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Das Projekt

Wie handeln Kinder ohne deutschen Paß in einem sozialen Milieu, das durch Multikulturalität

geprägt ist? Wie gestalten sie ihre Freundschaftsnetze, und welchen Aktivitäten gehen sie nach?

Das waren die Leitfragen unseres Forschungsprojekts. Mit der Methode der Kinderbefragung

haben wir die Beantwortung dieser Fragen an die Kinder selbst weitergegeben. Es ging uns dabei

sowohl darum, wie Kinder die kulturelle Vielfalt ihrer Umgebung wahrnehmen, als auch um die

individuellen Umgangsformen, die sich am Handeln der Kinder erkennen lassen.

Im Zentrum des in der Untersuchung eingesetzten Methodensets stand eine mündliche Kinder-

befragung in den Familienhaushalten mit einem umfangreichen standardisierten Fragebogen. Um

der Altersspanne der Kinder gerecht zu werden, haben wir zwei Versionen entwickelt, einen für

die Kinder, die noch nicht zur Schule gehen und einen für Schulkinder. Zusätzlich wurden die

Eltern um Sozialdaten wie Familienstand, Bildungs- und Berufsstand, Aufenthaltsdauer oder

Geburtsort des Kindes gebeten. Alle Fragebögen wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Neben

der quantitativen Erhebung haben wir qualitative Einzel- und Gruppeninterviews mit Kindern

sowie in einzelnen Fällen Gespräche mit Eltern geführt.

Die drei ausgewählten Untersuchungsregionen Köln-Nippes; Frankfurt-Höchst/Unterliederbach

und München-Obergiesing zeichnen sich durch eine gemischte Bevölkerungsstruktur aus. Die

Verteilung der Nationalitäten in den Stadtteilen spiegelt ein multikulturelles Umfeld wider, wobei

der Anteil einzelner Nationalitäten verschieden ist. Ein Anliegen des Projekts ist es, die

Differenziertheit des konkreten Kinderalltags in seinem Bezug auf die regionalen Bedingungen

des Wohnumfeldes aufzuzeigen. Diese Differenzen ergeben sich zum einen aus der

unterschiedlichen Nutzung durch die Kinder selbst und zum anderen aus den strukturellen

Unterschieden zwischen den Regionen.
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Unsere Untersuchungsgruppe stellten alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren dar, die beim

Einwohnermeldeamt in den drei Stadtvierteln mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit gemeldet

waren. Kinder aus Flüchtlingsfamilien, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, wurden aus dem

Sample herausgenommen. Mit Ausschöpfungsquoten zwischen 61% und 74% haben wir eine

repräsentative Gruppe erreicht, die auch einen regionalen Vergleich zuläßt. Etwa ein Viertel der

befragten Kinder geht noch nicht zur Schule, der größere Teil der Kinder besucht die

Grundschule.

Die insgesamt 1.208 Kinder unserer Untersuchungsgruppe verteilen sich auf 908 Haushalte, d.h.

teilweise sind Geschwister befragt worden. Die meisten Kinder leben mit Vater, Mutter und einem

oder zwei Geschwistern zusammen und entsprechen damit dem Bild der „Normalfamilie“. Die

Familien mit 63 verschiedenen Nationalitäten sind meist im Stadtteil etabliert und integriert: Drei

Viertel der Kinder sind in Deutschland geboren; die Aufenthaltsdauer beträgt bei 70% der

Familien mehr als 10 Jahre; das Haushaltsnettoeinkommen liegt bei rund 70% der Familien

zwischen 2000 und 4000 DM, bei 10% unter 2000 DM; knapp 70% der Familien besitzen eine

unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder eine Aufenthaltsberechtigung.

Resümee

Die befragten Mädchen und Jungen haben uns einen Einblick gegeben, wie Kinder, die in einem

multikulturellen Umfeld aufwachsen, über die Gestaltung ihrer eigenen Kinderkultur interkultu-

relle Kompetenzen erwerben. Ihr integratives kulturelles Selbstverständnis entwickelt sich aus

ihrem praktischen Alltagshandeln.

• Spracherwerb bedeutet für fast alle Migrantenkinder den Umgang mit mindestens zwei Spra-

chen. Wie sie diese sprachliche Herausforderung bewältigen und wie sie ihre Sprachen ver-

wenden, hängt neben der jeweiligen Situation von weiteren Faktoren ab. Neben dem Alter, den

Gelegenheitsstrukturen und der sprachlichen Atmosphäre spielen auch individuelle Sprach-

motivation und sprachliche Vorlieben der Kinder eine wichtige Rolle. Ihre mehrsprachigen

Kompetenzen erleben die Kinder zwar im privaten Kontext als nützlich und bereichernd, im

institutionellen Rahmen erfahren sie sich hingegen vorwiegend als Kinder mit Nachholbedarf.

• Fast alle Familien pflegen enge und regelmäßige Verbindungen zu Verwandten und Freunden

aus dem gleichen Herkunftsland. Dies ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einer kulturellen

Aus- und Abgrenzung der Familien. Die meisten Kinder erleben ihre eigene Familie und die

ihrer Freunde als offen für gemeinsame Aktivitäten. Hilfe bei häuslichen Arbeiten wird zwar

von vielen Kindern regelmäßig erbracht, unterscheidet sich geschlechtsspezifisch aber nicht
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im vermuteten Umfang. Familiäre Aktivitäten weisen einerseits Besonderheiten auf, die mit

der Migrationssituation zusammenhängen, zeigen andererseits aber auch kulturelle Anpas-

sungsleistungen und Veränderungen, die in den Familien stattgefunden haben.

• Nur ein Teil der Kinder nimmt kinderkulturelle Angebote wahr. Für über die Hälfte der Kinder

bleibt dieser wichtige Bereich kindlicher Alltagskultur verschlossen, wodurch nicht nur ihre

Spiel- und Lernmöglichkeiten eingeschränkt sind sondern auch ihre Chancen zu Kontakten mit

Gleichaltrigen. In der eigenständigen Kultur von Kindern sind sie dagegen mittendrin und voll

dabei. Die öffentlich zugänglichen, vorrangig nahegelegenen Orte und Plätze, die die Kinder für

sich erobern, haben zentrale Bedeutung für ihre Freizeitgestaltung und Freundschaftsnetze. In

ihren Spielen und Festen integrieren sie die vorgefundenen kulturellen Elemente, die für sie

als Kinder bedeutsam sind.

• Die meisten Kinder verfügen sowohl in Schule, Hort und Kindergarten als auch in ihrer Freizeit

über vielfältige und stabile Kontakte zu Gleichaltrigen. Sie spielen, streiten, wetteifern und

lernen häufig in multikulturell zusammengesetzten Freundschaftsnetzen. Am Vormittag sind

diese durch die jeweiligen Einzugsgebiete und Schulformen geprägt, nachmittags spiegelt sich

in den Freundeskreisen die heterogene Zusammensetzung der Wohnumgebungen wider. Die

Kinder haben zwar ein deutliches Bewußtsein und eine differenzierte Wahrnehmung von

unterschiedlicher Herkunft. Doch die Wahl ihrer Freunde ist einerseits bestimmt durch ihre

individuellen und altersabhängigen Definitionen von Freundschaft und andererseits abhängig

von den Gelegenheiten, die sich in verschiedenen Lebensbereichen bieten.

Kinder beziehen sich in ihrem Alltagshandeln auf das, was ihnen im familiären, institutionellen

und regionalen Umfeld von Erwachsenen und Kindern geboten wird, und sie setzen sich daraus

ihre eigene Welt zusammen. Nicht anders leben Kinder aus Migrantenfamilien in erster Linie

selbstverständliche alltägliche Kinderkultur. Daß sie hierbei möglicherweise eine größere

Bandbreite an Lebensstilen erfahren, stellt für sie per se noch kein Problem dar. Sie erleben die

Verschiedenartigkeit weder als Resultat klar voneinander abgegrenzter, sich widersprechender

Systeme noch als ein undifferenziertes „Friede-Freude-Eierkuchen“-Nebeneinander. Die Kinder

wissen um die Unterschiede der Herkunft, doch sie verwenden die äußeren Dinge, die sie als Teil

ihrer Welt vorfinden, als Versatzstücke für eine eigenständige Kultur. Welche kulturellen Elemen-

te sich hierbei vereinen (oder auch nicht), ist weder Folge einer bewußten Suche noch einer

gezielten Ausgrenzung. Ganz zufällig ist die Wahl der Kinder allerdings auch nicht, hängt sie doch

davon ab, aus welchem kulturellen Pool sie überhaupt schöpfen können. Die Kinder benutzen die

kulturelle Vielgestaltigkeit, wie sie ihnen begegnet und wie man es ihnen gestattet.

Mit unserer Studie wollten wir einen Beitrag leisten zur differenzierten Sicht auf ausländische

Kinder und ihre Familien. Es ergab sich eine Bandbreite an kindlichen Handlungsweisen und

familiären Stilen, die es nicht länger erlaubt, weiterhin von ausländischen Kindern ganz prinzipiell

als den Anderen zu sprechen. So wenig wie es die deutsche Familie gibt, so sehr pflegen
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Migrantenfamilien höchst unterschiedliche kulturelle Lebensweisen. Zudem unterscheidet sich

vieles in den Strukturen des Alltagslebens der Kinder, in ihren Erwartungen und Wünschen nach

unserer Einschätzung nicht von Erfahrungen und Handlungsperspektiven deutscher Kinder, die in

großstädtischen Ballungsräumen aufwachsen. Charakteristisch für das Aufwachsen von Kindern

aus Migrantenfamilien sind vorrangig die allgemeinen Merkmale moderner Kindheit. Die große

Bedeutung familienspezifischer und individueller Züge der Identitätsentwicklung schließt jedoch

auch individuell erlebte Brüche zwischen den verschiedenen Kulturen ein. Doch zunächst sind

Kinder aus Migrantenfamilien integraler Bestandteil der Kinderpopulation in Deutschland. Sie

besuchen die Institutionen für Kinder und nehmen ihren festen Platz in der eigenständige

Kinderwelt ein.

Für zukünftige Forschung kann demnach das „ausländische Kind“ nicht länger als sinnvolle Kate-

gorie gelten, zumal das Merkmal Staatsangehörigkeit, auf dem diese Einordnung in der Regel ba-

siert, zunehmend an Aussagekraft verliert. Kinder aus Migrantenfamilien können nicht als eigene

Gruppe behandelt und global den deutschen Kindern im Vergleich gegenübergestellt werden. Sie

sind grundsätzlich in die Forschung über Kinder und Kindheit einzubeziehen, indem ihre individu-

ellen Lebenssituationen erfaßt werden. Wir brauchen dazu Merkmale, die mögliche Kompetenzen

und Probleme differenziert darstellen. Zentral ist dabei, welche Kennzeichen für welche Gruppe

von Kindern aus welchen Gründen bedeutsam sind und ob diese tatsächlich auch in der multi-

kulturellen Lebenssituation von Kindern begründet sind. Dabei gilt es, von der lange gängigen

Defizitorientierung wegzukommen. Es ist möglich, aber nicht zwangsläufig, daß sich der sozio-

kulturelle Hintergrund von Kindern aus Migrantenfamilien unterscheidet von dem einheimischer

Kinder, die in der Familie monokulturell aufwachsen. Aus unserer Sicht sind solche Merkmale

unter Umständen die Mehrsprachigkeit, die Benachteiligungen und Verunsicherungen im Zusam-

menhang mit dem rechtlichen Status der Familien, eine Verbindung zur Herkunftskultur als Teil

ihres Alltagslebens und schließlich hier nicht gebräuchliche Religionen – soweit sie in den

Familien überhaupt praktiziert werden.

Der Gedanke läßt sich noch weiter fassen: Heterogenität und Multikulturalität muß heute verstan-

den werden als Möglichkeit für alle Kinder, unterschiedliche Lebensweisen und eine Vielfalt von

Lebensentwürfen kennenzulernen und diese auch als gleichberechtigt zu erleben. Es kann und

muß dabei darum gehen, daß alle Kinder lernen, mit Ambiguitäten umzugehen, mit Wider-

sprüchen und Mehrdeutigkeiten zurechtzukommen. Der 10. Kinder- und Jugendbericht formuliert

dies als „Chance der Auseinandersetzung, als Möglichkeit zum Wachsen“.

Multikulturalität als von Kindern gelebter Alltag bedeutet für die pädagogische Praxis, die Vielfalt

zu berücksichtigen und die Kinder in ihrem „So-sein“ zu akzeptieren. In den Einrichtungen

müssen die kulturellen und familiären Besonderheiten aller Kinder Einzug finden – und zwar die

Erfahrungen, die die Kinder tatsächlich leben und nicht solche, die ihnen qua Staatsangehörigkeit

oder Ethnie unterstellt werden. Negative und positive Zuschreibungen sind abzulösen durch das,
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was uns die Kinder zeigen. Das pädagogische Motto, die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen,

gilt auch für interkulturelle Konzepte. Das bedeutet zum Beispiel, sich nicht einseitig auf die

Sprachprobleme der Kinder zu fixieren, sondern ihre vorhandene Mehrsprachigkeit als Kompe-

tenz anzuerkennen und die verschiedenen Sprachen im institutionellen Alltag zu etablieren.

Unsere Ergebnisse machen deutlich, daß Kinder für ihre sozialen Netze Institutionen und Kon-

taktorte brauchen, die ihnen breite Gelegenheitsstrukturen bieten und nicht Abgrenzungen durch

Zuordnungen schaffen. Abgrenzungsprozesse, die in Kindergruppen durchaus eine „normale“

Erscheinung darstellen, dürfen nicht durch Institutionen verschärft werden und für einzelne

Kinder diskriminierend wirken. Eine selbst vorgenommene Identifizierung mit einer Gruppe kann

Teil der Identitätssuche sein. Doch passive Zuordnungen zu Gruppen, mit denen die Kinder unter

Umständen keine eigenen Erfahrungen verbinden, bzw. die ausschließend und abwertend wirken,

sollten von Seiten der Institutionen vermieden und auch im Sinne alltäglicher Stigmatisierungen

unter allen Beteiligten thematisiert werden.

Unsere Sichtweise schließt ein, daß sich einige Kinder durchaus in schwierigen sozialen Lagen

befinden, die sich zusätzlich mit Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen kombinieren

können. Diese Kinder machen jedoch nur einen Teil der Migrantenpopulation aus und prägen

nicht das Gesamtbild. In pädagogischen Bereichen gilt es nun generell auf sozial benachteiligte

Kinder zu achten, unabhängig von Nationalität oder anderen Gruppenzugehörigkeiten.

Zusammenfassend sind die folgenden Fragen zukünftig für Praxis und Forschung in gleichem

Maße von Bedeutung:

• Wie erfahre ich etwas über die Heterogenität der Lebensweisen von Familien mit

Migrationshintergrund?

• Wie vergewissere ich mich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Lebensweisen

aller Familien?

• Wie erfahre ich, ob die Vielfalt für die Kinder eine Rolle spielt?

• Welche Kinder sind systematisch von bestimmten Aktivitäten und Angeboten ausgeschlossen?

Der Perspektivenwechsel befreit das ausländische Kind aus der eindimensionalen Defizit-

beschreibung und schafft Raum für eine differenzierte Wahrnehmung sowohl von Kompetenzen

bei den Kindern als auch von statusabhängigen Problemlagen und Diskriminierungen. Mit dieser

Sensibilität gegenüber den Kindern und ihren Familien könnte es gelingen, Kinder zu unter-

stützen und der in weiten Teilen der Gesellschaft verbreiteten normierenden Sichtweise etwas

entgegenzusetzen.
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