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EINLEITUNG

Das Forschungsprojekt "Multikulturelles Kinderleben in unterschiedlichen regionalen Be-
zügen" will herausfinden, wie Kinder das Miteinander und Nebeneinander unterschiedli-
cher kultureller Lebensweisen in multikulturell geprägten Stadtvierteln erleben. Wie die
Kinder mit der Kulturenvielfalt untereinander umgehen, wie sie sich mit den unterschiedli-
chen Lebensstilen in der Familie, in Schule und Kindergarten und in der Freizeit zurecht-
finden und wie sie selbst aktiv werden – diese Fragen stehen im Mittelpunkt unserer Un-
tersuchung in drei ausgewählten Stadtteilen deutscher Großstädte. Dabei interessiert uns
insbesondere die Sichtweise der ausländischen Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren. Mit
einem standardisierten Fragebogen werden in Frankfurt-Höchst/Unterliederbach, Köln-
Nippes und München-Obergiesing 1.200 Kinder nach ihren Erfahrungen befragt. Die Er-
gebnisse werden durch zusätzliche vertiefende Interviews mit Kindern, Eltern und Päd-
agogInnen sowie einer Beschreibung der Stadtviertel ergänzt. Wir haben für unsere Un-
tersuchung die Gruppe der ausländischen Kinder aus untersuchungstechnischen Grün-
den genauer definiert als "Kinder ohne deutschen Paß".

In diesem Heft stellen wir als ein erstes Informationspaket aus den bisherigen For-
schungsarbeiten die Ergebnisse unserer Regionenrecherchen aus den drei Untersu-
chungsregionen vor. Diese Daten und Expertenaussagen sind für uns ein wichtiger Hin-
tergrund, um die Aussagen der Kinder verorten zu können und einen mit Daten unter-
mauerten Eindruck der regionalen Besonderheiten zu vermitteln. Der sozial-ökologische
Kontext des Stadtviertels ist für die Handlungen und Orientierungen der Kinder ein ent-
scheidendes Bedingungsgefüge. Deshalb haben wir für die Untersuchung ein regional
differenziertes Vorgehen gewählt anstelle einer bundesweiten repräsentativen Erhebung.
Die vorliegenden Regionenbeschreibungen stellen die sozialen und räumlichen Merkmale
des Wohnumfeldes der Kinder dar sowie die vorhandene Infrastruktur und Angebotspa-
lette für Kinder. Wir haben in den drei Stadtvierteln erforscht, welche Möglichkeiten und
Gelegenheiten zu multikulturellen Sozialkontakten und Aktivitäten die Region bietet, wel-
che Angebote und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder vorhanden sind, welche fehlen
und welche positiven oder negativen Bedingungen für Multikulturalität von pädagogischen
ExpertInnen in der Region gesehen werden.

In einem ersten Teil sind sowohl der regionale Ansatz als Forschungsmethode dargestellt
als auch das Auswahlverfahren für die Untersuchungsregionen begründet. Der Hauptteil
besteht in charakterisierenden Beschreibungen der drei Stadtteile. Neben der Verarbei-
tung der objektiven Daten haben wir versucht, die "Stimmung" im Stadtteil bezüglich der
Multikulturalität wiederzugeben, so wie wir sie bei den Begehungen und Gesprächen
wahrnehmen konnten. Ein letzter Teil in diesem Heft enthält eine ausführliche Erläuterung
zu unserem Forschungsprojekt sowie eine kommentierte Auswahl an aktueller Literatur
zu den Themen des Projekts.

Die weiteren Forschungsergebnisse des Projekts werden in den folgenden Projektheften
bis Ende 2000 veröffentlicht. Das Projektheft 2/1999 wird die Dokumentation einer Pro-
jekttagung zum Thema "Mehrsprachigkeit" enthalten (erscheint voraussichtlich im Sep-
tember 1999). Die Daten aus der Kinderbefragung, die ab Herbst 1999 vorliegen, sind
unter verschiedenen thematischen Gesichtspunkten zur Veröffentlichung geplant, z.B.
das Nutzungsverhalten und die Bewertung der Angebote durch ausländische Kinder oder
die sozialen Netze der Kinder in verschiedenen Altersstufen.

München, August 1999

Die Projektgruppe
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1      FORSCHUNG IN DREI REGIONEN

1.1 Das Konzept des Regionalansatzes

Ausländische Bevölkerung – Segregation und regionaler Ansatz
Die Anwesenheit ausländischer Familien gehört in – westdeutschen – Großstädten zum
alltäglichen Erscheinungsbild. Ebenso sind Elemente internationaler Kulturen wichtige
Bestandteile nicht nur des Großstadtlebens. Die Pizzeria und der Döner-Stand um die
Ecke gehören schon so selbstverständlich zum deutschen Verpflegungsrepertoire, daß
jede Erinnerung daran, daß es sich dabei um eine fremde Essenskultur handelt exotisch
erscheint. Doch auch sonst, beim Arzt, beim Einkauf, in den öffentlichen Verkehrsmitteln
ist es ganz normal, daß ausländische Personen keine Touristen sind, sondern so wie man
selbst auch, neben ihrer Arbeit ihren Alltag hier organisieren.

Eine differenzierte Betrachtung einzelner Stadtteile gibt Aufschluß darüber, daß sich die
Verteilung der ausländischen Bevölkerung über das gesamte Stadtgebiet ungleich dar-
stellt. In Frankfurt beispielsweise, bewegt sich der Ausländeranteil in Stadtvierteln der
"gehobenen Wohngebiete" wie Berkersheim und Hausen um die 20 % während er sich in
den "Ausländer- und Unterschichtgebieten" (GERCKE 1994), wie Gallus und Gutleutviertel,
auf 50 % bis 60 % beläuft.

Eine derart hohe Konzentration von ausländischen BewohnerInnen ist allerdings auf we-
nige Stadtgebiete begrenzt, darunter meist die Innenstadtgebiete mit dem Bahnhofsvier-
tel. Die Ortsteile mit der geringsten Anzahl von ausländischen Personen gehören zu den
gehobenen Wohnvierteln, den Vierteln von "Besitz und Bildung" (MUNDT). Die räumliche
Verteilung der ausländischen Familien im Wohnraum einer Großstadt spiegelt in gewisser
Weise ihre Schichtzugehörigkeit wieder. Es sind in der Regel die traditionellen Arbeiter-
wohngebiete, in denen der Großteil der ausländischen Bevölkerung lebt. Diese Gebiete
sind gekennzeichnet durch ihre räumliche Nähe zu Arbeitsplätzen in der Großindustrie
und eine relativ preiswerte und qualitativ eher minderwertige Wohnsubstanz. (siehe auch
RAMB 1990, S.16)

Soziale und wirtschaftliche Faktoren sind bei der Wohnortwahl von zentraler Bedeutung.
Bei ausländischen Familien scheinen jedoch weitere Aspekte eine wichtige Rolle zu
spielen. So trifft sicher nach wie vor zu, daß ausländische Familien in Gebieten mit zahl-
reichen AusländerInnen eher als Mieter akzeptiert werden und ihre Wohnortwahl dadurch
von vornherein bestimmten Präferenzen unterliegt. Neben die ökonomischen und sozia-
len Gesichtspunkte tritt bei ausländischen BewohnerInnen das zusätzliche Kriterium eines
gemischten Stadtteils. Die Bevorzugung bestimmter Wohngegenden von ausländischen
Personen wird in der wissenschaftlichen Literatur auch unter dem Gesichtspunkt der
Funktionalität für die ausländischen BewohnerInnen besprochen.1 Die "Communities" als
Schonraum und Zufluchtsort, stellen gewissermaßen ein soziales Netz für die Auslände-
rInnen dar. (s.a. FRIEDRICHS 1990; STRAßBURGER U.A. 1997)

Bei der Betrachtung von kleinräumiger Arealen, wie z.B. Straßenzügen oder Wohnblocks,
läßt sich eine Konzentration und räumliche Ab- und Ausgrenzung einzelner Nationalitäten
wiederfinden. In Köln z.B. wird uns von einem eng begrenzten Gebiet berichtet, das zu
99 % nur von türkischen Mietern bewohnt wird. Das Areal mit alten Werkswohnungen ist
bereits durch seine Lage streng von anderen Wohnbereichen abgeschottet. Die allgemei-
nen städtischen Bevölkerungsdaten zeigen eine Konzentration einzelner Staatsangehöri-
gen in bestimmten Ortsteilen nur in geringem Umfang an. Generell betrachtet sind die

                                                
1 Eine Literaturübersicht zu diesem Themenbereich findet sich in ZENTRUM FÜR TÜRKEISTUDIEN 1997.
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Stadtteile multikulturell gemischt. Der Anteil der jeweiligen Nationalitäten in einem Ortsteil
reflektiert mehr oder weniger den Anteil an der städtischen Gesamtzahl.

Aus einer Untersuchung von GERCKE (1993) in 31 Großstädten, in der unter anderem die
Segregation der ausländischen Bevölkerung verglichen wird, geht hervor, daß es ein re-
lativ integriertes Zusammenleben von deutschen und ausländischen Großstadtbewohne-
rInnen gibt. Der Segregationsindex, der prozentuale Anteil der ausländischen und deut-
schen Bewohnerschaft, der zwischen den Stadtteilen umziehen müßte, um eine Gleich-
verteilung zu erzielen, beträgt im Durchschnitt der untersuchten Städte 26,2 %.

In der Regionalforschung findet sich die Verknüpfung von Ausländerstatus und niedrigem
sozialen Rang wieder. Dabei wird der Zusammenhang oft fokussiert auf die Unterschicht
und Randgruppen. Bei MUNDT etwa ist ein Merkmalsträger seines Soziotopen-Modells der
Ausländeranteil in einer Region. Den mit Abstand höchsten Ausländeranteil weist er darin
dem "Areal sozialer Randgruppen" zu. GERCKE (1994) definiert in seinem Differenzie-
rungsmodell bei deutschen Großstädten eine eigene Kategorie "Ausländer- und Unter-
schichtgebiete", die er exemplarisch für Frankfurt operationalisiert: "Entlang des Mains
schließen sich an die Frankfurter Innenstadt nach Westen und Osten Gebiete eines nied-
rigen sozialen Ranges an. In diesem z.T. erheblich industriell geprägten Bereich liegt der
überwiegende Teil der von der ausländischen Bevölkerung geprägten Gebiete, für die
preiswerter Wohnraum und die Nähe zu industriellen Arbeitsplätzen einen wichtigen
Standortfaktor bilden."

Regionaler Ansatz und Kinderforschung
Die Stadtviertel werden von den BewohnerInnen einer Stadt mit ihren Besonderheiten
wahrgenommen und diese Wahrnehmungen sind mitbestimmend für den Umgang mit der
dort lebenden Bevölkerung:

"Das zeigt sich, wenn Eltern darauf achten, daß ihre Kinder nicht mit Kindern aus ei-
ner schlechter angesehenen Siedlung spielen oder zusammen in einen Kindergarten
gehen ..., wenn Lehrer ihre Schüler von vorne herein danach einschätzen, woher sie
kommen, oder die Bewohner einer bestimmten Siedlung beim Umgang mit Behörden
auf eine Ablehnung wegen ihres Wohnortes stoßen... . Diese Reaktionen weisen dar-
auf hin, daß die Lebenslagen und die damit verknüpften Entfaltungs- und Entwick-
lungschancen in verschiedenen Arealen ganz unterschiedlich sein können, und daß
sie beachtet werden müssen, will man die Bedingungen, unter denen die Sozialisati-
on von Kindern stattfindet, beschreiben und analysieren." (MUNDT 1980, S.35)

Diese stadtteilspezifischen Zuschreibungen oder Charakterisierungen können in
BRONFENBRENNERS ökologischem Schichtenmodell der Ebene drei, dem "ideologischen
System" zugeordnet werden: "Schließlich wird sowohl die übergreifende soziale Struktur
wie auch die darin eingebettete alltägliche Umgebung von einem ideologischen System
umschlossen, das die sozialen Netzwerke, Institutionen, Rollen, Tätigkeiten und ihre Ver-
bindungen mit Bedeutungen und Motiven ausstattet." (ders. 1976, S.204)

Die Untersuchungen von BRONFENBRENNER zur Bedeutung der "sozialen Ökologie" für
die kindliche Sozialisation sind für die Kindheitsforschung von großer Bedeutung. Mit sei-
nem Ansatz kritisierte er die Laboratoriumsforschung der Entwicklungspsychologie mit
Kindern. "Wenn wir das Kind aus der Umwelt, in der es sich normalerweise befindet, her-
ausnehmen und in eine Umgebung versetzen, die ihm fremd ist, in der es sich nur für
kurze Zeit aufhält, und wo die Personen, Gegenstände und Erfahrungen fehlen, die sonst
im Mittelpunkt seines Daseins stehen, erhalten wir vom Kind ebenso wie von seiner Um-
welt nur ein bruchstückhaftes Bild." (ders. 1976, S. 206)

Er differenziert in seinem Umweltmodell drei sich überlagernde Schichten. Damit zeigt er
die Eingebundenheit des Kindes nicht nur in dessen unmittelbarer Umgebung, sondern
verdeutlicht den Zusammenhang dieser Umgebung (mit den Aspekten: Raum, Person
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und Handlung) mit den anschließenden Schichten: den sozialen Netzwerken (informelle
soziale Strukturen) und den Institutionen (formelle Strukturen, die z.T. unmittelbar wirk-
sam sind) sowie dem ideologischen System, das alles umschließt, indem es Bedeutun-
gen und Motive bereitstellt.

Unsere Untersuchung bezieht sich insbesondere auf BRONFENBRENNERs Hinweise zum
Stellenwert der alltäglichen Lebensumwelt. Diese zentrale Bedeutung der Alltäglichkeit für
die kindliche Entwicklung war ein Erklärungskonzept für die relative Bedeutungslosigkeit
von Trainingsprogrammen für benachteiligte Kinder. Seine diesbezüglichen Erkenntnisse
bezog er aus den Evaluierungsarbeiten der Frühförderkonzepte im Rahmen der kompen-
satorischen Erziehung. Entwicklungsunterschiede, so stellte er fest, erfolgten auf Basis
einer Vielfalt von sozial-ökologischen Alltags-Umwelten. Stabile Veränderungen in der
kindlichen Entwicklung konnten nicht mit von außen auferlegten programmatischen För-
derkonzepten erzielt werden.

"Allein Wandlungen in der alltäglichen Umwelt des Kindes – so die Grundthese die-
ses Beitrages – vermögen Unterschiede in der Entwicklung hervorzubringen. ... Wei-
ter behaupte ich, daß gerade die für die kindliche Entwicklung entscheidenden Be-
sonderheiten der alltäglichen Umwelt in unseren Forschungsmodellen typischerweise
ausgeklammert bleiben, und zwar sowohl in der Theorie wie auch in der empirischen
Forschung." (BRONFENBRENNER 1976, S.202)

MUNDT und BRONFENBRENNER zielen bei ihren Untersuchungen auf eine Verbesserung
der Lebenschancen von Kindern: BRONFENBRENNER möchte "Herausfinden, wie das Kind
zu dem werden kann, was es noch nicht ist." (1976, S.208). MUNDT versucht, "... Faktoren
und Faktorenbündel auf verschiedenen Umweltebenen von Kinder ausfindig zu machen,
die zu unterschiedlichen Entwicklungsverläufen und damit auch zu Benachteiligungen
führen." (1980, S.26)

Region als Untersuchungsfeld des Projekts
Mit unserer Untersuchung zur Multikulturalität im Leben von Kindern ohne deutschen
Paß, möchten wir herausfinden, ob und wie sich die multikulturelle Lebenssituation sowie
ihre jeweiligen regionalen Besonderheiten im Lebensalltag der Kinder und in ihren Aktivi-
täten wiederfinden lassen.

Die Multikulturalität ist eine Besonderheit der alltäglichen Umwelt in der ausländische Kin-
der aufwachsen und eine entscheidende Variable in der kindlichen Lebensumwelt. Die
Kinder leben in ihren Familien mit jeweils besonderen kulturellen Lebensstilen, sie haben
Kontakt mit Verwandten und Freunden aus dem gleichen Kulturkreis, sie spielen mit Ge-
schwistern und Freunden auf der Straße, dem Spielplatz oder Hinterhof, sie feiern ihren
Geburtstag und das Zuckerfest, zu ihnen kommt der Nikolaus und nicht mehr die "Befa-
na", sie gehen in die deutsche Grundschule und am Nachmittag in den muttersprachli-
chen Unterricht, sie singen mit ihrer "nonnina" italienische Lieder und gehen in den deut-
schen Kinderchor, die "büyükanne" erzählt von "Karagöz y Hacivat" und im deutschen
Fernsehen sehen sie die Geschichten von Pumuckel und Meister Eder.

So leben und erleben sie tagtäglich unterschiedliche kulturelle Lebensstile und Elemente.
Vom Standpunkt der Kinder aus kann man ihren Lebensalltag als Ganzheit oder Einheit
definieren: die alltägliche Normalität ihrer Kindheit. Vielfalt als Einheit – so sehen die ih-
nen vertrauten Lebensbedingungen aus, in denen sie ihre Interessen, Aktivitäten und
Kompetenzen entwickeln können.

Die Kinder bewegen sich in ihrem Nahraum in unterschiedlichen kulturellen Milieus: in
den meist monokulturellen Bildungsinstitutionen Kindergarten und Schule (GOGOLIN /
NEUMANN 1998), im Bereich Freizeit mit Kindern aus verschiedenen Kulturen in ihrer
Wohnumgebung, in ihren Familien mit jeweils unterschiedlichen Lebensstilen und kultu-
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rellen Werten. Bei der Betrachtung des Freizeitverhaltens stellt sich die Frage, in wel-
chem Ausmaß ausländische Mädchen und Jungen an den vorhandenen kindspezifischen
Angeboten der Region beteiligt sind und wie die Angebote die Interessen der Kinder be-
rücksichtigen. Gibt es Unterschiede zwischen den Nationalitäten? Sind z.B. die als ange-
paßt und unauffällig geltenden jugoslawischen Kinder in stärkerem Maße eingebunden
als türkische Kinder, die als die auffälligste Gruppierung gelten?

In welchem Ausmaß sind die ausländischen Kinder in ihre Herkunftskultur eingebunden in
Form einer Beteiligung an Sprachkursen und kulturellen Angeboten? Wie unterscheiden
sich die Nahräume im Faktor Multikulturalität? Unter welchen Rahmenbedingungen bilden
sich multikulturelle Freundschaftsnetze aus und wo können sie sich realisieren und stabi-
lisieren? Gibt es Unterschiede zwischen den Institutionen? Inwieweit gibt es eine Vernet-
zung zwischen den einzelnen Nahbereichen in bezug auf die sozialen Kontakte und Akti-
vitäten oder erfolgt der Alltag der Kinder eher in abgeschlossenen kulturellen Nischen?

Anliegen des Projektes ist es, die Lebenssituationen ausländischer Kinder in einem multi-
kulturellen Milieu zu betrachten, d.h. in einem regionalen Umfeld, das für einen Großteil
der in Deutschland lebenden Kinder ohne deutschen Paß zutrifft. Ziel ist es dabei, die
Differenziertheit des konkreten Kinderalltags in seinem Bezug auf die regionalen Bedin-
gungen des Wohnumfeldes aufzuzeigen. Diese Differenzen ergeben sich zum einen aus
der unterschiedlichen Nutzung durch die Kinder selbst und zum anderen aus den struktu-
rellen Unterschieden zwischen den drei Regionen.
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1.2 Die Auswahl der drei Untersuchungsregionen

Geleitet durch verschiedene inhaltliche Überlegungen, haben wir zur Auswahl der drei
Untersuchungsgebiete Faktoren in regionalen Strukturen bestimmt, die der Zielsetzung
unseres Projektes entsprechen und von denen wir annehmen, daß sie für die Gestaltung
des Alltagslebens von Kindern bedeutsam sind. Ein Teil dieser Kriterien wurde dabei kon-
stant gehalten, ein anderer Teil als variable Faktoren angelegt, die gleichzeitig die spezi-
fische Situation in den Untersuchungsgebieten kennzeichnen sollen. Anhand der Sich-
tung von Datenmaterialien und Literatur sowie Gesprächen mit Experten aus Forschung,
Verwaltung und Praxis haben wir dann nach Regionen gesucht, auf die die Kombination
der Faktoren zutrifft. Dabei sollten drei Bundesländer einbezogen werden, mit jeweils ei-
ner Gemeinde bzw. Kreis, in der sich ein Stadtviertel befindet, das sich als Untersu-
chungsgebiet eignet. Letzteres bezieht sich u.a. auf unsere Grundannahme, daß sich
Kinderleben vorrangig kleinräumig im Wohnbezirk abspielt. Eine Untersuchungsregion ist
also ein von Kindern unserer Altersgruppe überschaubares Gebiet in der Größe ihres
möglichen Aktionsradius.

Die leitenden Auswahlkriterien lassen sich zusammenfassend überschreiben als FAKTISCH
MULTIKULTURALITÄT. Darüber hinaus wurden Aspekte der vorhandenen INFRASTRUKTUR im
allgemeinen und für Kinder im besonderen in die Überlegungen einbezogen. Entlang die-
ser beiden zentralen Gesichtspunkte ist im folgenden der mehrstufige Suchprozeß zu-
sammengefaßt, der uns am Ende nach München-Obergiesing, Frankfurt-
Höchst/Unterliederbach und Köln-Nippes geführt hat.

Multikulturelles Umfeld
Entsprechend der Forschungsidee multikulturelles Kinderleben zu untersuchen, wurde als
grundlegendes Kriterium für die Auswahl der Untersuchungsgebiete das Vorhandensein
eines multikulturellen Umfeldes angelegt. Hierunter verstehen wir in unserem Zusam-
menhang dreierlei:

• einen relevanten Anteil ausländischer Wohnbevölkerung mit einer entsprechenden
Anzahl von Kindern unsere Zielgruppe,

• die sich aus einer Vielzahl unterschiedliche Nationalitäten zusammensetzt,
• mit Möglichkeiten der Begegnung zwischen den verschiedenen Kulturen2.
 

• Ausländeranteil in der Bevölkerung

Gemäß dem Kriterium einer deutlichen Anwesenheit von Familien ohne deutschen Paß
konzentrierten wir uns bei der Auswahl aus zwei Gründen von vorne herein auf die vier
Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern: Sie wei-
sen - neben den Stadtstaaten - die höchsten Anteile ausländischer EinwohnerInnen auf
und zusammen genommen sind hier fast drei Viertel der ausländischen Bevölkerung in
Deutschland gemeldet (gegenüber gut der Hälfte der deutschen Bevölkerung).

                                                
2 und zwar sowohl im landläufigen Sinne von deutsch-ausländischen als auch von ausländisch-ausländischen

Kontakten
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Tabelle 1: Die ausländische Bevölkerung Ende 1996 in den Bundesländern3

EinwohnerInnen AusländerInnen

Bundesland in 1000 in 1000 je 1000
Einw.

Anteil an
allen Ausl.

Hamburg 1 708,0 288,3 169 3,9 %
Hessen 6 027,3 832,5 138 11,4 %
Berlin 3 458,8 468,6 135 6,4 %
Baden-Württemberg 10 374,5 1 290,8 124 17,6 %
Bremen 677,8 81,7 121 1,1 %
Nordrhein-Westfalen 17 947,7 1 992,8 111 27,2 %
Bayern 12 043,9 1 108,9 92 15,2 %
Rheinland-Pfalz 4 000,6 299,3 75 4,1 %
Saarland 1 084,2 79,9 74 1,1 %
Niedersachsen 7 815,1 480,0 61 6,6 %
Schleswig-Holstein 2 742,3 140,1 51 1,9 %
Brandenburg 2 554,4 62,0 24 0,8 %
Sachsen 4 545,7 85,3 19 1,2 %
Sachsen-Anhalt 2 723,6 48,5 18 0,7 %
Mecklenburg-Vorpommern 1 817,2 26,3 14 0,4 %
Thüringen 2 491,1 29,0 12 0,4 %
Deutschland 82 012,2 7 314,0 89 100,0 %

Wie ebenfalls der Tabelle zu entnehmen ist, weist keines der neuen Bundesländer einen
unserem Ausgangskriterium entsprechenden hohen Ausländeranteil auf. Insgesamt leben
lediglich 3,4 % aller in Deutschland gemeldeten AusländerInnen in den neuen Bundes-
ländern (gegenüber 18,6 % aller Deutschen). Noch geringer fällt der Anteil der ausländi-
schen Kinder im Alter von 0 bis 11 Jahren aus: knapp 25.000 oder 2,1 % aller ausländi-
schen Kinder gegenüber 16,9 % aller deutschen Kinder. Auf 100 Kinder kommen hier
lediglich ein bis zwei Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Die verschiedenartige
Migrationsgeschichte in den westlichen und östlichen Bundesländern findet auch heute
noch ihren Niederschlag in der Zusammensetzung und dem Zusammenleben von Ein-
wohnerInnen unterschiedlicher kultureller Herkunft.

Im nächsten Schritt begrenzten wir uns bei der Auswahl auf städtische Ballungsräume, da
hier wiederum die Mehrheit der ausländischen Bevölkerung lebt. Regionale Schwerpunkte
mit hohem Ausländeranteil finden sich insbesondere in Teilen Baden-Württembergs, dem
Großraum München, dem Rhein-Main-Gebiet, dem Raum Köln, dem Ruhrgebiet und
Teilen Westberlins. Diese räumliche Konzentration der ausländischen Bevölkerung hängt
in erster Linie mit den regionalen Wirtschaftsstrukturen und den damit verbundenen Er-
werbschancen für ArbeitsmigrantInnen zusammen.

Bei der Wahl der Stadtviertel als konkrete Untersuchungsgebiete war zunächst zu be-
rücksichtigen, daß es hinsichtlich der Ausländeranteile innerhalb der Städte vielfach
nochmals zu Differenzierungen kommt, für die u.a. der Wohnungsmarkt und die inzwi-
schen in vielen Großstädten entstandenen "ethnischen Quartiere" bestimmend sind. Um
zu vergleichbaren Untersuchungsregionen zu gelangen, wurden demnach zwei Kriterien
angelegt. Zum ersten sollte das gesuchte Stadtviertel im innerstädtischen Vergleich der
Ausländeranteile im oberen Drittel rangieren. Zum zweiten war auf eine möglichst gleiche
Anzahl von Kindern zu achten: Um differenzierte Auswertungen zu ermöglichen wurde
pro Region eine Fallzahl von 300 bis 500 befragten Kindern angestrebt. Da die erwartete
Ausschöpfungsquote (= der Anteil der realisierten Interviews an allen einbezogenen

                                                
3 Statistisches Bundesamt 1997, S.14f
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Adressen) bei ca. 50 % liegt4, sollten Stadtbezirke ausgewählt werden, in denen 600 bis
800 5-11jährige Kinder ohne deutschen Paß gemeldet sind.

In den ersten Überlegungen zum Forschungsdesign sollte zunächst auch ein eher klein-
städtisches bzw. ländliches Gebiet einbezogen werden. Bei der Datensichtung fand sich
jedoch keine Gemeinde mit einem den großstädtischen Milieus entsprechendem hohen
Ausländeranteil bzw. mit einer ausreichend großen Anzahl von Kindern unserer Zielgrup-
pe in einem dem kindlichen Aktionsradius entsprechenden kleinräumigen Gebiet.

• Nationalitätenvielfalt

Der zweite Aspekt von multikultureller Zusammensetzung wurde insbesondere bei der
Auswahl des konkreten Stadtviertels bedeutsam. Als entscheidend setzen wir die prinzi-
pielle Anwesenheit möglichst vieler Nationalitäten, ohne die jeweiligen Anteile im Detail
festzulegen. Damit sind auch unterschiedliche Dominanzen in den einzelnen Regionen
oder eine Konzentration von Bevölkerungsgruppen gleicher Herkunft in bestimmten Stra-
ßenzügen nicht ausgeschlossen.

Die nationale Zugehörigkeit wird in unserem Forschungsansatz nicht von vorne herein als
erklärende Variable für Unterschiede im Umgang der Kinder mit vorhandener Multikultu-
ralität angesetzt. Welche familialen, regionalen und kulturellen Hintergründe hierbei eine
Rolle spielen, bleibt für uns zunächst offen und wird ein Ergebnis der Auswertung sein.
So können wir u.a. der Frage nachgehen, ob sich die jeweils unterschiedliche Zusam-
mensetzung der regionalen Wohnbevölkerung auf die Alltagssituation der Kinder aus-
wirkt.

• Multikulturelle Begegnungsmöglichkeiten

In unserem Forschungsprojekt fragen wir nach den Erfahrungen ausländischer Kinder
beim Zusammentreffen mit anderen Kindern unterschiedlicher kultureller Herkunft. Dies
setzt voraus, daß die multikulturellen Begegnungsmöglichkeiten im Stadtteil überhaupt
bestehen.

Wir wollen in unserer Untersuchung von "gelebter Multikulturalität" ausgehen. Dies soll
insbesondere bedeuten, daß in einer Region bereits über einen gewissen, längeren Zeit-
raum hinweg gegenseitige Erfahrungen zwischen deutschen und ausländischen Bewoh-
nerInnen sowie zwischen AusländerInnen unterschiedlicher Herkunft vorliegen. Auslände-
rInnen sind weniger als einzelne Personen bzw. Familien, sondern vielmehr als relevante
Bevölkerungsgruppe präsent und werden als solche wahrgenommen.

Dementsprechend suchten wir nach Stadtteilen, in den die multikulturellen Begegnungs-
möglichkeiten im Alltag vorhanden sind, das öffentliche Leben von kultureller Vielfalt ge-
prägt ist (Vereine, Geschäfte, gemischte Kindergruppen in Tageseinrichtungen und
Schulen etc.). Es sollte sich dabei nicht um "Ausländer-Ghettos" bzw. Stadtviertel han-
deln, denen ein "Problemcharakter" zugeschrieben wird, im Sinne einer Konzentration
von sozialen Problemen, die u.a. mit der ausländischen Bevölkerung in Zusammenhang
gebracht werden. Das Zusammenleben der BewohnerInnen soll nicht von Konflikten und
Konfrontation geprägt sein bzw. sich nicht vorrangig dadurch auszeichnen.

                                                
4 Diese Ausschöpfungsquote wurde uns von mehreren Befragungsinstituten für unser Forschungsdesign als

realistisch genannt. Es gibt vielfältige Gründe, warum ein Interview nicht zustande kommt, wie z.B.: die
Familie ist verzogen oder wird auch nach mehreren Versuchen nicht angetroffen; die Eltern oder auch das
Kind selber verweigern die Befragung; eine sprachliche Verständigung mit den Eltern und/oder mit dem
Kind ist nicht möglich. Ob die erwartete Ausschöpfung unter- oder überschritten wird und welche Ausfälle
in welchem Umfang tatsächlich auftreten, läßt sich erst nach Abschluß der Feldphase feststellen.
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Infrastruktur für Kinder
In unserem Projekt werden die subjektiven Aussagen der befragten Kinder vor dem Hin-
tergrund der sie umgebenden objektiven Rahmenbedingungen betrachtet. Für die Aus-
wahl der Untersuchungsgebiete waren zwei Aspekte der vorhandenen Infrastruktur rele-
vant, die durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft bestimmt werden:

• die Integrationsangebote, die den ausländischen Familien gemacht werden und
• die vorhandenen Lebensbedingungen im Stadtteil, d.h. die soziale Infrastruktur im en-

geren Sinne.

• Integrationspolitik

Die Alltagsgestaltung ausländischer Familien wird, so unsere Annahme, beeinflußt durch
das offizielle "Klima" des Neben- und/oder Miteinanderlebens von Menschen mit unter-
schiedlichen kulturellen Hintergründen und dessen konkrete Umsetzung in Integrati-
onsangebote.

Als einen unserer Altersgruppe entsprechenden Indikator legen wir dabei vorrangig die
Unterschiede bei der Integrationspolitik im Bildungssystem an. Dies spielte insbesondere
bei der Auswahl der Bundesländer eine Rolle. Dabei kontrastieren wir, welche Förder-
schwerpunkte für ausländische Schulkinder gesetzt werden – in Verbindung mit dem in-
tegrationspolitischen Selbstverständnis der zu untersuchenden Städte, das in die kon-
kreten Angebote für Kinder einfließt.

Auf der einen Seite steht hierbei das Land Hessen mit einem globalen Integrationskon-
zept, bei dem ausländische Kinder weder mit besonderen schulischen Fördermaßnahmen
noch mit einer Betonung kultureller Besonderheiten ins deutsche Bildungssystem einge-
gliedert werden ("Multikulturalität"). Diese Position findet sich besonders ausgeprägt in
Frankfurt, was sich unter anderem in der Einrichtung des "Amtes für multikulturelle An-
gelegenheiten" niedergeschlagen hat. Die Stadt vertritt offensiv ein "multikulturelles Kon-
zept" mit dem sichtbaren Willen, ausländische Kinder als Frankfurter Kinder zu behan-
deln. Integrationsmaßnahmen werden in ihrer Auswirkung als Separationsmaßnahmen
kritisiert und abgelehnt. Ausländische Kinder sollen explizit keine Sonderbehandlung er-
fahren. Die damit einhergehenden Maßnahmenkürzungen werden in einigen Institutionen
durchaus kritisch gesehen.

Dem entgegen gesetzt wurden in Bayern herkunftsbezogene Programme entwickelt, die
ursprünglich die Rückkehrfähigkeit der Kinder betonten und insbesondere zur Einführung
von muttersprachlichen Klassen parallel zu den deutschen Regelklassen führten ("Segre-
gation"). Dieses stark kritisierte Konzept wird allerdings inzwischen kaum noch praktiziert.
Das aktuelle bayerische Integrationskonzept für Kinder und Jugendliche zeichnet sich
vorrangig durch einzelne Maßnahmen zur Förderung der deutschen Sprache aus. Bei
aktuellen ausländerpolitischen Beschlüssen bleibt Bayern insgesamt immer noch bei ei-
ner restriktiven Haltung. Auch in München bestand auf kommunalpolitischer Ebene bis-
lang kein geschlossenes Konzept zur Förderung des multikulturellen Miteinanders. Erst in
jüngster Zeit kam es zur Einrichtung einer zentralen "Stelle für interkulturelle Zusammen-
arbeit" und Bemühungen, die delegierten Zuständigkeiten in einzelnen Verwaltungsberei-
chen zu stärken und zu vernetzen. Außerdem hat sich die Stadt, insbesondere das Schul-
referat, an einer Reihe von pädagogischen Projekten zur Förderung von Migrantenkin-
dern und -jugendlichen beteiligt.

Ein dritter Weg wird in Nordrhein-Westfalen beschritten ("Institutionalisierung"): Die Inte-
gration ins deutsche Bildungssystem erfolgt hier über die gleichzeitige Anerkennung der
kulturellen Eigenständigkeit, indem z.B. innerhalb der Regelklassen die Muttersprache als
Fremdsprache beibehalten wird. Die Ausländerpolitik in Nordrhein-Westfalen zeichnet
sich durch eine vergleichsweise starke Institutionalisierung aus. Wesentlich ist dabei si-
cherlich die wichtige ökonomische Funktion, die MigrantInnen als Arbeitskräfte in diesem
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Bundesland spielen. Maßnahmen und Überlegungen zur Förderung der Integration der
ausländischen Bevölkerung sind ein etablierter und institutionell verankerter Bestandteil
der Sozialpolitik. Die Anwesenheit ausländischer Familien ist gewissermaßen selbstver-
ständlich, ebenso, daß sie einer besonderen sozialen Unterstützung bedürfen. Unsere
Wahl fiel auf Köln, zunächst da es sich im Gegensatz zum städtischen Konglomerat im
Ruhrgebiet um ein abgrenzbares Gebiet handelt. Vor allem jedoch verfolgt die Stadt
schon seit langem eine eigenständige Kommunalpolitik, die das Integrationskonzept des
Landes in eigener Weise bewußt praktiziert.

• Regionale Infrastruktur

Für alle drei Untersuchungsregionen setzten wir als konstanten Faktor eine mindestens
durchschnittliche Grundversorgung in der Infrastruktur im allgemein und für Kinder im
besonderen. Dies bedeutet zum einen, daß es sich weder um ein Viertel mit besonderer
Problemkonzentration (überdurchschnittlich hoher Anteil an Arbeitslosen und Sozialhil-
feempfängern, dauerhafte Konflikte, schlechte Wohnbedingungen, fehlende Anbindung
an Gesamtstadt etc.) noch mit "Privilegierten"-Konzentration handeln sollte. Zugleich
sollte der Stadtteil durch gewachsene Strukturen im Zusammenleben der Bewohnerschaft
gekennzeichnet sein. Zum anderen sollte eine gewisse institutionelle und außerinstitutio-
nelle Angebotsstruktur für Kinder vorhanden sein (wie z.B. Kindertagesstätten, Schulen,
Spielplätze, Sportvereine und andere Freizeitmöglichkeiten für Kinder).

Die drei Stadtteile sind unterschiedlich in bezug auf ihre räumliche Lage innerhalb des
Stadtgebietes: einbezogen wurde je ein Gebiet am Stadtrand, in Zentrumsnähe und in
Mittellage. Und es zeigen sich Differenzierungen in der sozialen Struktur der Wohnbevöl-
kerung: Frankfurt-Höchst/Unterliederbach wird als traditionelles Arbeiter-Ausländer-Viertel
charakterisiert, Köln-Nippes als traditionell stark gemischtes Viertel und München-
Obergiesing als ehemaliges Arbeiterviertel im Aufstieg.

In welcher Hinsicht sich die sozial-räumlichen Lebensbedingungen für die von uns be-
fragten Kinder in Frankfurt, Köln und München im Detail gleichen bzw. unterscheiden,
zeigen die folgenden Regionenbeschreibungen.
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2      DIE REGIONENBESCHREIBUNGEN

Die Recherchen in den Regionen
Die Recherchen in unseren drei Untersuchungsgebieten zielten darauf ab, einen vertief-
ten Einblick in die sozialen Strukturen zu bekommen und neben einem Überblick über die
Angebote und Möglichkeiten für Kinder regionalspezifische Besonderheiten für ausländi-
sche Kinder kennenzulernen. Wie sind die sozialen Rahmenbedingungen kindlichen
Handelns gestaltet? Gibt es besondere Entwicklungen, die für die Lebensbedingungen
der Familien prägend sind? Gibt es spezifische Merkmale, die sich im Kinderalltag be-
merkbar machen? Ausgehend von diesen Fragen haben wir versucht, den sozialen Hin-
tergrund einzufangen, vor dem sich das Aufwachsen der Kinder abspielt.

Bewußt wurden, wie im ersten Kapitel dargelegt, verschieden strukturierte Regionen aus-
gewählt. Die Unterschiedlichkeit spiegelt sich nicht nur in den Inhalten der Berichte. Sie
zeigt sich auch in der Art und Weise, wie wir Zugang in die Regionen gefunden haben,
wer unsere Kooperations- und GesprächspartnerInnen waren und welche Themen vor-
rangig angesprochen wurden. Die unterschiedliche Gewichtung verschiedener Aspekte in
den Regionen findet sich in der Darstellung wieder. In Frankfurt-Höchst dominierte bei-
spielsweise die aktuelle wirtschaftliche Situation viele Gespräche. Auf diese für die Be-
wohnerInnen lebenswichtige Thematik sind wir deshalb auch ausführlicher als in den an-
deren Regionen eingegangen.

Die Art der Darstellung versucht über das Zusammenwirken von objektiven Daten, vor-
handenen Untersuchungen über die Region und die Befragung von regionalen ExpertIn-
nen, ein aussagekräftiges und eindrucksvolles Stimmungsbild zu vermitteln.

Mit unserer Vorgehensweise erheben wir selbstverständlich keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit oder Allgemeingültigkeit. Wir konnten längst nicht alle wichtigen Personen und
Institutionen aufsuchen und aufgrund der Größe der Stadtteile waren detaillierte räumli-
che Recherchen für uns nicht durchführbar. Die Auswahl unserer InterviewpartnerInnen
bzw. die Durchführung der Gespräche in den Regionen verdankte sich vor allem einer
intensiven Mund-zu-Mund-Propaganda, da sich die in der Ausländerarbeit engagierten
Personen meist gegenseitig in den Regionen kennen.

Gemeinsame Erfahrung: Es gibt viele Kinder ohne deutschen Paß
"Multikulti gibt's eigentlich nicht für die Kinder, es ist kein Anliegen von ihnen. Da ist ihre
Schule, sie haben ihre Klassenkameraden, mit denen sie streiten, über die sie lästern. Sie
haben ihre besten Freunde und Freundinnen, keiner macht sie an. Mit ihrer Nationalität
gehen sie genauso um wie mit ihrem Namen. Sie ist eine Selbstverständlichkeit, die
nichts weiter bedeutet. Cliquen werden nach Zuneigung, Cleverness, Strebsamkeit und
Geschlecht gebildet. Gerade in der Oberstufe ist das Klima sehr gut." (aus einem Inter-
view mit einer Gymnasiallehrerin in Frankfurt)

Eine ähnliche Aussage, die einen Blick freigibt auf ein gleichberechtigtes und selbstbe-
wußtes Neben- und Miteinander der Kinder in der Schule, haben wir in unseren Regio-
nenrecherchen kaum erlebt. Aber, die Situation an diesem Gymnasium unterscheidet sich
deutlich von der Lage in unseren Untersuchungsfeldern. Die Schule befindet sich in ei-
nem gehobenen Viertel mit wohlhabendem Bildungsbürgertum. Im Durchschnitt sind in
einer Klasse ein bis zwei Kinder ohne deutschen Paß.

In den Untersuchungsregionen des Projekts leben im Unterschied dazu sehr viele aus-
ländische Kinder, in Höchst gibt es sogar mehr ausländische als deutsche Kinder. Be-
stimmte Umgangsweisen mit dieser hohen Anzahl an Kindern sind Fakten, die nachdenk-
lich machen und zu weiteren Überlegungen herausfordern. Da gibt es zum Beispiel die
Quotierungsregelungen oder -anliegen der Träger und Teams von Bildungseinrichtungen,
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auf die wir immer wieder gestoßen sind. Ausgrenzungen in einigen Einrichtungen, mit
dem Argument nur dann sei Integration noch realisierbar, führen zu vermehrter Anmel-
dung in anderen Einrichtungen, so daß ein Circulus vitiosus entsteht.

Neben dem Wunsch, die Anzahl von ausländischen Kindern in einer Gruppe zu begren-
zen, gibt es bei den Fachkräften ein Bedürfnis nach Multikulturalität innerhalb der Kinder-
gruppen. Beispiele und Erfahrungen mit nationalhomogenen Kindergruppen oder Cliquen
werden mit dem Hinweis auf mögliche Abgrenzung und Separatismus skeptisch bis ne-
gativ beurteilt. Ein zentrales Argument dabei ist die gemeinsame Sprache der Kinder, die
andere Kinder und natürlich auch die Fachkraft aus dem Geschehen ausschließt. (Wie
müssen sich ausländische Kinder oder Eltern fühlen, wenn man dieses Argument einmal
umgekehrt anwenden würde?)

Obwohl ausländische Kinder in großer Anzahl schon seit vielen Jahren in den Regionen
aufwachsen und die Institutionen besuchen, hat es bildungspolitisch keine grundsätzli-
chen Veränderungen gegeben. Die Institutionen verharren in ihren Strukturen und die
Lehrpläne haben sich in ihrer prinzipiellen Ausrichtung nicht geändert. Allerdings wurde in
Bayern der Versuch, über muttersprachlichen Klassen den Kindern eine bikulturelle und
bilinguale Qualifizierung zukommen zu lassen, inzwischen weitgehend eingestellt.

Grundsätzlich sind Angebote für die Gruppe der ausländischen Kinder als gesonderte
Maßnahmen außerhalb des Rahmenplans verortet. Das heißt, obwohl dieser Unterricht
schulische Inhalte umfaßt, gehört er nicht zur schulischen Normalität. Oft besitzt er be-
reits deshalb für die Kinder einen geringeren Stellenwert. Die Auswirkungen und Folgen
dieser Organisationsform zeigen sich an der Relevanz, die der muttersprachliche Ergän-
zungsunterricht hat. So unaussprechbar wie das Wort selbst, so unattraktiv und ineffektiv
ist dieser Unterricht als "Nebensache" eingerichtet. Die Wirkungen sind in allen unseren
Regionen spürbar: ErzieherInnen und LehrerInnen berichten, daß die Kinder diesen Un-
terricht als zusätzliche unnütze Belastung erleben und häufig versuchen sich vor dem
Besuch zu drücken.5 Die wenigen Fälle, in denen der Unterricht akzeptiert wird, verdan-
ken sich persönlichen Aktivitäten von SchulleiterInnen oder Lehrkräften.

Individuelles Engagement von Fachkräften als eine tragende Säule der pädagogischen
Arbeit ist eine weitere Erfahrung aus allen Regionen. Der institutionellen Unbeweglichkeit
steht eine Vielzahl von MitarbeiterInnen in institutionellen und außerinstitutionellen Ein-
richtungen gegenüber, die versuchen die speziellen Lebensbedingungen und -
erfahrungen von ausländischen Kindern in ihrer Arbeit sichtbar und spürbar werden zu
lassen. Oft sind es Personen, die über einen eigenen Migrationshintergrund verfügen und
selber die Erfahrung des Ausländerseins durchlebt haben. Bei den Praxiskontakten
konnten wir eine Reihe einrichtungsspezifische Besonderheiten kennenlernen. Wenn die
Kinder mit ihren eigenen Biographien und sprachlichen Besonderheiten von den Fach-
kräften wahrgenommen werden, hinterläßt das im pädagogischen Alltag Spuren.

Ein wichtiges Ergebnis der Regionenrecherchen war die Feststellung, daß mittlerweile
viele ausländische Familien die Bedeutung der Institution Kindergarten anerkennen. Dies
zeigt auch die Erfahrung, daß mit dem Ausbau an Kindergartenplätzen aufgrund des
Rechtsanspruchs die Anzahl der ausländischen Kinder deutlich gestiegen ist. Nationali-
tätenspezifisch läßt sich vor allem bei den türkischen Kindern eine hohe Besuchsquote
registrieren. Dringender Handlungsbedarf zeigt sich bei der außerschulischen Versorgung
und bei der Gruppe der unter 3jährigen. Der Hort ist in seiner aktuellen Struktur für die
Kinder selbst und aufgrund der Kosten für die Eltern häufig kein akzeptables Angebot.
MitarbeiterInnen in offenen Einrichtungen wiederum verweisen auf die dringende Not-
wendigkeit einer schulbegleitenden Unterstützung dieser Kinder.

                                                
5 In dem zweiten Projektheft werden die Vorträge einer Expertentagung zum Thema Mehrsprachigkeit

veröffentlicht. Dabei wurde u.a. auch eine Untersuchung zum muttersprachlichen Unterricht vorgestellt.
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2.1 HÖCHST: Eine multikulturelle Arbeiterstadt

HÖCHST und UNTERLIEDERBACH liegen im Südwesten am Stadtrand von Frankfurt am
Main. UNTERLIEDERBACH ist letzter Ortsteil zum Umland hin. HÖCHST liegt als langge-
strecktes "Zentrum des Westens" eingebettet und geschützt von Ortsteilen, die – wie
HÖCHST – industrielle Prägung aufweisen: mit einem hohen Anteil von Arbeitern und ei-
nem hohen Ausländeranteil. Der Westen Frankfurts ist traditionell industriell geprägt, im
Unterschied zum Dienstleistungscharakter der Gesamtstadt. Im Fokus des Frankfurter
Selbstverständnisses stehen die Banken. Mittlerweile ist der langgehegte Traum Wirk-
lichkeit geworden und Frankfurt ist auf dem besten Wege ein internationales Finanzzen-
trum zu werden.

Frankfurt ist eine selbstbewußte multikulturelle Stadt. Die ausländischen BewohnerInnen
sind wichtig für Frankfurt, mit einem Anteil von fast 30 % stellen sie einen lebenswichtigen
wirtschaftlichen Faktor dar. Auch für die Selbstdarstellung als liberale Finanzmetropole
und vor allem auch als Anziehungspunkt für die internationale Geschäftswelt des Geldes
ist es zuträglich Offenheit zu zeigen.

"Multikulti" ist in Frankfurt ein vertrautes Wort mit einer positiven Konnotation. Das "Amt
für multikulturelle Angelegenheiten" ist der manifeste Beweis, daß sich Frankfurt um die
Situation seiner BürgerInnen ohne deutschen Paß kümmert. "‘Eine Stadt, die ihre Men-
schen mag.‘ ... Frankfurter? Jeder vierte von ihnen hat einen ausländischen Paß, nur
noch jeder sechste ist auch in der Stadt geboren. Das erfolgreiche und Erfolg verspre-
chende Frankfurt hat Menschen von überallher angezogen, und die haben Farbe in das
Leben der Stadt gebracht."6

Daß die Farben sich für viele BewohnerInnen in eher düsteren Schattierungen zeigen,
wird an aktuellen Zahlen zur wirtschaftlichen Lage in vielen Familien deutlich:

"Von 1985 bis 1995 stieg die Zahl der Kinder unter 15 Jahren in der Frankfurter
Wohnbevölkerung um etwa 11 %, die Zahl der Kinder, die in Sozialhilfehaushalten le-
ben, stieg jedoch um mehr als das Doppelte. Ende 1994 lebten 11.921 Kinder unter
15 Jahren von Sozialhilfe (1985: 5.705). Von diesem Anstieg waren deutsche und
nichtdeutsche Kinder sehr unterschiedlich betroffen. Die Zahl der deutschen Kinder
stieg insgesamt um 8,8 %, die der deutschen Kinder im HLU-Bezug (Hilfe zum Le-
bensunterhalt) um 51,2 %. Die Zahl der Migrantenkinder nahm um 14,1 % zu, die der
Migrantenkinder im HLU-Bezug um 236,8 %. Ende 1994 bezogen 11,6 % aller deut-
schen, jedoch 18,3 % aller nicht-deutschen Frankfurter Kinder Sozialhilfe, d.h. etwa
jedes 6. deutsche und jedes 9. nicht-deutsche Kind."7

Die Lebensbedingungen im Ortsteil HÖCHST sind eng gekoppelt an die Entwicklung des
ehemaligen Unternehmens Hoechst. Mit der aktuellen Veränderung der Unternehmens-
politik und der Zersplitterung der Firma verlieren HÖCHST und seine BewohnerInnen das
zentrale Verbindungsglied und Identifikationsobjekt der Region. Die sozialen Auswirkun-
gen sind bisher noch nicht in vollem Umfang spürbar. Für die künftige Entwicklung wird
entscheidend sein, inwieweit der Verlust an ökonomischer Potenz durch innovative Maß-
nahmen kompensiert werden kann.

Eine Besonderheit von HÖCHST ist die Altstadt mit ihren Fachwerkbauten. Die Häuser
erscheinen von außen zum großen Teil renoviert, erweisen sich im Inneren jedoch – nach
Aussagen unserer Gesprächspartner – als unattraktive und nicht renovierte Wohnsub-
stanz. Mit dem Familiennachzug haben die Gastarbeiter ihre "Gastarbeitnehmerwohn-
heime" verlassen und sind in diese unsanierten Altbauten der Höchster Innenstadt gezo-
gen. Die Wohnungen waren zwar relativ teuer, aber immerhin verfügbare Wohnquartiere
                                                
6 Marco Polo Reiseführer Frankfurt 1994, S.6
7 Iben 1998, S.133
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für ausländische Familien. Höchster Werkwohnungen wurden nach Meinung unserer Ge-
sprächspartner nur in seltenen Fällen an ausländische MitarbeiterInnen vergeben.

Die berufliche Hierarchie spiegelt sich in der Lage der Wohnquartiere wider: "Je höher im
Taunus desto besser die berufliche Position." Die deutschen Arbeiter sind in den preis-
werteren Vordertaunus gezogen und die oberste Hierarchie der Angestellten hat sich in
die noblen Taunusstädtchen zurückgezogen. Ihr Blick auf die Fabrik erfolgt mit gebüh-
rendem Abstand.

2.1.1 Die BewohnerInnen von Höchst und Unterliederbach

Die Gesamtbevölkerung im Ortsteil HÖCHST betrug Ende 1997 12.142 Personen8. Davon
waren 7.118 Deutsche und 5.024 AusländerInnen. Das entspricht einem Ausländeranteil
von 41,4 %.

Ein Vergleich mit den Zahlen aus den Jahren 1995 und 1996 zeigt einen stetigen Rück-
gang der BewohnerInnen im Ortsteil – deutlich bei der deutschen Bevölkerung, geringer
aber kontinuierlich auch bei der ausländischen Bevölkerung:

Tabelle 2: Die Bevölkerungsentwicklung von 1995 bis 1997 in Höchst

Gesamtbevölkerung deutsch ausländisch

absolut in Prozent

1995 12.750 7.622 5.128 40,2

1996 12.496 7.379 5.117 40,9

1997 12.142 7.118 5.024 41,4

Die Zahlen zeigen, daß trotz absoluter Abnahme der ausländischen Bevölkerung ihr pro-
zentualer Anteil weiterhin ansteigt. Die stetige Bevölkerungsabnahme, die die Einwohner-
bewegung in der Gesamtstadt widerspiegelt, erklärt sich zum einen aus der höheren An-
zahl von Wegzügen – im Vergleich zu Zuzügen – bei der deutschen und ausländischen
Bevölkerung. An speziellen Ursachen sind weiterhin für beide Gruppen unterschiedliche
Phänomene festzuhalten: ein Überschuß an Sterbefällen bei den Deutschen und der zu-
nehmende Staatsangehörigkeitswechsel bei der ausländischen Bevölkerung. Die Anzahl
der Einbürgerungen von türkischen BewohnerInnen in Frankfurt stieg von 22 Einbürge-
rungen im Jahr 1990 auf 775 Einbürgerungen im Jahr 1996.9

Die abnehmende Bevölkerung in HÖCHST ist eine Entwicklung, die bei einem Blick zurück
in die Geschichte noch in einem viel beträchtlicheren Ausmaß deutlich wird. 1955 weist
das Statistische Amt eine Bewohnerzahl von 19.473 Personen aus. 1968 sind es nur
mehr 13.588, 1988 sind es noch 11.393 BewohnerInnen, obwohl in Frankfurt insgesamt
mit 622.541 BewohnerInnen mehr Personen leben als im Jahr 1955 mit 614.846 Frank-
furter BürgerInnen. Die Bewohnerzahl von HÖCHST steigt in den darauffolgenden Jahren
wieder an bis zu einem Höchststand der Bevölkerung im Jahr 1992. Diese Zunahme ver-
dankte sich damals allein dem starken Zuzug von ausländischen Familien. Zwischen
1987 und 1997 haben 752 Deutsche HÖCHST verlassen und 1.469 AusländerInnen sind
zugezogen. Im Zeitraum 1992 bis 1997 hingegen weisen beide Bevölkerungsgruppen
einen Negativsaldo auf.

                                                
8 Wenn nicht anders ausgewiesen, beziehen sich die Daten auf Angaben vom Amt für Statistik, Wahlen und

Einwohnerwesen. Bezugszeitpunkt ist der 31.12.1997.
9 Hessisches Statistisches Landesamt 1997
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Im Vergleich mit HÖCHST zeigt sich bei der Betrachtung der Bevölkerungsdaten von
UNTERLIEDERBACH ein Bild, das eher dem Frankfurter Durchschnitt entspricht. Von den
13.720 EinwohnerInnen waren Ende 1997 10.110 Deutsche und 3.610 AusländerInnen
mit einem Ausländeranteil von 26,3 %.

Auch in UNTERLIEDERBACH nimmt die deutsche Bevölkerung stetig ab, wobei der Zuzug
ausländischer BewohnerInnen auch nach 1992 anhält. 1988 betrug der Ausländeranteil in
UNTERLIEDERBACH nur 17,8 %.

UNTERLIEDERBACH ist ein Ortsteil mit extrem unterschiedlichen Lebensbedingungen.10

Das Viertel ist grob skizziert zweigeteilt: in den attraktiven Westteil mit wohlsituiertem
Bürgertum und den Ostteil, der insgesamt als Arbeiter- und Unterschichtwohngebiet klas-
sifiziert werden kann und der teilweise Gebiete umfaßt, die als sozialer Brennpunkt gel-
ten. Die Grenze ist mit der zentralen Durchfahrtsstraße deutlich und für jedermann sicht-
bar. Grenzüberschreitungen gerade auch im Bereich der sozialen Infrastrukturangebote
sind selten.

Höchst als Anziehungspunkt für die traditionelle Arbeiterschaft
Der Anteil der ausländischen BewohnerInnen aus Italien und Spanien ist in HÖCHST ver-
gleichsweise hoch. Darin spiegelt sich immer noch die Wirtschaftspolitik der 60er Jahre.
Italien und Spanien gehörten zu den ersten Anwerbeländern für die Rekrutierung von
Gastarbeitern. Die Einwanderung der Italiener hat sogar eine noch längere Tradition. Sie
begann mit dem Eisenbahnbau vor ca. 100 Jahren.

Tabelle 3: Die ausländische Bewohnerschaft von Höchst und Unterliederbach nach
                 ausgewählten Staatsangehörigkeiten

Höchst Unterliederbach
absolut in % Staatsangehörigkeit absolut in %

1.390 28,6 ehem. Jugoslawien 698 19,6
1.049 21,5 Sonstige 1.086 30,5

854 17,5 Türkei 778 21,8
623 12,8 Italien 384 10,8
359 7,4 Spanien 205 5,8
300 6,2 Griechenland 140 3,9
293 6,0 Marokko 270 7,6

4.868 100,0 Insgesamt 3.561 100,0

Während der Anteil der Spanier im Frankfurter Durchschnitt bei 3,3 % liegt, erreicht er in
HÖCHST 7,4 %. (Dies ist der höchste Anteil von Spanien im Ortsvergleich.) Auch in
UNTERLIEDERBACH ist er mit 5,8 % noch weit über dem Durchschnitt. Die Region ist ein
kleines spanisches Zentrum, was auch über den dort ansässigen spanischen Verein mit
seinen regionalen Aktivitäten deutlich wird.

Unterrepräsentiert ist in HÖCHST die Gruppe der 'Sonstigen' mit 21,5 % aller AusländerIn-
nen. Im Frankfurter Durchschnitt nimmt diese Gruppe mit 35,7 % wie in
UNTERLIEDERBACH mit 30,5 % den ersten Platz ein. Auch darüber zeigt sich, daß HÖCHST
ein Industriezentrum ist, das Anziehungspunkt für die angeworbenen Gastarbeiter war.

                                                
10 Diese besonders widersprüchliche soziale Lebenssituation macht den Ortsteil für viele Wissen-

schaftlerInnen zu einem attraktiven Forschungsfeld. Parallel zu unserer Untersuchung wurde ein EU-
Projekt zum Thema "Soziale Stadterneuerung" durchgeführt und eine Studie des Instituts der
Sozialwissenschaftlichen Forschung der Frankfurter Universität zu "Auswirkungen von sozialen
Spaltungsprozessen und Armutsentwicklung in zwei Stadtteilen" gerade abgeschlossen.
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Die unterschiedliche Aufenthaltsdauer der ausländischen BewohnerInnen und ihre Natio-
nalität sind Aspekte, denen in unseren Gesprächen eine integrative Bedeutung verliehen
wurde: Italienische und spanische BewohnerInnen gehören zu den Alteingesessenen.
"Die sind genauso Höchster wie wir auch!" Ein Schnitt in der Wahrnehmung erfolgt bei
der türkischen und marokkanischen Bewohnerschaft. Bei diesen Nationalitäten wird auf
die Differenz der Lebenskulturen hingewiesen. Im Unterschied dazu wird die jugoslawi-
sche Bewohnerschaft – obgleich zahlenmäßig in HÖCHST die größte Gruppe – in keinerlei
Hinsicht bewußt wahrgenommen. Sie scheint als eigene Gruppierung in der Wahrneh-
mung der Höchster nicht zu existieren. Die Nationalitätenzusammensetzung in
UNTERLIEDERBACH weicht von derjenigen in HÖCHST ab und erscheint fast wie eine Mi-
schung aus Frankfurter Durchschnitt und Höchster Besonderheit.

Dominante Altersgruppen: die jungen Ausländer und die alten Deutschen
Statistischen Daten ist generell zu entnehmen, daß ausländische BewohnerInnen mehr-
heitlich bei den jüngeren Altersgruppen zu finden sind. Eine kleinräumige Betrachtung
zeigt allerdings, wie deutlich sich die Verteilung der Deutschen und AusländerInnen in der
Alterspyramide unterscheidet:

Abbildung 1: Die deutsche und ausländische Bevölkerung in Höchst und Unterliederbach
                      nach Altersgruppen
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In der Gruppe der unter 18jährigen finden sich in HÖCHST absolut mehr Kinder ohne
deutschen Paß (1.044) als deutsche Kinder (988) und der prozentuale Anteil an der je-
weiligen Gruppierung unterscheidet sich gravierend: 14,3 % der Deutschen sind 0-18
Jahre alt im Vergleich zu 21,4 % der AusländerInnen (UNTERLIEDERBACH sogar 26,4 %).

Das extreme Gegenteil findet sich bei den über 60jährigen. In dieser Altersgruppe ist die
deutsche Bewohnerschaft mit Abstand überrepräsentiert. Diese Altersgruppe stellt abso-
lut und prozentual weitaus die größte Gruppierung dar: 1.800 (26,1 %) in HÖCHST und
2.929 (30,2 %) in UNTERLIEDERBACH und die ausländische Bewohnerschaft in dieser
Gruppe nimmt sich dagegen minimal aus: 377 (7,7 %) in HÖCHST und 242 (6,8 %) in
UNTERLIEDERBACH.

In beiden Ortsteilen treffen demnach die jungen Ausländer auf die alten Deutschen. Die
immer schon knifflige Frage des Zusammenlebens von Alt und Jung erhält dadurch noch
eine zusätzliche Brisanz: Gibt es eine Ethnisierung der Generationenproblematik? Wie
stellt sich die zahlenmäßig mächtige Gruppe der alten Deutschen zur Multikulturalität im
Stadtteil, die vor allen Dingen durch die jungen AusländerInnen anschaulich und wahr-
nehmbar wird? Diese Fragen, auf die wir im Rahmen unserer Recherchen gestoßen sind,
können Anregungen für zukünftige Forschungsprojekte liefern.

Für die in unserer Befragung relevanten Altersstufen von 5 bis unter 12 Jahre werden für
Ende 1997 folgende Zahlen ausgewiesen:

Tabelle 4: Die deutschen und ausländischen Kinder in Höchst und Unterliederbach
                 nach Altersjahrgängen

Höchst Alter von ... Unterliederbach

deutsch ausländisch bis unter ... deutsch ausländisch
absolut absolut in % Jahre absolut absolut in %

58 51 46,8 5 – 6 89 46 34,0
49 66 57,4 6 – 7 102 46 31,0
44 58 56,9 7 – 8 83 60 42,0
55 63 53,4 8 – 9 77 48 38,4
42 61 59,2 9 – 10 76 44 36,7
54 64 54,2 10 – 11 81 51 38,6
51 50 49,5 11 – 12 76 37 32,7

353 413 54,0 insgesamt 584 332 36,2

In HÖCHST dominieren die ausländischen Kinder in allen Altersjahrgängen unserer Unter-
suchungsgruppe, bis auf die 5-6jährigen, hier sind die deutschen Kinder in der Überzahl.
Bei den 11-12jährigen ist das Verhältnis fast ausgeglichen.

Ein Blick auf die angrenzenden Altersgruppen zeigt, daß sich das Verhältnis ähnlich dar-
stellt: Bei den 0-3jährigen beträgt der Anteil der ausländischen Kinder 51,5 % in HÖCHST
(35,0 % in UNTERLIEDERBACH), bei den 3-6jährigen sind die ausländischen Kinder mit
49,0 % in HÖCHST und 33,3 % in UNTERLIEDERBACH vertreten. In der höheren Altersgrup-
pe der 10-14jährigen haben die ausländischen Kinder einen Anteil von 49,6 % in HÖCHST
und 36,8 % in UNTERLIEDERBACH.

Auf die unter 25jährigen insgesamt bezogen weist die Statistik einen Anteil von 54 % in
HÖCHST und 40,4 % in UNTERLIEDERBACH aus. Der hohe Gesamtanteil in
UNTERLIEDERBACH ergibt sich aus den älteren Jahrgängen; der prozentuale Anteil bei den
14-18jährigen beträgt dort 49,3 %. Dies zeigt, daß sich auch innerhalb relativ kurzer Zeit-
räume eine deutliche Veränderung ergeben kann.
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2.1.2 Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung

HÖCHST – ein "Vorort im steilen Niedergang begriffen". Diese Aussage stammt von einem
Chronisten der ehemaligen Firma Hoechst. In Gesprächen mit Mitarbeitern aus Verwal-
tung und Wirtschaft hört man ähnliche Äußerungen. Der Maßstab für diese pessimisti-
sche Sicht sind historische Vergleiche: vor 100 Jahren, erfährt man, war HÖCHST eine
"Boomtown". Auf ihre Vergangenheit blicken die alteingesessenen Höchster Bürger mit
Stolz zurück.

Der heutige Ortsteil von Frankfurt war bis 1928 eine selbständige Stadt und Zentrum für
eine Vielzahl von Industriebetrieben. Neben den Farbwerken Hoechst als größtem Arbeit-
geber war HÖCHST auch ein Zentrum der Möbelproduktion und es gab große Betriebe in
der metallverarbeitenden Industrie. Der Produktionsstandort HÖCHST zog zahlreiche Zu-
liefererbetriebe an und dies alles bewirkte einen vergleichsweise umfangreichen Ausbau
der sozialen Infrastruktur. Bis Mitte der 80er Jahre war HÖCHST noch als Kreisstadt für die
Verwaltung des Frankfurter Westens zuständig.

Der Ortsteil HÖCHST war also immer mehr als ein Ortsteil von Frankfurt. Dem Selbstver-
ständnis vieler BewohnerInnen nach bewahrte HÖCHST eine Eigenständigkeit, die nicht
nur ideell war, sondern sich tatsächlich in zahlreichen Zentrumsfunktionen für die westli-
che Region Frankfurts niederschlug (z.B. auch (Fach-)Ärzte und Krankenhaus). HÖCHST
zog Arbeitskräfte aus der nahen und weiteren Umgebung in großem Umfang an und da-
mit auch zahlungsfähige Kaufkraft. Im Unterschied zu HÖCHST wird UNTERLIEDERBACH
von unseren Gesprächspartnern als “Wohn- und Schlafstadt" gekennzeichnet.

Mitte der 80er Jahre zeichnete sich in HÖCHST eine gegenläufige Entwicklung ab. Das
Verwaltungszentrum wurde verlegt und der stetige Abzug an Produktionsbetrieben
machte sich bemerkbar. Umstrukturierungen und Rationalisierungen, vor allem beim
größten Arbeitgeber der Region, den Farbwerken Hoechst, bewirkten einen rasanten Ab-
bau von Arbeitsplätzen. Diese Entwicklung hat aktuell einen Höhepunkt erreicht: die Fir-
ma Hoechst, das Identifikationsobjekt für die arbeitende Bevölkerung und ihre Familien,
existiert für die Höchster nicht mehr. Die Firma hat sich in zahlreiche Einzelbetriebe auf-
gelöst. Die Farbwerke Hoechst, ursprünglich das Kernstück der Produktion, gibt es nicht
mehr. Die Verwaltungszentrale der Firma geht ins Ausland und der Firmenname taucht
bei den neuen Einzelunternehmen nur noch an untergeordneter Stelle – zu Orientierungs-
zwecken – auf.

"Seit Hoechst-Chef Jürgen Dormann damit begonnen hat, das Weltunternehmen in
immer neue, weitgehend selbständige Einheiten zu zerlegen und diesen Einheiten
Bezeichnungen zu geben wie Infraserv, Commserv und HMR, schwindet die Hoechst-
eigene Identifikation der Beschäftigten mit ihrer Fabrik zusehends. An einem Sep-
temberwochenende vergangenen Jahres hat der Vorstand in aller Stille das gewalti-
ge, goldfarbene Firmenlogo am Tor Ost demontieren lassen. Als am vergangenen
Montag dann Demonstranten in der Höchster Fußgängerzone ... aus unzähligen Ker-
zen und Teelichten Turm und Brücke auf dem Pflaster zusammenstellten, um gegen
den Verlust ihrer Arbeitsplätze zu protestieren, die der Gewinnmaximierung weichen
sollen, spiegelte sich in ihren Gesichtern mehr als nur ein Hauch von Nostalgie."11

Die Firma hat mit ihrer alten Identität gebrochen und das spüren zuallererst die Leute vor
Ort. Arbeit und Leben in HÖCHST waren eng verknüpft mit der Firma: Sie war der fast ga-
rantierte Arbeitsplatz für ganze Generationen von Familien. Ein Hoechster Arbeiter, gleich
welcher Nationalität, war im Vergleich mit anderen Arbeitern privilegiert: "Einer der bei
Hoechst gearbeitet hatte, war sehr schwer zu vermitteln." Diese Auskunft erteilte der Lei-
ter des Arbeitsamts HÖCHST. Die Philosophie der Firma bestand bis vor kurzem darin,
ihre Angestellten mit guten Sozialleistungen an sich zu binden. Dies erfolgte in Form von

                                                
11 Frankfurter Rundschau, 31. Januar 1998, S.3
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Werkswohnungen, einem eigenen Kaufhaus, Unterstützung der Freizeitaktivitäten durch
Vereinsmitfinanzierung sowie einer Kinderbetreuung: "Personalverantwortliche der
Hoechst AG eröffnen in Kooperation mit dem freien Träger 'Gesellschaft zur Förderung
betrieblicher und betriebsnaher Kindereinrichtungen' eine altersgemischte Einrichtung für
Kinder zwischen 18 Monaten und sieben Jahren ... . Die Plätze stehen zu gleichen Teilen
den Kindern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kindern aus dem Stadtteil zur
Verfügung."12 In der heutigen Zeit gilt diese Einstellung bei den Nachfolgebetrieben von
Hoechst als historische "Versorgermentalität", und man hält sich an die Devise, daß das
Gehalt so hoch ist, daß die Leute sich selber helfen können. Die neue Linie der Firma
wird konsequent verfolgt: Werkswohnungen werden verkauft und die Sponsorentätigkeit
für Vereine am Standort wird eingestellt.

Mit dem Niedergang bzw. der Umstrukturierung und dem Abzug des produzierenden Ge-
werbes gingen auch viele Arbeitsplätze im Zuliefergewerbe verloren. Der Verlust an Ar-
beitsplätzen bewirkte auch einen Verlust an Kaufkraft. So setzte sich die Entwertung der
Region auf allen Ebenen fort. Eine Betrachtung der Zahlen macht die Dimensionen an-
schaulich: Die Firma Hoechst hatte bis Anfang der 80er Jahre einen Beschäftigungsstand
von ca. 32.000 Angestellten. Bis heute wurden etwa 12.000 Arbeitsplätze abgebaut und
die Entwicklung ist noch längst nicht beendet.

Arbeitslosigkeit und neue Arbeitsplätze
Im Vergleich mit anderen Ortsteilen liegt HÖCHST mit einer Arbeitslosendichte13 von 9,2 %
im Kreis der Ortsteile mit der höchsten Arbeitslosendichte. "Die Ortsteile mit einer über-
durchschnittlichen hohen spezifischen Arbeitslosendichte ... ziehen sich in einem Band
entlang der nördlichen Mainlinie ... mit den Schwerpunkten Fechenheim, Bahnhofsviertel,
Gutleutviertel, Gallusviertel, Griesheim und HÖCHST ... ."14 Diese Viertel sind deckungs-
gleich mit den Regionen, die die höchsten Anteile an ausländischen BewohnerInnen auf-
weisen.

Ausländische Arbeitskräfte sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Bezogen
auf ganz Frankfurt errechnet der Frankfurter Sozialbericht von 1997 folgende Zahlen:
"Die Arbeitslosenquote der Nichtdeutschen liegt 1996 mit 15,4 % deutlich über der Quote
von 9,8 % für Deutsche. Nichtdeutsche machen 26,4 % der versicherungspflichtig Be-
schäftigten, aber 37,4 % der arbeitslosen EinwohnerInnen Frankfurts aus. Die arbeitslo-
sen Migranten sind zu zwei Dritteln Staatsbürger der ehemaligen Anwerbeländer."15 Da
der Anteil der angeworbenen Gastarbeiter in HÖCHST hoch ist, verwundert es nicht, daß
diese Gruppe in hohem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen ist.

In HÖCHST beträgt die absolute Anzahl an Arbeitslosen 776 Personen. Davon sind 399
Deutsche und 377 AusländerInnen arbeitslos. Bezogen auf die eigene Gruppe stellt sich
die Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit für die Höchster folgendermaßen dar: die Ar-
beitslosendichte bei den Deutschen beträgt 8,6 % und bei den AusländerInnen 9,9 %. Die
Arbeitslosendichte in UNTERLIEDERBACH liegt mit 7,3 % etwas über dem Frankfurter
Durchschnitt mit 7,0 %. Die Arbeitslosigkeit ist auch hier bei den ausländischen Arbeits-
kräften deutlich höher als bei der deutschen Bewohnerschaft: Arbeitslosendichte bei den
AusländerInnen: 8,1 %, bei den Deutschen 6,9 %.16 Die Entwicklung in HÖCHST enthält
insofern eine weitergehende Brisanz, wenn man sie in Beziehung setzt zur wirtschaft-

                                                
12 Seehausen 1994, S.258
13 Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung mit Hauptwohnung im erwerbsfähigen Alter
14 Hessisches Statistisches Landesamt 1998b
15 Bartelheimer 1997, S.38
16 Hessisches Statistisches Landesamt 1998 a und b
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lichen Orientierung der Stadt Frankfurt insgesamt. Der Fortschritt der "Bankenmetropole"
wird im zügigen Ausbau des Dienstleistungssektors gesehen.

Mittlerweile hat sich in HÖCHST eine neue Mobilität entwickelt. Es gibt zahlreiche Aus-
pendler, die ihren Arbeitsplatz entweder in anderen Frankfurter Ortsteilen oder im Umland
von Frankfurt gefunden haben.

Daß HÖCHST "lebt", verdankt sich aktuell den zahlreichen Unternehmungen, die die aus-
ländischen BewohnerInnen entwickeln. Kleingewerbe und Dienstleistungen lassen sich
unschwer als Aktivitäten von ausländischen Anbietern erkennen. Von deutscher Seite
wird diese Entwicklung auch gesehen – und mit kritischem Blick verfolgt: "AusländerInnen
besetzen jeden freien Laden." Von außen betrachtet hat man den Eindruck, daß die Zu-
kunft von HÖCHST in den Händen der – noch – ausländischen Bewohnerschaft liegt. Viel-
leicht gelingt es ihnen, den "steilen Niedergang" zu bremsen und für die Region eine
neue Perspektive zu entwickeln.

2.1.3 Institutionen und Angebote für Kinder in den Stadtteilen

In beiden Ortsteilen gibt es ein Netz an städtischen Kitas und Kindereinrichtungen der
Wohlfahrtsverbände sowie Tageseinrichtungen von anderen Trägern.

In HÖCHST betreibt Stadt zwei Kitas mit Kindergarten- und Hortplätzen, drei Kitas, die ein
reines Hortangebot zur Verfügung stellen, sowie eine städtische Krippe mit einem kleinen
Anteil an Kindergartenplätzen. Die Evangelische Gemeinde unterhält zwei Kindergärten,
von der Katholischen Gemeinde gibt es einen Kindergarten und vom Caritasverband
Frankfurt das Internationale Kinder- und Jugendhaus, die "Alte Villa", mit einem Angebot
an Kindergarten und Hortplätzen im Verbund mit einer offenen Jugendarbeit. Das städti-
sche Krankenhaus in HÖCHST unterhält eine eigene Einrichtung mit Kindergarten und
Hortplätzen für die MitarbeiterInnen, das Deutsche Rote Kreuz bietet eine gemischte Ein-
richtung und der Verein der Kosmopolitischen Frauen bietet Plätze für Kindergartenkinder
in einer eigenen Einrichtung an.

Einer Aufstellung der Stadt Frankfurt17 läßt sich entnehmen, daß in allen Angeboten im
Kindergartenbereich ausländische Kinder betreut werden. Einen besonders hohen Anteil
an ausländischen Kindern verzeichnen die Einrichtungen der Kosmopolitischen Frauen
und der Internationale Kindergarten "Alte Villa" vom Caritasverband. Die Materialien zur
Stadtbeobachtung18 enthalten Statistiken über angemeldete Kinder in den Kindergärten
und Kinderhorten nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten. Für 1996 läßt sich dieser
Aufstellung entnehmen, daß in HÖCHST die türkischen Kinder in beiden Einrichtungstypen
mit dem höchsten Anteil vertreten sind. Die Versorgungsquote im Kindergartenbereich
liegt für 1998 bei 98 %. Im Hortbereich wird die Versorgungsquote für 1997 mit 22 %
ausgewiesen.19

Im Schulbereich weist HÖCHST zwei Grund- und Hauptschulen, zwei Gymnasien (sowie
ein Oberstufengymnasium) und zwei Sonderschulen auf. Von 620 GrundschülerInnen
haben knapp die Hälfte, 308 Kinder, keinen deutschen Paß. Den größten Anteil mit 83
Kindern (26,9 %) hat dabei die zusammengefaßte Gruppe der Kinder aus dem ehemali-
gen Jugoslawien. An zweiter Stelle steht die Gruppe der Sonstigen mit 75 Kindern
(24,4 %). Mit 62 Kindern folgt die Gruppe der türkischen Kinder (20,1 %), an vierter Stelle
stehen 40 italienische Kinder (13 %), marokkanischer Herkunft sind 26 Kinder (8,4 %),
griechischer Herkunft 12 Kinder (3,9 %) und mit 10 Kindern stehen die Spanier an letzter
Stelle (3,2 %).
                                                
17 Kindertagesstätten Angebot in Frankfurt/M. nach Planungs- und Schulbezirken am 01.11.1997
18 Amt für Statistik, Wahlen und Einwohnerwesen 1998, S.66f
19 Stadtschulamt Abt. Kindertagesstätten: Unterlagen zu Kinder- und Platzzahlen
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Die insgesamt 14 Tageseinrichtungen in UNTERLIEDERBACH verteilen sich wie folgt auf
unterschiedliche Trägerschaften: Die Stadt bietet in drei Kitas Plätze für Kindergarten-
und Hortkinder an. Eine Kita ist ein reiner Hortbetrieb, eine Einrichtung hat Kindergarten-
und Hortgruppen und eine Kita arbeitet mit altersgemischten Familiengruppen. Des weite-
ren gibt es eine städtische Betreuungsschule mit Plätzen für GrundschülerInnen.

Der Caritasverband Frankfurt unterhält zwei Tageseinrichtungen, eine Spiel- und Lern-
stube für Kindergarten- und Schulkinder sowie den Kindermittagstisch "Mc Mampf" für
Schulkinder ab 6 Jahren. Die Evangelische Kirchengemeinde Unterliederbach ist mit drei
Institutionen vertreten, darunter sind zwei reine Kindergärten und ein offener "Treffpunkt"
mit einem Betreuungsangebot für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren sowie besonderen
Angeboten für Kinder und Jugendliche von 13 bis 17 Jahren. Die Katholische Kirchenge-
meinde ist Träger eines weiteren Kindergartenangebots.

Zwei Elterninitiativen sind Träger der Freien Kinderschule (Kinderladen für Kinder im Alter
von 2½ bis zum Schulalter) und des Kinderhauses “Hinterhoftiger“ (Einrichtung für Kinder
im Kindergartenalter). Die Frankfurter Lehrerkooperative e.V. (ein Verein mit breit ge-
streutem Angebot in ganz Frankfurt) betreibt seit 1997 eine weitere Kindergarteneinrich-
tung in Unterliederbach. Für Schulkinder an der zweiten Grund- und Hauptschule im
Ortsteil bietet der Ibella-Club für Grundschulkinder der 1. und 2. Klasse eine Betreuung
vor bzw. nach dem Unterricht.20

Auch in Unterliederbach sind türkische Kinder in den Einrichtungen stark vertreten. Von
insgesamt 137 ausländischen Kindern sind sie nach der Gruppe der Sonstigen mit 55
Kindern die zweitstärkste Gruppe mit 38 Kindern. Ein vergleichbares Bild zeigt sich im
Hort: von insgesamt 56 ausländischen Kindern haben 18 Kinder einen türkischen Paß.
Der Anteil der Kinder aus der Gruppe der Sonstigen ist auch hier mit 22 Kindern am
höchsten. An dritter Stelle, mit 8 Kindern, stehen im Hort die Kinder marokkanischer Her-
kunft. Die Versorgungsquote im Kindergartenbereich für 1998 beträgt 103 %, für den Hort
im Jahr 1997 ist sie mit 15 % ausgewiesen.21

In UNTERLIEDERBACH gibt es zwei Grund- und Hauptschule mit einem Betreuungsange-
bot. Ein Vergleich nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten im Bereich der Grundschule
weist die Kinder mit türkischem Paß als größte Gruppe aus. Von insgesamt 503 Grund-
schulkindern haben 197 Kinder einen deutschen Paß. Die türkischen Kinder sind mit 66
Personen (33,5 %) die größte Gruppe. An zweiter Stelle kommt die Gruppe der Sonstigen
mit 42 Kindern (21,3 %), danach die Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien mit 32 Per-
sonen (16,2 %). Fast gleich groß sind die Gruppen der 24 italienischen (12,2 %) und der
23 (11,7 %) marokkanischen Kinder.

Institutionelle Besonderheiten
Bei den Gesprächen mit Fachkräften in der Region wurde immer wieder die Unterschied-
lichkeit der Kinder betont. Der Begriff ausländische Kinder wurde als aussagekräftige Be-
zeichnung für diese Kinder abgelehnt. Diese Sichtweise von PädagogInnen bricht sich mit
Erfahrungen, die von Kindern berichtet werden. Sie erleben sich durchaus als Auslände-
rInnen im Zusammenhang mit rassistischen Diskriminierungen.

Dem vorherrschenden multikulturellen Selbstverständnis und der Erfahrung, daß Nationa-
lität für die Kinder – insbesondere unserer Altersgruppe – keine besondere Rolle spielt,
steht entgegen, daß es durchaus immer auch Gruppen oder Cliquen mit gleicher Natio-
nalität gibt. Diese werden im multikulturellen Frankfurt als ungewöhnlich und abweichend
von normalen Freundschaftskontakten wahrgenommen.
                                                
20 Die einzelnen Einrichtungen sind detailliert in einer kleinen Broschüre "Kinder in Unterliederbach –

Kinderbetreuungseinrichtungen in Frankfurt-Unterliederbach 1997" dargestellt.
21 Stadtschulamt, Abt. Kindertagesstätten: Unterlagen zu Kinder- und Platzzahlen
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In Bezug auf das gemeinsame Aufwachsen der Kinder stellen sich die Einrichtungen oft
als Gegenprogramm zu familiären Erfahrungen und Abgrenzungen dar. Zwischen dem
Verhalten der Kinder und der Einstellung der Eltern wird ein Bruch erlebt. In diesem
Spannungsfeld versuchen die Fachkräfte alltägliche Gemeinsamkeit zwischen den Kin-
dern im Rahmen der Einrichtung zu unterstützen.

Ethnische oder kulturelle Konflikte erhalten nach Auskunft der PädagogInnen über die
aktuellen politischen Geschehnisse vermehrt Bedeutung in den Einrichtungen. Politische
Argumente werden von Kindern als “Munition“ im Austragen von Unstimmigkeiten ver-
wendet: "Was willst du, in deinem Land bestimmen doch jetzt die deutschen Soldaten."
Konfliktschlichtung als Teil der pädagogischen Konzeption oder Kinderforen zum Erwerb
von Dialogfähigkeit und verbalem Meinungsaustausch sind wichtige Bestandteile in päd-
agogischen Konzepten.

Auffällig war eine fast durchgängig negative Beurteilung des muttersprachlichen Ergän-
zungsunterrichts. Die Kinder besuchen zwar den Unterricht, obwohl es die Möglichkeit
gibt, sich befreien zu lassen, aber der Unterricht wirkt sich häufig demotivierend aus.

• Kindergarten der Kosmopolitischen Frauen e.V. in Höchst

 Die eingruppige Einrichtung liegt mitten im Zentrum von Höchst. Sie ist in einem schma-
len, älteren, mehrstöckigen Haus untergebracht mit kleinen, zum Teil winzigen Räumen,
von denen wegen Brandgefahr nicht alle genutzt werden können. Die räumlichen Mög-
lichkeiten sind enorm eingeschränkt, aber da die Kinder das gesamte Häuschen – bis auf
die Verbotszonen – nutzen können, ist die Enge (für den Besucher zumindest) nicht
spürbar. Hinzu kommt eine besondere Atmosphäre des Wohlbefindens, die die Kinder
ausstrahlen, die den Aspekt der räumlichen Beschränkung eher nebensächlich erschei-
nen lassen. Dennoch ist für dieses Jahr ein Umzug geplant, die Leiterin steckt gerade
mitten in den Verhandlungen mit Geldgebern und dem Vermieter. Das neue Haus bietet
sehr viel Raum und dadurch kann das aktuelle Kindergartenplatzangebot ausgeweitet
werden. Die Altersgruppe soll erweitert werden. Es ist noch nicht endgültig geklärt, ob
nach oben oder nach unten bzw. eventuell auch in beide Richtungen.

Der besondere Name der Einrichtung verweist auf den Zusammenhang, aus dem der
Kindergarten hervorgegangen ist. Ausgangspunkt der Aktivitäten der Leiterin ist ein star-
kes Engagement in der bildungspolitischen Arbeit mit Migrantinnen. Sie gründete vor vie-
len Jahren den Verein "Kosmopolitische Frauen" in HÖCHST:

"Der Verein will den Frauen Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf öffnen, bzw. einen Ein-
stieg, der mehr bietet als eine Putzstelle und will sich selbst überflüssig machen, d.h.
die Einrichtung will ihre Teilnehmerinnen möglichst schnell und effektiv weiterbilden,
leistet somit Hilfe zur Selbsthilfe und schafft keine bedürftige Dauerklientel. Die An-
gebotspalette reicht von Kursen zur Vorbereitung auf den Hauptschulabschluß,
Sprachkursen bis zu Kursen für spezielle Migrantengruppen, sowie zu Angeboten
themenspezifischer Art, etwa Gesundheit, Erziehung, Ernährung. Neben Sozialbe-
treuung gibt es auch offene Treffs, Gesprächskreise oder Klavierunterricht. Alles ist
nachbarschaftsnah, für Kinderbetreuung ist gesorgt, die Kurszeiten sind frauenge-
recht."22

 Im Rahmen dieser Arbeit mit Frauen ist die Idee entstanden, eine institutionelle Form der
Kinderbetreuung für die Migrantinnen, die an den Kursen teilnehmen, anzubieten. Seit
September 1997 gibt es die Einrichtung für die Kinder. Die Realisierung fiel in eine Pha-
se, in der im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz das
vorhandene Angebotsdefizit beseitigt werden sollte. Der Bedarf nach Plätzen ist weiterhin
hoch, es gibt kontinuierlich Nachfragen.

                                                
22 Magistrat der Stadt Frankfurt a.M., Verleihung des Tony-Sender-Preises 1997 an Frau Linda Ressel



23

 Die Kindergruppe und das Team sind multikulturell zusammengesetzt. Unter den 22 Kin-
dern, die gerade die Einrichtung besuchen, sind 7 Kinder mit deutscher Staatsangehörig-
keit. Das Team setzt sich aus einer Diplompädagogin, einer Sozialpädagogin, einer Er-
zieherin und einer Kinderpflegerin zusammen. Davon sind zwei Stellen Teilzeitstellen. Die
Leiterin selbst spricht sieben Sprachen. Sie benennt Deutsch als die allgemeine Um-
gangssprache im Kindergarten, in emotional wichtigen oder schwierigen Situationen, wie
z.B. der Anfangsphase, wird mit den Kindern jedoch ganz selbstverständlich in ihrer Mut-
tersprache gesprochen.

 Die Unterstützung der Kinder im Erwerb der deutschen Sprache ist für die Leiterin ein
Kernpunkt der Arbeit. Zuhören, vorlesen, gemeinsame Gespräche, zusammen singen
und viel sprechen sind wichtige Elemente im pädagogischen Konzept. Wichtig ist der
Leiterin auch, daß die Kinder korrekt sprechen. Der Fördergesichtspunkt ist ihr besonders
wichtig: "Um sich als Minderheit zu behaupten, muß man besser sein als die Einheimi-
schen."

 Alle Feste werden in der Einrichtung gefeiert. Weihnachten und Ramadan sind selbstver-
ständlich wichtige Ereignisse. Die Öffnungszeiten des Kindergartens orientieren sich ins-
besondere an den Arbeitszeiten der Mütter. Fast alle Frauen sind berufstätig und deshalb
sind die Kinder den ganzen Tag durchgängig in der Einrichtung.

 Der Kontakt zwischen den Kindern setzt sich teilweise auch im privaten Bereich fort. Ab-
grenzungen zwischen den Nationalitäten gibt es zwischen den Kindern nicht. Im Unter-
schied dazu erlebt die Leiterin in ihrer Arbeit mit den Erwachsenen immer wieder Abgren-
zung und Diskriminierungsprozesse zwischen den Nationalitäten.

Das kosmopolitische Bewußtsein, das die Leiterin der Einrichtung entwickelt hat und lebt,
ist "gekennzeichnet durch Offenheit und Neugier allen Kulturen gegenüber". Mit dieser
Einstellung grenzt sie sich ab vom Verständnis einer multikulturellen Gesellschaft in
Deutschland: "Multikulturelle Gesellschaft, wie es heute in Deutschland verstanden und
erlebt wird, hat sich auf Kulinarisches und auf Festefeiern beschränkt. Menschen aus
unterschiedlichen Kulturkreisen leben nicht zusammen, sie 'befinden sich' in demselben
Lande. Im Grunde ist die Gesellschaft ausgrenzend und deshalb unterdrückend, nicht
akzeptierend.".

• Die KT 9 in Höchst – ein multikultureller Hort

 Die KT 9 ist eine große Einrichtung. Sie ist für 120 Kindergarten- und Hortkinder konzi-
piert, wobei aktuell nur 108 Plätze belegt sind. Der Hortbereich ist im Unterschied zum
Kindergartenbereich immer unterbesetzt. Im nahen Umfeld gibt es zwei weitere Hortein-
richtungen, die von vielen Kindern vorgezogen werden, da sie sich dort nicht mit Kinder-
gartenkindern arrangieren müssen.

 Zur Zeit besuchen 34 Hortkinder die KT, obwohl es Platz für 42 Kinder gibt. Für die Zu-
kunft sind wegen der mangelnden Auslastung altersgemischte Gruppen geplant. Der
Hortbereich hat sich zu einer offenen Einrichtung weiterentwickelt. Die Räume sind als
Funktionsräume konzipiert und werden teilweise auch von den Kindergartenkindern mit-
benutzt. Die Zusammensetzung der Hortkinder zeigt ein breites Spektrum an Herkunfts-
ländern auf: Italien, Bosnien, Kroatien, Türkei, Albanien, Afghanistan, Pakistan, Marokko,
Iran, Ruanda, Sri Lanka und Deutschland. Bis vor kurzem besuchten auch einige Kinder
aus binationalen Ehen die Einrichtung: marokkanisch-italienisch, italienisch-polnisch,
griechisch-deutsch, italienisch-spanisch.

 Hinter der Vielzahl der Nationalitäten in dieser Einrichtung verbergen sich die unter-
schiedlichsten Lebensbiographien: von der Flucht traumatisierte Kinder, von Abschiebung
bedrohte Kinder oder auch Kinder, die gegen ihren Willen nach Deutschland geholt wur-
den. Die besonderen Erlebnisse wirken sich oft in Verhaltensweisen aus, die den Um-
gang mit diesen Kindern für die pädagogischen Fachkräfte erschweren. Es gibt Kinder,
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die jede Aktivität verweigern und sich völlig in sich selbst zurückziehen, andere Kinder
fühlen sich bei allem benachteiligt und einige machen ihre Probleme über Krankheiten
nach außen deutlich. Das Hintergrundwissen über den Migrationsverlauf bzw. auch den
aufenthaltsrechtlichen Status der Familie ist unbedingte Voraussetzung, um ein Ver-
ständnis für die Kinder entwickeln zu können.

 Ein weiteres besonderes Merkmal des Horts ist die Vielzahl an Geschwisterkindern. Man-
che Familien haben bis zu sechs Kinder und davon besuchen manchmal drei Geschwister
die Einrichtung. Diese Situation wird von den ErzieherInnen insofern als problematisch
beschrieben, als die einzelnen Geschwisterkinder immer damit rechnen müssen, daß ihre
Aktivitäten der familialen Kontrolle unterliegen. Insbesondere bei Mädchen hat dies schon
zu großen Konflikten geführt. Zeitweise gab es eine starke Polarisierung zwischen Jun-
gen und Mädchen. Die Mädchen lebten auf eine genußvolle Art ihre Begeisterung an
Tanz und Musik aus, was bei den Jungen auf Neid und Unsicherheit stieß und dazu
führte, daß sie die Mädchen zu Hause verpetzten.

 Im sprachlichen Verhalten der Kinder gibt es große Unterschiede. Manche drücken sich
sehr gut aus und andere sprechen nur in Halbsätzen. Auffällig ist der fehlerhafte Umgang
mit Präpositionen, oft werden sie ganz weggelassen. Die Erzieherin bietet den Kindern
an, sie zu verbessern, wenn sie es wünschen. Ein Angebot, das übrigens auch für die
Eltern gilt. Sprachlich kompetent zeigen sich die Kinder auf dem Feld der Schimpfwörter.
Jeglicher Mangel an Diskussionskultur und verbaler Konfliktbewältigung brachte das
Team dazu, ein Kinderforum einzuführen, in dem sich Erzieherinnen und Kinder gegen-
seitig austauschen, Regelungen treffen, Wünsche und Bedürfnisse mitteilen. Es geht um
Mitbestimmung und Informationsaustausch. Die Kinder sollen lernen, sich gegenseitig
zuzuhören, den anderen ausreden zu lassen und zu erfahren, wie man seine Meinung
mitteilen kann. Ein wichtiger Effekt dabei ist auch die passive Sprachverbesserung.

 Alle Kinder besuchen den muttersprachlichen Unterricht, jedoch nicht mit Begeisterung.
Die türkischen Mädchen beispielsweise finden den Unterricht langweilig. Sie sind in al-
tersstufenübergreifende Klassen zusammengefaßt und haben das Gefühl, nichts zu ler-
nen. Ihre Unlust zeigt sich, indem sie versuchen die Zeit möglichst zu verzögern und rum-
zutrödeln, wenn der muttersprachliche Unterrichtsbeginn naht. Im Unterschied zum mut-
tersprachlichen Unterricht finden die Kinder das Englischangebot der Grundschule gut:
"Englisch ist cool!" Zur Unterstützung der Muttersprachen der Kinder im Alltag wünscht
sich die Erzieherin Honorarkräfte, die mit den Kindern in ihrer Muttersprache etwas unter-
nehmen.

 Kulturelle Pflege gibt es im Hort in Form einer Zusammenarbeit mit dem Museum Liebig-
haus, das spezielle Angebote für ausländische Kinder bereithält: Kennenlernen von Se-
henswürdigkeiten von Frankfurt oder auch von historischen Epochen. Eine weitere Be-
sonderheit dieser Einrichtung besteht in der Kooperation mit dem Verein "Senioren aktiv".
Ein regelmäßiger Kontakt ermöglicht Ausflüge und auch gemeinsame Aktivitäten in der
Einrichtung mit einem engagierten Senioren.

• Die Walter-Kolb Schule – eine Grund- und Hauptschule in Unterliederbach

 Die Schule befindet sich im Ostteil von UNTERLIEDERBACH, in einem Gebiet, das die
Schulleiterin als sozialen Brennpunkt bezeichnet. Im spezifischen Einzugsbereich der
Schule leben nach Auskunft der Direktorin viele Arbeitslose, Personen, die im Nied-
riglohnbereich tätig sind oder durch Schichtbetrieb beruflich stark beansprucht werden.

 Ausländische Kinder sind an der Grundschule mit einem Anteil von ca. 50 bis 60 % zu
finden, an der Hauptschule erhöht sich ihr Anteil auf ca. 80 %. Türkische und marokkani-
sche Kinder sind die zahlenmäßig stärksten Gruppen. Interessant ist, daß die Mehrzahl
der Kinder aus Zuwandererfamilien kommt und nicht viele Kinder dabei sind, die als die
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sogenannte dritte Generation hier aufwachsen. Auffällig ist nach Auskunft der Leitung
auch ein relativ starker Wechsel der SchülerInnen.

 Die Direktorin arbeitet seit 9 Jahren an dieser Schule. Als zentralen Punkt spricht sie das
veränderte Erziehungsverhalten der Eltern an. Bei allen Familien konstatiert sie einen
Rückzug von Verantwortung für die Kinder. Grundlegende Erziehungspflichten würden
von den Eltern nicht mehr wahrgenommen: die Kinder seien stark vernachlässigt, sie kä-
men ungepflegt in die Schule und wären oft nicht der Jahreszeit entsprechend gekleidet.
Ihre Schulsachen seien unvollständig und die Ernährung oft ungenügend. Frau H. meint,
ein bisher vorhandener "natürlicher Instinkt" für die Erziehungsnotwendigkeiten fehle
heutzutage.

 Bei den Kindern erlebt sie eine Bildung von Gruppen, die oft national homogen zusam-
mengesetzt sind und, sich selbst überlassen, mit Gewalttätigkeiten und Kriminalität auf
sich aufmerksam machen. Die Schule versucht dieser Situation ein Kontrastprogramm
entgegenzusetzen. Ein Ansatz besteht in der konsequenten Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen, wie Sozialamt, Jugendamt und auch der Polizei. Gleichzeitig versucht die
Schule sich als Schutzraum für die Kinder darzustellen, ihnen zu vermitteln, daß sie hier
angenommen werden und aktiv werden können.

 Zwei Drittel der Kinder haben vor Eintritt in die Grundschule einen Kindergarten besucht.
Trotzdem erlebt die Direktorin bei vielen Kindern, daß die Voraussetzungen für die Ein-
schulung immer weniger gegeben sind. Das umfaßt die geistige, soziale und körperliche
Entwicklung ganz allgemein aber insbesondere die Sprachentwicklung, die häufig nicht
altersgemäß ist. Auch die Spielfähigkeit in der Gruppe sei oft nicht gegeben. Als einen
wichtigen Faktor spricht die Direktorin die Qualität der Kinderbetreuungseinrichtungen an.
Die Kinder kommen aus 10 unterschiedlichen Kitas und darunter sind nach Ansicht der
Schulleiterin engagierte aber auch vorrangig bewahrende Institutionen. Für Kinder mit zu
geringen deutschen Sprachkenntnissen gibt es ein halbes Jahr vor Schulbeginn die Mög-
lichkeit, einen Vorlaufkurs zu besuchen. Dieser wird von einer ausgebildeten Grund-
schullehrerin durchgeführt. Von einigen vorschulischen Einrichtungen wird dieses Ange-
bot als Konkurrenz erlebt.

 Die vorhandenen Hortplätze sind in dieser Region nicht belegt. Die Kinder selbst wollen
nicht in den Hort und die Eltern scheinen sich nicht weiter damit auseinanderzusetzen. An
der Schule selbst gibt es dank eines Sponsors, der FULD-Stiftung, für 120 SchülerInnen
eine differenzierte Förderung. Dies umfaßt offene und feste Hausaufgabenbetreuung
sowie teilweise Einzelförderung. Das Angebot wird seit fünf Jahren von 12 MitarbeiterIn-
nen (LaienpädagogInnen aus dem Stadtteil) in enger Kooperation mit den Klassenlehre-
rInnen durchgeführt. Die KlassenlehrerInnen selbst versuchen über eine innere Differen-
zierung im Unterricht und einem großen Angebot an Neigungsgruppen die SchülerInnen
anzusprechen. Im Sinne einer präventiven Arbeit praktiziert die Schule ein sogenanntes
"Schlichterprogramm". Praktisch umgesetzt bedeutet dies, daß im Unterricht alle Konflikte
bearbeitet, jede Gewalt gegen Sachen und Personen thematisiert werden. Die SchülerIn-
nen selbst haben die Aufgabe, streitschlichtend einzuwirken. Dies bekommt zunehmend
Bedeutung, da sich politische Konflikte, wie z.B. in ehemaligen Jugoslawien oder in der
Türkei, sofort in der Schule zeigen.

 Das sprachliche Verhalten der Kinder ist gemischt. Im Unterricht verwenden sie alle die
deutsche Sprache, untereinander wird bei Spielaktivitäten in sprachhomogenen Gruppen
meist in der Muttersprache gesprochen. Daneben existiert eine Mischsprache, das "Aus-
länderdeutsch". Darin verwenden die Kinder einerseits muttersprachliche Wörter, ande-
rerseits werden unvollständige deutsche Sätze gebildet. Es ist ein Jugendslang, in dem
die Kinder sich gegenseitig verständigen.

 Die Schule bietet für Italienisch, Arabisch und Türkisch muttersprachlichen Unterricht an,
an dem die Kinder alle teilnehmen. In der Schulkonzeption selbst wird dieser Unterricht
für sehr wichtig erachtet. Die muttersprachlichen LehrerInnen werden als Bindeglied ins-
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besondere bei der Elternarbeit gesehen. Der Unterricht bekommt einen höheren Stellen-
wert bei den Kindern, da man sich bei kontinuierlicher Teilnahme einen Ausgleich für die
Deutschnote erarbeiten kann. Ein Türkischkursangebot für alle Kinder wertet die Mutter-
sprache der Kinder zusätzlich auf. Als weitere Fremdsprachen werden Französisch und
Englisch angeboten, was bei den Kindern auf großes Interesse stößt.

Aktivitäten mit Kindern und offene Angebote
 Der Ortsteil HÖCHST weist drei zentrale Anlaufstellen für Kinder auf, denen sich jeweils die
Kinder aus der Wohnumgebung zuwenden. Das städtische Kinderhaus, mit einem vielfäl-
tigen Angebot insbesondere im Bereich der Mädchenarbeit, die "Alte Villa" – Anlaufstelle
für Kinder und Jugendliche mit organisierter Hausaufgabenbetreuung – und das Jugend-
und Kulturzentrum, das allerdings erst für Kinder ab 13 Jahren Angebote bereithält. Die
drei Einrichtungen verteilen sich über den Ortsteil, so daß die Kinder sich wohnortnah dort
aufhalten können. Das Hofgelände der "Alten Villa" wird auch an Abenden und am Wo-
chenende von den Kindern als Spielraum genutzt.

 Eine wichtige Funktion haben die Kinderbeauftragen von HÖCHST und UNTERLIEDERBACH.
Auf ihre Initiative hin werden Aktionen und Projekte initiiert und durchgeführt. Die Kinder-
beauftragte von HÖCHST hat z.B. gemeinsam mit Kindergruppen eine Abenteuerreise
durch den Stadtteil organisiert und durchgeführt, um die vorhandenen Spielplätze und
Orte, an denen sich die Kinder aufhalten, zu inspizieren und kritisch zu begutachten. Die
Video- und Fotoreise wurde von den Kindern dokumentiert. Die Aktivitäten der Kinderbe-
auftragten schließen auch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit ein. In einem Stadtteilar-
beitskreis, mit einem breit gestreuten Teilnehmerkreis aus der Kinder- und Jugendarbeit,
findet ein regelmäßiger Informationsaustausch statt. Diese Form der Kooperation im
Stadtteil findet in HÖCHST und UNTERLIEDERBACH statt.

 In HÖCHST wird von der Arbeiterwohlfahrt das Vorschulprogramm HIPPY (Home Instruc-
tion Program for Preschool Youngsters) vorbereitet. Dieses kindergartenergänzende Pro-
gramm soll insbesondere sozialbenachteiligte Kinder und Einwandererkinder unterstüt-
zen. Vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Volkshochschulen und den Schulen
selbst wird ein Projekt "Mama lernt Deutsch – Papa auch" in mehreren Stadtteilen durch-
geführt. Die Schulen bieten während der Unterrichtszeit der Kinder Deutschkurse für die
Eltern an. Eine Grundschule in UNTERLIEDERBACH wird sich eventuell an dieser Maßnah-
me beteiligen.

• Das Stadtteil Kinderhaus Höchst

 Das Kinderhaus gibt es seit über 20 Jahren und ist konzeptionell als offene Kinder- und
Jugendeinrichtung organisiert. Zielgruppe sind Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bzw.
zwischen 13 und 16 Jahren. Mit einer differenzierten Angebot versucht das Team, den
besonderen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Die Konzeption wird nicht als
endgültige verstanden, sondern entsprechend der aktuellen Situation der Kinder überprüft
und gegebenenfalls verändert. Relativ neu ist z.B. die Mittagsversorgung für Kinder, die
zur Hausaufgabenbetreuung kommen. Dieses Betreuungsangebot wurde ein Jahr lang
erprobt und erst dann ins Standardprogramm aufgenommen.

 Das Kinderhaus ist montags bis freitags täglich von 12.30 bis 18.00 Uhr geöffnet, von
12.30 Uhr bis 14.30 Uhr findet eine Hausaufgabenbetreuung mit Mittagessensangebot
statt. Zwischen 14.30 und 18.00 Uhr ist der Offene Bereich geöffnet und parallel dazu
findet an zwei Tagen altersspezifische Gruppenarbeit statt. Montags ist Mädchentag von
14.30 Uhr bis 18.00 Uhr. Dienstags und donnerstags ist das Haus von 18.00 Uhr bis
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20.00 Uhr für die älteren Kinder (Teenies/Ablösegruppe) geöffnet. Das Freitagsangebot
besteht aus besonderen Aktionen wie z.B. Kino, Theater und Ausflüge.23

 Laut Jahresbericht des Kinderhauses haben 1998 durchschnittlich ca. 53 Kinder pro Tag
die Einrichtung besucht. Von den 88 Stammkindern des Kinderhauses waren 43 Jungen
und 46 Mädchen. Der Anteil der Mädchen hat sich erst in den letzten Jahren soweit er-
höht, daß aktuell ein Gleichgewicht herrscht. Mit dazu beigetragen hat sicherlich die in-
tensive Mädchenarbeit. Mit diesen besonderen Angeboten nur für die Mädchen wurde
versucht, gegen die dominierende Präsenz der Jungen im offenen Bereich einen Kontra-
punkt zu setzen und den Mädchen Gelegenheit zu geben, die vorhandenen Möglichkeiten
im Kinderhaus selbstbestimmt zu nutzen. Der größte Teil der Kinder im Kinderhaus hat
keinen deutschen Paß. 1998 betrug der Ausländeranteil bei den Mädchen 72 % und bei
den Jungen 79 %. Viele der Kinder sind türkischer oder marokkanischer Herkunft. Die
Kinder zeigen im sprachlichen Bereich deutliche Mängel, sowohl in der deutschen Spra-
che als auch in ihrer Muttersprache. Generell wäre es wichtig, den Kindern verstärkt Un-
terstützung im Bildungsbereich zukommen zu lassen. Obwohl fast alle Kinder im Kinder-
garten waren, haben sie keine ausreichenden Erfahrungen mit handwerklichen Aktivitä-
ten. In der Mädchenarbeit versucht das Team zur Zeit über einen Reitkurs die Kinder zu
sensibilisieren und ihnen die Erfahrung von Verantwortung zu vermitteln.

 Das Team arbeitet eng mit anderen Jugendhilfeeinrichtungen für Kinder in der Region
zusammen. Neben dem Stadtteil AK gibt es weitere Arbeitskreise zum Thema Mädchen-
arbeit oder auch Jugendarbeit. Damit wird unter anderem auch versucht, den Übergang
vom Kinderhaus in ein Stadtteilangebot für Jugendliche zu unterstützen und zu begleiten.
Gerade bei den Mädchen gibt es die Tendenz auch mit 16 Jahren noch am Kinderhaus
festzuhalten. Eine enge Zusammenarbeit findet zwischen der Kinderbeauftragten von
HÖCHST und dem Kinderhaus statt. Die Kinderbeauftragte hält im Kinderhaus ihre Kinder-
sprechstunden ab und gemeinsam werden immer wieder Stadtteilprojekte durchgeführt
(z.B. Spielplatzumgestaltung und Kinderlitfaßsäule). Im Einzugsgebiet wird auch mit
Schulen und Kindergärten eine regelmäßige Kooperation gesucht.

 Die Vereine – ein wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens in Höchst und
Unterliederbach
 Ein Blick auf die Vereinslisten der beiden Ortsteile zeigt eine beträchtliche Anzahl von
Vereinen, deren Angebote eine breite Palette kultureller, sportlicher und sonstiger Aktivi-
täten abdeckt. Der zweite Vereinsvorsitzende von Höchst benennt stolze 56 Vereine, die
in einem Vereinsring zusammengefaßt sind. Die Vereine sind ein wichtiger Bestandteil
des Soziallebens von HÖCHST. Jährlicher Höhepunkt vieler Vereinsaktivitäten ist das
Schloßfest, bei dem "alle Nationalitäten beteiligt sind".

 Bei der Suche nach ausländischen Vereinen im Vereinsring findet sich ein einziger, ein
spanischer Verein. Die ausländischen MitbewohnerInnen von HÖCHST und insbesondere
die Kinder sind zahlenmäßig stark in den verschiedenen Vereinen vertreten: "Wir haben
gelernt, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern auch miteinander zu feiern und zu
leben." Vor allen Dingen die alteingesessenen AusländerInnen, die Spanier und Italiener,
die mittlerweile in der 3. Generation hier leben, werden als Höchster Bürger betrachtet.
"Sie verstehen sich mit uns Deutschen oft besser als untereinander."

 Anziehungskraft für die Kinder haben an erster Stelle die Sportvereine und darunter vor
allem die Fußballvereine. Eine multikulturelle Zusammensetzung weist auch der Musik-
verein "Schloßgarde" auf, der moderne Blasmusik anbietet und damit bei den Kindern gut
ankommt.

                                                
23 Konzeption des Stadtteil Kinderhaus Höchst, 1999
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• Spanisches Zentrum Casa Democratica de Espana

 Dieses spanische Kulturhaus in HÖCHST gibt es seit über 30 Jahren. Es ist ein Verein der
Südspanier. Die Nordspanier haben einen eigenen Verein, den Verein "Peña Gallega de
Frankfurt", der in der Stadtmitte Frankfurts Vereinsräume unterhält und eine nordische
Kultur, mit Dudelsack, pflegt. Als die zwei wichtigsten Säulen des Höchster Kulturhauses
gelten Flamenco und Fußball.

 Aktivitäten, die für die Gruppe der 5-12jährigen interessant sind, gibt es nur sporadisch,
z.B. Malkurse vor Festtagen wie Weihnachten oder Muttertag. Beim Nachhilfeunterricht
des Zentrums ist nur ein Kind in dieser Altersgruppe beteiligt. Früher gab es Spa-
nischkurse als Ergänzung zum muttersprachlichen Unterricht. Diese wurden jedoch we-
gen mangelnder Nachfrage abgesetzt. Die Kinder seien durch die Schule und andere
Aktivitäten bereits überlastet. Allgemein wird festgestellt, daß die Zahl der Kinder im Zen-
trum abnimmt. Für die Kleinkinder im Alter zwischen 2 und 5 Jahren gibt es ein Spielzim-
mer im Haus, das regelmäßig von fünf bis sechs Kindern genutzt wird. Aus der Alters-
gruppe der 5-12jährigen kommen ca. vier Kinder regelmäßig.

 Im Unterschied zur ersten Generation ist das spanische Kulturhaus für die spanischen
Familien, die in HÖCHST herangewachsen sind, nicht mehr der zentrale Kommunikation-
sort und ein kleines bißchen "spanisches Zuhause". Die Eltern kommen mit ihren Kindern
eher zu bestimmten Anlässen und Festen ins Zentrum. Viele Familien haben einen er-
weiterten Freundeskreis aus der Schule oder der Arbeitswelt, mit dem sie etwas gemein-
sam unternehmen.

• Karate-Dojo Höchst e.V.

 Auch dieser Verein blickt auf ein 30jähriges Bestehen zurück und vermerkt eine aktuelle
Flaute im Bereich des Kampfsports. Kinder und Jugendliche sind die tragenden Mitglieder
des Vereins und darunter sind bis zu 90 % ausländische Kinder. Von den aktuell ca. 100
Mitgliedern sind 60 bis 70 Kinder aus HÖCHST, darunter auch einige Mädchen. Die "Ka-
rate Kids" können ab dem Alter von 7 Jahren in den Verein eintreten. Die überwiegende
Anzahl der Kinder sind türkischer und marokkanischer Nationalität. Relativ stark sind
auch italienische Kinder vertreten. Das Team und auch der Vorstand sind international
zusammengesetzt.

 Als treibende Kraft eines Vereinsbeitritts nennt der Vorsitzende die Väter, die Wert darauf
legen, daß ihre Kinder sich verteidigen können. Den momentanen Einbruch im Kampf-
sport führt er auf einen Einstellungswandel zurück. Es wird scheinbar nicht mehr so nötig
befunden, daß die Kinder sich zur Wehr setzen können und dadurch kommen andere
Sportarten ins Blickfeld der Familien.

• Der Fußballverein VfB Unterliederbach

 In der Gruppe der 5-12jährigen Kinder werden aus ca. 100 bis 120 Kindern sieben Mann-
schaften gebildet. Bei den Jüngsten sind 20 Kinder ohne deutschen Paß in den Spieler-
gruppen, bei den älteren erhöht sich der Anteil der ausländischen Kinder auf 50 %. Türki-
sche Kinder sind im Verein stark vertreten, es gibt aber auch afrikanische, italienische
und spanische Kinder. "Jedes Kind soll Platz finden und es gibt keine Probleme zwischen
ausländischen und deutschen Kindern." Der stellvertretende Vorsitzende sieht als eine
Aufgabe des Vereins eine sozialpädagogische Funktion, "die Kinder von der Straße weg-
zuholen" und daneben die integrative Bedeutung seiner Arbeit, indem die "Kinder lernen,
daß auch mit ausländischen Kindern ein konfliktfreies Zusammenleben möglich ist".

 Eine Mitgliedschaft im Verein ist zeitaufwendig. Zwei mal pro Woche wird trainiert und am
Wochenende finden dann die "eigentlichen Spiele" statt. Daneben gibt es zusätzliche
Veranstaltungen des Vereins und die Mannschaften pflegen Mannschaftsgeist über ge-
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meinsame Ausflüge. Von den Eltern wird erwartet, daß sie ihre Kinder vor allem am Wo-
chenende zu den verschiedenen Spielorten fahren, eine Leistung, die neben Zeit auch
Geld kostet. Eine Beteiligung der ausländischen Eltern basiert meist auf einem fußballbe-
geisterten Vater. Als Fußballernation stünden die Italienern "hundertprozentig" Bei man-
chen deutschen Eltern gibt es eine traditionelle Bindung zum Verein, da sie selbst jahre-
lang dort gespielt haben.

• Die Italienische Katholische Mission in Höchst

 Die italienische Gemeinde in HÖCHST feierte vor zwei Jahren ihr 25jähriges Bestehen.
Auch dies ist ein Hinweis, wie fest die italienischen BewohnerInnen im Ortsteil verankert
sind. Don Fausto, seit 10 Jahren als Gemeindepfarrer tätig, beschreibt die Gemeinde als
sehr lebendig. Bis auf wenige Deutsche, die mit ItalienerInnen der verheiratet sind und
gut italienisch sprechen, setzt sich die Gemeinde nur aus ItalienerInnen zusammen. Die
Mission ist für HÖCHST und den gesamten Westen von Frankfurt Anlaufstelle. Don Fausto
nennt 6.500 Personen, die zur Mission gehören.

 Im sozialen Leben der italienischen Familien lassen sich nach Meinung des Pfarrers Ver-
änderungen erkennen. Die Familien gehören im Durchschnitt zur Klasse der einfachen
Arbeiter, die sehr viel und sehr hart arbeiten müssen. Der Lohn ist meist entsprechend
niedrig und die Mieten hoch. Aufgrund der beruflichen Belastung haben die Familien
heute weniger Zeit, um die zentrale Tradition des Sich-gegenseitig-Besuchens zu pfle-
gen. Bei Aktivitäten der Gemeinde, wie zum Beispiel der Messe, die jeden zweiten Sonn-
tag im Monat stattfindet, kommen die italienischen Familien jedoch zahlreich. Nach der
Messe bleiben sie zum gemeinsamen Essen zusammen. Zur Unterstützung der Familien
versucht Don Fausto ein- bis zweimal im Jahr einen Familientag in der Mission zu ge-
stalten. Jeden Samstag ist die Mission für alle Gemeindemitglieder geöffnet. Über die
Eltern wird die Kinderbetreuung für die Familien organisiert.

 In der katholischen Gemeinde werden die italienischen Kinder auf die Kommunion und
Firmung vorbereitet und erhalten die Taufe. Die Unterweisung der Kinder erfolgt in italie-
nischer Sprache. Don Fausto stellt bei Kommunionkindern zunehmend Kommunikations-
probleme auf italienisch fest. Den muttersprachlichen Unterricht an den Schulen bezeich-
net er als ungenügend. Für 9-15jährige Mädchen und Jungen bietet die Mission eine Be-
teiligung an der Meßdienergruppe zur Vertiefung der christlichen Erziehung an. 50 Kinder
treffen sich einmal im Monat für einen Tag zum gemeinsamen Spiel. Eine im Zusammen-
hang mit der Weihnachtsvorbereitung entstandene Volksgruppe "Tarantella" plant regel-
mäßig für 8-14jährige Kinder ein Tanzangebot zu organisieren.
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2.2 NIPPES: Bunt gemischt!

Dieser Charakterisierung des Stadtviertels sind wir immer wieder begegnet. Die Aussage
war stets positiv gemeint. NIPPES ist ein lebendiges Stadtviertel, das sich durch Vielfältig-
keit auszeichnet. Diese Vielfalt bezieht sich nicht nur auf die Multikulturalität in der Be-
wohnerschaft, damit sind auch arme und reiche, junge und alte MitbürgerInnen gemeint.

 Es gibt Gebiete, die den Charakter eines Arbeiterviertels haben mit einem hohen Anteil
an ausländischen BewohnerInnen, in denen auch Studierende und alte Menschen woh-
nen. In anderen Straßenzügen lebt die intellektuelle oder alternative Mittelschicht in reno-
vierten Altbauwohnungen. Bis in die 80er Jahre wohnten in vielen dieser damals noch
unsanierten Altbauten ausländische Familien, die durch Umstrukturierung und Verteue-
rung der Mieten bzw. Umwandlung in Eigentumswohnungen verdrängt wurden.

 "Auch im Stadtbezirk Nippes gibt es immer weniger mietbilligen Wohnraum, da mehr
und mehr Wohneinheiten aus der Sozialbindung des öffentlich geförderten Woh-
nungsbaus herausfallen, so daß eine große Lücke klafft, zwischen dem Wunsch und
der Notwendigkeit (Überbelegung) ausländischer Familien größeren bezahlbaren
Wohnraum zu beziehen und den realen Möglichkeiten des Wohnungsamtes. Die vor-
handenen sozialen Wohnobjekte haben zudem ihre Belegungsquote für AusländerIn-
nen auf 20 % reduziert, so daß sich das Angebot zusätzlich einschränkt."24

 Die skizzierte Trennung der unterschiedlichen Wohngebiete läßt sich auf dem Stadtplan
gut nachvollziehen. Wenn man durch die Straßen läuft ist sie sichtbar und spürbar. Die
Neusserstraße, eine große Durchgangs- und die zentrale Einkaufsstraße in NIPPES,
trennt Mittel- und Unterschicht. Aber die Grenze ist durchlässig. Grenzüberschreitende
Kontakte sind normal und die Kinder diesseits und jenseits sind durchaus in den jeweili-
gen Einrichtungen anzutreffen.

 Der Stadtteil NIPPES ist einer von sieben Stadtteilen im Bezirk Nippes und umfaßt eine
Fläche von 315 ha Land. Der Bezirk Nippes schließt im Norden linksrheinisch direkt an
die Kölner Innenstadt an. Der Stadtteil NIPPES grenzt unmittelbar an den Innenstadtkreis
an und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur zwei bis drei Stationen vom Zentrum ent-
fernt.

 Eine Besonderheit von NIPPES, die den Stadtteil über seine Grenzen hinaus attraktiv
macht, ist der "Nippeser Markt". Es ist ein multikultureller Markt, allerdings mit türkischer
Dominanz. Dieser Markt ist Anziehungspunkt, nicht nur für viele ausländische Familien
aus ganz Köln, sondern auch für viele Deutsche. Rings um den täglich stattfindenden
Markt, auf dem neben Nahrungsmitteln auch Kleidung, kleinere Haushaltswaren u.a. ver-
kauft werden, gibt es eine Vielzahl von meist türkischen Läden und Geschäften, die ne-
ben Waren auch Dienstleistungen anbieten: Juwelierläden, Immobilienmakler, eine türki-
sche Fahrschule, türkische Steuerberater. Hier hat sich eine eigene Infrastruktur heraus-
gebildet und die "ausländischen Kölner" zieht es zahlreich in diese Gegend, auch wenn
sie nicht (mehr) dort wohnen.

 Es scheint ein eigenes Stadtteilbewußtsein zu geben, das für viele türkische Familien so
wichtig ist, daß sie beengte Wohnverhältnisse in Kauf nehmen, um in NIPPES bleiben zu
können. Viele Familien, die früher in NIPPES wohnten, kommen zum Einkauf immer noch
in ihre alte "Heimat". "Die Erfahrung aus der Sozialberatung hat gezeigt, daß insbesonde-
re türkische Familien in NIPPES einen so starken Stadtteilbezug entwickelt haben, daß sie
tendenziell eher bereit sind den Leidensdruck beengter Wohnverhältnisse in Kauf zu
nehmen, als den Preis einer 'Entwurzelung' zu zahlen. ... Notwendig wäre hier eine deutli-
che Ausweitung des Angebotes an sozialem Wohnungsbau im Stadtbezirk Nippes, um

                                                
24 Interkulturelles Referat 1997, S.5
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eine Entzerrung und ein sozial verträgliches Zusammenleben zu ermöglichen."25 Ein aus-
geprägtes Stadtteil- bzw. Stadtbezirksbewußtsein scheinen im übrigen die meisten Kölne-
rInnen generell zu haben.

 Auf die Frage nach der Entwicklung und Veränderung des Stadtteils Nippes erhielten wir
immer wieder die Auskunft, daß sich hinsichtlich der Geschäftswelt eine gewisse Tendenz
zu Billigläden abzeichnet. Kleine Fachgeschäfte wie Boutiquen, Elektro- oder Porzellanlä-
den schließen wegen zu hoher Mietbelastung, billige "Ramschläden" und Sonnenstudios
lassen sich statt dessen reihenweise nieder. Das Niveau der Warenqualität wird immer
niedriger und es gibt nur mehr ein begrenztes Sortiment. "In Nippes schließen in den 90er
Jahren einige Einzelhandelsfachgeschäfte. Supermärkte und Billigladenketten prägen
mehr und mehr das Bild der Neusser Straße. Kioske sprießen wie Pilze aus dem Boden,
Fastfood-Ketten öffnen ihre xte Filiale in Nippes und ausländische Mitbürger öffnen den
soundsovielten Döner-Imbiss. Nagelstudios, Sonnenbankzentren und Fitness-Studios
kommen immer mehr in Mode."26

 Am westlichen Rand von NIPPES befindet sich ein großes Areal von alten Bundesbahn-
anlagen, für das eine Sanierung geplant ist. Es sollen ca. 1000 neue Wohnungen entste-
hen, wobei auch an sozialen Wohnungsbau gedacht wird. Als Besonderheit ist die Ge-
staltung eines autoarmen Gebiets vorgesehen. Wie sich durch diese innovative Planung
die Infrastruktur im Stadtteil verändern wird, ist noch nicht absehbar.

2.2.1 Die BewohnerInnen von Nippes

 Im Stadtteil NIPPES lebten Ende 1997 31.881 EinwohnerInnen. Davon waren 24.408
Deutsche (76,6 %) und 7.473 AusländerInnen (23,4 %).27 Der Ausländeranteil im Stadtteil
NIPPES ist im Vergleich mit der Gesamtstadt hoch. Im Kölner Durchschnitt stellen die
AusländerInnen einen Anteil von 18,6 %. Auch im Vergleich mit dem Stadtbezirk Nippes
weist der Stadtteil einen höheren Ausländeranteil auf.

 Bei der Verteilung28 der ausländischen EinwohnerInnen im Bezirk Nippes auf die sieben
Stadtteile liegt der Stadtteil NIPPES mit Abstand an erster Stelle – absolut und prozentual:

 Stadtteil Nippes     7.705 34,6 %
 Stadtteil Niehl    4.420 19,8 %
 Stadtteil Bilderstöckchen   3.089 13,9 %
 Stadtteil Weidenpesch     2.628  11,8 %
 Stadtteil Riehl     1.974   8,8 %
 Stadtteil Longerich   1.398   6,3 %
 Stadtteil Mauenheim    1.065   4,8 %
 Stadtbezirk Nippes 22.279 20,3 %
 Stadt Köln   187.150 18,6 %

 Ein Vergleich der Bevölkerungszahlen von 1983 und 1997 zeigt eine Abnahme der deut-
schen Bewohnerschaft um 2.244 Personen, während die absolute Anzahl der ausländi-
schen BewohnerInnen im Verlauf der Jahre stabil geblieben ist. Dabei hat sich die Zu-
sammensetzung insbesondere der AusländerInnen durchaus geändert. So wurde uns
z.B. berichtet, daß die in den 80er Jahren noch dominante Gruppe türkischer Arbeiterfa-
milien zunehmend durch selbständige Laden- und Restaurantbesitzer abgelöst wurde, die
einem anderen sozialen Milieu zuzurechnen sind.

                                                
25 Interkulturelles Referat 1997, S.5
26 Kruse 1998, S.217
27 Die Daten stammen, wenn nicht anders ausgewiesen, vom Kölner Amt für Statistik, Einwohnerwesen und

Europaangelegenheiten - Strategisches Informationssystem, mit Stand zum 31.12.1997.
28 Stand: 31.12.1996. Interkulturelles Referat 1997, S.3f
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Ausländische BewohnerInnen = türkische BewohnerInnen?
 Bei unseren Recherchen im Stadtteil wurde deutlich, daß ausländische BewohnerInnen
meist mit türkischen BewohnerInnen gleichgesetzt werden. Türkische Personen werden
als die AusländerInnen wahrgenommen. Im Vergleich mit ihnen sind andere ausländische
BewohnerInnen im Stadtteil unauffällig. "Italiener oder Griechen sind viel näher an unse-
rem Kulturkreis", war ein Versuch, diese Differenz zu erklären. Bei einer Betrachtung der
Staatsangehörigkeiten der ausländischen BewohnerInnen im Stadtteil NIPPES ist der An-
teil der türkischen BewohnerInnen mit Abstand der größte:

Tabelle 5: Die ausländische Bewohnerschaft von Nippes nach ausgewählten
                 Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit  absolut  in Prozent
Türkei  3.558  47,6
Sonstige  959  12,8
Ehem. Jugoslawien  823  11,0
Italien  772  10,3
Griechenland  760  10,2
Rest EU  500  6,7
Spanien  101  1,4
Insgesamt  7.473  100,0

 Man kann der Statistik allerdings auch umgekehrt entnehmen, daß der Anteil der türki-
schen BewohnerInnen weniger als die Hälfte des Ausländeranteils im Stadtteil ausmacht.

 Die Folgen dieser Zweiteilung in der Wahrnehmung ausländischer BewohnerInnen sind
zwiespältig: Die kommunalen Institutionen, die mit Migrationsfragen zu tun haben und
über Budgets entscheiden, stellen die Lebenssituation der türkischen BewohnerInnen in
den Mittelpunkt ihrer Überlegungen29 und nehmen deren Situation als Maßstab für aus-
länderspezifische und integrative Maßnahmen. Gleichzeitig stehen türkische Familien
aber auch im Fokus der Betrachtung, wenn in der Öffentlichkeit Probleme mit der auslän-
dischen Bevölkerung besprochen werden oder wenn es um Aus- und Abgrenzung geht.
Umgekehrt finden die spezifischen Lebensverhältnisse der anderen Ausländergruppen
keine besondere Aufmerksamkeit. Dies kann positiv im Sinne einer multikulturellen Nor-
malität interpretiert werden. Allerdings kann mit solch einem nivellierenden Blick und einer
Einordnung in die Rubrik "Nippeser/Kölner" auch eine Anpassung eingefordert und be-
hauptet werden, die Besonderheiten und spezifische Bedürfnisse weitgehend ignoriert.

 Die Altersstruktur: die ökonomisch aktive Generation prägt den Stadtteil
 Die 25-45jährigen sind absolut und prozentual mit Abstand die größte Gruppe in der Al-
terspyramide. Dies trifft sowohl für die deutschen als auch für die ausländischen Bewoh-
nerInnen von NIPPES zu und gilt ebenso für die Untergruppe der türkischen Bevölkerung.
In den anderen Altersgruppen dominieren bei der deutschen Bevölkerung die älteren Be-
wohnerInnen. In den andern Altersgruppen zeichnet sich eine gegensätzliche Konzentra-
tion ab. Bei den deutschen BewohnerInnen dominiert die ältere Bevölkerung, insbesonde-
re in der letzten Gruppe der über 60jährigen. Bei den ausländischen BewohnerInnen ins-
gesamt, deutlicher noch bei den türkischen MitbürgerInnen, ist der Anteil der 0-6jährigen
und der 6-14jährigen Kinder bedeutend höher als bei der deutschen Bewohnerschaft (zu-
sammen 9,9 % gegenüber 17,8 % bzw. 20,8 %).

 

                                                
29 z. B. im Bericht "Migrantinnen und Migranten in Nippes" des Interkulturellen Referats 1997



33

Tabelle 6: Die deutschen und ausländischen Bevölkerung in Nippes nach Altersgruppen

Alter von ... Deutsche  AusländerInnen
bis unter ...   Alle  TürkInnen
Jahre  in %  in %  in %

   0 – 6  4,7  8,0  9,8
   6 – 14  5,2  9,8  11,0
 14 – 25  8,6  19,4  23,1
 25 – 45  40,5  33,2  28,1

 45 – 60  18,2  22,0  22,8
 60 u. älter  22,8  7,6  5,1

 

 Insgesamt stellen die 3.740 unter 14jährigen einen Anteil von 11,7 % an der Gesamtbe-
völkerung. Die über 60jährigen kommen demgegenüber mit 6.134 Personen auf einen
Anteil von 19,2 %. Innerhalb der relativ kleinen Gruppe der Kinder haben die ausländi-
schen Kinder mit durchschnittlich ca. 35 % einen höheren Anteil als die AusländerInnen in
der Gesamtbevölkerung. In der für unsere Untersuchung relevanten Altersgruppe finden
sich folgende Verhältnisse.

Tabelle 7: Die deutschen und ausländischen Kinder in Nippes nach Altersjahrgängen

Alter von ...
alle

Kinder
 deutsche

Kinder
 ausländische

Kinder
bis unter ...    sonstige  türkisch
Jahre  absolut  absolut  absolut  in %  absolut  in %

   5 – 6  274  178  48  17,5  48  17,5
   6 – 7  310  193  61  18,6  56  18,0
   7 – 8  264  179  33  12,5  52  19,7
   8 – 9  257  160  38  14,8  59  22,9
   9 – 10  231  137  46  19,9  48  20,8
 10 – 11  275  168  53  19,3  54  19,6
 11 – 12  210  132  39  18,6  39  18,6

 insgesamt  1.821  1.147  318  17,5  356  19,5

Stand: 1.1.1998
Quelle: Eigene Berechnungen nach Daten des Amts für Kinderinteressen/Jugendhilfeplanung
 

 Die einzelnen Jahrgänge weichen mit bis zu 100 Kindern quantitativ stark voneinander
ab. Der stärkste Jahrgang sind mit 310 Kindern die 6-7jährigen, der schwächste Jahr-
gang die 11-12jährigen mit 210 Kindern. Auffällig ist, daß diese quantitative Differenz so-
wohl bei den deutschen als auch bei den ausländischen Kindern zutrifft.

2.2.2 Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung

 NIPPES ist als Nachbarstadtteil von Niehl, dem regionalen Standort der Ford-Werke, ein
Gebiet mit vielen Fordarbeitern. Ein weiterer wichtiger Arbeitgeber ist der Hafen, ein gro-
ßer Umschlagplatz auch für Ford. In NIPPES selbst gibt es die Gummiwerke Clouth.

 Die allgemeine Tendenz des Arbeitsplatzabbaus im industriellen Sektor zeigt sich auch in
NIPPES. Die Clouth AG, deren Mitarbeiterzahl bereits vor mehreren Jahren von ehemals
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1.300 auf 650 Beschäftigte geschrumpft ist30, kommt aktuell mit weiteren Umstrukturie-
rungsplänen in die Presse: "Ein Traditionsbetrieb, anno 1862 gegründet. Jetzt, nach 137
Jahren, soll die Traditionsfirma zerschlagen werden. ... Eine Hiobsbotschaft! Bei Clouth
arbeiten derzeit 635 Menschen. Betriebsratschef E.K. schätzt: ‘Wenn die Conti-Pläne
umgesetzt werden, werden nur noch 160 Jobs übrigbleiben.'"31

 Die hohe Arbeitslosigkeit ist ein brisantes Thema in Köln, sowohl allgemein als auch be-
sonders im Zusammenhang mit der Lebenssituation der ausländischen BewohnerInnen.
Den Kölner Strukturdaten von 1997 sind folgende Daten zur Arbeitslosigkeit zu entneh-
men: Im Stadtteil NIPPES wurden 2.101 Arbeitslose registriert, das entspricht einem Anteil
von 16,1 %. Damit liegt der Stadtteil über der Bezirksquote von 14,1 % und über dem
gesamtstädtischen Arbeitslosenanteil von 14,7 %. Eine Unterscheidung der Arbeitslosen
nach Deutschen und AusländerInnen zeigt, daß die ausländische Bevölkerung in NIPPES
mit 708 Arbeitslosen, das sind 33,7 %, bei einem Einwohneranteil von 23,4 % überpro-
portional von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Im Bericht des Bezirksamts wird auf die besondere Lebenssituation und auf bestimmte
Merkmale der arbeitslosen ausländischen Bevölkerung hingewiesen:

"Zu den Strukturmerkmalen der arbeitslos gemeldeten Personen führen der Landes-
sozialbericht und der Bericht der Bundesbeauftragten gleichlautend aus, daß vier
Fünftel der arbeitslos gemeldeten AusländerInnen über keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung verfügen. ... Weiter waren von den arbeitslos gemeldeten ausländi-
schen ArbeitnehmerInnen mehr als 70 vH vor Beginn der Arbeitslosigkeit als Nicht-
facharbeiterIn tätig, d.h. übten eine un- oder angelernte Tätigkeit aus. Der Vergleich
zwischen jüngeren deutschen und ausländischen arbeitslos gemeldeten KölnerInnen
zeigt, daß junge AusländerInnen unter 25 Jahren prozentual doppelt so stark von Ar-
beitslosigkeit betroffen sind wie Deutsche dieser Altersgruppe. Das Arbeitsamt be-
gründet die Benachteiligung der ausländischen Jugendlichen zum einen mit der unzu-
reichenden Situation auf dem Ausbildungsmarkt und zum anderen mit der höheren
Abbrecher-Quote von ausländischen Auszubildenden."32

Angesichts ihres niedrigen Qualifikationsniveaus sind ausländische ArbeitnehmerInnen
oftmals überproportional von Rationalisierungen betroffen. Betriebliche Umstruk-
turierungen führten zu einem veränderten Einstellungsverhalten und für viele Arbeiter zu
einer kontinuierlichen Arbeitsplatzunsicherheit. Die Kooperation mit Leiharbeitsfirmen und
die neuere Praxis, nur befristete Verträge abzuschließen, bewirken auf seiten der Arbeiter
einen ständigen Zwang, sich als hochmotiviert und effektiv zu beweisen. Anderseits legt
z.B. die Firma Ford besonderen Wert auf ihren hohen Ausländeranteil und deren wichtige
wirtschaftliche Funktion, wie in einer Informationsbroschüre DIVERSITY von Ford zu ent-
nehmen ist:

 "Turban oder Schirmmütze – bei Ford fallen Kopfbedeckungen so unterschiedlich aus
wie die Köpfe, die darunter stecken. Allein in Deutschland arbeiten Menschen aus 54
Nationen zusammen. Internationale Teams entwickeln neue Modelle, in der Produkti-
on montieren zum Beispiel Moslems und Christen Türen und Kotflügel. Das ist nicht
nur kein Problem, es ist sogar Programm. Nur wer die Welt der Kundenwünsche
kennt, kann Autos von Welt auf die Räder stellen."

 Ford macht Werbung mit seiner multikulturellen Belegschaft und betont ganz offensiv die
produktive Wirkung seiner grenzüberschreitenden Praxis. Für das Jahr 1993 werden un-
ter den 35.000 Beschäftigten mehr als 11.600 AusländerInnen gezählt.

 Für viele ausländische, insbesondere die türkischen BewohnerInnen ist Ford die erste
Adresse. Man ist stolz darauf, bei dieser Firma zu arbeiten. Besonders für die erste Ge-
                                                
30 Wirtschafts- und Arbeitsmarktbericht Köln 1997, S. 31
31 Presseschau des Arbeitsamts Köln vom 04.03.1999
32 Bezirksamt Nippes 1998, S.15f
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neration der Gastarbeiter war Ford der zentrale Arbeitgeber und auch berufliches Ziel für
ihre Söhne. (Lange Zeit wurde die Rekrutierung von Kindern der Belegschaft sogar als
gezielte Personalpolitik betrieben). Mittlerweile stellen die jungen Erwachsenen auch al-
ternative Überlegungen an. Die Erfahrungen mit gesundheitlichen Schäden ihrer Väter
und die Feststellung, daß Ford keinen vorgezeichneten, sicheren Weg mehr bietet, führ-
ten bei einigen Jugendlichen zu Orientierungslosigkeit. Andere streben bewußt ein höhe-
res Qualifikationsniveau auch in anderen Berufsfeldern an.

 Mittlerweile hat sich in Nippes auch ein eigener Arbeitsmarkt für Migranten entwickelt. Vor
allem Kleinselbständiger decken den gestiegenen Bedarf nach Dienstleistungen und Ge-
schäften speziell für die ausländische Bevölkerung.

2.2.3 Institutionen und Angebote für Kinder im Stadtteil

Das Interkulturelle Referat und das Maßnahmenprogramm
 Die Ausländerpolitik in NRW zeichnet sich durch eine vergleichsweise starke Institu-
tionalisierung aus. Man erlebt in kommunalen Abteilungen eine selbstverständliche Ak-
zeptanz in bezug auf ausländerpolitische Belange. Es gibt in den verschiedenen Abtei-
lungen jeweils Personen, die explizit für Fragen von MigrantInnen zuständig sind. In die-
sem Sinne ist auch die Einrichtung und Konzeption des Interkulturellen Referates der
Stadt zu sehen. Das Interkulturelle Referat ist eine Weiterentwicklung des Ausländerrefe-
rats und wurde 1996 als integrative Institution etabliert:

 "Zielsetzung und Aufgabenstellung des Interkulturellen Referates ist es, das friedliche
und konstruktive Zusammenleben der unterschiedlichen kulturellen ethnischen Grup-
pen in der Kommune durch geeignete soziale, wirtschaftliche und kulturelle Maßnah-
men zu fördern und Defizite in der Versorgung der ausländischen Bevölkerung mit
Diensten und Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge aufzugreifen. Wechsel-
seitiges Verstehen und Austausch der verschiedenen Kulturen werden gefördert mit
dem Ziel der Bereicherung der städtischen politischen Kultur."33

 In einem speziellen Maßnahmenprogramm der Stadt Köln zur Unterstützung und Förde-
rung der Integration von ausländischen Familien zeigt sich ein über Jahrzehnte hinweg
praktiziertes Selbstverständnis der Kölner Kommunalpolitik: Integration ist insbesondere
auch eine Frage der finanziellen Unterstützung. Bereits 1978 wurde vom Rat der Stadt
Köln ein Ausländermaßnahmenprogramm "Integration ausländischer Arbeitnehmer und
ihrer Kinder" verabschiedet, das kontinuierlich fortgeschrieben wurde. Ziel war die Errei-
chung sozialer und ökonomischer Chancengleichheit der MigrantInnen. Das Maßnah-
menprogramm berücksichtigt u.a. die Bereiche Kindergarten, Jugendarbeit, Schule, Aus-
bildung und Ausländerzentren.

 1994 standen nach ersten Kürzungen noch ca. 4 Mio. DM zur Verfügung. Die städtische
Sparpolitik führte mittlerweile allerdings in einigen Bereichen zu spürbaren Einschnitten:
"In Köln entfielen mehr als 50 % der Honorar- und Sachmittel für Hausaufgabenhilfen,
Zentrenaktivitäten und Zusatzangebote zur Sozialberatung im ASD. Die zusätzlichen
Stellen in Jugendzentren wurden mit dem Argument gestrichen, sie würden ohnehin nur
von Migranten frequentiert, so daß hier keine Integrationsförderung mehr nötig sei."34

 Der Autor des Artikels bemerkt eine kulturalistische Wende in der kommunalen Migrati-
onspolitik, die zu einer Polarisierung bei den MigrantInnen führe: "Einiges deutet auf eine
Scherenentwicklung zwischen anspruchsvollen mittelschichtorientierten Kultur- und Frei-
zeitangeboten, verbesserter Kitaversorgung und innerschulischer Betreuung für beschäf-

                                                
33 Aus einem internen Papier des Interkulturellen Referates vom Februar 1997
34 Zaschke 1998, S.30
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tigte und privilegierte Zielgruppen einerseits und einfachen Freizeitangeboten in offenen
Türen und kontrollierender, einschüchternder Beratung für randständige, v.a. ausländi-
sche Jugendliche andererseits hin."35

 Die zentrale Bedeutung, die dieses Maßnahmenprogramm für die institutionelle und au-
ßerinstitutionelle Arbeit in Nippes hat, wird im Bericht des Bezirksamts hervorgehoben:
"Wie die Aufzählung der Angebote und Maßnahmen im Bezirk Nippes zeigt, ... konnten
nicht zuletzt durch die Fördermittel des Ausländermaßnahmenprogramms sich auch im
Bezirk 5, dem Bedarf entsprechend, viele Angebote und Maßnahmen herausbilden, die
der Integration der ausländischen Bevölkerung in Nippes dienen."36

Institutionen der Kinderbetreuung und Schulen in Nippes
 Im Stadtteil NIPPES gibt es 23 Kinderbetreuungseinrichtungen. Davon befinden sich sie-
ben in städtischer Trägerschaft, fünf in evangelischer Trägerschaft, fünf in katholischer
und sechs in anderer Trägerschaft. Zwei der Einrichtungen bieten Plätze für Kinder von 0-
15 Jahren und eine für Kinder zwischen 0-6 Jahren. Sechs Institutionen betreuen Kinder-
garten- und Hortkinder.

 Bei einer Betrachtung der Verteilung aller zur Verfügung stehender Plätze auf die ver-
schiedenen Altersgruppen zeigt sich folgendes Bild37:

 Plätze Kinder der Altersgruppe
0 bis unter   3 Jahre   28    921

 3 bis unter   6 Jahre 970     819
 6 bis unter 15 Jahre 262 2.201

 Der Ausbau der Kindergartenplätze im Zuge der Einlösung des Rechtsanspruchs auf ei-
nen Kindergartenplatz hat – nach Auskunft der Statistik – zu einem Überangebot für die
3-6jährigen geführt. Der Versorgungswert für den Kindergarten wird 1998 für NIPPES mit
118,4 % ausgewiesen. Von dem rapiden Ausbau an Kindergartenplätzen haben insbe-
sondere die türkischen Kinder profitiert. Ihre Besuchsquote von ca. 50 % Anfang der 90er
Jahre hat sich mittlerweile an die der deutschen Kinder angeglichen. Die Besuchsquoten
der anderen ausländischen Kinder fallen noch niedriger aus. Es wird vermutet, daß die
Information über den Rechtsanspruch und den Ausbau des Platzangebotes innerhalb der
türkischen Community besonders gut gegriffen hat.

 Der Bereich der unter 3jährigen ist – wie bundesweit üblich – der am schwächsten aus-
gebaute. Die angestrebte Versorgungsquote von 3 % für 1998 wird nicht erfüllt. Der Kin-
dergartenplan weist einen Fehlbedarf von 9 Plätzen aus. Bis zum Jahr 2000 sind in einer
Einrichtung 14 neue Plätze geplant. Im Hortbereich weist der Stadtteil NIPPES eine Ver-
sorgungsquote von 11,9 % im Jahr 1998 auf. Damit liegt NIPPES über der städtischen
Zielquote von 8 %. Fast 90 % der 2.200 Kinder dieser Altersgruppe sind institutionell nicht
versorgt und die Planung für die Jahre 1999 und 2000 weist nur 10 neue Plätze aus.

 In NIPPES befinden sich zwei Gemeinschaftsgrundschulen und eine Katholische Grund-
schule. An allen drei Schulen wird das Angebot "Verläßliche Grundschule" praktiziert mit
festen Öffnungszeiten zwischen 8.00 und 13.00 Uhr. 1997 haben 993 Kinder die Grund-
schule besucht, darunter 398 ausländische SchülerInnen (40,1 %). An weiterführenden
Schulen gibt es im Stadtteil gelegen eine Katholischen Hauptschule, zwei Realschulen
und ein Gymnasium.

 Außerdem befinden sich in NIPPES zwei Sonderschulen. Die Sonderschule für Erzie-
hungshilfen, deren Einzugsgebiet sich über drei Stadtbezirke erstreckt, hat insgesamt 100

                                                
35 Zaschke 1998, S.31
36 Bezirksamt Nippes 1998, S.40
37 Amt für Kinderinteresse/Jugendhilfeplanung, Kindergartenplan 1998
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SchülerInnen mit einem Anteil ausländischer Kinder von 20-25 %. Aufgrund des weiten
Einzugsgebietes ist diese Schule keine stadtteilspezifische Institution. Die zweite Sonder-
schule ist eine Schule für lernbehinderte Kinder mit ca. 70 % ausländischen Kindern, von
denen die meisten auch im Stadtteil NIPPES leben.

 Spielplatzsituation
 Wir hatten Einblick in einen Spielbereichsplan von NIPPES aus dem Jahr 1997, in dem
stadtteilbezogen die vorhandenen Spielplätze begutachtet und Fehlbedarfe eruiert wur-
den. Von sieben Arealen, die untersucht wurden, weist nur ein einziges einen Überschuß
an Spielplatzquadratmetern auf. Für die anderen sechs Plätze ist ein dickes Minus zu
verzeichnen. Der Berechnung liegt eine Versorgungsquote von 3,74 qm für 6-18jährige
und von 0,33 qm für Erwachsenen zugrunde.

 Das Sechzig-Viertel beispielsweise, ein Gebiet mit hohem Anteil an ausländischer Be-
wohnerschaft, weist zwar vier Spielplätze mit zusammen 3.400 qm bespielbarer Fläche
aus. Gemessen am errechneten "Anspruch" der BewohnerInnen (553 Kinder zwischen 6-
12 Jahren) ergibt sich ein Fehlbedarf von 6.490 qm. Der Fehlbedarf ist damit fast doppelt
so hoch wie das ausgewiesene Spielgelände. Das einzige Areal mit Überschuß befindet
sich im Nordteil von NIPPES und liegt in einem Gebiet mit relativ geringer Kinderzahl (111
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren).

Nippeser institutionelle Besonderheiten
 In fast allen Einrichtungen begegneten wir dem Phänomen, daß Ausländerkinder in der
Mehrzahl türkische Kinder waren. Diese Situation wurde durchgängig als problematische
Arbeitsbedingung verstanden und es gab das allseitige Bemühen um ein multikulturelles,
gemischtes Klientel an den Institutionen. Wir haben nirgendwo den Standpunkt erlebt,
diese Einheitlichkeit als Chance aufzufassen und die sich daraus ergebenden positiven
Möglichkeiten zu eruieren.

 Aufgefallen ist uns der Fördergedanke, der in der Arbeit der Einrichtungen des "Arbeits-
kreises Ausländisches Kind" (AAK) konsequent verfolgt wird. In der Regel begegnet man
in Kinderbetreuungseinrichtungen einer eher kritischen Einstellung einer vorschulischen
Bildungsarbeit gegenüber. Im Unterschied dazu zielt das im folgenden vorgestellte Kon-
zept der "Internationalen KiTa Nippes" ganz unmittelbar und direkt auf Förderung und
Unterweisung der Kinder.

 Überlegenswert ist, inwiefern diese Art der Kindergartenpädagogik dem Anspruch vieler
ausländischen Eltern entgegenkommt, daß ihre Kinder für die Schule vor allem auch
sprachlich vorbereitet werden sollen und den Kindern über eine gute schulische Ausbil-
dung eine bessere Zukunft eröffnet werden soll. Umgekehrt berichtete uns der Leiter ei-
ner Gemeinschaftsgrundschule, an der ein an reformpädagogischen Ideen orientierter
Unterrichtsstil praktiziert wird, daß sich viele ausländische Eltern damit nicht identifizieren
können.

 Von besonderer Bedeutung für die Arbeit in den Institutionen erscheint uns die Zusam-
menarbeit mit ausländischen Fachkräften, die eine anerkannte Position haben und von
den deutschen KollegInnen als ExpertInnen geschätzt wurden. In den Gesprächen zeigte
sich, daß insbesondere die Qualität der Zusammenarbeit mit den Eltern davon abhängt.

• Der AAK – Internationale Kita Nippes

 Der AAK – Arbeitskreis für das Ausländische Kind e.V. – ist ein eigenständiger Träger,
der in Köln verschiedene Einrichtungen, darunter 5 Kitas und zahlreiche Hausaufgaben-
hilfengruppen unterhält. Im Stadtteil NIPPES befindet sich die "Internationale Kita Nippes".
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Der AAK hat seine Arbeit Ende der 70er Jahre mit der Einrichtung von "Spielkreisen" be-
gonnen. Dabei war eine vorschulische Förderung der Kinder die tragende Idee, um künf-
tige Schulprobleme zu vermeiden. Anfang der 80er Jahre entstand aus einem dieser
Spielkreise die Kita in NIPPES. Wie alle Spielkreise wurde auch die Kita zu Beginn fast
ausschließlich von türkischen Kindern besucht. Zur Zeit sind ca. 70 % der Kinder nicht-
deutscher Herkunft und die Gruppe ist multikulturell zusammengesetzt. Dies ist auch er-
klärtes Ziel des Teams. Die kulturelle und sprachliche Mischung entspricht dem Selbst-
verständnis der MitarbeiterInnen, das sich auch im Namen der Kita widerspiegelt.

 Vom Geschäftsführer des Vereins erfuhren wir, daß eine Begrenzung des Anteils auslän-
discher Kinder auf 50 % angestrebt wird, sich aber nicht in allen Einrichtungen des Ver-
eins realisieren läßt. Die Quotierungsregelung der anderen Träger auf teilweise 30 %
führt dazu, daß in offeneren und flexibleren Einrichtungen die ausländischen Kinder ver-
stärkt angemeldet werden. Ohne eine Steuerung über das Jugendamt wird sich stets ein
Ungleichgewicht in der Verteilung ergeben.

 In allen Kita-Einrichtungen des AAK gibt es das Konzept der gemischten Teams, d.h. es
arbeiten jeweils eine deutsche und eine ausländische Mitarbeiterin in einer Gruppe. Auch
im Hinblick auf die Elternarbeit wird die multinationale Zusammensetzung bewußt prakti-
ziert. In der Internationalen Kita Nippes arbeiten neben der chilenischen Leiterin zwei tür-
kische Kolleginnen und eine deutsche Erzieherin.

 Der traditionelle Gedanke der Förderung, insbesondere der ausländischen Kinder, der am
Beginn der Arbeit des AAK stand, hat sich bis in die heutige Zeit als Schwerpunkt der
Konzeption gehalten. Als ein wichtiges Ziel des Konzepts wird dementsprechend in einer
Beschreibung der Einrichtungen festgehalten: "Vermitteln der deutschen Sprache, Stär-
kung des Selbstvertrauens, Umwelterfahrung, Vorbereitung auf die Schule". Die Nippeser
Kita bietet spezielle Angebote für Vorschulkinder im Bereich der Spracherziehung, Sach-
und Umwelterfahrung sowie im kreativen Bereich. Der Anspruch, die Kinder zu fördern,
zeigt sich auch im Arbeitsstil: Arbeitsblätter, Materialien zu bestimmten Themenberei-
chen, Ausflüge mit Vorschulkindern, Theaterbesuche, Gartenarbeit, Kennenlernen von
Zahlen und Lernen den eigenen Namen zu schreiben – all das gehört ins Vorschulpro-
gramm. Mit dieser bewußten Förderung der Kinder grenzt sich die Kita von anderen Ein-
richtungen ab, insbesondere von Einrichtungen, die einen "freien Stil" praktizieren.

Den Erfolg des Konzepts sieht die Geschäftsführung des AAK über Erfahrungen mit der
späteren schulischen Laufbahn der Kinder bestätigt. Einrichtungen mit Hortgruppen erle-
ben die weitere Entwicklung der Kinder und stellen fest, daß der Abstieg in die Sonder-
schule vermieden wird.

• KiTa Zonserstraße

 Diese städtische Kindertagesstätte liegt am Rand des stark von ausländischen Familien
bewohnten Sechzig-Viertels und war von Beginn an (seit 1973) eine multikulturelle Ein-
richtung. Der Ausländeranteil war von Anfang an hoch. Er veränderte sich im Zuge der
Wohngebietssanierung Anfang der 80er Jahre und sank von über 60 % auf unter 50 %.
Die Kita bietet Kindergarten-, Kindertagesstätten- und Hortplätze an. Die Leiterin charak-
terisiert die Kita als eine Einrichtung, die schon immer für türkische Familien offen war
und von diesen Familien akzeptiert wurde.

 Im Verlauf der Jahre hat die Einrichtung ihr konzeptionelles Selbstverständnis verändert:
"In den ersten Jahren lag die Zielsetzung der Einrichtung in der besonderen Beachtung
der Integration von ausländischen Kindern und deren Familien. Mit der Entwicklung des
Bewußtseins eines multikulturellen Zusammenlebens in der Einrichtung veränderte sich
der Schwerpunkt der Einrichtung. Die Einrichtung wendete ihren Blick in Richtung auf die
Vielfältigkeit von Menschen im Allgemeinen, die in einer Einrichtung aufeinandertreffen.
Unser Blickwinkel erweiterte sich!"



39

 Das Team arbeitet regelmäßig mit einer türkischen Kontaktperson des Jugendamtes zu-
sammen. In der Kooperation mit dieser Kollegin zeigt sich die Bedeutung, die der Erst-
sprache der Kinder beigemessen wird (Überprüfung der sprachlichen Fähigkeiten im Tür-
kischen, Verhalten der Kinder bei der Kontaktaufnahme u.a.). Zur sprachlichen Unterstüt-
zung der Kinder plant die Kita ein Bibliotheksprojekt. Die Kinder sollen die Möglichkeit
erhalten, Materialien mit nach Hause zu nehmen, um sie gemeinsam mit den Eltern an-
zuschauen.

 Auch in der Zusammenarbeit mit den türkischen Eltern hat die Kontaktperson eine wichti-
ge beratende Funktion für das Team. Allgemein wird die Bedeutung der Kooperation mit
den Eltern von der Leiterin besonders hervorgehoben. So werden z.B. bewußt Angebote
nur für türkische Eltern bzw. insbesondere für türkische Mütter durchgeführt. Das Team
hat die Erfahrung gemacht, daß türkische Mütter sich zurückhalten, wenn deutsche Eltern
beteiligt sind. Im internen Kreis hingegen erfolgt ein lebendiger Austausch zwischen den
Frauen. Die Mitwirkung der Eltern wird unter dem Gesichtspunkt der Funktion für die Ar-
beit der Kita mit den Kindern gesehen: "Wenn die Eltern sich akzeptiert und anerkannt
fühlen, können sich die Kinder öffnen." Dies ist ein wichtiger Erfahrungswert der Mitar-
beiterinnen.

 Interkulturelle Kontakte zwischen den Kindern finden nach der Erfahrung der Leiterin ver-
stärkt im Kindergartenalter statt. Im Schulkinderalter nehmen sie hingegen eher ab. In
diesem Zusammenhang erleben die Mitarbeiterinnen auch unmittelbare Eingriffe der El-
tern.

 Diese Erfahrung deckt sich in gewisser Weise mit der Einschätzung des Geschäftsführers
des AAK. Er meinte, daß die Kinder bis zum Alter von ca. 10 Jahren in der Wahl ihrer
Spielpartner und auch in ihren Aktivitäten ziemlich frei sind. Danach würden von seiten
der Familie für Jungen und für Mädchen Beschränkungen eingeführt und die Forderung
erhoben, sich verstärkt mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen.

• Gemeinschaftsgrundschule mit reformpädagogischer Orientierung

 Die Grundschule unterrichtet zur Zeit 306 Kinder in den Klassen 1 bis 4. Durch einen
Ausbau des Schulgeländes wird derzeit die Kapazität auf 335 SchülerInnen erweitert. Der
Anteil der ausländischen Kinder beträgt 25 %, das sind aktuell 70 Kinder, darunter 50 mit
türkischer Staatsangehörigkeit.

 Der Schulleiter beschreibt die Mehrzahl der ausländischen Kinder als "Paß-
AusländerInnen", die problemlos im Unterricht folgen können und keine besonderen Un-
terstützungsangebote benötigen. Für 8 bis 10 Kinder wird eine gezielte Sprachförderung
durchgeführt. Dabei treten Sprachprobleme nach seiner Erfahrung heute gehäuft bei
deutschen Kindern auf. In Sprachstandsmessungen wird regelmäßig festgestellt, für wel-
che Kinder eine sprachliche Förderung angebracht ist.

 Die ausländischen Kinder, die heute die Gemeinschaftsgrundschule besuchen, unter-
scheiden sich deutlich von den SchülerInnen vor ca. 20 Jahren, als von insgesamt 190
Kindern 120 ausländischer Nationalität waren und davon wiederum 110 Kinder einen tür-
kischen Paß hatten. Mit einem konzentrierten Maßnahmenbündel wurde damals versucht,
die schwierige Situation zu verbessern: Klassen mit ausschließlich türkischen SchülerIn-
nen wurden aufgelöst, alle zur Verfügung stehenden Förderstunden wurden für die
Sprachförderung der Kinder eingesetzt und Lehrer wurden in "Deutsch als Zweitsprache"
fortgebildet. Eine deutliche Verbesserung der sprachlichen Situation im Unterricht zeigte
sich schon bald.

 Neben der sprachlichen Förderung wurde auch der religiöse Aspekt zu einem wichtigen
Thema. An der Schule wurde eine türkische Kollegin angestellt, die in der Türkei Islam-
wissenschaft studiert hatte, und der Schulleiter nahm Kontakt zu den Koranschulen im
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Stadtteil auf. Die Schule bietet neben dem türkischen muttersprachlichen Unterricht38

auch religiöse Unterweisung für SchülerInnen islamischen Glaubens an. Der Unterricht in
türkischer Sprache und in Religion beginnt in der ersten Klasse mit drei Stunden und er-
höht sich bis zur 4. Klasse auf fünf Stunden pro Woche. Die türkische Kollegin übernimmt
nach Auskunft des Schulleiters eine zentrale Funktion für die Zusammenarbeit mit den
türkischen Familien. Infolge ihres Wirkens sitzen heute auch türkische Eltern in verschie-
denen schulischen Gremien.

 Die Veränderung in der Zusammensetzung der Schülerschaft, die vor allem in einer
enormen Reduktion der türkischen SchülerInnen bestand, war einerseits ein Ergebnis der
Wohngebietssanierung in NIPPES. Die neu zugezogenen deutschen und ausländischen
Familien gehörten einer anderen sozialen Schicht an. Andererseits verweist der Schullei-
ter auf das bewußte Schulwahlverhalten auch der türkischen Eltern. Sein reformpädago-
gischer Ansatz scheint bei vielen ausländischen Eltern auf Ablehnung zu stoßen.

 Den heutigen Schülertyp an seiner Schule er als fleißig, ausdauernd und energievoll. Eine
Hilfestellung durch die Eltern sei in der Regel gegeben. Die positive Entwicklung an der
Grundschule zeigt sich auch an der Veränderung beim Übergang der Kinder in weiterfüh-
rende Schulen. Während Anfang der 80er Jahre noch 95 % die Hauptschule besuchten,
reduzierte sich dieser Anteil Mitte der 80er Jahre bereits auf unter 50 % und heute be-
sucht die Mehrheit der Kinder die Realschule oder das Gymnasium.

 An zusätzlichen Aktivitäten bietet die Schule nachmittags mehrere Arbeitsgemeinschaften
in Verantwortung der Lehrer bzw. auch der Eltern an: Theater, Schattenspiel, Weben,
Geräteturnen und auf schulärztliche Empfehlung einen Sportförderunterricht.

• Nordpark-Schule – eine Schule für Lernbehinderte

 Die Nordpark-Schule existiert seit ca. 30 Jahren als Sonderschule. Konzipiert für 130 Kin-
der wird die Schule jedoch zur Zeit von 180 Kindern besucht und ein Ansteigen der
Schülerzahl auf 210 ist in Sicht. Die bereits vorhandene Raumnot wird sich also zukünftig
noch verschärfen. Die meisten SchülerInnen leben im Stadtteil NIPPES. Durchschnittlich
besitzen 70 % von ihnen einen ausländischen Paß. An Herkunftsländern nennt das Kolle-
gium die Staaten rund ums Mittelmeer und die Balkanstaaten. Eine große Gruppe von
derzeit 25 Kindern stammt auch aus Sinti- und Romafamilien.

 Aus einigen Familien besuchen mehrere Geschwisterkinder die Sonderschule. Dies wird
auf die Erfahrung zurückgeführt, daß manche Familien ein starkes Vertrauen in diese
Schule und damit die Vorstellung entwickelt haben, daß auch ihre anderen Kinder dort gut
aufgehoben wären. Eingangsvoraussetzungen sind natürlich immer ein Test und die Zu-
stimmung der Schulaufsichtsbehörde.

 Die soziale Stellung der meisten Familien wird als ausgesprochen schwach bezeichnet.
Eine Rückführung von Kindern in die Regelschule findet so gut wie nicht statt. Bezogen
auf die Grundschule wird der Zeitraum als zu kurz bezeichnet, für die Hauptschule wer-
den pro Jahr 4 bis 5 Kinder vorgeschlagen, von denen einige allerdings auch wieder an
die Sonderschule zurückkehren. Die Kinder seien in der Regel dem Leistungsdruck an
einer Regelschule nicht gewachsen.

 Über Lehrinhalte und ihre didaktische Aufbereitung wird an der Sonderschule versucht,
diesem unterschiedlichen Lernverhalten der Kinder zu entsprechen. Beim Eintritt in die
Sonderschule gilt es zunächst den Lernfrust der Kinder zu durchbrechen und ihren Be-
dürfnissen gerecht zu werden. Handwerkliche, hauswirtschaftliche, musische und sportli-
che Fächer haben einen hohen Stellenwert bei Kindern und LehrerInnen. Der Schulleiter
trainiert z.B. eine Mädchenfußballmannschaft, die sich zum größten Teil aus türkischen

                                                
38 Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht in Italienisch, Kroatisch und Griechisch wird in anderen Schulen

im nahen Umkreis von NIPPES angeboten.
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und kurdischen Schülerinnen zusammensetzt und schon zahlreiche Erfolge und Titel ein-
gespielt hat. Bezüglich der sprachlichen Kompetenzen der Kinder wird die Erfahrung ge-
macht, daß die Kinder nie akzentfrei sprechen und ihre sprachliche Entwicklung stark von
ihren Außenkontakten abhängt.

Über die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt versucht die Schule den Übergang von der
Schule in den Beruf zu unterstützen. Die aktuelle Praxis, die Jugendlichen in Förderlehr-
gänge zu vermitteln, erweist sich auf Dauer für viele als nicht tragfähig: "Von 97 Entlaß-
schülern wurden nach 4 Jahren 49 erreicht, 7 hatten ein Arbeitsverhältnis, davon machten
2 eine Ausbildung, die übrigen lebten von Sozialhilfe, von Kriminalität. Die Gründe dafür
sind vielfältig. Inzwischen sind an den Kölner Schulen für Lernbehinderte über 50 % der
Schüler-Eltern arbeitslos oder leben von Sozialhilfe. ... Die Erwartungen in den Förder-
programmen der Arbeitsämter stimmen nicht mehr mit dem überein, was die SchülerIn-
nen am Ende der Schule für Lernbehinderte können."39 Vom Arbeitskreis der Kölner Son-
derschulen wird aufgrund dieser Erfahrungen die Einrichtung von Werkstätten gefordert,
so daß den SchülerInnen bereits während ihrer Schulzeit von Praktikern wichtige Grund-
kenntnisse aus der Arbeitswelt vermittelt werden können.

Offene Angebote in Nippes
 Was machen die Kinder unserer Altersgruppe der 5-11jährigen, wenn sie nicht in den
Bildungsinstitutionen sind? Nach Auskunft unserer Gesprächspartner finden Vereinsbe-
suche und Aktivitäten der Kinder im außerschulischen Feld fast ausschließlich im sportli-
chen Bereich statt. Insbesondere werden Fußballvereine genannt. Ein weiterer wichtiger
Bereich für die Kinder scheint die Hausaufgabenhilfe zu sein. Hier sind viele Kinder auf
außerfamiliäre Unterstützung angewiesen.

• Der Jugendladen Nippes / Nippes Museum

Unter anderem zu diesem Zweck der Hausaufgabenbetreuung besuchen in NIPPES viele
Kinder den "Jugendladen Nippes", der auch unter dem Namen "Nippes Museum" bekannt
ist.

 "Wer in den Jugendladen Nippes kommt, der muß gute Nerven haben. Hier herrscht
am Nachmittag Hochbetrieb. Diplompädagogin S. kann gar nicht genug Kindern ihre
Aufmerksamkeit schenken. 'Ich komme immer nachmittags hierher', sagt Hatice (9).
Die Eltern seien zwar zu Hause, aber sie können ihr nicht bei den Hausaufgaben
helfen. Und außerdem gibt es hier immer etwas zu basteln und zu spielen. 'Ich bleibe
bis sechs Uhr abends, das ist nie langweilig.'"40

 Das Nippes Museum ist ein offener Betrieb mit einem integrierten Angebot: "Das Nippes
Museum arbeitet nicht nur als Jugendmuseum, sondern auch als Stadtteil- und Migran-
tenzentrum, Schülerhilfe und Beratungsstelle zu Fragen des Übergangs von der Schule in
den Beruf."41

 Das Museum erarbeitet zusammen mit Kindern und Jugendlichen zu verschiedenen
Themen und Situationen Bilder und Erzählungen, die in Form von Ausstellungen der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden (Fotoausstellungen über 'Alt und Jung in Nippes'
und über den Alltag in der Schule). So versucht das Nippes Museum nicht nur den Kin-
dern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten sich über die eigene Biographie und
Migrationssituation bewußt zu werden. "'Nippes Museum hat für uns eine doppelte Be-
                                                
39 Aus einem Brief an Ministerpräsident Clement vom Arbeitskreis der SchulleiterInnen der Kölner Schulen

für Lernbehinderte, in: Lernen fördern, Zeitschrift des Bundesverbandes zur Förderung Lernbehinderter
e.V. 2/99, S.23

40 Kölner Stadtanzeiger vom 6.9.1996
41 Jugendladen Nippes & Nippes Museum 1998
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deutung. Es bezieht sich auf den Stadtteil und die kleinen Dinge, die für die Kinder so
wichtig sind.‘ ... Sie fühlen sich ernstgenommen und üben, Erinnerungen und Gefühle in
Worte zu fassen."42 Gleichzeitig sollen diese Prozesse und die Vielfältigkeit kindlichen
Erlebens auch der (deutschen) Öffentlichkeit nahegebracht werden. U.a. durch Be-
sucherführungen wird dabei auch Wert darauf gelegt, daß sich ein Austausch und eine
gemeinsame Reflexion entwickeln.

• Offene Jugendwerkstatt

 Bei unserem Besuch der "Offenen Jugendwerkstatt" (OT) im Stadtteil NIPPES erfuhren wir
von einer Mitarbeiterin, daß aktuell an einer Umstrukturierung der Angebote gearbeitet
wird. Unter anderem ist das Team seit Herbst 1998 dabei, einen "Mini OT" für die unter
12jährigen aufzubauen. Bisher kommen ca. 5 bis 6 Kinder regelmäßig, weitere 6 Kinder
ab und zu. Die Gruppe ist multikulturell: Kinder aus Tunesien, Polen, Mazedonien,
Deutschland und der Türkei. Für diese Kinder gibt es an drei Tagen von 14.00 bis 16.00
Uhr Angebote im sportlichen und musikalischen Bereich.

 Die Mitarbeiterin, die die Mini-OTs betreut, sie selbst ist Türkin, macht alle gerade aktu-
ellen Festivitäten zum Thema mit den Kinder: Ostern, Weihnachten und Karneval. Wenn
die Mini-OTs ihre Kurse haben, sind die Räume für die älteren Kinder geschlossen. Im
Anschluß daran haben Kinder ab 12 Jahre die Möglichkeit die OT zu nutzen. Die Mini-
OTs dürfen bis 18.00 Uhr bleiben. Montags gibt es speziell für Mädchen im Alter zwi-
schen 5-15 Jahren ein Tanzkursangebot, das von durchschnittlich 10 Mädchen genutzt
wird. Im Rahmen ihrer Neuorientierung überlegen die MitarbeiterInnen der Einrichtung zur
Zeit, ob sie ein Angebot zur Mittagsbetreuung für die sog. Lückekinder (Kinder nach dem
Hortalter) übernehmen.

• Offene Angebote im Bürgerzentrum Nippes

 Die Aktivitäten des Bürgerzentrums finden in zwei Häusern statt. 1996 hat die Stadt Köln
einen alten Bauernhof bereitgestellt, der nach der Renovierung einen sehr repräsentati-
ven Bau darstellt. Ein zweites Gebäude liegt direkt neben dem zentralen Marktplatz, so-
zusagen mitten im Geschehen, das traditionell die Räumlichkeiten für das Bürgerzentrum
beherbergte und insbesondere auch von den ausländischen Kindern als Spielgelände
genutzt wurde. Ein großer Hof im Eingangsbereich eignete sich gut für Spiele im Freien.
Mit dem teilweisen Abzug des Bürgerzentrums ging diese Fläche für die Kinder verloren.
Die neuen Mieter haben einen Wachdienst eingerichtet, der für Ruhe sorgt.

 Das neue zentrale Gebäude liegt im Unterschied zum alten Bürgerzentrum am nördlichen
Rand von NIPPES. Die Wohnumgebung ist weniger stark multikulturell geprägt, so daß
spontanen Treffs von ausländischen Kindern hier nicht mehr stattfinden.

 Das Bürgerzentrum bietet zweimal in der Woche am Nachmittag einen Kindertreff für 6-
11jährige Mädchen und Jungen an. Die Teilnehmerzahl ist recht unterschiedlich. Im
Winter waren über zwei Monate hinweg regelmäßig 20 bis 25 Kinder da, danach ist die
Beteiligung wieder zurückgegangen. Die Beteiligung von ausländischen Kindern ist eher
gering. Ein Elterndienst, der eine tägliche Mittagsbetreuung organisiert hat, wird nur von
deutschen Eltern für ihre Kinder betrieben.

 Als besonderes Angebot für Kinder, die viel draußen spielen und von den Angeboten in
den Häusern nicht erreicht werden, hat das Bürgerzentrum das Projekt eines "Fahrenden
Spielplatzes" ins Leben gerufen. Dieses Projekt gibt es seit 1997 und ist nach Auskunft
unserer Gesprächspartnerin immer noch in der Entwicklungsphase. Er wird einmal in der
Woche im Nippeser Tälchen, einem Grüngelände in der Nähe des Bürgerzentrums, pla-
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ziert. Über Recherchen und Kontakte vor Ort wird der Bedarf ermittelt. Wegen finanzieller
Engpässe wird der "Fahrende Spielplatz" aktuell auch vermietet.

• Die Turn- und Fechtgemeinde (TFG) - 1878 Köln-Nippes e.V.

 Die TFG ist ein wahrer Traditionsverein43. Neben den ursprünglichen Turn- und Fechtakti-
vitäten bietet der Verein mittlerweile ein umfassendes sportliches Angebot für Kinder und
Familien aus dem Wohngebiet: "Der TFG Nippes bietet Ihnen Gelegenheit zu Eltern- und
Kinderturnen, Sport für Kleinkinder, Ballspiele, Fußball, Volleyball, Leichtathletik, Tisch-
tennis, Fechten, Faustball, Badminton, Turnen und Lehrschwimmen für Kleinkinder... Die
TFG Nippes hat Angebote für jedes Alter und jeden Anspruch. Für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene – für Frauen und Männer – für Seniorinnen und Senioren – für Anfänger
und Fortgeschrittene."44

 Der Verein ist ein fester Bestandteil des Stadtviertels und die Vereinskinder kommen aus
der Umgebung. Häufig läuft die Kontaktherstellung über Klassenkameraden, aber der
Verein macht auch Werbung an den Schulen. Ausländische Kinder sind nach Auskunft
des Vereinsvorsitzenden ausschließlich in den Fußballmannschaften beteiligt. Auch dort
finden sich Kinder ohne deutschen Paß erst seit ca. acht Jahren. Mittlerweile spielen in
allen acht Mannschaften sogar überwiegend ausländische Jungen. Ausländische Mäd-
chen sind im Verein nicht vertreten. Zudem beschränkt sich die Präsenz ausländischer
Kinder und Jugendlicher größtenteils auf die sportliche Aktivität selbst. Am Vereinsleben,
d.h. in der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Übernahme von Funktionen, wie Jugendleiter
oder -wart, sind ausländische Vereinsmitglieder nur vereinzelt beteiligt. Die Mitgliedschaft
im Fußballverein erfordert allerdings großes zeitliches Engagement, nicht nur von den
Kinder, die zweimal die Woche trainieren, sondern auch von ihrer Familie, die am Wo-
chenende Fahrtdienste organisieren müssen, um die Kinder zu den Spielen zu bringen.
Während der Schulferienzeit ist die Sportanlage für alle Kinder geöffnet. Der Verein bietet
in dieser Zeit Freizeitsportangebote für Kinder an wie z.B. Sportabzeichen zu erringen.

Eine integrative Funktion des Vereins läßt sich nach Auskunft des Vorsitzenden mit der
aktuellen Struktur nicht realisieren. Für solch ein Vorhaben fehlten qualifizierte Pädago-
gen. Dies ist seine Erfahrung aus einem Projekt, in dem geplant war, arbeitslose und iso-
lierte Jugendliche auch über sportliche Vereinsbeteiligung zu integrieren.

Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs in Nippes
Die islamische Religion hat im Zusammenhang mit der Erziehung und Bildung der großen
Gruppe der moslemischen Kinder eine wichtige Bedeutung. In Tageseinrichtungen für
Kinder versucht man wichtige religiöse Normen zu berücksichtigen und an den Schulen
wird für moslemische Kinder ein eigener religiöser Unterricht angeboten. Studien des
Zentrums für Türkeistudien (ZfT) haben die wichtige Funktion der Religion im kulturellen
Selbstverständnis der türkischen MigrantInnen dargestellt. Im Bericht der Stadt Köln zur
Situation der "Migrantinnen und Migranten in Nippes" wird darauf Bezug genommen:

"So kann die Forderung nach bedingungsloser Anpassung an die Lebensgewohn-
heiten der Mehrheitskultur den Islam zu einem wichtigen Identitätsfaktor für den türki-
schen Bevölkerungsteil werden lassen und ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln ...
. Das Bekenntnis zu einer islamischen Identität kann auf diese Weise zu einem Ab-
grenzungsversuch und zu einem Schutzfaktor für den Einzelnen gegenüber der
Mehrheitsgesellschaft werden, wobei sich auch Anknüpfungspunkte für politische is-
lamische Gruppierungen eröffnen könnten ... . Die Erfahrungen des Interkulturellen
Dienstes des ASD bestätigen diese Vermutung. Auch er beobachtet, daß reale Be-
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44 Sportangebot der Turn- und Fechtgemeinde von 1878 Köln-Nippes e.V., Oktober 1998
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nachteiligungen zu einem Rückzug in die eigene Ethnie, Religion und Nationalismus
führen können."45

 Im Stadtteil NIPPES hat sich einer der größten islamischen Vereine, die "Islamische Ge-
meinschaft Milli Görüs" (IGMG) niedergelassen. Der Vorsitzende der Bildungsabteilung
benennt religiöse und soziale Ziele als Vereinszweck. Im Bericht des Bezirksamts wird die
IGMG folgendermaßen dargestellt: "Die IGMG versteht sich – so eine Studie des ZfT –
'als Identifikationsfaktor für die Migranten und tritt nach eigenen Aussagen für ein Leben
in Deutschland im friedlichen Nebeneinander verschiedener Religionen und Ethnien statt
für eine Verschmelzung der Kulturen ein' ... . Die Gemeinschaft zeigt ein breites Spek-
trum von Aktivitäten von Rechtshilfe, Koran-, Türkisch- und Sportkursen, islamischer Bil-
dungsarbeit bis hin zur Herausgabe unterschiedlicher Publikationen ... ."46

 Religiöse Bildungsarbeit, schulbegleitende Unterstützung und kulturelle Aktivitäten gehö-
ren zum kontinuierlichen Angebot des Vereins. Der Nachhilfeunterricht für die Kinder wird
von StudentInnen durchgeführt. Kontrolliert wird die Notwendigkeit des Nachhilfeunter-
richts über die regelmäßige Begutachtung der Zeugnisse. Der Unterricht findet zweimal
wöchentlich für zwei Gruppen statt, bei besonderem Bedarf wird auch Einzelförderung
angeboten. Zudem gibt es am Wochenende auch vormittags die Möglichkeit, Nachhilfe zu
erhalten. Die Anzahl der Kinder aus dem Stadtteil NIPPES wird auf ca. 30 SchülerInnen
geschätzt. Unterrichtet wird auf Deutsch. Auf diese vorrangige Präsenz der deutschen
Sprache wird großen Wert gelegt. So fordert der Verein z.B. auch, die an den Schulen
stattfindende religiöse Unterweisung auf Deutsch durchzuführen. Die Fähigkeit, sich auch
in religiösen Belangen und Fragen in der deutschen Sprache ausdrücken und mitteilen zu
können, ist dem Vorsitzenden der Bildungsabteilung wichtig.

 Im Bereich der religiösen Arbeit im Verein wird eine Modernisierung der Methoden religiö-
ser Bildungsarbeit als wichtigstes Problem benannt. So wird versucht, die bislang eher
traditionellen Unterrichtsmethoden der aus der Türkei stammenden Imane durch Erstel-
lung eigener Materialien kindgerechter zu gestalten. Es wurde z.B. für die Arbeit mit dem
Koran für Kinder ab 4 Jahren ein Puzzle zum Kennenlernen der arabischen Schrift ent-
wickelt. Die IGMG hat mittlerweile zwei Bücher für die religiöse Unterrichtung veröffent-
licht. Sie enthalten auch Informationen zu anderen Religionsgemeinschaften. Für die Ar-
beit in den Moscheen gibt es bereits Pädagogen mit einem deutschen Abschluß. Zudem
ist es erklärtes Ziel des Vereins, Jugendliche zu einem pädagogischen Studium in
Deutschland zu motivieren. Der Verein unterstützt StudentInnen auch finanziell.

 Die deutschen Sprachkenntnisse der Kinder schätzt unser Gesprächspartner besser ein
als ihre Türkischkenntnisse. Dies zeigte sich auch bei einem Sprachtest mit dem die
schriftlichen Fähigkeiten der Kinder in beiden Sprachen gemessen und verglichen wur-
den. Den Erwerb der deutschen Sprache sieht der Vorsitzende auch vorrangig als wichtig
an – "Weil, wir werden hier bleiben!" Aus demselben Grund wird auch die Integration in
die deutschen Tageseinrichtungen für Kinder angestrebt. Diese werden als qualitativ gut
beurteilt und ihnen wird eine integrative Funktion zuerkannt, im Unterschied zu eigenen
Einrichtungen, die zur Isolation der Kinder führen würden.

 Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Arbeit mit Kindern sind Ferienkurse. In der Schulferien-
zeit werden Gruppenreisen, zum Teil europaweit, für die Kinder angeboten. An diesen
Freizeiten nehmen viele Kinder teil, für die die jährlichen Familienreisen in die Türkei nicht
attraktiv sind. Gleichzeitig gibt es auch Angebote für Kinder, die in der Türkei aufwachsen
und ihre Familien nur während ihrer Ferienzeit in Deutschland besuchen.

 Vor drei Jahren hat die IGMG außerdem einen Kinderclub gegründet, in dem Kinder eu-
ropaweit Mitglieder werden können. Der Club versorgt die Kinder regelmäßig mit Informa-
tionen, verschickt Geburtstagsbriefe, veranstaltet Wettbewerbe und lädt einmal im Jahr
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zu einer Kinderclubfeier ein. Der Kinderclub ist als eigenes Forum für die Kinder gedacht.
Als Ergänzung der Angebote für die Kinder wird versucht auf die Erziehungsarbeit der
Eltern positiv einzuwirken und über das deutsche Bildungssystem aufzuklären.
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INTERKULTURELLES REFERAT (1997): Migrantinnen und Migranten in Nippes. Bericht des Interkultu-

rellen Referats der Stadt Köln
JUGENDLADEN NIPPES & Nippes Museum (1998): Wie wir integriert wurden - 20 Jahre Ausländer-

maßnahmenprogramm der Stadt Köln aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen. Köln
KRUSE, Reinhod (1998): 111 Jahre Köln-Nippes. Eine Chronik mit Photos, Fakten und Verzällcher.

Köln
LERNEN FÖRDERN. Zeitschrift des Bundesverbandes zur Förderung Lernbehinderte e.V. 2/99
ZASCHKE, Wolfgang (1998): Interkulturelle Öffnung der Jugendarbeit am Beispiel der Stadt Köln. In:

Kölner Antidiskriminierungsbüro: Öffentlichkeit gegen Gewalt. Graues Material. Köln
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2.3 Obergiesing: Multikulturelles Nebeneinander

Fragt man nach ausländischen MitbürgerInnen in München, so werden Stadtteile wie We-
stend, Neuperlach und Hasenbergl genannt, an Giesing denkt der Befragte zunächst
nicht. Giesing ist typisches altes Münchner Stadtviertel, aber hier flanieren weder Touri-
sten noch die "Schickera". Teilweise ist OBERGIESING Sanierungsgebiet, teilweise bleiben
die alten Wohnsubstanzen und Stadtteilstrukturen erhalten. Aus dem ursprünglichen
Bauerndorf hatte sich Giesing zur Arbeitervorstadt entwickelt. Dieser Ruf hat sich bis
heute gehalten, obwohl sich mittlerweile auch andere Bevölkerungsgruppen hier nieder-
gelassen haben. Der alte Münchner Spruch: "Das interessiert mich soviel, wie wenn in
Giasing a Radl umfällt" drückt die Randständigkeit des Stadtteils aus. Von den Münchner
Sehenswürdigkeiten liegen hier das "Sechzger-Stadion" (des TSV 1860 München) und
der Nockherberg, der bundesweit als "Starkbiertempel" berühmt ist.

"Der 17. Stadtbezirk, auf der östlichen Isarhochterrasse, ist Teil der ehemaligen Rural-
gemeinde Giesing, die 1854 in das Stadtgebiet eingegliedert und 1939 in die beiden heu-
tigen Stadtbezirke Obergiesing und Untergiesing-Harlaching aufgeteilt wurde."47 Über die
Isarauen hinweg blickt man vom Giesinger Berg und dem Isarhochufer auf die Münchner
Innenstadt. Im Westen bildet die Autobahn die Grenzlinie von OBERGIESING, im Norden
schließt sich nach dem Ostfriedhof die gesuchte Wohnlage Haidhausen-Au an, im Osten
begrenzt eine Bahnlinie den Stadtbezirk und im Süden führt der Weg in die Vororte. Der
relativ schmale Streifen umfaßt damit sowohl Teile des Innenstadtrands (Alt-Giesing – nur
drei U-Bahnstationen vom Zentrum entfernt) wie auch des südöstlichen Außenbereiches
(Fasanengarten und Amerikanische Siedlung – mit eher ungünstiger Verkehrsanbin-
dung).

 Historisch war Giesing ein Dorf vor den Toren der Stadt. Anno 1879 urteilte ein Münchner
Journalist über das Stadtviertel: "'Giesing hat eine Gemeinschaft mit allen orientalischen
Städten, man soll sie von weitem anschauen, aber nicht hineingehen'."48 Auf den zweiten
Blick bietet Giesing dem heutigen Besucher durchaus reizvolle Ecken. Die alten Her-
bergshäuser, die früher von mehreren Handwerksfamilien gemeinsam errichtet und be-
wohnt wurden, sind teilweise renoviert worden und vermitteln großstadtgestreßten Men-
schen ein dörfliches feeling bei Innenstadtlage. Heute gilt OBERGIESING als moderner
Stadtteil, der als Wohngebiet eingestuft wird. Die früher ansässigen Industrie- und Hand-
werksbetriebe haben ihre Produktionsweisen modernisiert bzw. sind aus dem Stadtbezirk
verlegt worden.

 Zuzug und Mobilität sind in Giesing über Jahrhunderte vertraute Phänomene, hier sie-
delten sich einst die Tagelöhner an, Handwerksburschen machten in Giesing Station. Die
multikulturelle Bewohnerschaft in Giesing wird als Bestandteil der Lebenskultur gesehen.
Giesing hat historische Erfahrungen mit Fremden oder Zugezogenen. Das Vertrauen in
die "Integrationskraft der Bevölkerung" knüpft daran an. Auch die Religionsgemeinschaf-
ten liegen nahe beieinander: die katholische Heilig-Kreuz-Kirche, die evangelische Martin-
Luther-Kirche und die Islamische Moschee liegen kaum drei Minuten Fußweg voneinan-
der entfernt.

 OBERGIESING hat jedoch auch Konfliktbereiche, wo verschiedene Interessen und Bedürf-
nisse aufeinanderstoßen. Immer wieder wird die städtische Flüchtlingsunterkunft an der
Unterbergstraße als Problemzone benannt, ebenso das nahegelegene Naturspielgelän-
de. Der Nachzug von ausländischen Familien in Wohnungen, die bisher von deutschen
Familien bewohnt waren, löst nach Aussagen unsere GesprächspartnerInnen bei den
Nachbarn Skepsis aus. Die Wohnungsbaugenossenschaften praktizieren eine bewußte

                                                
47 Statistisches Amt 1998b, S.107
48 Guttmann 1994, S.9
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Mischbesetzung der Siedlungen, dennoch sind manche Straßenzüge jeweils von be-
stimmten Bevölkerungsgruppen geprägt.

 OBERGIESING gilt aktuell als eine Region im Aufwind. In den letzten Jahren hat sich eine
Fülle von Aktivitäten zur Verbesserung der Lage im Stadtteil entwickelt. U.a. ist
OBERGIESING zusammen mit dem angrenzenden Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching
Modellregion für ein münchenweites Stadtentwicklungsprojekt (REGSAM, siehe Abschnitt
2.3.3) im Rahmen der Agenda 21.

2.3.1 Die BewohnerInnen von Obergiesing

Ende 1997 lebten 47.469 EinwohnerInnen im dichtbesiedelten49 OBERGIESING, davon wa-
ren 34.873 Deutsche und 12.596 AusländerInnen. Der Anteil der ausländischen Bewoh-
nerInnen an der Bevölkerung lag mit 26,5 % über dem Münchner Durchschnitt von
20,9 % und damit an vierter Stelle bezogen auf alle 25 Stadtbezirke.50

Tabelle 8: Die Bevölkerung in ausgewählten Stadtbezirken von München51

  Gesamtbevölkerung  darunter ausländisch

   absolut  in %

 Schwanthalerhöhe  25.865  10.001  38,7
 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt  47.419  14.927  31,5
 Milbertshofen-Am Hart  63.866  18.627  29,2
 OBERGIESING  47.469  12.596  26,5
 Au-Haidhausen  57.555  13.988  24,3
 Ramersdorf-Perlach  100.810  23.394  23,2
 Untergiesing-Harlaching  48.331  8.572  17,7
 Trudering-Riem  40.676  5.370  13,2
 München  1.307.609  273.056  20,9

 Die angrenzenden Stadtbezirke Au-Haidhausen und Ramersdorf zeigen bezüglich des
Ausländeranteils ähnliche Werte, sie liegen mit 24,3 % und 23,2 % ebenfalls über dem
Münchner Durchschnitt. Der unterdurchschnittliche Ausländeranteil von 17,7 % in Unter-
giesing-Harlaching gibt einen Hinweis auf eine andere Bebauungs- und Bevölkerungs-
struktur.

Betrachtet man die kleinräumige Gliederung OBERGIESINGs in zwei Bezirksteilen und ins-
gesamt sieben Bezirksvierteln, zeigen sich deutliche Unterschiede sowohl bezogen auf
die Einwohnerdichte generell als auch auf die ausländische Bevölkerung. So konzentrie-
ren sich im nördlichen Stadtbezirksteil Obergiesing 83 % aller BewohnerInnen. Im flä-
chenmäßig zwar ungefähr gleich großen, aber dünnbesiedelten Bezirksteil Südgiesing
dagegen wohnen lediglich 17 % der Gesamtbewohnerschaft und sogar nur 8 % der Ein-
wohnerInnen ohne deutschen Paß. Entsprechend weisen die drei Bezirksviertel in Süd-
giesing nur Ausländeranteile zwischen 9,9 und 13,9 % auf, wohingegen in den vier Be-
zirksvierteln von Obergiesing die Ausländeranteile zwischen 26,2 und 29,5 % liegen. Die-
se Unterschiede erklären sich unter anderem daraus, daß neben einem größeren Fried-
hof und dem Gelände der JVA Stadelheim ein Großteil der Fläche Südgiesings von der
ehemaligen "Amerikanischen Siedlung" eingenommen wird. Die Siedlung wurde nach
                                                
49 Die Einwohnerdichte in Obergiesing beträgt 82 Einwohner je ha, flächenmäßig ist der Bezirk relativ klein.
50 Diese und die folgenden Daten sind, wenn nicht anders ausgewiesen, dem Statistischen Jahrbuch

München 1998 (Statistisches Amt 1998a) entnommen und geben den Stand zum 31.12.1997 wieder.
51 Aufgeführt sind die ersten vier Stadtbezirke mit hohem und der Stadtbezirk mit dem niedrigsten

Ausländeranteil sowie die drei an OBERGIESING anschließenden Stadtbezirke.
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Abzug der US-Stationierungsstreitkräfte erst vor wenigen Jahren teils in Mietwohnungen
für Angehörige des öffentlichen Dienstes, teils in Eigentumswohnungen umgewandelt.

Bevölkerungsentwicklung
 OBERGIESING hatte als innenstadtnahes Gebiet zwischen 1988 mit 44.805 EinwohnerIn-
nen und 1995 eine stetige Zunahme der Wohnbevölkerung auf 48.195 Personen zu ver-
zeichnen. Dieser Anstieg ist dabei ausschließlich auf einen Zuwachs der ausländischen
Bewohnerschaft zurückzuführen. Deren Anteil erhöhte sich von 1988 mit 9.095 Personen
bzw. 20,3 % auf 13.077 Personen bzw. 27,0 % im Jahr 1995. Da im Mai 1996 die Stadt-
bezirksgrenzen neu festgelegt wurden, sind die Bevölkerungszahlen ab 1996 nicht mehr
direkt vergleichbar. Die Einwohnerzahl verringerte sich dadurch um ca. 2.300 Personen.
Unabhängig davon deutet sich in den letzten drei Jahren ein leichter Rückgang der Be-
wohnerschaft an, der sich nun sowohl bei der deutschen als auch verstärkt bei der aus-
ländischen Bevölkerung zeigt.

Tabelle 9: Die Bevölkerungsentwicklung von 1988 bis 1998 in Obergiesing

  Gesamtbevölkerung  deutsch  ausländisch
    absolut  in %
 1988  44.805  35.710  9.095  20,3
 1994  48.195  35.375  12.820  26,6
 1995  48.388  35.311  13.077  27,0
 1996  48.143  35.025  13.118  27,2
 1997  47.469  34.873  12.596  26,5
 1998  46.566  34.700  11.866  25,5

Quelle: Verschiedene Jahrgänge des Statistischen Taschenbuches München. Angaben für 1998 vom Stati-
stischen Amt München

 Das Ansteigen der Bevölkerung im Stadtteil war sicher auch auf das erweiterte Woh-
nungsangebot durch Neubauten und Sanierungsarbeiten zurückzuführen. Von unseren
Gesprächspartnern wird die Zunahme der ausländischen Wohnbevölkerung teilweise
bedenklich gesehen, vor allem wenn sich im Stadtviertel kleinräumig geschlossene kultu-
relle Lebensräume bilden. Dies wird als Veränderung der Stadtteilstruktur erlebt, die aus
unterschiedlichen Gründen eine gegenseitige Abgrenzung zur Folge hat. Der in jüngster
Zeit zu verzeichnende Rückgang der ausländischen Bevölkerung scheint sich in der sub-
jektiven Wahrnehmung noch nicht niedergeschlagen zu haben.52

Hinter den Bestandsdaten sind die Bevölkerungsbewegungen im Laufe eines Jahres zu
beachten. Insbesondere die ausländische Bewohnerschaft OBERGIESINGs zeichnet sich
durch eine hohe Fluktuation aus: 1997 sind gut 5.500 Personen zugezogen und ca. 6.100
Personen weggezogen. Vermutlich ist dieser Umstand vorrangig auf die in OBERGIESING
gelegene Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und AsylbewerberInnen zurückzufüh-
ren, die als Auffang- und Übergangswohnheim mit einem durchschnittlich dreimonatigen
Aufenthalt dient. Bei den deutschen BewohnerInnen sind dagegen nur ca. 4.700 Zu- und
4.800 Wegzüge zu verzeichnen, zwischen den Jahresenden 1996 und 1997 hat ein
knappes Siebtel der in OBERGIESING gemeldeten Deutschen gewechselt. Demgegenüber
stehen viele deutsche Familien, die schon seit Generationen in Giesing zu Hause sind.

                                                
52 Die kleinräumige Wahrnehmung der BewohnerInnen von OBERGIESING ist hier möglicherweise präziser. So

wurde uns von den InterviewerInnen, die im Auftrag des Projekts im Mai/Juni 1999 die Befragung der
ausländischen Kinder durchgeführt haben, berichtet, daß sie auch nach mehreren Versuchen viele
Familienhaushalte nicht antreffen konnten. Auf ihre Nachfrage in der Nachbarschaft erfuhren sie, daß
anscheinend in letzter Zeit ausländische Familien vermehrt nach Neuperlach umgezogen sind.
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Vielfalt der Nationen – durchwachsene Strukturen
 OBERGIESING ist ein multikulturelles Stadtviertel, Menschen aus allen Erdteilen nehmen
hier zeitweise oder auf Dauer ihren Wohnsitz. Nur wenige Nationalitäten sind nicht mit
wenigstens einer Handvoll Personen vertreten. Diese Vielfalt wird in der allgemein zu-
gänglichen Aufstellung des Münchener Statistischen Jahrbuchs vor allem an der Gruppe
der "Sonstigen" sichtbar, die in OBERGIESING mit 29,9 % die stärkste Gruppe ausmacht.
(Dieser Rubrik sind alle Staatsangehörigkeiten außerhalb der eigens ausgewiesenen
Gruppen zugeordnet. Ihr Anteil in der Gesamtstadt beträgt 31,3 %). Mit ca. 1.800 Perso-
nen verzeichnet die Gruppe der Sonstigen zudem seit 1988 den größten Zuwachs von
8,7 Prozentpunkten.

Tabelle 10: Die ausländischen Bewohnerschaft von Obergiesing nach ausgewählten
                  Staatsangehörigkeiten

 Staatsangehörigkeit  absolut  in Prozent

 Sonstige  3.770  29,9
 Ehem. Jugoslawien  3.338  26,5
 Türkei  2.800  22,2
 Griechenland  1.262  10,0
 Italien  709  5,6
 Österreich  633  5,0
 Spanien  84  0,7
 insgesamt  12.596  100,0

 Die Auswahl der explizit aufgeführten Nationalitäten in der Statistik richtet sich nach den
klassischen Gastarbeiterländern, sie ist damit heute aber nicht (mehr) deckungsgleich mit
den zahlenstärksten nationalen Gruppen. So wird die Anzahl der in OBERGIESING leben-
den Spaniern – wie im übrigen auch in München insgesamt – übertroffen von Staatsan-
gehörigen aus Frankreich, Portugal, Großbritannien, Polen, Rumänien, USA, Vietnam,
Irak, Afghanistan und China (je zwischen 98 und 220 Personen53). Daß, eher ungewöhn-
lich, in der Münchner Statistik auch die Österreicher ausgewiesen sind, erklärt sich aus
ihrem überdurchschnittlich hohen Anteil von 7,7 % an allen in Bayern gemeldeten Aus-
länderInnen, (gegenüber 0,3 bis 2,1 % in den anderen Bundesländern). Knapp die Hälfte
aller Österreicher in Deutschland lebt in Bayern, davon wiederum ein gutes Viertel in der
Landeshauptstadt.

 Die größte ausländische Bevölkerungsgruppe wird von den Angehörigen des ehemaligen
Jugoslawiens (26,5 %) gebildet, wobei dieser Personenkreis inzwischen in Folge der poli-
tischen Anerkennung der Teilstaaten als einer jeweils eigenen Nationalität geführt wird.
Dies hatte sich allerdings im Statistischen Jahrbuch 1998 noch nicht niedergeschlagen.
Die politischen Veränderungen wirken sich teilweise durchaus in der Wahrnehmung der
Gruppen im Stadtteil aus. Nach Aussage einer Grundschuldirektorin kamen erstmals mit
den kriegerischen Auseinandersetzungen in Jugoslawien bei den SchülerInnen nationales
Bewußtsein und Konflikte zwischen den Volksgruppen auf.

 Die türkische Gruppe wird in OBERGIESING in unseren Gesprächen als größte Gruppe
bezeichnet. In der Statistik nimmt sie mit 22,2 % erst die dritte Stelle ein, wenn man die
Teilung Jugoslawiens unberücksichtigt läßt und die "Sonstigen" nicht ausdifferenziert.
Möglicherweise hängt diese Wahrnehmung auch damit zusammen, daß in OBERGIESING
ein türkisches Umfeld mit Geschäften und verschiedenen anderen Berufen entstanden ist
und seit Eröffnung der Moschee 1998 mehr fremdländisch gekleidete Menschen im
Stadtteil sichtbar werden.

                                                
53 nach einer gesonderten Aufstellung des Statistischen Amtes München
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 Reihenfolge und Größenordnung der ausgewählten Nationalitäten entsprechen weitge-
hend den Daten für Gesamt-München. Rein zahlenmäßig stellt OBERGIESING kein Zen-
trum einer bestimmten Nationalitätengruppe dar. Die Anteile der in Giesing lebenden
Vertreter aus den einzelnen nationalen Gruppen zwischen 3,4 % und 5,9 % – bei einem
Gesamtanteil von 4,6 % bezogen auf alle Münchner AusländerInnen.

 Die Verteilung der Nationalitäten in den Wohngebieten des Stadtteils erscheint jedoch
unterschiedlich. Einzelne Straßenzüge werden mehr als türkisch, griechisch oder deutsch
dominiert wahrgenommen. Und es gibt Viertel, wo man die Multikulturalität in der Nach-
barschaft genießt (z.B. den Gesang der italienischen Nachbarin). Die dorfähnliche Atmo-
sphäre in den Wohngebieten und Hinterhöfen fragt nicht überall nach Herkunft als Aus-
grenzungskriterium, "man kennt sich" und man lebt mit den Verschiedenheiten.

 Die Altersstruktur in der Bevölkerung
 Die Bevölkerungsstruktur in OBERGIESING im Jahr 1997 entspricht im wesentlichen dem
Münchner Durchschnitt, mit Ausnahme eines höheren Männeranteils bei den 25-
60jährigen und einem leicht erhöhten Anteil der über 65jährigen. Die Hauptgruppe in der
Bevölkerung ist zwischen 15 und 45 Jahren, wobei der Anteil dieser Altersgruppe bei den
AusländerInnen (57 %) den Anteil bei den Deutschen (44 %) weit übersteigt. Auch die
Kinder und Jugendlichen bis unter 15 Jahren stellen unter der ausländischen Bevölkerung
einen höheren Anteil (15,8 %) als unter den deutschen EinwohnerInnen (10,0 %), was
sich entsprechend in einen überdurchschnittlichen Ausländeranteil in dieser Altersgruppe
niederschlägt: Ein gutes Drittel der Obergiesinger Kinder haben keinen deutschen Paß.
Deutlich umgekehrt ist das Verhältnis bei den über 65jährigen: Während jede/r fünfte
Deutsche 65 Jahre und älter ist, kommen auf 100 ausländische Obergiesinger nur drei
Personen dieser Altersgruppe.

Tabelle 11: Die deutsche und ausländische Bevölkerung in Obergiesing nach Altersgruppen

 Altersgruppen  deutsch  ausländisch

  absolut  in %  absolut  in %

 unter 6 J.  1.626  4,7  904  7,2
 6 bis unter 15 J.  1.855  5,3  1.079  8,6
 15 bis unter 45 J.  15.339  44,0  7.174  57,0
 45 bis unter 65 J.  8.972  25,7  3.079  24,4
 65 J. und älter  7.080  20,3  360  2,9
 insgesamt  34.872  100,0  12.596  100,0

Quelle: Statistisches Amt 1998b

 OBERGIESING ist bezogen auf die deutsche Bewohnerschaft ein überalteter Stadtbezirk,
7.080 bzw. 20,3 % über 65jährigen stehen nur 4.000 bzw. 11,5 % unter 18jährigen ge-
genüber. Dieses Verhältnis relativiert sich, wenn man die ausländische Bewohnerschaft
mit dem geringfügigen Anteil an älteren Menschen und dem höheren Anteil an Kindern
und Jugendlichen dazu nimmt.

 Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Obergiesinger Kinder in den für unsere Un-
tersuchung relevanten Jahrgängen.
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Tabelle 12: Die deutschen und ausländischen Kinder in Obergiesing nach Altersjahrgängen

 Alter von ...
bis ... unter

 alle
Kinder

 deutsche
Kinder

 ausländische
Kinder

 Jahre  absolut  absolut  absolut  in %
   5 – 6  390  244  146  37,4
   6 - 7  332  224  108  32,5
   7 - 8  414  250  164  39,6
   8 - 9  384  247  137  35,7
   9 - 10  365  238  127  34,8
 10 - 11  310  205  105  33,9
 11 - 12  309  181  128  41,4
 insgesamt  2.504  1.589  915  36,5

Quelle: Gesonderte Aufstellung des Statistischen Amts München

 Der Geburtsjahrgang 1990, der 1997 zum Stand dieser Statistik 7 bis unter 8 Jahre alt
war, stellt mit 414 Kindern die stärkste Gruppe sowohl insgesamt als auch bei den deut-
schen und noch deutlicher bei den ausländischen Kindern dar. Der schwächste Jahrgang
mit 309 Kindern sind die 11-12jährigen (geboren im Jahr 1986), bedingt vor allem durch
eine deutlich geringere Anzahl deutscher Kinder. Bezogen auf die ausländischen Kinder
rangiert diese Altersstufe an vierter Stelle. Sie weist gleichzeitig mit 41,4 % den höchsten
Ausländeranteil auf. Der niedrigsten Anteil von Kindern ohne deutschen Paß findet sich
bei den 6-7jährigen.

2.3.2 Die soziale und wirtschaftliche Entwicklung

 Um 1900 war Giesing ein sehr armes Viertel mit einer nur kleinen Oberschicht. Das
Handwerk bestimmte die Struktur des Stadtteils, in jeder zehnten Wohnung wurde Heim-
arbeit geleistet.54 Mehr als 40 % der Bevölkerung waren Arbeiter und Tagelöhner, über
5 % der Erwerbstätigen waren Frauen. Heute wird das Stadtviertel in erster Linie als
Wohn- und Schlafstadt genutzt mit für Münchner Verhältnissen moderaten Mietpreisen.
Die BewohnerInnen arbeiten meist im Angestelltenverhältnis, vorherrschend ist ein unte-
res und mittleres Ausbildungsniveau.55

 In OBERGIESING finden sich verschiedene Wohnformen, die auch die Sozialstruktur des
Viertels widerspiegeln: einige Straßenzüge mit den noch erhaltenen oder renovierten al-
ten Vorstadthäusern bilden das Stadtteilzentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, kleineren
Dienstleistungsbetrieben und U-Bahnanschluß. Andere Straßen sind geprägt von aufge-
lockerten Geschoßwohnungen oder verdichteter Blockbebauung. Mehr zum Stadtrand hin
bieten einige Einfamilienhäuser und Kleinsiedlungsquartiere etwas mehr Platz zum Woh-
nen. Dreiviertel des heutigen Wohnraums wurden nach 1948 wiedererbaut oder neuer-
baut. Die aktuelle Bautätigkeit im Viertel besteht in der weiteren Sanierung von Altbauten.
In den letzten Jahren kamen jedoch auch einige Neubauten dazu, so daß Freiflächen
(ehemalige Schafswiesen und Kleingärten) und Grünanlagen vor allem im verdichteten
Norden des Stadtbezirks (Alt-Giesing) sehr spärlich vorhanden sind. Zwei Friedhöfe, der
Krone-Park und das neu gestaltete Naturspielgelände sind nach Meinung der Bewohne-
rInnen zuwenig Platz für den Bewegungsdrang der Kinder und für das Erholungsbedürf-
nis der Erwachsenen. Eine langjährige Bewohnerin berichtete dazu, daß OBERGIESING
noch Ende der 60er Jahre mehr dörflichen Charakter aufwies. Selbst die zentrumsnahen
Straßen waren noch nicht alle asphaltiert, Holzbuden, die als Verkaufs-Kioske dienten,

                                                
54 Guttmann 1994
55 Die Daten zu den Bildungsabschlüssen und der beruflichen Stellung basieren auf den Ergebnissen der

Volksbefragung von 1987, neuere Angaben liegen nicht vor.
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säumten den Rand eines Schrebergartengebietes. Ein städtebauliches Entwicklungspro-
jekt ist für den Verkehrsknotenpunkt "Giesinger Bahnhof" in Planung. In einem neuen
Quartierzentrum sollen alltagskulturelle Einrichtungen mit sozialen Projekten und Gewer-
bestrukturen verknüpft werden und auch einen Anziehungspunkt für die angrenzenden
Stadtteile bieten.

 In OBERGIESING ist das Dienstleistungsgewerbe vorherrschend, die Mehrzahl der Arbeits-
plätze liegen in diesem Bereich. Die Industrie und Gewerbeflächen befinden sich in einem
eingegrenzten Gebiet, das allerdings intensiv genutzt ist. Die Zahl der Arbeitsplätze im
Stadtviertel hat bereits seit den 70er Jahren stark abgenommen, der Stadtteil wurde mit
am heftigsten vom Strukturwandel der Industrie in München getroffen.56 Grund dafür wa-
ren Produktionsein- und -umstellung oder Konkurs der ansässigen Produktionsbetriebe.
Dem Wandel der Arbeitsplatzstrukturen folgten Veränderungen in den Berufsgruppen:
Der Anteil der ungelernten Arbeitskräfte sank um die Hälfte, der Angestelltenanteil stieg
entsprechend an. So hat dieser Wandel der wirtschaftlichen Situation die soziale Zusam-
mensetzung des Stadtviertels verändert.

 Eine beachtliche Zahl von alteingesessenen Handwerksbetrieben trägt zur Infrastruktur
des Stadtteilzentrums bei, in dem sich auch eine "lebendige Einzelhandelsstruktur ent-
wickelt bzw. erhalten hat, die sich durch eine hohe Branchenvielfalt und durch zahlreiche
kleine und auch viele alteingesessene Geschäfte auszeichnet. Das Angebotsspektrum
der insgesamt 165 Betriebe deckt auch mittel- und langfristige Bedarfe ab."57 Die kleinen
Läden werden immer mehr von ausländischen BewohnerInnen geführt, so daß sich die
Vielfalt der angebotenen Produkte multikulturell präsentiert.

 Im Dezember 1997 waren in OBERGIESING 1.783 Arbeitslose gemeldet, davon 1.018
Deutsche und 765 AusländerInnen. Der Ausländeranteil von 42,9 % unter den Arbeitslo-
sen liegt damit deutlich über dem Anteil der AusländerInnen an der Obergiesinger Bevöl-
kerung, selbst wenn man nur die EinwohnerInnen im erwerbsfähigen Alter zugrunde legt.
(Daß der Anteil der AusländerInnen den Münchner Durchschnitt von 35,9 % übersteigt,
entspricht ihrem höheren Bevölkerungsanteil im Stadtbezirk.) Die Arbeitslosenquoten
können nur bezogen auf die Zahl der EinwohnerInnen im Alter von 18 bis unter 65 Jahren
berechnet werden, und nicht wie üblich als Anteil der Arbeitslosen an den sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten, da diese Daten auf Bezirksebene nicht erfaßt sind. Hier zeigt
sich erneut, daß die ausländischen BewohnerInnen in OBERGIESING (wie auch in Mün-
chen insgesamt) stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ihre Arbeitslosenquote lag
Ende 1997 bei 7,8 (ebenso für die Stadt), die Quote der deutschen Bevölkerung lediglich
bei 4,3 (in München 4,1).58 Zudem fiel die Zunahme der Arbeitslosigkeit gegenüber dem
Vorjahr bei den AusländerInnen deutlich höher aus.

 Der Münchner Armutsbericht59 stuft OBERGIESING als Gebiet mit "mittlerem sozialpoliti-
schen Handlungsbedarf" ein, die "Armutsdichte" wird als "rückläufig" beschrieben. Nach
Aussagen unserer Gesprächspartner verfügen viele Familien über ein begrenztes Bud-
get, aber Armut im strengen Sinne betrifft nur wenige. Der relativ hohe Anteil der auslän-
dischen Sozialhilfeempfänger (48 %) ergibt sich auch durch eine große Gruppe von Asyl-
bewerbern, Asylberechtigten und Bürgerkriegsflüchtlingen.

                                                
56 In einer internen Studie im Auftrag der Landeshauptstadt München wird der Rückgang der Arbeitsplätze

zwischen 1970 und 1987 auf 17 % beziffert.
57 aus einer internen Studie im Auftrag der Landeshauptstadt München
58 Eigene Berechnungen nach Daten aus Statistisches Amt 1998a und b
59 Landeshauptstadt München - Sozialreferat 1997b
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2.3.3 Institutionen und Angebote für Kinder im Stadtviertel

Die Versorgung mit Kindergartenplätzen in OBERGIESING wird in den Gesprächen vorwie-
gend als ausreichend bezeichnet. In 14 Einrichtungen stehen 899 Plätze zur Verfügung
(Stand 1.1.1997). Die Hälfte der Kindergärten wird von der Stadt München getragen, die
anderen Einrichtungen werden unter der Trägerschaft der AWO und der Katholischen
Kirchengemeinden geführt. In der Statistik der Kindergartenplätze nicht enthalten sind die
vier in OBERGIESING vorhandenen Elterninitiativen mit altersgemischten Gruppen, die
auch 3-6jährige Kinder aufnehmen. Das Engagement von Eltern und PädagogInnen in
Initiativgruppen zur Kinderbetreuung in den verschiedenen Altersgruppen ist ein Hinweis
auf das aktive soziale Leben in OBERGIESING.

Bezogen auf die Geburtsjahrgänge, die nicht mit der in Bayern geltenden Stichtagrege-
lung deckungsgleich sind, ergibt sich für die 3- bis unter 6jährigen eine Versorgungsquote
von 73,3 % (Anzahl der vorhandenen Plätze im Verhältnis zur Anzahl der Kinder der ent-
sprechenden Altersgruppe). Diese relativiert sich einerseits durch die Doppelbelegung
von Plätzen (durch Vor- und Nachmittagsbetreuung) und andererseits durch zusätzliche
Plätze in den Elterninitiativen.

In den Obergiesinger Kindergärten werden insgesamt 962 Kinder betreut. Davon sind 333
Kinder ohne deutschen Paß, was einem Anteil von 34,6 % an der Anzahl der betreuten
Kinder entspricht. Die größte Gruppe der ausländischen Kinder in Kindergärten sind mit
153 die türkischen Kinder, gefolgt von 65 Kindern aus den Ländern des ehemaligen Ju-
goslawien, 32 griechischen Kindern und 21 italienischen Kindern. Die Gruppe der sonsti-
gen Nationalitäten ist mit 62 Kindern relativ groß – entsprechend der Bevölkerungszu-
sammensetzung im Stadtviertel. Die Besuchszahlen machen deutlich, daß der Kinder-
garten ein Kontaktort für alle Nationalitäten ist, die einzelnen Kindergärten weisen jedoch
einen sehr unterschiedlichen Anteil ausländischer Kinder auf. Die Gründe dafür sind für
unsere GesprächspartnerInnen nicht immer nachvollziehbar, es hängt z.T. von der Woh-
numgebung, aber auch vom Umfang der Öffnungszeiten und den Angebotsformen in den
Einrichtungen ab.

Die Stadt München hat seit Beginn der Integrationsphase in den 70er Jahren verschiede-
ne Projekte zur Förderung ausländischer Kinder im Kindergarten unterstützt. Diese Pro-
jekte haben u.a. zu einer hohen Akzeptanz des Kindergartenbesuchs bei ausländischen
Familien geführt. Die Stadt München bietet fortlaufend Fortbildungen für ErzieherInnen
zur interkulturellen Verständigung an. Aktuell wird im Schulreferat der Einsatz multikultu-
reller PädagogInnen geplant.

Die Anzahl der Hortplätze in OBERGIESING wird von unseren GesprächspartnerInnen bei
weitem nicht dem geschätzten Bedarf entsprechend gesehen. Zehn städtische und kirch-
liche Horte bieten 419 Plätze. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten ergibt sich
damit für die 6- bis unter 12jährigen eine Versorgungsquote von 19,8 %. Zusätzlich wer-
den Schulkindern auch in drei Elterninitiativen betreut. Zwei Tagesheime für Schulkinder
ergänzen das institutionelle Angebot. Weitere Angebote für Schulkinder bestehen in einer
Mittagsbetreuung an drei Schulen, die teilweise von den Eltern organisiert wird. Die Ver-
sorgungssituation für Schulkinder im Stadtteil ist jedoch damit noch keineswegs befriedi-
gend gelöst – ähnlich wie in den meisten anderen Regionen in Deutschland.

Von den 416 Kindern, die einen Hort besuchen, sind mehr als die Hälfte ausländische
Kinder (222 = 53,4 %), von denen wiederum die türkischen Kinder mit rund 40 % die
größte Gruppe bilden. Bezogen auf die Anzahl der 6-12jährigen Kinder in OBERGIESING
liegt die Betreuungsquote für die deutschen Kinder bei 14,8 % und für die ausländischen
Kinder bei 28,9 %. Die betreuten Schulkinder verteilen sich dabei ebenfalls sehr unter-
schiedlich auf die einzelnen Horte, so daß in manchen Einrichtungen 70 % der Kinder aus
Familien ausländischer Herkunft stammen. Eine Erklärung für den überdurchschnittlichen
Hortbesuch ausländischer Kinder sehen die ErzieherInnen darin, daß die Mütter vermehrt
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berufstätig werden und im Familienverband keine Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder
vorhanden sind.

Weitere Freizeitangebote in den Schulen am Nachmittag versuchen, die Bedürfnisse von
Schulkindern aufzugreifen sowie die eingeschränkten Spielmöglichkeiten im städtischen
Umfeld ein wenig zu kompensieren. In zwei Hauptschulen gibt es ein offenes Nachmit-
tagsangebot für die SchülerInnen, andere Schulen bieten Unterstützung bei den Haus-
aufgaben an. An zwei Grundschulen in Obergiesing wurden die Schulhöfe zu "Spielhöfen"
geöffnet. An manchen Tagen finden dort angeleitete Spielaktionen statt. In der übrigen
Zeit können die Kindern nach der Unterrichtszeit die Schulhöfe als öffentliche Spielplätze
nutzen. Im Hinblick auf die Aufsichtspflicht gilt in dieser Zeit die gleiche Regelung wie bei
öffentlichen Anlagen.

Die Schulen in OBERGIESING sind in erster Linie Grund- und Hauptschulen mit insgesamt
2.242 SchülerInnen, wobei die Anzahl der SchülerInnen an den einzelnen Schulen sehr
unterschiedlich groß ist. Weiterführende Schulen für die Altersgruppe bis 12 Jahre sind
im Stadtteil wenige, ein Gymnasium nimmt z.Zt. ca. 620 SchülerInnen auf. Die Konzen-
tration ausländischer Kinder an manchen Schulen bestimmen den Ruf der Schule im
Stadtteil. Bei einigen deutschen und ausländischen Eltern bestehen durchaus Vorbehalte
gegenüber bestimmten Schulen. Die Eltern befürchten, daß ihre Kinder an den Schulen
mit einem hohem Anteil ausländischer Kinder nicht entsprechend gefördert werden und
den Lernstoff weniger gut bewältigen können.

Eine bayerische Besonderheit ist das Angebot der "Zweisprachigen Klassen" (früher
Muttersprachliche Klassen), die an einzelnen Schulen für bestimmte Nationalitäten einge-
richtet wurden. Dieses Konzept besteht in Bayern seit Beginn der Integrationsphase und
ist derzeit im Auslaufen begriffen. Die Muttersprachlichen Klassen werden als zweispra-
chige Klassen bezeichnet, sind allerdings nur für SchülerInnen einer Nationali-
tät/Sprachengruppe vorgesehen. In OBERGIESING besteht noch ein türkischer Klassenzug
an der Hauptschule, im angrenzenden Stadtteil Au gibt es türkische Klassen an einer
Grundschule. Das Hauptproblem mit dieser Schulform, die immer wieder heftige Diskus-
sionen ausgelöst hat, besteht aus Sicht der PädagogInnen – und inzwischen auch aus
Sicht der Eltern – in der Isolation der Kinder. Durch die organisatorische Trennung von
den Regelklassen werden die Kinder zu "den Türken, den Bosniern, den ...". Der Kontakt
zwischen den Kinder unabhängig von der Herkunft wird so rein durch die schulorganisato-
rische Form stark beeinflußt und fördert eher die Trennung der SchülerInnen in nationali-
tätenspezifische Gruppen.

Für die ausländischen Kinder in Regelklassen wird ein muttersprachlicher Ergänzungs-
unterricht an den Grund- und Hauptschulen angeboten. Dieser Unterricht in bis zu 13
Sprachen findet am Nachmittag verteilt über ganz München statt. SchülerInnen muslimi-
schen Glaubens können außerdem am islamischen Religionsunterricht teilnehmen.

• Die Grundschule in der Ichoschule – im Zentrum der Multikultur

 Im Zentrum von "Altgiesing" liegt die Ichoschule, in deren Gebäudekomplex verschiedene
Schultypen und Institutionen Platz finden. Zusätzlich zu der zweizügigen Grundschule mit
185 SchülerInnen ist die Hauptschule mit 349 SchülerInnen in dem Gebäude unterge-
bracht.

 Weiterhin befinden sich ein städtischer Hort, die Bezirksleitung der Kindertagesstätten
und ein Schulkindergarten in jeweils eigenen Räumlichkeiten. Als speziellen Schulzweig
gibt es an der Hauptschule eine zweisprachige türkische Klasse, die von Kinder aus ver-
schiedenen Stadtteilen besucht wird. Das Angebot eines muttersprachlichen Ergänzungs-
unterrichts besteht an der Ichoschule für die kroatischen Kinder.

 In der Grundschule sind 50 bis 60 % der Kinder ohne deutschen Paß, eine weitere Anzahl
von Kindern, deren Eltern bereits die Einbürgerung beantragt haben, ergänzt den multi-
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kulturellen Hintergrund. An der Schule ist eine breite Vielfalt von Nationalitäten vertreten,
u.a. aus den Ländern Afrikas, Amerikas und Asiens. Die größten Gruppen sind die Kinder
aus türkischen Familien und aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens.

 Der muttersprachliche Schulzweig, der von den Eltern gewählt werden kann, wird von der
Direktorin der Grundschule im Hinblick auf die Perspektiven der Kinder durchaus kritisch
betrachtet. Nahezu alle GrundschülerInnen der Ichoschule bleiben beim Übergang in die
Hauptschule in den Regelklassen. Bei der Schuleinschreibung an der Ichoschule ent-
scheiden sich wenige Eltern für die muttersprachliche Klassenform, manche Eltern legen
jedoch Wert auf den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht am Nachmittag. Die Di-
rektorin ist auch von dieser Einrichtung nur bedingt begeistert. Sie rät den Eltern in der 1.
Klasse vom muttersprachlichen Ergänzungsunterricht ab, damit sich die Kinder zunächst
auf eine Sprache beim Lesen- und Schreibenlernen konzentrieren können. Ab der 2.
Klasse unterstützt sie das Anliegen der Eltern, die Kinder mit der eigenen Sprache und
Kultur in Schrift und Bild vertraut zu machen. Die Teilnahme am muttersprachlichen Un-
terricht wird beim Übertritt auf das Gymnasium für die Kinder als Sonderpunkt angerech-
net, ebenso kann es sich bei einer eventuellen Rückkehr ins Heimatland günstig auf die
Schullaufbahn auswirken.

 In manchen Klassen sind die ausländischen Kinder in der Mehrheit, z.B. sind in einer
Klasse unter 25 SchülerInnen drei deutsche Kinder. Diese Klassenzusammensetzung
wird in der Schule nicht generell als Problem erlebt, das Klassenklima unter den Kindern
beschreibt die Direktorin als sehr gut. Der Unterricht muß jedoch differenzierter dargebo-
ten werden als in einer einsprachigen deutschen Klasse. Die Schwierigkeit in einer viel-
sprachigen Klasse besteht aus der Sicht der Lehrerin darin, daß sich in der Sprechweise
der Kinder viele kleine Ungenauigkeiten einschleichen, die in der Kommunikation mit den
LehrerInnen nicht permanent korrigiert werden können. Unter den Kindern kann sprachli-
ches Imitationslernen im Deutschen kaum stattfinden, weil die kindlichen Sprachvorbilder
fehlen.

 Die Eltern an der Ichoschule sind sehr engagiert und kooperationsbereit. Das große In-
teresse der Eltern an ihren Kindern schafft eine gute Atmosphäre innerhalb der Eltern-
schaft, in der ein breites Spektrum an unterschiedlichen Kulturen und Lebensstilen zu-
sammentrifft. Die griechischen Familien leben nach der Einschätzung der LehrerInnen am
engsten im eigenen Familien- und Verwandtenkreis, der auch nahe beieinander wohnt.60

Die Kinder – gleich welcher Nationalität – messen ihrer multikulturellen Umgebung wenig
Bedeutung bei, allenfalls sehen sie es unter dem Aspekt von verschiedenen Konsum- und
Freizeitmöglichkeiten. Integrationsschwierigkeiten für die Kinder sieht die Direktorin vor
allem für einen Teil der Mädchen aus islamischen Familien. Sie sind offensichtlich gut in
das Gemeindeleben der Moschee eingebunden, auf das sich ca. ab der 2. Klasse ihre
Freizeitkontakte konzentrieren. Für die Eltern scheint die Freizeitgestaltung der Mädchen
im Rahmen der Moschee die gewünschte Sicherheit zu vermitteln. Die islamischen Eltern,
die verschiedenen Nationalitäten angehören, werden im Schulleben stärker als eigene
Gruppe wahrgenommen.

 Das Thema "Ausländer" und "Nation" ist unter den Kindern nach Wahrnehmung der Di-
rektorin erst mit Beginn des Jugoslawienkrieges akut geworden. Damals gab es die er-
sten Kämpfe unter den Kindern, speziell zwischen serbischen und kroatischen Kindern.
Einige Kinder haben ihre traumatisierenden Erlebnisse aus dem Krieg in die Schule hin-
eingetragen. Es folgten die Auseinandersetzungen zwischen den slowenischen und den
bosnischen Kindern. Eine Zeitlang fanden auf dem Schulhof ernste Kämpfe zwischen
bosnischen und türkischen Hauptschülern statt. Erst durch die politische Aktualität wurde
den Kindern in der Schule bewußt, daß sie unterschiedlichen Nationalitäten angehören.
Beschwerden von Eltern wegen der großen Anzahl ausländischer Kinder waren bisher an
                                                
60 Im angrenzenden Untergiesing hat sich um die private griechische Schule ein soziales und kulturelles

Zentrum gebildet, das den Zusammenhalt der griechischen Familien aus der Umgebung befördert.
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der Ichoschule Einzelfälle. In letzter Zeit ist sich Frau N. über das Schulklima jedoch unsi-
cher geworden, weil durchaus Formen von unterschwelliger Diskriminierung im Alltag z.B.
gegenüber schwarzen Kindern vorkommen.

 Als Ergebnis eines Austauschs zwischen Schulleiterin, Elternbeiratsvorsitzender und dem
Bezirksausschuß werden ab September 1999 von der Stadt München Sprachkurse für
ausländische Mütter an der Schule eingerichtet. Mit diesen Deutschkursen ist die Zielset-
zung verbunden, ausländische Mütter bei der Aneignung der deutschen Sprache soweit
zu unterstützen, daß sie ihre Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen begleiten können.
Dieses neue Angebot an mehreren Münchner Schulen sieht die Direktorin als notwendige
Brücke zwischen Schule und Elternhaus. Sie plädiert dafür, die Eltern bereits im Kinder-
garten darauf anzusprechen, weil die Schule alleine die Kinder nur eingeschränkt beim
Deutschlernen fördern kann.

 Die Schule kooperiert eng mit den drei umliegenden Horten. In der 1. Klasse besuchen
ca. 50 % der Kinder einen Hort, in den höheren Klassen wird die Besuchsquote geringer.
Obwohl im Stadtteil insgesamt Hortplätze fehlen, sind die Betreuungsplätze im Umfeld
der Ichoschule ausreichend.

 Der relativ kleine Schulhof der Ichoschule liegt wie eine "Verkehrsinsel" zwischen zwei
stark befahrenen Straßen und bot bisher kaum Beschäftigungsmöglichkeiten oder Spie-
lanreize für den Nachmittag. Die Erfahrungen mit der Öffnung des Schulhofs haben zu
einigen Umgestaltungen geführt, es wurden Sitzgelegenheiten installiert (die auch von
den wartenden Mütter beim Abholen der Kinder als Treffpunkt genutzt werden), es gibt
eine Tischtennisplatte und eine Rutsche. Nach Ansicht der Direktorin wird der Schulhof
von den Kindern aber dennoch wenig genutzt, weil er keine attraktiven Bewegungsräume
bietet. Andere Schulhöfe, die z.B. mehr Platz zum Fußballspielen haben, ziehen nach-
mittags mehr Kinder an - vor allen Dingen die Jungen. Andere kostenlose Veranstaltun-
gen für die Kinder auf dem Schulgelände am Nachmittag könnten noch umfangreicher
sein und die Freizeitsituation für die SchülerInnen im Stadtteil verbessern helfen.

Modellregion für die Vernetzung der sozialen Angebote: REGSAM
OBERGIESING zeichnet sich aus durch eine gute Verknüpfung aller sozialen und kulturel-
len Institutionen im Stadtteil. Zusammen mit dem angrenzenden Bezirk Untergiesing-
Harlaching werden hier als eine der ersten Modellregionen für die REGIONALISIERUNG
SOZIALER ARBEIT IN MÜNCHEN seit ca. fünf Jahren neue Arbeitsformen und Strukturen für
die Vernetzung der sozialen Angebote erprobt und etabliert. Das Ziel von REGSAM ist,
durch Koordination zwischen den verschiedenen Institutionen mehr Bürgernähe zu errei-
chen, die Qualität der sozialen Arbeit zu verbessern und die beschränkten öffentlichen
Ressourcen besser nutzen zu können.

"Der ratsuchende Bürger muß dann nicht mehr in zentrale Ämter gehen und hat kür-
zere Wege. Natürlich müssen bei der Festlegung der Regionen viele Kompromisse
eingegangen werden: Größe, Struktur/Lage und vorhandene Gegebenheiten werden
berücksichtigt und müssen mit anderen Regionen unter einen Hut gebracht werden.
... Wie funktioniert's? ... Die ca. 140 sozialen Institutionen in Giesing-Harlaching
(auch die Schulen machen mit) haben sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen-
geschlossen, die Regionale Arbeitsgemeinschaft für Soziales in Giesing-Harlaching,
kurz RAGS genannt. Um arbeiten zu können, sind fachbezogene Arbeitsgruppen ge-
bildet worden, die Facharbeitskreise: Örtliche Arbeitsgemeinschaft Altenhilfe, Kin-
der/Jugend und Familie, Sozialpsychiatrie, Spielen in Giesing-Harlaching und das
Gesundheitsforum. Projektartig sind die Themen Ausländer und Giesinger Abendtreff
beteiligt."
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Als ein erstes Produkt der RAGS ist ein Stadtteilführer aller Einrichtungen in Giesing-
Harlaching entstanden. Außerdem wird seit Ende 1997 vierteljährlich eine Zeitung mit
Berichten und Informationen zu den unterschiedlichen regionalen Aktivitäten herausge-
bracht.

Die Zusammenarbeit zwischen den institutionellen und offenen Angeboten in der Kinder-
und Jugendarbeit wird in den Stadtteilarbeitskreisen angestrebt, es sind jedoch noch nicht
alle Strukturen aufeinander abgestimmt, so daß z.B. die Beteiligung von MitarbeiterInnen
aus den Horten gegenwärtig häufig noch an Zeitproblemen scheitert. Insgesamt existiert
jedoch als eine Folge des Regsam-Projekts in OBERGIESING ein aktives soziales Leben
und unterschiedlichste pädagogische Aktionen für Kinder.

Über den Rahmen von Regsam hinaus ist Anfang 1999 ein neuer Arbeitskreis für den
Raum Giesing entstanden, der sich der gezielt der Situation der ausländischen Bewoh-
nerschaft annimmt.

Treffpunkte und offene Angebote für Kinder
Die "natürlichen" (geographischen) Grenzen des Stadtviertels (Isar-Hangkante, Stadt-
Autobahn, Bahnlinie, Friedhofsmauer) stecken die Spielräume für die Kinder in
OBERGIESING ab. Da sich die Kinder generell erst ab ca. 12 Jahren entscheidend in und
außerhalb des Stadtviertels bewegen, sind sie auf die nahegelegenen Spielplätze, Parks
und Hinterhöfe angewiesen, wo sie teils gute, teils weniger gute Bedingungen vorfinden.
Im Kinderstadtplan von Giesing ist die Kritik aus Sicht der Kinder zusammengefaßt: "Die
Spielplätze sind oft langweilig und zu klein. Viele Verbotsschilder machen es unmöglich,
auf Wiesen oder in größeren Hinterhöfen zu spielen. Oft schicken uns die Erwachsenen
aus den Höfen, damit sie 'ihre Ruhe' haben. Die Straßen gehören den Autos und von de-
nen gibt es sehr viele. Die sind laut und machen dicke Luft. Kleinere Grünflächen haben
sich in Hundetoiletten verwandelt - da macht Spielen auch keinen Spaß mehr."

Die sieben Spielplätze in OBERGIESING werden von allen Kindern der Wohnumgebung
besucht, sie sind Treffpunkte für Kinder und Eltern unterschiedlichster Herkunft. Je nach
Ausstattung und Zustand des Geländes verabreden sich auch schon 6jährige auf den
Spielplätzen. Die Bewertung durch die Kinder bemängelt jedoch die räumliche Enge und
die phantasielose Ausgestaltung.

In den Sommerferien und bei den veranstalteten Ferienaktionen sind die ausländischen
Kinder in der Mehrheit. Die Parks sind auch vor allem an den Wochenenden Freizeitorte
und Treffpunkte für ausländische Familien, die hier öfter als in den zahlreichen Münchner
Biergärten ihre Familienpicknicks veranstalten. Bei Fahrradtouren oder Bergwanderungen
im Münchner Umland trifft man ausländische Familien eher vereinzelt.

Die institutionellen Betreuungsangebote werden durch die Angebote der offenen Kinder-
und Jugendarbeit ergänzt, sind dennoch nicht ausreichend. Allein die hohe Besuchszahl
von ausländischen Kindern weist auf den vorhandenen Bedarf hin.

In OBERGIESING gibt es ein breites Angebot an Sportvereinen mit Kindergruppen. Tradi-
tionell stehen die Fußballclubs bei den Jungen an erster Stelle der Freizeitaktivitäten, die
Mädchen besuchen eher die Angebote der Musikschule, Tanzkurse oder andere Ange-
bote der Kinderkultur. Auf unsere schriftliche und telefonische Umfrage bei allen Vereinen
in OBERGIESING zu ihrem Angebot für Kinder aller Nationen bekamen wir jedoch nur we-
nige Rückmeldungen. Ausländische Vereine mit Angeboten für Kinder haben wir bei un-
seren Recherchen in OBERGIESING nicht gefunden.

Die Kirchengemeinden beziehen in ihren Programmen die multikulturelle Situation des
Stadtviertels mit ein und bieten neben den eigenen Kindergruppen viele Begegnungs-
möglichkeiten für Familien.
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• AK Spielen: Der Arbeitskreis Spielen in Giesing und Harlaching

Bereits vor 10 Jahren haben sich in den beiden Stadtbezirken OBERGIESING und Unter-
giesing-Harlaching verschiedene stadtweite und stadtteilorientierte Einrichtungen und
engagierte Mütter zu einem Arbeitskreis zusammengeschlossen, um die Ziele der mün-
chenweiten 'Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt' Giesing-spezifisch umzusetzen:
Diese Arbeitsgemeinschaft "... will eine Verbesserung der Spiel- und Lebenswelt für Kin-
der und Familien. Ziel ist eine kinderfreundliche Stadt mit einem dichten Netz von ab-
wechslungsreichen Spielorten und Treffpunkten, Spielanlässen, Spielthemen, Spielange-
boten und Spielpartnern. Spielen in der Stadt soll Spaß machen. Den Kindern muß genü-
gend Spielraum zur Verfügung gestellt und ihre Wünsche und Interessen müssen be-
rücksichtigt werden."

Über die Anbindung an die Bezirksausschüsse und die vielfältigen Aktionen ist der AK
Spielen in der Region inzwischen recht bekannt und wird von StadtteilbewohnerInnen
auch als Ansprechpartner bei Problemen und Konflikten genutzt. Dazu kommt seit Beste-
hen des Regsam-Verbundes die Gremienarbeit in den verschiedenen Stufen der städti-
schen Kinder- und Jugendhilfeverwaltung.

Über die Planung und Gestaltung von Spielplätzen hinaus, setzt sich der Arbeitskreis da-
für ein, daß auch andere Lebensräume (zurück-)erobert und belebt werden. Spielaktivi-
täten werden vom AK Spielen angeregt, koordiniert und begleitet. Bei der Verbesserung
der vorhandenen Spielbedingungen ist die Beteiligung der Kinder ein großes Anliegen
und konnte schon an mehreren Plätzen verwirklicht werden, die z.B. durch den U-
Bahnbau neu gestaltet werden mußten. Auch war der AK Spielen maßgeblich an der Öff-
nung der beiden Obergiesinger Schulhöfe beteiligt und hat ein Freizeitheim in Untergie-
sing bei der Errichtung eines Spielhauses unterstützt. Ansonsten bleibt die Zusammenar-
beit mit den Freizeiteinrichtungen eher gering. Der AK hätte trotz anderer Schwerpunkt-
setzung aber gerne mehr Kontakt, um auch die Verbindung zwischen mobilen und statio-
nären Angeboten zu stärken.

Eine feste Einrichtung des AK Spielen sind die sog. "Spielplatzpaten", die es in ganz
München gibt: "Die Paten helfen mit, die Spielmöglichkeiten zu optimieren, indem sie
Spielangebote anregen, ein offenes Ohr für die Wünsche und Probleme auf dem Platz
haben, ein waches Auge für Verbesserungen und defekte Spielgeräte. Sie sind Mittler
zwischen Kindern und Erwachsenen ... oder sie helfen Kindern beim Umsetzen ihrer
Wünsche für den Platz."

Zu den Aktivitäten vor Ort, die im wesentlich von Mai bis Oktober stattfinden, gehören
auch kleinere spielfördernde Aktionen. So stellen z.B. Kinder und Eltern gemeinsam Ki-
sten mit Spielmaterialien zusammen, die dann auf dem Spielplatz verbleiben und von den
Spielplatzpaten herausgegeben werden, damit die Kinder daraus wieder etwas eigenes
entstehen lassen können.

Die Zielgruppe bei den Aktionen sind in der Regel die 5-12jährigen bzw. "wer sich selbst
als Kind definiert". Jüngere Kinder, die wie ältere Kinder und Jugendliche auf den Spiel-
plätzen zum Teil auch anwesend sind, nehmen an den Aktionen eher nur passiv teil. Was
die Beteiligung von ausländischen Kindern anbelangt, können die Mitglieder des Arbeits-
kreises nur subjektive Eindrücke wiedergeben. Genauere Zählungen, wie die seit einiger
Zeit vom Stadtjugendamt gewünscht werden, halten sie zum einen für unangemessen
und zum anderen für schwierig durchführbar, da sie die Kinder in den offenen Spielsitua-
tionen nur nach äußeren Kriterien einteilen könnten. Die Kinder, die schon lange im
Stadtteil leben, sind jedoch meist voll integriert und weder an Sprache noch anderen Äu-
ßerlichkeiten überhaupt als ausländisch zu erkennen.

Eine Spielplatzpatin berichtete, daß nach ihren Beobachtungen ausländische und deut-
sche Kinder über das Jahr normalerweise etwa gleich verteilt anwesend sind. Anders je-
doch in den Sommerferien, hier kommen ohne und mit Aktionen sehr viel mehr ausländi-



59

sche Kinder. Hierunter sind insbesondere Kinder aus den Flüchtlingsunterkünften, da
diese das Stadtviertel kaum verlassen dürfen, eher isoliert sind und in den Ferien sozu-
sagen "übrig bleiben". Die deutschen Kinder dagegen scheinen mit anderem beschäftigt
zu sein, sei es, daß sie verreist sind oder mehr an den zahlreichen Ferienangebote au-
ßerhalb des Stadtteils teilnehmen.

• Das Naturspielgelände an der Weißenseestraße

Eine besondere Attraktion für Obergiesinger Kinder und Jugendliche findet sich an der
Weißenseestraße auf dem Gebiet einer ehemaligen Kiesgrube der letzten Giesinger
Bauernfamilie, wo in den späten Nachkriegsjahren eine provisorische Siedlung entstan-
den war (von alteingesessenen Giesingern auch heute noch "Knollsiedlung" genannt).
Die Umgestaltung des Areals zum Naturspielgelände und Abenteuerspielplatz wurde vom
städtischen Gartenbauamt und der Arbeitsgemeinschaft Spiellandschaft Stadt von 1989
an gemeinsam mit Kindern geplant und gebaut. "'Das war mehr oder weniger Pionierar-
beit', erinnert sich E.K. von der AG Spiellandschaftstadt, 'es war eines der ersten Projek-
te, in dem die Kindermeinung bei der Gestaltung von öffentlichem Spielgelände ernsthaft
gefragt und ernst genommen wurde.'"

Auf dem teilweise naturbelassenen Gelände finden sich u.a. Blumenwiesen, Obstbäume
zum Klettern (und Äpfelpflücken), kleine Teiche, eine abenteuerliche Seilbrücke, ein
Wasserspielgerät aus Holz, ein selbstgeschnitzter Totempfahl, ein Rodelhügel für den
Winter und eine BMX-Bahn. "Ständig verändert sich der Spielpark: Kinder bauen dort
Asthütten und basteln nach Lust und Laune mit allem, was der Park bietet. Da hier Kinder
aller Altersstufen und Nationalitäten zusammenkommen, gehen die Ideen nie aus."

In regelmäßigen Abständen seit der Eröffnung wurde und wird das Gelände jedoch immer
wieder zur Konfliktzone, da die Nutzung durch verschiedene Bevölkerungsgruppen der
Umgebung zumindest für die Erwachsenen Probleme aufwirft. Manche PädagogInnen
sehen deswegen den Park für die selbständige Nutzung von Kindern als weitgehend un-
geeignet an, manche Eltern haben Bedenken wegen der Unübersichtlichkeit des Gelän-
des und der Nähe zur Gemeinschaftsunterkunft. So forderten vor zwei Jahren einige El-
tern die Öffnung des Schulhofes an der Weißenseeschule nur für deutsche Kinder, da sie
das Naturspielgelände durch ausländische Kinder und vor allem Männer aus der gegen-
überliegenden Flüchtlingsunterkunft überlaufen fanden. Bei einem öffentlichen Treffen,
zum dem der AK Spielen eingeladen hatte, stellte sich heraus, daß die Ängste vor "den
Ausländern" und der (konzeptionell gerade beabsichtigten) Unübersichtlichkeit des Ge-
ländes nicht von den Kindern selbst und sondern nur von einer kleinen Gruppe von Müt-
tern empfunden wurden. Durch die Gespräche konnten viele Befürchtungen aufgelöst
werden, manche Mütter sind inzwischen sogar selber besonders aktiv an der Erhaltung
des Areals beteiligt. Zur besseren Orientierung wurde eine Tafel mit den verschiedenen
Spielmöglichkeiten aufgestellt.

Generell wird versucht, den Platz u.a. durch Aktionen immer wieder neu zu beleben und
gemeinsame Aktivitäten anzuregen. So bemüht sich z.B. die Spielplatzpatin, den Kontakt
herzustellen zwischen den "alteingesessenen" Kindern und den Neuankömmlingen aus
der Unterkunft, die entgegen den Befürchtungen einiger Eltern oft gerade sehr ruhig und
zurückhaltend sind. Ihrer Beobachtung nach hat die Herkunft der Familie für den Kontakt
der Kinder untereinander keine Bedeutung. Wenn sie andere Kinder nicht mitspielen las-
sen, dann weil sie diese aus vielfältigen subjektiven Gründen "doof" finden, und nicht weil
sie "ausländisch" sind.
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• Giesinger Mädchentreff

 Der Giesinger Mädchentreff ist ein Projekt der Christlichen Arbeiterjugend München und
Freising. Aus dieser Trägeranbindung ergibt sich der Schwerpunkt der Berufsorientierung
und -vorbereitung für Mädchen und junge Frauen. Der offene Treff ist für Mädchen ab 10
Jahren gedacht, die Hauptgruppe liegt bei den 13- und 14jährigen und die Altersspanne
erstreckt sich bis zu den 17jährigen jungen Frauen. Sehr zentral in OBERGIESING befindet
sich der Treff in der Rotwandstraße mit Zugang zu der ansprechenden Grünfläche des
Walchenseeplatzes. Untergebracht in einer Altbauhäuserzeile mit mehreren Mietparteien
ist der offene Mädchentreff in den ehemaligen Ladenräume schon durch die räumlichen
Bedingungen ein eher niedrigschwelliges Angebot. Auf den 75 qm der Einrichtung sind
der Cafébereich mit Küche, ein Werkraum und das Büro untergebracht. Der seit 1991
bestehende Treff wird mit einer Vollzeitstelle und zwei Teilzeitstellen geführt.

 Im Durchschnitt frequentieren etwa 30 Stammbesucherinnen zweimal in der Woche den
offenen Treff und halten sich dort zwischen einer halben bis zu sieben Stunden auf. Circa
25 Mädchen kommen unregelmäßig, in größeren Abständen oder nur zu Festen. Bei etwa
80 % der Mädchen ist mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft. Die Eltern sind
überwiegend alleinerziehende Mütter oder beide berufstätig. Die Mädchen, die in den
Treff kommen, sind aus OBERGIESING. Und die Kerngruppe setzt sich aus Hauptschüle-
rinnen zusammen.61

 Einen Schwerpunkt bildet neben der Berufsvorbereitung im Giesinger Mädchentreff
gleichsam der offene Treff sowie die seit Ende 1997 im Rahmen der Münchner Kampa-
gne "Aktiv gegen Männergewalt" initiierte Gewaltprävention. Die Mädchen sind von ver-
baler Demütigung bis hin zu körperlichen Übergriffen einer alltäglichen Gewalt ausgelie-
fert, gegen die sie sich bisher kaum wehren können. Die Einrichtung bietet den Mädchen
Raum, um sich mit Freundinnen treffen zu können, um laut Musik zu hören, zu tanzen,
auch für den Schulabschluß zu lernen, sich selbst auszuprobieren und um einfach da zu
sein. Außerdem können sie hier mitgestalten, plaudern, sich streiten. Sie werden hier
ernst genommen und dadurch in ihrem Selbstvertrauen gestärkt.

 Angeboten werden eine Bibliothek u.a. mit Aufklärungsliteratur, Werk- und Bastelaktio-
nen, Informationen, ein Computer mit Internetzugang, Körperarbeit sowie Selbstverteidi-
gungstraining. Die Pädagoginnen stehen für Gespräche zur Verfügung und bieten Unter-
stützung in der Bewältigung des Alltags. Die Arbeit hat den Charakter präventiver Mäd-
chensozialarbeit. "Dabei gehen wir keinesfalls von Mädchen als Defizitwesen aus, aber
von der Tatsache, daß Mädchen sich in der Regel als defizitär erfahren, da ihre ge-
schlechtsspezifisch sozialisationsbedingten Verhaltensweisen und Fähigkeiten geringer
bewertet werden, als die der Jungen. Im Mädchentreff gibt es die Möglichkeit, eigenes
Rollendenken gemeinsam mit anderen Mädchen kritisch zu hinterfragen und neue Ver-
haltensweisen zu entwickeln. Es gibt die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse auf neuen Ge-
bieten zu sammeln, die eigene Lebensplanung reflektiert anzugehen und somit ein star-
kes Selbstbewußtsein als Frau zu entwickeln."62

 Der Kontakt zur Einrichtung wird oft über Freundinnen hergestellt, es bestehen einige
Zweierbeziehungen und Cliquen. Seltener entwickeln sich Beziehungen innerhalb der
Einrichtung. Einzelne Mädchen, die nicht aus Eigenmotivation kommen, sondern von El-
tern oder vom Stadtjugendamt "geschickt" werden, bleiben in den seltensten Fällen. Die
Cliquen, so wie sie in die Einrichtung kommen, sind sehr stabil - einzelne Mädchen wer-
den aber aufgenommen. Nach Einschätzung der Geschäftsführerin steht die "Grüpp-
chen"-bildung nicht im Zusammenhang mit der nationalen Zugehörigkeit. Die Mädchen im
"Grüppchen" ähneln sich einfach sehr darin, wofür sie sich interessieren und was sie ger-
ne miteinander unternehmen.
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62 Giesinger Mädchen-Treff, Jahresbericht 1998, S.42ff
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 Spezielle Themen für ausländische Mädchen werden von seiten der Einrichtung nicht
angeboten. Allerdings werden Ideen, die immer wieder von den Mädchen ausgehen, auf-
gegriffen und umgesetzt. So können z.B. einige türkische Mädchen Bauchtanz, woraus
die Idee für ein gemeinsames Fest entstand. Bei den Aktivitäten ist dann allerdings die
Beteiligung meist gering, da zwischen Idee und Umsetzung eine zu große Zeitspanne
liegt. So wie generell eine Planung schwierig ist, die auf die Verbindlichkeit der Mädchen
setzt, da diese aufgrund des offenen Charakters des Treffs nicht gegeben ist.

 Angesprochen auf die Lage der Kinder in OBERGIESING bzw. auf mögliche Konfliktpunkte,
berichtet die Gesprächspartnerin von Generationenkonflikte, die sie vor allem am direkt
angrenzenden Walchenseeplatz miterlebt. Die älteren Leute (besonders die Hundebesit-
zerInnen), die hier wohnen, nutzen gerne den Park am Walchenseeplatz. Sie fühlen sich
durch die Lautstärke und die unruhige Anwesenheit der Kinder (die Kinder liegen gerne
mit Decken auf der Weise und spielen) gestört und beschweren sich darüber. Im letzten
Jahr entzündete sich daran ein Streit in der Bürgerversammlung, in deren Verlauf sogar
die Schließung des Mädchentreffs gefordert wurde. Störend wird aber ebenso empfun-
den, daß sich die Frauen aus dem angrenzenden Mütterladen mit ihren Kindern auf dem
Gelände aufhalten.

 Der Mädchentreff hatte von Anfang an Schwierigkeiten mit den AnwohnerInnen. Die
MieterInnen im Haus sind inzwischen toleranter geworden. Dennoch gibt es, obwohl der
Treff bereits um 20 Uhr geschlossen wird, immer wieder Probleme mit der Nachbarschaft
wegen Ruhestörung. Bei manchen Außenstehenden hat der Mädchentreff einen
schlechten Ruf, weil keine Jungen und Männer hinein dürfen. Manche schlußfolgern dar-
aus, daß es sich um einen "Lesbentreff" handeln müsse, wobei hier die implizierten Vor-
urteile (unausgesprochen) dem Treff negativ angelastet werden. Den jüngeren Mädchen
macht dieser Ruf nichts aus, die älteren Mädchen (ab 12/13 Jahren) haben damit aller-
dings Probleme, da für sie die vorurteilsbeladene Lesbenetikettierung in ihren freund-
schaftlichen Bezügen relevant wird. Ungeachtet der Versuche, den Treff auf diese und
andere Art abzuwerten, wissen die meisten Eltern und PädagogInnen in OBERGIESING
diesen Treff als Mädchenfreiraum pädagogisch zu schätzen. Bei ihnen genießt der Gie-
singer Mädchentreff deshalb ein sehr gutes Ansehen.

 Der Giesinger Mädchentreff ist sowohl in Zusammenarbeit mit regionalen Stadtteilgrup-
pen vernetzt als auch mit münchenweiten Initiativen63.

• 103er Freizeittreff Obergiesing

Der 103er Freizeittreff Obergiesing (genannt "der 103er") liegt gegenüber einer Grund-
und Hauptschule mitten im Wohnviertel als freistehendes Haus mit etwas Grünfläche. Der
Träger des Freizeittreffs ist der Kreisjugendring München.

Das Freizeitheim ist offen für Kinder ab 6 Jahren bis hin zu jungen Erwachsenen mit 22
Jahren. Bei manchen Aktionen wie Straßenfesten kommen auch jüngere Kinder. Im
Herbst, Winter und Frühjahr wird von der Einrichtung schon für Kinder ab 4 Jahren ein
Kinderkino angeboten. Darüber hinaus sind aber die 5jährigen, von denen zwar schon
einige den ganzen Tag alleine im Stadtviertel unterwegs sind, nicht Zielgruppe des Frei-
zeitheims. Wie unser Gesprächspartner betont, ist das Freizeitheim für dieses sehr junge
Klientel nicht ausgestattet. Bei durchschnittlich 130 BesucherInnen pro Tag liegt der An-
teil der 6- bis 10jährigen Kinder bei gut 40 %, darunter knapp Zweidrittel Jungen und ein
gutes Drittel Mädchen. Bei den "Teenies" von 10 bis 13 Jahren, die mit 10 % vertreten
sind, ist das Geschlechterverhältnis weitgehend ausgewogen.64 Über den Anteil der aus-

                                                
63 Münchenweit sind dies das Münchner Fachforum für Mädchenarbeit, der AK feministische Mädchenarbeit

in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der AK Mädchen und Beruf, das Bündnis Münchner
Mädchenprojekte, die Christliche Arbeiterjugend und der AK offene Jugendarbeit kirchlicher Träger.

64 Kreisjugendring München-Stadt, Geschäftsbericht 1998, S.71
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ländischen BesucherInnen können und wollen die MitarbeiterInnen aufgrund ihrer päd-
agogischen Grundausrichtung keine Angaben machen (s.u.).

Die Kinder, Teenies, Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen in den Freizeittreff
Obergiesing, um hier elementare Grundbedürfnisse nach Raum, sozialen Kontakten und
auch Essen zu befriedigen. Beispielsweise gibt es hier ein Schülercafé mit Mittagstisch,
das zu Dreiviertel überwiegend von Jungen genutzt wird65. Die PädagogInnen legen Wert
darauf, daß der Treff für die Kinder bewußt von schulischen Verpflichtungen wie Haus-
aufgaben entkoppelt ist und rein der Freizeitgestaltung dient. Innerhalb des pädagogi-
schen Rahmens des Treffs können die Kinder und Jugendlichen ihre Aktivitäten weitge-
hend selber bestimmen und eigenverantwortlich gestalten. Manche der BesucherInnen
verbringen nach Schulschluß ihre gesamte freie Zeit bis zur Schließung um 17.30 Uhr im
Treff. Andere kommen nur zu ganz bestimmten Aktionen an besonderen Tagen wie
bspw. zum Basteln, ins Kinderkino oder für einen organisierten Ausflug.

Das 103er bietet einen offenen Treffpunkt mit den Möglichkeiten zum Volleyball- und
Fußballspielen über Billard und Gesellschaftsspiele bis hin zu selbstorganisierten Disco-
veranstaltungen. Bei den Gruppenangeboten finden sich Aktionen im Werkraum, Ausflü-
ge und Mädchenfahrten, Selbstverteidigungskurse und Mutter-Kind-Gruppen. Außerdem
werden Kinder- und Spielfeste, Kinderkino mit Elterncafé, Faschingsbälle etc. veranstal-
tet. Daneben besteht auch die Möglichkeit, pädagogische Einzelberatung und Hilfe in
Anspruch zu nehmen.

Für ausländische Kinder und Jugendliche wird thematisch nichts Spezielles angeboten. In
früheren Zeiten, als nur zwei ausländische Kinder die Einrichtung besuchten und "Inte-
gration" pädagogischer- und politischerseits zum Programm gemacht wurde, hat nach
Erfahrung des Gesprächspartners eine Thematisierung der nationalen Zugehörigkeit eher
Probleme als irgendwelche Vorteile geschaffen. Heute werden im Freizeittreff Obergie-
sing übergreifend soziale Fähigkeiten und das gemeinsame Miteinanderleben und Mitein-
anderauskommen betont. Der pädagogische Fokus liegt beispielsweise darauf, die Besu-
cherInnen an einen adäquaten Umgang mit Problemen oder unterschiedlichen Bedürfnis-
sen heranzuführen bzw. sie dabei zu unterstützen. Im Vordergrund von Auseinanderset-
zungen können bspw. unterschiedliche Musikgeschmäcker stehen, die nationale Zugehö-
rigkeit ist in den seltensten Fällen relevant. Über Musikstil und andere Vorlieben bilden
sich Gruppen, die sich aber auch wieder mischen. Wenn Jugendliche im Streitfall um
Raum, Meinungs- und Interessenverschiedenheiten nationale Zugehörigkeiten als Inter-
pretationsmuster aufgreifen, wird von pädagogischer Seite interaktiv versucht, das ei-
gentliche dahinterstehende Problem wie argumentatorische Unterlegenheit o.ä. gemein-
sam mit den Jugendlichen zu bearbeiten. Bei Kindern unter 11 Jahren ist die Strategie
der nationalen Zuschreibungen im Konfliktfall nicht zu beobachten.

Generell setzen die MitarbeiterInnen des Treffs nicht die "Nationalitätenbrille" auf, nach
der sie die Kinder und Jugendlichen einteilen würden. Im Vordergrund stehen vielmehr
die einzelnen Individuen mit ihren spezifischen Schicksalen und ihren jeweils ganz unter-
schiedlichen sozialstrukturellen Verknüpfungen.

Der "ausgesprochen vertraute Umgang zwischen PädagogInnen und BesucherInnen und
die hohe Verfügbarkeit des Personals sind Hintergrund und Basis" auch der hohen
durchschnittlichen täglichen BesucherInnenzahl von 130 Personen66. So hat der 103er für
viele Obergiesinger Kinder, gleich welcher Herkunft, einen hohen Stellenwert in ihrer
Freizeitgestaltung.
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66 Kreisjugendring München-Stadt, Geschäftsbericht 1998, S.71f
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• Der Fußballverein SC 1906 in der St.-Martinstraße

 Der SC 1906 ist für die Giesinger Jungen der zentrale Fußballverein zwischen Giesinger
Bahnhof und Isar-Abbruchkante. Die Schüler der beiden naheliegenden Grund- und
Hauptschulen treffen sich am Nachmittag hier zum Fußballspielen. Der Verein ist Mitglied
im Bayerischen Fußballverband und nimmt an den entsprechenden Auswahlspielen teil
(Stadt- und Kreisliga).

 Da im Verein vor allen Dingen für die Jüngsten und die "Freizeitspieler" TrainerInnen ge-
sucht wurden, hat unsere Gesprächspartnerin als engagierte und sportlich geübte Mutter
das Training für die "E-Gruppen" übernommen. Sie lebt seit 1969 in Giesing und hat
durch ihre zwei Kinder die verschiedenen Giesinger Institutionen kennengelernt.

 Der SC 1906 betreut ca. 200 bis 250 Kinder von 4 bis 18 Jahren in verschiedenen Mann-
schaften von der Stufe A bis F und seit neuestem eine G-Mannschaft für die 4-6jährigen.
Das Ziel des Vereins ist es, sowohl eine eigene starke Mannschaft zu stellen als auch
Fußballtalente zu entwickeln und zu fördern. Der Verein hat bereits einen berühmten
Fußballer hervorgebracht: Franz Beckenbauer hat hier als Kind gekickt, für die Kinder
und Jugendlichen ein starker Anreiz. Es gibt zwei Mädchen im Verein, die auch als gute
Fußballerinnen angesehen sind. Ansonsten haben Mädchen aus dem Stadtviertel bisher
relativ wenig Interesse angemeldet. Der Beitrag beträgt im Jahr 79,- DM und war bisher
noch nie ein Hinderungsgrund für ein Kind, im Verein Fußball spielen zu können. Das
Training findet zweimal in der Woche statt und samstags ist Spielbetrieb, was vor allen
Dingen für die Eltern zusätzliche Fahrtdienste bedeutet.

 Das Trainingsgelände ist in eine Schulsportanlage integriert, d.h. die Stadt München ist
Hausherr. Nach dem Schulsport (ab 16 Uhr) teilen sich der SC 1906 und ein Verein für
Erwachsene das Gelände. Zeitweise muß der Platz in drei Spielfelder aufgeteilt werden,
um die vielen Kinder betreuen zu können. Meist kommen zur Spielzeit auch andere Kin-
der aus dem Stadtteil, "die halt irgendwie integriert werden", weil der Trainerin die Spiel-
platzsituation für diese Altersgruppe nur zu gut bekannt ist.

 Im Verein spielen vor allem viele griechische, türkische und ehemalige jugoslawische
Kinder und Jugendliche. In der ersten Mannschaft sind neben drei deutschen Spielern die
ganze Breite der in OBERGIESING lebenden Nationalitäten vertreten. Vereinzelt gibt es
durchaus Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Nationalitäten, aber die
Kinder haben im Verein vor allem den Zweck, gemeinsam zu gewinnen. Die Trainer ach-
ten auf das Mannschaftsgefühl und die Mannschaftszusammengehörigkeit. Die Trainer
selber sind ebenfalls eine internationale Gruppe, die zum Teil auch aus der Vereinsju-
gend hervorgegangen ist.

 Charakteristisch für den SC 1906 ist, daß die Jungen häufig ihre gesamte Kindheit im
Verein verbringen. Andere Freizeitaktivitäten stoßen offensichtlich an die zeitlichen Gren-
zen der schulischen Anforderungen. Der Kontakt mit den Eltern vom Verein aus richtet
sich eher auf die Väter, bei den Jüngeren sind auch die Mütter bzw. die gesamte Familie
ins Vereinsleben integriert, sowohl für die verschiedenen Dienste als auch bei den Fe-
sten. Das Problem ist häufig, daß die Mütter jedoch große Schwierigkeiten mit der deut-
schen Sprache haben und von daher die Kommunikation sehr eingeschränkt ist. Ab der
C-Jugend im Verein beteiligen sich die Eltern immer weniger, bei manchen Eltern drängt
sich manchmal der Eindruck auf, daß der Verein den Betreuungsplatz am Wochenende
übernimmt.

 Die Kontakte zwischen den Kindern werden auch durch das Vereinsleben unterstützt,
generell gibt es dabei keine Barrieren. Allerdings können die fehlenden Sprachkenntnisse
auch von Seiten der Eltern als Hindernis bei gegenseitigen Einladungen der Kinder wir-
ken, d.h. wenn die Kinder sehr wenig deutsch sprechen, werden sie auch nicht so oft und
gern eingeladen. OBERGIESING und der Fußballverein ist nach Ansicht unserer Ge-
sprächspartnerin für die Kinder keine heile Welt, aber eine vergleichsweise ruhige Welt.
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3      DAS PROJEKT "MULTIKULTURELLES KINDERLEBEN" STELLT SICH VOR

3.1 Das Forschungsdesign des Projekts

Kinder in Deutschland wachsen auf in einer heterogenen, pluralen und – als einer spezi-
ellen Form von Vielfalt – in einer multikulturellen Gesellschaft (vgl. auch BMFSFJ 1998, S.
95ff). Ende 1997 lebten in Deutschland 7,3 Mio. Menschen mit nicht-deutscher Staatsan-
gehörigkeit (Bevölkerungsanteil 9,0 %), darunter 1,4 Mio. Kinder unter 15 Jahren (Anteil
an der Altersgruppe 10,7 %). Die regionale Verteilung reicht dabei von 1-2 % in den mei-
sten ostdeutschen Gegenden bis um die 30 % in westdeutschen Großstädten. Noch nicht
mitgerechnet und zum Teil nicht zu erfassen sind Kinder mit nicht-deutschem Hintergrund
aus Aussiedlerfamilien, eingebürgerten Familien und sog. bikulturelle Kinder mit einem
deutschen und einem ausländischen Elternteil. Ein Großteil der Kinder aus Zuwanderer-
familien ist in Deutschland geboren: 1995 waren dies etwa 60 % der 8- bis 14jährigen und
sogar 75 % der unter 7jährigen.

Wenn auch nach Region und sozialer Lage unterschiedlich stark ausgeprägt ist diese
Vielfalt für alle Kinder ein selbstverständlicher Teil ihres Alltags. Dies gilt insbesondere für
Kinder aus Familien nicht-deutscher Herkunft. Die Gleichzeitigkeit verschiedener kultu-
reller Elemente ist für sie eine Tatsache, mit der sie sich unter Umständen täglich ausein-
andersetzen – und ein Faktor, der dazu geführt hat, daß bislang in den meisten vorlie-
genden sozialwissenschaftlichen Studien der neueren Kindheitsforschung nur deutsche
Kinder einbezogen wurden (z.B. LANG 1985; HARMS/PREISSING/RICHTERMEIER 1985;
ZEIHER/ZEIHER 1994; DEUTSCHES JUGENDINSTITUT 1992; ZINNECKER/SILBEREISEN 1996.
Nicht so z.B. bei WILK/BACHER 1994; HÖSSL u.a. 1999). Ausländische Kinder wurden
weitestgehend ausgeklammert, in der Regel begründet mit dem fehlenden Wissen über
den Einfluß der kulturellen Hintergründe auf die gewonnenen Daten. Damit wird jedoch
ein großer Teil kindlicher Lebensrealität ausgeblendet. Es fehlen Informationen über das
Alltagsleben von einem großen Teil von Kindern, die konstituierender Bestandteil des
Kinderlebens sind – Informationen, die bedeutsam sind für die Gestaltung von institutio-
nellem und außerinstitutionellem Kinderleben generell und für die Konzeption von inter-
kultureller Pädagogik im besonderen.

So zeigen die Erfahrungen mit der Anwendung von interkultureller Erziehung verschiede-
ne Schwächen in den bisherigen Konzepten:

− Interkulturelle Erziehung als Hilfsprogramm für ausländische Kinder verstanden, sieht
die ausländischen Kinder vorrangig als defizitäre Wesen.

− Interkulturelle Erziehung als unterschiedslose Gleichbehandlung aller Kinder deckt die
Besonderheiten und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes zu.

− Interkulturelle Erziehung als Bereicherungsprogramm zwischen den Kulturen legt die
Kinder und Jugendlichen als Repräsentanten von Kulturen fest, die für die individuelle
Situation überhaupt nicht zutreffen müssen.

Die Situation der ausländischen Kinder wird häufig als ein Leben zwischen den Stühlen
der "eigenen" und der "fremden" Kultur dargestellt, durch Widersprüchlichkeit, Belastun-
gen und Deprivation gekennzeichnet. Dieser Sichtweise stellen wir in unserem Projekt
"Multikulturelles Kinderleben" die Perspektive entgegen, daß diese Kinder zunächst im
hier und jetzt leben: Der Wohnort in Deutschland ist in erster Linie alltäglicher Ort und Zeit
ihrer Kindheit, wo sie Chancen und Hindernisse für ihr Handeln entdecken und wo sie
nicht zuletzt an all den Institutionen teilhaben, die ihnen die notwendige Bildung für eine
eigenverantwortliche Gestaltung ihres jetzigen und zukünftigen Lebens vermitteln. Ein
Konzept, das Chancengleichheit einlösen will, muß die Kompetenzen der Kinder wahr-
nehmen, dort Ansatzpunkt zur Förderung suchen und institutionelle Barrieren erkennen.
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Für unseren Forschungsansatz bedeutet dies dreierlei:

1. Wir gehen nicht per se von Unterschieden zwischen deutschen und ausländischen Kindern
aus. Alle Kinder bilden eine gemeinsame, wenn auch heterogene Kinderkultur.

2. Wir richten den Blick auf die Unterschiede zwischen den Familien ausländischer Her-
kunft, die wir als größer einschätzen als ihre Gemeinsamkeiten. Die Lebenswirklichkeit
einer Zuwandererfamilie, die bereits in der dritten Generation in Deutschland lebt, birgt
für Kinder andere Erfahrungen als die Situation einer Aussiedlerfamilie oder einer Fa-
milie, die als Asylbewerber einer unsicheren Zukunft entgegensehen.

3. Wir gehen davon aus, daß Kinder ihre je eigenen Umgangsformen mit Multikulturalität
entwickeln. Weder ihre Familie und erst recht nicht sie selbst können als Repräsen-
tanten einer bestimmten Kultur oder gar Nation festgelegt werden.

Was wir fragen
Es ist bislang wenig darüber bekannt, wie sich das Zusammentreffen verschiedener Kul-
turen im Alltag der Kinder vollzieht. Hier setzt unser Projekt an. Wir interessieren uns da-
für, wie die Kinder selbst mit ihrer Situation umgehen, wie sie sich mit den vermeintlich
oder tatsächlich unterschiedlichen Lebensstilen in der Familie, in der Schule und in der
Freizeit zurechtfinden. Und wir wollen mehr darüber erfahren, wie verschieden die Le-
benssituationen von Kindern und Familien ausländischer Herkunft aussehen können. Wir
wollen erfahren, wie die Kinder selbst sich in einem multikulturellen Milieu bewegen.

Dabei ist es für uns eine offene Frage,

− ob überhaupt und wenn ja, welche Bestandteile kultureller Herkunft (sowohl bezogen
auf das Herkunftsland der Familie als auch auf Lebens- bzw. gar Geburtsland
Deutschland) die Kinder wahrnehmen,

− wie die wahrgenommenen Bestandteile (Gemeinsamkeiten und/oder Differenzen) von
den Kindern selbst eingeordnet werden und

− ob diese bei ihren sozialen Beziehungen und Aktivitäten eine Rolle spielen.

Die Bestandteile werden von uns dabei weder als unverrückbare Basiselemente einer
kindlichen Identität verstanden, noch vorab sortiert in "eigenen" (herkunftsbezogene) und
"fremde" (deutsche) Elemente. Wie weit die Kinder hier Unterscheidungen machen, die
womöglich auch ihr Alltagserleben und -handeln bestimmt, ist gebunden an die Kategori-
sierungen, die die Kinder selber treffen.

Die besonderen Lebensgewohnheiten der Familien sind für Kinder grundlegende Erfah-
rungen, die sie jedoch nicht automatisch mit ethnischen Besonderheiten in Zusammen-
hang sehen. Kinder mischen in ihrem Alltag Elemente aus verschiedenen Lebensstilen
(wenn die Eltern dies zulassen). Wir gehen davon aus, daß sowohl Freundschaften als
auch Feindschaften unter Kindern keine expliziten kulturbezogenen Hintergründe haben.
Sie hängen stärker von den individuellen Beziehungen und Interessen der Kinder ab.

Im Zentrum unserer Untersuchung steht die "gelebte Multikulturalität" von ausländischen
Kindern in zwei Ausschnitten der kindlichen Lebenswelten: zum einen wird die Beschaf-
fenheit und Gestaltung ihrer sozialen Netze erfragt und zum anderen ihre Teilhabe an der
vorhandenen Infrastruktur für Kinder innerhalb und außerhalb von Institutionen beleuch-
tet. Die besondere Relevanz dieser Teilbereiche liegt darin, daß sich hier - in den sozialen
Bezügen und kulturellen Aktivitäten der Kinder - am deutlichsten die tatsächlich gelebte
Multikulturalität erfassen läßt.
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Wen wir fragen
In der Untersuchung soll die multikulturelle Alltagswelt vorrangig aus der Perspektive der
Kinder dargestellt werden. Wir folgen damit dem Anspruch der neueren Kindheitsfor-
schung, Kinder als "ExpertInnen" ihrer eigenen Lebenssituation ernst zu nehmen und sie
ausdrücklich selbst zu Wort kommen zu lassen. Dazu galt es, eine sorgfältige Methoden-
auswahl zu treffen sowie ein geeignetes Instrumentarium zu entwickeln.

Die Kinder selbst zu befragen, knüpft an eine Reihe neuerer Untersuchungen im Kontext
der Kindheitsforschung an. Die o.g. Studien haben die Relevanz dieses Vorgehens deut-
lich werden lassen und die damit verbundenen Probleme, wie beispielsweise die Ent-
wicklung kindgemäßer Fragestellungen, Verläßlichkeit der Angaben, Einfluß des Inter-
viewer auf das Antwortverhalten, aufgezeigt (vgl. z.B. PETERMANN/WINDMANN 1993, WILK
1996, LIPSKI 1998, LANG 1998).

Da die Erforschung kindlicher Lebenswelten einerseits und die direkte Befragung von
Kindern andererseits erst seit einigen Jahren in den Blick gekommen ist und sich die
methodische Diskussion und Anerkennung dieser Vorgehensweise erst langsam etabliert,
sind die positiven wie die problematischen Erfahrungen noch wenig systematisch doku-
mentiert. Insbesondere finden sich nur selten Belege für oder gegen die Annahme, daß
eine Befragung von ausländischen Kindern und Familien mit zusätzlichen Problemen be-
haftet ist (z.B. Sprache, Mißtrauen).67

Sabine LANG (1985), die in einer der ersten Studien Kinder selbst zu ihrem Alltag und des-
sen Bewertung befragt hat, stellt zwar fest, daß Kinder- und Elternangaben teilweise erheb-
lich abweichen, warnt aber vor falschen Schlußfolgerungen. Da subjektive Urteile in hohem
Maße den persönlichen Wertungen und Meinungen unterliegen, ergeben sich zwangsläufig
unterschiedliche Beurteilungsergebnisse von Kindern und Eltern. Dies spricht für die Ent-
wicklung eigenständiger Urteilskriterien bei den Kindern und nicht für deren Unfähigkeit,
Auskünfte über sich selbst zu erteilen. Und gerade auf diese subjektiven Sichtweisen be-
züglich unserer Hauptfragestellungen kommt es uns an.

Unsere Untersuchung richtet sich auf die Altersgruppe der 5- bis 11jährigen. Wir gehen
davon aus, daß in dieser Altersspanne im Hinblick auf die Fragestellungen wesentliche
Entwicklungen stattfinden, z.B. in der Wahrnehmung kultureller Merkmale bzw. Unter-
schiede. Weiterhin unterliegen in dieser Lebensphase sowohl die sozialen Netze der Kin-
der als auch die Art, wie Kinder institutionelle Angebote nutzen erheblichen Veränderun-
gen. Es wird zu prüfen sein, welchen Einfluß dabei die biographischen Übergänge Kin-
dergarten – Grundschule – weiterführende Schulen haben.

Wir konzentrieren uns in unserer Untersuchung speziell auf die Gruppe der ausländi-
schen Kinder (d.h. Kinder, deren beide Elternteile nicht-deutscher Staatsangehörigkeit
sind), weil sie konstituierender Teil eines multikulturellen Milieus sind. Deutsche Kinder
kommen dann in den Blick, wenn sie Teil des Netzwerkes der ausländischen Kinder sind.
Dieses Vorgehen empfiehlt sich auch, um bei der Interpretation der gewonnen Ergebnis-
se nicht durch den vergleichenden Blick gefangen zu sein, sondern den unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen der ausländischen Kinder genügend Raum geben zu können.68

Es geht nicht um die Abgrenzung zwischen ausländischen und deutschen Kindern oder
um Vergleiche zwischen den Nationen. Vielmehr soll die Sichtweise von ausländischen
Kindern in ihrer eigenen Wertigkeit und Differenziertheit zur Sprache kommen. Zu fragen
ist allerdings auch, ob ausländische Kinder durch ihre Lebensbedingungen eine systema-
tische Benachteiligung erfahren und welche Möglichkeiten es gibt, diese zu durchbre-
chen.

                                                
67 Im Auftrag des Projekts "Multikulturelles Kinderleben" hat JACOBS (1998) den Stand der Methoden bei der

Befragung von Kindern in einer Expertise zusammengestellt.
68 Es wird darüber hinaus zu relevanten Forschungsfragen des Projekts auf anderweitige Forschungs-

ergebnisse zur Situation von deutschen Kindern Bezug genommen.
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Kinder aus sog. binationalen Familien mit einem deutschen und einem ausländischen
Elternteil werden aus forschungstechnischen Gründen nicht berücksichtigt, da sie beim
Einwohnermeldeamt mit deutscher Staatsangehörigkeit geführt werden. Darüber hinaus
wäre ihre Alltagsgestaltung eine eigene Untersuchung wert, da diese Kinder die Vielfäl-
tigkeit kultureller Elemente bereits innerhalb der eigenen Familie erleben.

Aus der Untersuchungsgruppe herausgenommen wurden außerdem diejenigen Kinder
aus Flüchtlings- oder Asylbewerber-Familien, die in Gemeinschaftsunterkünften leben.
Ihre Lebenssituation unterscheidet sich wesentlich bereits durch ihre Wohnbedingungen,
die mit unserem Befragungsinstrument jedoch nicht angemessen erfaßt werden kann.
Durch ihre Anwesenheit in den Institutionen und an den Aufenthaltsorten für Kinder in der
Region sind sie gleichwohl ein Teil des multikulturellen Kinderlebens. Um diese Kinder
nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, haben wir eine entsprechende Expertise in Auftrag
gegeben (ANDERSON 1999).

Wie wir fragen
Im Zentrum der Untersuchung stehen standardisierte, mündliche Interviews mit ausländi-
schen Kindern, die in den Familienhaushalten durchgeführt werden. Entsprechend dem
regionalen Ansatz wurde eine Vollerhebung in den drei Untersuchungsgebieten ange-
strebt. In die standardisierte Befragung wurden alle gemeldeten Kinder ohne deutschen
Paß mit der o.g. Ausnahme einbezogen (insgesamt 1.200 Kinder).69

Die Untersuchung will vorrangig die Perspektive der Kinder einfangen. Um dem gerecht
zu werden, bezieht sich der Fragebogen wesentlich auf die Handlungsebenen der Kinder
(wo triffst du wen und was tut ihr da, wie sprecht ihr zusammen u.a.). Dabei werden auch
einige familiäre und zeitliche Rahmenbedingungen der kindlichen Aktionsmöglichkeiten
erfaßt (wie Hortbesuch, Mithelfen in der Familie). Darüber hinaus interessieren uns auch
die Wahrnehmungen und Orientierungen der Kinder in bezug auf ihre sozialen Kontakte
und Aktivitäten, die in diesem Instrument nur eingeschränkt thematisiert, aber über Item-
kombinationen indirekt erschlossen werden können (was gefällt dir/gefällt dir nicht in der
Schule, Kenntnisse über Herkunftsländer der eigenen Familie sowie der Familien ihrer
Freunde u.a.). Der Fragebogen enthält aus methodischen Gründen (Überfrachtung, kind-
gemäße Operationalisierung u.a.) keine Items, die nach dem Erleben und den Bewertun-
gen der Kinder als Zugehörige zu einer ethnisch/kulturellen Gruppe oder nach Erfahrun-
gen mit Ausländerfeindlichkeit fragen. In der Auswertung des standardisierten Fragebo-
gens kommt es uns in erster Linie auf die beschreibende Darstellung der kindlichen All-
tagswelt an.

Um der breiten Altersspanne der Kinder gerecht zu werden, wurden zwei Versionen des
Fragebogens erstellt. Die Langfassung mit einer Interviewdauer von 30-40 min. richtet
sich an Schulkinder. Auf eine ursprünglich vorgesehene weitere Aufteilung der Schulkin-
der nach dem Alter oder der Klassenstufe konnte aufgrund der Erfahrungen in den bei-
den Pretests verzichtet werden. Eine gekürzte und in einigen Frageformulierungen leicht
abgewandelte Fassung richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren, die noch nicht
zur Schule gehen.

In beiden Pretests wurde die Erfahrung gemacht, daß die befragten Kinder in der Regel
über genügend Deutschkenntnisse verfügen, um das Gespräch mit dem Interviewer auf
Deutsch führen zu können. Anders stellt sich die Situation teilweise bei den Eltern dar, die
gerne wissen möchten, welche Fragen ihren Kindern gestellt werden, dem Interview aber
nicht immer folgen können. Um diese Interviewsituation zu erleichtern, wurden die Kin-
derfragebögen in sechs Sprachen übersetzt. Die Übersetzungen konnten bei Bedarf den

                                                
69 Die Kinderbefragung wurde im Auftrag des Projekts im Mai/Juni 1999 von einem kommerziellen

Befragungsinstitut durchgeführt.
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Eltern zum Mitlesen angeboten werden bzw. auch bei Verständigungsschwierigkeiten mit
dem Kind herangezogen werden.

In einem Elternfragebogen, der möglichst parallel zum Kinderinterview von den Eltern
selbst ausgefüllt werden sollte, wurden einige sozialstatistische Daten und zusätzliche
Informationen erhoben. Der Elternfragebogen wurde ebenfalls übersetzt und kam in einer
zweisprachigen Fassung zum Einsatz.

Ergänzend und vertiefend zur standardisierten Befragung werden von der Projektgruppe
qualitative Erhebungen mit einer deutlich geringeren Fallzahl durchgeführt. Die Themen
der Gruppendiskussionen stehen in engem Bezug zum Fragebogen und dienen der Ein-
ordnung und Interpretation der quantitativen Ergebnisse. Es sollen kollektive Argumenta-
tionsmuster von Kindern bezogen auf ihren Umgang mit vorhandener Multikulturalität
eruiert werden.

Mit den Beschreibungen der drei Untersuchungsregionen erfassen wir die regionalen Le-
bensbedingungen im allgemeinen und für ausländische Familien im besonderen. Zu-
sammengestellt werden Strukturdaten zu Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Wohnsituation und
Infrastruktur sowie institutionelle und außerinstitutionelle Angebote und Möglichkeiten für
Kinder. Die Ergebnisse unserer Recherchen dienen als Hintergrundinformation und Inter-
pretationsfolie für die Aussagen der befragten Kinder.

Für die Gesamtauswertung der standardisierten Kinderinterviews und der ergänzenden
Verfahren werden differenzierte Aussagen über die untersuchten Lebensbereiche aus-
ländischer Kinder in regionalen Kontexten erwartet. Hierzu gehören in erster Linie All-
tagsbeschreibungen von sozialen Beziehungen, aber auch Hinweise auf individuelle Brü-
che und auf Wandlungsprozesse im kulturellen Selbstverständnis. Die Ergebnisse sollen
Aufschluß darüber geben, in welcher Form sich "faktische" Multikulturalität in der Alltags-
gestaltung, den Erfahrungen und im Bewußtsein von ausländischen Kindern verschiede-
ner Altersstufen wiederfindet und welche Faktoren familialer, kultureller und regionaler Art
hierbei eine Rolle spielen können.
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3.2 Kommentierte Literaturauswahl    (Stand: Mitte 1999)

zusammengestellt und kommentiert von Andrea M. Obermaier

Die folgende Literaturübersicht entstand im Arbeitszusammenhang des Forschungspro-
jektes "Multikulturelles Kinderleben in unterschiedlichen regionalen Bezügen". Sie ist eine
Auskopplung aus der Literatursammlung des laufenden Forschungsprojektes und erhebt
dadurch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Pädagogischem Fachpersonal, Multiplikato-
rInnen in den verschiedenen institutionellen Zusammenhängen sowie allgemein jenen, die
Interesse am Thema haben, will sie eine strukturierte und teilweise kommentierte Über-
sicht an die Hand geben.

Pro Themenblock sind sowohl umfassende theoretische Darstellungen in Form von Mo-
nographien oder Aufsatz-Sammelbänden, als auch einzelne Aufsätze angegeben. Ein
Teil der Aufsätze soll es ermöglichen, innerhalb eines begrenzten zeitlichen Leseauf-
wands, sich einen ersten Überblick über die Thematik zu verschaffen. Die umfassenderen
Darstellungen erlauben eine anschließende Vertiefung. Die Auflistung ist explizit nicht
alphabetisch geordnet, sondern nach eigenen inhaltlichen Gesichtspunkten. Tendenziell
wurde darauf geachtet, daß den eher einführenden und zusammenfassenden Titeln die
spezielleren folgen. Damit unterliegt die aufgeführte Reihenfolge einer Wertung, die
durchaus diskussionswürdig ist.

Neben der aktuellen Literatur finden sich auch Werke, die zum Teil zehn Jahre oder älter
sind. Diese ältere Literatur dient als kritische Grundlage für jüngste Diskussionen und
Ansätze. Sie hat nicht zwangsläufig an Aktualität verloren und liefert auch heute noch
wichtige Anregungen. Im Praxisbereich kann sie sinnvoll durch neuere Ansätze ergänzt
werden. Im theoretischen Bereich zur Forschung von Kindheit und Migration handelt es
sich meist um bewährte Grundlagenwerke.

Besonders im ersten Themenblock zur Interkulturellen und Antirassistischen Erziehung
finden sich neben Theorien zu aktuellen Diskussionen Anregungen für die Praxis. Die
Literaturangaben in diesem Block sind meist inhaltlich skizziert und teilweise kommentiert.

Der zweite Themenblock gibt Einblick in Theoretische Konzepte, Methoden und Ergeb-
nisse der aktuellen Kindheits- und Migrationsforschung, die den Hintergrund für das lau-
fende Projekt bilden.

Zum weiterführenden Studium lädt die Literatur im dritten Themenblock ein. Hier sind
vertiefende Beiträge zu Rassismus, Schwarze in Deutschland, Sinti und Roma, Aussied-
lerInnen und rechtlichen Hintergründen zusammengetragen.

3.2.1 Interkulturelle und Antirassistische Erziehung:
Theorie, Praxis und Umsetzungsanregungen aktueller Diskussionen

Während sich die Konzeption der Ausländerpädagogik der 70er Jahre hauptsächlich mit
der Integration der zugewanderten Kinder in die hiesige Gesellschaft beschäftigte, neh-
men die Ansätze der Interkulturellen und Antirassistischen Erziehung der 80er und 90er
Jahre zunehmend alle am Erziehungsprozeß Beteiligten mit in den Blick.

Einige neuere Konzepte Interkultureller Erziehung reflektieren unter anderem die Begriffe
von Identität und Kultur und deren Verhältnis zueinander. Damit verliert der Begriff der
kulturellen Identität an Eindeutigkeit, denn sowohl "Kultur" als auch "Identität" zeigen sich
bei genauerer Betrachtung als vielgestaltig und in Veränderung begriffen. Auch von der
deutschen Kultur kann dann nicht mehr ohne weiteres gesprochen werden, da sich in ihr
ganz unterschiedliche Lebensweisen finden. Zuordnungen in das "Eigene", das "Andere"
und "Fremde" geraten dadurch ins Wanken. In den Konzepten der Interkulturellen und
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Antirassistischen Erziehung geht es zunehmend nicht nur um das Kennenlernen und Ak-
zeptieren "fremder" Kulturen, sondern auch um das Kennenlernen der "eigenen" Kulturen.
Die Auseinandersetzung mit eigenen Positionen und stereotypen Vorstellungen, die sich
um "fremde" und "eigene" Kulturen ranken, ist der erste notwendige Schritt zu einem ge-
genseitigen Verstehen.

Immer wichtiger werden in der Diskussion um Interkulturelle und Antirassistische Erzie-
hung auch politische Ausgangsbedingungen und sozialstrukturelle Ungleichheiten. Das
bedeutet, daß unterschiedliche rechtliche Bedingungen (z.B. Einschränkungen durch das
Ausländerrecht), die wirtschaftliche und soziale Lage der Familien und ihrer Kinder beein-
flussen. Soziale Ungleichheit existiert jedoch in unterschiedlichen Varianten und betrifft
Kinder ohne und mit deutschem Paß. Neben der deutschen Paßzugehörigkeit, spielen
auch soziale Schicht, Einkommensverhältnisse der Eltern, Bildungsabschlüsse, Alter,
Geschlecht, Hautfarbe, Religion usw. eine Rolle, inwieweit Kinder gleichberechtigt an die-
ser Gesellschaft teilhaben können.

Antirassistische Erziehung beschäftigt sich mit dem Phänomen des Rassismus. Rassis-
mus bedeutet, daß bestimmte Merkmale von Menschen (wie die Hautfarbe, nationale
Zugehörigkeit, Herkunft, Kleidungsstil usw.) mit bestimmten Eigenschaften oder Verhal-
tensweisen verbunden werden (wie "geistige oder kriminelle Veranlagung", aber auch auf
den ersten Blick positive Eigenschaften wie eine "musikalische Begabung"). Durch diese
vereinheitlichenden Zuschreibungen, die als natürlich bzw. biologisch dargestellt werden,
wird versucht, Menschen festzulegen, in ihren Möglichkeiten einzuschränken und sie
hierarchisch unterzuordnen. Solange biologistische Zuschreibungen von der dominieren-
den Mehrheitsgesellschaft als "natürliche" verhandelt werden, schränken sie als diskrimi-
nierende Festlegungen Menschenrechte ein. Ein diskriminierender Biologismus ist bei-
spielsweise die "positive" Behauptung ("positiver" Rassismus), daß "südländische" Men-
schen besonders temperamentvoll oder daß schwarze Menschen besonders musikalisch
und sportlich seien. Letztere Behauptung verschleiert die Tatsache, daß die meisten
schwarzen Menschen in Deutschland daran gehindert werden, andere einflußreichere
Berufe und machtvollere gesellschaftliche Positionen denn als MusikerInnen oder Sportle-
rInnen einzunehmen. Damit ist gleichzeitig angesprochen, daß Rassismus auch in institu-
tionellen Mechanismen, also in der Organisation des sozialen Miteinanders der Gesell-
schaft, verortet ist.

Antirassistische Erziehung thematisiert Erfahrungen, die von Rassismus betroffene Men-
schen machen. Sie schult den Blick, (eigene) diskriminierende und benachteiligende Ein-
stellungen und Verhaltensweisen zu erkennen und zu bearbeiten. Antirassistische Erzie-
hung zeigt aber auch, daß Rassismus nicht allein im persönlichem Verhalten liegt, son-
dern zu einem großen Teil gesellschaftlich bedingt ist.

Theoretische Ansätze: Einführung und Überblick
Auernheimer, Georg (1996): Einführung in die Interkulturelle Erziehung. 2.Aufl. Darmstadt: Primus

Auernheimer führt ein in die Geschichte der Interkulturellen Erziehung und deren Grundlagenfragen und
die Konzepte kultureller Identität. Weitere Schwerpunkte sind der Themenbereich Kommunikation und
Konflikte, pädagogische Konzepte und Institutionelle Rahmenbedingungen Interkultureller Erziehung.

Borrelli, Michele (Hg.) (1986): Interkulturelle Pädagogik. Positionen - Kontroversen - Perspektiven.
Interkulturelle Erziehung in Praxis und Theorie. Bd.4. Baltmannsweiler: Pädagogischer Verlag
Burgbücherei Schneider
Die Aufsätze verschiedener AutorInnen liefern einen Querschnitt der Diskussion zur Interkulturellen Päd-
agogik in den 80er Jahren. Die Diskussionsaspekte sind nach wie vor aktuell.

Prengel, Annedore (1993): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Inter-
kultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Opladen: Leske und Budrich: darin beson-
ders "Elemente einer Pädagogik der Vielfalt", S.184-196

Die Autorin arbeitet Gemeinsamkeiten der Interkulturellen, Feministischen und Integrativen Pädagogik her-
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aus. Die aus dem Vergleich entwickelten Elemente zu einer Pädagogik der Vielfalt liegen in Form von 17
Thesen vor. Diese will Prengel als Diskussionsbeitrag verstanden wissen. Die Thesen "sind dem Ziel ver-
pflichtet, für alle Schülerinnen- und Schülergruppen auf den unterschiedlichen Ebenen der Schulpädagogik
den gleichberechtigten Zugang zu den materiellen und personellen Ressourcen der Schule zu schaffen,
um auf der Basis solcher Gleichberechtigung die je besonderen, vielfältigen Lern- und Lebensmöglichkei-
ten zu entfalten" (185).

Militzer, Renate (1999): Interkulturelle Erziehung - eine Herausforderung für die Kindertagesstätte.
In: KiTa aktuell BY, 11.Jg., H.4, April 1999, S.76-81
Überblick zur Entstehung der Interkulturellen Erziehung und deren Umsetzung im pädagogischen Alltag.

Elschenbroich, Donata (1991): Multikulturelle Routine. Kinder aus anderen Kulturen im deutschen
Kindergarten. In: Colberg-Schrader, Hedi / Krug, Marianne / Pelzer, Susanne: Soziales Lernen im
Kindergarten. München

Ayyildiz, Avni / Wagner, Petra (1993): Viele Köfferchen für eine lange Reise - das Einfache, das
schwer zu machen ist: Interkulturelle Erziehung. In: Essinger, Helmut / Uçar, Ali (1993): Erzie-
hung: Interkulturell - politisch - antirassistisch: von der interkulturellen zur antirassistischen Erzie-
hung, ein Reader. Felsberg: Migro, S.192-208
Kritisch-reflektierende Auseinandersetzung mit Ideen, die aus Konzepten Interkultureller Erziehung abge-
leitet sind. Geschrieben aus der Praxis für die Praxis liefert der Aufsatz eine Diskussionsbasis für Möglich-
keiten und Grenzen der Umsetzung Interkultureller Erziehung.

Keim, Wolfgang u.a. (Hg.) (1996): Jahrbuch für Pädagogik 1996. Pädagogik in multikulturellen Ge-
sellschaften. Frankfurt am Main / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien: Peter Lang. Europäi-
scher Verlag der Wissenschaften
Sammelband mit Aufsätzen unterschiedlicher AutorInnen. Besonders im Abschnitt "Kritische Anfragen an
die Bildungspolitik, die Schulpraxis und die eigene Adresse" wird das (pädagogische) Verständnis von kul-
turellen Unterschieden kontrovers diskutiert. Zum einen wird von Lischke betont, daß das Zurückgreifen auf
kulturelle Unterschiede die Gefahr der Ideologisierung birgt, die die politische, soziale und rechtliche Un-
gleichheit nur verdeckt und als unabänderlich darstellt. Zum anderen sind Auernheimer u.a. der Überzeu-
gung, daß es in der pädagogischen Praxis wichtig ist, befremdende Unterschiede zu thematisieren, um ei-
nen Umgang damit finden zu können. Erfahrungen der Fremdheit können ihrer Ansicht nach konstruktiv
aufgegriffen werden, ohne Differenzen zu verabsolutieren.

Gogolin, Ingrid / Krüger-Potratz, Marianne / Meyer, Meinert A. (Hg.) (1998): Pluralität und Bildung.
Opladen: Leske und Budrich
Ein Sammelband mit historisch, vergleichend und empirisch fundierten Problemdarlegungen zur Diskussion
über Entwürfe der Allgemeingültigkeit von bspw. Lerninhalten, die in Konzepten der Allgemeinbildung indi-
rekt vorausgesetzt werden. Die AutorInnen stellen sich der Frage nach dem Verhältnis von Universalität
(Allgemeingültigkeit), Partikularität (Teilgültigkeit) und Differenz (Verschiedenheit) im Hinblick auf die prak-
tischen Problemfelder von Schule, Bildung und Erziehung.

Hamburger, Franz (1998): Interkulturelle Erziehung in einem Land mit unkritisierter Ausländerpoli-
tik? In: Kind Jugend Gesellschaft. Zeitschrift für Jugendschutz, 43.Jg., H.3, 1998, S.67-71
Hamburger referiert politische Hintergründe und strukturelle Zusammenhänge des Kulturbegriffes, der die
Konzepte und die Wirkungskraft Interkultureller Erziehung entscheidend beeinflußt. Schule hat schon im-
mer Kinder verschiedener sozialer Kulturen unter einer Vorstellung von Kultur vereinheitlicht. Deshalb ist es
nach wie vor wichtig, daß Schule nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Migrationen die für die Kinder, El-
tern und LehrerInnen relevanten Kulturen respektiert und anerkennt. Damit dieser Anspruch nicht in die
Beliebigkeit eines moralischen Appells umschlagen kann, muß die soziale Anerkennung migrierter Men-
schen in zentralen Bürgerrechten verankert sein, die zentrale Voraussetzung für gesicherte Gleichheit und
Autonomie sind.

Bommes, Michael / Radtke, Frank-Olaf (1993): Institutionalisierte Diskriminierung von Migranten-
kindern. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule. In: Zeitschrift für Pädagogik, 39.Jg.,
Nr.3, 1993, S.483-497
Die Autoren gehen der These nach, daß Diskriminierung(seffekte) sowie deren Unterlassung ein Teil des
Organisationsprozesses der Schule sind, die mögliche Lösungsstrategien "der normalen Aufgabenwahr-
nehmung in der Organisation von Massenerziehung" (493) darstellen. Mangelnden Schulerfolg von Mi-
grantenkindern sehen sie nicht als Folge eines angeblichen kulturellen Defizites dieser Kinder oder als Fol-
ge von schulischem Ethnozentrismus. "Erste Ergebnisse eines entsprechend angelegten Projektes zeigen,
daß sich in der internen Organisationsperspektive Entwicklungsverläufe von Diskriminierung (z.B. der An-
stieg von Sonderschulüberweisungen und der Veränderungen der Übergangsempfehlungen auf weiterfüh-
rende Schulen) auf dem Hintergrund demographischer Entwicklungen und bildungspolitischer Entschei-
dungen, die im System Schule Irritationen auslösen können, plausibel rekonstruieren lassen" (494).

Radtke, Frank-Olaf (1988): Zehn Thesen über die Möglichkeiten und Grenzen interkultureller Erzie-
hung. In: Beck, Klaus u.a. (Hg.): Erziehung und Bildung als öffentliche Aufgabe. Analysen-
Befunde-Perspektiven. Beiträge zum 11. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
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wissenschaft vom 21. - 23. März 1988 in der Universität Saarbrücken. Zeitschrift für Pädagogik -
23. Beiheft. Weinheim / Basel: Beltz, S.50-56
Provokante Kritik am Konzept der Interkulturellen Erziehung der 80er Jahre - heutige Argumente können
gegenübergestellt werden oder erweisen sich eventuell als ähnlich.

Erziehungspraxis: Ideen, Projekte und Erfahrungen
Kunz, Torsten (Hg.) (1997): Internationale Bewegungsspiele zur Förderung der Motorik, Sensorik

und interkulturelle Kompetenz. Wehrheim: Verlag gruppenpädagogischer Literatur
Spiele von Argentinien über Dänemark und Pakistan bis Zaire für die Gruppenarbeit mit Kindern der dritten
bis sechsten Klasse.

Ulich, Michaela (1997): Von der Arbeit mit Bildern und Geschichten - Interkulturelle Begegnungen
im Hort. In: Kaplan, K. / Becker-Gebhard, B. (Hg.): Handbuch der Hortpädagogik. Freiburg im
Breisgau: Lambertus, S.120-133

Ulich, Michaela / Oberhuemer, Pamela / Reidelhuber, Almut (Hg.) (1995): Der Fuchs geht um ...
auch anderswo: Kinderkultur aus Türkei, Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, den Ländern
des ehemaligen Jugoslawien. Ein multikulturelles Spiel- und Arbeitsbuch. 5. neubearbeitete Auf-
lage. Weinheim / Basel: Beltz
Spiel- und Arbeitsbuch aus den 80er Jahren in neubearbeiteter Auflage für die pädagogische Arbeit mit
Kindern ab 4 Jahren.

Ulich, Michaela / Oberhuemer, Pamela (Hg.) (1994) unter Mitwirkung von Reidelhuber, Almut: Es
war einmal, es war keinmal ... Geschichten aus den Ländern Türkei, Griechenland, Italien, Spani-
en, Portugal, den Ländern des ehemaligen Jugoslawien. 3. neubearbeitete Auflage. Ein multikul-
turelles Lese- und Arbeitsbuch. Weinheim / Basel: Beltz
Lese- und Arbeitsbuch aus den 80er Jahren in neubearbeiteter Auflage für die pädagogische Arbeit mit
Kindern ab 4 Jahren.

Bräunlein, Peter G. (1998): Der Wettlauf der Schildkröte. Afrikanische Märchen im Deutschunter-
richt einer fünften Klasse. In: Pädagogik, 50.Jg., H.6, 1998, S.19-24
Zugang zu afrikanischen Märchen, die als außereuropäisches Kulturgut in Europa oft aus dem Blick gera-
ten. Märchenbände aus verschiedenen afrikanischen Ländern sind im Literaturanhang zu finden.

Ulich, Michaela / Oberhuemer, Pamela (1991 / 92) (Hg.): medien interKulturell. 4 Tonkassetten und
4 Videokassetten für die interkulturelle Arbeit. Weinheim / Basel: Beltz
Zu beziehen über das Staatsinstitut für Frühpädagogik, Prinzregentenstr. 24, 80 538 München.

Akpinar, Ünal / Zimmer, Jürgen (Hg.) (1984): Von wo kommst’n du? Interkulturelle Erziehung im
Kindergarten. Band 1-3 und Bildergeschichten. München: Kösel
Materialien aus den 80er Jahren, die aus heutiger Sicht ergänzt werden können.

Preissing, Christa (1998): Und wer bist du?: Interkulturelles Leben in der Kita. In der Praxisreihe
zum Situationsansatz, Hg. v. Bauer, Peter. Ravensburg: Ravensburger
Dieses Buch ist eines von zwölf Bänden, die ihm Rahmen des Praxisforschungsprojektes "Kindersituatio-
nen" der Freien Universität Berlin in zwölf Modellkitas in allen neuen Bundesländern entstanden sind. Es
basiert auf Praxisberichten von Erzieherinnen, die um theoretische Informationen und methodische Anre-
gungen ergänzt wurden. Damit richtet sich dieses Buch an Erzieherinnen, die mit ihrer Kindergruppe vom
Säuglingsalter bis zum Hortalter, mit ihrem Kolleginnen-Team, mit Eltern oder im Rahmen einer Fortbildung
arbeiten.

Jakubeit, Gudrun: Materialien zur Interkulturellen Erziehung im Kindergarten. Hg. v. Robert Bosch
Stiftung Band 1 (1988): Kinder; Band 2 (1989): Eltern, Stadtteil, Fortbildung, Heimatländer; Band
3 (o.J.): Heuchert, Lucija: Zweisprachigkeit. Berlin: EXpress
"Mit den drei Bänden wird versucht, für Erzieherinnen im Kindergarten, für Fachberater, Kindergartenträger
und für Erzieherausbildungsstätten eine Art Nachschlagewerk zur Orientierung in der großen Zahl an Ver-
öffentlichungen und Hilfen für die Praxis zu geben sowie vergriffene und schwer zugängliche Materialien zu
dokumentieren" (Klappentext).

Klawe, Willy / Matzen, Jörg (Hg.) (1993b): Lernen gegen Ausländerfeindlichkeit. Pädagogische
Ansätze zur Auseinandersetzung mit Orientierungsverlust, Vorurteilen und Rassismus. Weinheim
/ München: Juventa

Arbeitsbuch, das unterschiedliche Themenfelder abdeckt: Projekt und Aktionen für Kinder; Ju-
gend(bildungs-)arbeit; Interkulturelle Begegnung; Spielpädagogische Ansätze; Reflexionen zu Migration,
multikultureller Jugendarbeit, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus; Kommentierte Literatur- und Medien-
hinweise.
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Falaturi, Abdoldjavad / Tworuschka, Udo (1996): Der Islam im Unterricht. Beiträge zur interkulturel-
len Erziehung in Europa. Grundwissen über den Islam. 3. überarb. Aufl. Braunschweig

Cohen, Philip (1994): Verbotene Spiele. Theorie und Praxis antirassistischer Erziehung. Hamburg:
Argument
Theorien über Rassismus und Antirassismus; Spiel und antirassistische Erziehung; Vorschläge für Unter-
richtseinheiten, die zwar im britischen Zusammenhang entstanden sind, aber für die Brauchbarkeit hiesiger
Schulen überprüft wurden. "Cohen analysiert verschiedene Ebenen des Alltagsrassismus, seine Tiefen-
struktur, seine Bedeutung für die Individuen. In der Beschreibung seines Forschungsprojektes über Ras-
sismus in der Schule schildert er Beobachtungs- und Interpretationsmethoden, die auch LehrerInnen und
ErzieherInnen in ihrer Alltagspraxis nutzen können. Antirassistische Erziehung geht hier über Verbote und
Gebote ebenso hinaus wie über das Kennenlernen 'anderer Kulturen'. Der Autor zeigt, wie im Spielen mit
Fotografien, im Umschreiben von Kinderbüchern, Monsterfilmen, Comics und tradierten Geschichten die
eigenen fremden Wünsche erkundet werden können, um sie nicht den 'Anderen' zuschreiben zu müssen.
Geeignet für alle, die sich theoretisch und praktisch mit Rassismus auseinandersetzen, insbesondere Sozi-
alwissenschaftlerInnen, LehrerInnen, ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen" (Klappentext).

Dijk, Lutz van (1996): Haut hat viele Farben: Aufwachsen in der multikulturellen Gesellschaft. Düs-
seldorf: Patmos
Erfahrungsberichte von Kindern, Jugendlichen, PädagogInnen und Eltern; Thema: Rassismus; Sich wohl-
fühlen in der eigenen Haut, Ideen zum Zusammenleben zu Hause. Freunde, Vertrauen, Individualität, ge-
meinsames Engagement; Ideen zum Zusammenleben in der Schule.

Dijk, Lutz van (1998): "Was geht mich das an?" Erinnern in multikulturellen Klassen. In: Pädagogik.
50.Jg., H.9, S.10-14
Erinnerungsarbeit zum deutschen Nationalsozialismus in multikulturellen Klassen.

Schule ohne Rassismus - Bundeskoordination (1998): Der Weg ist das Ziel - Schule ohne Rassismus. Bonn
Info- und Arbeitsbuch: Anregungen für ein Antirassismus-Projekt, das ausgehend von SchülerInnen-Seite
aktiv von diesen selbst gestaltet wird. Erfahrungen mit schon realisierten Modellen. Weiterführende Mate-
rialien und Infos z.B. Kleines Lexikon für die Antirassismusarbeit. Bestellen über: Aktion COURAGE - SOS
Rassismus, Postfach 26 44, 53016 Bonn - Leihmöglichkeit einer Infobox zum Thema.

Diehm, Isabell (1993): Erziehung in der Einwanderungsgesellschaft. Konzeptionelle Überlegungen
für die Elementarpädagogik. Frankfurt am Main: IKO-Verlag
Forschungsarbeit, die hessische Modellversuche und -projekte seit 1979 und deren migrationspädagogi-
sche Grundlagen analysiert und sich kritisch mit dem Situationsansatz auseinandersetzt. Die Autorin stellt
mit dem Ergebnis einer zweijährigen Begleitforschung in einem Kindergarten eine migrationspädagogische
Konzeption für den Elementarbereich vor.

Treppte, Carmen (1997): "Ein Kind ist wie ein Diamant ...". Gespräche mit türkischen Familien in
Deutschland über Erziehung und erzogen werden. Arbeitskreis Neue Erziehung. Berlin
"Über Gespräche mit türkischen und deutschen Eltern, Experten und Laien, jungen Erwachsenen, die in
Deutschland aufgewachsen sind sowie Zitaten von alten und modernen türkischen Autoren (und Nichtauto-
ren) gelingt es Carmen Treppte ... , die ganz spezifischen Erfahrungen und Aussagen pointiert zur Situation
türkischer Eltern in Deutschland zu verdichten" (aus dem Vorwort).

Oberhuemer, Pamela / Ulich, Michaela / Soltendieck, Monika (1999): Kulturenvielfalt in Kindertage-
seinrichtungen - Empfehlungen an Träger und Trägerorganisationen. In: KiTa aktuell BY, 11.Jg.,
H.4, April 1999, S.89-91

Ausbildung sozial-/pädagogisches Personal, Arbeit mit Erwachsenen
Budde, Hildegard / Bata, Asad (1990): Für interkulturelle Erziehung qualifizieren: Handreichung für

die Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte. Hg. v. Robert Bosch Stiftung. Band 1: Unter-
richtsmaterialien für die Fachschule. Band 2: Hintergrundinformationen und Medien. Berlin: Ver-
lag für Wissenschaft und Bildung VWB
Eine Handreichung, die interkulturelle Konzepte in die fächerübergreifende Ausbildung sozialpädagogi-
scher Fachkräfte einbettet.

Büttner, Christian (1997): Auf dem Weg ins "Haus Europa". Zwei Kindergartenteams auf dem We-
ge zur Klärung ihrer Identität. In: Büttner, Christian (Hg.), S.98-106
Selbstreflexion von Erzieherinnen über die eigene kulturelle Identität; Bericht und Ideen zur Teamarbeit
hinsichtlich des Themas.

Büttner, Christian (Hg.) (1997): Erziehung für Europa. Kindergärten auf dem Weg in die multikultu-
relle Gesellschaft. Weinheim / Basel: Beltz
Fortbildungsstudie in Zusammenarbeit mit zwei ErzieherInnenteams. Bei den durchgeführten Fortbildungen
fand ein Erfahrungsaustausch mit europäischen KollegInnen statt, sowie Reflexionsprozesse über eigene
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kulturelle Identitäten und institutionelle Veränderungsmöglichkeiten. Der Band mit verschiedenen Beiträgen
liefert eine gute Ausgangsbasis, um den Blick über den europäischen Tellerrand hinaus zu weiten.

Klawe, Willy / Matzen, Jörg (Hg.) (1993 a): Thema: Ausländerfeindlichkeit. politische Bildungsarbeit
auf dem Weg in die multikulturelle Gesellschaft. berichte, materialien, planungshilfen. Frankfurt a.
M.: Päd. Arbeitsstelle
Berichte, Materialien, Planungshilfen für die Arbeit mit Erwachsenen; Hintergrundinfos zu Erklärungsansät-
zen von Ausländerfeindlichkeit; Informationen zum Ausländergesetz und Asylrecht (Stand allerdings von
1993!).

Mecheril, Paul (1994): Die Lebenssituation Anderer Deutscher. Eine Annäherung in dreizehn the-
matischen Schritten. In: ders. / Teo, Tomas (Hg.): Andere Deutsche. Zur Lebenssituation von
Menschen multiethnischer und multikultureller Herkunft. Berlin: Dietz, S.57-93
Der Autor thematisiert welche Erfahrungen "Andere Deutsche" machen mit anderen Deutschen, mit Reprä-
sentantInnen der Herkunftskultur (der Eltern) sowie mit verschiedenen Zugehörigkeiten. Er stellt unter-
schiedliche Konsequenzen dar, die sich für die Selbstbilder und Grundhaltungen "Anderer Deutscher" aus
diesen Erfahrungen ergeben können. Mecheril, der sich selbst der Personengruppe "Andere Deutsche" zu-
ordnet, ermöglicht über diesen Text anderen Deutschen eine Annäherung an die Lebenssituationen Ande-
rer Deutscher. Außerdem skizziert er Konsequenzen für die Praxis und für Überlegungen zur Identitätsent-
wicklung.

Losche, Helga (1995): Interkulturelle Kommunikation: Sammlung praktischer Spiele und Übungen.
Alling: Sandmann
1. Teil: Kultur und interkulturelles Lernen; Probleme in der interkulturellen Begegnung; Interaktions- und
Kommunikationskompetenzen; Interkulturelle Interaktionsspiele. 2. Teil: Interkulturelle Spiele und Übungen
von A-Z - für ältere Jugendliche und Erwachsene.

Castro Varela, Maria del Mar / Schulze, Sylvia / Vogelmann, Silvia / Weiß, Anja (Hg.) (1998): Such-
bewegungen. Interkulturelle Beratung und Therapie. Tübingen: DGVT
Buchidee aus der "Arbeitsgruppe gegen Rassismus und Antisemitismus in der psychosozialen Arbeit" der
Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie. Der Sammelband bietet Beiträge aus theoretischen Aus-
einandersetzungen, praktischen Erfahrungen und persönlicher Betroffenheit. Er weitet den Blick und setzt
neue Akzente in der Diskussion um Interkulturelle Kompetenz.

Hinz-Rommel, Wolfgang (1994): Interkulturelle Kompetenz. Ein neues Anforderungsprofil für die
soziale Arbeit. Münster / New York: Waxmann
Der Autor erarbeitet und skizziert ein umfassendes Konzept interkultureller Kompetenz, das er als theoreti-
sche Basis für die Auseinandersetzung mit den Anforderungen der sozialen Praxis setzt. Anhand von Be-
fragungen von ExpertInnen in der sozialen Arbeit faßt er wesentliche Problembereiche zusammen. "Dies
sind, neben der Rolle von Mitarbeitern 'fremder' kultureller Herkunft, der Bedeutung der Muttersprachen der
Migranten für die soziale Arbeit und den Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit von 'ausländischen' und
'deutschen' Mitarbeitern, vor allem auch der Umfang der Unterstützung interkultureller Öffnungsprozesse
durch die Organisationsebenen sowie die Implikationen für den Bereich der Ausbildung und Fortbildung"
(10). Im letzten Teil der Arbeit wird Interkulturalität im Rahmen einer allgemeinen Bildungsdiskussion kurz
thematisiert.

Loenhoff, Jens (1992): Interkulturelle Verständigung. Zum Problem grenzüberschreitender Kom-
munikation. Opladen: Leske und Budrich
"Gibt es grundsätzliche Unterschiede in der Kommunikation zwischen Menschen aus verschiedenen Kul-
turkreisen gegenüber den Kommunikationsformen innerhalb einer kulturellen Gruppe? Es erweist sich, daß
solche Unterscheidung unbegründbar ist. Dieses Buch liefert einen grundlagentheoretischen Beitrag zur
interdisziplinären Diskussion, um den kommunikativen Umgang mit Fremdheit in der entlegenen, aber im-
mer auch in der eigenen Lebenswelt" (Klappentext).

Zentrum für Türkeistudien - Institut an der Universität GH Essen / Türkiye Arastirmalar Merkezi
(Hg.) (1998): Berichte des Zentrums für Türkeistudien. ZfT aktuell Nr.62: Sensibilisierung und
Schaffung von Problembewußtsein im Hinblick auf Fremdenfeindlichkeit.
Modellprojekt in Essen und Duisburg zur Sensibilisierung und Schaffung von Problembewußtsein im Hin-
blick auf Fremdenfeindlichkeit. Die Ergebnisse und Ideen des Projektes können in anderen Städten An-
wendung finden. Kontakt zur Zentrale Essen: 0201/ 31 10 41/ 42

Schäffter, Ortfried (1991): Modi des Fremderlebens. Deutungsmuster im Umgang mit Fremdheit.
In: ders. (Hg.): Das Fremde. Erfahrungsmöglichkeiten zwischen Faszination und Bedrohung.
Opladen: Westdeutscher Verlag, S.11-42
Überlegungen zum Verhältnis zwischen Eigenem und Fremdem; Fremdheit in ihrer Funktion für Ordnungs-
konzepte des Eigenen: das Fremde als Resonanzboden von Eigenheit, als Negation (Verneinung) der Ei-
genheit, zur Ergänzung von Eigenheit und im komplementären (gegenseitig ergänzenden) Wechselspiel
mit der Eigenheit; philosophische Systematik, die das menschliche Verwiesensein auf Handeln und Deuten
mit in den Blick nimmt, und die eine Orientierung an die Hand gibt, verschiedene Fremdheits-, Kultur- und
Geschlechts-Deutungsansätze zu verorten.
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Bektas, Habib (1996): Çocukça. Büyükler için çocuk siirleri/ Wie wir Kinder. Kindergedichte für Er-
wachsene. Erlangen: Ev.-Luth. Mission
"Aus dem Mund eines türkischen Kindes erfahren wir Erwachsene etwas über uns und die Welt, die wir so
sehr verändert und weitgehend zerstört haben. (...) In den Versen dieses zweisprachigen Buches mischt
sich Existentielles mit Gesellschaftlichem, Politisches mit Privatem, Naives mit Hintergründigem. (...)"
(Hans-Jürgen Heise, SZ; Klappentext).

Kulturelle Identität
Gaitanides, Stefan (1996): Probleme der Identitätsfindung der zweiten Einwanderergeneration. In:

Migration und soziale Arbeit, S.32-39
Kritische Thematisierung des sogenannten Identitäts- und Kulturkonfliktes.

Teo, Thomas (1994): Zur Identität von sogenannten Mischlingen. In: Mecheril, Paul / Teo, Thomas
(Hg.): Andere Deutsche. Zur Lebenssituation von Menschen multiethnischer und multikultureller
Herkunft. Berlin: Dietz, S.145-165
Der Beitrag beschäftigt sich "...mit der Identität von Menschen, die einen ‘weißen’ und einen ‘farbigen’ El-
ternteil haben, .... Ein solches Vorhaben setzt zunächst eine Analyse der gesellschaftlichen Konstruktionen
zum Begriff 'Rasse' und den sogenannten Mischlingen voraus (I). Dabei ist an die historische und ideologi-
sche Dimension einer solchen Identität zu erinnern (II). Danach wird anhand von Selbstbekenntnissen und
Erfahrungsberichten von Betroffenen die Identitätsentwicklung von ‘biethnischen’ Menschen in Deutschland
rekonstruiert (III). Am Ende des Beitrags werden praktische Konsequenzen angedeutet (IV)" (145).

Hall, Stuart (1994): Die Frage der kulturellen Identität. In: ders.: Rassismus und kulturelle Identität.
Ausgewählte Schriften 2. Hamburg, S.180-220
Theoriegeleitete Darstellung der Veränderung des Subjekt- und Identitätsbegriffes. Eindeutigkeiten und
Einheiten werden in der heutigen pluralen Moderne zunehmend in Frage gestellt und vervielfacht, davon ist
auch der Identitätsbegriff betroffen. Das Konzept einer einheitlichen widerspruchsfreien Identität wird ver-
abschiedet und führt zum Entwurf von Hybrider Identität. Der Entwurf der Hybriden Identität stellt die ange-
nommenen Eindeutigkeiten von subjektiver, kollektiver, kultureller, nationaler usw. Identität in Richtung ei-
ner sich überlappenden und vieldeutigen Identität in Frage. Hall diskutiert im zweiten Teil des Aufsatzes
schwerpunktmäßig die kulturelle Identität.

Bilden, Helga (1997): Das Individuum - ein dynamisches System vielfältiger Teil-Selbste. Zur Plura-
lität in Individuum und Gesellschaft. In: Keupp, Heiner / Höfer, Renate (Hg.): Identitätsarbeit heu-
te. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitätsforschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
S.227-249
Entwurf eines sozialpsychologischen Konzeptes, das sich auf ein Subjekt bezieht, das angesichts der ge-
sellschaftlichen Pluralität auch sein Selbstkonzept verändert. Bilden thematisiert aber auch kritisch, daß es
nicht allen möglich ist, die von der Gesellschaft geforderte Flexibilität, psychisch zu tragen.

Hildebrand, Bodo / Sting, Stephan (Hg.): Erziehung und kulturelle Identität. Beiträge zur Differenz
pädagogischer Traditionen und Konzepte in Europa. Münster / New York: Waxmann
"Vor dem Hintergrund der fortschreitenden europäischen Integration bei gleichzeitig anwachsenden Ten-
denzen zu nationaler und kultureller Abgrenzung wird die Rolle von Erziehung bei der Herausbildung kultu-
reller Identität untersucht. Experten aus verschiedenen Ländern verdeutlichen, welche pädagogischen Er-
fahrungen im Umgang mit nationalen Orientierungen gemacht werden können und wie unterschiedlich Er-
ziehung und Schule insgesamt in den verschiedenen europäischen Ländern betrachtet werden" (Klappen-
text).

Sprache (kommentiert von Karin Jampert)

Gogolin, Ingrid / Neumann, Ursula (1998): Spracherwerb und Sprachentwicklung in einer zweispra-
chigen Lebenssituation bei monolingualer Grundorientierung der Gesellschaft. In: Analysen. Er-
ziehung – Sprache – Migration. Gutachten zur Situation türkischer Familien. Projekt: Interkultu-
relle Elternarbeit im Arbeitskreis Neue Erziehung. Berlin

Gogolin, Ingrid (1988): Erziehungsziel Zweisprachigkeit: Konturen eines sprachpädagogischen
Konzepts für die multikulturelle Schule. Hamburg: Bergmann und Helbig
Gogolin begründet ihren Begriff der 'lebensweltlichen Zweisprachigkeit' als besondere Sprach-Lebens-
Situation von Kindern ethnischer Minderheiten und betrachtet dies als Imperativ für eine Veränderung der
Strukturen im Bildungssystem. Verschiedene Ansätze und Modelle zur zweisprachigen Erziehung in euro-
päischen Ländern werden dargestellt und kritisch reflektiert.

Gogolin, Ingrid / Neumann, Ursula (Hg.) (1997): Großstadt-Grundschule. Eine Fallstudie über
sprachliche und kulturelle Pluralität als Bedingung der Grundschularbeit. Münster / New York /
München / Berlin: Waxmann
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Empirische Studie über die Arbeit an einer Hamburger Grundschule mit multikultureller Schülerschaft. Es
wird die These vorgestellt, daß Kinder, Lehrer und Eltern sich mit den einsprachigen Strukturen an der
Schule arrangieren sich aber außerhalb Freiräume für Mehrsprachigkeit schaffen. Insbesondere darin: Si-
bylle Frey: Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer. S.148-176. Inci Dirim (unter Mitarbeit von Susan Lange):
Außerschulische und außerfamiliäre Sprachpraxis mehrsprachiger Kinder. S.217-250. Ursula Neumann: An
der Schwelle. Die Rolle der Mehrsprachigkeit beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe.
S.251-310.

Luchtenberg, Sigrid (1995): Interkulturelle Sprachliche Bildung. Zur Bedeutung von Zwei- und
Mehrsprachigkeit für Schule und Unterricht. Münster / New York: Waxmann
Ziel der Autorin ist die Bedeutung von individueller Zweisprachigkeit und gesellschaftlicher Mehrsprachig-
keit für Schule und Unterricht aufzuzeigen und "einen Beitrag zur Entwicklung einer fächerübergreifenden
Didaktik interkultureller sprachlicher Bildung zu leisten".

Apeltauer, Ernst (Hg.) (1997): Bilingualismus und Mehrsprachigkeit. In der Reihe: "Flensburger
Papiere zur Mehrsprachigkeit und Kulturenvielfalt im Unterricht". H.18.
Grundkenntnisse, begriffliche Grundlagen und Hypothesen zum Thema Fremd- und Zweitsprachenunterricht.

Klein, Wolfgang (1993): Zweitspracherwerb – Eine Einführung. Studienbuch Linguistik. 3. Aufl.
Frankfurt am Main: Hain
Eine Einführung in den Bereich Zweitspracherwerbsforschung: Klärung wichtiger Begriffe und gängiger
Theorien sowie Entwicklung der Probleme des Zweitspracherwerbs aus der Perspektive des Lerners unter
Berücksichtigung psycholinguistischer Forschungsergebnisse.

Baker, Colin (1997): Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon England
Einführende Texte und Informationen über soziolinguistische und psycholinguistische Ergebnisse zum Bi-
lingualismus und zur bilingualen Erziehung. Das Handbuch für Lehrer präsentiert und diskutiert in einem
ersten Teil unterschiedliche Konzepte zur individuellen und gesellschaftlichen Zweisprachigkeit und in ei-
nem zweiten Teil politische Programme zur Zweisprachigkeit und zweisprachige Schulpraxis.

Alladina, Safder (1995): Being Bilingual. A guide for parents, teachers and young people on mother
tongue, heritage language and bilingual education. Oakhill: Trentham Books Limited.

Wehner, Marlies (1998): Mehrsprachigkeit in Kindergärten - für ein anderes Selbstverständnis päd-
agogischer Arbeit. Migrare. Zeitschrift des Bonner Instituts für Migrationsforschung und Interkultu-
relles Lernen e. V. (BIM), 1.Jg., H.2, 1998, S.5-10

Petra Wagner (1993): Zweisprachige Erziehung in Kindertagesstätten. In: Essinger, Helmut / U�ar,
Ali: Erziehung: Interkulturell – Politisch – Antirassistisch. Von der interkulturellen zur antirassisti-
schen Erziehung. Felsberg: migro, S.167-176
Bedeutung einer kontinuierlichen zweisprachigen Erziehung für Migrantenkinder und Erfahrungen mit ei-
nem zweisprachigen Ansatz in einer Kita in Berlin.

Ulich, Michaela (1999): Sprachförderung in mehrsprachigen Kindergartengruppen - Fachkräfte
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: KiTa aktuell BY, H.4, 11.Jg., April 1999, S.83-87

Essinger, Helmut / Uçar, Ali: Erziehung: Interkulturell – Politisch – Antirassistisch. Von der interkul-
turellen zur antirassistischen Erziehung. Felsberg: migro
Darin: Teil 4: Zweisprachige Erziehung: Rosemarie Kirsch / Ali Uçar: Thesen zur Sprachproblematik der
Migrantenkinder unter dem lern- und sozialpsychologischen Aspekt. S.177-183. Monika Nehr: Zweisprachi-
ge Erziehung in der Schule – Ein Konzept gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus? S.184-191.

Glumpler, Edith / Apeltauer, Ernst (1997): Ausländische Kinder lernen Deutsch. Berlin: Scriptor
Entwurf einer Konzeption des Grundschulunterrichts für mehrsprachige Klassen unter Berücksichtigung der
kindlichen Spracherfahrungen und der außerschulischen Lernerfahrungen.

Anne Frank Haus (Hg.)(1995): DAS SIND WIR: Interkulturelle Unterrichtsmaterialien. Weinheim/Basel: Beltz

Puhan-Schulz, Barbara (1989): Wenn ich einsam bin, fühle ich mich wie acht Grad minus. Kreative
Sprachförderung für deutsche und ausländische Kinder. Reihe Interkulturelle Erziehung in der Grund-
schule. Weinheim / Basel: Beltz.
Erfahrungen aus einem Modellversuch zur Förderung und Unterstützung der Zweisprachigkeit von Kindern
in der Grundschule im Rahmen einer situativen Arbeit.

Songüll, Rolfs (1998): Zweisprachliche Kompetenz determiniert den Schulerfolg der Migrantenkin-
der. In: Migrare. Zeitschrift des Bonner Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelles Ler-
nen e. V. (BIM), 1.Jg., H.1, 1998, S.7-10

Mehlem, Ulrich (1998): Zweisprachigkeit marokkanischer Kinder in Deutschland. Untersuchungen zu
Sprachgebrauch, Spracheinstellungen und Sprachkompetenzen marokkanischer Kinder in Deutsch,
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marokkanischem Arabisch und Berber (Masirisch) in Dortmund. Frankfurt a.M: Lang
Empirische Untersuchung zur besonderen sprachlichen Situation marokkanischer Kinder und Analyse der
Spracheinstellungen und Sprachkompetenzen der Kinder.

Taeschner, Traute (1983): The Sun is Feminine. A Study on Language Acquisition in Bilingual
Children. Berlin: Springer
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zum Spracherwerb von zwei deutsch-italienisch aufwachsen-
den Kindern.

Zimmer, Dieter E. (1998): Deutsch und anders – die Sprache im Modernisierungsfieber. Reinbek b.
Hamburg: Rohwolt
Darin: Die Mythen des Bilingualismus. Über Mehrsprachigkeit.

Gogolin, Ingrid / Graap, Sabine / List, Günther (Hg.) (1998): Über Mehrsprachigkeit. Tübingen:
Stauffenburg
Darin: Günther List: Ethnopolitik und Rassenparadigma. Zweisprachigkeit als Thema deutscher Sprach-
und Völkerpsychologie zwischen den Weltkriegen, S.43-70. Ingrid Gogolin: Sprachen rein halten – eine
Obsession, S.71-98. Lothar Bredella: Immigranten zwischen Sprachlosigkeit und Sprachbeherrschung,
S.191-212. Hans H. Reich: "Sprachen werden total gebraucht, weil irgendwie mußt du ja mit den Leuten
reden." Analyse eines Interviews zum Thema Spracheinstellungen und Mehrsprachigkeit, S.213-232.

RAA Regionale Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher: Dokumentation
der Fachtagung Sprachenstandort Deutschland. Mühlheim an der Ruhr 1996.

3.2.2 Forschung zu Kindheit und Migration: Konzepte, Methoden
und Ergebnisse

Dieser Abschnitt gibt einen Einblick in den forschungstheoretischen Hintergrund des
Projektes "Multikulturelles Kinderleben in unterschiedlichen regionalen Bezügen". Die
Themenstellung legt theoretische Konzepte und Methoden nahe, die sich auf For-
schungsansätze zu Kindheit und zu Migration beziehen.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten zeichnet sich in der Kindheitsforschung ein Para-
digmenwechsel (Wechsel der forschungstheoretischen Grundlagen) ab. Kindheit wird in
der neueren Sozialforschung nicht mehr als Übergangsphase von einem eher unfertigen
Menschsein zum fertigen Endziel des Erwachsenenseins gesehen. Sie betont vielmehr
das Kindsein als Lebensphase mit einem eigenen Recht. Dies hat Konsequenzen für die
Forschungskonzepte. Honig, Leu und Nissen (1996) unterscheiden für die Soziologie des
Kindesalters zum einen die akteursbezogene Kinderforschung und zum anderen die
strukturbezogene Kindheitsforschung. Die akteursbezogene Kinderforschung konzentriert
sich auf die Erforschung des Kinderalltags und Handlungssituationen aus der Perspektive
von Kindern sowie auf die Erforschung von Sozialisation und Entwicklung von Hand-
lungsfähigkeit. Die strukturbezogene Kindheitsforschung fokussiert "Kind" als Sozialstatus
und kulturelles Muster im historischen Wandel der Generationenverhältnisse sowie die
Lebenslagen von Kindern. (vgl. ebd. S.21)

Das Paradigma Kindsein mit eigenem Recht verändert auch den bisherigen Forschungs-
blick. Nicht mehr in erster Linie Erwachsene, sondern vor allem Kinder werden in der
neueren Forschung als ernstzunehmende ExpertInnen ihres eigenen Kinderalltags ver-
standen und als solche befragt. Außerdem sind Kinder aktiv an der Gestaltung und Her-
stellung von Gesellschaft und Kultur beteiligt, so daß deren Beitrag als soziale AkteurIn-
nen interessiert. Dieser veränderte Forschungsblick fordert erweiterte ethnographische
(Lebenswelt beschreibende) Methoden, die beispielsweise Besonderheiten der Kinderbe-
fragung und Kinderbeobachtung reflektieren.

Kulturenvielfalt zeigt sich den Kindern in unterschiedlichen Lebensstilen in den Familien,
Kindereinrichtungen, Schulen und in der Freizeit. Kulturenvielfalt ist weit mehr als Folklore
und bedeutet gleichzeitig unterschiedliche "deutsche" kulturelle Lebensweisen. Das An-
liegen des Projektes ist es weder, Kulturenvielfalt und Multikulturalität als Problem zu de-
finieren, noch, sie im Sinne eines "positiven" Rassismus (vgl. 3.2.1 Interkulturelle und
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Antirassistische Erziehung) vereinfachend unter die Kategorie "Bereicherung" einzuord-
nen. Die Frage ist vielmehr, ob multikultureller Alltag für Kinder ohne deutschen Paß
überhaupt ein Thema ist, wenn ja, wie er sich aus deren eigener Sicht darstellt und was
"Multikulturalität" für sie bedeutet.

In einigen neueren Richtungen der Migrationsforschung werden die Bedeutungen der
Begriffe "Kultur", "Nation" und "Ethnie" reflektiert. Dies geschieht in der Absicht, die Le-
benszusammenhänge von Menschen und damit auch von Kindern und deren Familien
nicht vereinheitlichend und einschränkend festzuschreiben sowie soziale, ökonomische
und politische Ungleichheit nicht zu verschleiern. Daraus folgern unter anderem verän-
derte Blickwinkel auf das Verständnis von Multikulturalität und Multinationalität und deren
Verhältnis zueinander. Multikulturalität ist keine Erfahrung, die nur nach Deutschland mi-
grierte Menschen (Arbeitsmigranten, Flüchtlinge und AussiedlerInnen) machen, sondern
ein zentrales Merkmal bzw. Verhältnis gesellschaftlichen Zusammenlebens, das Men-
schen verschiedener Herkunft in einem Staatswesen vereint. Mit dem Aufbrechen mono-
polisierender Interpretationsmuster im Zuge der fortschreitenden Moderne und den Glo-
balisierungsprozessen wird im Verbund mit Pluralisierung Multikulturalität für immer mehr
Menschen erfahrbar. Multikulturalität ist im Sinne von heterogenen und pluralen Lebens-
stilen, Wertvorstellungen usf. nicht mit Multinationalität gleichzusetzen. Die Phänomene,
die im Begriff von "Kultur" zusammengefaßt sind, sind nicht mit denen der "Nation" dek-
kungsgleich. Also eine bestimmte Nation weist nicht unweigerlich auf eine bestimmte
Kultur, obwohl dies oft so verhandelt wird. Unter der Annahme, daß innerhalb jeder Na-
tion ganz unterschiedliche Kulturen zu finden sind - die nicht an Nationengrenzen gebun-
den sein müssen -, wird durch Multinationalität eine bereits vorhandene multikulturelle
Lebensumwelt noch erweitert. Multinationalität kann sowohl als eine Spielart als auch ein
Erweiterungsfaktor von einem Verständnis von Multikulturalität gefaßt werden. Dieses
Konzept von Multikulturalität kann insofern ausgeweitet werden, als daß es unterschiedli-
che Kulturbegriffe impliziert wie z.B. Kinderkulturen, Medienkulturen, Mädchen- und Jun-
genkulturen, religiöse Kulturen, soziale Milieus usw., die keinem neuerlich vereinheitli-
chendem Begriff von Kultur untergeordnet werden. Damit wird Kultur nicht als abge-
schlossene Einheit gefaßt, die in Konfrontation zu anderen Kulturen steht. So ist Kultur
und damit auch Multikultur prozeßhaft, variabel und von den Individuen jeweils gestaltbar.

Kindheitsforschung – Theoriebildung und Konzepte
Herzberg, Irene (1997): Schwierige Kindheit. In: Diskurs. Studien zu Kindheit, Jugend, Familie und

Gesellschaft, 7.Jg., H.1, 1997, S.8-15

Alanen, Leena (1997): Soziologie der Kindheit als Projekt: Perspektiven für die Forschung. In: Zeit-
schrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 17.Jg., H.2, 1997, S.162-177

Markefka, Manfred / Nauck, Bernhard (Hg.) (1993): Handbuch der Kindheitsforschung. Neuwied /
Kriftel / Berlin: Luchterhand

Honig, Michael-Sebastian / Leu, Hans Rudolf / Nissen, Ursula (Hg.): (1996) Kinder und Kindheit.
Soziokulturelle Muster - sozialisationstheoretische Perspektiven. Weinheim / München: Juventa

Honig, Michael-Sebastian (1996): Normative Implikationen der Kindheitsforschung. In: Zeitschrift für
Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 16.Jg., H.1, S.9-25

Corsaro, William A. (1997): The Sociology Of Childhood. Pine Forge Press

James, Allison / Prout, Alan (1990) (Hg.): Constructing and reconstructing Childhood: new directi-
ons in the sociological study of childhood. Bristol / Hampshire: The Falmer Press

Dippelhofer-Stiem, Barbara (1995): Sozialisation in ökologischer Perspektive. Eine Standortbe-
stimmung am Beispiel der frühen Kindheit. Opladen: Westdeutscher Verlag

Leu, Hans-Rudolf (1997): Entwicklung oder Modernisierung? Für eine Integration sozialisations-
und entwicklungstheoretischer Perspektiven bei der Erforschung des Kindesalters. In: Zeitschrift



81

für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 17.Jg., H.1, 1997, S.74-90

Youniss, James (1994): Soziale Konstruktion und psychische Entwicklung. Hg. v. Krappmann, Lo-
thar / Oswald, Hans. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Lang, Sabine (1985): Lebensbedingungen und Lebensqualität von Kindern. Frankfurt / New York: Campus

Zeiher, Helga (1994): Kindheitsräume. Zwischen Eigenständigkeit und Abhängigkeit. In: Beck, Ul-
rich / Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Ge-
sellschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S.353-375

Fuhrer, Urs / Quaiser-Pohl, Claudia (1997): Ökologisch-kulturbezogene Entwicklungspsychologie
und neue soziologische Kindheitsforschung. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erzie-
hungssoziologie, 17.Jg., H.2, 1997, S.178-183

Kindheitsforschung – Methoden
Jacobs, Jörg (1998): Zum Stand der Methoden bei der Befragung von Kindern. Expertise für das

DJI-Projekt "Multikulturelles Kinderleben". März 1998

Petermann, Franz / Windmann, Sabine (1993): Sozialwissenschaftliche Erhebungstechniken bei
Kindern. In: Markefka, Manfred / Nauck, Bernhard (Hg.): Handbuch der Kindheitsforschung.
Neuwied / Kriftel / Berlin: Luchterhand, S.125-139

Lipski, Jens (1998): Kindern eine Stimme geben. Erfahrungen mit sozialwissenschaftlichen Kinder-
befragungen. In: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 18.Jg., H.4, 1998,
S.403-422

Lang, Sabine (1998): Zielgruppe Kinder: Methodische Besonderheiten bei der Befragung. In: pla-
nung und analyse 4 / 98, S.71-75

Kelle, Helga / Breidenstein, Georg (1996): Kinder als Akteure. Ethnographische Ansätze in der
Kindheitsforschung. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie, 16.Jg.,
H.1, 1996, S.47-67

Kelle, Helga (1997): Mädchenkultur - Jungenkultur oder eine Kultur der Zweigeschlechtlichkeit? Zur
Methodologie ethnographischer Kindheits- und Geschlechterforschung. In: Feministische Studien,
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