden sein. 
 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Die Notwendigkeit von persönlichen und fachlichen, insbesondere von interkulturellen 
Kompetenzen für eine qualitativ gute Zusammenarbeit mit Migranteneltern wird nicht 
thematisiert. 
Die Notwendigkeit des Eingehens auf die spezifischen und individuellen Besonderheiten von 
Migranten wird im kleingedruckten Anhang erwähnt bezüglich Wahrnehmung der Familien 
mit ihren je individuellen Interesssen, besonderen Lebensverhältnissen und 
Herkunftskulturen, damit eine neue Qualität der Zusammenarbeit im Sinne von 
Erziehungspartnerschaft entstehen  kann, um so die Startchancen zu verbessern (ebd. 124). 
 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Die Notwendigkeit des Aufbaus einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wird betont, 
ohne jedoch konkrete Beispiele für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern anzuführen, wie 
beispielsweise die Gestaltung des Aufnahmegespräches und der Eingewöhnungsphase, 
welche sowohl für Migranteneltern als auch für deren Kinder bedeutsame Situationen 
darstellen (ebd. 51f,61). 
Als Zukunftperspektive wird die Öffnung zum Gemeinwesen, die Entwicklung zum 
Nachbarschaftszentrum und die Vernetzung mit anderen Stellen und Institutionen genannt 
(ebd. 57). Als Kontaktstellen führt das Curriculum 18 Anlaufstellen an, wobei jedoch 
Kontaktstellen für Hilfe und Unterstützung für die Zusammenarbeit mit Migrantenfamilien 
nicht angeführt werden(ebd. 59). 
 
 
8.9.2 Resumée: Zusammenarbeit mit Migranteneltern im englischen Curriculum für die 
Grundstufe 
 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft: 
Aufgabe jeder Einrichtung für die Grundstufe ist der Aufbau einer „effektiven Partnerschaft“ 
mit Eltern durch beidseitigen Informationsfluss, Respekt, Wertschätzung und aktives Zuhören 
(ebd. 9). Der Einbezug der Eltern in die Einrichtung findet auf zwei Ebenen statt: Eltern 
sollen als Erziehungspartner betrachtet werden, zudem soll ihre Kompetenz und ihr Wissen 
                                                 
151 Als „Experten“ werden Eltern im Curriculum im Kontext von Kindern mit Beeinträchtigungen bezeichnet 
(ebd. 53). 
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bei der Gestaltung und Durchführung von pädagogischen Aktivitäten für die Kinder 
einbezogen werden (ebd. 9f,11,19,32,44,82,85). 
 
 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft: 
Laut Curriculum hat jede Einrichtung eine multilinguale Fachkraft, die den Beziehungsaufbau 
zu Familien aus „unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Traditionen“ herstellt (ebd. 
12). Aussagen bezüglich Qualifikationen der multilingualen Fachkraft sind im Curriculum 
nicht enthalten. 
 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Die erforderlichen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Migranteneltern 
werden nicht explizit angesprochen. Der positive Beziehungsaufbau und die -pflege sowie das 
Angebot von Information, Unterstützung und Verständnis gegenüber allen Eltern werden 
jedoch ausdrücklich als Aufgabe der Fachkräfte beschrieben (ebd. 35). 
 
 4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Eine Differenzierung zwischen Migranteneltern und einheimischen Eltern wird nicht 
vorgenommen, abgesehen bezüglich Durchführung eines Hausbesuchs vor Eintritt des Kindes 
in die Einrichtung. Diesen führt je nach kultureller und ethnischer Herkunft des Kindes die 
multilinguale Fachkraft durch. Sie kann Familien aus unterschiedlichen ethnischen und 
kulturellen Zugehörigkeiten schriftliche Informationsmaterialien über die Einrichtung und das 
Curriculum in der Familiensprache anbieten (ebd. 9,12). 
Die Eingewöhnungszeit aller Kinder in die FBBE-Einrichtung wird flexibel entsprechend der 
Lebensumstände der Eltern und Bedürfnisse der Kinder gestaltet. Nach Möglichkeit sollen 
Eltern in der Eingewöhnungsphase längere Zeit in der Einrichtung mit dem Kind verbringen 
(ebd. 9,12). Zudem sollen zur Erleichterung der Eingewöhnung von Migrantenkindern 
Beschriftungen, Gegenstände und Möbiliar der FBBE-Einrichtung das familiäre Umfeld und 
die  kulturelle Herkunft der Kinder berücksichtigen (ebd. 12).  
Fachkräfte und Elternhaus sollen kontinuierlich im Gespräch bleiben zum Wohl der 
Entwicklung des Kindes (ebd. 10,12).  
Das Curriculum spricht an mehreren Stellen die Öffnung zum Gemeinwesen, den Einbezug 
von Erwachenen oder externen Experten an, z.B. für pädagogische Angebote wie Vorlesen in 
den Muttersprachen der Kinder, Kennenlernen von unterschiedlichen religiösen und 
kulturellen Gruppen und deren religiöse oder kulturelle Zentren (ebd. 9,11,19,44,82,99). 
 
 
8.9.3 Resumée: Zusammenarbeit mit Migranteneltern im schwedischen Curriculum 
 
1. Aufbau einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft: 
Laut Curriculum (Ministry of Education and Science in Sweden and National Agency of 
Education 1998,4,15f) soll die Arbeit der Vorschule in enger und vertraulicher 
Zusammenarbeit mit dem Elternhaus erfolgen, z.B. durch Beteiligung der Eltern an 
Aktivitäten in der Vorschule. Explizit soll die Vorschule die Eltern einbeziehen und mit ihnen 
die Regeln und Haltungen der Vorschule diskutieren, insbesondere die Vorrangigkeit der 
demokratischen Werte und die Geschlechtergleichberechtigung (ebd. 6ff), woraus sich 
durchaus für Migrantenkinder, z.B. aus patriarchalisch geprägten Gesellschaften und 
Familien, widersprüchliche Situationen ergeben können. 
 
 
2. Einbezug einer multilingualen Fachkraft: 
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An keiner Stelle wird der Einbezug einer bi- oder multilingualen Fachkraft angeführt. 
Allerdings haben Eltern ein Recht auf Einbezug eines Dolmetschers bei 
Einführungsveranstaltungen und den zweimal jährlich stattfindenden Elterngesprächen. 
Zudem gibt es für Migranten Informationsveranstaltungen (siehe Kap. 2.2.3) über das FBBE-
System und das Curriculum. 
 
 
3. Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Das Curriculum behandelt die Gruppe der Eltern einheitlich, ohne zwischen Migranteneltern 
und einheimischen Eltern zu differenzieren.  
Bezüglich Kindern, „die sporadisch oder auch permanent mehr Unterstützung benötigen als 
andere“, formuliert das Curriculum explizit die Aufgabe, sich um deren Eltern besonders zu 
bemühen und ihr Vertrauen zu gewinnen (ebd. 9).  
 
 
4. Beispiele für Zusammenarbeit mit Migranteneltern: 
Die Gestaltung der Eingewöhnungszeit wird in Zusammenarbeit mit den Eltern entwickelt 
(ebd. 15). Bezüglich Beziehungpflege werden persönliche Entwicklungsgespräche und ein 
permanenter Dialog über das Wohlbefinden, die Entwicklung und den Lernprozess des 
Kindes angeführt. Zudem sollen Eltern bei Planung, Durchführung und Auswertung von 
pädagogischen Aktivitäten einbezogen werden (ebd. 16).  
 
 
8.9.4 Resumée: Zusammenarbeit mit Migranteneltern  
 
Die Herstellung einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, eine enge und vertrauliche 
Zusammenarbeit mit Eltern wird in allen drei Curricula angestrebt. Es findet sich 
diesbezüglich in jedem Curriculum ein Kapitel. 
Eine multilinguale Fachkraft wird lediglich im englischen Curriculum gefordert, einen 
Rechtsanspruch auf Dolmetscher für Einführungs- und Informationsveranstaltungen in 
Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung gibt es ausschließlich in 
Schweden. So besteht in baden-württembergischen Kindergärten durchaus die Gefahr, dass 
Migranteneltern keine sprachliche Hilfe erhalten, wenn nicht vor Ort Lösungswege gefunden 
werden. 
Weder Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Migranteneltern noch Beispiele für 
Zusammenarbeit mit Migranteneltern werden im Orientierungsplan thematisiert. Lediglich im 
kleingedruckten Anhang wird erwähnt, dass durch eine bewusste Wahrnehmung der 
Herkunftskulturen und der Lebensverhältnisse von Familien eine neue Qualität der 
Zusammenarbeit mit Eltern entstehen kann. Doch angesichts der kleingedruckten Erwähnung 
an letzter Stelle stellt sich die Frage nach der Gewichtung dieses Zieles. 
Das englische Curriculum macht keine Aussagen bezüglich Kompetenzen für die 
Zusammenarbeit mit Eltern aus unterschiedlichen ethnischen und kulturellen 
Zugehörigkeiten, weist jedoch Fachkräften ausdrücklich die Verantwortung für 
Beziehungsaufbau und -pflege für alle Eltern zu. Beispiele und Erläuterungen für die 
Zusammenarbeit mit Migranteneltern werden nicht explizit angeführt. Es finden sich 
Aussagen bezüglich Gestaltung des Aufnahmegesprächs und der bedarfsgerechten 
Eingewöhnungszeiten. Sowohl das baden-württembergische als auch das englische 
Curriculum weisen auf die Öffnung der Einrichtung zum Gemeinwesen und zur 
Nachbarschaft hin, auf Einbezug der Eltern, externer Experten oder von Gästen. 
Das schwedische Curriculum differenziert, wie auch das baden-württembergische und 
englische Curriculum, nicht zwischen Migranteneltern und einheimischen Eltern. Es finden 
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sich Aussagen zur Gestaltung und Pflege der Beziehung zu den Eltern, ohne diese zu 
differenzieren. Bezüglich Kindern, die zeitweise mehr Unterstützung benötigen als andere, 
weist das Curriculum auf die Wichtigkeit des Einbezugs der Eltern dieser Kinder hin. Diese 
Intensivierung der Elternzusammenarbeit wird jenseits von Zugehörigkeiten formuliert, 
sondern wird an der Befindlichkeit von Kindern festgemacht. Ein Hinweis auf ethnisch-
kulturelle, sprachliche oder religiöse Herkunft könnte einerseits als aktive Hilfe zur Schaffung 
von Chancengerechtigkeit andererseits als Gefahr der Festschreibung, Verstärkung von 
Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung verstanden werden, wie Kritiker von ethnic 
monitorings argumentieren. In diesem Fall gelang der Spagat zwischen Thematisierung von 
Ungleichheiten und Verhinderung von Festschreibung durch Individualisierung, sprich 
Benötigung von Unterstützung eines Kindes. 
 
 
8.10 Resumée des 8. Kapitels 
 
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die interkulturelle Dimension in den Curricula für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der drei untersuchungsrelevanten Länder 
enthalten ist, jedoch verdeutlicht der Vergleich die unterschiedliche Schwerpunktlegungen in 
den Curricula.  
 
Das baden-württembergische Curriculum setzt neben Schulfähigkeit den Schwerpunkt auf 
Sprachentwicklung, wobei Sprachdefizite in der deutschen Sprache und deren weitreichende 
Konsequenzen als „Behinderungen für alle weiteren Lebens- und Lernprozesse“ bezeichnet 
werden (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,92).  
Interkulturelle Kompetenzen, die sich nicht auf den sprachlichen Bereich beziehen, sowie 
Chancen und Vorteile aufgrund von Mehrsprachigkeit werden kaum thematisiert. Der Fokus 
liegt auf Vermittlung der deutschen Sprache, wobei unbestritten der sichere Erwerb der 
gemeinsamen Sprache eine bedeutende Rolle spielt, allerdings wird der Bezug zum bi- oder 
multilingualen Aufwachsen von Migrantenkindern und den damit einhergehenden 
Entwicklungsaufgaben von Migrantenkindern wenig berücksichtigt. Oberhuemer und Ulich 
(2003,155f) sprechen in diesem Kontext von einer „Verengung auf die Sprachdefizite von 
Migrantenkindern“ und von einer „diskriminierende(n) Schere ... – nicht nur in den 
Bildungsidealen, sondern auch in der Bildungspraxis“.  
 
Dennoch finden sich positive Aspekte, die im Kontext interkultureller Kompetenzen stehen: 
die Öffnung zum Gemeinwesen, die Entwickung zu Nachbarschaftszentren im Gemeinwesen 
und die Herstellung zahlreicher Kontakte zu Kooperationspartnern, wie beispielsweise 
Kommune, Kinderärzte, regionale Arbeitsstellen, interdisziplinären Frühförderstellen, 
Jugendamt, Vereine und Kulturämter der Städte und Gemeinden usw. Die Entwicklung des 
Kindergartens zu Nachbarschaftszentren wird als wünschenswerte Entwicklung dargestellt 
(Ministerium für Jugend, Kultus und Sport 2006,57ff,121). Ein weiterer positiver Aspekt 
stellt die kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -sicherung dar. Es finden sich zahlreiche 
Reflektionsfragen zur kontinuierlichen Verbesserung der Konzeption des Kindergartens und 
der Praxis, z.B. durch die Frage, ob regelmäßig Verbesserungsvorschläge eingeholt werden, 
ob die konzeptionelle Weiterentwicklung systematisch geplant, bedarfsnah und nachhaltig 
umgesetzt wird, ob Schwächen erkannt werden, die Ursachen analysiert und Chancen zur 
Verbesserung genutzt werden (ebd. 60ff).  
Zudem betont der Orientierungsplan die Notwendigkeit und Bereitschaft aller pädagogischen 
Fachkräfte zur regelmäßigen Fortbildung, nicht nur für die Leitungskräfte, sondern für alle 
Mitarbeiterinnen (ebd. 62). Als Profil eines „guten Kindergartens“ wird betont, die 
Bedarfslagen von allen Familien der Kinder zum Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit zu 
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nehmen und eine „eigenständige pädagogische Konzeption“ zu entwickeln, die dem 
Erziehungs- und Bildungsanspruch aller Kinder des jeweiligen Einzugsgebietes mit ihren 
diversen Lebenslagen, z.B. kulturelle Zugehörigkeit, Armut ... gerecht wird (ebd. 60,62f). 
 
Das englische Curriculum für die Grundstufe betont Inklusion und Wertschätzung. In den 
Grundprinzipien wird explizit formuliert, dass kein Kind ausgeschlossen oder benachteiligt 
werden darf aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Kultur, Religion, Muttersprache, 
familiärem Hintergrund, besonderen Bedürfnissen, Behinderung Geschlecht oder Fähigkeiten 
(QCA/DfEE 2000,11,14). Die aktive Begegnung und Bekämpfung von negativer 
Diskriminierung, Stereotypisierung, Ausgrenzung und Vorurteile wird im Curriculum an 
zahlreichen Stellen thematisiert, so z.B. durch die Gestaltung des Innen- und Außenbereichs 
mit Möbiliar, Spielzeug und Einrichtungsgegenständen aus zahlreichen Kulturen, durch den 
Einbezug einer multilingualen Fachkraft, durch das Vorhandensein von 
Informationsmaterialien über das Curriculum in Familiensprachen von Minoritäten, durch den 
akustischen und visuellen Einbezug dieser Sprachen in die Einrichtung mittels 
Beschriftungen, Videos und Kassetten, bilinguale Unterstützung mit Betonung der 
Wortschatzerweiterung und Sprachentwicklungsförderung, durch Informationen und 
Gespräche mit den Kindern über unterschiedliche Religionen und Kulturen, durch die 
Förderung der Selbständigkeit der Kinder, durch das Einladen von Angehörigen 
verschiedener Kulturen und Religionen und durch Vorbildfunktion der Fachkräfte bezüglich 
einer „anti-diskriminierenden Haltung“ usw. (ebd. 9,14,29,17ff,22,47,63,99,116). 
 
Das schwedische Curriculum für die Vorschule weist ausdrücklich auf die wachsende 
Mobilität, die Internationalisierung der Gesellschaft und den Konsquenzen für die 
pädagogische Arbeit in den Vorschulen hin und betont die demokratischen Prinzipien und 
staatsbürgerlichen Ziele, wie bereits der erste Satz im Kapitel 1. Grundsätzliche Werte und 
Aufgaben der Vorschule betont: 
 
 „Demokratie bildet den Grundstein der Vorschule.“ (Utbildningsdepartementet 
  2005,7) 
 
Werte wie Achtung vor dem menschlichen Leben, individuelle Freiheit und Integrität, 
Gleichheit aller Menschen, Gleichberechtigung der Geschlechter, Solidarität und 
Verantwortung usw. werden als Grundsätze betont (ebd. 7,11). Das schwedische Curriculum 
für die Vorschule gibt Aufgaben, Richtlinien und relativ abstrakte Ziele vor und verzichtet 
ausdrücklich auf Vorgaben von Mitteln zur Zielerreichung. Somit wird auf die 
Professionalität der pädagogischen Fachkräfte gesetzt, die wie im 1. Kapitel dieser Arbeit 
Elementarpädagogik im Ländervergleich Schweden, Großbritannien/England und 
Deutschland/Baden-Württemberg aufgezeigt mit über 50% der Fachkräfte mit universitärer 
Ausbildung im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gut qualifiziert sind (OECD 
2006). 
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9. Anregungen und Empfehlungen für den baden-württembergischen Orientierungsplan 
 
Der Vergleich der Curricula für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in den 
Ländern Deutschland/Baden-Württemberg, Großbritannien/England und Schweden zeigt 
zahlreiche Unterschiede und verschiedene Schwerpunktlegungen auf, auch bezüglich der 
Rahmenbedingungen ergeben sich gravierende Unterschiede, wie dies den Kapiteln 1 und 2 
dieser Arbeit Elementarpädagogik im Ländervergleich Schweden, Großbritannien/England 
und Deutschland/Baden-Württemberg und Internationale Migration und unterschiedliche 
Arten der Integration von Migranten in das Bildungswesen von Schweden, 
Großbritannien/England und Deutschland zu entnehmen ist.  
 
Im Folgenden werden Anregungen für den baden-württembergischen Orientierungplan 
formuliert, basierend 
1. auf den Ergebnissen des Vergleichs der Rahmenfaktoren (Kapitel 1 und 2 dieser Arbeit) 
und  
2. auf dem Vergleich der Curricula für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Als 
Gliederungspunkte dienen hierbei die Untersuchungskriterien der Curricula entsprechend den 
Kapiteln 4, 5, 6 und 7. 
 
 
9.1 Anregungen aufgrund des Vergleichs der Rahmenfaktoren 
 
Wie in Kapitel 1 erwähnt, investiert Schweden ca. viermal soviel wie Deutschland in den 
Bereich der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Das EC Childcare Network 
empfiehlt für Deutschland eine Erhöhung der Investitionen auf 1% des Bruttosozialproduktes 
bei gegenwärtig 0,53% (OECD 2006). Auch bezüglich des Kind-Betreuer-Verhältnisses gibt 
Schweden mit 5,4:1 im Vergleich zu Deutschland mit 14:1 hohe Maßstäbe vor. Zudem wäre 
eine Ausbildung der Fachkräfte, wie dies bei ca. 50% der Fachkräfte in Schweden der Fall ist, 
auf universitärem Niveau erstrebenswert. Ansätze diesbezüglich wurden in Deutschland 
eingeführt, so z.B. wurden im Jahr 2006 alle Hochschulen (ehemals: Pädagogische 
Hochschulen) in Baden-Württemberg aufgefordert, Studiengänge für den Bereich der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung einzuführen.  
Bezüglich der Umsetzung des Grundrechts auf Bildung, der Teilhabe an Ausbildung und 
Fortbildung wie auch das Recht auf kostenlosen Pflichtschulbesuch wird innerhalb der 
Staaten der Europäischen Union eine einheitliche Regelung angestrebt. Auch illegal 
anwesende Kinder erhalten ein implizites, zum Teil ein explizit formuliertes 
Beteiligungsrecht, abgesehen von Schweden, das den Nachweis einer (befristeten) 
Aufenthaltserlaubnis oder einer Bewerbung hierfür fordert (Eurydice 2004).  
Auch wenn die Situation und Herkunft der Migranten innerhalb der drei untersuchten Ländern 
Unterschiede aufzeigt, gibt es in allen drei Ländern Integrationsmaßnahmen des 
Bildungssystems für Migranten, die jedoch wiederum gravierende Unterschiede aufzeigen. 
Als Anregung aus Schweden wäre der Einbezug von Dolmetschern bei 
Informationsveranstaltungen und den jährlich durchzuführenden Elterngesprächen sowie 
zusätzliche Informationsveranstaltungen für Migranten empfehlenswert (Eurydice 2004,38f).  
Als Anregung aus Großbritannien/England wäre die Bereitstellung von schriftlichen 
Informationsmaterialien und Videos, nicht nur in der Nationalsprache, sondern auch in den 
Migrantensprachen eine unterstützende Maßnahme für Migrantenfamilien (Eurydice 2004, 
QCA/DfEE 2000). Zudem wäre der Einbezug von multilingualem Personal, wie laut 
Curriculum für die Grundstufe in Großbritannien/England vorhanden, eine hilfreiche 
Unterstützungsmaßnahme (QCA/DfEE 2000). 
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9.2 Anregungen aufgrund des Vergleichs der Curricula für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung 
 
Im Folgenden werden entlang der Untersuchungskriterien der Curricula Anregungen für den 
Orientierungsplan entwickelt. 
 
Zu 1. Mehrsprachigkeit als Lebensform: 
Aufgrund der Pluralität der Gesellschaft und der Anwesenheit von mehrsprachig 
aufwachsenden Kindern in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung wäre es für Migranten hilfreich, Broschüren, Informationsmaterialien, Faltblätter, 
das Curriculum und Videos in Migrantensprachen vorzufinden, wie dies im englischen 
Curriculum für die Grundstufe beschrieben ist (QCA/DfEE 2000,9). Der Einbezug einer 
multilingualen Fachkraft, wie ebenfalls im englischen Curriculum angeführt, wäre eine 
weitere Hilfe für Migrantenkinder und –eltern in Baden-Württemberg, wobei die formalen 
Qualifikationen und Einstellungskriterien definiert werden müssten.  
Wie unter 5.1 dargestellt, läuft der baden-württembergische Orientierungsplan Gefahr, 
bezüglich Migrantenkindern eine verengte Perspektive im Hinblick auf Sprachdefizite in der 
deutschen Sprache einzunehmen und Mehrsprachigkeit als Entwicklungsrisiko zu betrachten, 
als „Behinderung“ mit langfristigen negativen Auswirkungen (Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg 2006,92, Oberhuemer/Ulich 2003,155). 
Wünschenswert wäre hier die Behebung dieser Defizitperspektive und eine stärkere Betonung 
von Mehrsprachigkeit als Chance bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit 
von Kindern und daher Einbezug von Spracheinschätzverfahren, die Sprachkompetenzen und 
Entwicklungsprofile von mehrsprachig aufwachsenden Kindern erfassen. Geeignete 
Spracheinschätzverfahren wurden entwickelt, z.B. SISMIK (Sprachverhalten und Interesse an 
Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen) (Mayr/Ulich 2006). 
 
Zu 2.: Sprachlich-kulturelles Selbstbewusstsein und Flexibilität 
Der Orientierungsplan weist zwar auf das kindliche Bedürfnis hin, die Muttersprache zu 
lernen, der Schwerpunkt bezüglich Sprachentwicklung liegt jedoch bei der Vermittlung der 
deutschen Sprache, was unbestritten zur Schaffung einer gemeinsame Sprache ein wichtiges 
Ziel ist (ebd. 72). Wünschenswert wäre es jedoch, die Gleichwertigkeit der deutschen Sprache 
und der Migrantensprachen zu betonen und die positiven Wirkungen der muttersprachlichen 
Förderung auf den Erwerb von Deutsch als Zweitsprache, die günstige gegenseitige 
sprachliche Beeinflussung zu thematisieren, wie dies im schwedischen und im englischen 
Curriculum beschrieben wird (Utbildningsdepartementet 1998,10, QCA/DfEE 2000,19). 
Der Orientierungsplan weist zwar auf das Grundbedürfnis des Erwerbs der Muttersprache hin 
und führt den Einbezug von Migrantensprachen punktuell an (Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg 2006,72,94ff). Es wäre jedoch wünschenswert, Ansätze und 
Möglichkeiten des Einbezugs der Muttersprachen im Orientierungsplan häufiger und anhand 
von mehreren Beispielen zu thematisieren, wie z.B. im englischen Curriculum beschrieben 
durch das Herstellen von zahlreichen Gelegenheiten für das Hören von Migrantensprachen 
sowie das Sehen der Schriftsprachen von Migrantensprachen. Zudem wäre die Betonung der 
Wichtigkeit des kontinuierlichen Einbezugs der Muttersprachen durch regelmäßiges 
Vorlesen, Singen, Spielen, z.B. durch den Einbezug von Migranteneltern für Aktivitäten in 
deren Sprache wünschenswert. 
Eine offene Frage und für die pädagogische Arbeit eine alltägliche Herausforderung stellt die 
Sprachenvielfalt von Kindern in FBBE-Einrichtungen dar aufgrund der Diversifizierung der 
Herkunftsländer von Migranten und aufgrund der Veränderungen bezüglich der 
Zusammensetzung der Kindergruppen, je nach Aufnahmemodi (z.B. jährlich, halbjährlich 
oder zum 3. Geburtstag von Kindern). Eine multilinguale Fachkraft kann, je nach 
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Zusammensetzung einer Kindergruppe, die Muttersprachen mancher Migrantenkinder 
sprechen, die Abdeckung aller in der Kindergruppe vorhandenen Sprachen ist schwierig zu 
gewährleisten. Ein regelmäßiger Einbezug der Migranteneltern oder Familienangehörigen der 
Migrantenkinder in die FBBE-Einrichtung, z.B. durch Vorlesen, Singen, Reime lernen in der 
Muttersprache, kann zwar formal allen Sprachen und Sprechern dasselbe Recht der 
Beachtung und Wertschätzung ihrer Sprache bieten, dennoch bedarf die Umsetzung die 
Begegnung von Schwierigkeiten, z.B. die Herabsetzung von Hemmschwellen bei (Migranten-
)Eltern hinsichtlich einer aktiven Mitarbeit oder die Behebung von zeitlichen Begrenzungen 
durch Berufstätigkeit oder anderer Verpflichtungen. Trotz dieser Schwierigkeiten bietet der 
Einbezug von Migranteneltern oder Angehörigen von Migrantenkindern eine Möglichkeit, die 
unterschiedlichen Muttersprachen in der FBBE-Einrichtung hörbar und sichtbar werden zu 
lassen. 
Bezüglich der Gestaltung der Eingewöhnungsphase von Migrantenkindern wären Aussagen 
zu Unterstützungsmöglichkeiten hilfreich, z.B. sprachlich-kulturelles Auffangen der 
Migrantenkinder, phasenweise Anwesenheit der Migranteneltern, Begleitung während der 
ersten Tage des Kindes in der Einrichtung sowie Gestaltung der räumlichen Umgebung mit 
Einrichtungsgegenständen und Spielzeug aus dem häuslich-kulturellen Umfeld der 
Migrantenfamilien.  
 
Zu 3.: Fremdsprachliche Neugierde und Offenheit 
Die Förderung fremdsprachlicher Neugierde und Offenheit von monolingual aufwachsenden 
Kindern, das Erfahren unterschiedlicher Sprachen als Ausdrucksmöglichkeit und „Reichtum“ 
wird im Orientierungsplan als Ziel beschrieben (ebd. 94). Es sind Fragestellungen 
diesbezüglich vorhanden, dennoch wäre ein Vertiefen dieses Aspektes wünschenswert, z.B. 
durch die Frage, ob Kinder und Fachkräfte immer wieder Reime, Grüße oder Fingerspiele in 
Migrantensprache aufsagen oder ob alle Kinder kurze Geschichten in fremden Sprachen 
hören, wie dies im englischen Curriculum für die Grundstufe gefordert wird (QCA/DfEE 
2000,99). 
 
Zu 4: „Kulturkonflikte“ als Entwicklungschance 
Da laut Holzbrecher (2004) zwar in der wissenschaftlichen Forschung, nicht jedoch im 
Denken zahlreicher Praktiker die Kulturkonflikthypothese als überwunden gilt, wäre eine 
kurze Erläuterung diesbezüglich sowie ein Eingehen auf Mehrfachzugehörigkeiten im Sinne 
von Mecheril (2006), auf das Leben in und mit Widersprüchen als Lebensanforderung für 
Kinder mit und ohne Migrationshintergrund im Orientierungsplan wünschenswert. Der 
Orientierungsplan weist zwar im Kapitel 2. Pädagogische Herausforderungen, Unterkapitel 
2.1 Haltung und Professionalität auf die „Wahrnehmung individueller Unterschiede und 
Berücksichtigung bei der Planung von Angeboten“ in allgemeiner Weise hin (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,46). Dennoch wäre eine stärkere 
Betonung der Individualisierung von eventuellen Besonderheiten bei Migrantenkindern, des 
Einflusses der Familienkulturen und der Kulturen von Communities, wie dies im englischen 
Curriculum betont wird, entgegen der Gefahr einer Kulturalisierung sinnvoll (QCA/DfEE 
2000,28). 
 
Zu 5 und 6: Kulturelle Aufgeschlossenheit und Femdheitskompetenz 
Zwar wird im Orientierungsplan auf die plurale Gesellschaft als Ausgangsbasis der 
pädagogischen Arbeit hingewiesen, Differenzen werden nicht geleugnet, dennoch wären  
weitergehende Ausführungen bezüglich der gesellschaftlichen Diversität mit den daraus 
resultierenden pädagogischen Aufgaben in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung wünschenswert. Wertschätzung und Respekt vor anderen Kulturen 
und Religionen werden im Orientierungsplan explizit betont, zur weiterführenden Förderung 
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von Fremdheitskompetenz, z.B. bezüglich der Fähigkeit, die eigene Sichtweise als eine 
Perspektive unter anderen zu betrachten, das Bewusstsein für verbindende Fragen zu schärfen, 
die Akzeptanz der Grenzen des Verstehens und die Anerkennung des Fremden als das 
letztlich Unbekannte, wäre die Forderung zur Herstellung zahlreicher Kontakte und 
Kommunikationsformen zwischen verschiedenen Kultur- und Sprachgruppen empfehlens-
wert. Hierbei könnten die Anregungen aus dem schwedischen Curriculum für die Vorschule 
hilfreich sein, z.B. dass Kinder lernen, dass Menschen verschiedene Haltungen und 
Wertvorstellungen haben, welche ihre Ansichten und Handlungen beeinflussen oder dass 
Kinder verschiedene Meinungskonzepte unterscheiden lernen, Zusammenhänge erkennen 
lernen und, wie im englischen Curriculum für die Grundstufe beschrieben, mit anderen über 
Differenzen und Ähnlichkeiten sowie die Gründe hierfür kommunizieren lernen 
(Utbildningsdepartementet 2005,12f, QCA/DfEE 2000,43). Insbesondere eignen sich hierfür 
Kinderkonferenzen, die im Orientierungsplan bezüglich Gespräche über Werte und Konflikte 
thematisiert werden, wünschenswert wären vertiefende Ausführungen diesbezüglich 
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,72,107). 
 
Zu 7: Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
Bezüglich Sensibilisierung für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung 
bietet das englische Curriculum zahlreiche Anregungen. Explizit wird im englischen 
Curriculum als Arbeitsprinzip formuliert:  
 

„Kein Kind soll ausgeschlossen oder benachteiligt werden aufgrund ethnischer  
Herkunft, Kultur oder Religion, Familiensprache oder familiärem Hintergrund, 
besonderer Bedürfnisse, Behinderung, Geschlecht oder Fähigkeiten.“ (QCA/DfEE 
2000,11)  

 
Eine ähnliche Formulierung wäre auch im Orientierungsplan wünschenswert. Zudem wird das 
Thema Diskriminierung an zahlreichen Stellen aufgegriffen, ausdrücklich  Vermeidung, 
aktive Begegnung, Eingreifen bei und Bekämpfung von Ausgrenzung, Benachteiligung, 
Beleidigung oder Stereotypisierung gefordert. Hierbei wird auf die materielle und personelle 
Ausstattung, auf Einbezug der Community, auf Förderung der Selbständigkeit, auf 
Vorbildfunktion der Fachkräfte und auf Einbezug der Migrantensprachen hingewiesen 
(QCA/DfEE 2000,14,17ff,22,47,63,99,116).  
Um Kinder für Stereotypisierung, Vorurteile und negative Diskriminierung zu sensibilisieren, 
wäre zudem im Orientierungsplan die Thematisierung des Prinzips Minimierung der 
Gruppendifferenzierung und Maximierung individueller Differenzen hilfreich. Zwar wird die 
Wahrnehmung individueller Unterschiede beispielsweise bezüglich Geschlecht, Herkunft, 
Hautfarbe, Alter, Sprache, Religion und Kultur im Orientierungsplan thematisiert und an 
mehreren Stellen kurz aufgegriffen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg 2006,46,63,79,88,112), wünschenswert wäre darüber hinaus die ausdrückliche 
Aufforderung, Kinder nicht auf ihre kulturelle Zugehörigkeit festzulegen, sondern die 
Individualisierung von Erfahrungen, Sicht- und Handlungsweisen, wie im englischen 
Curriculum für die Grundstufe beschrieben, zu betonen (QCA/DfEE 2000,11,14,43). 
Das schwedische Curriculum bietet als Anregung die Vermeidung und aktive Begegnung von 
traditionellen Geschlechtsmustern und -rollen (Utbildningsdepartementet 2005,8). 
 
Zu 8: Interreligiöse Kompetenz 
Der Orientierungsplan formuliert ausdrücklich als Ziel für das Bildungs- und 
Entwicklungsfeld 3.6 Sinn, Werte und Religion, dass Kinder von der christlichen Prägung 
unserer Kultur erfahren und hören, sie sollen jedoch auch „beginnen, sich ihrer eigenen (auch 
religiösen bzw. weltanschaulichen) Identität bewusst zu werden ...“ (Ministerium für Kultus, 
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Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,116) In den zu diesem Bildungs- und 
Entwicklungsfeld gehörenden Fragen als Denkanstöße werden andere Religionen als die 
christlichen nur am Rande erwähnt. Das englische Curriculum bietet die Anregung, andere 
Religionen, andere religiöse Feste und religiöses Brauchtum häufiger zu thematisieren und  
sowohl im Innen- als auch Außenbereich der Einrichtung für frühkindliche Bildung, 
Betreuung und Erziehung die Familienreligionen der Kinder, z.B. durch Gegenstände und 
Möbiliar, sichtbar zu machen und zu integrieren (QCA/DfEE 2000,31). Zudem soll Kindern 
Wissen über unterschiedliche Religionen vermittelt werden, z.B. durch die Einladung von 
Angehörigen verschiedener Kulturen und Religionen in die Einrichtung oder durch den 
Besuch von kulturellen oder religiösen Zentren in der Nachbarschaft. Kinder sollen über 
Unterschiede und Ähnlichkeiten ins Gespräch kommen und Verständnis dafür entwickeln, 
dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse, Perspektiven und Glauben haben. Ausdrücklich 
sollen strittige Themen besprochen werden, Kinder sollen zur Empathie, zum 
Perspektivenwechsel und zum Dialog angeregt werden (QCA/DfEE 2000,35,38f,42f,99). 
Das schwedische Curriculum betont Demokratie als oberstes Prinzip, Glaube und Religion 
werden nicht ausdrücklich erwähnt. Werte wie Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller 
Menschen, individuelle Freiheit und Integrität, Solidarität und Verantwortung usw. werden 
dem Curriculum vorangestellt (Utbildningsdepartementet 2005,7,11). 
 
Zu 9: Zusammenarbeit mit Migranteneltern 
Der Orientierungsplan zielt auf die Herstellung einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft 
mit allen Eltern, ohne Differenzierung der Elterngruppe. Im Hinblick auf Migranteneltern 
wäre eine sprachliche Unterstützung, z.B. durch eine multilinguale Fachkraft und schriftliche 
Informationsmaterialien in Migrantensprachen, wie im englischen Curriculum beschrieben, 
oder durch den Einbezug von Dolmetschern bei Informationsveranstaltungen und dem 
jährlich durchzuführenden Elterngespräch, wie in Schweden durch einen Rechtsanspruch 
gewährleistet, wünschenswert (QCA/DfEE 2000,9,12, Eurydice 2004). Im kleingedruckten 
Anhang wird im Orientierungsplan erwähnt, dass eine bewusste Wahrnehmung der 
Herkunftskulturen und der Lebensverhältnisse eine neue Qualität der Zusammenarbeit mit 
Eltern entstehen lassen kann (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 
2006,124). Hier wäre eine Vertiefung der Thematik durch die Anführung von konkreten 
Hilfestellungen empfehlenswert, z.B. die Erläuterung der positiven Wirkungen von 
Hausbesuchen bei Migranteneltern, von Bewirtung und Fragen nach dem Ergehen der Familie 
bei Elterngesprächen, Einbezug der (Migranten-)Eltern bei Planung, Durchführung und 
Reflektion von Aktivitäten, regelmäßiges Vorlesen, Singen, Reime aufsagen in den 
Migrantensprachen usw. So könnte als weitere Unterstützungsmöglichkeit, wie im Vorwort 
des Orientierungsplans (ebd. 7) gefordert, helfend der Weg bereitet werden 
 

„... für mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung von Bildungschancen, für eine stärkere 
Entkopplung von sozialer Herkunft und schulischer Leistung und damit auch der 
Schlüssel dazu, dass keine Begabung ungenutzt bleibt.“ 

 
Eine weitere für Migrantenfamilien förderliche Entwicklung stellt die Weiterführung von 
FBBE-Einrichtungen zu Nachbarschaftszentren dar, eine Entwicklung, die in der 
Schlussbemerkung des Curriculums aufgegriffen wird (ebd. 121,124):  
 

„Tageseinrichtungen regen zur aktiven Mitwirkung von Eltern und anderen an 
Bildungsprozessen interessierten Personen an, können Möglichkeiten für 
Familienbildung und -beratung eröffnen und informelle Netzwerke unter Eltern 
unterstützen. Auf diese Weise können sich Tageseinrichtungen zu 
Nachbarschaftszentren in der Gemeinde und im Gemeinwesen weiterentwickeln. Ein 
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Orientierungsplan für Bildung und Erziehung soll solche Entwicklungen zur 
Zusammenarbeit und zu bürgerschaftlichem Engagement stärken.“  

 
Werden Kindergärten zunehmend zu Nachbarschaftszentren weitergeführt, profitieren 
insbesondere Migrantenfamilien und deren Kinder von dieser Öffnung zum Gemeinwesen hin 
aufgrund des Abbaus von eventuell vorhandenen Hemmschwellen bezüglich 
Bildungsinstitutionen. 
 
Ein weiterer Anregungspunkt ergibt sich aus der „Schreibart“ des Orientierungsplans. Jedes 
Kapitel in Teil B, Bildungs- und Entwicklungsfelder des Kindergartens enthält a) einen 
theoretischen Einführungstext, anschließend werden b) verbindliche Ziele angeführt, an die 
sich c) Fragen als Denkanstöße reihen. Diese Fragen, wie z.B. 
 

„Wie wird sichergestellt, ob beim Kind grundlegende Fähigkeiten in der Sprache 
altersgemäß entwickelt sind?“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg 2006,95) oder 
„Wie und durch wen erfahren sich die Kinder als möglichen Teil weltanschaulicher 
bzw. religiöser Gemeinschaften?“ (ebd. 119) 

 
dienen zum kritischen Nach- und Überdenken der pädagoischen Arbeit, bieten jedoch 
meistens keine konkreten Beispiele, Hilfestellungen oder Hinweise.152  
Daher besteht die Gefahr, dass die „Fragen als Denkanstöße“ zu kurz greifen, um in der 
Alltagspraxis von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
Änderungen zu bewirken. Hier wäre eine ähnliche „Schreibart“ wie im englischen Curriculum 
hilfreich, wie im Folgenden aufgezeigt wird. 
 
Das schwedische Curriculum geht von der Professionalität der Fachkräfte aus und formuliert 
relativ abstrakte Zielvorgaben, während es bezüglich Großbritannien/England und 
Deutschland/Baden-Württemberg sinnvoll ist, das im internationalen Vergleich geringere 
Qualifizierungsniveau der Fachkräfte (in Großbritannien/England: 30% ohne Ausbildung, 
50% vor allem Kinderpflegerinnen und 20% Fachkräfte mit universitärer Ausbildung; in 
Deutschland: 34% Kinderpflegerinnen , 64% Erzieherinnen und 2% Sozialpädagoginnen) bei 
der „Schreibweise“ der Curricula zu berücksichtigen. 
 
Das englische Curriculum für die Vorschule enthält im Kapitel Lernbereiche und Lernziele 
für jeden Bereich a) einen Einführungstext, b) Lernschritte und Lernziele, c) Praxisbeispiele 
und d) methodische Hinweise für pädagogische Fachkräfte. Die Praxisbeispiele und die 
methodischen Hinweise bieten den Vorteil, dass sie Fachkräften konkrete Anregungen, 
Hilfestellungen und wertvolle Tipps bieten und so das pädagogische Handeln bereichern 
können. Die Ergänzung von Praxisbeispielen und methodischen Hinweisen im 
Orientierungsplan stellen durchaus eine überdenkenswerte Perspektive dar. 
 
 
Werden die Schwerpunktsetzungen des englischen Curriculums für die Grundstufe und des 
schwedischen Curriculums für die Vorschule kombiniert, ergeben sich folgende Anregungen: 

                                                 
152 Bei manchen Fragen finden sich, in Klammern gesetzt, Beispiele, wie in der Frage: „Wie werden andere 
Sprachen und Dialekte wertgeschätzt? Wann kommen sie zum Einsatz (z.B. in Liedern, Fingerspielen etc.)? 
(Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2006,95) 
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Das englische Curriculum thematisiert den Themenkomplex Sensibilisierung für 
Diskriminierung, Stereotypisierung und Vorurteile an zahlreichen Stellen und in zahlreichen 
Kontexten.  
Für das baden-württembergische Curriculum bietet das englische Curriculum daher 
anschaulich Anregungen und Beispiele, um Diversität und Inklusion in Kindergruppen der 
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ausführlich und in unterschiedlichen 
Zusammenhängen zu thematisieren sowie für den Themenkomplex Diskriminierung, 
Stereotypisierung, Ausgrenzung und Vorurteile aufgrund von ethnischer oder kultureller 
Herkunft,  Muttersprache, familiärem Hintergrund, besonderen Bedürfnissen, Behinderung 
oder Geschlecht zu sensibilisieren. 
 
Die ausdrückliche Formulierung der Bekämpfung von Benachteiligung, Diskriminierung und 
Ausgrenzung wäre im Orientierungsplan entsprechend dem häufigen Aufgreifen dieses 
Themas im englischen Curriculum wünschenswert, z.B. durch Eingreifen der Fachkräfte bei 
Diskriminierung und Ausgrenzung, durch Einbezug von Migrantensprachen, von 
Einrichtungsgegenständen und Spielzeug aus dem ethnsich-kulturellen häuslichen Umfeld der 
Kinder, von religiösen Festen und Brauchtum nicht-christlichen Glaubens, von Geschichten 
und Erzählungen aus anderen Kulturen usw. 
 
Eine weitere wertvolle Anregung bietet das schwedische Curriculum durch die Betonung und 
Voranstellung der Demokratie und demokratischen Werte, wie Achtung vor dem 
menschlichen Leben, individuelle Freiheit und Integrität, Gleichheit aller Menschen, 
Gleichberechtigung der Geschlechter, Solidarität und Verantwortung usw.  
Zur Einübung von Demokratie ist Kinderbeteiligung in Einrichtungen der frühkindlichen 
Bildung, Betreuung und Erzeihung als Lern- und Übungsfeld für gemeinsames und 
gemeinschaftliches Handeln, für das Einüben von demokratischen Kompetenzen und Werten 
als Querschnittaufgabe, als themenübergreifende Förderperspektive ein wichtiger Aspekt. 
Kinderbeteiligung beinhaltet Mitverantwortung, Mit- und Selbstbestimmung und als Gebot 
für Erwachsene, respektvollen Umgang mit Kindern und Verbindlichkeit. Zudem bedarf es 
der Herstellung einer beteiligungsfreundlichen Atmosphäre zur Förderung der 
Partizipationskultur und der Schaffung eines Beteiligungskonzepts und einer 
Beteiligungspraxis in Einrichtungen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 
(Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen/Staatsinstitut für Frühpädagogik München 2003). 
 
Werden die Anregungen und Schwerpunktlegungen der Curricula der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung in Schweden und Großbritannien/England miteinander verbunden, 
ergibt sich die Kombination: Betonung der Demokratie und der demokratischen Werte als 
oberste Prämisse bei möglichst weitgehender Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Migranten sowie präventive und aktive Begegnung und Bekämpfung von Diskriminierung, 
Stereotypisierung und Vorurteile. 
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Anhang 
 
Rahmendaten zu Kindertagesbetreuung in Schweden 
 
Die Anzahl der Kinder unter 7 Jahren beträgt ca. 420.000 bei einer Gesamtpopulation von 
8,99 Mio. Menschen. 14% der Kinder im Elemetarbereich haben eine andere Muttersprache 
als Schwedisch. 
Die Zahl der erwerbstätigen Frauen (15 - 64 Jahre) stieg in Schweden jahrelang stärker als in 
einem anderen Industrieland und liegt bei 76,6%, mit 20,8% Teilzeitbeschäftigung. Die Zahl 
der erwerbstätigen Frauen (15 – 64 Jahre) mit Kindern unter 6 (3) Jahren liegt bei 76,6% 
(80%) mit einem Höhepunkt von 82% im Jahr 1990 (OECD Employment Outlook 2005). 
 
Elternzeit 
Nach der Geburt eines Kindes besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Beurlaubung von 480 
Tagen, die zwischen den Elternteilen geteilt werden können. 390 Tage werden zu 80% des 
monatlichen Einkommens bezahlt, die restlichen 90 Tage werden in geringem Umfang 
bezahlt. 60 Tage sind ausschließlich für die Mütter reserviert, 60 Tage für die Väter, die 
verbleibende Zeit kann geteilt werden. 35% der Väter nehmen ihre Elternzeit in Anspruch, die 
höchste Quote innerhalb der OECD-Länder (OECD 2006). 
 
Sozialausgaben: 28,9% des Bruttosozialprodukts 
Kinderarmut: 4,2% (nach Steuern und Transfers). Obwohl diese Rate im OECD-
Ländervergleich sehr niedrig ist, stieg sie in den letzten 5 Jahren um 50% an (OECD 2006). 
Alter der gesetzlichen Schulpflicht: 7 Jahre 
Finanzierung: Die öffentlichen Ausgaben betrugen 2004 1,9% des Bruttosozialprodukts, 
Kosten pro Kind im Elementarbereich: US Dollar 12 097 pro Kind (Martin-Korpi 2005). Dies 
ist die 2. höchste Rate innerhalb der OECD (nach Dänemark). 
 
Die durchschnittlichen Elternbeiträge decken ca. 9% der Kosten im Elementarbereich und 
betragen je nach Kommune bis zu 2% des durchschnittlichen Einkommens (1. Kind: max. US 
Dollar 135 , bei zwei Kindern US Dollar 107, bei drei Kindern US Dollar 54). 
Ein gesetzlicher Anspruch auf kostenfreien Besuch besteht ab dem 4. Lebensjahr für einen 3-
stündigen, morgentlichen Besuch (ab dem 3. Lebensjahr im Falle von zusätzlichem Bedarf, 
wie z.B. Kinder mit einer anderen Muttersprache als Schwedisch). 
 
 
Rahmendaten zu Kindertagesbetreuung in Großbritannien/England 
 
Die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren beträgt ca. 5.000.000 bei einer Gesamtpopulation von 
60,2 Mio. Menschen. 9% der britischen Bevölkerung gehören einer ethnischen Minderheit an 
und sprechen eine andere Muttersprache als Englisch (OECD 2006). 
Die Zahl der erwerbstätigen Frauen (15 - 64 Jahre) liegt bei 69,6%, mit 40,4% 
Teilzeitbeschäftigung. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen (15 – 64 Jahre) mit Kindern unter 
6 (3) Jahren lag im Jahr 2003 bei 57% (49,2%) (OECD Employment Outlook 2005). 
 
Mutterschutz und Erziehungsurlaub 
Nach der Geburt eines Kindes besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Beurlaubung von 26 
Wochen mit einer Bezahlung von 90% der Bezüge für 6 Wochen, anschließend GB Pfund 
106 pro Woche. Weitere 26 Wochen unbezahlter Urlaub sind möglich, unter bestimmten 
Umständen sind weitere 26 Wochen möglich. Seit 2003 erhalten Väter 2 Wochen nach der 
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Geburt bezahlten Urlaub. Seit 2007 gibt es einen  9-monatigen, bezahlten Erziehungsurlaub. 
Für 2010 ist ein 12-monatiger bezahlter Erziehungsurlaub angestrebt. 
 
Sozialausgaben: 21,8% des Bruttosozialprodukts (2001) 
Die Rate der Kinderarmut beträgt 15,4% (nach Steuern und Transfers). Obwohl sie eine der 
höchsten in Europa ist, sank sie seit 1998 um über 25% (OECD 2006). 
Das Alter der gesetzlichen Schulpflicht liegt bei 5 Jahren (in Nordirland mit 4 Jahren), viele 
4-jährige sind jedoch bereits in der Schule. 
Die öffentlichen Ausgaben betrugen 2004 0,47% des Bruttosozialprodukts, Kosten pro Kind 
im Elementarbereich: US Dollar 8 452 pro Kind.  
 
Elternbeiträge 
Die Kosten der Eltern variieren erheblich je nach Einrichtungstyp und Einkommenskategorie. 
Laut Schätzungen belaufen sich die Kosten für Familien mit niedrigem und 
durchschnittlichem Einkommen auf 20%, doch Eltern, die private Einrichtungen in Anspruch 
nehmen (die Mehrheit), bezahlen oft die vollen Kosten. 
Alle Kinder zwischen 3-5 Jahren haben seit 2007 Anspruch auf 15 Stunden kostenlose 
Betreuung, 33 Wochen im Jahr. Für 2010 wird eine Erweiterung auf 20 Stunden für 38 
Wochen angestrebt. Manche örtliche Zuständigkeiten streben Gebührenfreiheit für behinderte 
Kinder ab 2 Jahre an. 
 
 
Rahmendaten zu Kindertagesbetreuung in Deutschland 
 
Die Anzahl der Kinder unter 6 Jahren beträgt ca. 4,23 Mio. bei einer Gesamtpopulation von 
ca. 82 Mio. Menschen. Die Geburtenrate liegt bei 1,34. 
Die Zahl der erwerbstätigen Frauen (15-64 Jahre) beträgt 66,1%, mit 37% 
Teilzeitbeschäftigung. Die Zahl der erwerbstätigen Frauen (15-64 Jahre) mit Kind(ern) unter 
6 Jahren (3 Jahren) liegt bei 42,3% (31%), 28,40% aller Teilzeitbeschäftigten (Statistisches 
Bundesamt 2007). 
 
Der Mutterschutz beginnt 6 Wochen vor und endet 8 Wochen nach der Geburt bei einer 
Bezahlung der durchschnittlichen jährlichen Bezüge. Danach besteht ein gesetzlicher 
Anspruch auf Beurlaubung (Elternzeit) bis zu 3 Jahre. In dieser Zeit können Eltern bis zu 30 
Stunden wöchentlich arbeiten bei einer Reduktion der finanziellen Ausgleichzahlung (OECD 
2006). 
 
Sozialausgaben: 27,4% des Bruttosozialprodukts 
Die Rate der Kinderarmut beträgt 10,2% (nach Steuern und Transfers) bei einem Durchschnitt 
von 11,2% in den OECD-Ländern (OECD 2006). 
Das Alter der gesetzlichen Schulpflicht liegt bei 6 Jahren. 
Finanzierung: Die öffentlichen Ausgaben betrugen 2004 1,9% des Bruttosozialprodukts, 
Kosten pro Kind im Elementarbereich: US Dollar 4 999 pro Kind (OECD 2006, Education at 
a Glance 2005). 9,3% der Gesamtausgaben für Bildung beziehen sich auf den 
Vorschulbereich (Kindergarten), während 14% der Kinder auf sich in dieser Ebene der 
Bildung befinden (OECD 2006). 
Die durchschnittlichen Elternbeiträge decken ca. 14% der Kosten im Elementarbereich, sie 
variieren jedoch erheblich je nach Region und sind innerhalb der Länder vom Einkommen der 
Eltern abhängig (OECD 2006). 
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Leitfaden für das Interview 
 
 
Einleitung 

- Verweis auf Telefonat 
- kurze Erklärung bezüglich Einsatz des Interviews 
- Erlaubnis für Bandaufnahme  
 
 

Themen 
- Zusammensetzung der interkulturellen Kindergruppe 
- Sprachförderung in Deutsch 
- Sprachförderung in Muttersprachen 
- fremdsprachliche Neugierde und Offenheit 
- Elternarbeit 
- Thematisierung, Aktivitäten und Projekte zum Interkulturellen Lernen 
- andere Kulturen, kulturelle Aufgeschlossenheit 
- „Kulturkonflikte“ (als Chance) 
- Fremdheitskompetenz 
- Vorurteile 
- Stereotype 

 
 
Abschlussfragen 

- Verankerung im Orientierungsplan 
- Vorschläge für konkrete Hilfen und Arbeitserleichterung, Wünsche 
- Dank 
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Interview 
 
I: Könnten Sie kurz Ihre Einrichtung beschreiben? 
E: Ich arbeite in einem Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft mit ca. 50 Kindern. Ca. ein 
Drittel bis ein Viertel der Kinder sind ausländisch, je nach Aufnahmesituation. Es gibt einige 
Kinder, die schon sehr gut Deutsch sprechen, aber auch andere, die wenig Deutsch sprechen. 
Manche Kinder haben zwar deutsche Staatsangehörigkeit, weil sie hier geboren worden sind 
und die Eltern schon lange hier wohnen, aber die Ursprungsfamilie kommt aus der Türkei 
oder aus Russland. Wir hatten und haben auch Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus 
Italien, aus Asien und noch aus anderen Nationen. In diesem Jahr haben wir viele neue 
Familien, das heißt, das älteste Kind dieser Familien ist jetzt erst in den Kindergarten 
gekommen und die Eltern kennen sich mit den Gepflogenheiten des Kindergartens noch nicht 
so gut aus. Oder sie sind durch Umzug in unseren Kindergarten gekommen. 
Integration braucht einfach Zeit. Meistens ist die Situation so: Die Mutter spricht kaum 
Deutsch, der Vater dagegen sehr, sehr gut. Aber die Mutter kommt ja in den Kindergarten. 
Das heißt: Sie muss ich da abholen, wo sie steht, zu ihr muss ich Kontakt knüpfen. Oftmals 
haben die Leute ihren Bekanntenkreis woanders, sie gehen auch nicht so schnell auf andere zu 
und sagen: Hallo, hier ich hätte eine Frage ... Also gehe ich auf die Leute zu und versuche, 
mich mit ihnen zu verständigen. Oftmals mit Händen und Füßen, denn ich kann kein 
Türkisch, auch kein Russisch. Ich denke, das ist wichtig, dass man auf sie zugeht, mit ihnen 
spricht und Kontakt hält. Diverse Informationen, z.B. Elternbriefe werden halt manchmal 
nicht gelesen. Deshalb gehe ich oft mit dem Brief auf die Mütter zu und frage: Haben Sie das 
schon gelesen? Da haben wir ein Fest. Viele Väter können Deutsch lesen, aber die Frauen halt 
nicht, da sie die gesprochene Sprache schon kaum verstehen. Aber das ist auch bei manchen 
deutschen Frauen so, dass manche Briefe halt nicht gelesen werden. 
Bei den ausländischen Frauen muss man schon nochmals nachhaken oder man muss sie 
herholen und mit der Hilfe anderer ausländischen Mütter versuche ich, mich verständlich zu 
machen. 
 
Wir hatten Frauen- oder Müttertreffs eingeführt, ungefähr alle ein bis zwei Monate hatten wir 
uns getroffen und gesagt, was in nächster Zeit im Kindergarten los ist. Einfach, damit sie 
informiert sind, damit sie wissen, was auf sie zukommt, damit die Ängste abgebaut werden. 
Dadurch dass die Frauen sich getroffen haben, und gesagt hatten: Da geh ich hin!, kamen 
zurückhaltendere Mütter auch. Im Moment jedoch ist es sehr schwierig, denn die Mütter, die 
wir derzeit haben, sind oft berufstätig. Ich krieg die Mütter nicht mehr zusammen. Dann habe 
ich derzeit auch niemanden mehr, der dolmetscht. Ich hatte schon mehrere Treffen angesetzt, 
dann kamen nur eine oder zwei Mütter und das ist im Prinzip zu wenig. Also, man braucht 
viel Ausdauer und es ist manchmal auch ziemlich anstrengend, zu jedem einzeln hinzugehen 
und zu sagen: Schauen Sie bitte, hier haben wir ...  
 
Deshalb geht es auch manchmal unter oder es kann auch sein, man hat etwas geplant und sie 
sagen zwar, sie kommen und kommen dann doch nicht. Da weiß ich manchmal auch nicht, 
haben sie es nicht richtig verstanden oder kam irgendetwas dazwischen. Also, das ist 
manchmal ein bisschen schwierig. 
 
I.: Sie haben vorher gesagt, dass es jemanden gibt, der dolmetscht. 
E.: Die Mütter, die besser deutsch verstehen, versuchen, den anderen türkischen Mamas das 
Betreffende mitzuteilen. Wenn ich z.B. eine Mitteilung habe, bei der ich denke, es wäre 
wichtig, dass alle Mütter das wissen, dann schaue ich, ob die gut deutsch sprechende Mama 
da ist, und dann hole ich sie kurz her und dann sagen sie es sich untereinander. Aber oftmals 
ist auch niemand da und deshalb wäre es mir am liebsten, wieder diese Treffen zu 
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vereinbaren. Auf der anderen Seite, die Mütter, die wir jetzt hier haben, haben Ehemänner zu 
Hause, die gut deutsch sprechen und die Briefe eigentlich schon lesen. Aber ich denke, es ist 
oftmals halt Zeitmangel oder wie auch immer. Es gibt ja auch deutsche Familien, die die 
Briefe nicht lesen. Außerdem haben es die türkischen Familien schwieriger, weil jeder Brief 
bedeutet Arbeit, zu übersetzen und zu verstehen. Jetzt sind wir aber wieder dabei, die 
Müttertreffen im Kindergarten wieder einzuführen. 
 
I.: Wie läuft die Aufnahme von neuen Kindern ab? 
E.: Die Eltern kommen auf uns zu. Wahrscheinlich sprechen sie untereinander darüber, sie 
treffen sich in der Moschee und fragen, wie läuft das mit dem Kindergarten. Die türkischen 
und auch die russischen Eltern wissen, dass sie sich vorher im Kindergarten anmelden 
müssen. Und dann führen wir einen Aufnahmenachmittag durch. Es ist für mich ganz wichtig, 
dieses Treffen ganz anschaulich zu gestalten. Das sieht dann sehr praktisch aus, ich zeige z.B. 
die Kindergartentasche, Hausschuhe und Matschhose und all die Sachen, die die Kinder bei 
uns brauchen, damit die Eltern sehen, was sie besorgen müssen. Ich zeige das Telefon, um zu 
erklären, dass sie anrufen sollen, wenn ihr Kind krank ist. Sie erhalten auch eine Liste davon, 
dass wir auf gesundes Vesper wert legen, dass sie bitte keine Milchschnitte oder Süßigkeiten 
mitbringen sollen, höchstens mal als Ausnahme. Dass sie lieber Obst, Brot mit Käse oder 
Wurst mitbringen sollen. Ich erzähle auch immer, dass wir Geburtstage feiern mit 
Geburtstagsbüffet und dass wir Wert darauf legen, dass jedes Kind von allem essen kann. Wir 
kaufen extra Putenwurst anstelle Schweinewurst für die türkischen Kinder, so dass diese 
Ängste schon mal weg sind. Auch dass wir zum Turnen gehen, versuche ich sehr langsam zu 
erzählen und zu erklären und gegebenenfalls können türkische oder russische Eltern für 
andere auch übersetzen. Aber wir nehmen uns viel Zeit und sprechen intensiv darüber. 
Meistens bringen die Frauen ihre Ehemänner mit und dann geht es auch wiederum. Gerade im 
letzten Jahr, als wir sehr viele Neuaufnahmen von ausländischen Kindern hatten, war das 
Interesse sehr groß. Sie kamen auch alle, haben ihre Ehemänner mitgebracht und 
gedolmetscht. 
 
I.: Was glauben Sie, geht es den Eltern hauptsächlich um die Betreuung oder geht es auch um 
die Art der Erziehung? 
E.: Die Eltern stellen schon auch Fragen zur Erziehung. Sie fragen, ob es ausländische Kinder 
in der Gruppe gibt, denn sie wollen ihre Kinder nicht in eine Gruppe tun, in der es viele 
ausländische Kinder gibt, denn, das glaube ich, sie wollen, dass ihre Kinder Deutsch lernen. 
Den Familien geht es um den Kontakt der Kinder mit anderen Kindern und natürlich auch um 
die Betreuung, damit die Eltern arbeiten können. 
 
Ich stelle, den Ablauf der Woche dar und sage, dass uns die Mitarbeit der Eltern sehr wichtig 
ist und sie bitte auf uns zukommen sollen, wenn es etwas zu klären oder besprechen gibt. Es 
ist mir wichtig zu vermitteln, dass wir die Eltern viel einbeziehen wollen. Ich denke, das 
verstehen sie alle.  
 
I.: In manchen türkischen Familien gibt es an Mädchen andere Rollenerwartungen als an 
Jungen. 
E.: In der ganzen Zeit seit ich hier bin, hatte ich nie das Gefühl, dass dies ein Problempunkt 
war oder dass hier andere Meinungen bestehen. Im Gegenteil ich hatte bisher immer auch 
Familien ... Klar, es gibt den Fall schon, dass die Buben ein vehementes Auftreten hier in der 
Gruppe haben, vielleicht auch mal, aber bitte nicht falsch verstehen, eher hauen oder 
zuschlagen, aber es gibt auch genug deutsche Kinder, die das tun. Ich möchte hier nichts 
falsches sagen und sehr vorsichtig sein. Klar, die Buben haben eher ein anderes Auftreten und 
die Mädchen eher weniger, aber wenn die Buben dann deshalb Schwierigkeiten mit mir 
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gekriegt haben, hatte ich noch nie das Gefühl, dass sie das nicht akzeptiert haben. Es kam 
auch deshalb nie der Vater zu mir. Im Gegenteil, das wurde sehr wohl akzeptiert und sie 
haben den Buben gesagt, ja so geht es nicht. Ich muss auch sagen, dass ich immer einen sehr 
guten Kontakt zu diesen Familien gehabt habe aufgrund der vielen Bemühungen und 
Gespräche und Anrufe abends.  
Denn wenn dauernd die Mutter das Kind bringt oder abholt und wenig Deutsch versteht, dann 
habe ich auch mal zu Hause den Papa angerufen, um zu sagen, bei uns ist in nächster Zeit dies 
und das los, oder heute ist ihr Kind hingefallen, oder was auch immer. Ich frage dann die 
Mütter, ob ihre Männer kurz anrufen könnten, um etwas zu erklären. Denn die Männer 
sprechen oft fließend Deutsch, z.T. schon Schwäbisch, weil sie hier aufgewachsen sind. Da 
hatte ich schon immer das Gefühl, dass die Zusammenarbeit sehr gut ist. Wie es in den 
Familien im Alltag wirklich aussieht, ob die Frauen weniger zu sagen haben als die Männer, 
wie die Hierarchie aussieht, kann ich nur vermuten. Eigentlich erlebe ich die Frauen durchaus 
als kompetent und fähig. Sie können mir auf meine Fragen, in ihrer Sprache natürlich, 
Antworten geben. Das typische Rollenbild, die türkische Frau habe nichts zu sagen, nehme 
ich nicht wahr, denn sie sagen mir, was sie denken und fühlen. Doch ob letztendlich in den 
Familien die Hierarchie besteht, kann ich nicht sagen. 
 
Dann bieten wir auch immer wieder Hausbesuche an. Gerade vor einem Jahr wurde das sehr 
gerne angenommen. Dann werden wir zu Hause eingeladen – gerade auch bei türkischen 
Familien. Meistens sind wir dort so ca. eine Stunde, aber die Türken sind so tolle Gastgeber, 
dass es manchmal  schwierig ist, nach einer Stunde Schluss zu machen, aber irgendwie 
müssen wir ja eine Grenze finden. 
 
I.: Manchmal berichten Medien davon, dass beispielsweise türkische Jungen und Männer 
Frauen als Lehrerin oder Erzieherin nicht ohne weiteres akzeptieren. Haben Sie ähnliches 
erlebt? 
E.: Ich persönlich hatte nie das Gefühl, dass so ein Fall aufgetreten wäre. Auch nicht, dass 
Jungs sich geweigert hätten, „typische Mädchenarbeit“ wie beispielsweise aufräumen, zu 
übernehmen. Nicht mehr oder weniger wie das halt alle Kinder mal probieren. Sie testen die 
Grenze aus. Dann sage ich halt: Bei uns gibt es die und die Regel, wenn ihr das zu Hause 
anders macht, dann o.k. Aber im Kindergarten gilt die und die Regel, z.B. wenn man mit 
etwas gespielt hat, dann räumt man es auf. Natürlich aber, wenn ein türkisches Kind in den 
Kindergarten kommt, zieht es sich oftmals nicht an oder selbständig an, sondern wartet, bis 
man ihm hilft. Das kommt aber auch bei deutschen Dreijährigen vor, deshalb würde ich nicht 
sagen, das ist ein spezifisch türkisches Jungenverhalten. Auffallend ist schon, dass sie 
manchmal eher noch mal abwarten. Aber man muss echt aufpassen, dass man sie nicht 
stigmatisiert. Nach spätestens ein paar Wochen wissen die türkischen Jungen, dass sie selbst 
mithelfen müssen, z.B. beim Anziehen der Schuhe. 
 
Die Zusammenarbeit verläuft recht gut. Wir sind alle freundlich, sehr offen, teilen den Eltern 
viel über ihr Kind mit, so dass eine Beziehung wachsen kann. Natürlich ist es ein bisschen 
schwierig, wenn der Gesprächspartner kein Deutsch versteht. 
Vor einiger Zeit haben wir einen Sprachkurs für die Eltern angeboten, über die 
Volkshochschule, aber hier in den Räumlichkeiten des Kindergartens. Leider kam er jetzt 
nicht mehr zustande, denn wir haben ungefähr ein Drittel bis ein Viertel ausländische Kinder, 
aber dieses Jahr sind viele Mütter berufstätig. Da können wir nicht zwei oder drei 
Sprachkurse anbieten. Dann haben die Mütter oftmals kleine Kinder und wir müssen für diese 
etwas anbieten. Aber damals lief das Ganze sehr gut. 
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Zudem haben wir ein Muslime-Christentreffen durchgeführt. Einmal waren wir in der 
Moschee und die muslimische Gemeinde war in unserer Kirche. Auch viele muslimische 
Frauen waren hier und wir haben z.B. über Fasten gesprochen, was bei Moslems sehr streng 
gehandhabt wird. Das gibt es ja bei uns als solches nicht mehr so stark, bei uns ist es ja eher 
eine freiwillige Entscheidung. Wir sind mit den Kindern schon einmal in der Moschee 
gewesen, der Vorsteher hat sie uns gezeigt. 
Eines unserer wichtigsten Angebote ist das „Eltern backen und kochen füreinander“. Dieses 
Angebot kommt auch nach wie vor sehr gut an und gerade ausländische Frauen werden hier 
gut integriert, deutsche und ausländische Frauen knüpfen hier viele Kontakte. Schwäbische 
Mütter haben Spätzle gemacht, da kamen viele türkische Mütter und haben zugeschaut und 
mitgemacht. Türkische Mütter haben türkische Boca, gefüllte Weinblätter gemacht, 
Zigarbörek mit Kisirsalat. Russische Mütter haben Piroschki zubereitet. So wird immer 
wieder zwischen den Nationen und ihren typischen Speisen abgewechselt. Vormittags und 
auch nachmittags sind die Kinder bei uns in der Gruppe betreut, während die 8 – 12 Mütter 
die Speisen zubereiten. Die Mütter arbeiten gemeinsam und unterhalten sich über die Speisen 
und auch anderes. Das ist gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung. Das ist eine ganz 
gute Sache. 
 
Auf Fasnacht hin basteln wir gemeinsam, gestalten Kostüme für die Kinder. Da kommen die 
ausländischen Mütter und lassen sich von uns Tipps geben und sie helfen sich gegenseitig. 
Das sind Anlässe, die für sie einfacher sind, wahrzunehmen als vielleicht zu einem 
Elternabend zu kommen, wo natürlich auch sehr oft das meiste über die Sprache läuft. Wir 
hatten auch schon einen Elternabend über sexuellen Missbrauch und da kamen immerhin zwei 
türkische Papas. Das waren die Sachen, die bisher liefen und da wollen wir auch schauen, 
dass wir hier wieder weitermachen. 
Zudem gibt es ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern im Jahr, so dass man sich gegenseitig 
austauscht über die Entwicklung des Kindes und wie gesagt, wenn jemand kein Deutsch kann, 
suchen wir jemanden, der dolmetscht. Es gibt natürlich auch kritische Fälle, da muss man die 
Familien fragen, ob sie jemanden befreundeten mitbringen wollen oder ob gut Deutsch 
sprechende Kindergarten-Eltern dolmetschen sollen. Aber das Vertrauensverhältnis 
untereinander ist recht hoch. 
 
I.:  Ich würde gerne auf den Bereich „Sprache, Sprachförderung im Kindergarten“ eingehen. 
E.: Wir haben mehrere Sprachfördermodelle, z.B. das HSL (Hausaufgaben-, Sprach- und 
Lernhilfe). Das HSL läuft bereits sechs oder sieben Jahre und beinhaltet, dass jedes Kind 
einmal in der Woche eine Stunde Sprachförderung bekommt. Finanziell wird das bezuschusst, 
ein paar Cent pro Stunde – also nicht wirklich viel. Diese Stunde wurde schon immer von 
einer Fachkraft für Sprachförderung, einer geschulten Erzieherin, übernommen. Zu Beginn 
war es eine Stunde pro Kind und Woche, in zwei Gruppen. Sie hat die betreffenden Kinder im 
Alter zwischen 3 – 6 Jahren aus der Gruppe herausgenommen und hat gekocht, gebastelt und 
gespielt, um immer auf dieser kindgerechten, spielerischen Ebene die Sprache zu fördern. 
 
Dann kam das Angebot Sprachförderung der Landesstiftung und wir haben gleich 
mitgemacht. Inzwischen haben wir bereits zweimal mitgemacht. Die Sprachförderung läuft 
viermal eine Stunde jede Woche, es ist also sehr, sehr aufwendig, auch sehr effektiv. Ich 
denke den Kindern hat es auch immer etwas gebracht Allerdings ist es ein großer Einschnitt 
im Kindergartenalltag. Man hat im Kindergarten ja nicht nur viermal eine Stunde 
Sprachförderung pro Woche, aber wir machen ja auch viele andere Sachen: Es gibt einen 
Morgenkreis, Geburtstagsrituale, die nicht nur in 15 min. fertig sind, wir machen selber 
Angebote, Projekte, Waldtage und gehen Turnen usw. Und dann die Sprachförderung dazu, 
da muss man oft die Kinder aus einem Spiel, aus einer Beschäftigung herausholen und das tut 
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manchmal schon weh. In der Sprachförderung machen sie tolle Sachen, die Fachfrau macht 
das ganz klasse und die Kinder sind motiviert und begeistert mitgegangen. Nur merkt man, 
also viermal eine Stunde in der Woche, das ist schon sehr, sehr viel. Ich finde nach wie vor, es 
ist sehr sinnvoll, wenn man eine zusätzliche Fachkraft hat, die nach dem Bereich Sprache 
gezielt schaut, - das machen wir auch, aber in einem anderen  Rahmen – und die Fachfrau 
kann viel intensiver arbeiten. Ich würde sagen, es hat alles bisher etwas gebracht. Zwei Jahre 
haben wir mitgemacht.  
 
Für das nächste Kindergartenjahr haben wir beschlossen, hier etwas zurückzutreten. Wir 
machen jetzt mal nicht mehr mit, vielleicht übernächstes Jahr wieder. Aber wir tun, was wir 
vorher schon gemacht haben und legen den Schwerpunkt auf Sprache: wir machen viele 
Fingerspiele, Lieder, Kreisspiele usw. im Alltag. Auch wenn wir Spiele spielen, achten wir 
stark auf die Sprache. Wir sind untereinander darüber sehr viel im Austausch. Ich bin auch 
der Meinung, dass Sprache eigentlich da gelernt wird, wo sie gelebt wird, wo man im 
Austausch miteinander ist. Die Sprachförderung ist natürlich schon eine sehr spezifische 
Sache, gezielt vorbereitet, aber Sprache lernt man oft im Alltag. Wir werden mit HSL 
weitermachen, sind aber offen für andere Projekte und Modelle. 
 
I.: Ziel dieser Maßnahmen war, dass Migrantenkinder und auch deutschsprachige Kinder mit 
Sprachdefizite besser Deutsch lernen. 
E.: Ja, es waren ungefähr zur Hälfte ausländische und zur anderen Hälfte deutsche Kinder, die 
Sprachförderung benötigten.  
Bei der Landesstiftung war auch die Möglichkeit gegeben, Elternarbeit zu machen, wurde 
auch gemacht. Die Eltern wurden eingeladen, zu sehen wie die Sprachförderung läuft. Aber 
auch die Möglichkeit bei uns, immer unsere Angebote mitzubekommen – hautnah, ohne es 
erklärt zu bekommen – ist bei uns im Alltag da, egal ob wir zum Turnen gehen, bestimmte 
Angebote machen, bestimmte Weihnachts- oder Adventsrituale haben, die Eltern dürfen 
immer daran teilhaben. Sie werden dazu eingeladen zu bestimmten Angeboten 
dazuzukommen. So kriegen die Eltern einen Einblick in den Kindergarten, wie das praktisch 
im Kindergarten aus. Und das ist uns sehr wichtig. 
 
I.: Circa ein Drittel ihrer Kinder wachsen zweisprachig auf. Wie empfinden dies ihrer 
Meinung nach die Kinder, die Migranten und die auch die deutschsprachigen Kinder. 
E.:  Hm – ich empfinde nicht, dass die Kinder damit Schwierigkeiten haben. Klar, manchmal 
ist es sehr anstrengend für sie, denn, es ist wohl vergleichbar damit, wenn wir im Ausland 
sind und eine andere Sprache hören, z.B. Englisch bei mir. Ich kann zwar Englisch, aber es ist  
enorm anstrengend in dieser Sprache zu sprechen oder zu denken. Wobei ich mir nicht sicher 
bin, ob das vergleichbar ist, weil Kinder doch spontaner sind. Sie strengen sich sicherlich an, 
aber sie sprechen auch einfach spontaner. Also, es gibt einige Familien, die mir 
zurückmelden, dass ihr Kind zwar Russisch versteht, aber auch in der russisch sprechenden 
Familie mehr Deutsch spricht. Auch bei türkischen Familien habe ich diese Rückmeldungen: 
Die Kinder sprechen mehr Deutsch und haben im Türkischen ihre Schwierigkeiten. 
 
I.: Wie sprechen die türkisch oder russisch sprechenden Kinder untereinander? 
E.: Das kommt darauf an, wie gut sie bereits Deutsch sprechen. Kinder, die zwar einen 
bestimmten deutschen Wortschatz haben, aber doch noch sprachliche Schwierigkeiten haben, 
sprechen mit anderen Kindern, die auf ihrem Level sind, eher in der Muttersprache. Mit mir 
natürlich versuchen sie Deutsch zu sprechen, weil ich kein Türkisch oder Russisch kann. Es 
gibt schon Kinder, die untereinander sehr oft Türkisch sprechen, aber mit uns auf jeden Fall 
auf Deutsch.  
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I.: Wie stehen Sie dazu, dass die Kinder untereinander in ihrer Muttersprache reden? 
E.: Es ist sehr wichtig, dass Kinder ihre Muttersprache beherrschen, solange sie noch 
genügend Möglichkeiten haben, sich im Alltag mit Deutsch auseinanderzusetzen, finde ich 
das o.k.. 
 
I.:  Denken Sie, dass den Kindern aus dieser Zweisprachigkeit Nachteile entstehen? 
E.: Ich denke, wenn sie das spielerisch erleben, kann es ein Vorteil sein oder ist es ein Vorteil. 
Sicherlich haben sie es auch etwas anstrengender. Zwei Sprachen gleichzeitig zu lernen, ist 
bestimmt nicht leicht. Es ist ein Vorteil, denn wann können die Kinder nochmals so 
unbekümmert, ohne riesigen Druck eine Sprache lernen? In der Welt ist es von Vorteil, 
mehrere Sprachen zu können. Wichtig ist, dass sie jede Sprache für sich gut erfahren lernen, 
denn sonst ist es eher ein Nachteil. Wenn sie jede Sprache für sich gut können und 
unterscheiden können, dann ist es ein Vorteil. Wenn sie aber das eine nicht richtig können 
und das andere auch nicht, dann ist es eher ein Nachteil. Wenn die Kinder die eigene 
Muttersprache nicht können und dann noch eine neue dazulernen sollen, dann hätte man 
besser die Zeit für nur eine Sprache genutzt. 
 
I.: Stellen Sie bei den Kindern, die bei der Sprachförderung teilgenommen haben 
Lernfortschritte fest? 
E.: Unterschiedlich. Je nach Kind. Es gibt einfach Kinder, die sich schwerer tun. Ihnen fallen 
bestimmte Wörter nicht ein, wenn sie sie bräuchten. Und es gibt andere, die recht schnell und 
leicht, wie nebenbei, lernen. 
Sicherlich hängt das auch davon ab, wie die Familie zu Hause spricht, wie sie mit Sprache 
umgehen. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Eltern erst einmal zu Hause ihre 
Muttersprache den Kindern richtig gut beibringen und sich stark darum bemühen. Aber 
natürlich stellt man schon fest, dass es Kinder aus Familien, in denen ein Elternteil sehr gut 
Deutsch kann, leichter haben. 
 
I.: Wechseln die Kinder manchmal zwischen den Sprachen? 
E.: Ja, ich habe Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Es ist schon angestrebt bzw. es ist ja 
meistens so, dass sie eine Sprache gut können. Wenn die Kinder mir gegenüber in der 
Sprache springen, so ist das nochmals etwas anderes als wenn sie dies im Gespräch mit ihrer 
Mutter tun würden. Das fände ich schwieriger. 
Insgesamt machen das die Kinder eher weniger. Ich habe das Gefühl, dass sie das von ihrem 
Partner abhängig machen. Sie können sehr wohl umschalten. Sobald die Mama da ist, wird in 
der Muttersprache gesprochen. Zum Teil können die Kinder schon dolmetschen. Mit uns 
sprechen sie Deutsch, aber sie machen das vom Gesprächspartner abhängig. Ein Kind, das 
schon lange hier ist und gut Deutsch kann, versucht schon auch mal mit seiner Mutter 
Deutsch zu sprechen, je nachdem wie gut die Mutter Deutsch versteht. 
  
Außerdem ist es abhängig von der Situation. Wenn ein Kind traurig oder wütend ist, dann 
kommt im Kind die Sprache, die ihm näher ist. Aber Kinder drücken Gefühle eher über 
Gestik und Mimik aus, sie weinen, schreien, schlagen mit der Faust auf den Tisch usw. 
Schimpfwörter fallen da schon auch, aber das wäre mir nicht aufgefallen, dass sie diese in 
ihrer Muttersprache verwenden. Erst muss ich ja dann das Kind beruhigen, damit es mir 
mitteilen kann, was passiert ist. Doch das ist ja bei fast jedem Kind so im Zorn oder Trotz. 
 
I.: Wie erleben die deutschsprachigen Kinder die zweisprachigen Kinder? 
E.: Es ist geläufig. Es gehört zum Alltag. Wir sprechen immer wieder darüber. Manchmal 
spielen wir Memory und dann frage ich die türkischen Kinder: „Was ist das jetzt?“ Ich sage es 
auf Deutsch, das türkische Kind auf Türkisch. Den Kindern ist es wichtig, dass ich das 
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türkische Wort kann. Ich kann nur ein paar Wörter, aber wenn ich sie sage, dann kommt eiin 
Strahlen über das Gesicht. Auch für andere Kinder ist das sehr spannend. Sie finden das 
klasse, ein Wort auf Türkisch sagen zu können. Wenn wir zum Beispiel aufräumen und ein 
neues, türkisches Kind ist im Kindergarten, dann sage ich: „Topla!“ Dann sagen auch unsere 
Kindergartenkinder: „Du, topla, topla!“  
Oder wenn wir im Kreis sitzen und alle still sein sollen, dann sage ich auf türkisch Stille. 
Diese Wörter lerne ich von den Mamas, ich frage sie nach Wörtern und habe mir schon eine 
Liste aufgeschrieben. Die hängt bei mir im Schrank – für alle Fälle. Das baut dann auch 
wieder Vertrauen auf für die Kinder. Sie grinsen dann so nach dem Motto: „O.k., sie weiss es. 
Sie hat die zweite Sprache gefunden und jetzt halte ich mich auch mal daran.“ Es ist 
interessant und auch die anderen Kinder machen mit. 
Vor Jahren haben wir zum Beispiel das Lied „Kopf, Schulter, Knie und Zeh“ – im Englischen 
ist das ja bekannt – auf Türkisch gesungen. Aber das macht sie dann stolz, sie wissen, das ist 
meine Muttersprache und darüber sprechen wir dann auch. 
 
I.: Singen sie auch derzeit türkische oder russische Lieder, oder machen sie Sing- und 
Fingerspiele? 
E.: Das hätte ich für die Zukunft  wieder vor. Es gibt ja auch einige Bücher mit Kinderliedern 
in verschiedenen Sprachen. Da möchte ich dann die Eltern einbeziehen. Wir sind ja auch 
bestrebt, Kontakte zu pflegen. Gerade erst kürzlich kam eine Mutter auf die Idee, mit den 
Kindern am Vormittag Bewegungsspiele und Tänze zu machen. Und dann kann jeder in 
seiner Sprache diese Spiele einbringen. Die Idee fand ich so gut, dass wir das für das nächste 
Kindergartenjahr aufgenommen haben. Natürlich trauen sich nicht alle, aber es wäre eine tolle 
Sache. Es stellt viel Verbindung her und gibt uns Einblick in die Familien. 
 
I.: Wie reagieren die deutschsprachigen Kinder, wenn eine andere Sprache gesprochen wird? 
E.: Sie schauen dann schon erst mal genau hin und überlegen, was ist denn das? Sie hören 
dann bewundernd zu. Aufmerksam und wach.  
 
I.: Haben die deutschsprachigen Kinder das Gefühl, der kann etwas, was ich nicht kann? 
E.: Hm – also das haben sie jetzt noch nie gesagt. Sie fragen schon: Was hat der jetzt gesagt? 
Dann sage ich, wahrscheinlich so etwas ähnliches, wie du dich mit deiner Mama unterhältst. 
Also Neid nicht, ich glaube das kennen Kinder in dem Alter noch nicht so. Eher so, hm, das 
hört sich jetzt aber anders an. Und das Interesse, was war das? Genauso wie Kinder bei einem 
neuen Kind fragen: Wer ist das? Einfach: Ich möchte das wissen. 
 
I.:  Sie hatten gesagt, dass sie mit den Kindern die Moschee besichtigt haben. Ihr Träger ist 
ein kirchlicher. 
E.: Ja, wir gehen natürlich oft in unsere Kirche. Mindestens zweimal im Jahr halten wir dort 
einen Gottesdienst und da gehen auch türkische Kinder mit. Ich habe mich selbst sehr 
gewundert, da im Vorfeld wenig Fragen dazu gestellt wurden. Alle Kinder haben Elternpost 
dazu mitbekommen. Ich hatte auch schon im Vorhinein das Gefühl, dass es o.k. ist, wenn wir 
einen Gottesdienst machen und die muslimischen Kinder dabei sind. Bei den sonntäglichen 
Gottesdiensten, wenn die ganze Familie dabei ist, kommen die Muslime nicht, aber das Kind 
bei den kindergartenbezogenen Gottesdiensten schon. Ich habe von den muslimischen Eltern 
sehr oft die Rückmeldung erhalten, dass ihnen sehr wichtig ist, dass die Kinder etwas über 
unseren (christlichen) Gottesdienst erfahren, über das Leben von Jesus, der bei ihnen ja ein 
Prophet ist. Das ist für die muslimische Eltern vollkommen in Ordnung. Wir sagen den Eltern 
auch immer, wann wir die Weihnachts- und die Ostergeschichte erzählen. Denn gerade die 
Ostergeschichte, die Auferstehung, ist ein Punkt, mit dem sie wenig anfangen können oder 
auch nicht daran glauben. Wir sagen auch immer, sie können ihre Kinder an diesen Tagen 
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auch zu Hause lassen, wenn sie das nicht wollen. Aber eigentlich sind fast alle Kinder immer 
da. Da ist sehr viel Offenheit und ich habe auch immer zurückgefragt, ist das für sie o.k.? Und 
die Eltern haben gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, schließlich soll mein Kind auch über 
die Religion des Landes etwas erfahren, in dem es lebt. Später kann es selber überlegen und 
entscheiden. Die Kinder gehen ja auch in die Moschee, die größeren in die Koranschule. Von 
daher ist es für die Eltern o.k., dass die Kinder von unserer Religion erfahren. Also, ich erlebe 
sehr viel Offenheit. Ich fand es auch toll, mal in die Moschee zu gehen. Es war zwar kein 
Gottesdienst, wir sind da reingegangen, haben uns alles angeschaut. Normalerweise dürfen 
die Frauen da ja zumindest in einen Raum beim Gebet nicht rein. Es war alles offen 
zugänglich, wir sind mit den Kindern rein und der Imam hat uns erzählt, wie das hier so läuft, 
dass da oben einer steht und vorbetet, dass sie ihren Teppich mitbringen, vorher Hände und 
Füße waschen usw. Hinterher, wie das halt bei den Kulturtreffen immer so ist, trifft man sich 
beim Essen. Einige türkische Frauen haben ein Essen angeboten. So ein türkischer Tag ist 
auch wieder geplant. Bei einem Vätertreffen hat ein türkischer Vater gesagt, er würde so 
etwas gerne mal wieder organisieren – und vielleicht klappt es wieder das kommende Jahr. 
 
I.: Die Kinder haben also einiges über den muslimischen Glauben erfahren. 
E.: Ja, über die Örtlichkeit. Und wir sprechen auch immer mal wieder im Alltag über den 
Glauben, z.B. dass die Muslime mit den Händen nach oben beten und wir so beten (Erzieherin 
gestikuliert). 
 
I.: Sprechen sie auch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede? 
E.: Ja, das ist nicht immer einfach. Die Kinder, in ihrer offenen Art, stellen eine Frage und wir 
versuchen, sie zu beantworten. Bei „ihnen“ ist es Allah, bei uns ist es Gott. Ja, das ist sehr, 
sehr ähnlich, würde ich sagen. Wir sprechen manchmal darüber, dass Jesus für sie nicht so 
eine wichtige Bedeutung hat wie für uns. Bei ihnen ist es Mohammed, der für sie sehr viel 
wichtiger ist. Aber über sehr viel mehr haben wir bisher nicht gesprochen. Wenn Fragen von 
den Kindern kommen würden, würden wir natürlich versuchen, diesen auf den Grund zu 
gehen. 
Fragen kommen natürlich beim Fleisch und bei der Wurst. Wenn wir unser Geburtstagsbuffet 
aufbauen oder ein Fest feiern, kommen schon fragen: Warum darfst du das nicht essen? Und 
dann erklären wir, dass Schweinefleisch in ihrer Religion nicht erlaubt ist. 
 
I.: Tragen die muslimischen Kinder ihre religiösen Feiertage in die Einrichtung? 
E.:  Ja, die Mamas bringen uns manchmal was zum Probieren ihrer Köstlichkeiten, türkischen 
Honig zum Beispiel. Oftmals ist es so, dass sich die Kinder wundern, weshalb ein türkisches 
Mädchen die Hände so braun hat. Dann erkläre ich, dass das Henna ist und bei einem Fest auf 
die Hände aufgebracht wird. Am Anfang dachte ich auch: Was ist denn das? Bis mir dann 
eine türkische Mama den Hintergrund erklärt hat. So kriegen unsere Kinder mit, dass die 
Muslime ein Fest hatten. Gut, wenn es auf Weihnachten zugeht, wird das auch eine Thema, 
weil Weihnachten ist ja kein fest für muslimische Bürger. Da erzählen die Kinder schon, dass 
sie auch mal Geschenke zur Weihnachtszeit kriegen. Es kann aber auch sein, dass der Grund 
dafür das Zuckerfest war, das zeitlich relativ nah bei Weihnachten gewesen ist. Ich bin mir da 
nicht ganz sicher, was der Grund war. 
 
I.: Eine Gemeinsamkeit besteht ja zum Beispiel bezüglich den alttestamentlichen 
Geschichten. Erzählen muslimische Kinder davon? 
E.: Eigentlich weniger. Die Geschichten aus dem Alten Testament - ich habe nichts gegen sie 
– fließen ab und zu ein, aber wählen mehr das Neue Testament. Es liegt auch am 
Jahreskreislauf, da kriegt man einfach mehr mit. Weihnachten, Ostern und zwischendurch 
wollen wir das Leben Jesu erzählen. Nicht nur, dass er geboren wird und stirbt und aufersteht. 



 290 

Höchstens zwischendurch lassen wir mal eine alttestamentliche Geschichte einfließen. Da 
kam es bisher noch nicht vor, dass ein muslimisches Kind gesagt hätte: Die kenn ich! Oder: 
Die  hat der Hodscha erzählt! 
 
I.: Bei orthodoxen Moslems ist die Frau dem Mann untergeordnet. In einer Demokratie ist 
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gesetzlich verankert. Diese Unterschiede sorgen 
für Spannung. Ist im Kindergarten bereits etwas von dieser Konfliktkonstellation zu spüren? 
E.: Ich merke hier, ehrlich gesagt, nichts davon. 
 
I.: Merken Sie etwas davon im Umgang mit den Eltern? 
E.: Ich habe schon das Gefühl, dass sie gleichberechtigt sind - ja - dass ich genauso gut an die 
Mütter herangehen kann wie auch an die Männer. Aus sprachlichen Gründen gehe ich öfter 
auf die Männer zu, nicht aus hierarchischen Gründen. Es ist mir kein Beispiel bekannt, wo ich 
sagen könnte, aha, hier kann ich keine Gleichberechtigung fest machen. Es gibt ja auch in 
unserer Gesellschaft, auch wenn es heißt, wir sind emanzipiert, genügend Frauen, die noch 
auf ihren Mann hören. Klar, manchmal ist es schwierig. Irgendjemand muss zum Beispiel den 
Haushalt machen, jeder nimmt sich so sein Gebiet. Ich denke, der Kindergarten ist vielleicht 
für türkische Männer nicht der Ort, wo sie denken, sie müssten mitsprechen. Vielleicht ist das 
eine blöde Bemerkung, aber ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass die türkischen Frauen 
unterlegen wären. Nein, eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, sie gehen auf sie zu. Bei uns 
gibt es viele Mamas, die kein Kopftuch tragen. Derzeit trägt nur eine Mama das Kopftuch, vor 
ein paar Jahren war das nochmals anders, da trugen mehrere Mamas das Kopftuch und die 
tragen es auch heute noch. Es kann auch sein, dass es eine Generationenfrage ist, dass es 
abnimmt. In der Türkei laufen ja sehr, sehr viele Frauen ohne Kopftuch rum. Ich weiß nicht, 
ob das richtig ist, was ich sage, aber das sind meine Beobachtungen und Gefühle. Ob die 
Frauen jetzt emanzipierter sind, könnte ich nicht beurteilen.  
 
Wir hatten vor ein paar Jahren einmal ein Eltern-Kind-Turnen. Da war eine Türkin dabei, die 
davon ausging, dass nur Mamas beim Turnen dabei sind. Sie hätte, sagte sie, sonst ihre 
Turnkleidung oder Kopftuch, ich weiß es gar nicht mehr genau, jedenfalls ging es um 
Bekleidung dabei. Jedenfalls war ein Papa da und sie war dann schon wieder sehr, sehr 
zurückhaltend. Sie sagte, sie hätte nicht gewusst, dass Väter auch da sind. Wenn sie es 
gewusst hätte, hätte sie sich anders gekleidet. Da kam schon dieses „Verdeckt-Sein“ raus, 
während wenn wir unter uns waren, ein Elterngespräch hatten, da war schon auch mal das 
Kopftuch unten. Das war kein Thema. Für mich war das schon interessant zu sehen, wie die 
Mutter ohne Kopftuch aussieht. Also, ich habe hier im Kindergarten nicht festgestellt, dass 
die Frauen nichts zu sagen hätten und nur der Mann etwas zu sagen hat. Sicherlich, die Frauen 
sagen, dass sie zurückfragen und sich mit ihrem Mann nochmals absprechen. Mag das nun 
sein, weil es der Kindergarten ist und die Frauen sich deshalb eher zurückhalten, das kann gut 
sein. Es kann auch sein, dass die Zurückhaltung aufgrund einer eventuellen hierarchischen 
Struktur in der Familie zurückzuführen ist. 
 
I.: Nochmals zum Kopftuch. Wie reagieren die deutschen Kinder auf eine Mama mit 
Kopftuch? 
E.: Die Kinder bemerken erst einmal, dass die Frau ein Kopftuch trägt. Ich sage: Die Mutter 
hat das eben an, weil es in ihrem Glauben wichtig ist, dass Frauen das tragen. Diese Antwort 
ist für sie o.k. und sie mögen sie genauso wie ohne Kopftuch. Es kann aber auch sein, dass es 
zu Hause öfter thematisiert wird. Da müsste ich mal die Eltern fragen. Für die Kinder ist das 
einfach ein Kleidungsstück. 
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Kindern fällt ja immens viel auf. Sie entdecken die kleinsten Kleinigkeiten, über die man sich 
Gedanken machen kann. Aber diese Sachen kommen halt kurz auf und dann ist es wieder 
vorbei. Dann wird es erklärt, das ist ein Kopftuch. 
 
I.: Könnten Sie das Verhältnis zwischen deutschen und zugewanderten Eltern im Hinblick auf 
Vorurteile charakterisieren? 
E.: Vorurteile. - Hm - . Also, Vorurteile. Ich denke wir haben sehr offene Eltern. Auch die 
türkischen Eltern sind sehr offen. Vorurteile als solche, dass hintenrum über andere 
gesprochen oder gelästert wird, nicht. Das hätte ich nicht bemerkt. Also, was natürlich bei den 
Eltern oder im Beirat mal gesagt wird, es ist schon schwierig, diese Eltern zu erreichen. Dass 
sie immer wieder wagen, auf sie zuzugehen und dass oft die Sprache eine Barriere ist, sie 
direkt anzusprechen. Sie direkt anzusprechen, Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten, 
ist schon schwierig. Vielleicht auch wegen den Lebensbedingungen, weil jeder einen anderen 
Tag hat: Die einen sind berufstätig, die anderen kommen zu anderen Uhrzeiten. Dann fehlen 
die Anknüpfungspunkte. Wenn nicht die türkischen Familien anfangen, bei den 
Kindergartenfesten dabei zu sein, dann kann man sie nicht näher kennen lernen. Das gilt aber 
auch für uns Deutsche. Es gibt auch bei uns Familien, die sich eher aus solchen Sachen 
heraushalten. Dann fragt mich zum Beispiel eine Mutter nach einem halben Jahr: Ja, wer ist 
denn das? Die habe ich noch nicht gekannt. Und das obwohl wir ja ein relativ kleiner 
Kindergarten sind. Es liegt einfach daran, wie jeder sich einbringt, wie jeder auftritt. Zum 
Thema Vorurteil als solches, nicht mit dem negativen Touch davor, den das Wort in sich 
birgt, sondern eher so: Die einen sind beschäftigt und die anderen haben auch so ihren Kreis. 
Das ist auch bei Integration sicherlich nicht einfach, wenn man  zum Beispiel viele 
ausländische Bürger hat, die natürlich ihre eigenen Ecken haben und wenig Kontakt nach 
außen haben. Aber das wäre bei uns ja genauso, wenn wir nach England gingen und ich hätte 
dort eine Wohnsiedlung mit fünf deutschen Mamas, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass 
ich mich an diese fünf Deutschen halte als mich öffne für andere. Es ist ja leichter. Es ist ja 
nicht immer negativ und böse gemeint von den Familien, sondern nur einfacher. 
Wir haben ein ganz gemischtes Publikum, nicht nur Akademiker-Eltern, sondern von .. bis ..., 
alle Sparten sind drin. Das ist eine ganz bunte Mischung und das ist toll. Es treffen sich nicht 
nur die sozial entsprechenden Gruppen, sondern es entstehen auch immer wieder Kontakte 
quer durch die Schichten. Sicherlich ist es nicht immer einfach, denn man könnte sich ja 
durchaus untereinander anrufen, man hat eine Telefonliste der Kindergruppe. Klar, wenn eine 
Familie bei einer anderen anruft und die andere versteht am Telefon die Sprache nicht, dann 
wird es einfach schwierig. Doch ansonsten sind die Familien schon offen und besuchen sich 
auch gegenseitig. Sicherlich gibt es Freundschaften, die sehr eng sind und oftmals sind die 
schon unter Deutschen und Deutschen oder Türkischen und Türkischen. Es liegt dann wohl 
auch am Wohnviertel, wo sich die Familien auch mal auf der Straße treffen.  
 
I.: Wie ist das bei den Kindern? Suchen sich türkische Kinder öfter türkische Kinder oder 
suchen sich türkische Kinder öfter deutsche Kinder? 
E.: Das ist bei uns sehr offen. Die Kinder spielen miteinander, nebeneinander und es gibt 
immer wieder ganz neue Kontakte. Sie lassen sich auch gegenseitig mitspielen, sicherlich gibt 
es zwar Tage, an denen es nicht klappt, aber das gibt es bei den deutschen Kindern genauso. 
Es ist nicht so, dass jemand total ausgegrenzt wäre. Wir haben immer wieder die 
Konstellation, dass zwei deutsche Kinder immer wieder mit einem türkischen Kind in der 
Puppenecke zum Beispiel spielen, weil sie das auch sehr gerne möchten. Oder in der 
Bauecke. Ein türkisches Kind spielt genauso, baut und macht wie ein anderes Kind auch. Die 
Kinder verständigen sich untereinander und spielen dann auch. 
 
I.: Kinder lernen unter anderem von ihrer Umwelt auch außerhalb des Kindergartens. 
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Vorurteile sind in unserer Gesellschaft durchaus vorhanden. In den Medien zum Beispiel 
werden Türken und Spätaussiedler häufig negativ dargestellt. Kam es schon vor, dass Kinder 
hier im Kindergarten Vorurteile gegenüber anderen gezeigt haben oder zeigen Kinder hier 
keine Vorurteile? 
E.: Nein, also nicht in der Art, dass Kinder sagen: „Mit dir spiel ich nicht!“ oder: „Du kannst 
ja nicht einmal richtig Deutsch.“ Aber türkische Kinder zeigen sehr viel Aufmerksamkeit, was 
das Essen anbelangt. Dann fragen sie: „Darf ich das essen? Ist da Schweinefleisch drin?“ 
Solche Sachen ja, aber sonst nicht. Sicherlich kam es schon mal vor, aber es ist nicht gängig. 
Im Kindergarten-Alter von 3 bis 6 Jahren, greifen Kinder zwar durchaus mal etwas auf oder 
sagen diverse Ausdrücke von der Straße. Aber Gott sei Dank zur Zeit ist das nicht der Fall, 
aber dann gibt es wieder Phasen, da fließt das ständig mit ein. Dann kommt manchmal: „Das 
hat der von dem und dem.“ Das kann schon mal sein, dass deutsche Eltern kommen und 
sagen, das hat der von dem und dem. Das ist eher der Fall, wenn sie größere Geschwister 
haben. Es kann aber genauso gut von einem deutschen Kind kommen, weil sie  es einfach 
witzig finden und die Reaktion ausprobieren wollen. Ich würde das nicht so krass sehen und 
ich will da auch nicht stigmatisieren. Es gibt sicherlich alle Varianten, aber es ist bei uns nicht 
ein Hauptthema. 
 
I.: Sie haben hier in Ihrem Kindergarten relativ viele Kinder, deren Kultur, Alltagskultur, 
Herkunftskultur oder auch in der Migration entstandene Kultur sich von der Kultur der 
meisten deutschen Kinder unterscheidet. Diese Kinder bringen ihre eigene Kultur sozusagen 
„in ihrem Rucksack“ mit in die Einrichtung. Gibt es Situationen oder Anlässe im 
Kindergartenalltag, bei denen diese andere Kultur sichtbar wird oder wird diese im 
Kindergarten nicht sichtbar? 
E.: Hm. (überlegt eine Weile) 
I.: Zum Beispiel: Das Zeremoniell des Tee-Kochens in der Puppenecke, das Binden des 
Kopftuches, die Übernahme von Aufgaben entsprechend bestimmter kulturell gebundener 
Rollenerwartungen. Oder etwa das Mitbringen von Materialien für die Bauecke 
beispielsweise, die in anderen Kulturkreisen üblich sind. 
E.: Eher weniger. Nicht, dass wir es nicht wollten. Ich finde auch Themen wie zum Beispiel: 
„Eine Welt“ oder „Kulturen dieser Welt“ sehr spannend. Es hat sich bisher nie angeboten. 
Manches hat stattgefunden, zum Beispiel, sich gegenseitig in der Moschee besuchen, sich 
über Speisen zu unterhalten, aber über bestimmte Rituale hat wenig in den letzten Jahren 
stattgefunden. Ich finde das spannend und würde das gerne machen.  
 
I.: Bringen die Kinder Gegenstände von zu Hause, von ihrer Kultur mit oder tun sie das nicht? 
E.: Sie bringen eigentlich sehr, sehr wenig mit. Nein, also weniger. 
 
I.: Schreiben sie in Türkisch oder Russisch, zum Beispiel ihren Namen? 
E.: Nein, im Kindergarten schreiben die Kinder eigentlich nicht. – Noch zur vorherigen Frage: 
Manche Familien gehen in den Sommermonaten für zwei Monate in die Türkei und kommen 
dann wieder. Gut, die Kinder bringen dann die typischen blau-weißen Armbändchen mit. 
Aber da haben wir nie über die Bedeutung gesprochen, es ist glaub so eine Art Talismann für 
sie, die vor bösen Blicken und Neid schützen sollen. Aber sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, 
weniger. Über essen, beten ja, aber das andere nein. Bei einem Jubiläum ja, da haben wir 
eingebracht: Wer kommt aus welchem Land, wie sieht die Flagge aus? Darüber haben wir 
gesprochen. 
 
I.: Ich würde nochmals gerne auf Vorurteile zu sprechen kommen. Glauben Sie, dass 
Fachkräfte in Kitas Vorurteile haben bzw. haben können oder glauben Sie, dass die 
Fachkräfte eher vorurteilsfrei sind? 
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E.: Natürlich können sie Vorurteile haben. Das hat ja bei jedem mit seiner Geschichte zu tun: 
wie man aufgewachsen ist, wie man andere Nationen kennen gelernt hat. Ich würde nicht 
sagen, dass das vom Berufsbild her verpflichtend ist. Jeder hat seine Absichten und 
Erfahrungen. Ich bin z.B. hier hergekommen. Und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, 
waren sehr, sehr positiv. Klar ist es manchmal anstrengend und mühsam, dass man vielen 
Anforderungen entspricht und im Austausch ist, was manchmal halt mit Zettelaustauschen 
nicht getan ist. Aber es ist auch spannend und schön, sich mit anderen Menschen zu 
unterhalten. Auch die Gastfreundschaft finde ich toll. Ja, sicherlich aber gibt es genauso in der 
Türkei Menschen mit Vorurteilen, genauso in Deutschland. Ich bin mit türkischen 
Mitschülern aufgewachsen. Ich habe das als sehr positiv erlebt, es waren sehr nette 
Kameradinnen. Die Generation davor hatte diese Erfahrung nicht. 
 
I.: Medien spielen in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle. Wie bewerten Sie den Einfluss 
von Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften? 
E.: Sie können unter Umständen schon sehr viel ausmachen. Es sind die Informationen, die 
wir erhalten und hoffen oder glauben, dass diese richtig sind. Ich versuche aber immer wieder 
für mich, selbst Leute kennen und einschätzen zulernen. Also, ich versuche nicht, das was ich 
im Fernsehen zum Beispiel gesehen oder gehört habe, zu verallgemeinern. Deshalb sind für 
mich nicht alle Türken so wie ich es gehört habe. Das ist für mich genauso fatal, wie wenn ein 
Türke denken würde, die Deutschen sind alle so ... So einfach kann man es sich im Leben 
nicht machen. Es wäre zwar schön, wenn man es sich einfach machen könnte. Aber es ist 
nicht so. Man muss schauen, welches Gegenüber man hat, wieso ist der so. Man kann auch 
mal darüber reden. Man kann uns Deutschen ja auch nicht runterreduzieren auf die Tüchtigen, 
die Akkuraten. Genauso kann man auch die anderen nicht total festlegen. Es gibt eine 
Bandbreite, sicherlich gibt es eine gewisse Mehrheit und bestimmte Einstellungen zum 
Leben, die man versuchen kann, zu verstehen, um Verständnis zu bekommen. Und das hoffe 
ich auch, dass das auch die anderen für unsere Eigenheiten haben: Warum wir so und so sind. 
Mit Wertschätzung und Akzeptanz kommt man gut voran. 
(Pause) 
Ich denke klar, die Medien machen sehr, sehr viel. Das sieht man an den Kriegen, wie wir 
davon beeinflusst werden und was wir davon halten. Ich würde mir auch wünschen, dass die 
Menschen netter, fröhlicher und harmonischer miteinander umgehen würden. Leider sieht 
man es im Fernsehen anders. Aber das sind Momentaufnahmen. 
 
I.: Ich möchte noch gerne auf den Orientierungsplan zu sprechen kommen. Wie bewerten Sie 
die Thematisierung der interkulturellen Erziehung im Orientierungsplan? 
E.: Der Orientierungsplan ist sehr offen geschrieben und das wird am Anfang ja auch deutlich 
zum Ausdruck gebracht. Es steht unter Sprache, dass die Kinder Deutsch lernen sollen. Das 
würde ich so interpretieren, dass dies in den Bereich der interkulturellen Erziehung fällt. 
Ebenso steht unter Religion und Werte darin, dass Kinder diese erfahren sollen. Das ist jedoch 
sehr einseitig. Es steht von christlichem Glauben etwas darin. Warum das so drin steht und 
nicht mehr drin steht, habe ich keine Ahnung. Ich denke da müsste man die Autoren fragen 
(überlegt). Es wäre mir nicht aufgefallen und ich habe keine Antwort darauf, warum da nicht 
mehr drinsteht. 
 
I.: Was würden Sie sich wünschen und was sollte in einem überarbeiteten Orientierungsplan 
stehen? 
E.: Das kann ich jetzt nicht sagen. Denn der Plan ist noch recht neu und wir arbeiten uns erst 
allmählich ein. Wir werden auch noch Schulungen zum Plan bekommen und da kriegt man 
dann nochmals einen neuen Eindruck. Alles was im Plan drin stand, konnte ich so begrüßen 
und habe auch vieles entdeckt, was wir schon tun. Nur wie das dann konkret und intensiv 
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aussieht, erfahren wir dann bei der Schulung. Daher ist mir bei der interkulturellen Erziehung 
bisher noch gar nichts aufgefallen. 
 
I.: Was wäre Ihrer Meinung nach für die Kindergartenpraxis hilfreich und wünschenswert 
sowohl auf organisatorischer als auch auf inhaltlicher Ebene? 
E.: Eine Veränderung der Rahmenbedingungen: mehr Zeit für Dokumentation, mehr Zeit, 
sich Notizen und Gedanken zu machen, Zeit für Gespräche mit den Familien und den 
Kindern, Zeit, um die Familiensprache zu erlernen. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass man 
im Hinblick auf interkulturelle Erziehung bereits in der Schule und in der Ausbildung 
unterrichtet wird, z.B., dass man mehr Facetten über verschiedene Religionen erhält, etwa im 
Fach Ethik. So dass man den anderen über das Allgemeinwissen kennenlernt, nicht nur, weil 
man einen ausländischen Mitschüler hat. 
Auf inhaltlicher Ebene nenne ich ein paar Schlagwörter: sich gegenseitig wahrnehmen, sich 
wertschätzen und akzeptieren. Das kann man im Kindergarten nur lernen, wenn man den 
anderen besser kennenlernt und d.h., dass man Spielpartner hat, mit einem anderen aufwächst. 
Für ein Kind ist ein ausländisches Kind nicht in erster Linie ein ausländisches Kind, sondern 
ein Spielkamerad, ein Freund. Wenn sie im Kindergarten gut miteinander spielen können und 
kennenlernen, dann akzeptiert man diesen auch. 
 
I.: Ganz vielen herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zum Interview und dass sie sich die Zeit 
genommen haben. 
E.: Ja, gerne. 
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Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Dissertation „Interkulturelle Kompetenz bei 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund in Curricula der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung. Dargestellt in der Bundesrepublik Deutschland: hier Baden-
Württemberg, im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, hier: England und 
im Königreich Schweden“ selbständig und ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt und 
andere als die in der Dissertation angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt habe. Alle Stellen, die 
wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften 
entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Die vorliegende Dissertation hat 
zuvor keiner anderen Stelle zur Prüfung vorgelegen. Es ist mir bekannt, dass wegen einer 
falschen Versicherung bereits erfolgte Promotionsleistungen für ungültig erklärt werden und 
eine bereits verliehene Doktorwürde entzogen wird.“ 
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