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Einleitung 

Dem statistischen Bundesamt zufolge, lebten 2016 in Deutschland 18,6 Millionen Men-

schen mit einem Migrationshintergrund (Destatis, 2018). Die Gründe hierfür sind vielfäl-

tig. Für die Gesellschaft ergibt sich daraus ein Zusammentreffen unterschiedlicher kultu-

reller und sozialer Einflüsse. Die Herausforderung auf allen Seiten besteht darin, dem 

Unbekannten offen zu begegnen, um ein harmonisches und vorurteilfreies Zusammenle-

ben zu fördern und umzusetzen. Im Hinblick auf derzeitige politische Bewegungen, wie 

unter anderem der Partei Alternative für Deutschland (AFD), scheint die Thematik der 

Interkulturalität an Bedeutung gewinnen zu müssen, um Intoleranz und Angst vor anderen 

kulturellen Einflüssen zu hinterfragen, aufzuheben oder im Idealfall nicht dauerhaft ent-

stehen zu lassen. Kinder können hier die ersten Adressaten sein, um die Selbstverständ-

lichkeit und positiven Aspekte einer Gesellschaft mit verschiedenen kulturellen Einflüs-

sen, wahrzunehmen und anzuerkennen. In der pädagogischen Arbeit mit Kindern, bietet 

sich hier das Instrument des interkulturellen Kinderbuches an. Die Forschungsfrage lautet 

dahingehend: Wie kann interkulturelle Kinderliteratur im Rahmen der pädagogischen Ar-

beit dazu beitragen, bei Kindern ein offenes Verständnis für die kulturelle Vielfalt in 

Deutschland zu schaffen? Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, den Blick gegenüber der 

Vielfalt anderer Kulturen zu erweitern und diesen in der pädagogischen Arbeit mit Kin-

dern zu thematisieren und mithilfe der interkulturellen Kinderliteratur aufzuzeigen. Die 

Arbeit lässt sich in drei Bereiche unterteilen, die miteinander verknüpft sind. Der erste 

Bereich gilt der Theorie, in der zu Beginn Begriffe, die für das Verständnis der Thesis 

von Bedeutung sind, definiert werden. Anschließend erfolgt eine Ausführung der Inter-

kulturellen Pädagogik. Als weitere Unterpunkte werden hier die Gestaltung und Umset-

zung interkultureller Kompetenzen von pädagogischen Fachkräften und der Aufbau einer 

interkulturellen Kita erläutert. Zwei weiterer Unterpunkte bilden die Ausführung der El-

ternarbeit und eine Einführung in das Gewohnheitslernen bei Kindern. Anschließend er-

folgt ein Einblick in die Welt der Kinderliteratur. Hier liegt der Schwerpunkt auf der De-

finition der interkulturellen Kinderliteratur und der eines Bilderbuches. Im Hinblick auf 

die Beantwortung der Forschungsfrage, bildet hier die pädagogische Herangehensweise 

ein Bilderbuch gemeinsam mit dem Kind zu betrachten und zu besprechen, einen weite-

ren Fokus. Innerhalb des zweiten Bereiches der Arbeit wird ein Kinderbuch, welches sich 

an Kindergartenkinder richtet, in Bezug auf seinen interkulturellen Inhalt hin analysiert. 

Der Schwerpunkt liegt darauf, ob diese als Selbstverständlichkeit oder als Hürde darge-

stellt wird und in welchem Kontext die kulturelle Vielfalt aufgezeigt wird. Als Werkzeug 
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für die Umsetzung der Analyse wird die narratoästhetische Bilderbuchanalyse angewen-

det, die zuvor definiert wird. Im dritten Part der Arbeit erfolgt die empirische Erhebung 

im Rahmen zweier Leitfadeninterviews, welche in einem interkulturellen Kindegarten 

durchgeführt werden. Hierfür wird die Leitung des Kindergartens und eine Erzieherin zu 

den literarischen Angeboten von interkultureller Literatur und der Umgang damit in spe-

ziell dieser Einrichtung befragt. Die Auswertung der Antworten und ein abschließendes 

Fazit runden die Thematik ab. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird stets die männliche Form verwendet. Dies obliegt keiner 

Wertung des Verfassers, sondern dient dazu dem Leser einen flüssigen Lesefluss zu er-

möglichen.  
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1 Begriffserklärung 

In den folgenden Abschnitten werden die Wörter Kultur, Interkulturalität, interkulturelle 

Pädagogik, sowie der Begriff Stereotyp erläutert und abgegrenzt. Dies dient dazu, dem 

Leser eine einheitliche Auffassung zu ermöglichen und das Verständnis dieser Begriffe, 

welche für die vorliegende Thesis von Bedeutung sind, zu stärken. 

 

1.1 Kultur 

Setzt man sich mit dem Begriff Kultur detaillierter auseinander, so wird deutlich, wie 

umfangreich und auf welch vielfältige Art und Weise dieser Terminus genutzt wird. Der 

Ursprung des Wortes Kultur findet sich in dem lateinischen Verb colere. Es beinhaltet 

übersetzt zwei unterschiedliche Semantiken. Zum einen „hegen, pflegen, bewohnen“ und 

zum anderen „anbeten, beschützen“ (Eagelton, 2001, S. 8).  Die ersten drei Verben finden 

sich im Bereich der Landwirtschaft wieder. So entsteht eine Monokultur dann, wenn nur 

eine Art von Nutzpflanze gesät wird. Diese Fläche ist gleichzeitig eine Kulturlandschaft, 

also ein vom Menschen gestaltetes Terrain. Für die Bedeutung des Verbes „anbeten“ exis-

tiert in der deutschen Sprache unter anderem der Begriff Kult. Dieser wurde früher ver-

wendet, um die Verehrung von Göttern benennen zu können. Durch diese Merkmale, die 

Veränderung der Natur durch den Bau von Acker und der Verehrung von Göttern, schuf 

der Mensch einen eigenen Kulturraum. In beiden Fällen, grenzt sich der Mensch von der 

Natur ab, differenziert sich vom Tier und schafft etwas Eigenes. Dadurch ist trotz der 

verschiedenen heutigen Bewertungen der Verben ein gemeinsamer Ursprung zu erkennen 

(Hansen, 2011, S. 12). Der Ausdruck Kultur dient demnach als Gegenpart zu dem Ter-

minus Natur. In der Definition der Antike beinhaltete Natur alles was der Mensch vorfand 

und nicht das, was durch sein Wirken beeinflusst oder geschaffen wurde. (Hansen, 2011, 

S. 17). In unserem aktuellen Sprachgebrauch, findet das Wort Kultur noch andere Ver-

wendungen. So bezeichnen wir den Besuch eines Theaters oder eines Museum als Kultur 

und ordnen gebildeten Menschen ein hohes Kulturgut zu. Für die vorliegende Thesis steht 

die folgende Verwendung im Fokus: Kultur beinhaltet die Umsetzung verschiedener 

Bräuche, Sitten, Umgangsformen und anderen Unterschieden im Lebensstil der Men-

schen. Auch Differenzen, welche die verschiedenen Kulturen aufgrund ihrer eigenen Dy-

namik haben, wodurch nicht alle Völker gleichzeitig den ein und denselben Entwick-

lungsgrad besitzen, sind hier miteingebunden (Hansen, 2011, S. 13). Wichtig ist es hier-

bei, nicht nur die Differenzen der verschiedenen Kultur zu sehen, sondern auch deren 

Gemeinsamkeiten. Sieht man eine Kultur als starr und unveränderbar an, so registriert 
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man nicht, dass sich Kulturen stetig verändern müssen um erhalten zu bleiben. Die Auf-

rechterhaltung obliegt schlussendlich dem Einzelnen (Julien, 2017, S. 47). Welche wei-

tere Gefahr durch eine einseitige Sichtweise gefördert wird und wie der Begriff Kultur 

zurzeit einen negativen Unterton erhält, der zu Beginn nicht gegeben war, wird im Fol-

genden erläutert. Um einen positiven Blick auf verschiedene Lebensarten und Bräuche 

zu fördern, und als Gegenentwurf zu dem negativen Wort Rassismus, wurde der Begriff 

Kultur ursprünglich als solches von der US-amerikanischen Sozialwissenschaft einge-

führt. Die Weichen dafür wurden vor allem von dem Sozialwissenschaftler Franz Boas 

gelegt. Aktuell scheint es jedoch, als habe das Wort Kultur das Wort Rassismus lediglich 

ersetzt, da dadurch die negativen Verbindungen, die mit dem Ausdruck Rassismus asso-

ziiert werden, nicht gegeben sind. Die Gefahr, das neutrale Wort Kultur zu verwenden 

um soziale Deprivation und das Unterdrücken von Menschen zu rechtfertigen und ihren 

Lebensstil nicht anzuerkennen, steigt somit an. Politiker die fremdenfeindlich agieren, 

machen sich dies zu Nutze und bestärken das Denken, dass ein Zusammenleben verschie-

dener Kulturen, aufgrund angeblicher Unabänderlichkeit und unvereinbaren Anforderun-

gen des Verhaltens, unmöglich sei (Hauck, 2006, S. 8). Ein aktuelles Beispiel hierfür ist 

die deutsche Partei AFD (Alternative für Deutschland), die in ihrem Wahlprogramm der 

Bundestagswahl 2017 in Kapitel neun „Kultur und Medien“ auf Seite 47 festhält, dass ein 

Zusammentreffen mehrerer Kulturen automatisch eine Parallelgesellschaft schaffe und 

fördere. Dies führe dann zu Differenzen innerhalb der Politik und die Rolle des Staates 

würde schlussendlich nicht mehr funktionieren. Somit fordert die AFD eigene Kulturen, 

zumindest die von „aufgeklärten Bürgern“, zu bewahren und durch eigenen Antrieb zu 

stärken und auszubauen. Zudem wird von einem bereits stattfindenden Kampf der Kultu-

ren gesprochen. Hierbei beruft sich die Partei auf Differenzen des „Abendlandes“ und der 

islamischen Religion. Denn Letztere ist, nach dem Wahlprogramm, im Sinne der Heils-

lehre, Übermittler von kultureller Traditionen, welche sich nicht anpassen oder miteinbe-

zogen werden können. Die Partei fördert somit eine negative Auffassung des vielseitigen 

Begriffes Kultur. Desweiteren setzt sie sich dafür ein, dass Deutschland sein „kulturelles 

Gesicht“ behält und dieses nicht durch „falsch verstandene Toleranz“ einbüßen muss. Die 

Option, dass Kulturen voneinander profitieren können und die ursprüngliche Bedeutung 

des Wortes findet keine Verwendung in dem Programm der Partei. Dies ist eine Fügung 

vieler Begriffe der Sozialwissenschaften, wie unter anderem der Begriff der Modernisie-

rung oder der, der Ideologie. Sie verlieren früher oder später ihren Ursprung und ihre 
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Neutralität und werden als Instrument zu Debatten der Politik und sozialen und ökono-

mischen Diskussionen zweckentfremdet (Hauck, 2006, S. 165). Um dieser Entwicklung 

und einer negative Verbindung des Wortes entgegenzuwirken, ist es wichtig, ein frühes 

Verständnis für den Vorteil und den Nutzen des Aufeinandertreffens unterschiedlicher 

Kulturen, im Sinne von verschiedenen Lebensentwürfen, Bräuchen und Sitten, aufzuzei-

gen. Dies kann unter anderem durch positives Erleben von Interkulturalität gelingen. Im 

folgenden Abschnitt wird nun der Begriff Interkulturalität definiert und abgesteckt. 

 

1.2 Interkulturalität 

Übersetzt bedeutet der Begriff Interkulturalität so viel wie „zwischen den Kulturen“. 

Treffen Kulturen aufeinander, so entsteht Interkulturalität dann, wenn sich die Umwelt 

der einen Kultur mit der, der anderen Kultur tangiert und sich mit dem Wissen über andere 

kulturelle Eigenschaften weiterentwickelt. Die neuen Erfahrungswerte werden gegebe-

nenfalls in die vorherige Kultur mit eingebunden. Dadurch findet eine Veränderung in 

der Kultur statt und sie entwickelt sich weiter (Hamburger, 2009, S. 133f.). Für die inter-

kulturelle soziale Arbeit ist eine kulturelle Ausrichtung unabdingbar. So kann die Umset-

zung einer gerechten sozialen Arbeit, nicht funktionieren, wenn Verschlossenheit gegen-

über anderer Kulturen und gemeinsamen Überschneidungen vorliegt. Zudem ist es wich-

tig, die Vielseitigkeit der im Land lebenden Kulturen aufzuzeigen, um ein gemeinsames 

Arbeiten zu ermöglichen und eine offene und tolerante Gesellschaft zu fördern. Des Wei-

teren gewährt sie ein Arbeiten, in der die Unterschiede der Kulturen und sozialer Depri-

vation gemeinsam gesehen werden (Zacharaki, Eppenstein & Krummmacher, 2013, S. 

9). Die Umsetzung der Interkulturalität in der Pädagogik und die Möglichkeiten, die sich 

dadurch für Pädagogen und Erzieher ergeben, werden in Abschnitt 2 erläutert.  

 

1.3 Stereotype  

Um den sozialpsychologischen Begriff des Stereotyps zu beleuchten, muss zunächst die 

Funktion der sozialen Kategorisierung erläutert werden. Gruppierungen von Menschen, 

die gemeinsame Übereinstimmungen haben und die im sozialen Kontext des Öfteren von 

anderen Menschen thematisiert werden, bilden eine soziale Kategorie. Diese kann weiter 

unterteilt werden. So kann einem Menschen, der aufgrund eines äußerlichen Merkmals 

kategorisiert wird, über die Ausübung seines Berufes, in eine weitere Kategorie und somit 

in eine Unterkategorie fallen. Die konstruierte soziale Kategorisierung wirkt sich auf den 

Adressaten aus, indem er die der Kategorisierung resultierende Bewertung und Haltung 
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gegenüber seiner Person erlebt. Der gesamten Gruppe dieser sozialen Kategorie, werden 

in Folge Erwartungen und Vorstellungen gegenüber gestellt. Durch diese Konsequenz 

bildet sich der Begriff des Stereotyps. Dieser besteht demnach aus selbstkonstruierten 

Vorstellungen und dient der Prozesserleichterung eines jeden, bezüglich der Wahrneh-

mung auf die Umwelt, und unterstützt somit die Strukturierung des Gedächtnis (Klauer, 

2008, S 23f.). Dieser Prozess des Gehirns zur Vereinfachung der Umwelt, zieht alleinste-

hend keine wertenden Konsequenzen mit sich. Wie allerdings bereits im Text erwähnt, 

wirkt sich die soziale Kategorisierung, die ein Mensch durch seine Umwelt erfährt, auch 

auf den Menschen selbst aus. Die Wirkung kann sich in verschiedenen Facetten zeigen 

und hängt davon ab, wie zugänglich die einzelnen sozialen Kategorisierungen für die Per-

son sind und wie oft diese von einem selbst oder anderen Personen in Zusammenhang 

gebracht werden (Klauer, 2008, S.26f.). Die Aktivierung der Stereotype erfolgt meistens 

automatisch und unbewusst. Dies macht den Einzelnen jedoch nicht gänzlich unfähig, auf 

das Bild der bisherigen Stereotype agieren zu können. Das Ausmaß der eigenen Motiva-

tion unterstützt dabei den Prozess, aktiv auf Stereotype zu reagieren und diese gegeben-

falls zu verändern oder aufzulösen (Schmid Mast, Krings, 2008, S. 41f.). Das Aneignen 

sozialer Kategorisierung und somit die Aneignung eines Stereotypens, obliegt zum einen 

dem Wissen, welches innerhalb einer Gesellschaft geteilt wird und zum anderen eigenen, 

individuellen Erfahrungen. Im Rahmen dieser Erfahrungen können sich Stereotypen ent-

wickeln und ausgebaut werden. Diese müssen nicht selbst erlebt werden, sondern können 

auch über Informationsquellen, wie zum Beispiel Medien, entstehen oder aufrechterhal-

ten werden (Meiser, 2008, S.52). In Folge der Entstehung und der Erhaltung von Stereo-

typen, werden neben äußerlichen Merkmalen, wie bereits erwähnt, auch Charaktereigen-

schaften und Reaktionen den sozialen Kategorien zugeschrieben. Diese müssen in der 

Realität nicht der Wahrheit entsprechen. Dies hat Einfluss auf den Prozess der sozialen 

Wahrnehmung und der Bewertung gegenüber einer Gruppe oder des Einzelnen (Meiser, 

2008, S. 54). Diese kann durch die Verzerrung unter anderem zur Folge haben, dass die 

Stereotype, die sich aus einer großen sozialen Kategorisierung erschlossen haben, auf 

einzelne Personen dieser Gruppe übertragen werden, ohne sie zu hinterfragen. Die Größe 

der Gruppe wirkt sich hierbei auf den Verlust der tatsächlichen Informationen über das 

Individuum aus (Petersen, Six-Materna, 2006, S. 430). Dies kann zum einen zur Folge 

haben, dass sich der Adressat des Stereotyps, in der Situation durch sein Verhalten an-

passt und den ihm zugetragenen Stereotypen somit unfreiwillig bestätigt und zum ande-

ren, dass der Adressat Angst hat, die ihm auferlegte Erwartungen, die mit dem Stereotyp 
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einhergehen, zu erfüllen (Petersen, Six-Materna, 2006, S. 432f.). Sobald der Stereotyp 

einer dauerhaften Wertung unterliegt, unabhängig davon ob diese positiv oder negativ 

ausfällt, wird dieser zu einem Vorurteil (Wälte, Borg-Laufs & Brückner, 211, S92). Zu-

sammenfassend ist ein Stereotyp somit ein kognitives, auf sozialen Kategorien basieren-

des, starres Konstrukt, welches zur Vereinfachung unserer Umwelt dient und Vorstellun-

gen gegenüber anderen Personen und Gruppen aktiviert. Diese, den sozialen Kategorien 

zugeschrieben Werte und Eigenschaften, gehen mit einer Erwartungshaltung einher, die 

den Blick für das Handeln und Verhalten des Einzelnen verliert. Die Theorie dieser Arbeit 

ist es, Stereotype, die auf Unwissenheit oder Missverständnissen innerhalb der kulturellen 

Vielfalt beruhen, unter anderem mithilfe des Instrumentes der interkulturellen Kinderli-

teratur, zu formen oder aufzulösen. 

 

 

2 Interkulturelle Pädagogik 

Die Zunahme der Interkulturalität, wirkt sich auch auf die Elementarpädagogik aus. Die 

Berücksichtigung der Vielfalt der Kulturen nimmt hierbei einen wichtigen Stellenwert 

ein. Dies zeigt sich auch in § 9 Abs. 2 SGB VIII, Grundrichtung der Erziehung, Gleich-

berechtigung von Jungen und Mädchen. In diesem heißt es: 

 „Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind […] 

 2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des 

 Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die 

 jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten jun-

 ger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen, […].“ 

Innerhalb der Erziehung eines jungen Menschen sollen somit auch die kulturellen Be-

dürfnisse, welche er mitbringt, berücksichtigt werden (Borke, 2013, S. 54). Dies kann, 

zum Beispiel in einer Kita, durch die Einbindung der interkulturellen Pädagogik umge-

setzt werden, die im folgenden Text vorgestellt wird. Diese etablierte sich im vorigen 

Jahrzehnt des zurückliegenden Jahrhunderts zu einem erziehungswissenschaftlichen 

Fach. Sie resultierte aus „der Arbeitsmigration in der Hälfte des 20. Jahrhundert“ (Auer-

nheimer, 2016, S. 9).  Also dem Zuwachs verschiedener Kulturen aufgrund des Arbeits-

marktes in einem Land. Die vorrangige Perspektive ist der Gedanke an eine friedvolle 

Gesellschaft, die aus mehreren Kulturen besteht und beruht auf zwei Maximen. Zum ei-

nen auf der, der Anerkennung der Vielfalt, mit besonderem Augenmerk auf die sprachli-

che und religiöse Diversität , mit denselben Möglichkeiten, oder zum anderen auf der, der 
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„Inklusion in die gesellschaftlichen Teilsysteme“ (Auernheimer, 2016, S. 19f.). Die Leit-

gedanken der interkulturellen Pädagogik beinhalten eine offene und respektvolle Haltung 

gegenüber dem Anderen, die Aneignung von Wissen über die andere Kultur und das Mit-

einbeziehen und frühzeitige Wahrnehmen optionaler Differenzen. Unabhängig von der 

Herkunft und des sozialen Status, ist diese Haltung dabei von dem Verständnis der 

Gleichheit und der Akzeptanz der Andersheit geleitet. Ohne diese Haltung, ist die Vo-

raussetzung zur Durchführung eines interkulturellen Dialoges oder die Entwicklung eines 

interkulturellen Verstehens nicht gegeben (Auernheimer, 2016, S. 20). Diese sind nach 

Auernheimer (2016, S. 21) jedoch die vorrangingen Ziele der interkulturellen Pädagogik 

und somit die Grundlage für die, auf Theorien basierenden, Themenbereichen und For-

schungsfelder dieses Fachgebietes. Eine besondere Achtsamkeit liegt in diesem auf der 

Wortwahl. Es gilt diskriminierend geltende Bezeichnungen zu unterlassen. Die Begriff-

lichkeiten müssen den neuesten Stand der Diskussion des Fachgebietes befriedigen. Dies 

kann eine Unsicherheit in der Verwendung der Sprache nach sich ziehen. (Auernheimer, 

2016, S. 22). Als Beispiel sei hier der Terminus des „Mohammedaner“ aufgeführt. Er 

zeigt auf, dass bei der Verwendung der Sprache ein Bewusstsein für das Verständnis einer 

Kultur in verschiedenen Bereichen vorhanden sein muss. War dieser Begriff Muslimen 

gegenüber früher akzeptabel, ist man sich heute darüber bewusst, dass Muslime nicht 

ausschließlich über ihre religiöse Verbindung zu Mohammed definiert werden möchten, 

da dies nicht ihrem Verständnis gegenüber dem Islam gerecht wird (Auernheimer, 2016, 

S. 23). Um die Leitmotive und Ziele umzusetzen, ist für die Gestaltung einer interkultu-

rellen Pädagogik somit auch eine regelmäßige Reflexion der eigenen Sprache von Nöten. 

Die Umsetzung der interkulturellen Pädagogik ist zudem zum einen von der Bildungspo-

litik abhängig und zum anderen von den interkulturellen Kompetenzen der pädagogischen 

Fachkraft. Eine Erläuterung der politischen Situation, in Bezug auf die aktuelle Bildungs-

politik in Deutschland, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Festzuhalten sei aller-

dings, dass die Thematik der Interkulturalität neben dem oben genannten Gesetz, ihren 

Anspruch auch in den Bildungs- und Orientierungsplänen der Bundesländer findet. Diese 

werden seit 2001 dargelegt und richten sich an pädagogische Einrichtungen (Borke, 2013, 

S. 54) für Kinder in dem Alter von null bis zehn Jahren (Bildungsgrundsätze NRW, 2016, 

S. 5). Die Bildungsgrundsätze, die für Nordrhein-Westfalen konzipiert wurden, entstan-

den aus dem Zusammenschluss des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 

Sport und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung. Sie richten sich an Kinderta-

gesbetreuungen und Grundschulen und beinhalten unter dem Kapitel „Bildung gestalten“ 
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den Unterpunkt der „sozialen und (inter-) kulturellen Bildung“. In diesem heißt es unter 

anderem: „Ziel ist es, auf das Leben in einer hinsichtlich der Lebensstile und Kulturen 

vielfältigen Gesellschaft vorzubereiten, die Kinder darin zu unterstützen, ihre eigene Kul-

tur und Herkunft kennenzulernen und darauf aufbauend eine eigene Kultur und einen 

persönlichen Lebensstil zu entwickeln. Vielfalt in persönlicher, sozialer, kultureller, phy-

sischer und psychischer Hinsicht soll ein selbstverständlicher Teil des Alltags der Kinder 

sein. Interkulturelle Pädagogik, ist eine Querschnittsaufgabe des pädagogischen Alltags 

mit dem Ziel, das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft zu stärken“ 

(2016, S. 101). Nach jedem Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der Bildungsmöglich-

keiten, es werden Anregungen zur Umsetzung von diesen genannt und Materialen als Idee 

vorgeschlagen. Das interkulturelle Kinderbuch wird hier nicht genannt, jedoch finden 

sich viele Vorschläge wieder, die sich auch in Kapitel 2.3 wieder finden, wie zum Beispiel 

dem Feiern von verschiedenen kulturellen Festen (2016, S. 103). Es ist festzuhalten, dass 

der Bildungsplan eine positive Orientierung bezüglich der interkulturellen Pädagogik bie-

tet, die Umsetzung ohne die Fähigkeit der Interkulturellen Kompetenzen jedoch nicht 

umsetzbar ist. Diese werden im Nächsten Abschnitt erläutert. 

 

2.1 Interkulturelle Kompetenzen 

Im Hinblick, auf die zunehmende kulturelle Vielfalt, welche aus verschiedenen Gründen, 

in Deutschland zunehmend zur Selbstverständlichkeit wird, steigt die Forderung nach 

Umsetzung interkultureller Kompetenzen (Keller, 2013, S. 11). Aus diesem Grund erhöht 

sich der Bedarf nach interkulturellen Kompetenzen auch im Bereich der Elementarpäda-

gogik. Grundlage für die interkulturelle Kompetenz bietet die Fähigkeit des interkulturel-

len Lernens. Nach Röhling (2013, S. 80f.), erfolgt die Aneignung innerhalb eines Prozes-

ses, der durch drei Ebenen gegliedert ist. In der ersten Ebene, der affektiven Ebene, ist 

ein Bewusstsein für die selbsterlebte Kultur zu schaffen und sich über deren Normen und 

Vorurteile im Klaren zu sein. Differenzen zu anderen Kulturen wahrzunehmen, gehört 

ebenso zur ersten Ebene. Die zweite Ebene, die kognitive Ebene, zeichnet sich dadurch 

aus, Kulturen durch die Aneignung von Wissen über diese, im gesamten Kontext wahr-

nehmen zu können. Die dritte Ebene, die Verhaltensebene, zeigt sich darin, das erworbene 

Wissen anzuwenden und umzusetzen. Dies kann durch Kommunikationstechniken wie 

dem aktiven Zuhören gelingen. Durch die Aneignung des interkulturellen Lernens, sind 

die Voraussetzungen geschaffen, interkulturelle Handlungskompetenzen zu verinnerli-

chen. Nach Schlösser (2004, S. 18), beinhalten diese für Pädagogen, unter anderem die 
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aktive Förderung und Gestaltung eines friedvollen und produktiven gemeinsamen Lebens 

der verschiedenen Kulturen, innerhalb des sozialen Raumes der Pädagogik. Differenzen 

werden akzeptiert und als Potenzial in der gemeinsamen Arbeit mit den Klienten wahr-

genommen. Die Pädagogen können Konzepte in Bezug auf ihre Interkulturalität hin über-

prüfen, sind mit den wirkungsvollen Voraussetzungen von diesen vertraut und können 

Konzepte im Hinblick auf die interkulturelle Realität hin entwickeln. Diese sind flexibel 

gestaltet, so dass sie auf den jeweiligen Klienten abgestimmt werden können. Die Um-

setzung einer interkulturellen Handlungskompetenz setzt zudem eine kritische Überprü-

fung im Hinblick auf die Verwendung von Stereotype, Vorurteilen, vorzeitige Verallge-

meinerungen und Klischees voraus. Des Weiteren soll den Klienten die Möglichkeit ge-

geben werden, in der Einrichtung durch direkten Kontakt aufeinander zugehen zu können, 

um die Vielfalt wahrzunehmen und die daraus resultierenden, vielseitigen Fähigkeiten zu 

erleben und sich über diese bewusst zu werden. Schlösser betont, dass diese Aufzählung 

der interkulturellen Handlungskompetenzen dem Ideal entspricht, welches nicht dazu auf-

fordern soll, dass der Pädagoge den Prozess als vollendet wahrnehmen sollte, da die An-

eignung interkultureller Kompetenzen, ein ständiger Prozess sei (2004, S. 18f.). Im Hin-

blick auf die Fähigkeit, die erworbenen interkulturellen Kompetenzen anzuwenden seien 

zwei verschiedene Stile zu benennen, die zur optionalen Erläuterung dienen, warum Men-

schen aus verschiedenen Kulturen Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Kulturen, in wel-

chen ein Fokus auf sozialen Beziehungen liegt, gehören den sogenannten „relationalen 

Kulturen“ an. Der sogenannte holistische Stil äußert sich dahingehend, als dass Menschen 

beim Betrachten einer Situation diese als „zusammenwirkendes Ganzes“ erfassen und 

Relationen zwischen Gegenständen eher wahrnehmen. Somit nimmt, als Beispiel, der 

Hintergrund eines Sichtfeldes eine wesentlichere Rolle innerhalb der Wahrnehmung ein, 

als der Gegenstand, der vor dem Hintergrund platziert ist. Kulturen, die überwiegend 

Werte wie Autonomie und Individualismus vermitteln und sich an diesen orientieren, 

nehmen den Gegenstand als alleinstehende Einheit wahr. Das Umfeld von Menschen und 

Gegenständen spielt in der Wahrnehmung und in der Einschätzung keine Rolle. Dieser 

Stil des kulturellen Kontextes wird als analytischer Stil gekennzeichnet (Döge & 

Schröder, 2013, S. 88f.). Dieses Bewusstsein der kulturell bedingten differenzierten 

Wahrnehmung, unterstützt auch bei dem gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches, 

auf dessen Gestaltung und Umsetzung in Abschnitt 3.2 genauer eingegangen wird. Im 

Folgenden, soll zunächst ein interkultureller Ansatz, zusammengefasst, vorgestellt wer-

den. 



11 

 

2.2 Interkulturelle Kita 

Da sich die vorliegende Arbeit auf interkulturelle Kinderliteratur, welche sich an Kinder 

im Vorschulalter richtet, bezieht und das Interview in einer interkulturellen Kita geführt 

wurde, orientiert sich dieser Abschnitt an der Umsetzung der Interkulturalität in einer 

Kita. Im folgenden Text werden nun einige mögliche Rahmenbedingungen vorgestellt, 

welche den pädagogischen Fachkräften direkte Handlungs- und Einflussoptionen aufzei-

gen, um die, in der Vielfalt begründete, Interkulturalität aufzugreifen. Dies fordert eine 

bewusste Auseinandersetzung mit der kulturellen, der sozialen und der sprachlichen Viel-

falt, um auf diese kompetent agieren zu können (Yoksulabakan & Haddou, 2013, S. 66). 

Eine interkulturelle Kita gibt dem Kind in verschiedenen Bereichen die Möglichkeit, un-

terschiedliche Kulturen zu entdecken. Die Vielfalt der Kinder soll nicht als „anders sein“, 

sondern als Normalität erlebt werden. Hierfür sollte das Kind in der Kita ihm vertraute 

Objekte wahrnehmen können, um auf vorherige Erfahrungen und Erlebnisse Bezug zu 

nehmen und auf diesen aufzubauen. Gelingt dies nicht, sinkt die Option, dass das Kind 

von den Bildungsangeboten der Kita, einen Nutzen ziehen kann. Unterstützend ist dage-

gen die Stärkung der Identität zu fördern und eine positive Beziehung zu den Eltern zu 

gestalten (Yoksulabakan & Haddou, 2013, S. 71). Auf die Bedeutung und Umsetzung der 

Elternarbeit in einer interkulturellen Kita wird im Abschnitt 2.4 näher eingegangen. Zu-

nächst sollen aber weitere Handlungs- und Einflussmöglichkeiten der Pädagogen be-

leuchtet werden. Hier sei auch die Gestaltung der Räumlichkeiten der Kita zu nennen. In 

diesen sollte die Vielfalt der Kinder und eventuell auch die der Erzieher Raum finden. 

Yoksulabakan & Haddou (2013, S. 72) nennen als Beispiel die Verwendung einer Essen-

spyramide. In dieser werden die in Deutschlang gängigen Lebensmittel bildlich darge-

stellt. Um die Essenspyramide an die Lebensmittel der Kinder anderer Kulturen anzupas-

sen, könnten alle Kinder nach Lebensmitteln gefragt werden, die sie kennen. Durch die 

gemeinsam erarbeitete Essenspyramide entsteht für die Kinder die Option, neben den 

Differenzen, auch die Gemeinsamkeiten von Lebensmitteln wahrzunehmen. Das Kind 

kann sich mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen miteinbringen und es erkennt einen 

Teil seiner Identität in den Räumen der Kita wieder. Eine weitere Umsetzung bietet das 

Feiern kultureller Feste. Dies impliziert nicht, alle Feste der Kulturen, die in der Kita 

aufeinander treffen, umzusetzen und zu feiern. So kann beispielsweise ein Fest pro Kultur 

gefeiert werden. Hier bietet es sich an, die Eltern miteinzubeziehen, um die Beteiligung 

der Familien zu ermöglichen und die Pädagogen zu entlasten. Von Festen verschiedener 

Kulturen profitieren die Kinder, da auch hier ein Teil ihrer Identität Raum findet und sie 
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ihr kulturelles Sichtfeld durch das Kennenlernen anderer Feste, erweitern können. In Be-

zug auf die Wahl der Materialen, können Kinderbücher eingesetzt werden, um die Vielfalt 

aufzuzeigen. Da diese häufig klassische Klischees bedienen, muss das Material gewis-

senhaft und bewusst ausgesucht werden. Die Kriterien, nach denen ein Kinderbuch ge-

wählt und besprochen werden sollte, finden sich in Kapitel 3.2. Einen weiteren Aspekt 

bietet die Handhabung der verschiedenen Sprachen der Familien. Es sollte keine Sprache 

hervorgehoben werden, sondern allen Sprachen die gleichbedeutende Anerkennung ent-

gegengebracht werden. Dies hilft dem Kind dabei, ein gutes Bild über sich und seine 

Familie zu entwickeln oder aufzubauen (Yoksulabakan & Haddou, 2013, S. 72f.). Die 

Vielfalt und Wertschätzung gegenüber der Sprache kann sich zum Beispiel durch die 

Umsetzung von leichten Kinderliedern, kurzen Reimen oder mehrsprachigen Begrüßun-

gen und Verabschiedungen, ausgedrückt werden (Dieckhoff, 2002, S. 12). Zuletzt ist fest-

zuhalten, dass eine Kita das Kind im Gesamten, mit seinen Stärken, seinen Schwächen 

und dem jeweiligen Hintergrund, als Individuum ansieht, wertschätzt und es somit dahin-

gehend unterstützt, als dass sich das Kind als Part der Gemeinschaft der Kita erlebt. 

Dadurch werden dem Kind optimale Grundlagen geschaffen, sich als respektierter und 

respektvoller Part in eine Gesellschaft einzubringen (Yoksulabakan & Haddou, 2013, S. 

76). Wie vorab erwähnt, ist eine positive Beziehung zwischen Pädagogen und Eltern von 

Bedeutung. Dies wird im anschließenden Abschnitt genauer ausgeführt.  

 

2.3 Elternarbeit 

Die Zusammenarbeit, zwischen Eltern und Pädagogischen Fachkräften erfährt in einer 

interkulturellen Kita verschiedenen Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern 

gilt. Zu Beginn stehen hier die unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen, welche 

die Eltern, aufgrund der kulturellen Vielfalt, mitbringen. So sehen einige Eltern häufig 

keine Sinnhaftigkeit und Wert in dem Besuch einer Einrichtung, die ihren Kindern keine 

geistigen Fähigkeiten wie dem Lesen, dem Rechnen oder dem Schreiben, vermittelt. 

Hinzu kommt, dass der zur Autonomie und Individualität unterstützende Erziehungsstil 

zur Verunsicherung der Eltern beiträgt. Dies kann zur Folge haben, dass Eltern durch 

vermehrt auftretende Autorität und häufigeren Verboten auf diese Verunsicherung rea-

gieren (Dieckhoff, 2002, S. 64). Die optionale Sprachbarriere, verlangt Eltern häufig Mut 

ab, ihr Kind einer Person zu übergeben, die dieses ergänzend miterzieht. Hier kann die 

Gestaltung und Einrichtung der Kita unterstützend wirken. Dies gelingt durch sogenannte 
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Türöffner, die der Kultur zugehörige Gegenstände, welche sich in Kinderbüchern, Bil-

dern oder Geschirr wieder finden können, aufgreift und platziert. Dies dient der Entlas-

tung der Eltern und unterstützt das Gefühl, dass die eigene Heimat auch in der Kita gelebt 

werden kann. Faktoren, wie ein gelungener erster Kontakt zwischen Eltern und Pädago-

gen, oder Elemente wie die vorab genannten Türöffner, spiegeln sich im Engagement der 

Eltern wieder. Dieses steigt, wenn der Kontakt als positiv erlebt wird, da Engagement 

Auslöser benötigt. (Schlösser, 2004, S.30). Abgesehen von der Förderung des Engage-

ments, ist eine gelungene Pädagogen-Eltern-Beziehung vor allem für das Kind von Be-

deutung. Können die Familienmitglieder, oder andere bedeutsame Bezugspersonen, nicht 

positiv erreicht werden oder richten sie sich sogar gegen die Kita, bringt dies das Kind 

zwischen beide Parteien. Die Unbeschwertheit in der Einrichtung ist dann für das Kind 

im Zugang erschwert und es empfindet beide Seiten als nicht vereinbar. Dies kann zur 

Folge haben, dass das Kind auffälliges Verhalten erkennen lässt, um den erlebten Loya-

litätskonflikt zum Ausdruck zu bringen (Hendrich, 2016, S. 96). Neben den bereits er-

wähnten Umsetzungen des positiven Erstkontaktes und der Einbeziehung vertrauter kul-

tureller Objekte, bildet vor allem die gemeinsame Arbeit mit den Eltern in Gruppen die 

Rahmenbedingung für ein harmonisches Miteinander. Dabei gilt es, in erster Linie die 

pädagogische Arbeit der Fachkräfte und deren Inhalte den Eltern gegenüber transparent 

und nachvollziehbar zu vermitteln. Dies bildet die Basis, um das Verständnis für die 

Grundlage der Erziehung auf beiden Seiten zu ermöglichen und begünstigt das gemein-

same Ziel, das Kind gemeinsam zu unterstütze und zu fördern. Die Eltern können auch 

untereinander von den Veranstaltungen profitieren, da sich hier eine gute Möglichkeit 

eröffnet Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen, auch in der Erziehung, auszutauschen 

(Schlösser, 2004, S. 54). Hier bieten sich unter anderem Elternabende, gemeinsame Pro-

jekte oder Elterncafés an. Diese können zu unterschiedlichen Themen informieren und 

vielseitig gestaltet werden. In der Umsetzung gilt es, die diversen Rahmenbedingungen 

zu beachten. Diese zeigen sich unter anderem in der Gestaltung und der Wahl des Ortes, 

des zeitlichen Rahmens und der Auswahl der Angebote und der Selektion der Themen 

(Schlösser, 2004, S. 55). Aus der Elternarbeit in Gruppen, bildet sich die Hürde, alle El-

tern zu informieren. Eine Option ist die Gestaltung schriftlicher Informationen, die sich 

an die Eltern richten. Ein Lösungsvorschlag ist es, die Informationen in zwei Sprachen, 

Deutsch und die jeweilige Muttersprache, zu verfassen. Dies zeigt den Eltern gleichzeitig 

den Respekt gegenüber ihrer Muttersprache. Da das Sprachniveau bezüglich der deut-
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schen Sprache bei den Eltern unterschiedlich sein kann, wird mit dieser Herangehens-

weise vermieden, dass Eltern, deren Sprachniveau vorangeschrittener ist, sich nicht bloß-

gestellt fühlen (Schlösser, 2004, S. 44). Beachten die pädagogischen Fachkräfte und die 

Eltern den Stellenwert der Elternarbeit, profitieren somit alle Parteien. Die Zusammenar-

beit mit Eltern in Gruppen, bietet sich auch an, um ihnen die Thematik der interkulturellen 

Kinderliteratur näher zu bringen und Bücher gegebenfalls vorzustellen. Bevor näher auf 

die Entwicklung der Literatur für Kinder und die Definition der interkulturellen Kinder-

literatur erfolgt, wird zunächst die Bildung von Stereotypen und Vorurteilen bei Kindern 

erläutert. 

 

2.4 Gewohnheitslernen bei Kindern 

Stereotype und Vorurteile sind keine Alleinstellungsmerkmale der Erwachsenenwelt. 

Auch Kinder können diese bereits entwickeln. Der Prozess dafür, soll in diesem Absatz 

dargelegt werden. Für die Entwicklung des Lernens, gibt es unterschiedliche Theorien. 

Pejic (2017, S. 134f.) führt als eine einfache Variante des Lernens das Gewohnheitslernen 

an. Dieses wurde 1925 von Albrecht Peiper nachgewiesen, der als Kinderarzt tätig war. 

Er zeigte auf, dass bereits Föten auf einen wiederholenden, auditiven Reiz, der ihnen ver-

traut war, mit einer Veränderung der Bewegung reagierten, wenn sie sich an diesen ge-

wöhnt hatten. Erfahren Lebewesen somit einen neuen, ihnen unbekannten Reiz, reagieren 

sie unwillkürlich mit einer verstärkten Aufmerksamkeit auf diesen Reiz. Durch eine häu-

fige Wiederholung von diesem, kann es dazu führen, dass die Stärke der Reaktion abfällt 

oder sogar gänzlich ausbleibt. Von Bedeutung ist hierbei die Emotion, die mit dem Reiz 

in Verbindung gebracht wird. Bei negativen Emotionen wird der Säugling dem neuen 

Reiz entweder erneut ein erhöhtes Aufmerksamkeitspotenzial schenken oder diesen mei-

den. Auch wenn es zuvor als positiv erlebt wurde. An diesem Punkt beginnt das „Lern-

Spiel“ von neuem.  Unabhängig von einer positiven oder einer negativen Verbindung, 

speichert das Kind den Reiz in eine Kategorie („bekannt“ beziehungsweise „vertraut“) 

ab, sobald das Objekt ausgereizt ist und kein Interesse mehr weckt. Dann treten bei dem 

Kind, in Bezug auf den Reiz, Entspannung oder auch Langeweile ein und es kann sich 

dem nächsten Reiz zuwenden. Da der angeborene Lernmechanismus sich in seinem Ge-

rüst nicht verändert, ist die Stimulierung durch einen Reiz durch verschiedene Objekt-

gruppen, wie unter anderem auch andere Menschen, auslösbar (Pejic, 2017, S. 135). Aus 

diesem Grund, ist es wichtig, eine positive Verknüpfung gegenüber anderen Kulturen zu 
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fördern und zu unterstützen. Die genannte Kategorienbildung ist bereits durch die Erläu-

terung des Begriffs Stereotyp erschlossen worden. Festzuhalten sei jedoch, dass sich der 

Einzelne, an das ihm bekannte Milieu gewöhnt und sich, durch die damit einhergehenden 

und vertrauten Merkmale, diesem zugehörig fühlt (Pejic, 2017, S. 136). Dadurch bilden 

sich Präferenzen. Ein weiterer wichtiger Mechanismus des Lernens ist die Bildung von 

Assoziationen. Diese impliziert die Kopplung eines Objektes im eigenen Umfeld mit po-

sitiven Emotionen. Je häufiger dies im unmittelbaren Kontakt geschieht, desto mehr wird 

das Objekt mit positiven Merkmalen in Verbindung gebracht und abgespeichert (Pejic, 

2017, S. 136). Es gilt in dieser Arbeit zu erschließen ob interkulturelle Kinderliteratur, im 

direkten Kontakt mit dem Kind, zu einer positiven Assoziation gegenüber fremden Kul-

turen, beitragen kann. Pejic (2017, S. 139) stellt fest, dass „je mehr Kinder über verschie-

dene Lebens- und Themenwelten lernen, umso besser können sie sich ein Bild ihrer Um-

welt machen. Entscheidend ist hier, dass die Vermittlungsquellen nicht nur die Brille der 

eigenen Umwelt aufsetzen, sondern auch die Vielfalt anderer Umwelten vermitteln“. Dies 

verdeutlicht den Einfluss den Erwachsene gegenüber der Bildung von Stereotype, die ih-

ren Ursprung in der Kategorisierung hat, und der Entstehung von Vorurteilen bei Kindern 

haben. Zudem erfolgt die Orientierung der Kinder, wenn kein unmittelbarer Kontakt er-

folgt oder keine Kenntnis über eine spezifische Gruppierung oder dem Objekt herrscht, 

anhand der Reaktion, der Wertung und dem Umgang des Umfeldes (Pejic, 2017, S. 138). 

Aus diesem Grund sind interkulturelle Kompetenzen, im Umgang mit interkultureller 

Kinderliteratur, notwendig. Im folgenden Part der Arbeit, wird nun die Kinderliteratur 

und die interkulturelle Kinderliteratur im Speziellen vorgestellt. Zuletzt werden die Kri-

terien zur Auswahl eines Bilderbuches für Kinder und die Umsetzung beim Betrachten 

und Vorlesen von diesem, erläutert. 

 

 

3 Kinderliteratur 

Der Beginn einer Literatur, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, lässt sich bereits 

bis zum Mittelalter zurückführen. Die Ausrichtung wurde durch die Thematik der Reli-

gion und dem Aufzeigen einer Lehre, die aus der Geschichte gezogen werden sollte, be-

stimmt. Dies wurde durch teils sehr grausame und brutale Erzählungen, umgesetzt, die 

uns, nach unserem heutigem Verständnis der Kinder- und Jugendliteratur, nicht kindge-

recht erscheinen. Allerdings waren die Begrifflichkeiten des Kindes, der Jugend und der, 
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der Erziehung nicht klar definiert oder abgegrenzt, sodass Kindheit und Jungend ver-

mischt wurden oder eine andere Altersabsteckung erhielten, als dies heute der Fall ist. 

Die Differenzierung des Kinder und Jugendalters Vollzug sich erst innerhalb der Hälfte 

des 18. Jahrhunderts (Brunken, 2008, S. 1f.). Die genannte Zeitepoche, ließ auch die Bei-

träge der pädagogischen Literatur ansteigen, während sich der Anteil der religiösen 

Schriften reduzierte. Das erste Bilderbuch, erschien bereits einige Zeit zuvor. Es erschien 

1658 mit dem Titel „Orbis sensualium picus“ und wurde von Johann Amos Comenius 

verfasst (Weinkauff & von Glasenapp, 2010, S. 22). Der Inhalt des Buches war eine 

schriftliche Darstellung des Alphabets, welches durch Holzschnitte illustriert wurde. Es 

war in seinem Ursprung für den Unterricht erstellt worden, wodurch der Zusammenhang 

zwischen Erziehung und Bildung verdeutlicht wird. Aus diesem Kontext heraus, bildete 

sich die Entstehung der früheren Kinder- und Jugendliteratur (Weinkauff & von Glasen-

app, 2010, S. 22f.). Es ist festzuhalten, dass sich Werte und somit die Ausrichtungen der 

Vermittlung in der Kinder- und Jugendliteratur, mit der Zeit veränderten und somit ab-

hängig von der historischen Epoche sind. Dies lässt sich anhand der Selektion der The-

matiken des Buches, der Illustration und der Wortwahl aufzeigen. Auch das Bilderbuch, 

welches in der Buchanalyse eines interkulturellen Kinderbuches in dieser Arbeit, den 

Rahmen vorgibt, entwickelte sich von einem Medium der Lehre zu einem Medium der 

Unterhaltung (Weinkauff & von Glasenapp, 2010, S. 170f.). Die Vorzüge in der Ausei-

nandersetzung von Kindern mit Büchern werden zunehmend erschlossen, so dass sich die 

Ausrichtung der Schwerpunkte verändert hat. Vom Wege & Wesel (2009, S. 10) halten 

hierzu fest, dass Bücher, neben der Erzeugung von Emotionen, auch die Fähigkeit der 

Empathie erleichtern können. Kinder, die einen positiven Bezug zum Lesen und dem 

Auseinandersetzen mit Büchern haben, werden durch diese in ihrer Kommunikationsfä-

higkeit und ihrer Mitteilungsfähigkeit gestärkt. Zudem werden das Bedürfnis nach Wis-

sensaneignung und das Denkermögen gesteigert. Dies ermöglicht der Literatur, die Kin-

der auf ihrem Weg zu begleiten und eine Hilfestellung „auf der Suche, nach der eigenen 

Identität“ aufzuzeigen. Um diese positiven Aspekte zu unterstützen und zu fördern, sollte 

ein Auseinandersetzen mit kindgerechter Literatur bereits im Elementarbereich Zeit und 

Raum finden. Im nächsten Kapitel, wird die interkulturelle Kinderliteratur vorgestellt.  

 

3.1 Interkulturelle Kinderliteratur 

Interkulturalität ist, wie bereits beschrieben, ein junges Fachgebiet. Demzufolge fließt es 

noch nicht lange in die Kinderliteratur mit ein. Wie in der Literatur der Erwachsenen lässt 
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sich auch eine Veränderung in der Literatur der Kinder feststellen. So gilt es zunehmend 

die Realität nicht zu verschönern, sondern sie in ihrer rigorosen Ausprägung zu präsen-

tieren. Des Weiteren werden zuvor tabuisierte Inhalte, auch in Bezug auf die Verwendung 

der Sprache, umgesetzt. Dadurch entsteht eine vermehrte Vielfalt von unterschiedlichen 

Textsorten, welche die ursprüngliche Gattung der Kinderliteratur ablöst (Reiser, 2006, S. 

57). Ein Grund für das Wachsen der interkulturellen Kinderliteratur ist unter anderem, 

dass die Forderung nach interkulturellen Kompetenzen in der Gesellschafft steigt. 

Dadurch erhöht sich auch die Anforderung an die Kinder, die kulturellen Ansprüche zu 

erfüllen und es entsteht die Erwartungshaltung nach einer realistischen Umsetzung und 

Wiedergabe der Interkulturalität innerhalb der Literatur (Reiser, 2006, S.60). Ein anderer 

Grund war der festzustellende Rückstand der Kinderliteratur in den 80er Jahren, in Bezug 

auf die Interkulturalität und der Verwendung rassistischer Muster (Reiser, 2006, S. 61). 

Dies hat zur Folge, dass sich der Autor eines interkulturellen Kinderbuches darüber be-

wusst sein muss, die jungen Leser und Betrachter nicht zu überfordern und der Tatsache, 

dass das Buch seinen eigenen Vorstellungen von Interkulturalität obliegt und somit er den 

Inhalt und den Verlauf der interkulturellen Kommunikation diktiert. Dabei gilt es zu ver-

meiden, dass sich das Kind in den Büchern selbst, nicht wieder finden kann (Reiser, 2006, 

S.59). Somit muss er sich von seiner eigenen Sicht der Dinge lösen, um ein Werk zu 

schaffen, dass altersgerecht gestaltet ist und eine präzise Darbietung der interkulturellen 

Dialoge wiederspiegelt (Reiser, 2006, S. 62). Dieser Aufforderung muss er, unabhängig 

von seinem eigenen Kulturkreis, nachgehen und dabei seinen eigenen Status der Überle-

genheit und den Maßstab der Bewertung bezüglich der eigenen Kultur aufheben. Der an-

deren Kultur muss er offen, wertfrei und empathisch gegenüber treten. Dabei darf nicht 

das Fundament außer Acht gelassen werden, auf welchem die Verfassung der interkultu-

rellen Texte basiert. Dieses impliziert ein friedvolles Leben der Kulturen untereinander 

(Reiser, 2006, S. 65). Hierfür muss der Autor zunächst seinen Kulturbegriff definieren 

und sich mit diesem bewusst auseinander setzen. Denn es besteht die Gefahr, dem Leser 

eine falsche Interpretation der Kultur aufzuzeigen, diese eigenmächtig zu manipulieren 

oder mit negativem, nicht förderndem Denken zu besetzen. Er muss sich daneben detail-

liert mit der gewählten Thematik, der Situation des interkulturellen Austauschs und die 

Erkenntnis und Gedanken über diese auseinandersetzen. Hierbei muss die glaubwürdige 

Visualisierung der Kulturen beachtet werden, um ein Ausnutzen der interkulturellen Li-

teratur, in Bezug auf Werbewirksamkeit und höheren Verkaufszahlen, zu vermeiden (Rei-

ser, 2006, S. 68). Das Verständnis des Kulturbegriffes, kann sich unter anderem durch die 
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pädagogische, die soziologische, die politische oder die ethnologische Herangehensweise 

des Autors ableiten und bestimmt die Wiedergabe des Dialogs der Kulturen (Reiser, 2006, 

S. 68f.). Die Herangehensweisen der ersten beiden Auffassungen werden im Folgenden 

komprimiert dargestellt. Das pädagogische Verständnis des Kulturbegriffs zeigt sich 

dadurch, dass der Autor hierbei den Schwerpunkt auf den Dialog zwischen zwei Kulturen 

legt, ohne dabei einen Enkulturationsprozess von einer Kultur zu aktivieren. Es gilt Prob-

lematiken und neue Themenbereiche, welche sich durch die zuvor unbekannte Kultur er-

geben, aufzuzeigen und zu lösen. Dies geschieht im Kontext, dass der Mensch sein Ver-

halten durch eigene Dynamik an die jeweils andere Umwelt anpasst und nicht als starres 

Ergebnis eines Prozesses der Enkulturation dargestellt wird. Der Fokus liegt hierbei auf 

der Entwicklung und dem Fortschritt, die der Protagonist durch die Erlebnisse und Erfah-

rungen im Kontakt mit einer neuen Kultur sammelt. Die Sphäre, in der er sich bewegt, 

wenn er sich zwischen zwei Kulturen befindet wird nicht als Potenzial des Konfliktes, 

sondern als positive Option bewertet, den Prozess der Enkulturation zu fördern. Ziel von 

dieser ist, dass der Protagonist die neuen Eindrücke in seine Kultur miteinbettet, dadurch 

seine Identität aktualisiert erneuert und somit, durch die Wiederkehr in seine vorherige 

Kultur, positiv auf dessen Mitglieder einwirkt und sich somit weiterentwickelt. Dieser 

Prozess basiert auf der Ausführung des interkulturellen Dialogs (Reiser, S. 71f.). Dabei 

muss der interkulturelle Dialog auf Augenhöhe beider Kulturen erfolgen. Eine Hierarchie 

der Kulturen gilt es, nach dem hier erläuterten Verständnis von interkultureller Kinderli-

teratur, zu vermeiden (vgl. Reiser, S.74f.). Findet dagegen der interkulturelle Dialog aus 

einer Perspektive statt, die in der Soziologie beheimatet ist und wählt der Autor Themen 

aus diesem Wissenschaftszweig, so liegt der Schwerpunkt auf der Trennung der Kulturen 

durch eine unsichtbare Mauer. Das Ziel ist es, diese durch soziologische Strategien wie 

dem sozialen Lernen, diese innerhalb des sozialen Handlungsfeldes zu überwinden. Da-

bei wird der Verlauf beschrieben der entweder zur Überwindung der Mauer führt oder 

diese als nicht durchdringbar aufzeigt, was zur Stärkung von dieser beiträgt. Der Begriff 

der Kultur wird in diesem Wissenschaftsbereich zwar als Differenz deklariert, bezieht 

aber „Transfer, Praktika der sozialen Kommunikation und Interaktion“ mit ein (Reiser, 

2006, S. 106). Die Ausrichtung und Umsetzung der interkulturellen Kinderliteratur an-

hand des soziologischen Verständnisses, hat den positiven Aspekt mehrere Varianten des 

sozialen Lernens nachvollziehen zu können und dabei stets auf dem aktuellsten Stand der 

Wissenschaft, in Bezug auf die interkulturelle Kommunikation und der Überwindung von 

Differenzen, zu sein (Reiser, 2006, S. 113). Durch das Aufzeigen der beiden optionalen 
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Herangehensweisen, welche die Umsetzung des Buches maßgeblich gestalten, wird die 

Verantwortung des Autors, in Bezug auf Absicht und Wirkung beim Leser/ Betrachter 

noch einmal verdeutlicht. Im nächsten Abschnitt, werden nun der Begriff des Bilderbu-

ches und die Umsetzung beim Betrachten und Vorlesen von diesem erläutert.  

 

3.2 Bilderbücher 

In Kapitel 4 wird ein interkulturelles Kinderbuch analysiert. Da es sich hierbei um ein 

Kinderbuch handelt, welches sich an Kindergartenkinder richtet und aufgrund seiner Ver-

bindung von Bild und Text zu den erzählenden Bilderbüchern kategorisiert wird (Wein-

kauff & Glasenapp, 2010, S. 165), wird im folgenden Abschnitt zunächst der Begriff des 

Bilderbuches erläutert. Anschließend wird näher auf die Gestaltung und Umsetzung des 

Vorlesens eingegangen. Bilderbücher werden in erster Linie visuell wahrgenommen und 

gehören demzufolge dem Bereich der visuellen Medien an. Der Fokus der Bilder liegt 

darin, den Inhalt des Buches zu übermitteln. Zudem geben die Bilder die Geschichte wie-

der. Diese können Tiere, Fabelwesen oder Menschen zeigen und orientieren sich dabei 

an Realität oder Fantasie. Die Geschichte kann dem Kind in seinem Lebensbereich nah 

oder fern sein. Die Aussage eines Bildes kann durch einen zugehörigen Text Unterstüt-

zung oder Ergänzung erfahren. Das Bild wird dadurch illustriert. Die Illustration kann 

verschiedene Techniken oder Stile zeigen, welche die gegenwärtige zeichnende Kunst 

wiedergibt (Vom Wege & Wessel, 2009, S.18). Da die Bilder in den Köpfen der Kinder 

während des Anschauens, Emotionen und Gedanken auslösen (Vom Wege & Wesel, 

2009, S. 22), sollten die Bücher bewusst gewählt werden. Auch im Nachhinein können 

die Illustrationen das Kind beeinflussen. Um positive Effekte, wie unter anderem die Be-

einflussung von Vorurteilen, der Verhinderung von Klischees und die Sensibilisierung 

der Wahrnehmung hervorzuheben und zu verinnerlichen, ist eine aktiv gestaltende Aus-

einandersetzung mit dem Bilderbuch von Vorteil (Vom Wege & Wesel, 2009, S. 28). 

Dies hängt nicht nur von dem Kind selbst, sondern auch von dem Erwachsenen ab, mit 

dem sich das Kind, das Buch anschaut. So obliegt es seiner Entscheidung, in welchem 

Ausmaß und mit welcher Herangehensweise er das Bilderbuch bespricht. Hierbei sind, 

vor allem bei ungeplanten, kurzfristen Betrachtungen, die pädagogischen Fähigkeiten und 

die eigenen Erfahrungen des Erwachsenen entscheidend. Um die Vermittlung des Buches 

zu optimieren ist eine positive Haltung des Erwachsenem, gegenüber dem zu betrachten-

den Bilderbuch, vorausgesetzt. Ein weiterer Faktor ist die Beziehung innerhalb von Kind 
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und Erwachsenem und die Erlebnisse, die sie verbinden. Eine als angenehm erlebte At-

mosphäre sollte ebenso geschaffen werden, um die Stimmung, die während des Anschau-

ens des Bilderbuches entsteht, positiv zu unterstützen (Vom Wege & Wesel, 2009, S. 31). 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich der Erwachsene über die unter-

schiedliche Wahrnehmung während der Betrachtung der Bilder bewusst sein sollte. In 

Kapitel 2.1 wurden bereits zwei unterschiedliche Stile, mit denen Kinder aufgrund ihres 

kulturellen Kontextes ihre Umgebung wahrnehmen, vorgestellt. Diese fließen ebenso in 

die Wahrnehmung innerhalb des Betrachtens eines Bilderbuches mit ein. Im Hinblick auf 

die interkulturellen Kompetenzen, sollte eine pädagogische Fachkraft in der Lage sein 

diese Stile zu beachten und bei Fragen an das Kind zu berücksichtigen (vgl. Döge & 

Schröder, 2013, S. 89). Kinder erfassen die Bilder beim Anschauen zunächst als direkte 

Realität und können noch keinen Zusammenhang zwischen dem Bild und der Deutung 

herleiten. Diese eignen sie sich erst nach einiger Zeit an. Dazu müssen die Eindrücke der 

Bilder im Gedächtnis des Kindes erhalten bleiben. Der Erwachsene dagegen greift direkt, 

aufgrund seiner Erfahrungen, auf ein Repertoire der bildlichen Zeichen und deren Eigen-

schaften in seinen Gedanken zu. Das Zusammenspiel von Bild und Deutung gelingt dem 

Kind umso besser, je nachhaltiger es die Bilder im Kopf abspeichert und je öfter es neue 

einprägende Bildzeichen erhält. Diese werden dann untereinander verglichen, verstanden 

und angewandt. Somit können Bilderbücher zur Entwicklung der Wahrnehmung, in die-

sem Bereich, beitragen (Vom Wege & Wesel, 2009, S. 29). Hieraus wird ersichtlich, dass 

sich der Literarische Bereich der Bilderbücher überwiegend an Kinder richtet, welche 

sich noch nicht die konventionelle Kompetenz des Lesens angeeignet haben. Die Bücher 

können sowohl gemeinsam mit einer Erwachsenen Person, als auch vom Kind alleine, 

betrachtet und erschlossen werden. Aufgrund ihrer kurzen Erzählungen eignen sie sich 

dazu häufig und wiederholend reproduziert zu werden (Weinkauff & Glasenapp, 2010, 

S. 170). Um die vorab genannten positiven Effekte eines Kinderbuches zu fördern, ist die 

Gestaltung des Vorlesens wichtig. Vom Wege und Wesel (2010, S. 46) benennen Grunds-

ätze zur Gestaltung der Vermittlung bei Kinderbüchern, die zum Vorlesen geeignet sind. 

Zwar richten sie sich hierbei nicht ausschließlich an erzählende Bilderbücher, die Gestal-

tung und Umsetzung obliegt jedoch keiner bedeutsamen Differenz. Ähnlich wie bei dem 

Betrachten eines Bilderbuches, nimmt die Atmosphäre einen wichtigen Part ein. Zunächst 

sollte der Vorleser sich mit dem Buch vertraut machen und die Geschichte, sowie die 

wichtigsten Aspekte erfassen. Ist Ruhe zwischen dem Vorleser und dem Zuhörer oder 

den Zuhörenden vorhanden, kann das Vorlesen beginnen. Das Vorlesen dient nicht der 
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Selbstdarstellung der vorlesenden Person. Aus diesem Grund sollte Mimik und andere 

körperliche Gestikulation, in einem überschaubaren Rahmen angewendet werden. Damit 

die Reaktion des Zuhörers im Auge zu behalten werden kann, ist ein regelmäßiger Blick-

kontakt nötig. Um monotones Vorlesen zu vermeiden und somit die Spannung der Zuhö-

rer zu verlieren, sollte der Vorleser auf die Betonung und die Stimmlage achten. Auch 

durch Veränderung des Sprechtempos oder Pausen, kann ein abwechslungsreiches Vor-

lesen gefördert werden. Die Pausen dienen auch dazu, dem Zuhörer Raum zum Verständ-

nis und zur Verinnerlichung der Geschichte zu geben und nachzufragen. Nimmt der Vor-

leser eine vermehrte Unruhe wahr, so ist es an ihm, auf diese einzugehen und die Ge-

schichte gegebenenfalls verkürzt vorzulesen. Wesentliche Inhalte und Zusammenhänge 

dürfen bei dem kürzen jedoch nicht verloren gehen. Festzuhalten sei noch, dass das Bil-

derbuch stets altersgerecht gewählt werden sollte, um dem Stand der Entwicklung und 

der Erfahrung des Kindes gerecht zu werden. Der gesamte Prozess des Vorlesens schafft 

einen Zustand geborgener Nähe und ermöglicht dem Kind, negative Emotionen abzu-

bauen und sich zu entspannen. Voraussetzung ist ein positives Ende der Geschichte, um 

Gefühle wie „Sicherheit und Vertrauen“ zu stärken (Vom Wege & Wessel, 2009, S. 45). 

Im folgenden Teil dieser Arbeit, wird ein interkulturell ausgerichtetes Bilderbuch analy-

siert. Ein Augenmerk liegt hier, auf der Wirkung und Umsetzung der Illustrationen und 

dem daraus möglichen positiven Effekt auf das Kind, die Vielfalt der Kulturen als Selbst-

verständlichkeit wahrzunehmen. 

 

 

4 Buchanalyse eines interkulturellen Kinderbuches  

In dem diesem Teil der Arbeit wird ein interkulturelles Kinderbuch analysiert, um einen 

Einblick in die Vermittlung und Aufmachung der Interkulturalität von diesem, zu erhal-

ten. Die Selektion des Buches richtet sich nach folgenden Kriterien:  

 

• Das Buch soll sowohl zum Vorlesen, als auch zum gemeinsamen Betrachten zwi-
schen Kind und Erwachsenem gestaltet sein und richtet sich somit überwiegend 
an Kinder, welche die Lesekompetenz noch nicht erworben haben. 
 

• Das Kinderbuch weist sowohl Bildtext, als auch Schrifttext auf. Die Komposition 
beider Aspekte ist gleicher maßen verteilt. 
 

• Es werden Alltagssituationen der Kinder dargestellt und die kulturelle Vielfalt 
fließt als Selbstverständlichkeit in die Geschichte mit ein. 
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• Die erste Veröffentlichung des Buches liegt nicht länger als zehn Jahre zurück, 

um die Aktualität der Literatur gewährleisten zu können. 
 

• Die Illustrationen sind kindgerecht gestaltet und passen zu dem jeweiligen Text-
feld. 
 

• Das Buch ist nicht übersetzt, sondern in seiner ursprünglichen Fassung gehalten. 
Dies soll den optionalen Fehler einer falschen Textinterpretation vorbeugen, wel-
ches das Ergebnis verzerren könnte.  
 

• Es bietet über den Text hinaus ausreichende Anreize, Gespräche über den Ablauf 
der Geschichte oder einzelnen Situationen zu eröffnen.  
 

• Die aufgezeigten Konflikte, soweit es welche gibt, sind nachvollziehbar und es 
werden kindgerechte Lösungswege aufgezeigt. 
 

• Das Bilderbuch erzählt eine Geschichte. Bücher die auch andere Kategorien, be-
dienen, zum Beispiel Sachbücher, fallen aus dem Schema. 
 

Unterstützt wird die Wahl des Buches unter anderem durch die Auflistung der Eigen-

schaften eines qualitativ positiven Bilderbuches nach Vom Wege & Wessel (2009, S. 30). 

Hinsichtlich der Herangehensweise für die Analyse des Kinderbuches, wird die Form der 

narratoästhetischen Bilderbuchanalyse gewählt, welche im folgenden Abschnitt erläutert 

wird. 

 

4.1 Narratoästhetische Bilderbuchanalyse 

Die narratoästhetische Bilderbuchanalyse wird als interdisziplinäres Modell von Kurwin-

kel (2017, S. 7) vorgeschlagen, da es seiner Auffassung nach derzeit an einer einheitlichen 

Methode zur Analyse eines Bilderbuches mangelt. Dabei bezieht er sich unter anderem 

auf die Aussage von Thiele, der festhält: „Eine kontinuierliche, systematische Theorie-

forschung zum Bilderbuch gibt es nicht, obwohl sie seit den 60er Jahren eingeklagt wird“ 

(Thiele, 2003, S. 36). Als Ausgangspunkt der narratoästhetischen Bilderbuchanalyse 

nennt Kurwinkel (2017, S. 52) mitunter das Verständnis von Barthes bezüglich der opti-

onalen Ausdrucksformen von Erzählungen. Dieser nennt als Träger einer Erzählung unter 

anderem die „geschriebene Sprache“  und „das stehende […] Bild“ (Barthes, 1988, S. 

102). Ein weiterer Ausgangspunkt des Modells sind die zwei Stufen eines erzählenden 

Textes. Vogt (2011, S. 18) benennt das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen, die sich 

zum einen in einer Aneinanderreihung von Zeichen, welche als discours bezeichnet wird, 
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und zum anderen in einer Aneinanderreihung von Ereignissen, welche als histoire betitelt 

wird, widerspiegeln. Im Hinblick auf das genannte Fundament des Models, setzt sich die 

narratoästhetische Bilderbuchanalyse, aus dem Part der Mikroanalyse und dem der Mak-

roanalyse zusammen. Der Aufbau von diesen, soll nun erläutert werden. Innerhalb der 

Mikroanalyse, werden textinterne und textexterne Aspekte analysiert. Richtungsweisend 

für die textinternen Aspekte sind die bereits genannten Ebenen der histoire und des dis-

cours. Erstere beinhaltet was in dem Bild beziehungsweise dem Schrifttext dargestellt 

wird. Hierzu zählen die Handlung, die Figuren, die Motive und die Thematik des Buches, 

sowie die Zeit und der Raum in welchen die Geschichte spielt. Innerhalb des discours 

liegt der Focus darauf, wie etwas innerhalb des Kinderbuches in Bild, beziehungsweise 

in Textform dargestellt wird. Hinsichtlich der Gestaltung des Bildes, können die Formen 

der Bilder, die Verwendung der Farben und die Kompositionen von diesen, Bestandteil 

der Analyse sein. Im Hinblick auf die Aufmachung des Schrifttextes kann die Ebene, die 

Situation, die Zeit und der Raum des Erzählens, sowie die Gestaltung der Sprache beste-

hender Inhalt der Auswertung sein. Die Kategorien der Analyseform agieren dabei in 

ihrer Wechselwirkung miteinander (Kurwinkel, 2017, S. 52f.). Innerhalb des textexternen 

Aspektes der Mikroanalyse, werden diesem die Begriffe des Paratextes und der Materia-

lität zugeordnet. Der Begriff des Paratextes, findet seinen Ursprung in der Verwendung 

des französischen Literaturwissenschaftlers Gérard Genette (Kurwinkel, 2017, S. 62). 

Dieser definiert den Paratext als „Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als 

solches vor die Leser […] tritt“ (Genette, 1989, S. 10). Hierzu zählen unter anderem der 

Schutzumschlag des Buches, das Vor- und Nachsatzpapier oder der Name des Autors 

(Kurwinkel, 2017, S. 62). Im Hinblick auf die Analyse der Materialität wird der Kontext 

des erzählenden Bilderbuches in „seiner stofflichen Beschaffenheit“ erörtert. Hierzu wer-

den „u.a. der Bild- und Schriftträger, Pigmente und Bindemittel aber auch die Werkzeuge, 

durch die eine Illustration entstanden ist“, zu gezählt (Kurwinkel, 2017, S. 73). Der zweite 

Bestandteil der narratoästhetischen Bilderbuchanalyse, die Makroanalyse, bezieht sich 

auf den Kontext des Buches bezüglich der Produktion, der Distribution und der Rezep-

tion. Somit werden die Aspekte analysiert, welche zu der Entstehung des Bilderbuches 

beitragen, zur Verbreitung des Mediums führen und bestimmen für wen das Buch konzi-

piert wurde (Kurwinkel, 2017, S. 53). Die Umsetzung der gewählten Technik der Ana-

lyse, wird im folgenden Kapitel beleuchtet.  
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4.2 Schwerpunkte und Umsetzung der Analyse 

In der Umsetzung der hier vorliegenden Bilderbuchanalyse, liegt der Schwerpunkt nicht 

darauf, einen Abschnitt zu verfassen der sich in der Thematik der Literaturwissenschaft 

verliert, sondern darin, eine vereinfachte und für jeden zugängliche Buchanalyse zu 

schaffen, die den Aspekt der Interkulturalität aufrecht erhält. Untersuchungsgegenstand 

der Analyse ist, das Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen im Alltag, im Hinblick 

auf eine kindgerechte Darstellung. Es gilt herauszufinden, ob die Vielfalt der Kulturen 

als Selbstverständlichkeit oder als Herausforderung deklariert wird. Zur Übersicht wird 

am Anfang der Bilderbuchanalyse eine Inhaltsangabe des Buches erstellt. Im Sinne der 

Makroanalyse erfolgt hieran eine komprimierte Vorstellung und Erläuterung der Produk-

tion und der Distribution. Die textexternen Aspekte der Mikroanalyse werden in Bezug 

auf den Paratext und die Materialität hin analysiert. Zu Beginn wird das Cover erfasst und 

beschrieben. Anschließend erfolgt die Analyse des Vorsatzpapiers. Dieses bezeichnet die 

erste Seite des Buches (Kurwinkel, S. 2017, S. 67). Diesem folgt die Beschreibung der 

Titelei, welche den Titel des Buches zeigt und Informationen über den Autor, Illustrator 

und Verlag her gibt (vgl. Kurwinkel, S. 2017, S.69). Hieran schließt sich die Buchanalyse 

mit den genannten textinternen Schwerpunkten an, die sich hier in den erstellten Katego-

rien Handlung und Figuren wiederfindet. Beide Kategorien werden bezüglich ihrer Dar-

stellungen in Text und Bild analysiert. Hinsichtlich der Analyse der Handlung, wird der 

Schwerpunkt auf die Strukturierung und den Aufbau von dieser gesetzt. (Kuhwinkel, 

2017, S. 81). Innerhalb der Auswertung hinsichtlich der Darstellung und der Beschrei-

bung der Figuren gilt die Aufmerksamkeit den Hauptfiguren des Bilderbuches. Diese 

kennzeichnen sich darüber, im Fokus des Geschehens zu stehen und stellen darüber hin-

aus den Protagonisten der Geschichte dar. Als Protagonist wird die heldenhafte Figur 

bezeichnet, die dem Kind eine, mit meist positiven Eigenschaften ausgestatte, Identifika-

tionsfigur anbietet (Kuhwinkel, 2017, S. 87). Um in der Analyse der einzelnen Figuren 

eine Übersicht zu schaffen, werden diese in einzelne Abschnitte unterteilt. Der Name 

fungiert als jeweilige Titelüberschrift. Die Reihenfolge richtet sich nach der Präsenz in-

nerhalb des Bilderbuches. Im abschließenden Kapitel erfolgt ein Rückschluss über den 

interkulturellen Inhalt des Buches. Als Gerüst dient hierbei die Definition der Kultur und 

der Interkulturalität der ersten zwei Kapitel der vorliegenden Arbeit.  
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4.3 Interkulturalität in Kinderbüchern- exemplarisch gewähltes Bei-

spiel: Nelly und die Berlinchen- Rettung auf dem Spielplatz (2018) von 

Karin Beese (Text) und Mathilde Rousseau (Bild) 

Inhaltsangabe 

Das Bilderbuch, „Nelly und die Berlinchen- Rettung auf dem Spielplatz“, handelt von 

den drei Freundinnen Nelly, Hannah und Amina, die in Berlin leben und sich auf einem 

Spielplatz treffen. Amina ärgert ihren Bruder, weshalb dieser ihren Teddybär auf dem 

Spielplatz versteckt. Gemeinsam können sich die drei Freundinnen Aminas Teddy zu-

rückholen. Was die Rettung im Titel des Buches darstellt. Am Ende des Tages, berichtet 

sie ihrem Vater vor dem Einschlafen, von den Erlebnissen auf dem Spielplatz. 

 

4.3.1 Makroanalyse: Produktion, Distribution 

Das Bilderbuch mit dem Titel „Nelly und die Berlinchen- Rettung auf dem Spielplatz“, 

erschien 2016 im HaWandel Verlag (HaWandel, o.J. a) und ist komplett in Reimen ge-

schrieben. Es hat 24 Seiten und kostet 8,50 € (HaWandel, o.J. b). Für die Analyse liegt 

die zweite Auflage des Buches vor, welche 2018 erschien. Der Verlag wurde, wie sich 

aus dem Informationstext der ersten Seite des Buches erschließen lässt, von der Autorin 

des Buches, Karin Beese, gegründet. Die Bilder stammen von der Illustratorin Mathilde 

Rousseau, wodurch Autorin und Illustratorin ein Produzententeam bilden. Beide leben 

und arbeiten in Berlin. Die Zusammenarbeit des Buches begann bereits 2014 (HaWandel, 

o.J. d). Eine enge Zusammenarbeit des Produzententeams unterstützt ein klares und ein-

heitliches Verständnis in der Interpretation von Bild und Text (Kuhwinkel, 2017, S. 54f.). 

Für beide ist es das erste Kinderbuch beziehungsweise, die erste Kinderbuchillustration, 

was sich ebenso aus dem Informationstext des Buches entnehmen lässt. Aus der Internet-

präsenz des Verlages gehen die Ziele und Motive der Autorin für die Veröffentlichung 

ihres Buches hervor. So nimmt sie im deutschsprachigen Buchmarkt wenige Bücher 

wahr, welche die Vielfalt von verschiedenen Hautfarben oder unterschiedlichen Religio-

nen aufnehmen und mit denen sich ein Kind darüber identifizieren kann. In den Büchern, 

in denen diese Thematiken behandelt werden stehen die Protagonisten ihrer Auffassung 

nach häufig in der Verbindung sich integrieren oder die Unterschiede überwinden zu müs-

sen (HaWandel, o.J. c). In Kapitel 3.1 wurde beschrieben, welchen Einfluss die eigene 

interkulturelle Einstellung und Sichtweise des Autors, auf das interkulturelle Kinderbuch 

hat. Hierzu ist auf der Internetseite des Verlages zu lesen, dass die Autorin selbst einige 
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Zeit im Ausland verbrachte, ihr diese Zeit neue Sichtweisen eröffnete und ihr die Unge-

rechtigkeit in verschiedenen Länder bewusst machte (HaWandel, o.J. d). Dies kann ein 

vorteilhafter Erfahrungswert in der Umsetzung eines interkulturellen Kinderbuches sein. 

Hinsichtlich der Entstehung des Bilderbuches, sei der Verweis auf der Internetseite des 

Verlages zu erwähnen, dass ein Teil der Finanzierung über die Crowdfunding Internet-

plattform Startnext ermöglicht wurde. So konnte durch Spenden ein Part der Druckerkos-

ten bezahlt werden (HaWandel, o.J. b). Im Hinblick auf die Verbreitung des Buches sei 

neben dem Verlag und der Internetseite, auch die Auszeichnung des Buches genannt, 

welche sich bereits auf dem Cover des Buches wiederfindet. Das Bündnis Berliner Rat-

schlag für Demokratie zeichnete das Kinderbuch 2016 mit dem Sonderpreis des Projekt-

wettbewerbes „Respekt gewinnt!“ aus (Berliner Ratschlag für Demokratie, o.J.). Die Ge-

schichte um Nelly soll, nach Angaben des Verlages, als erster Band einer Bilderbuchserie 

fungieren. Derzeit ist allerdings noch kein weiterer Band erschienen.  

 

4.3.2 Mikroanalyse: Textexterne Aspekte- Paratext 

Eine besondere Aufmerksamkeit gilt dem Paratext in diesem Bilderbuch. Zunächst er-

folgt die Beschreibung des Covers. Dieses ist farbenfroh gestaltet. Im Fokus sind die drei 

Hauptfiguren des Buches auf der Mitte des Covers zu sehen. Eine detaillierte Beschrei-

bung der drei Mädchen erfolgt in Abschnitt 4.3.4. Hinter ihnen ist eine Häuserreihe zu 

erkennen. Rechts hinter einem der Häuser, ist der Umriss des Berliner Fernsehturms ab-

gebildet. Neben dem Hinweis im Titel, lässt sich somit erahnen, dass die Geschichte in 

Berlin spielt. Neben den Namen der Autorin, der Illustratorin und dem Titel des Buches, 

ist rechts oberhalb die bereits erwähnte Auszeichnung des Buches zu sehen. Diese ist in 

der Optik eines Stickers auf dem Cover angebracht. Auf dem Vorsatzpapier des Buches, 

welches die Überschrift „Die Berlinchen“ trägt, sind erneut die drei Hauptfiguren zu er-

kennen. Jede Figur ist einzeln auf einem gezeichneten Polaroid Foto sichtbar. Unmittelbar 

unter dem Foto ist der jeweilige Name zu sehen. Somit sind nun für den Leser und Be-

trachter des Bilderbuches die Namen der jeweiligen Hauptfigur zuzuordnen. Oben links 

ist Nelly, ein wenig weiter unten rechts Hannah und unten links ist Amina zu sehen. Das 

Besondere ist der Spiegel, der auf dem fliegenden Blatt in der Mitte zu finden ist. Er ist 

ebenfalls in einem gezeichneten Polaroid Bild eingebettet. Darunter sind die zwei Wörter 

„und ich!“ zu lesen. Dem Leser, beziehungsweise dem Betrachter des Bilderbuches, wird 

somit offeriert sich selbst als einen Teil der Berlinchen zu sehen. Der Spiegel bietet zu-

dem Gesprächsanlass optische Gemeinsamkeiten oder Unterschiede anzusprechen oder 
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festzustellen. Die Intensivität der Umsetzung dieser kreativen Gestaltung, hängt von dem 

jeweiligen Leser und Betrachter ab. Der Paratext der letzten Seite des Buches zeigt erneut 

vier gezeichnete Bilder, die ebenso in der Optik eines Polaroid Fotos gehalten sind. Dies-

mal sind die drei Hauptfiguren, gemeinsam mit ihren Familien abgebildet. Das vierte ge-

zeichnete Polaroid Foto ist an der Stelle, an der auf den anderen Bildern die Familien zu 

sehen sind frei und lädt das Kind dazu ein, ein Bild der eigenen Familie hinein zu malen 

oder ein reales Foto einzukleben. Auch hier bietet es sich an die Gemeinsamkeiten oder 

Unterschiede der verschiedenen Familien zu besprechen um die Vielfalt der Konstellati-

onen aufzuzeigen. Diese wird durch die Gestaltung der Familien ersichtlich. Auf der lin-

ken Seite ist in der Mitte Nellys Familie zu sehen. Diese setzt sich aus der Mutter, dem 

Vater, Nelly und einem jüngeren Geschwisterkind zusammen, welches auf dem Arm des 

Vaters zu sehen ist. Mutter und Vater haben eine unterschiedliche Hautfarbe, was sich 

auch in den Hautfarben der Kinder zeigt, da beide eine hellere Hautfarbe als ihr Vater und 

eine dunklere Hautfarbe als ihre Mutter haben. Unter dem Bild von Nellys Familie, ist 

das Bild von Hannahs Familie abgebildet. Dieses zeigt Hannah gemeinsam mit ihrer Mut-

ter. Beide stehen draußen im Schnee. Die Mutter legt ihre Hände auf Hannahs Schultern 

und sieht Hannah in ihren äußerlichen Merkmalen sehr ähnlich. Rechts davon ist Amina 

mit ihrer Familie zu erkennen. Sie sitzt gemeinsam mit ihrem Vater, ihrer Mutter und 

ihrem Bruder auf einer Bank. Dabei hat sie einen Teddybären auf dem Schoß. Die Familie 

hat ebenfalls einen dunkeln Hautteint. Die Mutter ist mit einem Kopftuch abgebildet. Alle 

drei Familien lächeln und sind in einer engen, vertrauten Körperhaltung zueinander zu 

sehen. Kinder die mit einem Elternteil groß werden, eine andere Hautfarbe als ihre Eltern 

haben oder deren Mutter ein Kopftuch trägt, werden sich schnell wieder finden können. 

Dies unterstützt den Identifikationsprozess mit einem der Figuren. Aber auch für jedes 

andere Kind bieten die Illustrationen den Raum das Sichtfeld, bezüglich verschiedener 

Familienkonstellationen, zu erweitern. Der Hinweis aus Kapitel 3.2, dass die Wirkung 

des interkulturellen Bilderbuches abhängig von der Gestaltung des Erwachsenen ist, sei 

in diesem Zusammenhang nicht zu vergessen. Auf dem Buchrücken ist eine Inhaltsan-

gabe des Buches verfasst, sowie der Verweis auf die Internetseite des Verlages. Darunter 

sind die drei Hauptfiguren abgebildet. Die Konstellation zeigt, dass es sich hierbei um 

das Bild handelt, welches auf dem Cover zu sehen ist. Diesmal sieht ist die Rückseite der 

Mädchen zu sehen. Bezüglich der Gestaltung des Paratextes sei abschließend festzuhal-

ten, dass hier eine kreative Form vorliegt, um den Betrachter bestmöglich in das Bilder-

buch miteinzubinden und einen Überblick über unterschiedliche Formen der Familien zu 
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erhalten. Der nächste Abschnitt der Analyse beleuchtet die Darstellung der Hauptfiguren 

auf der Ebene des Bildtextes und des Schrifttextes.  

 

4.3.3 Mikroanalyse: Textinterne Aspekte- Hauptfiguren 

In diesem Abschnitt werden die Hauptfiguren der Geschichte hinsichtlich ihrer Darstel-

lung und ihrem Wirken in der Erzählung analysiert. Die Reihenfolge richte sich nach 

den vorab genannten Kriterien. Bezüglich der visuellen Beschreibung der Protagonisten, 

sei hier zu erwähnen, dass die Hautfarbe der Figuren im Schrifttext des Bilderbuches 

keine Erwähnung findet, weshalb diese in der Analyse des Schrifttextes nicht benannt 

wird.  

 

Nelly 

Nelly ist eine der drei Hauptfiguren und Protagonistin der erzählten Geschichte. Auf der 

Ebene des discours wird Nelly im Bildtext wie folgt dargestellt. Sie hat eine dunkle Haut-

farbe und schwarze Haare, welche zu vielen Zöpfen gebunden sind und am unteren Ende 

von gelben Gummibändern gehalten werden. Sie trägt ein hellblaues T-Shirt mit einem 

gelben Muster darauf und einen roten Rock. Ihre Schuhe sind grün, worunter gelbe So-

cken zu erkennen sind. Lediglich auf den letzten vier Seiten, in der sie in ihrem Kinder-

zimmer im Bett liegt, ist ein rotes Schlafanzugsoberteil zu erkennen. Im überwiegenden 

Teil der Illustrationen wird sie lächelnd dargestellt und ist genauso groß wie ihre zwei 

Freundinnen. Ihr Alter wird nicht genannt. Die Geschichte beginnt mit ihrem Erscheinen 

auf dem Spielplatz (Beese, 2018, S. 1) und endet mit der Szene, in der sie schlafend im 

Bett liegt (Beese, 2018, S. 24.) Sie steht im Zentrum der Erzählung, was sich bereits aus 

dem Titel im Cover des Bilderbuches erschließen lässt. Durch sie wird auch die Wahl die 

Geschichte in Reimform zu erzählen begründet, was Beese (2018) auf der dritten Seite 

des Buches verdeutlicht: „Nelly kommt gerannt und lacht: Das habe ich mir doch gleich 

gedacht! Amina, Hannah, ihr seid da. Dann legen wir gleich los- hurra! Die Freundinnen 

sind schon gespannt, denn Nellys Reime sind bekannt“. Ihre Reime sind auch die Vorlage 

um Samir, den Bruder von Amina, und dessen Freund Oskar abzulenken, und den Teddy 

zu befreien (Beese, 2018, S. 8). Zudem wird der Ort des Geschehens, der Spielplatz, erst 

dann verlassen, als Nelly nach Hause muss. „Nelly grinst: Das will ich seh’n! Doch ich 

muss jetzt nach Hause geh’n. Und morgen geht’s von vorne los, mit den Berlinchen 

wird’s grandios!“ (Beese, 2018, S. 20). Zudem bildet sie in der gesamten Erzählung häu-

fig das Zentrum in der Bildkomposition. Bedeutend ist der freie Umgang der Mädchen 
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untereinander, ohne die Betonung von Unterschieden oder der Überbrückung kultureller 

Differenzen. Obwohl Nelly, wie oben angeben, die Namensträgerin der geplanten Reihe 

ist, nimmt sie in dem Verlauf der Handlung nie eine Position ein, welche die anderen 

Figuren negativ darstellen lässt. Sie reflektiert ihr eigenes Verhalten, was deutlich wird, 

als sie bemerkt, dass sie ebenfalls nicht nett zu Samir war und sie ihren Reim, um die 

Jungs abzulenken, bereut „So hin und her fliegt der Bär- und Nelly ärgert sich schon sehr: 

Der Spruch von mir war echt gemein...“ (Beese, 2018, S. 11f.). Somit wird verdeutlicht, 

dass auch der Protagonist der Geschichte seine Handlung hinterfragen kann und kein un-

fehlbares Bild erfüllen muss. Dies kann Kinder hinsichtlich ihrer Identifikation darin un-

terstützen auch Fehler zu zu lassen. Es wird nicht erläutert, aus welchem Land Nelly, ihre 

Eltern oder ihre Großeltern kommen oder wie lange diese in Berlin leben. Es ist für die 

Entwicklung und die Darstellung von Nelly in diesem Zusammenhang auch nicht ent-

scheidend, was die Selbstverständlichkeit der Vielfalt positiv hervorhebt. Dies wird bei 

keiner der Figuren des Buches genannt, weshalb diese Beschreibung auf für die folgenden 

Analysen der Figuren gilt und in den einzelnen Abschnitten nicht nochmal erläutert wird, 

um eine Wiederholung zu vermeiden. 

 

Amina 

Amina ist eine der drei Hauptfiguren und bietet durch den Verlust des Teddys die Vorlage 

zu der Entwicklung der Geschichte. Sie hat eine hellere Hautfarbe als Nelly und eine 

dunklere Hautfarbe als Hannah. Ihre braunen Haare sind in zwei Zöpfe unterteilt, die 

jeweils mit einem roten Haargummi oberhalb des Kopfes befestigt sind. Sie trägt ein grü-

nes T-Shirt mit einem gelben Stern und eine khakifarbene Hose. Unter ihren rosa Klett-

verschlussschuhen, sind rote Socken zu erkennen. Sie tritt in der Geschichte das erste Mal 

auf der linken Seite, des ersten Bildes auf. Dort ist sie gemeinsam mit Hannah zu sehen. 

Amina weint und hat einen besorgten Gesichtsausdruck (Beese, 2018, S. 1). Auf Seite 

fünf des Buches wird der Grund für ihre Traurigkeit erläutert. Da sie ihren Bruder aus-

lachte als er fiel, nahm dieser ihren Teddy und versteckte diesen auf dem Dach des Klet-

tergerüstes. Sie fragt ihre Freundinnen um Rat (Beese, 2018, S. 5) und unterstützt diese 

bei dem Plan ihren Bruder und dessen Freund durch einen Reim von Nelly abzulenken. 

Ihr Mut kommt zum Vorschein, als sie auf den hohen Turm klettern möchte, um von 

diesem den Teddy herunter zu holen. „[…] Ich möchte keinen anderen fragen! Es ist nicht 

leicht, doch ich wird’s wagen. Jetzt schaut nicht so… Ich schaff’s allein! Und werd gleich 

wieder unten sein“ (Beese, 2018, S. 16). Sie ist zudem die einzige Figur der Geschichte 
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der, neben Nelly, zwei Seiten gewidmet sind in der die anderen Figuren nicht zu sehen 

sind. Diese Seiten zeigen sie während des Kletterns und als sie den Bären in der Hand 

hält, abrutscht und sich nur noch mit einer Hand an dem Turm festhalten kann (Beese, 

2018, S. 17f.). Zuletzt ist sie in der bebilderten Sprechblase zu sehen, die auf der letzten 

Seite der Geschichte zu sehen ist (Beese, 2018, S. 22).  

 

Hannah 

Hannah ist ebenfalls eine der drei Hauptfiguren des Buches und Teil der Berlinchen. Sie 

hat eine helle Hautfarbe und blonde, kinnlange Haare. Sie ist, ebenso wie Nelly und 

Amina, bereits auf der ersten Seite des Bilderbuches abgebildet. Dabei steht sie Amina 

tröstend zur Seite (Beese, 2018, S. 1). Hannah unterstützt ihre Freundinnen dabei den 

Teddy zurück zu holen, bringt sich mit ein und zeigt sich erfreut über den Ausgang der 

Rettung (Beese, 2018, S. 20). Sie hat Sommersprossen im Gesicht und trägt ein grünes 

Kleid, welches hellgrün gepunktet ist. Darunter trägt sie eine rote Hose und weiße 

Schuhe, die als Sandalen zu erkennen sind. Sie lebt mit ihrer Mutter in Berlin, was aus 

der letzten Seite des Bilderbuches hervorgeht, welcher zum Paratext des Buches gehört. 

Im gesamten Buch, ist Hannah im Vergleich zu den anderen beiden Berlinchen in Bild- 

und Textanteil am wenigsten vertreten. 

 

4.3.4 Mikroanalyse: Textinterne Aspekte- Handlung 

Im folgenden Abschnitt wird die Handlung des Bilderbuches erläutert. Diese beginnt mit 

einem doppelseitigen Bild, welches ohne Schrifttext auskommt (Beese, 2018, S 1f.). Auf 

diesem Bild ist ein Kinderspielplatz zu sehen. Auf der linken Seite ist im Hintergrund, 

wie auch auf dem Cover, der Berliner Fernsehturm zu erkennen. Der Fokus liegt aller-

dings auf den Geschehnissen des Spielplatzes. Auf diesem sind sowohl Kinder als auch 

Erwachsene zu sehen. Insgesamt sind fünf Erwachsene zu erkennen: vier Frauen und ein 

Mann. Aus den Familienfotos des Paratextes sind, die Eltern von Nelly und die Mütter 

von Amina und Hannah zu erkennen. Dass es sich bei der Frau auf der linken Seite des 

Bildes links unten, um die Mutter von Amina handelt, ist nicht nur auf das Tragen des 

Kopftuches zurück zu führen. Auch ein Muttermal unterhalb des rechten Auges ist als 

Gemeinsamkeit der beiden Bilder zu erkennen. Auf der rechten des Bildes ist eine Frau 

mit verschiedenen Tattoos zu sehen, was dem Betrachter des Bildes einen weiteren As-

pekt der gesellschaftlichen Vielfalt aufzeigt. Die drei Hauptfiguren sind ebenso auf dem 

Bild zu finden. Hannah und Amina stehen auf der linken Seite des Bildes unterhalb des 
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Klettergerüstes zusammen, wobei zu erkennen ist, dass Amina weint und von Hannah 

getröstet wird. Auf der rechten Seite des Bildes, kommt Nelly an der Hand ihrer Mutter 

auf den Spielplatz. Ihr Vater und ihr Bruder sind auf der Mitte des gesamten Bildes ab-

gebildet. Eine gesamte Analyse des Bildes ist aufgrund des Fokus der Arbeit nicht ange-

bracht, weshalb hier nur ein erster Eindruck vermittelt soll. Das Bild weist insgesamt viele 

Details und Impulse auf, die es gemeinsam mit dem Kind zu entdecken und zu besprechen 

gilt. Auf der nächsten Seite des Buches begrüßen sich die Mädchen (Beese, 2018, S.3). 

Auf der Ebene des discours wird nun die Form der Erzählung deutlich, die komplett in 

Reimen verfasst ist. An dieser Stelle, sei die harmonische Zusammensetzung von Illust-

ration und Text im gesamten Verlauf des Bilderbuches genannt. Der Text findet sich, je 

nach Größe des Bildes und der zu erzählenden Situation, in der Ausrichtung sowohl oben, 

als auch mittig oder unterhalb des Bildes wieder. Außer den ersten beiden Seiten und den 

letzten beiden Seiten, welche im Verlauf dieses Abschnittes beschrieben werden, ist jede 

Seite des Bilderbuches mit einem Text versehen. Nach der Begrüßung der drei Freundin-

nen, erzählt Amina von dem Streit mit ihrem Bruder Samir, der ihren Teddy geklaut hat 

und auf dem Dach eines Klettergerüstes versteckt hat (Beese, 2018, S. 5). Diesen bewacht 

er jetzt mit seinem Freund Oskar (Beese, 2018, S.6). Nelly hat die Idee, dass Hannah und 

Amina Samir mit einem Reim ablenken, während sie den Teddy von dem Dach des Ge-

rüstes herunterholt (Beese, 2018, S.7). Dies gelingt ihr und sie wirft den Teddy herunter. 

Allerdings fängt Samir ihn auf und rennt davon (Beese, 2018, S. 10). Er wirft den Ted-

dybär zu Oskar, der ihn wiederum auf den höchsten Turm des Spielplatzes wirft (Beese, 

2018, S. 12f.). Die Mädchen überlegen gemeinsam, wie man den Bären am besten von 

dem Turm herunterholen kann (Beese, 2018, S. 14f.). Innerhalb der Überlegung, wie der 

Teddy von dem hohen Turm herunter geholt werden kann, werden alle Ideen der Berlin-

chen durch Bild und Text dargestellt. Amina schlägt vor, den Bär selbst zu holen und 

beginnt zu klettern (Beese, 2018, S. 15f.). Sie schafft es den Bären zu nehmen, fällt dabei 

von dem Gerüst herunter und wird von ihrem Bruder, Oskar und Nelly aufgefangen, so-

dass ihr nichts passiert ist (Beese, 2018, S. 18f.). Der Schreck des Bruders über den Fall 

ist groß, sodass er sich wieder vertragen möchte (Beese, 2018, S. 19). Über diesen Aus-

gang freut sich Hannah, die den Bären in der Hand hält. Nelly kündigt auf derselben Seite 

des Buches an, nun nach Hause zu müssen (Beese, 2018, S. 20). Damit verlässt die Er-

zählung den Raum des Spielplatzes. Auf den nächsten beiden Seiten sind Nelly und ihr 

Vater zu sehen. Auf der linken Seite liegt Nelly im Bett. Links von ihr sitzt ihr Vater der 

sie zu Bett bringt, was aus Bild und Text ersichtlich wird, und den Arm um sie gelegt hat. 
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Auf der rechten Seite des Bildes werden Nellys Erzählungen über die Geschehnisse des 

Tages in bildlicher Form in einer Sprechblase dargestellt. Hier ist eine Zusammenfassung 

der Geschichte, aus einzelnen zusammengefügten Bildern, zu erkennen. Zu sehen sind 

die drei Freundinnen, Amina, die auf den Turm geklettert ist und nicht wieder herunter 

kommt, sowie Samir und Hannah, die Amina beziehungsweise den Bären, auffangen wol-

len. Hier bietet es sich an, die Geschichte gemeinsam mit dem Kind, in eigenen Worten 

zusammen zu fassen. Die letzten Worte in schriftlicher Form, werden nicht von Nelly 

sondern von ihrem Vater genannt: „Und Papa flüstert noch ganz sacht: Nun träum was 

Schönes- gute Nacht!“ (Beese, 2018, S. 22). Die letzten beiden Seiten des Bilderbuches, 

die zur Geschichte gehören, sind, wie die ersten beiden Seiten, ohne Schrifttext versehen. 

Auf beiden Seiten ist Nellys Kinderzimmer zu sehen. Im Fokus des Bildes ist Nellys Kin-

derbett, welches den größten Teil der Gesamtillustration ausmacht. Nelly liegt in ihrem 

Bett, neben ihr ein Stoffhase, und scheint zu schlafen, da ihre Augen geschlossen sind. 

Sie trägt dieselbe Frisur, wie im Rest des Bilderbuches. Unter ihrem Bett liegt eine Puppe, 

die ihr in Haut- und Haarfarbe ähnelt. Auf der linken Seite ist ein gemaltes Portrait von 

Nelly zu erkennen. Aufgrund der Optik und Gestaltung des Bildes, ist zu vermuten, dass 

dieses von einem Kind gemalt wurde. Möglicherweise von Nelly selbst. Über der Zeich-

nung ist auf dem Blatt ihr Name zu lesen, ebenso aufgrund der Form der Buchstaben, 

wahrscheinlich von einem Kind geschrieben wurde. Im Gesamten betrachtet wirkt das 

Kinderzimmer aufgeräumt und kindgerecht eingerichtet (Beese, 2018, S. 23f). Das Bild 

fordert durch die verschiedenen Spielzeuge, die das Kind beim Betrachten wieder finden 

kann, die Kommunikation und rundet die aufregende Geschichte durch die ruhige Dar-

stellung der schlafenden Nelly ab.  

 

4.3.5 Rückschluss über interkulturellen Inhalt 

Das Buch zeigt das Zusammenleben verschiedener Kulturen und Familienkonstellationen 

auf, ohne dabei ins Detail zu gehen und überlässt dem Kind somit genügend Spielraum, 

sich mit dieser auseinander zu setzen. Die Herkunft oder nähere Informationen über kul-

turelle Einflüsse der Haupt- und Nebenfiguren werden nicht genannt oder aufgelöst. Den-

noch lädt die Geschichte den Leser und den Betrachter dazu ein, die Vielfalt in unserer 

Gesellschaft wahrzunehmen und Impulse für Gesprächsanlässe zu geben. Hier sei erneut 

die Aufmachung der ersten und der letzten beiden Seiten hervorzuheben, deren detail-

lierte Beschreibung in der Analyse des Paratextes erfolgte. Die Figuren teilweise mit einer 

dunklen Hautfarbe zu konzipieren und eine Mutter der Hauptfiguren in der Illustration 
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ein Kopftuch tragen zu lassen, scheint der Vielfalt innerhalb der Gesellschaft nicht ge-

recht zu werden, da es sich hier jedoch um ein Bilderbuch handelt, welches sich an Kin-

dergartenkinder richtet, sind die Möglichkeiten diese bildlich aufzuzeigen eingeschränkt. 

Die gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt sowohl auf der Ebene der histoire, als auch 

auf der Ebene des discours darzustellen, ist die Herausforderung, der das Buch gerecht 

werden möchte. Diese wird unter anderem durch den leichten und unbefangenen Umgang 

der Hauptfiguren untereinander und dem Aspekt, Hindernisse, hier dargestellt durch die 

Rettung des Teddybären, gemeinsam bewältigen zu können, umgesetzt. Auf der Internet-

seite des Verlages ist zu lesen: „Unser Diversity Bilderbuch zeigt den Alltag von Kita-

Kids in der Großstadt – in seiner ganzen Vielfalt und ohne zu diskriminieren“ (HaWandel, 

o.J. b). Im Hinblick auf den Fokus der Analyse ist festzuhalten, dass das Bilderbuch eine 

Selbstverständlichkeit der interkulturellen Vielfalt fördern möchte und negative Assozi-

ationen nicht entstehen lassen, beziehungsweise abbauen will, welches ihm in der Um-

setzung in Bild und Text gelingt. Abschließend hierzu, sei die Begründung innerhalb der 

Vergabe des Sonderpreises zu nennen. Auf der Internetseite des Berliner Ratschlages für 

Demokratie (o.J.) ist zu lesen: „[…] dass mit dem Kinderbuch nicht nur das wichtige 

gesellschaftliche Thema der Diversität vermittelt wird, sondern, dass es im Besonderen 

auch ein sehr schönes und äußerst kindgerechtes Buch ist, dass in Text und Bild über-

zeugt. Auf diese Weise wird die Kultur der Vielfalt ganz unverkrampft und leicht vermit-

telt, damit Kinder selbstverständlich mit dem Gedanken aufwachsen, dass eine Vielfalt 

der Hautfarben, der Kulturen, der Religionen, der sexuellen Identitäten und Zugehörig-

keiten einfach zu unserer Gesellschaft dazugehört.“ Die Begründung der Jury deckt sich 

mit den Ergebnissen der Analyse, was die zuvor aufgeführten Motive der Autorin, unter-

stützend hervorhebt. Im Hinblick auf die Wahrnehmung und Verbreitung interkultureller 

Kinderliteratur im pädagogischen Kontext, wird im folgenden Teil der Arbeit die empi-

rische Erhebung an einer interkulturellen Kita vorgestellt.  

 

 

5. Empirische Erhebung über Einsatz und Nutzen interkultu-

reller Kinderbücher in einer Kita 

Nachdem im vorherigen Teil der Arbeit ein interkulturelles Kinderbuch analysiert wurde, 

wird im folgenden Kapitel die empirische Erhebung über den Einsatz und den Nutzen 

von interkultureller Kinderliteratur in einem interkulturellen Kindergarten, vorgestellt. 
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Zunächst wird die gewählte Forschungsmethode genannt und begründet. Anschließend 

erfolgt die Umsetzung zur Aufbereitung des erhobenen Materials, um abschließend den 

Prozess der Auswertung zu erläutern und die Ergebnisse der empirischen Erhebung vor-

zustellen. Für den Begriff der Kindertagesstätte wird die Kurzform Kita gewählt.  

 

5.1 Wahl der Forschungsmethode 

Ziel dieser Forschung ist es, Informationen über das Wissen und die Sichtweise von Er-

ziehern einer interkulturellen Kita, über den Einsatz und den Nutzen interkultureller Kin-

derliteratur zu erhalten und auszuwerten. Die quantitative Forschung orientiert sich meist 

an festgelegtem, standardisiertem Erhebungsmaterial. Um eine möglichst freie Wahrneh-

mung, über den aktuellen Realitätsausschnitt bezüglich des Forschungsgegenstandes zu 

gewährleisten und den zu interviewenden Personen genug Raum für ihre Antworten zu 

geben, wurde die Herangehensweise eines qualitativen Experteninterviews im Rahmen 

eines teilstrukturierenden Leitfadeninterviews gewählt (Hopf, 2012, S. 349f.). Zunächst 

werden nun die Begriffe Leitfadeninterview und Experteninterview beschrieben. An-

schließend wird der Aufbau des erstellten Interviewleitfadens ausgeführt. 

 

Leitfadeninterview 

Das Merkmal eines Leitfadeninterviews ist die Formulierung offener Fragen. Der Leitfa-

den dient als Ausrichtung für den Ablauf der Fragen, an diese muss sich jedoch nicht 

zwingend gehalten werden. Wird der Ablauf der Fragen geändert, darf der wesentliche 

Kern der Forschungsfrage hierbei nicht verloren gehen. Durch die Strukturierung des 

Leitfadens, besteht für den Interviewer die Option detailliert nach zu fragen. Dies kann 

zum Beispiel bei möglichen Unklarheiten Verwendung finden. Ob und in welchem Um-

fang dieser Einfluss auf den Verlauf des Interviews genutzt wird, obliegt der Entschei-

dung des Interviewers. Aufgrund der offen gehaltenen Fragestellung, bietet sich die Mög-

lichkeit frei und ausführlich zu antworten. Dies kann einen flüssigen Gesprächsverlauf 

fördern. Dennoch hat der Interviewer die Option das Interview zu lenken. Dieser Vorteil 

kann von Nutzen werden, falls die Antworten zu ausführlich werden und sich zu weit, 

von der zu erforschenden Fragestellung, distanzieren (Mayer, 2013, S. 37f.). Im folgen-

den Abschnitt werden die Definition und die Begründung zur Wahl eines Experteninter-

views dargelegt. 
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Experteninterviews 

Zu Beginn muss die Bezeichnung des Experten genauer erläutert werden. Nach Przy-

borski & Wohlrab-Sahr (2014, S. 118f.) definiert sich der Begriff dahingehend, als das 

eine Person über ein erweitertes und gesondertes Wissen verfügt, welches nicht von allen 

geteilt wird. Dieser Status richtet sich dabei nicht auf die Person selbst, sondern bezieht 

sich auf ein bestimmtes Gebiet des Wissens. Da diese Definition jedoch zu weitläufig 

erscheint und in Folge dadurch keine selbständige Form der Erhebung argumentiert wer-

den kann, reduzieren die Autoren den Terminus des Experten auf den Besitz eines „spe-

zifisches Rollenwissen“. Dieses Wissen wird ihm von anderen beigemessen. Zudem 

nimmt der Experte die Fertigkeiten des Wissens selbst in Anspruch. Diese Definition um-

fasst sowohl die zu erfüllende Rolle innerhalb eines Berufes, als auch spezifische Tätig-

keiten die nicht innerhalb der Ausübung eines Berufes liegen müssen. Darin liegt die Be-

gründung der Wahl eines Experteninterviews. Die Experten dieser empirischen Arbeit, 

sollen gezielt auf ihr spezialisiertes Wissen bezüglich des Einsatzes und des Nutzens in-

terkultureller Kinderliteratur befragt werden. Aufgrund ihrer täglichen Arbeit in einem 

interkulturellen Kindergarten wird ihnen spezifisches Wissen über den Inhalt der For-

schungsfrage zugewiesen. Da sich das Experteninterview in der Durchführung an einem 

Leitfaden orientiert, soll im nächsten Abschnitte der Aufbau von diesem erläutert werden.  

 

Aufbau des Interviewleitfadens 

Ein zu langer Leitfaden birgt die Gefahr das erhobene Material nur mit hohem Zeitauf-

wand auswerten zu können. Um einen unübersichtlichen und langen Leitfaden zu vermei-

den, wurde zunächst eine Übersicht der Themenbereiche, wie unter anderem „Elternarbeit 

in der Kita“, erstellt, immer im Hinblick auf die zu erforschende Fragestellung. Diese 

wurden dann durch die Verwendung offener Fragen ausformuliert und gegliedert. 

Dadurch wurde eine Doppelung oder Ähnlichkeiten einzelner Fragen vermieden. Ein 

weiterer Vorteil der erstellten Themenkomplexe ist, die resultierende Vereinfachung der 

Gegenüberstellung einzelner Antworten der Experten für den Prozess der Auswertung 

(Mayer, 2013, S. 44f.). In dem Prozess der Erstellung des Leitfadens lag ein besonderer 

Fokus darauf, die Fragen aufeinander aufzubauen. Eine zu ausführende Formulierung, 

um den eigentlichen Inhalt nicht zu verlieren, sollte ebenso vermieden werden. Zudem 

sollten keine vorformulierten oder richtungsweisenden Antwortmöglichkeiten innerhalb 

der Fragestellung, vorhanden sein. Um Fragen zu kennzeichnen, die lediglich im Verlauf 
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des Interviews bei optionalen Nachfragen einer detaillierten Erklärung dienen, wurden 

diese kursiv hervorgehoben. 

 

5.2 Auswahl und Vorstellung der Experten 

Da die Arbeit auf interkulturelle Kinderbücher für Kinder im Kindergartenalter ausge-

richtet ist, wurden als Experten zwei Erzieherinnen eines interkulturellen Kindergartens 

interviewt. Die Suche nach einem interkulturellen Kindergarten gestaltete sich zunächst 

als schwierig, da zum einen einige Kindergärten der Aufzeichnung des Interviews nicht 

zustimmten und zum anderen der Schwerpunkt der Kita häufig nicht auf der Interkultur-

alität lag. Dies war jedoch ein Kriterium für die Wahl der Einrichtung. Um ein möglichst 

neutrales Realitätsbild zu erhalten, wurde als weiteres Kriterium auf die religiöse Unab-

hängigkeit der Kita, durch einen neutralen Träger geachtet. Die Einrichtung, in der beide 

Erzieherinnen tätig sind, erfüllt dies. Wie die Umsetzung der Interkulturalität gezielt in 

dieser Kita verläuft, wird in der Auswertung des Materials in Kapitel 5.5.1 detailliert er-

läutert. In der Kita können, nach mündlichen Angaben der Interviewpartner, bis zu 80 

Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt betreut werden. Vor der Durch-

führung der Interviews fand die Kontaktaufnahme ausschließlich über E-Mail und Tele-

fon statt. Das persönliche Kennenlernen erfolgte am Tag der Interviews. Beide Interviews 

fanden innerhalb eines Vormittages, nacheinander statt. Im Folgenden werden beide Ex-

perten, die aufgrund der Anonymisierung durch Erzieherin 1 und Erzieherin 2 gekenn-

zeichnet werden, vorgestellt. 

 

Erzieherin 1 

Erzieherin 1 arbeitet seit 17 Jahren in dieser Kita und ist seitdem die Leitung der Einrich-

tung. Zudem hat sie eine Zusatzausbildung als Sozialmanger. Einen besonderen Schwer-

punkt legt sie auf die Förderung von Offenheit und Toleranz. Die Umsetzung verstärkt 

und fördert sie seit ihrem Arbeitsbeginn an dieser Kita. Die Vielfalt der Nationen und 

Kulturen erlebt sie als bereichernd.  

 

Erzieherin 2 

Erzieherin 2 arbeitet ebenfalls seit 17 Jahren in der vorgestellten Kita. Ihre Tätigkeits-

felder sind überwiegend die alltagsintegrierte Sprachförderung, Inklusion und die Zu-

sammenarbeit mit den Familien. Sie fungiert als Beobachter im Kita Alltag, im Hinblick 
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auf die drei genannten Hauptthemen und ist für die Nachhaltigkeit von diesen verant-

wortlich.  

 

5.3 Durchführung der Interviews und Transkription  

Im Hinblick auf die Gestaltung und die Durchführung des Interviews, wurde sich an 

Hermanns (2012, S. 361ff.) orientiert. Dies diente der Absicht optionalen Fehlern und 

Missverständnissen vorab entgegen wirken zu können. Beide Interviews fanden, inner-

halb des regulären Kita Betriebes, in den Räumlichkeiten der Kita statt. Der Raum, der 

sonst für die Veranstaltung von Elternnachmittagen genutzt wird, lag etwas abseits der 

Gruppenräume, wodurch beide Interviews in einer ruhigen Atmosphäre stattfinden 

konnten. Lediglich innerhalb des ersten Interviews würde das Gespräch durch zwei Kol-

legen kurz unterbrochen. Dies übte auf den Verlauf keine Wirkung aus. Der flüssige 

Ablauf der Interviews kam überwiegend durch den offen gehaltenen Leitfaden zustande. 

Beide Experten nutzen die Möglichkeit frei und ausführlich auf die Fragen zu antwor-

ten. Im Verlauf wurde deutlich, dass manche Fragen nicht zielgenau formuliert wurden. 

Dies konnte jedoch durch Nachfrage seitens der Interviewten verbessert werden. Beide 

Interviews wurden mithilfe eines Aufnahmegerätes aufgezeichnet, um eine Transkrip-

tion zu gewährleisten. 

 

Transkription 

Bevor der Begriff Transkription beschrieben wird, wird zu Beginn die Notwendigkeit des 

Vorganges erklärt. Dafür wird zunächst der Begriff Deskription erläutert. Deskription be-

inhaltet, den zu untersuchenden Forschungsgegenstand genau und gerecht beschreiben zu 

können. Um dies zu gewährleisten, erfolgt zwischen der Erhebung und der Auswertung, 

die Aufbereitung des erhobenen Materials. Die Deskription zu erfüllen, obliegt einem 

besonderen Augenmerk der qualitativ orientierten Forschung. Aufgrund der Tatsache, 

dass sich die Arbeit, wie bereits im vorherigen Kapitel begründet, an qualitativen For-

schungsmethoden orientiert, ist die Aufbereitung des erhobenen Materials durch Tran-

skription, unabdingbar (Mayring, 2016, S. 85). Da die Wahl der Darstellungsmittel zur 

Aufzeichnung der Experteninterviews auf ein audiovisuelles Medium fiel, erfolgt die 

Aufbereitung der Daten durch die Verschriftlichung der geführten Interviews. Der Pro-

zess der Transkription beinhaltet somit das Gehörte durch die Verschriftlichung zu visu-

alisieren und festzuhalten. Diese dient dazu, eine detaillierte Auswertung zu ermöglichen. 
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Zudem entsteht für den Forscher die Gelegenheit einen ersten Überblick über die gesam-

melten Daten zu erhalten und Textpassagen in Relation setzen zu können. Dafür können 

verschiedene Transkriptionssysteme genutzt werden. Da hier die Priorität, für den Prozess 

der Auswertung, nicht auf der Sprache, sondern auf dem Inhalt der interviewten Personen 

liegt, wurde als Protokolltechnik die Übertragung des Gesprochenen in normales Schrift-

deutsch gewählt. Ein Vorteil dieser Methode ist, die verständlichere Lesbarkeit. Dazu 

wird das Gesprochene Wort für die Transkription bereinigt und der Text geglättet, ohne 

jedoch den Inhalt der Aussage zu verändern. Verzögerungslaute, wie zum Beispiel ähm, 

äh, werden in der Verschriftlichung außer Acht gelassen (Mayring, 2016, S. 89f.). Die 

Transkription dient somit dazu, die Auswertung des Materials zu unterstützen und den 

Gesprächsverlauf des Interviews für die empirische Arbeit festzuhalten (Kowal & 

O’Connell, 2012, S.438). Um die Anonymisierung zu gewährleisten und eine Rückfüh-

rung auf einzelne Personen auszuschließen, wurden im Transkriptionsprozess die verein-

zelt genannten Namen der Kinder; Namen der Mitarbeiter, sowie die Namen der Stadteile 

abgeändert oder durch neutrale Begrifflichkeiten („ein Kind“) ersetzt. Nachdem nun die 

Vorgänge der Erhebung und der Aufbereitung der Daten ausgeführt wurden, erfolgt nun 

die Auswertung der Daten und die Veranschaulichung der gewählten Auswertungsme-

thode.  

 

5.4 Auswertungsmethode qualitative Inhaltsanalyse  

Der folgende Abschnitt begründet und beleuchtet die gewählte Methode für die Auswer-

tung des vorab erhobenen Materials. Da sich die vorliegende Arbeit an einer qualitativen 

Herangehensweise zur Beantwortung der Forschungsfrage orientiert und zur Erhebung 

des Materials Experteninterviews gewählt wurden, erfolgt die Auswertung der Ergebnisse 

mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung nach Mayring (2015, 

2016). Dieser hält fest, dass eine einheitliche Definition der qualitativen Inhaltsanalyse 

schwer umsetzbar ist und benennt aus diesem Grund einige spezifische Kriterien, welche 

alle vorab von ihm vorgestellten Definitionen gemeinsam haben. Zunächst obliegt eine 

qualitative Inhaltsanalyse der Kommunikation, welche unter anderem durch Sprache zum 

Objekt gemacht wird. Dieser Gegenstand der Kommunikation wird, zum Beispiel durch 

die Transkription, sichtbar gemacht und festgehalten. Ein weiteres Kriterium ist das Vor-

gehen nach System. Dies dient der Überprüfbarkeit und der Nachvollziehbarkeit der ein-

zelnen Forschungsabläufe. Für den Prozess der Auswertung, sei das Kriterium der theo-

riegeleitenden Umsetzung hervorzuheben. Die qualitative Inhaltsangabe orientiert sich 



39 

 

demnach in der Interpretation der Auswertung nicht ausschließlich an dem erhobenen 

Material, sondern bezieht sich immer wieder auf den Hintergrund der Theorie, auf wel-

cher die Fragestellung aufbaut. Abschließendes Kriterium bildet das Ziel, Rückfolgerun-

gen in Bezug auf festgelegte Facetten innerhalb der Kommunikation heraus zu greifen 

(Mayring, 2015, S. 11ff.). Als Grundform der Analyse, wird eine Mischung aus den Tech-

niken der Strukturierung und der Zusammenfassung gewählt. In der Strukturierung ist das 

Ziel, vorab definierte Kriterien, aus dem gesamten Material herauszusuchen. Dies wird 

mithilfe der Kategorisierung, durch die Unterstützung des Interviewleitfadens, umgesetzt. 

In der Zusammenfassung ist das Ziel, den Inhalt der Interviews, der durch die Transkrip-

tion visualisiert und fixiert wurde, so zu dezimieren, das nur die wesentlichen Aussagen, 

die zur Auswertung benötigt werden, bestehen bleiben (Mayring, 2016, S.115). Dies er-

folgt durch die Erstellung einer Auswertungstabelle. Die einzelnen Schritte dazu, werden 

im Verlauf dieses Abschnittes erläutert. Um die Reduzierung des erhobenen Materials zu 

unterstützen, wird die Kategorienbildung verwendet. Hierbei wird das bereits aufbereitete 

Material, der Leitfaden des Interviews, sowie die Transkripte, genutzt, um an diesen ein-

zelne Kategorien direkt erstellen zu können. Zunächst wird festgelegt welcher Inhalt über 

die Kategorie erfasst werden soll (Hauptkategorie). Ausschlaggebend hierfür ist die, zu 

Beginn des Kapitels erwähnte, Forschungsfrage. Anschließend werden die Kategorien 

ausformuliert (zum Beispiel „Elternarbeit“). Gegebenenfalls ergeben sich innerhalb die-

ser Codierung einzelne Unterkategorien (zum Beispiel „Elterncafé“). Anschließend er-

folgen die Beschreibung der Kategorie und die vorauszusetzenden Gegebenheiten (Ko-

dierregeln), die bestimmen unter welchen Aspekten die einzelnen Aussagen den jeweili-

gen Kategorien zugeordnet werden. In der letzten Spalte der Definitionstabelle werden 

einzelne Ankerbeispiele anhand von Zitaten aufgeführt. Dabei werden alle Informatio-

nen, die abweichend von der zu erforschenden Thematik sind ausgelassen. Die Codierung 

des Textes wird so lange wiederholt, bis keine neuen Kategorien herauszufinden sind. 

Anschließend wird eine weitere Tabelle erstellt, welche die Auswertung vereinfachen soll 

(Auswertungstabelle). Diese wird wie folgt aufgebaut: In der ersten Spalte der Tabelle 

wird die Kategorienbezeichnung genannt. Die Reihenfolge und der Name der Kategorien, 

richten sich hierbei nach den Haupt- und den Unterkategorien der Definitionstabelle. An-

schließend werden alle passenden Aussagen von Erzieherin 1 in einer neuen Spalte ein-

gefügt und anschließend in der nächsten Spalte zusammengefasst. Beide Schritte werden 

ebenso mit den Antworten von Erzieherin 2 umgesetzt. In der letzten Spalte werden nun 
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die Antworten beider Erzieher zusammengefasst. Dieser Schritt, erleichtert es, Gemein-

samkeiten und Differenzen zu erkennen und diese in der schriftlichen Auswertung her-

vorzuheben und zu interpretieren (vgl. Mayring 2016, S.115ff.). Im nun folgenden Kapi-

tel, erfolgt nun die schriftliche Auswertung der Interviews.  

 

5.5 Auswertung der Untersuchungsergebnisse 

Die Auswertung der Interviews erfolgt, wie bereits in Kapitel 5.4 beschrieben, in Anleh-

nung an Mayring, anhand der qualitativen Inhaltsanalyse. Um dem Leser eine Übersicht, 

im Hinblick auf die einzelnen Themenbereiche der Interviews zu vermitteln, wurde, mit 

Hilfe der vorab erstellten Codierung, die Antworten der Interviewten in die acht folgende 

Abschnitte unterteilt. Die Selektion der Reihenfolge der Abschnitte ergab sich dabei aus 

dem Leitfaden des Interviews und den Antworten beider Erzieher. Unabhängig von ge-

meinsamen Übereinstimmungen oder Differenzen. Die Auswertung der Ergebnisse baut 

auf dem vorherigen Theorieteil der Arbeit auf. Die Interviewpartner werden hierbei als 

Erzieherin 1 (E1) beziehungsweise Erzieherin 2 (E2) betitelt, welches der Reihenfolge 

der geführten Interviews entspricht und keiner Wertung obliegt.  

 

5.5.1 Interkulturelle Kita 

In dem ersten Teil der Arbeit, wurde bereits der Begriff der interkulturellen Pädagogik 

erläutert. Ein weiteres Ziel war es ein einheitliches Verständnis für die Kriterien einer 

interkulturellen Einrichtung zu schaffen, welche in Kapitel 2.3 erläutert wurden. Im Fo-

kus dieses Abschnittes steht nun die Umsetzung und Gestaltung der vorgestellten Kita in 

Bezug auf ihre Interkulturalität. Beide Interviewpartner benennen die unterschiedlichen 

Bereiche, innerhalb der Kita, in denen die interkulturelle Ausrichtung ersichtlich wird. 

Als Basis hierfür zählt Erzieherin 1 die Anzahl der Nationen auf, die den Kindergarten 

derzeit  besuchen. Aktuell sind es 27 unterschiedliche Nationen (E1, Z. 27-28). Dies wird 

von Erzieherin 2 ebenso als erstes auf die Frage, warum es sich um eine interkulturelle 

Kita handelt, genannt (E2, Z. 16-18). Erzieherin 1 gibt zudem noch Angaben über den 

Standort der Kita an der an drei Stadteile angrenzt, welche sich sowohl in kultureller Hin-

sicht, als auch in sozialer Hinsicht und in Bezug auf ihren Bildungsstand der Menschen, 

unterscheiden (E1, Z. 263-267). Die Klientel der Kita setzt sich, unter anderem, aus den 

verschieden Stadteilen zusammen, was nach Erzieherin 1 das Aufgreifen von Unterschie-

den mit sich bringt. Zudem arbeitet die Kita „stadtteilnah und stadtteilorientiert“ (E1, Z. 

263-264). Auch in der personellen Aufstellung wird der Schwerpunkt der Interkulturalität 
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ersichtlich. Erzieherin 1, Leitung der Kita, gibt an, dass eine Mitarbeiterin im Gebiet der 

interkulturellen Arbeit fortgebildet wurde, die nun als Multiplikator für das gesamte Team 

eingesetzt wird (E1, Z. 34-37). Da die Kita seit 2017 zusätzlich den Titel der Sprachför-

derkita trägt, ist für die alltagsintegrierte Sprachförderung zudem eine weitere Kollegin 

eingestellt worden (E1, Z. 40-44). Neben den personellen Gegebenheiten, geben beide 

Interviewpartner an die Interkulturalität der Kita im Alltag aufzuzeigen. Die Umsetzung 

wird nun genauer erläutert. In Abschnitt 2.3 wurde diesbezüglich die Option der „Türöff-

ner“ für Eltern und Kinder genannt und vorgestellt. Erzieherin 2 äußert sich dazu: „Und 

dann versuchen wir, in vielen Bereichen, diese Vielfalt aufzunehmen, so dass sich auch 

jeder gesehen fühlt und das wir ein offenes und harmonisches Miteinander fördern. […] 

Das können auch schon ganz kleine Dinge sein“ (E2, Z. 18-21). Dies wird nach Erzieherin 

2 unter anderem umgesetzt, in dem Fotos verschiedener Kulturen in der Kita zu finden 

sind, Lieder in unterschiedlichen Sprachen gesungen werden und Bücher genutzt werden 

(E2, Z. 21-23). Diese dienen dazu, „eine Selbstverständlichkeit für die Vielfalt zu fördern 

und zu unterstützen“ (E2, Z. 23-24). Das Zitat entspricht der bereits genannten Auffas-

sung der interkulturellen Pädagogik und somit auch der Umsetzung einer interkulturellen 

Kita (vgl. Kapitel 2). Erzieherin 1 ist ebenso der Ansicht, dass die Wahrnehmung von 

Unterschieden in den Alltag integriert werden muss, um diese dadurch im Unterbewusst-

sein zu fördern (E1, Z. 135-138). Als Beispiel nennt sie die Puppen in der Kita, die ver-

schiedene Hautfarben haben (E1, Z. 134-135). In Bezug auf die verschiedenen Sprachen, 

gibt Erzieherin 2 die Broschüren für die Eltern an, die in verschiedenen Sprachen vorhan-

den sind (E2, Z. 236-239). Auf den Schwerpunkt der Elternarbeit, wird im Verlauf der 

Auswertung detaillierter eingegangen. In Bezug auf ihre Arbeit, äußert Erzieherin 2, dass 

sie überwiegend als Beobachterin der Kinder fungiert und darauf achtet, dass die Kita 

kindgerecht und sprachanregend gestaltet ist (E2, Z. 277-281). „Jetzt zum Beispiel, haben 

wir in dem Zuge in einer Gruppe, eine Weltkarte auf gehangen. Weil wir gucken möchten, 

wie finden sich die Kinder hier wieder. […] Oder, das wir die Fahnen aus den jeweiligen 

Ländern aufhängen. Das ist auch gerade so ein bisschen in der Aufbauarbeit. Dass die 

Kinder, wenn sie reinkommen, was aus ihrer Kultur finden und denken: Alles klar, das 

kenne ich“ (E2, Z. 281-287). Auch diese Umsetzung spiegelt das Verständnis einer inter-

kulturell aufgebauten Kita wieder. Nach diesem soll das Kind, durch die vertrauten Tür-

öffner in der Kita, auf seine bisherigen Erlebnissen und Erfahrungen aufbauen können. 

Im nächsten Abschnitt werden die Wahrnehmung und die Reaktion der Kinder in der 

Kita, bezüglich der Unterschiede beschrieben.  
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5.5.2 Wahrnehmung und Reaktion der Kinder bezüglich Unterschiede 

In dem Abschnitt 2.4 wurde eine Theorie zur Entwicklung von Kindern, in Bezug auf die 

Wahrnehmung neuer, unbekannter Reize, vorgestellt. Die Reaktion auf diese Reize kann 

durch verschiedene Objekte ausgelöst werde. In dem folgenden Abschnitt der Auswer-

tung, wird nun der Schwerpunkt auf genau diese gelegt. Um Raum für die Vielfalt der 

Wahrnehmung von erlebten Unterschieden bei Kindern in verschiedenen Bereichen zu 

ermöglichen, wurde in der Überschrift auf den Begriff der Interkulturalität verzichtet. 

Zwar liegt hier der Schwerpunkt, es werden jedoch alle von den Experten erwähnten Un-

terschiede, welche den Kindern innerhalb ihres Kitas Alltages auffallen, genannt. In Be-

zug auf ihre Ausführlichkeit, unterscheiden sich die Antworten beider Interviewpartner. 

Erzieherin 1 gibt an, dass die Kinder Unterschiede als sehr natürlich wahrnehmen. Diese 

werden unter anderem durch ein fremdes Spielzeug wahrgenommen. Die Kinder reagie-

ren hierbei mit Interesse und Neugier (E1, Z. 52-55). „Es ist Neugier da und es wird ei-

gentlich alles aufgegriffen. Auch die verschiedenen Religionen“ (E1, Z. 55-56). Als Bei-

spiel, nennt sie eine nicht lange zurückliegende Situation, in der die Kinder über den Tod 

sprachen. Auslöser war der Tod eines Familienmitglieds von einem der Kinder (E1, Z. 

62-63). Es wurden die verschiedenen Sichtweisen genannt, die sich an denen der Eltern 

orientierten. „Und dann sagt der eine: Meine Mama sagt, der ist jetzt auf Wolke sieben. 

Und der andere sagt dann: Meine Mama hat gesagt, der ist weg, den gibt es nicht mehr. 

Oder: Meine Mama hat gesagt, der wird verbrannt. [...] Und dadurch ergeben sich dann 

die Gespräche und Fragen der Kinder“ (E1, Z. 66-69). Dies bestätigt die vorab ausge-

führte Aussage, dass sich Kindern bei unbekannten Reizen, mit denen sie keinen direkten 

Kontakt pflegen, an der Handhabung ihrer Eltern oder anderen vertrauten Personen ori-

entieren. Erzieherin 2 zählt verschiedene Situationen auf in denen die Kinder Unter-

schiede, und somit auch neue Reize, in der Kita wahrnehmen und benennen. Ihrer Auf-

fassung nach nehmen Kinder Unterschiede zunächst innerhalb der Optik wahr, welches 

sich vor allem in Rollenspielen zeigt. Bei diesen vergleichen die Kinder ihr Aussehen 

mithilfe eines Spiegels und stellen dabei Unterschiede fest (E2, Z. 29-33). „Auch schon 

bei den Wimpern: Ah meine sind viel länger und viel dichter. Sie fragen mich dann auch 

oft und beziehen mich mit ein: Warum ist das so? Warum ist die Hautfarbe so? […] Also 

die Optik, ist das erste, woran sie die interkulturellen Unterscheide sehen“ (E2, Z. 33-37). 

Aber auch durch die Verwendung anderer Sinne, wie dem Riechen, dem Hören oder dem 

Schmecken erfahren die Kinder in der Kita, nach Angabe von Erzieherin 2, neue Reize 
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und dadurch auch kultureller Unterschiede. Durch die Verwendung verschiedener Ge-

würze beim Kochen, riechen Kinder unter Umständen anders (E2, Z. 37-39). Eine andere 

Sprache, hören die Kinder, wenn die Eltern ihr Kind in die Kita bringen oder abholen und 

dabei in ihrer Muttersprach mit dem Kind sprechen (E2, Z. 39-41). Eine weitere Mög-

lichkeit für die Kinder Unterschiede festzustellen, ist das Feiern anderer Feste. Hier zitiert 

sie einige Aussagen der Kinder: „Ah, du hast Zuhause gefeiert? Was hast du denn gefei-

ert? Ich hab ja gar nicht gefeiert, warum feierst du denn und ich nicht?“ (E2, Z. 44-46). 

Auch das Lieblingsessen der anderen Kinder(E2, Z. 46-50) bietet, nach Erzieherin 2, eine 

gute Möglichkeit, die verschiedenen kulinarischen Vorlieben der Kinder aufzugreifen 

und zu thematisieren. Die Frühstückssituation bietet sich an, da die Kinder ihr Frühstück 

selbst mitbringen (E2, Z. 50-55). Auch bei Festen, wie dem Sommerfest, kann nach Er-

zieherin 2, die kulturelle Vielfalt genutzt werden, um neue kulturelle Spezialitäten auszu-

probieren (E2, Z. 55-59). Stellen die Kinder die Unterschiede fest, so äußern sie dies, 

nach beiden Interviewpartnern, mit Fragen. Wie die Erzieher auf diese reagieren, wird im 

nächsten Abschnitt erläutert. Zuvor sei festzuhalten, dass, nach der Auswertung der Ant-

worten beider Interviewpartner, die Kinder den Unterschieden in der Kita offen gegen-

über zu treten scheinen und diese in verschiedenen Alltagsbereichen der Kita wahrneh-

men. 

 

5.5.3 Reaktion und Handhabung der Erzieher  

Hingehend auf die Beantwortung der Frage, wie interkulturelle Kinderliteratur in einer 

interkulturellen Kita genutzt werden kann, wird hier der Umgang der befragten Erzieher 

mit den wahrgenommen Unterschieden der Kinder, innerhalb des Kita Alltags, erläutert. 

Erzieherin 1 hält hierzu fest: „Wir erweitern das dann mit offenen Fragen […]. So das 

man eigentlich allen Bereichen Platz lässt. Allen Kulturen Platz lässt, allen Religionen 

Platz lässt, was da kommt“ (E1, Z. 69-72). Ganz im Sinne der Interkulturellen Pädagogik, 

keine Kultur hervorzuheben, werden die individuellen Fragen der Kinder von Erzieherin 

1 beantwortet (E1, Z. 61-62). Erzieherin 2 nennt zudem noch die Einbindung verschiede-

ner Hilfsmittel um auf die Fragen der Kinder einzugehen: „[…] und dies dann zum Bei-

spiel mit Hilfe der Weltkugel zu erklären, finde ich dann immer ganz hilfreich für die 

Kinder“ (E2, Z. 35-36). Können die Fragen der Kinder nicht direkt beantwortet werden, 

so nimmt Erzieherin 2 Bücher zur Hilfe oder erkundigt sich bei den Eltern nach der Be-

antwortung der Frage. Dies kommuniziert sie offen mit den Kindern (E2, Z. 83-87). Eine 

andere Möglichkeit die sie nutzt, ist es die Kinder direkt mit einzubinden und sich dadurch 
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gegenseitig bei der Beantwortung der Fragen zu unterstützen. „Und dann find ich auch 

schön, wenn die Kinder, die jetzt eine Frage haben, die den anderen Kindern im Kreis 

stellen könne. Vielleicht haben ja auch die anderen Kinder eine Antwort. […] Die Kinder 

sind manchmal die größeren Spezialisten als ich es bin. Ich kenne meine Kultur gut, 

meine Religion gut, aber die eigene Religion kennen die Kinder […] viel, viel besser, als 

ich das erklären kann“ (E2, Z. 78-83). Auch Erzieherin 1 bindet die Kinder bei der Be-

antwortung der Fragen gegebenfalls auch mit ein. Als offen gestellte Beispielfrage an das 

Kind nennt sie hier: „Deine Mama trägt ja auch ein Kopftuch. Weißt du warum sie das 

trägt?“ (E1, Z. 231-232). Diese Vorgehensweise fördert den Austausch der Kinder unter-

einander und auch die Wahrnehmung der kulturellen Vielfalt. Erzieherin 1 äußert, dass 

sich die Kinder über die Einbindung freuen, wenn sie etwas über einen Bereich erzählen 

können, der ihnen bekannt ist und in dem sie sich auskennen. Informationen die noch zur 

Beantwortung der Fragefehlen, werden von den Erziehern ergänzt (E1, Z. 232-235). Zu-

dem verdeutlicht dies den Aspekt der interkulturellen Kompetenzen sich über seine ei-

gene Kultur bewusst zu sein und mit dieser auseinander zu setzen, um eine Öffnung an-

deren Kulturen gegenüber zu ermöglichen. Erzieherin 2 reagiert nach eigenen Angaben 

nicht nur dann auf die Wahrnehmung der kulturellen Unterschiede der Kinder, wenn sie 

direkte Fragen an sie stellen, sondern versucht diese, auch in anderen Situationen aufzu-

greifen. „Wir arbeiten ja eh immer situationsorientiert mit den Kindern. Und wenn das 

Thema verschiedene Kulturen aufkommt, oder eine bestimmte Kultur, dann wird das 

(Material, Anm. d. V.) auch wieder passend rausgestellt und den Kindern vorgestellt und 

gezeigt. […] Oder auch wenn ich Gespräche zwischen den Kindern höre. Denn ein Groß-

teil meiner Arbeit, ist ja das Beobachten der Kinder“ (E2, Z. 103-109). Es lässt sich fest-

halten, dass beide Erzieher die Kinder bei der Beantwortung der Fragen miteinbinden, 

was positiv von den Kindern aufgefasst wird. Im Hinblick auf die kulturelle Vielfalt sei 

erneut die Aussage von Erzieherin 1 zu benennen, keine Kultur hervorzuheben, da dies 

zum Fundament einer interkulturellen Haltung gehört. Im Folgenden Abschnitt, wird die 

Auswertung über die Verwendung der interkulturellen Literatur innerhalb der Kita fest-

gehalten.  

 

5.5.4 Interkulturelle Kinderliteratur im Kita Alltag 

Die folgenden Abschnitte konkretisieren, die Beantwortung der Forschungsfrage. Um 

mögliche wichtige Aspekte der Antworten nicht zu verlieren, wird der Einsatz und der 

Umgang mit Kinderliteratur zunächst unabhängig auf den interkulturellen Kontext hin 
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überprüft. Nach Angaben von Erzieherin 1, hat jede Gruppe eine Leseecke, zu der die 

Kinder jederzeit freien Zugang haben und in welcher auch die interkulturellen Kinderbü-

cher der Kita zu finden sind (E1, Z. 86-87). „Die Kinder gucken dann selbst oder wenn 

sie möchten, lesen wir auch immer mal wieder aus den Büchern vor“ (E1, Z. 87-89). Auch 

Erzieherin 2 führt die Leseecke auf (E2, Z. 103). Erzieherin 1 erwähnt zudem zwei zu-

sätzliche ehrenamtliche Mitarbeiter, die zum regelmäßigen Vorlesen für die Kinder in der 

Kita kommen und den Einsatz von Eltern die einmalig, im Rahmen der Projekt Woche 

„Tag des Bilderbuches“ zum Vorlesen kamen (E1, Z. 83-86). Die Bücher, welche die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter vorlesen, werden, vorab ausgesucht. „Das gehen wir vorher 

durch. Wir gucken, was haben wir gerade für Themen in der Gruppe, weil wir sehr situ-

ationsorientiert arbeiten“ (E1, Z. 99-100). Über die vorhandenen Bücher in der Kita, stellt 

Erzieherin 1 fest: „Es kann auch mal ein Buch sein, in dem nur europäisch aussehende 

Kinder oder ein Buch in dem nur Kinder aus dem arabischen Raum zu sehen sind. Aber 

die Hälfte der Bücher beinhaltet verschiedene Kulturen“ (E1, Z. 151-153). Aus dieser 

Aussage wird die Vielfalt der vorhandenen Kinderliteratur ersichtlich. Erzieherin 2 gibt 

an, auch die Eltern bei der Beschaffung von Kinderliteratur aus anderen Ländern mit ein-

zubinden: „ Und ich frag dann nach, woher die ihre Bücher haben. Nur leider holen sie 

die meistens aus der Heimat. Und das ist dann schwer für mich daran zu kommen. Aber 

die leihen wir uns dann auch mal aus, weil ich find es ja dann auch gar nicht schlimm 

wenn ich die Sprache nicht verstehe. Dann gucke ich mir nur die Bilder an“ (E2, Z. 205-

209). Hier gibt sie zudem an, keine großen Unterschiede innerhalb der Kinderliteratur aus 

verschiedenen Länder festzustellen und nennt als Beispiel die Darstellung von Tieren in 

den Kinderbüchern. Kinderbücher aus Russland, unterscheiden sich ihrer Auffassung 

nach nicht sonderlich von der deutschen Kinderliteratur. Sie hält aber auch fest, dass es 

hierbei auf die jeweilige Kultur ankommt (E2, Z. 209-212). Eine weitere Option in der 

Kita für Kinder und Eltern mit Kinderliteratur in Kontakt zu kommen, ist die Bücherei 

der Kita, die jedoch nur von Erzieherin 2 erwähnt wird. Die Kinder haben dort die Gele-

genheit, ein Buch für eine Woche auszuleihen und dieses mit nach Hause zu nehmen. Vor 

allem die niedrige Hemmschwelle ist hierbei für Erzieherin 2 von Bedeutung, da die kur-

zen Wege einen schnelleren Zugang ermöglichen (E2, Z. 222-225). Die Bücher werden 

auch als Instrument genutzt, um bei aufkommenden Interesse, in Bezug auf andere Kul-

turen, denn Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich damit auseinanderzusetzten. „Wenn 

ich aber mitkriege, das ist Thema, dann kram ich wieder meine Bücher, Spiele und so zu 
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dem Thema und platziere die dann am Platz, so dass sich die Kinder daran bedienen kön-

nen, weil ich ja weiß, es ist gerade wieder Interesse“ (E2, Z. 111-113). Dies zeigt die 

optionale Verwendung von Kinderliteratur und interkultureller Kinderliteratur in der Kita 

auf. Besonders die Umsetzung der Betrachtung von Kinderbüchern aus anderen Ländern, 

kann die Sicht der Kinder in Bezug auf die vorhandene Vielfalt stärken und auch die 

Platzierung der interkulturellen Kinderliteratur, die einen freien Umgang mit dieser Lite-

ratur ermöglicht, sei positiv hervorzuheben. Nun sollen die optionalen Effekte in der Ver-

wendung von interkultureller Kinderliteratur in der vorgestellten Kita erörtert werden.  

 

5.5.4.1 Optionale Effekte 

In diesem Kapitel sollen optionale Effekte von interkultureller Kinderliteratur, innerhalb 

der Wahrnehmung der Erzieher, vorgestellt werden. Ein besonderes Augenmerk lag wäh-

rend beiden Interviews auf der Frage, ob interkulturelle Kinderliteratur die Förderung von 

Offenheit und Toleranz positiv unterstützen kann. Ein weiterer Schwerpunkt war es, 

beide Experten nach ihrer Einschätzung zu befragen, ob Kinder sich mit Protagnisten aus 

Büchern, die ihre Kultur repräsentieren oder aufzeigen, besser identifizieren können. 

Beide Interviewpartner nannten unterschiedliche positive Aspekte, welche die interkultu-

relle Kinderliteratur nach ihren Erfahrungen mit sich bringt. Erzieherin 1 nennt die Er-

weiterung des Sprachschatzes und die der Interkulturalität (E1, Z. 154). Zudem bieten die 

Bücher aus ihrer Sicht, dem Kind eine Hilfestellung sich, aufgrund der gleichen Kultur 

oder ähnlichen äußerlichen Merkmalen, mit dem Protagnisten des Buches zu identifizie-

ren (E1, Z. 154-156). Die sich daraus entwickelten Gespräche tragen dazu bei, die Vielfalt 

als Selbstverständlichkeit zu fördern (E1, Z.156-158). Nach Erzieherin 2 bieten sich in-

terkulturelle Kinderbücher dafür an, durch die neuen Impulse die sie geben, „aktuelle 

Themen der Kinder zu besprechen und diese Offenheit gegenüber anderer Kulturen zu 

entwickeln oder zu fördern“ (E2, Z. 94-96). Ihrer Auffassung nach, können die Kinder 

allein durch die Bilder die Vielfalt sehen und wahrnehmen. Diese Erkenntnis über die 

Vielfalt der Kulturen, gilt es ihrer Auffassung nach zu fördern und ist ihr in ihrer Arbeit 

von Bedeutung (E2, Z. 96-99). Aus dieser Aussage, lässt sich erneut die Verantwortung 

des Autors und des Illustrators eines interkulturellen Bilderbuches herauskristallisieren. 

Diese wurde bereits in Kapitel 3.2 erörtert. In Bezug auf die Wahrnehmung der Vielfalt, 

gibt Erzieherin 1 an: „Ich glaube es ist immer wichtig die Vielfalt, in der wir leben, wahr 

zu nehmen. Und da können diese Bücher natürlich unterstützend wirken. Das man sieht: 
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Hey es gibt auch noch andere Kulturen“ (E1, Z. 113-116). Der anschließende Satz bestä-

tigt einen Teil des zuvor aufgeführten Theorieteils. „Aber natürlich hängt es auch sehr 

von der Umsetzung ab, mit denen man die Bücher mit den Kindern liest und bespricht“ 

(E1, Z. 116-117). In Kapitel 3.2 wurde die Gestaltung und Umsetzung zum Vorlesen und 

Betrachten eines Bilderbuches erläutert. Gerade in Bezug auf die Wahrnehmung ver-

schiedener Kulturen und Lebensstile ist eine korrekte Wortwahl und ein offener, wert-

freier Umgang des Erwachsenen von Bedeutung. Das zuletzt aufgeführte Zitat hebt diese 

Tatsache noch einmal hervor. Festzuhalten sei, dass beide Erzieher als optionale Effekte 

von Kinderliteratur den Blick auf die Vielfalt und unterschiedlicher Kulturen nennen. Zu-

dem geben beide an, dass Kinder in ihrer Identifikation mit dem Protagnisten unterstützt 

werden können, wenn dieser die gleichen oder ähnliche kulturelle Hintergründe hat, und 

interkulturelle Kinderliteratur dazu beitragen kann, Gespräche über die genannte Vielfalt 

zu eröffnen. Erzieherin 2 fügt die Unterstützung des Gefühls der Zugehörigkeit an (E2, 

Z. 132-133). Erzieherin 1 benennt als einziger Interviewpartner die Abhängigkeit inner-

halb der Umsetzung eines interkulturellen Kinderbuches in Bezug auf dessen Wirkung. 

Diese gewinnt an Bedeutung, wenn es sich um interkulturelle Kinderliteratur handelt, die 

die Bildung von Stereotypen stärkt oder fördert. Im Folgenden Abschnitt, wird der Um-

gang der Erzieher mit dieser Art der Literatur ausgewertet. 

 

5.5.4.2 Stereotype stärkende interkulturelle Kinderliteratur 

Die Definition des Begriffes Stereotypen wurde bereits in Kapitel 1.3 erläutert. Im fol-

genden Part der Auswertung, soll nun der Umgang der Erzieher mit Büchern nachgegan-

gen werden, die die Bildung von Stereotype fördern und ob es ihrer Auffassung nach 

überhaupt möglich ist, ein interkulturelles Kinderbuch zu schaffen, ohne Stereotype und 

Vorurteile zu bedienen. Erzieherin 1 ist sich zunächst nicht sicher, ob Bücher in dieser 

Form in der Kita vorhanden sind (E1, Z. 186-187). Zu einem späteren Zeitpunkt des In-

terviews gibt sie an einige Bücher, die Stereotypen abbilden, zu haben. „Also ich möchte 

jetzt nicht fünfundneunzig Bücher in die Richtung haben, aber wir haben da auch fünf, 

sechs Bücher“ (E1, Z. 204-206). Erzieherin 2 gibt dazu an, dass eine Auswahl über die 

Bücher in der Kita bereits vorab getroffen wird, um „solche Stereotypen zu vermeiden“ 

(E2, Z. 144). Hierbei lassen sich Differenzen der beiden Erzieher, in Bezug auf ihre Wahr-

nehmung über die Existenz von Büchern innerhalb der Kita die Stereotype darstellen, 

feststellen. Beide Interviewpartner sind sich allerdings in der direkten Umsetzung eines 

solchen Buches einig. So geben sie an, die Begrifflichkeiten vorab anders zu benennen, 
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raus zu streichen (E1, Z. 187-188) oder zu umgehen (E2, Z. 146). Diese direkten Lö-

sungswege bieten sich an, da die Kinder noch nicht selbst lesen können (E1, Z. 191-192). 

Erzieherin 2 gestaltet den Umgang des Buches auch nach der Reaktion des Kindes: „Es 

kommt wirklich auf die Situation und das Kind dann an, wie ich reagiere. Aber wie ge-

sagt, solche Wörter, egal in welche Richtung, die vermeide ich, die benutze ich nicht“ 

(E2, Z. 152-154). In Bezug auf die Umsetzung eines Stereotypfreien interkulturellen Kin-

derbuches nennen beide verschiedene Hürden, die es ihrer Auffassung nach zu überwin-

den gilt. Erzieherin 1 äußert, dass die vorhandene Vielfalt der Kulturen komprimiert wer-

den muss (E1, Z. 220-221). Dies wirkt sich auf die Darstellung der Kultur aus. Auch 

Erzieherin 2 denkt, dass es schwer ist Kulturen ohne Stereotype zu veranschaulichen und 

darzustellen (E2, Z. 165-167). Auch die Auswirkung, aufgrund der politischen Situation 

im Land, führt sie auf. Dazu nennt sie das Beispiel Erdogans, welcher Verbote ausspricht, 

die nicht im Land gelebt werden und somit eine Stereotyp freie Darstellung der Kultur in 

einem interkulturellen Kinderbuch dort, aufgrund der politischen Situation, zu Ärger im 

Land führen könne (E2, Z. 168-173). Die Arbeit ist zwar auf interkulturelle Kinderlitera-

tur in Deutschland ausgerichtet, dennoch zeigt diese Aussage auch erneut die Stellung der 

Politik, in Bezug auf den Einfluss interkulturellen Kinderliteratur, auf, wie sie auch in 

Kapitel 3.1 in Verbindung mit der Bildungspolitik im Land kurz angerissen wurde. Weiter 

führt sie an, dass Bücher die Stereotype bedienen, auch als Gesprächsanlass genutzt wer-

den können. „Wenn jetzt die türkische oder überhaupt die muslimischen Mütter mit Burka 

oder Kopftuch oder sonst was dargestellt werden und ein Kind sagt dann: ‚Aber meine 

Mutter trägt das gar nicht‘, dann hat man direkt wieder einen neuen Gesprächsimpuls“ 

(E2, Z. 175-178). Dazu ergänzt sich die Antwort von Erzieherin 1, die auch hier auf die 

Gestaltung eingeht, die es bei dem Vorlesen oder Betrachten eines interkulturellen Kin-

derbuches einzuhalten gilt. „Ich glaube auch hier ist es wieder wichtig, wie man das Buch 

gemeinsam mit dem Kind bespricht und das man immer vielfältige Angebote macht um 

Stereotypendenken zu vermeiden“ (E1, Z. 221-223). Als Anmerkung in Bezug auf den 

Theorieteil dieser Arbeit, sei festzuhalten, dass die Gestaltung der Umsetzung und die 

Verwendung der Sprache bei einem interkulturellen Kinderbuch, welches Stereotype be-

dient, besondere Beachtung und Aufmerksamkeit bei der pädagogischen Fachkraft erfah-

ren sollte und dadurch den Einsatz der interkulturellen Kompetenzen eingefordert wird 

(vgl. Kapitel 2.1). Erzieherin 1 ist der Ansicht, dass die Kinder nicht unterschätzt werden 

sollten und ihnen zugetraut werden sollte, sich ihre eigene Meinung bilden zu können 

(E1, Z. 209-210). Des Weiteren gibt sie an, dass den Kindern vermehrt zugetraut werden 
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sollte, „dass sie unterscheiden können und sie die eigenen Lebensweis miteinbringen“ 

(E1, Z. 213-214). Die vorhandenen Bücher der Kita zeigen ihren Angaben nach, viele 

unterschiedliche Lebensweisen auf. Die Wahl der Bücher sei auch vom jeweiligen Thema 

innerhalb der Gruppe abhängig (E1, Z. 217-219). Hierzu lässt sich feststellen, dass Kinder 

sich ein eigenes Bild über verschiedene Kulturen bilden sollten, die Bedeutung der Rolle 

der Erwachsenen Person jedoch erläutert wurde und sich das Kind an dessen Umgang 

orientiert. Abschließend ist festzuhalten, dass beide Interviewpartner Schwierigkeiten bei 

der Umsetzung eines interkulturellen Kinderbuches ohne die Verwendung von Stereotype 

äußern. Diese können jedoch als Anlass zum Gespräch genutzt werden. Sowohl der po-

sitive Nutzen der interkulturellen Kinderliteratur, als auch mögliche negative Folgen, 

durch mögliche aufgezeigte Stereotype, hängen nach der Aussage von Erzieherin 1 von 

der Umsetzung des Erwachsenen ab. Hierbei ist auch ein harmonischer Austausch von 

Eltern und Pädagogen von Vorteil, um dieses Wissen zu teilen und gemeinsam umzuset-

zen. Im folgenden Kapitel wird nun die Elternarbeit in einer interkulturellen Kita, mit 

dem Blick auf der Verwendung interkultureller Kinderliteratur, erläutert.  

 

5.5.5 Elternarbeit 

In der Erläuterung der interkulturellen Pädagogik wurde die Bedeutung der Elternarbeit 

bereits ersichtlich. Wie diese in der vorgestellten interkulturellen Kita umgesetzt wird und 

in welchen Bereichen der Elternarbeit beide Erzieher ihre Schwerpunkte legen, ist Inhalt 

des folgenden Abschnitts. Das bereits von Erzieherin 2 erwähnte Aufnehmen der Vielfalt 

der Kulturen in verschiedenen Bereichen der Kita, bezieht sich auf den ganzen Alltag der 

Kita und somit auch auf die Elternarbeit (E2, Z. 18-21). Wie schon in Kapitel 2.2 be-

schrieben, stehen interkulturell Ausgerichtete Einrichtungen in der Gestaltung aufgrund 

der unterschiedlichen Kulturen, welche sich auch in der Sprache zeigen, vor verschiede-

nen Herausforderungen. Broschüren können Eltern, wie zuvor erwähnt, in verschiedenen 

Sprachen erhalten. In Bezug auf die Reaktion auf Einladungen zu verschiedenen Veran-

staltungen der Kita, nennt Erzieherin 1 jedoch eher die Zugehörigkeit der sozialen 

Schicht, als Auslöser für das Verhalten der Eltern. „Aber es ist häufig so, dass bildungs-

ferne Familien nicht so das Interesse haben. Die muss man dann persönlich ansprechen 

und es ihnen teilweise wirklich richtig schmackhaft machen“ (E1, Z. 314-316). Der Grund 

hierfür ist ihrer Auffassung nach, neben dem nicht vorhandenen Interesse, die Angst vor 

dem Ungewissen (E1, Z. 316-318). Der Hinweis auf Veranstaltungen verläuft dabei im-
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mer erst über Plakate in der Kita, dann über Flyer und zuletzt über die persönliche An-

sprache (E1, Z. 311-312). Die verschiedenen sozialen Schichten werden auch in der Ge-

staltung der Themen für die gemeinsamen Veranstaltungen deutlich, da die Ansätze ge-

gebenfalls an die Klientel angepasst werden müssen (E1, Z. 171-173). In Bezug auf die 

sprachliche Vielfalt und die Einbeziehung der Literatur, nennt Erzieherin 2 das Vorhaben, 

die Bücherei der Stadt gemeinsam mit den Müttern der Kinder zu besuchen, die wenig 

deutsch sprechen. Ziel dieses niederschwelligen Angebotes ist es, die Hemmschwelle der 

Mütter in Bezug auf die Bücherei abzubauen und das Angebot der internationalen Bücher 

in dieser zu zeigen (E2, Z. 198-205). Erzieherin 1 führt das Vorhaben dieses Angebot 

ebenfalls an und hofft, dass sich einige der Eltern im Anschluss einen Büchereiausweis 

zulegen (E1, Z. 126-128). Des Weiteren führt sie die Existenz von mehrsprachigen Bil-

derbüchern in der Kita an. Diese können von den Kindern ausgeliehen werden und somit 

auch von den Müttern, in ihrer Muttersprache, vorgelesen werden (E1, Z. 122-123). Auch 

in Bezug auf die Umsetzung der Bücher, nennt sie den Nutzen der Elternarbeit, da die 

Nachhaltigkeit der Umsetzung sowohl über die Pädagogen, als auch über die Eltern er-

folgt (E1, Z. 118-119). Dies deckt sich mit den Aussagen der Bedeutung der Elternarbeit 

innerhalb des Kapitels 2.3. In diesem wurden auch der Zusammenhang einer positiven 

Beziehung von Eltern und Pädagogen und die Auswirkung auf das Engagement der Eltern 

und die Gefühlslage der Kinder genannt. Erzieherin 2 stellt dahingehend fest, dass die 

Kinder spüren ob sich die Eltern in der Kita wohlfühlen und ob diese gerne in der Kita 

sind. Diese Wahrnehmung bestätigt den oben genannten theoretischen Anteil der Eltern-

arbeit. „Wenn beide gerne kommen, das ist super. Da erreicht man dann auch viel. Und 

die Eltern bringen sich dann auch mehr ein, das merkt man auch. Die sind dann bereit 

mehr zu tun“ (E2, Z. 266-268). Basis hierfür ist die Vertrauensarbeit damit sich die Eltern 

gegenüber den Pädagogen öffnen und der gemeinsame Blick aufs Kind ermöglicht wer-

den kann, um eine optimale Vorbereitung auf die Schule und das Leben gestalten zu kön-

nen (E2, Z. 259-264). Im Hinblick auf die Verwendung von interkultureller Kinderlitera-

tur in der Kita ist die Weiterführung der Werte, die unter anderem durch diese Literatur 

vermittelt werden können, von enormer Wichtigkeit. Um diese den Eltern nah zu bringen, 

kann die Zusammenarbeit in Gruppen (vgl. Kapitel 2.3) genutzt werden. Die Kita setzt 

diese Zusammenarbeit unter anderem in Veranstaltungen im Rahmen eines Elterncafés 

um. Die Räumlichkeiten dafür befinden sich in der Kita. Auch die übrigen Veranstaltun-

gen der Kita finden überwiegend nachmittags statt und bieten dadurch den Vorteil, dass 

die Kinder der Eltern im gängigen Kita Alltag betreut werden können (E1, Z. 281-285). 
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Im Hinblick auf die Umsetzung eines Elterncafés mit der Thematik des Kinderbuches hält 

Erzieherin 1 fest: „Dann auch das Thema Kinderbücher nochmal ganz explizit. Ritual 

regelmäßiges Vorlesen- vielleicht vor dem Einschlafen oder zur Beruhigung. Ritual lesen, 

um das Kind auf die Schule vorzubereiten. Konzentration und Ausdauer zu fördern oder 

zu unterstützen“ (Z. 288-291). In diesem Zusammenhang, werden den Eltern unter ande-

rem auch interkulturelle Kinderbücher vorgestellt. Diese werden nach den Altersstufen 

der Kinder aufgeführt und sollen den Eltern nahe bringen, dass man mit interkultureller 

Literatur für Kinder auch schon im Kindergarten beginnen kann (E 1, Z. 291-294). Die 

Aufführung der Altersstufen lässt sich dahingehend erklären, als das die Altersspanne der 

Kinder in der Kita teilweise sehr weit auseinander liegt. Der Hinweis, dass man bereits 

schon bei Kindern im Kindergartenalter mit interkultureller Kinderliteratur beginnen 

kann, wirkt zunächst wie die Benennung einer Selbstverständlichkeit. Im Hinblick auf 

die verschiedenen kulturellen Erfahrungen und Verständnisse mit Kinderliteratur inner-

halb der Elternschaft, findet dieser Hinweis jedoch seine Berechtigung und zeigt den of-

fenen und aufmerksamen Blick des Experten. Abschließend sei die Wahrnehmung von 

Erzieherin 1, im Hinblick auf den überwiegend harmonischen Umgang der Eltern unter-

einander, zu erwähnen. „Also bei den meisten ist das sehr offen und gerade durch diese 

Vielfältigkeit, fühlt sich auch jeder direkt wohl. […] Also jeder kommt wirklich mit je-

dem ins Gespräch. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber das sind Einzelfälle, 

was dann anstrengend ist“ (E1, Z. 324-328). Dieser harmonische Umgang, zeigt die po-

sitive Umsetzung der Kita in Bezug auf ihre Interkulturalität und einer, überwiegend, 

funktionierenden Elternarbeit auf. Im letzten Absatz der Auswertung, werden die Vor-

schläge der Interviewpartner hinsichtlich der optionalen Optimierung interkultureller 

Kinderliteratur.  

  

5.5.6 Optionale Optimierung interkultureller Kinderliteratur  

Neben der optionalen Bildung und Stärkung von Stereotypen durch interkulturelle Kin-

derliteratur, besteht die Frage nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten für diese Bü-

cher. Zunächst geben beide Erzieher hierzu an, dass sie eine Auswahl von interkultureller 

Kinderliteratur wahrnehmen. „Ich glaube, es gibt da schon eine ganze Menge. Also es 

gibt da viel. Auch zu ganz verschiedenen Themen. Zum Thema Freundschaft oder zum 

Thema Familie“ (E1, Z. 244-245). Erzieherin 2 nimmt ebenfalls einen Zuwachs dieser 

Bücher wahr und sieht diesen im Zusammenhang mit der Debatte der Geschlechterrollen 

„Es wird mehr. Also ich sag jetzt mal, es gibt ja auch diese Genderbrille für Kindergärten. 
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Dadurch wird das jetzt einfach etwas mehr. Genau wie bei den interkulturellen Kinder-

büchern. Also vor sieben, acht Jahren- schwierig. Da ist jetzt einfach eh das Thema ent-

facht“ (E2, Z. 187-190). Die Überprüfung ob dahingehend ein Zusammenhang besteht ist 

nicht Teil dieser Arbeit, weshalb diese Antwort nicht weiter ausgewertet wird. Hinsicht-

lich optionaler Verbesserungsvorschläge für die interkulturelle Kinderliteratur, fallen die 

Antworten der Interviewpartner unterschiedlich aus. Erzieherin 1 stellt fest, dass ihrer 

Auffassung nach, viele Eltern gar nicht wissen, dass es interkulturelle Kinderbücher gibt. 

Ihr Verbesserungsvorlag äußert sich dahingehend, die Eltern über das Bestehen dieser 

Literatur für Kinder gezielter und umfangreicher zu informieren (E1, Z. 254-256). Erzie-

herin 2 äußert den Verbesserungsvorschlag vermehrt Alltagsgeschichten in den interkul-

turellen Kinderbüchern zu finden, in denen die Vielfalt aufgezeigt wird (E2, Z. 245-249). 

Abschließend sei festzuhalten, dass es Verbesserungspotenzial an unterschiedlichen Stel-

len der interkulturellen Kinderliteratur gibt und diese auch von beiden Interviewpartnern 

konkret benannt wurden. Zum Schluss dieser empirischen Erhebung erfolgt eine Refle-

xion bezüglich der Vorgehensweise und der Ergebnisse der Auswertung.  

 

5.6 Reflexion der Auswertung 

Abschließend zu diesem Kapitel, erfolgt nun eine Reflexion über die Gestaltung der Aus-

wertung und die gesammelten Ergebnisse der Erhebung. Zu Beginn lässt sich festhalten, 

dass ursprünglich ein Tätigkeitsfeld untersucht werden sollte, in welchem sich überwie-

gend der Einsatz von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen wiederfindet. Leider war die 

Umsetzung dieses Vorhabens, aufgrund einer kurzfristen Absage der präferierten Ein-

richtung nicht möglich, sodass die Wahl auf eine interkulturelle Kita fiel. Die Kontakt-

aufnahme und die Durchführung der Interviews verliefen weitestgehend unproblema-

tisch. Der teilstrukturierte und offene Leitfaden bot jedoch die Gefahr, den Kern der For-

schungsfrage zu verlieren. Hier würde rückblickend in der Gestaltung des Interviews der 

Möglichkeit, dieses durch nachfragen zu lenken, vermehrt Beachtung geschenkt werden. 

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring wurde als passend wahrgenommen, da die 

Codierung der einzelnen Textabschnitte, in der Erstellung der Auswertung, als sehr hilf-

reich empfunden wurden und die genannten Schritte eine klare Orientierung hinsichtlich 

der Erhebung, der Aufbereitung und der Auswertung des Materials hergaben. Sowohl die 

Definitionstabelle, als auch die daraus resultierende Auswertungstabelle, schafften einen 

ersten einheitlichen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Antworten. Innerhalb 

der Auswertung der unterschiedlichen Aussagen der beiden Erzieher, wurde ersichtlich, 
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dass diese in ihrem Umfang teilweise sehr unterschiedlich ausfielen. Dies lässt sich ge-

gebenenfalls, an dem vorab beschrieben Manko, des unzureichenden Nachfragens seitens 

des Interviewers ausmachen. Die Aussagen der Interviewpartner, fielen in Bezug auf den 

Forschungsgegenstand in ihrem inhaltlichen Kontext ähnlich aus. Beide nannten die Ver-

wendung interkultureller Kinderliteratur, innerhalb der Kita, durch unterschiedliche Ak-

tivitäten. Hierzu wurden unter anderem das Vorlesen, das Betrachten der Kinderbücher 

und die Umsetzung von Veranstaltungen für Eltern, denen allein die Thematik der inter-

kulturellen Kinderliteratur gewidmet ist, genannt. Im Hinblick auf einen eventuellen Nut-

zen, äußerten die befragten Erzieher verschiedene positive Aspekte, die ihnen im Zusam-

menhang mit der genannten Kinderliteratur einfielen. Als Beispiele seien hier unter an-

derem die Erweiterung des Sprachschatzes erwähnt und die Option, sich mit dem Prota-

gonisten des Buches, aufgrund kultureller Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen, bes-

ser identifizieren zu können, was das Kind optional in der Bildung seiner Identität stärkt. 

Einer Angabe eines Interviewpartners, wurde in diesem Zusammenhang besondere Auf-

merksamkeit geschenkt. Nach dieser ist der optionale positive Effekt eines interkulturel-

len Kinderbuches immer auch von der Umsetzung des Erwachsenen abhängig. Hinsicht-

lich der Auffassung beider Interviewpartner, bietet interkulturelle Kinderliteratur, in ihrer 

Verwendung, neue Impulse, die als Gesprächsanlass über die Wahrnehmung der vielfäl-

tigen Kulturen genutzt werden können. Schlussendlich ist festzuhalten, dass die empiri-

sche Erhebung, trotz eines kurzfristigeren Wechsel in der Wahl der Einrichtung, erfolg-

reich durchgeführt werden konnte und Ergebnisse über die Verwendung und den optio-

nalen Nutzen interkultureller Kinderliteratur in einer pädagogischen Einrichtung erhoben 

und ausgewertet werden konnten.  
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Fazit 

Im letzten Abschnitt dieser Arbeit werden die zusammengetragenen Informationen kom-

primiert und auf die Beantwortung der Forschungsfrage hin überprüft. Diese stand im 

Fokus der vorliegenden Arbeit und lautete: Wie kann interkulturelle Kinderliteratur im 

Rahmen der pädagogischen Arbeit dazu beitragen, ein offenes Verständnis bei Kindern 

für die kulturelle Vielfalt in Deutschland zu schaffen? Zunächst wurde ersichtlich, dass 

der Terminus Kultur vielseitig ist und Kulturen sich stetig verändern müssen, um erhalten 

zu bleiben. Somit schließt sich das starre Festhalten an einer bestimmten Kultur aus und 

zeigt zudem einen positiven Nutzen der Interkulturalität auf. Diese ist gleichzeitig unab-

dingbar für ein faires und gerechtes Arbeiten in der sozialen Arbeit und wird durch die 

Fähigkeit der interkulturellen Kompetenz intensiviert. Dabei tritt der Pädagoge den ver-

schiedenen Kulturen offen und mit Achtung entgegen. Er strebt dabei stets ein friedvolles 

Zusammenleben der verschiedenen Kulturen an, ohne davon eine wesentlich hervorzu-

heben. Der Erwerb dieser Fähigkeit ist ein dauerhafter Prozess, da die eigenen Stereotype 

oder Vorurteile gegenüber anderen Kulturen immer wieder erneut kritisch überprüft wer-

den müssen. Gelingt dies, können mögliche Differenzen in der gemeinsamen Arbeit als 

Potenzial gesehen werden. Die Fähigkeit der interkulturellen Kompetenzen seitens des 

Pädagogen bietet die Basis, ein interkulturell ausgerichtetes Kinderbuch mit einer offenen 

Herangehensweise zu betrachten und gemeinsam mit dem Kind zu besprechen. Aber auch 

die Beziehung zu dem Kind, die Gestaltung des Vorlesens und die geschaffene Atmo-

sphäre, wirken sich auf die Nachhaltigkeit des Kinderbuches aus. Hinsichtlich des As-

pektes des Gewohnheitslernens bei Kindern sei festzuhalten, dass diese mit vielen ver-

schiedenen Lebens- und Themenwelten in Kontakt kommen müssen, um diese Vielfalt 

als Selbstverständlichkeit wahrzunehmen. Somit sollte das Kind verschiedene interkultu-

relle Kinderbücher kennenlernen und diese wiederholt betrachten. Ein weiterer wichtiger 

Aspekt ist die Positionierung des Autors eines interkulturellen Kinderbuches. Dieser 

muss sich von seiner eigenen kulturellen Sichtweise befreien, um keine Stereotype zu 

fördern oder entstehen zu lassen. Dabei muss er stets in einer kindgerechten Form bleiben, 

um seine Adressaten bestmöglich zu erreichen und eine Identifikation mit den Protago-

nisten zu fördern. Hinsichtlich der Wahl des Kinderbuches muss sich der Erwachsene 

darüber bewusst sein, welche Emotionen die Bilder bei dem Kind auslösen können und 

dieses dem Alter entsprechend auswählen. Während der Suche nach einem interkulturel-

len Kinderbuch für die Buchanalyse dieser Arbeit, wurde eine geringe Auswahl innerhalb 
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dieser Buchgattung festgestellt. Die Kriterien wurden häufig nur in geringem Maße er-

füllt, sodass sich der Auswahlprozess langwieriger gestaltete als zunächst angenommen. 

Das interkulturelle Kinderbilderbuch „Nelly und die Berlinchen- Rettung auf dem Spiel-

platz“ erfüllte die geforderten Voraussetzungen. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf 

dem Aufzeigen eines harmonischen Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen und 

bietet dem Betrachter darüber hinaus, durch eine kreative Gestaltung des Paratextes, die 

Möglichkeit sich schnell mit den Protagonisten des Buches zu identifizieren und Ge-

sprächsimpulse zu vermitteln. Die Wahl der narratoästhetischen Buchanalyse wurde als 

passend empfunden. Sie bot eine Orientierung in der Herangehensweise der Analyse und 

ermöglichte dennoch genügend Freiraum, sich dem Buch nicht ausschließlich über die 

literaturwissenschaftliche Ebene zu nähern, sondern auch die pädagogischen Absichten, 

im Hinblick auf die Darstellung der kulturellen Vielfalt, aufzeigen zu können. In Bezug 

auf die Verwendung interkultureller Kinderliteratur an einem interkulturellen Kindergar-

ten, ergab die Auswertung der Antworten beider befragten Erzieher, dass interkulturelle 

Kinderliteratur zu einer positiven Auffassung der kulturellen Vielfalt beitragen kann und 

diese somit regelmäßig in den Kindergartenalltag miteingebunden wird. So werden ei-

gens Elternabende mit der Vorstellung interkultureller Kinderbücher gestaltet, um die 

Nachhaltigkeit der Thematik auch im Elternhaus der Kinder zu schaffen. In Bezug auf 

das empfundene Manko hinsichtlich der Auswahl an interkulturellen Kinderbüchern mit 

Alltagssituationen, sei der Beobachtung von Erzieherin 2 zu zustimmen, dass die Vielfalt 

in der interkulturellen Kinderliteratur häufig eher als Hürde und nicht als Selbstverständ-

lichkeit hervorgehoben wird. Die Wahl der Einrichtung, die Durchführung der Inter-

views, sowie die Auswertung wurden rückblickend als eine informationsreiche Erfahrung 

empfunden, die trotz Vorbereitung durch detailliertes Nachfragen hätte optimiert werden 

können. Abschließend lässt sich die Forschungsfrage dahingehend beantworten, als dass 

interkulturelle Kinderliteratur durchaus einen positiven Beitrag hinsichtlich der Wahr-

nehmung bei Kindern bezüglich der Selbstverständlichkeit der kulturellen Vielfalt leisten 

kann. Es schafft die Möglichkeit verschiedene Kulturen komprimiert in Bild und Text 

darzustellen und Gesprächsimpulse über die Vielfalt zu eröffnen. Kinder können sich 

besser mit dem Protagonisten identifizieren, was die Fähigkeit der Empathie erhöht. Die 

Entfaltung dieser positiven Aspekte ist allerdings an unterschiedliche Faktoren geknüpft, 

welche im Idealfall gleichzeitig erfüllt werden. Hier sind in erster Linie der Autor, die 

pädagogischen Fachkräfte und die Bildungspolitik zu nennen, die einen wertfreien und 

offenen Umgang mit der Vielfalt der Kulturen pflegen müssen. Diese Abhängigkeit sollte 
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in der pädagogischen Arbeit als Potenzial gesehen werden, um den bestmöglichen Nutzen 

eines interkulturell ausgerichteten Kinderbuches zu erreichen. 
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II 

 

i. Interviewleitfaden 

 

1) Auf Ihrer Internetseite ist zu lesen, dass Sie den Schwerpunkt Ihrer Arbeit unter 
anderem auf das interkulturelle Zusammenleben im Kindergarten legen. Was 
macht diese Einrichtung zu einem interkulturellen Kindergarten?  

 

2) Wie bemerken Sie, dass die Kinder kulturelle Unterschiede wahrnehmen und wie 
äußert sich diese Wahrnehmung der Kinder? Haben Sie Möglichkeiten und Raum, 
auf Fragen oder Bemerkungen der Kinder direkt einzugehen? 

 

3) Wie wird kindgerechte Literatur in den Kindergartenalltag mit eingebunden? Gibt 
es eine Leseecke? Eine regelmäßige Zeit zum Vorlesen oder Buchprojekte? 

 

4) Gibt es Kinderbücher in dieser Einrichtung, die sich mit Interkulturalität beschäf-
tigen? Wenn ja, welche und auf welche pädagogische Art und Weise werden sie 
genutzt?  

 

5) Denken Sie, dass interkulturelle Kinderbücher bei Kindern zu einem offeneren 
Verständnis für andere Kulturen beitragen und ein harmonisches Miteinander för-
dern können? Wie sind Ihre Erfahrungen diesbezüglich und wie zeigt sich dies? 
Welche anderen Instrumente können hierfür noch genutzt werden? 

 

6) Welche Vorteile können Kinder unter Umständen erfahren, wenn sie kulturelle 
Übereinstimmung mit dem Protagonisten des Buches erleben und sich dadurch 
besser mit diesem identifizieren können? Werden Unterschiede bei den Kindern 
gezeigt? Wenn ja, welche? 

 

7) Wie erfolgt der Umgang mit Kinderbüchern, die nicht interkulturell aufgebaut 
sind, sondern unter Umständen Vorurteile schüren und/ oder Stereotypen bestäti-
gen (Beispiel Pipi Langstrumpf im Taka Tuka Land oder muslimische Frauen tra-
gen im Buch ausschließlich ein Kopftuch)? 
 

8) Denken Sie, dass es möglich ist, verschiedene Kulturen und Lebensweisen in Kin-
derbüchern aufzuzeigen, ohne dabei Klischees zu bedienen? 

 

9) Spüren Sie einen erhöhten Bedarf an Büchern für Kinder, die die Vielfalt und das 
zusammen leben verschiedener Kulturen thematisieren?  

 

10) In dem Konzept Ihrer Einrichtung liegt ein weiterer Fokus auf der Elternarbeit. 
Wie informieren Sie Eltern über die Auswahlmöglichkeiten und der Existenz in-
terkultureller Kinderbücher? Können Elternabende oder Elterngespräche dafür 
genutzt werden? Wie ist die Resonanz der Eltern auf diese Kinderbücher? 

 



III 

 

11) Was würden Sie sich für Ihr zukünftiges pädagogisches arbeiten mit Kindern an 
Themen für Kinderbücher wünschen? Wo sehen Sie zurzeit noch Verbesserungs-
möglichkeiten und Handlungsbedarf? 
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ii. Transkribiertes Leitfadeninterview 1 

 

Datum: 11.04.2018 

Dauer: 32 min 07 sek 

Interviewer: Diana Carolina Recht (CR) 

Interviewpartner: Erzieherin 1 (E1) 

 

CR: (klicken des Startknopfes des Diktiergerätes) Ich hoffe das funktioniert. 1 

 2 

E1: Okay. 3 

 4 

CR: Gut, genau. Dann fangen wir einfach nochmal an. 5 

 6 

E1: Ich halt mich jetzt erstmal ein bisschen zurück, genau. 7 

 8 

CR: Nee, das ist ja super, dass Sie direkt im Thema drin sind. Genau. Also dann fangen 9 

wir mal an. Erstmal vielen Dank noch mal, dass ich Sie interviewen darf. Die erste Frage, 10 

zum Einstieg, seit wann arbeiten Sie denn in dieser Kita als Leitung beziehungsweise als 11 

Erzieherin? 12 

 13 

E1: Ich bin Leitung und hab eine Zusatzausbildung als Sozialmanagerin und hier an dieser 14 

Kita seit zweitausendeins. 15 

 16 

CR: Ach so ja, ich habe noch was vergessen. Falls Sie Verständnisfragen bei einer Frage 17 

haben, können Sie die natürlich immer gerne stellen, genau. Es gibt auch keine falschen 18 

Antworten. Ja, also, das wollte ich noch dazusagen.  19 

 20 

E1: Okay. 21 

 22 

CR: Also auf Ihrer Internetseite, hab ich gelesen, dass ein besonderer Schwerpunkt Ihrer 23 

Arbeit auf das interkulturelle Zusammenleben im Kindergarten liegt. Was würden Sie 24 

sagen, macht diese Einrichtung zu einem interkulturellen Kindergarten? 25 

 26 
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E1: Also unser Klientel was wir hier betreuen, mit dem wir zusammen arbeiten, sind 27 

zurzeit siebenundzwanzig verschiedene Nationen, die wir hier haben. Das ganze erleben 28 

wir als sehr bereichernd. Als ich hier angefangen habe, zweitausendeins, waren es ma-29 

rokkanische, türkische und deutsche Eltern. Es war häufig sehr, sehr schwierig. Es kam 30 

zu Konflikten und Ausgrenzungen und ähnliches. Durch die Vielzahl der Vielfalt hat sich 31 

das wirklich sehr, sehr geändert. Es muss Deutsch gesprochen werden damit man sich 32 

versteht. Wenn jemand dazu kommt und noch kein Deutsch spricht, dann kann dem ge-33 

holfen werden. Ich habe im Bereich des Familienzentrums eine meiner Kolleginnen fort-34 

bilden lassen. Im Bereich interkulturelle Arbeit. Sie dient dann als Multiplikator für das 35 

ganze Team und da ist regelmäßig das Thema interkulturelle Arbeit, mit den hunderten 36 

verschiedenen Unterthemen, die es da natürlich dann gibt. Und da auch diese Kollegin, 37 

die ist sogar schon ein Jahr länger hier ist als ich, schon viele Fortbildungen dazu gemacht 38 

hat, zu verschiedenen Bereichen und verschiedenen Schwerpunkthemen, kann sie da als 39 

Multiplikator ganz viel rausgeben. Zusätzlich sind wir Sprachförderkita, vom Bundespro-40 

jekt vom Amt für Familien, Kinder und Jugendliche. Wo wir jetzt seit April zweitausend-41 

siebzehn daran teilnehmen. Dafür hab ich eine zusätzliche Kraft bekommen. Mit neun-42 

zehn Stunden ist sie hier. Ihre Aufgabe ist es Schwerpunktmäßig das Team zu schulen im 43 

Bereich alltagsintegrierte Sprachförderung. Und bei siebenundzwanzig Nationen ist das 44 

für die multikulturelle Arbeit besonders wichtig und gerade hier wird das auch gebraucht. 45 

 46 

CR: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was meinen Sie denn, wie Kinder die Unter-47 

schiede zwischen den Kulturen wahrnehmen- also hier innerhalb der Kita? Wie macht 48 

sich das bemerkbar? 49 

 50 

E1: Ach so. Also es ist ja alle sehr fließend. Früher, wie gesagt mit den drei Nationen die 51 

wir Schwerpunkt mäßig hatten, war es nicht so, wie sagt man heute, im Flow. Aber jetzt 52 

ist es alles sehr natürlich bei den Kindern, egal welche Hautfarbe man hat oder was man 53 

für Spielzeug mitbringt. Wenn das mal was ist, was man hier noch nicht unbedingt so 54 

kennt, ist einfach ein reges Interesse da. Es ist Neugier da und es wird eigentlich auch 55 

alles aufgegriffen. Auch die verschiedenen Religionen. 56 

 57 

CR: Haben Sie die Möglichkeiten, direkt auf die Fragen oder Bemerkungen der Kinder 58 

einzugehen? 59 

 60 
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E1: Ja in der Regel schon. Man geht auf die individuellen Fragen ein, ohne jedoch eine 61 

besonders hervorzuheben. Letztens ist ein Familienmitglied von einem Kind hier gestor-62 

ben Was dann auch andere Kinder mitbekommen haben. Was ist denn mit dem? Das sind 63 

dann so Fragen, die dann von den Kindern kommen und dann stellen wir eigentlich immer 64 

ganz viele offene Fragen: Was denkst du denn? Was hat deine Mama dazu gesagt? Und 65 

dann sagt der eine: Meine Mama sagt, der ist jetzt auf Wolke sieben. Und der andere sagt 66 

dann: Meine Mama hat gesagt, der ist weg, den gibt es dann nicht mehr. Oder Meine 67 

Mama hat gesagt, der wird verbrannt. Was verbrannt, das tut doch weh? Und dadurch 68 

ergeben sich dann die Gespräche und Fragen der Kinder. Wir erweitern das dann mit 69 

offene Fragen oder sagen dann auch: Ja weißt du was, ich glaube der ist auf Wolke sieben. 70 

So das man eigentlich allen Bereichen Platz lässt. Allen Kulturen Platz lässt, allen Reli-71 

gionen Platz lässt, was da kommt.  72 

 73 

CR: Und wird kindgerechten Literatur in dem Kindergartenalltag miteingebunden? Ich 74 

habe auf der Internetseite gelesen, dass sie da auch immer verschiedene Projekte zu ha-75 

ben? 76 

 77 

E 1: Genau machen wir beides und diese Woche besonders intensiviert. Es ist ja auch 78 

diesen Monat Tag des Buches und Tag des Bilderbuches. Beides parallel, das haben wir 79 

dann aufgegriffen mit der Kollegin, die auch schwerpunkmäßig im Bereich der Sprach-80 

förderung tätig ist. Ich habe eine ehrenamtliche Mitarbeiterin die schon seit zehn Jahren 81 

hier ist und zum Vorlesen kommt. Dann gab es heute und morgen Eltern die zum Vorlesen 82 

kommen in Bezug auf den Tag des Bilderbuches. Und ab morgen startet eine weitere 83 

Ehrenamtliche Mitarbeiterin, die dann auch einmal die Woche zum Vorlesen kommt. 84 

Also wir haben zwei ehrenamtliche Mitarbeiter die vorlesen und diese Woche die Leseel-85 

tern. Und dann haben wir auch noch in jeder Gruppe eine Leseecke. Die können die Kin-86 

der jederzeit nutzen. Da sind dann auch interkulturelle Kinderbücher zu finden. Die Kin-87 

der gucken dann selbst oder wenn sie möchten, lesen wir auch immer mal wieder Bücher 88 

vor.  89 

 90 

CR: Und zum Vorlesen von den Ehrenamtlichen Kollegen oder den Eltern, melden sich 91 

die Kinder dann dafür an? 92 

 93 

E1: Die werden gefragt und können sich dann spontan anmelden. Also am Tag selbst. 94 
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 95 

CR: Und was sind das für Bücher, die dann vorgelesen werden? Stellen die Ehrenämtler 96 

die Ihnen diese dann vorab vor?  97 

 98 

E1: Ganz genau. Das gehen wir vorher durch. Wir gucken dann, was haben wir gerade 99 

für Themen in der Gruppe, weil wir sehr situationsorientiert arbeiten. Wenn die Kinder 100 

sich im Frühling gerade für Spinnen und Käfer interessieren, die herumfliegen oder die 101 

sie gerade gefangen haben oder der tod am Boden lag, dann wird das aufgegriffen. Also 102 

Frühjahr sind eigentlich immer Insekten Thema. Genau, das ist meistens dann Thema und 103 

dann werden passend dazu Sachbücher oder Bilderbücher gewählt. Oder wo ein Marien-104 

käfer vorkommt, oder die Raupe Nimmersatt. Ich bin ganz gespannt auf die anderen Fra-105 

gen, die noch kommen, weil wir so viel im Bereich Sprache machen. Weil gerade Kinder 106 

mit Migrationshintergrund das verstärkt brauchen. 107 

 108 

CR: Merken Sie denn, dass Sie durch die interkulturelle Literatur einen anderen Zugang 109 

zu den Kindern bekommen? Können diese Bücher ein offeneres Verständnis für andere 110 

Kulturen fördern? 111 

 112 

E1: Ja, über zeigen kann man einfach ganz viel erreichen und erstmal hinführen. Ich 113 

glaube es ist immer wichtig die Vielfältigkeit, in der wir leben, wahr zu nehmen. Und da 114 

können diese Bücher natürlich unterstützend wirken. Das man sieht: Hey es gibt auch 115 

noch andere Kulturen. Aber natürlich hängt es auch sehr von der Umsetzung ab, mit de-116 

nen man die Bücher mit den Kindern liest und bespricht. Da ist auch gerade die Elternar-117 

beit wieder sehr wichtig. Dass die Nachhaltigkeit einfach über Erzieher und Eltern erfolgt. 118 

Ich würde Ihnen gerne auch gleich mal zeigen, wie wir mit den Eltern interkulturell ar-119 

beiten, die kein Deutsch sprechen. Da haben wir jetzt ganz aktuell Dinge bestellt um mit 120 

den Eltern besser in Kontakt treten zu können, die uns nicht verstehen und die wir nicht 121 

verstehen. Wir haben auch eine Vielzahl an Bilderbüchern, die mehrsprachig sind. Sodass 122 

auch arabisch oder türkisch sprechende Mütter daraus vorlesen können. Weil schwer-123 

punktmäßig ist es so, wer seine Sprache gut kann, der kann auch eine zweite Sprache 124 

leichter lernen. Deswegen leihen wir die Bücher auch gerne aus, dass sie nachhause ge-125 

nommen werden und auch viel genutzt werden. Demnächst gehen wir auch gemeinsam 126 

mit einigen Eltern und Kindern in die Bücherei und hoffen, dass sich dann viele einen 127 
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Büchereiausweis zulegen werden. Das ist so, dass wir da im Bereich als Sprachförderkita 128 

auch sehr aktiv sind.  129 

 130 

CR: Es scheint so, als das die Kinder hier sehr offen mit den verschiedenen Kulturen 131 

umgehen. Welche anderen Instrumente nutzen Sie noch um das zu unterstützen?  132 

 133 

E1: Also, wir haben hier auch noch verschiedenen Puppen. Wir haben Mädchenpuppen 134 

und wir haben Jungenpuppen mit verschiedenen Hautfarben und diese vielen Kleinigkei-135 

ten, die einfach normal im Alltag integriert sind fördern das auf jeden Fall im Unterbe-136 

wusstsein. Das gehört einfach dazu und das haben wir in allen Bereichen, nicht nur im 137 

Bereich der Kinderbücher. Ich kann es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen. Jeder 138 

ist anderes, egal ob im Rollstuhl oder ob der Papa aus Ghana kommt und die Mama aus 139 

China.  140 

 141 

CR: Ich finde es toll, dass sie so viele Bereiche abdecken um Toleranz zu fördern. Denken 142 

Sie denn, dass es Kindern leichter fällt sich mit dem Protagonisten in einem Kinderbuch 143 

zu identifizieren, wenn er gleiche oder ähnliche kulturelle Gemeinsamkeiten erkennt? 144 

Also Glauben Sie, dass das unterstützend wirken kann? 145 

 146 

E1: Ich denke das sind zwei Sachen. Zum einen das Kind, was sich dann darin wiederfin-147 

det. Wir arbeiten ja auch viel mit Fotos. Zum Beispiel hängen in der Küche viele Fotos 148 

von verschiedenen Kindern, wo sich die Kinder dann wieder finden können. Das ist auch 149 

gerade gut für die Kinder, die kein Deutsch sprechen. Das unterstützt dann einfach noch-150 

mal die Selbstverständlichkeit. Vor allem die Mischung. Es kann mal ein Buch sein, in 151 

dem nur europäisch aussehende Kinder oder ein Buch in dem nur Kinder aus dem arabi-152 

schen Raum zu sehen sind. Aber die Hälfte der Bücher beinhaltet verschiedene Kulturen. 153 

Und das erweitert in jedem Fall den Sprachschatz und die Interkulturalität. Und, wenn 154 

eine Person die gleiche Kultur zeigt oder ähnliche äußerliche Merkmale hat, hilft das dem 155 

Kind sich besser damit zu identifizieren. Das geht uns ja auch so. Daraus entwickeln sich 156 

dann auch wieder Gespräche mit den Kindern. Und es hilft auch wieder die Selbstver-157 

ständlichkeit der Vielfalt zu fördern. Ich glaube alle Kinder die hier weggehen und auch 158 

meine Kollegin, für uns ist das selbstverständlich. Ich kann mir das nur schwer vorstellen, 159 

aber ich weiß, dass es Kindergärten gibt, in denen es nur ein deutsches Kind gibt. Das 160 
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find ich schwierig. Ich weiß, dass es Kindergärten gibt, in denen nicht ein einziges aus-161 

ländisches Kind ist. Finde ich auch schwierig. Dann so was extremes, Kindergärten, in 162 

denen nur Kinder von Bildungsfernen Familien oder nur sehr arme Familien gibt oder 163 

Kindergärten, in denen es nur sehr reiche Familien gibt. Find ich auch wieder schwierig. 164 

Entspricht auch nicht unsere Einstellung. 165 

 166 

CR: Also Sie haben auch Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten hier? 167 

 168 

E1: Wir haben die türkische Wissenschaftlerin hier und wir haben Deutsche die nach der 169 

siebten Klasse abgebrochen hat. Also von den Bildungsschichten her auch sehr vielfältig. 170 

Das ist manchmal schwierig, wenn man Elternabende, Elternkurse macht. „Starke Kinder, 171 

starke Eltern“ zum  Beispiel ist wirklich nichts für die, die sehr Bildungsfern sind. Für 172 

die bildungsfernen Eltern, muss man dann nochmal einen anderen Ansatz finden. Da ma-173 

chen wir dann auch einen Elternkurs, der auch unterstützend und fördernd ist, aber dann 174 

in einem anderen Bereich.  175 

 176 

CR: Das ist dann auch wieder eine Herausforderung? Also allen gerecht zu werden? 177 

 178 

E1: Ja, das stimmt, hätte man jetzt nur eine Richtung, bräuchte man sich nicht um den 179 

anderen Gedanken machen. Das stimmt. 180 

 181 

CR: Wie gehen Sie denn mit Kinderbüchern um, die nicht interkulturell aufgebaut sind, 182 

sondern Stereotypen und Vorurteile unterstützen oder fördern? Wie zum Beispiel bei dem 183 

Buch Pippi im Taka Tuka Land, in dem ja auch das Wort „Neger“ vorkommt? 184 

 185 

E1: Mmh, da muss ich jetzt erstmal überlegen. Ich weiß gar nicht, ob wir solche Bücher 186 

überhaupt da haben. Wenn wir das mit den Kindern lesen, dann würden wir da vorher 187 

solche Dinge rausstreichen oder sie anderes benennen. Da gehen wir sehr bewusst mit 188 

um. Also wenn Pipi Langstrumpf ein Thema ist bei den Kindern gewesen und wir greifen 189 

das jetzt insgesamt mal als Projekt oder Thema auf, würden wir uns das genauer angucken 190 

und dann umbenennen. Die Kinder können das noch nicht nach lesen und dann würden 191 

wir das so versuchen zu lösen. Wir ändern das dann selber. 192 

 193 
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CR: Ah okay. Denken Sie denn, dass es möglich ist, verschiedene Kulturen und Lebens-194 

weisen in Kinderbüchern darzustellen ohne jetzt dabei Stereotypen zu bedienen?  195 

 196 

E1: Wie genau meinen Sie das? 197 

 198 

CR: Also als Beispiel, es gibt Kinderbücher, die muslimische Frauen ausschließlich mit 199 

Kopftuch zeigen. Oder in denen die Kinder aus einem afrikanischen Land, die besten 200 

Tänzer sind und ist es mögliche ein interkulturelles Kinderbuch zu schreiben, ohne sich 201 

an Stereotypen zu bedienen? 202 

 203 

E1: Also ich denke für manche ist das ja auch Kultur. Es darf mit dabei sein. Also ich 204 

möchte jetzt nicht fünfundneunzig Bücher in die Richtung haben, aber wir haben da auch 205 

fünf, sechs Bücher. Wie jetzt zum Beispiel beim Kopftuch und es ist sehr wichtig und es 206 

ist nicht für alle so. Bei uns tragen auch zwei Mitarbeiterinnen Kopftuch und das gehört 207 

dazu. Wir haben auch zum Beispiel türkische Familien, wo die Mutter kein Kopftuch 208 

trägt. Ich denke, man kann den Kindern auch zutrauen, ihre eigene Wahrnehmung und 209 

ihre eigene Meinung dazu zu bilden. Die Kinder wissen dann, „ja okay meine Mama trägt 210 

Kopftuch“, wenn ich mit ihnen ein so aufgebautes Bilderbuch lesen sollte. Und das andere 211 

muslimische Mädchen, dessen Mutter kein Kopftuch trägt, sieht dann: Ah, es kann auch 212 

so sein. Also man sollte den Kindern viel mehr zutrauen, das sie unterscheiden können 213 

und sie die eigene Lebensweise miteinbringen. Und das Mädchen wo die Mutter Zuhause 214 

Kopftuch trägt, dass findet sich in dem Buch wieder und sieht: Okay, das ist okay, weil 215 

es ist ja auch hier in dem Bilderbuch. Wir haben da ganz verschiedene Bücher zu, die alle 216 

verschiedenen Lebensweisen zeigen. Es ist überhaupt keine Überlegung. Wenn das zum 217 

Thema gerade passt oder wir gehen das gerade durch, wird das mit der ganzen Gruppe 218 

gezeigt. Aber generell denke ich, dass es möglich, aber schwieriger ist, so ein Buch zu 219 

schreiben. Kulturen sind so vielfältig, das muss in einem interkulturellen Kinderbuch halt 220 

irgendwie komprimiert werden. Ich glaube auch hier ist es wieder wichtig, wie man das 221 

Buch gemeinsam mit dem Kind bespricht und das man immer vielfältige Angebote macht 222 

um Stereotype denken zu vermeiden.  223 

 224 

CR: Und das Ziel ist es dann, dass die Kinder, sich durch die vielfältigen Angebote die 225 

sie haben, sich ihr eigenes Bild erschaffen können? 226 

 227 
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E1: Ganz genau, es gibt dann auch schon mal Grund zu diskutieren oder es gibt Nachfra-228 

gen: Wie kommt das? Wenn Kinder das vorher nicht so bemerkt haben und es ihnen dann 229 

bewusst wird und dann werden die Fragen von den Kindern aber auch beantwortet. Unter 230 

Umständen mit Hilfe des Kindes, was es kennt. Zum Beispiel: Deine Mama trägt ja auch 231 

ein Kopftuch. Weißt du warum sie das trägt? Meistens freuen sich die Kinder ja dann 232 

auch, wenn sie einfach was dazu steuern können. Was erzählen können, weil sie wissen, 233 

das ist ein Bereich, in dem kenne ich mich aus und wenn noch was fehlt, dann ergänzen 234 

wir das. 235 

 236 

CR: Also da findet dann immer ein direkter Austausch statt? 237 

 238 

E1: Ja genau. 239 

 240 

CR: Denken Sie denn, dass es einen erhöhten Bedarf gibt, an Kinderbüchern die interkul-241 

turelle Themen haben? 242 

 243 

E1: Ich glaube es gibt da schon eine ganze Menge. Also es gibt da viel. Auch zu ganz 244 

verschiedenen Themen. Zum Thema Freundschaft oder zum Thema meine Familie. zum 245 

Thema anders sein oder auch zum Thema der Frühling kommt Je nachdem auch, was 246 

gerade die aktuellen Vorlieben der Kinder sind.  247 

 248 

CR: Und würden Sie sagen, dass es da einen Unterschied gibt, wenn sie das Angebot mit 249 

heute vielleicht mit dem von vor fünfzehn Jahren, als Sie hier angefangen haben, verglei-250 

chen oder ist das eher gleichbleibend? 251 

 252 

E1: Also auf unsere Einrichtung bezogen, würde ich sagen, dass sich dahingehend nicht 253 

viel verändert hat. Aber auf die gesamte Gesellschaft hin bezogen, denke ich, dass viele 254 

Menschen gar nicht wissen, was es da für eine Auswahl gibt. Also besteht eher ein Bedarf 255 

darin, die Eltern über die Existenz dieser Art von Büchern zu informieren. Als ich vor 256 

fünfzehn Jahren hier her kam, hatte ein großer Teil einen Migrationshintergrund, es war 257 

die Mischung nicht da, die habe ich dann so über die Jahre hin geschaffen. Weils halt 258 

auch besser ist, ich sehe in der Praxis das es besser ist. Als ich hier angefangen habe, war 259 

das schon da, aber es gab zum Beispiel noch kein einziges Bilderbuch. Deswegen ist da 260 

jetzt auch viel von mir, ich weiß jetzt nicht so genau, wie das meine Vorgängerin gemacht 261 



XII 

 

hat. Das ist mir auch einfach selber ein wichtiges Anliegen. Also Offenheit und Toleranz. 262 

Weil das auch hier zum Stadtteil passt. Wir arbeiten sehr Stadtteil nah und Stadtteil ori-263 

entiert und wir liegen auch genau auf der Grenze zu drei Stadteilen, die sehr unterschied-264 

lich sind. In sozialer und kultureller Hinsicht. Und wir haben auch Menschen aus allen 265 

drei Stadteilen. Bildungsferne, bildungsnahe Menschen und die verschiedenen finanziel-266 

len Lebenssituationen. Und es passt halt zum ganzen Stadtteil. Nicht nur zu den Kindern 267 

die hier her kommen, sondern alle drei sind durch ihre Nähe zueinander multikulturell 268 

geprägt. Deswegen muss das einfach so sein, dass wir Unterschiede auch aufgreifen. 269 

 270 

CR: Wie zeigt sich das denn in der Elternarbeit? Ich hatte auf Ihrer Internetseite gelesen, 271 

dass sie da auch einen besonderen Fokus setzen. Wie zeigt sich dieser? 272 

 273 

E1: Also. Wir haben hier seit einigen Jahren ein Projekt. Die Mütter werden hier geschult 274 

von einer Person, damit sie zuhause in ihrer Muttersprache, gemeinsam mit den Kindern 275 

eine Aufgabe erledigen können. Es geht da um Sprachförderung. Mütter fördern auf Ara-276 

bisch, auf Türkisch, auf Russisch ihre Kinder. Die Mütter lernen sich auch untereinander 277 

kennen. Dadurch werden Kontakte aufgebaut, was auch sehr wichtig ist, denn es haben 278 

nicht alle direkt Kontakte, wenn man zum Beispiel direkt aus Syrien kommt oder sonst 279 

wo her. Also wir möchten auch darüber vernetzen und innerhalb dieses Kurses bieten wir 280 

auch schon mal, aber selten, Elternabende an. Wir machen eher Elterncafé oder El-281 

ternnachmittage, denn abends können die Eltern bei uns nicht so gut, da müssen dann die 282 

Kinder betreut werden und wenn wir Elterncafé machen, dann werden die Kinder hier im 283 

Kindergarten betreut. So brauchen die Eltern keinen extra Babysitter. Das ist für die meis-284 

ten besser. Es gibt einige, wo beide Vollzeit arbeiten, aber die können sich dann häufig 285 

Überstundenfrei nehmen. Und wenn hier wirklich ein Thema ist, das interessiert, dann 286 

machen sie das auch. Das ist ja auch nicht jede Woche. Innerhalb dieser Elterncafés ist 287 

zum Beispiel in regelmäßigen Abständen das Thema Medien. Medien- dann auch das 288 

Thema Kinderbücher nochmal ganz explizit. Ritual, regelmäßiges Vorlesen vielleicht vor 289 

dem Einschlafen oder zur Beruhigung. Ritual lesen, um das Kind auf die Schule vorzu-290 

bereiten, Konzentration und Ausdauer zu fördern oder zu unterstützen. Dann machen wir 291 

mal ein Elterncafé wo auch interkulturelle Kinderbücher vorgestellt werden, für verschie-292 

dene Altersstufen, das man im Prinzip damit schon bei Kindern im Kindergarten anfangen 293 

kann. 294 

 295 
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CR: Wie zeigt sich da die Resonanz der Eltern? Gerade auch im Hinblick auf die Vielfalt 296 

die sie hier haben? 297 

 298 

E1: Wir locken immer mit Kaffee und Kuchen. Teilweise hilft das wirklich. Wir hatten 299 

jetzt vor kurzem ein Projekt mit einer Krankenkasse, das mehr Aktivitäten zwischen El-300 

tern und Kindern stattfinden. Das ist schwerpunktmäßig bei bildungsfernen Familien 301 

nicht so häufig. Ob jetzt deutsch oder aus einem anderen Land kommend. Und bei diesem 302 

Projekt, wo wir auch wirklich viele aktive Sachen machen, wo sie dann auch etwas ge-303 

schenkt kriegen. Das ist dann was hübsches, was sie mit nachhause nehmen, was aber zu 304 

der Aktivität des Tages passt. Es freut sich jeder, wenn er etwas geschenkt bekommt, das 305 

würde ich auch. Und wenn man dann noch parallel etwas Schönes mit dem Kind macht, 306 

kommt man eher vorbei.  307 

 308 

CR: Und wie laden Sie die Eltern zu einem Elterncafé ein? 309 

 310 

E1: Über persönliche Ansprache. Wir hängen meistens erst Plakate aus. Der zweite 311 

Schritt ist es dann, Flyer zu verteilen. Der dritte ist dann persönliche Ansprache. Es gibt 312 

Projekte, da reicht wirklich schon das Plakat aus, wie zum Beispiel die Jugendherberge. 313 

Das ist sehr, sehr günstig. Aber es ist häufig so, dass bildungsferne Familien nicht so das 314 

Interesse an Kursen haben. Die muss man dann persönlich ansprechen und es ihnen teil-315 

weise wirklich schmackhaft machen. Also es ist schwieriger an bildungsferne Familien 316 

heranzukommen. Manchmal ist es die Angst davor oder der Gedanke: Was kommt da? 317 

Was erwarten die? Nee ich bleibe lieber bei meinen Freunden. Oder was auch immer.  318 

 319 

CR: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Werte, die Sie hier den Kindern vermitteln 320 

möchten, gerade im Hinblick auf Offenheit und Toleranz, auch Zuhause unterstützt wer-321 

den? Oder haben sie eher das Gefühl, sie arbeiten da manchmal gegeneinander? 322 

 323 

E1: Das ist sehr unterschiedlich. Also bei den meisten ist das sehr offen und gerade durch 324 

diese Vielfältigkeit, fühlt sich auch jeder wohl. Man denkt nicht: Oh da stehen ja jetzt die 325 

marokkanischen Eltern, die sprechen alle Arabisch, da geh ich mal schnell vorbei. Also 326 

jeder kommt wirklich mit jedem ins Gespräch. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, 327 

aber das sind Einzelfälle, was dann anstrengend ist.  328 

 329 
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CR: Das glaube ich. Gibt es denn etwas wo Sie Verbesserungsvorschläge für interkultu-330 

relle Kinderbücher haben? Oder Themen die Ihnen gelegentlich fehlen? 331 

 332 

E1: Mmmh, nee. Das kann ich im Moment nicht sagen. Ich glaube, dass die Themen 333 

bereits sehr vielfältig sind. 334 

 335 

CR: Okay, dann war es das auch schon. Vielen, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und 336 

Ihre Unterstützung.337 

1 
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iii. Transkribiertes Leitfadeninterview 2 

 

Datum: 11.04.2018 

Dauer: 21 min 09 sek 

Interviewer: Diana Carolina Recht (CR) 

Interviewpartner: Erzieherin 2 (E2)  

 

CR: So, dann fangen wir mal. Erst einmal vielen Dank, dass ich Sie interviewen darf. 1 

Falls Sie Verständnisfragen haben oder etwas unklar ist, können Sie natürlich jederzeit 2 

nachfragen. Es gibt auch keine richtige oder falsche Antwort. Genau. Seit wann arbeiten 3 

Sie denn in dieser Kita als Erzieherin? 4 

 5 

E2: Seit zweitausendundeins. Seit dem ersten ersten zweitausendundeins. Wir habend uns 6 

sehr entwickelt. Wir haben eine Gruppe mehr, wir haben eine Familiengruppe wir haben 7 

die Themen zweier Gruppen. Wir sind Familienzentrum geworden. Es gab viel Potenzial 8 

sich weiter zu entwickeln innerhalb des Hauses. Also war kein Wechsel notwendig. Wenn 9 

man das innerhalb des Hauses kann passt es ja. 10 

 11 

CR: Ich hatte auf Ihrer Internetseite gelesen, dass Sie ja einen Schwerpunkt Ihrer Arbeit 12 

auf das interkulturelle Zusammenleben in dem Kindergarten legen. Was würden Sie denn 13 

sagen, macht diesen Kindergarten zu einem interkulturellen Kindergarten? 14 

 15 

E2: Also, erstmal haben wir hier viele verschiedene Nationen und Kulturen die hier auf-16 

einander treffen. Im Moment sind es, glaube ich, über zwanzig verschiedene Nationen. 17 

Das macht natürlich schon mal den größten Teil aus. Und dann versuchen wir, in vielen 18 

Bereichen, diese Vielfältigkeit aufzunehmen, so dass sich auch jeder gesehen fühlt und 19 

das wir ein offenes und harmonisches Miteinander fördern. Das setzen wir dann im Kita 20 

Alltag um, also auch in der Elternarbeit. Das können schon ganz kleine Dinge sein. Zum 21 

Beispiel Fotos von verschiedenen Kulturen, Lieder in verschiedenen Sprachen und natür-22 

lich auch Bücher. Also einfach eine Selbstverständlichkeit für die Vielfalt fördern und 23 

unterstützen.  24 

 25 

CR: Wie bemerken Sie das Kinder interkulturelle Unterschiede wahrnehmen? Also wie 26 

äußert sich das zum Beispiel? 27 
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 28 

E2: Das merken sie meistens an der Optik. Also zum Beispiel an der Hautfarbe: Du bist 29 

dunkler als ich. Oder: Du bist heller als ich. Die Augenfarbe und Haarfarbe wird oft bei 30 

den Kindern bemerkt. Gerade in den Rollenspielebereichen, habe ich das oft bemerkt. 31 

Wir haben da auch einen Spiegel und das sie sich dann vergleichen, das passiert in den 32 

Rollenspielen am meisten: Wie siehst du denn aus? Auch schon bei Wimpern: Ah meine 33 

sind viel länger und viel dichter. Sie fragen mich dann auch oft und beziehen mich mit 34 

ein: Warum ist das so? Warum ist die Hautfarbe so? Und dies dann zum Beispiel mit 35 

Hilfe der Weltkugel zu erklären, find ich dann immer ganz hilfreich für die Kinder. Also 36 

die Optik ist das erste, woran sie die interkulturellen Unterschiede sehen. Manchmal auch 37 

am Geruch. Manche Kinder riechen anderes. Zum Beispiel durch Gewürze beim Kochen. 38 

Das fällt auch manchmal auf. Sprache. Klar Sprache. Die hören beim Abholen die Unter-39 

schiede, wenn die Kinder mit Mama oder Papa in einer anderen Sprache sprechen. Oder 40 

wenn wir es als Thema nehmen. Welche Sprache sprichst du denn? Und natürlich, da wir 41 

so viele verschiedene Nationen haben auch an den Festen: Ah du feierst jetzt gerade Ra-42 

madan? Dann haben wir auch Kinder aus Indien. Die wieder anderes feiern. Daran mer-43 

ken sie die kulturellen Unterschiede dann auch: Ah du hast Zuhause gefeiert? Was hast 44 

du denn gefeiert? Ich hab ja gar nicht gefeiert, warum feierst du denn und ich nicht? Das 45 

ist auch immer wieder schön, dass dann aufzugreifen. Und Essen: Was ist denn dein Lieb-46 

lingsessen? Pommes, Pizza, Nudeln, ist eine typisch deutsche Antwort. Bei anderen kom-47 

men dann exotische Dinge wie zum Beispiel: Ich esse gerne Datteln und Oliven. Das ist 48 

jetzt von einem Kind nicht so typisch deutsch. Daran merken sie das dann auch. Und auch 49 

beim Frühstück. Also die Kinder bringen nichts von zu Hause mit, sondern wir stellen 50 

das. Frühstück. Alle Kinder bekommen freies Frühstück mit verschiedenen Sachen und 51 

das kann man dann schön aufgreifen. Wenn man dann hört: Ich esse gerne Oliven- dann 52 

stellen wir Oliven mit hin oder Feta. Wir versuchen das mit aufzugreifen oder fragen die 53 

Eltern: Ja dann backen sie uns doch mal Böreck. Damit die Kinder das auch kennenlernen. 54 

Oder auch auf Festen wird das mit aufgegriffen. Wir haben immer ein internationales 55 

Buffet beim Sommersfest. Weil wir sagen immer, bringen sie eine Spezialität von ihrer 56 

Heimat mit. Das ist halt toll. Wenn man die Möglichkeit hat etwas aus Russland zu pro-57 

bieren, was man noch nie gesessen hat. Essen ist halt was Sinnliches und das geht auch 58 

bei den Kindern. 59 

 60 

CR: Und nehmen die Kinder das an? Also da ist eine Offenheit? 61 
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 62 

E2: Ja, weil das bei uns auch gelebt wird. Weil wir das auch als Gewinn sehen, dass wir 63 

das können. Also mein Kind ist in einem katholischen Kindergarten und da gibt es diese 64 

Vielfalt gar nicht. Da sind alle relativ gleich. Wir haben so viele Nationen hier. Hier gibt 65 

es die Vielfalt. Also lass uns die kennenlernen und lass sie uns leben und das ist schön.  66 

 67 

CR: Und haben die Kinder immer die Möglichkeit, dass die Fragen direkt thematisiert 68 

werden? Wie reagieren Sie, wenn eine Frage zu kulturellen Unterschieden kommt und sie 69 

haben aber gerade keine Möglichkeit, aufgrund von Stress oder so, darauf zu reagieren? 70 

 71 

E2: Das ist ja bei vielen Sachen so. Nicht ist nicht nur was das kulturelle angeht. Kinder 72 

haben ja immer mal Fragen, die man zurück stellen muss. Wenn es passt, dann greife ich 73 

das sofort auf, wenn es nicht passt, dann stelle ich die Frage zurück und sage: Ich habe 74 

deine Frage gehört. Das interessiert dich, besprechen wir nachher. So, da können die Kin-75 

der aber gut mit umgehen. Oder ich finde es halt auch manchmal schön, wenn so eine 76 

Frage kommt, zu sagen: Hör mal, das besprechen wir gleich im Sitzkreis. Wir machen ja 77 

jeden Tag einen Sitzkreis. Und dann find ich auch schön, wenn die Kinder die jetzt eine 78 

Frage haben, die den anderen Kindern im Kreis stellen können. Vielleicht haben ja auch 79 

die anderen Kinder eine Antwort. Warum muss ich immer die Antwort geben. Die Kinder 80 

sind manchmal größere Spezialisten als ich es bin. Ich kenne meine Kultur gut, ich kenne 81 

meine Religion gut, aber die eigene Religion kennen die Kinder, vor allem die Vorschul-82 

kinder viel, viel besser als ich das erklären kann. Und ich nehme Bücher zur Hilfe. Wenn 83 

Fragen kommen, die ich nicht beantworten kann, beantworte ich die auch ganz bewusst, 84 

wenn ich mir unsicher bin, nicht sofort. Also sag ich den Kindern auch manchmal: Hör 85 

mal da weiß ich nicht so gut Bescheid. Guck ich erstmal nach oder wir fragen mal deine 86 

Mama, das die uns das erklärt. Sodass wir uns die dann auch zu Hilfe holen. 87 

 88 

CR: Und was würden Sie sagen, kann interkulturelle Kinderliteratur dazu beitragen, dass 89 

Kinder ein offeneres Verständnis für andere Kulturen entwickeln?  90 

 91 

E2: Ja auf jeden Fall. Allein dadurch, dass neue Impulse gegeben werden. Das ist ja auch 92 

genau das, was wir dann in unseren gemeinsamen Gesprächsrunden mit den Kindern auf-93 

greifen möchten. Und da bieten sich diese Kinderbücher gut an, um aktuelle Themen der 94 
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Kinder zu besprechen und diese Offenheit gegenüber anderer Kulturen zu entwickeln o-95 

der zu fördern. Das würde ich schon sagen. Weil die Kinder allein anhand der Bilder 96 

Vielfalt sehen und wahrnehmen können. Dass es nicht nur eine Kultur gibt und das zu 97 

Erkennen und zu fördern, ist mir beziehungsweise uns allen hier in der Arbeit auch sehr 98 

wichtig. 99 

 100 

CR: Wie werden die interkulturellen Bücher dann genutzt oder miteingebunden? 101 

 102 

E2: Also die Bücher stehen in der Leseecke zur freien Verfügung für die Kinder. Wir 103 

arbeiten ja eh immer situationsorientiert mit den Kindern. Und wenn das Thema verschie-104 

dene Kulturen aufkommt oder eine bestimmte Kultur, dann wird das auch wieder passend 105 

rausgestellt und den Kindern vorgestellt und den Kindern gezeigt: Schau mal, hier ist 106 

auch ganz viel drin, das beantwortet auch deine Fragen. Oder auch wenn ich Gespräche 107 

zwischen den Kindern höre. Denn, ein Großteil meiner Arbeit, ist ja das beobachten der 108 

Kinder. Ich muss sehen wie entwickeln sie sich, was sind ihre Interessen und wenn ich 109 

dann Gespräche der Kinder höre, schalte ich mich nicht immer ein. Die brauchen mich 110 

auch nicht immer. Wenn ich aber mitkriege, das ist Thema, dann kram ich wieder meine 111 

Bücher, Spiele und so zu dem Thema und platzier die dann wieder am Platz, so dass sich 112 

die Kinder dran bedienen können, weil ich ja weiß es ist gerade wieder Interesse.  113 

 114 

CR: Das heißt wenn die Kinder das zeigen, wird das Thema wieder aufgegriffen. 115 

 116 

E2: Entweder wenn die Kinder oder wenn ich denke „Oh das war schon lange nicht mehr 117 

Thema, kann ich mal wieder ein Impuls reingeben,“ dann auch. 118 

 119 

CR: Denken Sie denn, dass es Kindern unter Umständen hilft, sich mit einem Protagonis-120 

ten zu identifizieren, wenn sie bei diesem kulturelle Übereinstimmungen sehen oder fest-121 

stellen?  122 

 123 

E2: Ja klar. Sicher. Die Kindersuchen sich ja auch Freunde aus, die ähnlich aussehen oder 124 

die gleiche Sprache sprechen. Also Kinder haben ja verschiedene Merkmale, woran sie 125 

sich Freunde aussuchen. Wie bei uns ja auch. Und bei Kindern ist es manchmal, der hat 126 

das gleiche Lieblingsessen, der hat die gleichen Spielinteressen, der hat die gleiche Haut-127 

farbe. Sicher finden Kinder sich da eher wieder. Klar. Finden die toll. Ach guck mal, der 128 
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sieht so aus wie ich. Muss ja auch nicht die Hauptrolle sein. Auch wenn ganz viele da 129 

abgebildet sind, dann hört man zu und hört: Ach guck mal, der sieht ja aus wie ich. Finden 130 

die Kinder toll. Weil für Kinder ist ja wichtig, da gibt es noch jemanden, der ist so wie 131 

ich. Das heißt ich bin nicht außergewöhnlich. Das ist für Kinder ja immer ganz wichtig 132 

dazu zu gehören. Und dadurch fühlen sie sich natürlich dazugehörig. Klar. 133 

 134 

CR: Und wie gehen Sie mit Kinderbüchern um, die da vielleicht solche Stereotypen eher 135 

bestärken oder fördern? 136 

 137 

E2: Mmh.  138 

 139 

CR: Also jetzt als Beispiel Pippi Langstrumpf im Taka Tuka Land, wo in der nicht über-140 

arbeiteten Fassung noch das Wort „Neger“ zu finden ist und die Kinder die dort leben als 141 

dumm betitelt werden, die lügen und klauen.  142 

 143 

E2: Also wir selektieren schon vor. Weil wir versuchen solche Stereotypen zu vermeiden. 144 

Wenn wir dann aber solche Geschichten haben, wie am Buchtag, wenn ein Kind so ein 145 

Buch mitbringt und möchte, dass ich das vorlese, umgehe ich dieses Wort „Neger“. Weil, 146 

das benutzte ich nicht. Das möchte ich nicht benutzten. Denn das ist eine Wertung. Will 147 

ich nicht. Das heißt, also allein schon von mir aus, würde ich das Wort anders benennen. 148 

Dass sie dann stehlen und klauen würde ich erstmal sagen und dann würde ich erstmal 149 

abwarten. Ich mach’s auch erstmal von der Reaktion der Kinder abhängig. Jedes Kind 150 

reagiert ja auch anders. Manche Kinder sagen: Okay, in dem Buch gehört das zu dem 151 

Räuber dazu. Andere sagen: Oh Räuber, da bekomme ich Angst. Wo sind Räuber? Es 152 

kommt wirklich auf die Situation und das Kind dann an, wie ich reagiere. Aber wie ge-153 

sagt, solche Wörter, egal in welche Richtung, die vermeide ich, die benutzte ich nicht.  154 

 155 

CR: Glauben sie denn, dass es möglich ist. Interkulturelle Kinderbücher zu schaffen, ohne 156 

Stereotypen zu bestätigen? 157 

 158 

E2. Na klar, natürlich, warum sollte das nicht gehen? 159 

 160 

CR: Zum Beispiel gibt es Interkulturelle Kinderbücher, die ausschließlich muslimische 161 

Frauen mit Kopftusch darstellen.  162 
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 163 

E2: Aber wie sollen sie sonst zeigen, dass es sich um eine muslimische Mutter handelt? 164 

Ich glaube deswegen. Weil es schwer ist das zu veranschaulichen, würde ich jetzt mal 165 

reininterpretieren. Ich weiß natürlich was Sie meinen. Klar, die moderneren Türkinnen, 166 

die tragen ja überhaupt kein Kopftuch. Ich denke nur, dass es schwer ist das darzustellen. 167 

Ich glaube dass es daran liegt. Und ich stelle mir auch mal vor, wenn solche Bücher her-168 

gestellt werden, dass das auch wieder Ärger geben könnte. Erdogan ist ja so ein aktuelles 169 

Thema. Mit ganz vielen Verboten, die da ausgesprochen werden, die ja eigentlich von 170 

vielen nicht gelebt werden möchte. Und wenn da so ein Buch erscheint, könnte ich mir 171 

vorstellen, dass das auch Ärger mit der Politik da im jeweiligen Land gibt. Weiß ich nicht, 172 

aber könnte vielleicht auch noch sein, dass sowas passiert. Aber ich glaube der Haupt-173 

punkt ist die Veranschaulichung für Kinder. Und warum nicht? Warum soll man das nicht 174 

auch als Gesprächsanlass nutzen. Wenn jetzt die türkischen oder überhaupt die muslimi-175 

schen Mütter mit Burka oder Kopftuch oder sonst was dargestellt werden und ein Kind 176 

sagt dann: Aber meine Mutter trägt das gar nicht. Dann hat man direkt wieder einen neuen 177 

Gesprächsimpuls. Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Das ist ja wie genau die meisten 178 

Bücher, da passieren gewisse Dinge immer mit der Mama. Aber jetzt ist die Mama da tot. 179 

Da hatte ich letztens auch ein Kind. So, die macht das alles mit dem Papa. In den Büchern 180 

ist das aber alles mit der Mama abgehandelt. Ja, nehme ich auch als Gesprächsanlass: Ja 181 

bei dem Kind ist das so und so weil... 182 

 183 

CR: Würden Sie denn sagen, dass es in Bezug auf interkulturelle Kinderbücher auch ge-184 

nug Auswahl gibt? Oder spüren sie einen erhöhten Bedarf? 185 

 186 

E2: Es wird mehr. Also ich sag mal, es gibt ja jetzt auch diese Genderbrille für Kinder-187 

gärten. Dadurch wird das jetzt einfach etwas mehr. Genau wie bei den interkulturellen 188 

Kinderbüchern Also vor sieben acht Jahren, schwierig. Da ist jetzt einfach eh das Thema 189 

entfacht. Das neue Toiletten hergestellt werden müssen, für geschlechtsneutrale Men-190 

schen. Deswegen ist das eh gerade ein Thema. Inklusion ist ja in aller Munde und dadurch 191 

kommt das eben alles viel mehr. Jetzt aktuell, hat man einfach mehr Auswahl. 192 

 193 

CR: Und wie binden da Sie da die Eltern mit ein? Also wenn man sich nicht so damit 194 

beschäftigt, weiß man ja vielleicht nicht, dass es interkulturelle Kinderbücher gibt. Wie 195 

informieren Sie die Eltern da? 196 
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 197 

E2: Ich frage. Da geh ich ganz offen mit um. Also ich hatte jetzt, da ich ja Sprachberaterin 198 

an dieser Kita bin, vorgestern einen Infostand und wollte ein niederschwelliges Angebot 199 

machen. Für Mütter die wenig Deutsch sprechen, für die Kinder mit Zweitspracherwerb. 200 

Dass ich die mitnehme in die Bücherei. Wir gehen da hin und wieder zu den alltäglichen 201 

Führungen mit den Kindern und ich habe die Bücherei gefragt, ob sie das vielleicht auch 202 

mit den Müttern machen. Einfach um die Hemmschwelle auch abzubauen und um ihnen 203 

auch zu zeigen, dass es in der Bücherei auch internationale Bücher gibt. Nicht nur auf 204 

Deutsch. Da einfach eine Barriere abbauen. Und ich frag dann auch nach, woher die ihre 205 

Bücher haben. Nur leider holen sie die meistens aus der Heimat. Und das ist dann schwer 206 

für mich daran zu kommen. Aber die leihen wir uns dann auch mal aus, weil ich find es 207 

ja dann auch gar nicht schlimm, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Dann gucke ich mir 208 

nur die Bilder an. Nur ganz ehrlich, in anderen Länder sind die Bücher genau wie hier. 209 

Hund, Katze Maus. Es wird ja immer viel mit Tieren dargestellt. Also die unterscheiden 210 

sich jetzt gar nicht sooft. Also es kommt auf die Kultur drauf an. Jetzt zum Beispiel die 211 

russischen Kinderbücher, unterscheiden sich gar nicht so sehr von den deutschen. Aber 212 

das frag ich nach, klar. Die Eltern freuen sich auch, wenn sie sich miteinbringen dürfen 213 

und leihen Bücher aus oder geben Buchtipps. Oder Internetseiten. Es gibt ja jetzt auch 214 

online die internationale Bücherei. Also da sind wir offen im Gespräch.  215 

 216 

CR: Was machen Sie, wenn die Resonanz der Eltern auf interkulturelle Kinderbücher 217 

eher gering ausfällt? 218 

 219 

E2: Für die mache ich solche Sachen wie den Besuch der Bücherei. Aber klar, wer nicht 220 

gefunden werden will, den find ich auch nicht. Den krieg ich nicht. Ich kann nur da mich 221 

einbringen, bei denen dies wollen. Wir haben dann zum Beispiel am Montag auch unsere 222 

Bücherei geöffnet. Für die Kinder: Damit einfach die Wege ganz kurz sind. Die Hemm-223 

schwelle ganz niedrig ist. Damit sie sich ein Buch für eine Woche von hier nachhause 224 

ausleihen können. Und viele haben es war genommen. Und ich habe mir natürlich gezielt 225 

rausgepickt, wo ich weiß, da passiert ein bisschen wenig, da ist Bedarf. Und die haben 226 

sich gefreut. Und die freuen sich auch wenn ich sie mitnehme in die Bücherei. Es ist halt 227 

auch schwierig, wenn man in ein Land kommt und muss irgendwas machen, wo man die 228 

Sprache auch nicht so gut lesen und verstehen kann. Weiß nicht wie es geht, hat dann die 229 

Hemmschwelle nachzufragen und ich denke, das kennen wir ja alle. Wir waren ja alle 230 
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schon mal im Urlaub und wir wissen ja wie das ist. Und dann sind sie halt froh, wenn sie 231 

eine vertraute Person wie mich dahaben, die ihnen das zeigt. 232 

 233 

CR: Also da läuft dann auch viel über die Beziehungsarbeit? 234 

 235 

E2: Auf jeden Fall. Klar Aushänge. Wir haben gerade für die Kinder die Zweitsprachen-236 

erwerb haben, viele Broschüren in verschiedenen Sprachen Arabisch, Russisch, Englisch. 237 

Da habe ich einen ganzen Ordner voll. Dass wir dann, wenn die Eltern Bedarf haben, wir 238 

das auch in der Muttersprache aushändigen können.  239 

 240 

CR: Gibt es denn etwas, wo Sie sagen würden, da sind noch Verbesserungsmöglichkeiten 241 

bei interkulturellen Kinderbüchern? 242 

 243 

E2: Also ich bin jetzt natürlich da nicht so auf dem neusten Stand, was es alles gibt. Es 244 

wird bestimmt vieles geben, was ich gar nicht kenne. Also für mich ist immer wichtig, 245 

dass es ganz normale Geschichten sind. Alltagsgeschichten, die, die Kinder berühren. 246 

Also situationsnah bei den Kindern, aber, dass die Personen dann nicht alle weiß sein 247 

müssen. Das der Freund dann eben auch mal ein Asiate sein kann. Das fände ich halt ganz 248 

schön. Weil ist es ja wirklich oft so bei den klassischen Kinderbüchern, der lernt schwim-249 

men, Fußball oder was auch immer sie für eine Geschichte erleben, die sind alle weiß. 250 

Und da fände ich es schön, wenn sie mal ein bisschen mischen würden. Weil das ist hier 251 

Alltag. Also ein Kind hat vier Freunde und die kommen meistens aus vier verschiedenen 252 

Ländern. Und das ist schön und das sollte man in solchen Büchern dann auch leben. Das 253 

wir halt vielfältig sind. 254 

 255 

CR: Toleranz und Offenheit scheinen hier ein wesentlicher Aspekt der Arbeit zu sein. 256 

Ebenso wie die Elternarbeit… 257 

 258 

E2: Ja das ist wichtig. Also über Vertrauensarbeit geht halt auch viel. Die Eltern sollen 259 

uns auch vertrauen, weil wenn die uns vertrauen, dann öffnen sie sich uns auch. Und wenn 260 

sie sich uns öffnen, dann wissen wir, wie ist die Entwicklung von dem Kind. Wir sind ja 261 

nur familienbegleitend. Das heißt, wir müssen die Eltern irgendwie erreichen, damit sie 262 

das Zuhause auch weiter führen. Damit die Kinder halt auch optimal für die Schule und 263 

das Leben vorbereitet sind. Ich finde halt auch, nur wenn die Eltern sich hier wohl fühlen, 264 
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fühlen sich auch die Kinder hier wohl. Denn die Kinder spüren das, wenn die Mama sich 265 

hier nicht wohl fühlt. Wenn beide gerne kommen, das ist super. Da erreicht man dann 266 

auch viel. Und die Eltern bringen sich dann auch mehr ein, das merkt man auch. Die sind 267 

dann bereit mehr zu tun. Jetzt zum Beispiel, ich hatte ja diesen Buchstand, und heute und 268 

morgen lesen dann einige Mütter den Kindern vor. Und die sind halt, wenn man über 269 

diese Beziehungsarbeit geht auch bereit das gerne zu tun.  270 

 271 

CR: Und wo sind als Sprachberaterin Ihre Schwerpunkte in der Arbeit hier? 272 

 273 

E2: Also meine Schwerpunkte sind alltagsintegrierte Sprachförderung, Inklusion und Ar-274 

beit mit Familien. Das sind diese drei Schwerpunkte, vom Bundesministerium. Und ich 275 

bin für die Nachhaltig dar. Da heißt ich arbeite gar nicht so viel mit den Kindern, sondern 276 

eher mit dem Team. Ich bin als Beobachterin in den Gruppen und natürlich auch als Mo-277 

dell. Wie geht das dialogische Lesen und all diese Dinge und dann schaue ich. Wir neh-278 

men uns dann immer einen Bereich vor und den besprechen wir. Wie zum Beispiel Mahl-279 

zeiten, das Wickeln oder wie ist unsere Raumgestaltung. Ist die kindgerecht? Ist die 280 

sprachanregend? Jetzt zum Beispiel, haben wir in dem Zuge in einer Gruppe eine riesen 281 

Weltkarte auf gehangen. Weil wir gucken möchten, wie finden sich die Kinder hier wie-282 

der. Wie kann ich mich hier wohlfühlen, zum Thema Inklusion. Das wir auch die Post-283 

karten, die zu uns geschickt werden, aus aller Welt hier aufhängen. Oder das wir die Fah-284 

nen aus den jeweiligen Ländern aufhängen. Das ist auch gerade so ein bisschen in der 285 

Aufbauarbeit. Dass die Kinder, wenn sie reinkommen, was aus ihrer Kultur finden und 286 

denken: Alles klar, das kenne ich.  287 

 288 

CR: Okay, dann war es das auch schon. Vielen, vielen Dank, dass ich Sie interviewen 289 

durfte. 290 

1 



XXIV 

 

iv. Definitionstabelle 

 

Kategorien-

bezeich-

nung 

Hauptkategorien Unterkategorien Definition Kodierregeln Ankerbeispiel 

K 1 Interkulturelle Kita     

K 1.1  Personal Erzieher nennt zu-

sätzliches Perso-

nal 

-Tätigkeit 

-Aufgabenfeld 

Ich habe im Bereich des 

Familienzentrums eine 

meiner Kolleginnen fort-

bilden lassen. Im Be-

reich interkulturelle Ar-

beit. Sie dient dann als 

Multiplikator für das 

ganze Team und da ist 

regelmäßig das Thema 

interkulturelle Arbeit. 

Mit den hundert ver-

schiedenen Unterthe-

men, die es da natürlich 

dann gibt (E1, Z. 34-37). 

K 1.2  Inventar Erzieher nennt in-

terkulturelle Ob-

jekte des Alltags 

-Existenz 

-Nutzen 

-Anwendung 

Das können ganz kleine 

Dinge sein. Zum Bei-

spiel Fotos von verschie-

denen Kulturen, Lieder 

in verschiedenen Spra-

chen und natürlich auch 

Bücher (E2, Z. 21-23). 

K 1.3  Standort Erzieher nennt 

Standort der Kita  

-Position 

-Stadteile 

-Konsequenz 

Wir arbeiten sehr Stadt-

teil nah und Stadtteil ori-

entiert und wir liegen 

auch genau auf der 

Grenze zu drei Stadtei-

len, die sehr unterschied-

lich sind. In sozialer und 

kultureller Hinsicht (E1, 

Z. 263- 265). 

K 1.4  Klienten Erzieher macht 

Angaben über Kli-

entel 

-sozialer Status 

-ökonomischer 

Status 

-Nationalität 

 

Also unser Klientel, was 

wir hier betreuen, mit 

dem wir zusammen ar-

beiten, sind zurzeit sie-

benundzwanzig ver-

schiedene Nationen, die 

wir hier haben (E1, Z. 

27-28). 

K 2 Wahrnehmung von 

Differenzen bei Kin-

dern 

 Erzieher benennt 

wie Kinder Unter-

schiede wahrneh-

men 

-Umgang 

-Reaktion 

-Situation 

Das merken sie meistens 

an der Optik. Also zum 

Beispiel an der Haut-

farbe. […] Die Augen-

farbe und Haarfarbe 
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wird oft bei den Kindern 

bemerkt (E2, Z. 29-31). 

K 3 Reaktion der Erzie-

her bei der Wahr-

nehmung von Unter-

schieden der Kinder 

 Erzieher äußert 

sich über eigene 

optionale Reak-

tion, wenn Kinder 

Differenzen unter-

einander benen-

nen 

-Haltung 

-Handlung 

-Grundlagen 

 

Man geht auf die indivi-

duellen Fragen ein, ohne 

jedoch eins besonders 

hervorzuheben. […] So-

dass man eigentlich allen 

Bereichen Platz lässt. 

Allen Kulturen Platz 

lässt, allen Religionen 

Platz lässt, was da 

kommt (E1, Z. 61-72). 

K 4 Kinderliteratur im 

Alltag 

    

K 4.1  Anwendungsbe-

reiche 

Erzieher äußert 

sich über Anwen-

dungsberieche  

-Orte 

-Verwendung 

-Umsetzung 

Also, wir haben zwei eh-

renamtliche Mitarbeiter 

die vorlesen und diese 

Woche die Leseeltern. 

Und dann haben wir 

auch noch in jeder 

Gruppe eine Leseecke. 

Die können die Kinder 

jederzeit nutzen (E1, Z. 

85-87). 

K 4.2  Selektion Erzieher macht 

Aussagen zur 

Auswahl der Bü-

cher 

-Herangehens-

weise 

-Kriterien 

-Auswahl 

Ganz genau. Das gehen 

wir vorher durch. Wir 

gucken dann, was haben 

wir gerade für Themen 

in der Gruppe, weil wir 

sehr situationsorientiert 

arbeiten […] (E1, Z. 99-

100). 

K 5 Interkulturelle Kin-

derliteratur 

 Erzieher nennt In-

terkulturelle Kin-

derliteratur inner-

halb der Kita 

-Verwendung 

-Nutzen 

-Besonderheit 

 

Also die Bücher stehen 

in der Leseecke zur 

freien Verfügung für die 

Kinder. Wir arbeiten ja 

eh immer situationsori-

entiert mit den Kindern. 

Und wenn das Thema 

Kulturen aufkommt oder 

eine bestimmte Kultur, 

dann wird das auch wie-

der passend rausgestellt 

und den Kindern vorge-

stellt und den Kindern 

gezeigt (E2, Z. 103-106). 

K 6  Optionale Effekte 

interkultureller Kin-

derliteratur 

    

K 6.1  Erweitertes 

Sichtfeld 

Erzieher macht 

Angaben zur 

-Nutzen 

-Äußerung 

[…] Und da bieten sich 

diese Kinderbücher gut 
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Sichtfelderweite-

rung 

an, um aktuelle Themen 

der Kinder zu bespre-

chen und diese Offenheit 

gegenüber anderen Kul-

turen zu entwickeln oder 

zu fördern. Das würde 

ich schon sagen. Weil 

die Kinder allein anhand 

der Bilder Vielfalt sehen 

und wahrnehmen kön-

nen. Dass es nicht nur 

eine Kultur gibt und das 

zu erkennen und zu för-

dern, ist mir beziehungs-

weise uns allen, hier in 

der Arbeit auch sehr 

wichtig (E2, Z. 94-99). 

K 6.2  Identifikations-

hilfe 

Erzieher benennt 

Unterstützung der 

Identifikation 

-Unterstützung 

-Wahrnehmung 

-Begründung 

Und wenn eine Person, 

die gleiche Kultur zeigt 

oder ähnliche äußere 

Merkmale hat, hilft das 

dem Kind, sich besser 

damit zu identifizieren 

(E1, Z. 154-156). 

K 6.3  Lerneffekt Erzieher zählt 

Faktoren zum 

Lerneffekt auf  

- Umsetzung 

-Voraussetzung 

-Nachhaltigkeit 

Aber natürlich hängt es 

auch sehr von der Um-

setzung ab, mit denen 

man die Bücher mit den 

Kindern liest und be-

spricht. Da ist auch ge-

rade die Elternarbeit 

wieder sehr wichtig. 

Dass die Nachhaltigkeit 

einfach über Erzieher 

und Eltern erfolgt (E1, 

Z. 116-119). 

K 6.4  Bedarf Erzieher macht 

Angaben über den 

Bedarf 

-Wahrnehmung 

-Veränderung 

 

Es wird mehr. Also ich 

sag es mal, es gibt ja 

jetzt auch diese Gender-

brille für Kindergärten. 

Dadurch wird das jetzt 

einfach etwas mehr. Ge-

nau wie bei den interkul-

turellen Kinderbüchern. 

Also vor sieben acht Jah-

ren, schwierig. Da ist 

jetzt einfach eh das 

Thema entfacht. […] In-

klusion ist ja in aller 

Munde und dadurch 

kommt das eben alles 
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viel mehr. Jetzt aktuell, 

hat man einfach mehr 

Auswahl (E2, Z. 187-

192). 

K 7 Stereotypenstär-

kende interkulturelle 

Kinderliteratur 

    

K 7.1  Reaktion der 

Erzieher 

Erzieher benennt 

eigene Reaktion 

-Handhabung 

-Umgang 

-Nachhaltigkeit 

Also wir selektieren 

schon vor. Weil wir ver-

suchen solche Stereotype 

zu vermeiden. Wenn wir 

dann aber solche Ge-

schichten haben, wie am 

Buchtag, wenn ein Kind 

so ein Buch mitbringt 

und möchte, dass ich das 

vorlese, umgehe ich die-

ses Wort „Neger“. Weil, 

das benutzte ich nicht. 

Das möchte ich nicht be-

nutzten. Denn das ist 

eine Wertung. Will ich 

nicht. Das heißt, also al-

lein schon von mir aus, 

würde ich das Wort an-

ders benennen. […] 

Aber wie gesagt, solche 

Wörter, egal in welche 

Richtung, die vermeide 

ich, die benutzte ich 

nicht (E2, Z. 144-154). 

K 7.2  Interkulturelle 

Kinderliteratur 

ohne Stereoty-

penstärkung 

Erzieher macht 

Angaben zu Op-

tion interkulturelle 

Literatur zu ver-

fassen ohne Stere-

otypen zu bedie-

nen 

-Auffassung 

-Umsetzung 

Also ich denke für man-

che ist das ja auch Kul-

tur. Es darf mit dabei 

sein. Also ich möchte 

jetzt nicht fünfundneun-

zig Bücher in die Rich-

tung haben, aber wir ha-

ben da auch fünf, sechs 

Bücher. Wie jetzt zum 

Beispiel beim Kopftuch 

und es ist sehr wichtig 

und es ist nicht für alle 

so. Bei uns tragen auch 

zwei Mitarbeiterinnen 

Kopftuch und das gehört 

dazu. Wir haben auch 

zum Beispiel türkische 

Familien, wo die Mutter 

kein Kopftuch trägt. Ich 

denke, man kann den 
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Kindern auch zutrauen, 

ihre eigene Wahrneh-

mung und ihre eigene 

Meinung dazu zu bilden. 

Die Kinder wissen dann: 

Ja okay meine Mama 

trägt Kopftuch, wenn ich 

mit ihnen ein so aufge-

bautes Bilderbuch lesen 

sollte. Und das andere 

muslimische Mädchen, 

dessen Mutter kein 

Kopftuch trägt, sieht 

dann: Ah, es kann auch 

so sein. Also man sollte 

den Kindern viel mehr 

zutrauen, das sie unter-

scheiden können und sie 

die eigene Lebensweise 

miteinbringen (E1, Z. 

204-214). 

K 8 Elternarbeit     

K 8.1  Kontaktherstel-

lung 

Erzieher nennt 

Optionen zur 

Kontaktaufnahme 

-Umsetzung 

-Möglichkeiten 

Über persönliche An-

sprache. Wir hängen 

meistens erst Plakate 

aus. Der zweite Schritt 

ist es dann, Flyer zu ver-

teilen. Der dritte ist dann 

persönliche Ansprache 

(E1, Z. 311-312). 

K 8.2  Vertrauensar-

beit 

Erzieher be-

schreibt Vertrau-

ensarbeit 

-Umsetzung 

-Gestaltung 

Ja das ist wichtig. Also 

über Vertrauensarbeit 

geht halt auch viel. Die 

Eltern sollen uns auch 

vertrauen, weil wenn die 

uns vertrauen, dann öff-

nen sie sich uns auch. 

Und wenn sie sich uns 

öffnen, dann wissen wir, 

wie ist die Entwicklung 

von dem Kind. Wir sind 

ja nur familienbeglei-

tend. Das heißt, wir müs-

sen die Eltern irgendwie 

erreichen, damit sie das 

zuhause auch weiter füh-

ren. Damit die Kinder 

halt auch optimal für die 

Schule und das Leben 

vorbereitet sind. Ich 

finde halt auch, nur 
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wenn die Eltern sich hier 

wohl fühlen, fühlen sich 

auch die Kinder hier 

wohl. Denn die Kinder 

spüren das, wenn die 

Mama sich hier nicht 

wohl fühlt. Wenn beide 

gerne kommen, das ist 

super. Da erreicht man 

dann auch viel. Und die 

Eltern bringen sich dann 

auch mehr ein, das merkt 

man auch. Die sind dann 

bereit mehr zu tun. Jetzt 

zum Beispiel -ich hatte 

ja diesen Buchstand- und 

heute und morgen lesen 

dann einige Mütter den 

Kindern vor. Und die 

sind halt, wenn man über 

diese Beziehungsarbeit 

geht auch bereit das 

gerne zu tun (E2, Z. 259-

270). 

K 8.3  Herausforderun-

gen 

Erzieher äußert 

sich zu Herausfor-

derungen inner-

halb der Elternar-

beit 

-Wahrnehmung 

-Reaktion 

-Handlungsmög-

lichkeiten 

Also es ist schwierig, an 

bildungsferne Familien 

heranzukommen. 

Manchmal ist es die 

Angst davor oder der 

Gedanke: Was kommt 

da? Was erwarten die? 

Nee, ich bleibe lieber bei 

meinen Freunden. Oder 

was auch immer (E1, Z. 

316-318). 

K 8.4  Veranstaltungen Erzieher macht 

Angaben zu Ver-

anstaltungen mit 

Eltern 

-Umsetzung 

-Gestaltung 

-Nutzen 

Also ich hatte jetzt, da 

ich ja Sprachberaterin an 

dieser Kita bin, vorges-

tern einen Infostand und 

wollte ein niederschwel-

liges Angebot machen. 

Für Mütter die wenig 

Deutsch sprechen, für 

die Kinder mit Zweit-

spracherwerb. Dass ich 

die mitnehme in die Bü-

cherei. Wir gehen da hin 

und wieder zu den all-

täglichen Führungen mit 

den Kindern und ich 
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habe die Bücherei ge-

fragt, ob sie das viel-

leicht auch mit den Müt-

tern machen. Einfach um 

die Hemmschwelle auch 

abzubauen und um ihnen 

auch zu zeigen, dass es 

in der Bücherei auch in-

ternationale Bücher gibt. 

Nicht nur auf Deutsch. 

Da einfach eine Barriere 

abbauen. […]Die Eltern 

freuen sich auch, wenn 

sie sich miteinbringen 

dürfen und leihen Bü-

cher aus oder geben 

Buchtipps (E2, Z. 198-

214). 

K 8.5  Nachhaltigkeit Erzieher nennt 

Nutzen der Nach-

haltigkeit durch 

Elternarbeit 

-Nutzen 

-Konsequenz 

-Umsetzung 

Innerhalb dieser Eltern-

cafés ist zum Beispiel in 

regelmäßigen Abständen 

das Thema Medien. Me-

dien, dann auch das 

Thema Bilderbücher 

nochmal ganz explizit. 

Ritual, regelmäßiges 

Vor-lesen vielleicht vor 

dem Einschlafen oder 

zur Beruhigung. Ritual 

lesen, um das Kind auf 

die Schule vorzuberei-

ten, Konzentration und 

Ausdauer zu fördern o-

der zu unterstützen. 

Dann machen wir mal 

ein Elterncafé wo Bü-

cher vorgestellt werden, 

für verschiedene Alters-

stufen, das man im Prin-

zip schon bei Kindern im 

Kindergarten anfangen 

kann (E1, Z. 287-294). 

K 9 Optionale Verbesse-

rung interkultureller 

Kinderliteratur 

 Erzieher äußert 

sich über mögli-

che Optimierung 

-Wahrnehmung 

-Optimierung 

Also ich bin jetzt natür-

lich da nicht so auf dem 

neusten Stand, was es al-

les gibt. Es wird be-

stimmt vieles geben, was 

ich gar nicht kenne. Also 

für mich ist immer wich-

tig, dass es ganz normale 
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Geschichten sind. All-

tagsgeschichten, die, die 

Kinder berühren. Also 

situationsnah bei den 

Kindern, aber, dass die 

Personen dann nicht alle 

weiß sein müssen. Das 

der Freund dann eben 

auch mal ein Asiate sein 

kann. Das fände ich halt 

ganz schön. Weil ist es 

ja wirklich oft so bei den 

klassischen Kinderbü-

chern, der lernt schwim-

men, Fußball oder was 

auch immer sie für eine 

Geschichte erleben, die 

sind alle weiß. Und da 

fände ich es schön, wenn 

sie mal ein bisschen mi-

schen würden. Weil das 

ist hier Alltag. Also ein 

Kind hat vier Freunde 

und die kommen meis-

tens aus vier verschiede-

nen Ländern. Und das ist 

schön und das sollte man 

in solchen Büchern dann 

auch leben. Das wir halt 

vielfältig sind (E2, Z. 

244-254). 
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v. Auswertungstabelle 

 
Katego-

rienbe-

zeich-

nung 

Erzieherin 1 Zusammenfas-

sung Erzieherin 

1 

Erzieherin 2 Zusammenfas-

sung Erzieherin 

2 

Kategorienzu-

sammenfassung 

Interkul-
turelle 
Kita 

Also, unser Klientel 
[...] sind zurzeit  
siebenundzwanzig ver-
schiedene Nationen, 
die wir hier haben. 
Das ganze erleben wir 
als sehr bereichernd. 
Als ich hier angefan-
gen habe, zweitau-
sendeins, waren es ma-
rokkanische, türkische 
und deutsche Eltern. 
Es war häufig sehr, 
sehr schwierig. Es kam 
zu Konflikten und 
Ausgrenzungen und 
ähnliches. Durch die 
Vielzahl der Vielfalt 
hat sich das wirklich 
sehr, sehr geändert. Es 
muss Deutsch gespro-
chen werden damit 
man sich versteht. […] 
Ich habe im Bereich 
des Familienzentrums 
eine meiner Kollegin-
nen fortbilden lassen. 
Im Bereich interkultu-
relle Arbeit. Sie dient 
dann als Multiplikator 
für das ganze Team 
und da ist regelmäßig 
das Thema interkultu-
relle Arbeit, mit den 
hunderten verschiede-
nen Unterthemen, die 
es da natürlich dann 
gibt. Und da auch 
diese Kollegin […] 
schon viele Fortbil-
dungen dazu gemacht 
hat, zu verschiedenen 
Bereichen und ver-
schiedenen Schwer-
punkthemen, kann sie 
da als Multiplikator 
ganz viel rausgeben. 
Zusätzlich sind wir 
Sprachförderkita, vom 
Bundesprojekt vom 
Amt für Familien, 
Kinder und Jugendli-
che. Wo wir jetzt seit 
April zweitausendsieb-
zehn daran teilneh-
men. Dafür hab ich 
eine zusätzliche Kraft 
bekommen. Mit neun-
zehn Stunden ist sie 
hier. Ihre Aufgabe ist 
es Schwerpunktmäßig 
das Team zu schulen 
im Bereich alltagsinte-
grierte Sprachförde-
rung. Und bei sie-

Erzieherin 1 nennt 
zunächst die An-
zahl der verschie-
denen Nationen, 
des Klientel. Dies 
erlebt sie als be-
reichernd. Sie hat 
eine Kollegin im 
Bereich interkul-
turelle Arbeit fort-
bilden lassen. Zu-
dem arbeitet eine 
zusätzliche Kraft 
für alltagsinte-
grierte Sprachför-
derung.  
 
Im Spielzeug zeigt 
sich die Vielfalt 
unter anderem 
durch Puppen mit 
verschiedenen 
Hautfarben. Nach 
Erzieherin 1 för-
dert die Integra-
tion von vielen 
kleinen Dingen im 
Alltag die Offen-
heit von verschie-
denen Kulturen im 
Unterbewusstsein. 
 
Erzieherin 1 erläu-
tert, dass Unter-
schiede allein 
durch den Stand-
ort der Kita mit 
aufgegriffen wer-
den müssen. Die 
Kita arbeitet stadt-
teilnah und stadt-
teilorientiert. Die 
Kita liegt auf der 
Grenze zu drei un-
terschiedlichen 
Stadtteilen. Die 
Unterschiede zei-
gen sich kulturell, 
sozial und in ver-
schiedenen Bil-
dungsniveaus.    

Also, erstmal haben 
wir hier viele verschie-
dene Nationen und 
Kulturen, die hier auf-
einander treffen. Im 
Moment sind es, 
glaube ich, über zwan-
zig verschiedene Nati-
onen. Das macht na-
türlich schon mal den 
größten Teil aus. Und 
dann versuchen wir, in 
vielen Bereichen, 
diese Vielfältigkeit 
aufzunehmen, so dass 
sich auch jeder gese-
hen fühlt und das wir 
ein offenes und har-
monisches Miteinan-
der fördern. Das setzen 
wir dann im Kita All-
tag um, also auch in 
der Elternarbeit. Das 
können schon ganz 
kleine Dinge sein. 
Zum Beispiel Fotos 
von verschiedenen 
Kulturen, Lieder in 
verschiedenen Spra-
chen und natürlich 
auch Bücher. Also ein-
fach eine Selbstver-
ständlichkeit für die 
Vielfalt fördern und 
unterstützen (Z. 16-
24). 
 
Wir haben gerade für 
die Kinder, die Zweit-
sprachenerwerb haben, 
viele Broschüren in 
verschiedenen Spra-
chen Arabisch, Rus-
sisch, Englisch. Da 
habe ich einen ganzen 
Ordner voll. Damit wir 
dann, wenn die Eltern 
Bedarf haben, wir das 
auch in der Mutter-
sprache aushändigen 
können (Z. 236-239). 
 
Also meine Schwer-
punkte sind alltagsin-
tegrierte Sprachförde-
rung, Inklusion und 
Arbeit mit Familien. 
Das sind diese drei 
Schwerpunkte, vom 
Bundesministerium. 
Und ich bin für die 
Nachhaltig dar. Da 
heißt ich arbeite gar 
nicht so viel mit den 
Kindern, sondern eher 
mit dem Team. Ich bin 

Erzieherin 2 be-
nennt zunächst die 
verschiedenen Na-
tionen, aus denen 
sich die Klientel 
der Kita formt. 
Sie nennt das Ziel, 
dass jeder wahr-
genommen wird 
um ein offenes 
und harmonisches 
Miteinander för-
dern zu können. 
Als Beispiel nennt 
sie unter anderem, 
Fotos von ver-
schiedenen Kultu-
ren. Kleinigkeiten 
im Alltag sollen 
die Selbstver-
ständlichkeit für 
verschiedene Kul-
turen fördern und 
unterstützen. 
 
Broschüren sind, 
für Kinder und El-
tern, in verschie-
denen Sprachen 
vorhanden. 
 
Erzieherin 2 be-
schreibt die 
Schwerpunkte ih-
rer Arbeit. Diese 
liegen in der all-
tagsintegrierte 
Sprachförderung, 
der Inklusion und 
der Arbeit mit Fa-
milien. Sie fun-
giert hauptsäch-
lich als Beobach-
ter und Modell der 
Kinder. Ziel ist es 
Arbeitsabläufe zu 
optimieren und 
das sich die Kin-
der wiederfinden 
und wohlfühlen. 
In diesem Zuge 
nennt sie als Bei-
spiel, das Aufhän-
gen einer Welt-
karte und Fahnen 
und Postkarten 
aus verschiedenen 
Ländern.  
 

Beide Inter-
viewpartner be-
schreiben ver-
schiedenen Berei-
che innerhalb der 
Kita, in denen sie 
der Vielfalt der 
Kulturen genü-
gend Raum geben. 
Dabei nennen sie 
das vielseitige 
Klientel, zusätzli-
ches Personal und 
die Gestaltung der 
Einrichtung als 
Merkmal der In-
terkulturalität. Er-
zieher 1 erwähnt 
zudem noch die 
Konsequenzen, 
die sich aus dem 
Standort der Kita 
ergeben.  
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benundzwanzig Natio-
nen ist das für die mul-
tikulturelle Arbeit be-
sonders wichtig und 
gerade hier wird das 
auch gebraucht (Z.27-
45). 
 
Wir haben Mädchen-
puppen und wir haben 
Jungenpuppen mit ver-
schiedenen Hautfarben 
und diese vielen Klei-
nigkeiten, die einfach 
normal im Alltag inte-
griert sind fördern das 
auf jeden Fall im Un-
terbewusstsein. Das 
gehört einfach dazu 
und das haben wir in 
allen Bereichen, nicht 
nur im Bereich der 
Kinderbücher (Z. 134-
138). 
 
Wir arbeiten sehr 
Stadtteil nah und 
Stadtteil orientiert und 
wir liegen auch genau 
auf der Grenze zu drei 
Stadteilen, die sehr un-
terschiedlich sind. In 
sozialer und kultureller 
Hinsicht. Und wir ha-
ben auch Menschen 
aus allen drei Stadtei-
len. Bildungsferne, bil-
dungsnahe Menschen 
und die verschiedenen 
finanziellen Lebenssi-
tuationen. Und es passt 
halt zum ganzen Stadt-
teil. Nicht nur zu den 
Kindern die hier her 
kommen, sondern alle 
drei sind durch ihre 
Nähe zueinander mul-
tikulturell geprägt. 
Deswegen muss das 
einfach so sein, dass 
wir Unterschiede auch 
aufgreifen (Z. 263-
269). 

als Beobachterin in 
den Gruppen und na-
türlich auch als Mo-
dell. Wie geht das dia-
logische Lesen und all 
diese Dinge und dann 
schaue ich. Wir neh-
men uns dann immer 
einen Bereich vor und 
den besprechen wir. 
Wie zum Beispiel 
Mahlzeiten, das Wi-
ckeln oder wie ist un-
sere Raumgestaltung. 
Ist die kindgerecht? Ist 
die sprachanregend? 
Jetzt zum Beispiel, ha-
ben wir in dem Zuge 
in einer Gruppe eine 
riesen Weltkarte auf-
gehangen. Weil wir 
gucken möchten, wie 
finden sich die Kinder 
hier wieder. Wie kann 
ich mich hier wohlfüh-
len, zum Thema Inklu-
sion. Das wir auch die 
Postkarten, die zu uns 
geschickt werden, aus 
aller Welt hier aufhän-
gen. Oder das wir die 
Fahnen aus den jewei-
ligen Ländern aufhän-
gen. Das ist auch ge-
rade so ein bisschen in 
der Aufbauarbeit. Dass 
die Kinder, wenn sie 
reinkommen, was aus 
ihrer Kultur finden 
und denken: Alles 
klar, das kenne ich (Z. 
274-287). 

Wahr-
nehmung 
und Re-
aktion 
der Kin-
der be-
züglich 
kulturel-
ler Unter-
schiede 

Also es ist ja alle sehr 
fließend. Früher, wie 
gesagt mit den drei 
Nationen die wir 
Schwerpunkt mäßig 
hatten, war es nicht so, 
wie sagt man heute, im 
Flow. Aber jetzt ist es 
alles sehr natürlich bei 
den Kindern, egal wel-
che Hautfarbe man hat 
oder was man für 
Spielzeug mitbringt. 
Wenn das mal was ist, 
was man hier noch 
nicht unbedingt so 
kennt, ist einfach ein 
reges Interesse da. Es 
ist Neugier da und es 
wird eigentlich auch 
alles aufgegriffen. 
Auch die verschiede-
nen Religionen (Z. 51-
56) 

Nach Erzieherin 1 
nehmen die Kin-
der Unterschiede 
wahr und reagie-
ren mit Neugier 
und Interesse. Un-
abhängig von 
Hautfarbe oder 
unbekanntem 
Spielzeug. 
 
Ereignisse werden 
von den Kindern 
aufgegriffen und 
thematisiert. Er-
zieherin 1 nennt 
den Tod eines Fa-
milienmitglieds 
eines Kindes als 
Beispiel, wie Kin-
der Unterschiede 
wahrnehmen. 
Über das Ge-
spräch ergeben 

Das merken sie meis-
tens an der Optik. Also 
zum Beispiel an der 
Hautfarbe: Du bist 
dunkler als ich. Oder: 
Du bist heller als ich. 
Die Augenfarbe und 
Haarfarbe wird oft bei 
den Kindern bemerkt. 
Gerade in den Rollen-
spielebereichen, habe 
ich das oft bemerkt. 
Wir haben da auch ei-
nen Spiegel und das 
sie sich dann verglei-
chen, das passiert in 
den Rollenspielen am 
meisten. Wie siehst du 
denn aus? Auch schon 
bei Wimpern: Ah 
meine sind viel länger 
und viel dichter. Sie 
fragen mich dann auch 
oft und beziehen mich 

Die Kinder neh-
men Unterschiede 
mit allen Sinnen 
wahr. Erzieherin 2 
nennt als Beispiel 
die Optik, wäh-
rend der Rollen-
spiele, den Ge-
ruch, durch ver-
schiedene Ge-
würze, die Spra-
che, wenn die 
Kinder mit ihren 
Eltern sprechen 
und den Ge-
schmacksinn, bei 
unterschiedlichen 
kulinarischen 
Vorlieben. Auch 
die verschiedenen 
Feste werden von 
den Kindern 
wahrgenommen. 

Die Inter-
viewpartner be-
nennen beide, wie 
Kinder Unter-
schiede wahrneh-
men. Erzieherin 2 
nennt hierbei kon-
krete Situationen. 
Bei beiden stehen 
die Neugier und 
das Interesse der 
Kinder bezüglich 
kultureller Unter-
schiede im Fokus. 
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Letztens ist ein Famili-
enmitglied von einem 
Kind hier gestorben 
Was dann auch andere 
Kinder mitbekommen 
haben. Was ist denn 
mit dem? Das sind 
dann so Fragen, die 
dann von den Kindern 
kommen und dann 
stellen wir eigentlich 
immer ganz viele of-
fene Fragen: Was 
denkst du denn? Was 
hat deine Mama dazu 
gesagt? Und dann sagt 
der eine: Meine Mama 
sagt, der ist jetzt auf 
Wolke sieben. Und der 
andere sagt dann: 
Meine Mama hat ge-
sagt, der ist weg, den 
gibt es dann nicht 
mehr. Oder: Meine 
Mama hat gesagt, der 
wird verbrannt. Was 
verbrannt, das tut doch 
weh? Und dadurch er-
geben sich dann die 
Gespräche und Fragen 
der Kinder (Z.62-69). 
 
 

sich dann weitere 
Fragen und Ge-
sprächsmöglich-
keiten.  
  

mit ein: Warum ist das 
so? Warum ist die 
Hautfarbe so? […] 
Also die Optik ist das 
erste, woran sie die in-
terkulturellen Unter-
schiede sehen. Manch-
mal auch am Geruch. 
Manche Kinder rie-
chen anderes. Zum 
Beispiel durch Ge-
würze beim Kochen. 
Das fällt auch manch-
mal auf. Sprache. Klar 
Sprache. Die hören 
beim Abholen die Un-
terschiede, wenn die 
Kinder mit Mama oder 
Papa in einer anderen 
Sprache sprechen. O-
der wenn wir es als 
Thema nehmen. Wel-
che Sprache sprichst 
du denn? Und natür-
lich, da wir so viele 
verschiedene Nationen 
haben auch an den 
Festen: Ah du feierst 
jetzt gerade Ramadan? 
Dann haben wir auch 
Kinder aus Indien. Die 
wieder anderes feiern. 
Daran merken sie die 
kulturellen Unter-
schiede dann auch: Ah 
du hast Zuhause gefei-
ert? Was hast du denn 
gefeiert? Ich hab ja gar 
nicht gefeiert, warum 
feierst du denn und ich 
nicht? Das ist auch im-
mer wieder schön, 
dass dann aufzugrei-
fen. Und Essen: Was 
ist denn dein Lieb-
lingsessen? Pommes, 
Pizza, Nudeln, ist eine 
typisch deutsche Ant-
wort. Bei anderen 
kommen dann exoti-
sche Dinge wie zum 
Beispiel: Ich esse 
gerne Datteln und Oli-
ven. Das ist jetzt von 
einem Kind nicht so 
typisch deutsch. Daran 
merken sie das dann 
auch (Z. 29-50). 

Reaktion 
und 
Handha-
bung der 
Erzieher 

Man geht auf die indi-
viduellen Fragen ein, 
ohne jedoch eins be-
sonders hervorzuheben 
(Z. 61-62) 
 
[…] und dann stellen 
wir eigentlich immer 
ganz viele offene Fra-
gen: Was denkst du? 
Was hat deine Mama 
gesagt? […] So das 
man eigentlich allen 
Bereichen Platz lässt. 
Allen Kulturen Platz 
lässt, allen Religionen 
Platz lässt, was da 
kommt (Z.64-72). 
 

Erzieherin 1 sagt, 
dass die Fragen 
der Kinder beant-
wortet werden, 
ohne dabei eine 
Kultur oder Reli-
gion speziell her-
vorzuheben.  
 
Es werden offene 
Fragen gestellt. 
 
Die Kinder wer-
den bei der Beant-
wortung der Fra-
gen miteingebun-
den. Die Antwort 
der Kinder wird 
gegebenfalls von 

[...] und dies dann zum 
Beispiel mit Hilfe der 
Weltkugel zu erklären, 
find ich dann immer 
ganz hilfreich für die 
Kinder (Z. 35-36). 
 
Alle Kinder bekom-
men freies Frühstück 
mit verschiedenen Sa-
chen und das kann 
man dann schön auf-
greifen. Wenn man 
dann hört: Ich esse 
gerne Oliven- dann 
stellen wir Oliven mit 
hin oder Feta. Wir ver-
suchen das mit aufzu-
greifen oder fragen die 

Erzieherin 2 be-
zieht unter Um-
ständen Hilfsmit-
tel zur Beantwor-
tung der Frage 
ein. Als Beispiel 
nennt sie eine 
Weltkugel. 
 
Da das Frühstück 
gestellt wird, ha-
ben die Erzieher 
Einfluss auf die 
Auswahl. Erziehe-
rin 2 gibt an, auf 
Wünsche und Äu-
ßerungen der Kin-
der einzugehen, 
damit die Kinder 

Die Erzieher bin-
den beide die Kin-
der bei der Beant-
wortung kulturel-
ler Fragen mit ein. 
Erzieherin 2 nutzt 
zudem noch ver-
schiedene Hilfs-
mittel wie zum 
Beispiel Bücher. 
Erzieherin 1 hebt 
die Beantwortung 
der Fragen durch 
die Reaktion einer 
offenen Frage an 
das Kind hervor.  
 



XXXV 

 

[..] und dann werden 
die Fragen von den 
Kindern aber auch be-
antwortet. Unter Um-
ständen mit Hilfe des 
Kindes, was es kennt. 
Zum Beispiel: Deine 
Mama trägt ja auch ein 
Kopftuch. Weißt du 
warum sie das trägt? 
Meistens freuen sich 
die Kinder ja dann 
auch, wenn sie ein-
fach was dazu steuern 
können. Was erzählen 
können, weil sie wis-
sen, dass ist ein Be-
reich, in dem kenne 
ich mich aus und wenn 
noch was fehlt, dann 
ergänzen wir das (Z. 
230-235). 

einem Erzieher er-
gänzt.  

Eltern: Ja dann backen 
sie uns doch mal Bör-
eck. Damit die Kinder 
das auch kennenlernen 
(Z. 51-55). 
 
Und dann find ich 
auch schön, wenn die 
Kinder die jetzt eine 
Frage haben, die den 
anderen Kindern im 
Kreis stellen können. 
Vielleicht haben ja 
auch die anderen Kin-
der eine Antwort. Wa-
rum muss ich immer 
die Antwort geben? 
Die Kinder sind 
manchmal größere 
Spezialisten als ich es 
bin. Ich kenne meine 
Kultur gut, ich kenne 
meine Religion gut, 
aber die eigene Reli-
gion kenne die Kinder, 
vor allem die Vor-
schulkinder, viel, viel 
besser als ich das er-
klären kann. Und ich 
nehme Bücher zur 
Hilfe. Wenn Fragen 
kommen, die ich nicht 
beantworten kann, be-
antworte ich die auch 
ganz bewusst, wenn 
ich mir unsicher bin, 
nicht sofort. Also sag 
ich den Kindern auch 
manchmal „Hör mal 
da weiß ich nicht so 
gut Bescheid. Guck 
ich erstmal nach oder 
wir fragen mal deine 
Mama, das die uns das 
erklärt.“ Sodass wir 
uns die dann auch zu 
Hilfe holen (Z. 78-87). 
 
Wir arbeiten ja eh im-
mer situationsorien-
tiert mit den Kindern. 
Und wenn das Thema 
verschiedene Kulturen 
aufkommt oder eine 
bestimmte Kultur, 
dann wird das auch 
wieder passend raus-
gestellt und den Kin-
dern vorgestellt und 
den Kindern gezeigt: 
Schau mal, hier ist 
auch ganz viel drin, 
das beantwortet auch 
deine Fragen. Oder 
auch wenn ich Gesprä-
che zwischen den Kin-
dern höre. Denn, ein 
Großteil meiner Ar-
beit, ist ja das be-
obachten der Kinder 
(Z. 103-109). 

unterschiedliches 
Essen kennenler-
nen.  
 
Erzieherin 2 be-
zieht gerne Kinder 
zu Beantwortung 
einer kulturellen 
Frage mit ein. Sie 
sieht sich als Spe-
zialisten ihrer 
Kultur und Reli-
gion. Ist sie sich 
in der Beantwor-
tung der Frage 
nicht sicher, kom-
muniziert sie dies 
offen und nutzt 
auch hier Bücher 
als optionale 
Hilfsmittel. 
 
Erzieherin 2 legt 
passendes Mate-
rial für die Kinder 
bereit, wenn sie 
merkt, dass das 
Thema Kultur bei 
den Kindern aktu-
ell ist.  

Kinderli-
teratur im 
Kita All-
tag 

Ich habe eine ehren-
amtliche Mitarbeiterin 
die schon seit zehn 
Jahren hier ist und 
zum Vorlesen kommt. 
Dann gab es heute und 

Erzieherin 1 nennt 
die Verwundung 
von Büchern unter 
anderem über das 
Vorlesen. Hierfür 
gibt es extra zwei 

Also die Bücher ste-
hen in der Leseecke 
zur freien Verfügung 
für die Kinder (Z.103). 
 

Erzieherin 2 führt 
die Leseecke an, 
welche die Kinder 
frei nutzen kön-
nen. 
 

Sowohl Erzieherin 
1 als auch Erzie-
herin 2 geben die 
Leseecke als Ort 
und Verwendung 
für Kinderliteratur 
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morgen Eltern die zum 
Vorlesen kommen in 
Bezug auf den Tag des 
Bilderbuches. […] 
Also wir haben zwei 
ehrenamtliche Mitar-
beiter die vorlesen und 
diese Woche die Le-
seeltern. Und dann ha-
ben wir auch noch in 
jeder Gruppe eine Le-
seecke. Die können die 
Kinder jederzeit nut-
zen (Z. 81-87). 
 
Das gehen wir vorher 
durch. Wir gucken 
dann, was haben wir 
gerade für Themen in 
der Gruppe, weil wir 
sehr situationsorien-
tiert arbeiten. […] 
Also Frühjahr sind ei-
gentlich immer Insek-
ten Thema. Genau, das 
ist meistens dann 
Thema und dann wer-
den passend dazu 
Sachbücher oder Bil-
derbücher gewählt (Z. 
99-104). 

ehrenamtliche 
Mitarbeiter, die 
regelmäßig in die 
Kita kommen um 
den Kindern vor-
zulesen. Zudem 
nennt Erzieherin 1 
die Leseecke, die 
jede Gruppe hat 
und die immer 
von den Kindern 
genutzt werden 
kann. 
 
Die Auswahl der 
Bücher erfolgt 
nach Erzieherin 1 
durch aktuelle 
Themen innerhalb 
der Gruppen. Dies 
begründet sie mit 
dem situationsori-
entierten Arbeiten 
der Kita.  

Wir haben dann zum 
Beispiel am Montag 
auch unsere Bücherei 
geöffnet. Für die Kin-
der. Damit einfach die 
Wege ganz kurz sind. 
Die Hemmschwelle 
ganz niedrig ist. Damit 
sie sich ein Buch für 
eine Woche von hier 
nachhause ausleihen 
können. Und viele ha-
ben es war genommen 
(Z. 222-225). 

Die Kinder haben 
die Option, sich in 
der Bücherei der 
Kita Bücher aus-
zuleihen und diese 
auch mit nach-
hause zu nehmen.  

im Alltag an. Er-
zieherin 1 erwähnt 
zudem zusätzli-
ches Personal, 
welches zum Vor-
lesen für die Kin-
der kommt. Erzie-
herin 2 erwähnt 
zudem die Kita ei-
gene Bücherei und 
die Option des 
Ausleihens von 
Büchern für die 
Kinder. 

Interkul-
turelle 
Kinderli-
teratur im 
Kita All-
tag 

Und dann haben wir 
auch noch in jeder 
Gruppe eine Leseecke. 
Die können die Kinder 
jederzeit nutzen. Da 
sind dann auch die in-
terkulturellen Kinder-
bücher zu finden. Die 
Kinder gucken dann 
selbst oder wenn sie 
möchten, lesen wir 
auch immer mal wie-
der Bücher vor (Z. 86-
89). 
 
Es kann mal ein Buch 
sein, in dem nur euro-
päisch aussehende 
Kinder oder ein Buch 
in dem nur Kinder aus 
dem arabischen Raum 
zu sehen sind. Aber 
die Hälfte der Bücher 
beinhaltet verschie-
dene Kulturen (Z. 151-
153). 

In der Leseecke, 
finden sich auch 
die Interkulturel-
len Kinderbücher. 
Diese schauen 
sich die Kinder 
selbst an oder sie 
werden vorgele-
sen. 
 
Nach Erzieherin 
1, thematisieren 
die Hälfte der Bü-
cher unterschiedli-
che Kulturen. 
 

Wenn ich aber mit-
kriege, das ist Thema, 
dann kram ich wieder 
meine Bücher, Spiele 
und so zu dem Thema 
und platzier die dann 
wieder am Platz, so 
dass sich die Kinder 
dran bedienen können, 
weil ich ja weiß es ist 
gerade wieder Inte-
resse (Z. 111-113). 
 
Und ich frag dann 
auch nach, woher die 
ihre Bücher haben. 
Nur leider holen sie 
die meistens aus der 
Heimat. Und das ist 
dann schwer für mich 
daran zu kommen. 
Aber die leihen wir 
uns dann auch mal 
aus, weil ich find es ja 
dann auch gar nicht 
schlimm, wenn ich die 
Sprache nicht ver-
stehe. Dann gucke ich 
mir nur die Bilder an. 
Nur ganz ehrlich, in 
anderen Länder sind 
die Bücher genau wie 
hier. Hund, Katze 
Maus. Es wird ja im-
mer viel mit Tieren 
dargestellt. Also die 
unterscheiden sich 
jetzt gar nicht sooft. 
Also es kommt auf die 
Kultur drauf an. Jetzt 
zum Beispiel die russi-
schen Kinderbücher, 
unterscheiden sich gar 
nicht so sehr von den 
deutschen (Z.205-
212). 

Erzieherin 2 gibt 
an, wann und wie 
sie interkulturelle 
Kinderliteratur ge-
zielt nutzt.  
 
Neben Büchern 
aus der Kita, wer-
den auch interkul-
turelle Kinderbü-
cher aus den je-
weiligen Ländern 
der Kinder be-
sprochen. Erzie-
herin 2 erzählt 
hierzu, dass sie 
dafür die Eltern 
der Kinder fragt 
und sich die Bü-
cher dann von 
ihnen ausleiht. 

Beide Inter-
viewpartner be-
nennen die Exis-
tenz von interkul-
tureller Kinderli-
teratur innerhalb 
der Kita. Erziehe-
rin 2 fügt die Zu-
sammenarbeit der 
Eltern hinzu. 
Diese entsteht 
dadurch, dass die 
Eltern eigene Kin-
derbücher aus ih-
rem Land mitbrin-
gen können, der 
Kita ausleihen und 
diese dann den 
Kindern vorge-
stellt und gemein-
sam besprochen 
werden. Unabhän-
gig von der Spra-
che innerhalb des 
Kinderbuches.  
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Optio-
nale Ef-
fekte von 
interkul-
tureller 
Kinderli-
teratur 

Ja, über zeigen kann 
man einfach ganz viel 
erreichen und erstmal 
hinführen. Ich glaube 
es ist immer wichtig 
die Vielfältigkeit, in 
der wir leben, wahr zu 
nehmen. Und da kön-
nen diese Bücher na-
türlich unterstützend 
wirken. Das man sieht: 
Hey es gibt auch noch 
andere Kulturen. Aber 
natürlich hängt es auch 
sehr von der Umset-
zung ab, mit denen 
man die Bücher mit 
den Kindern liest und 
bespricht (Z. 113-117). 
 
Und das erweitert in 
jedem Fall den 
Sprachschatz und die 
Interkulturalität. Und, 
wenn eine Person die 
gleiche Kultur zeigt o-
der ähnliche äußerli-
che Merkmale hat, 
hilft das dem Kind 
sich besser damit zu 
identifizieren. Das 
geht uns ja auch so. 
Daraus entwickeln 
sich dann auch wieder 
Gespräche mit den 
Kindern. Und es hilft 
auch wieder die 
Selbstverständlichkeit 
der Vielfalt zu fördern 
(Z. 154-158). 
 

Nach Erzieherin 1 
kann interkultu-
relle Kinderlitera-
tur dabei unter-
stützen, die Viel-
falt wahrzuneh-
men. Der Effekt 
hängt hierbei nach 
ihrer Auffassung 
von der Umset-
zung ab. 
 
Der Sprachschatz 
wird erweitert und 
die Interkulturali-
tät. Zudem kann 
es bei der Identifi-
kation des Kindes 
mit den Figuren 
im Buch unterstüt-
zend wirken und 
Gespräche för-
dern. Die Bücher 
fördern des Weite-
ren die Vielfalt als 
Selbstverständ-
lichkeit wahrzu-
nehmen.  
 

Allein dadurch, dass 
neue Impulse gegeben 
werden. Das ist ja 
auch genau das, was 
wir dann in unseren 
gemeinsamen Ge-
sprächsrunden mit den 
Kindern aufgreifen 
möchten. Und da bie-
ten sich diese Kinder-
bücher gut an, um ak-
tuelle Themen der 
Kinder zu besprechen 
und diese Offenheit 
gegenüber anderer 
Kulturen zu entwi-
ckeln oder zu fördern. 
Das würde ich schon 
sagen. Weil die Kinder 
allein anhand der Bil-
der Vielfalt sehen und 
wahrnehmen können. 
Dass es nicht nur eine 
Kultur gibt und das zu 
Erkennen und zu för-
dern, ist mir bezie-
hungsweise uns allen 
hier in der Arbeit auch 
sehr wichtig (Z. 92-
99).  
 
Sicher finden Kinder 
sich da eher wieder. 
Klar. Finden die toll: 
Ach guck mal, der 
sieht so aus wie ich. 
Muss ja auch nicht die 
Hauptrolle sein. Auch 
wenn ganz viele da ab-
gebildet sind, dann 
hört man zu und hört: 
Ach guck mal, der 
sieht ja aus wie ich. 
Finden die Kinder toll. 
Weil für Kinder ist ja 
wichtig, da gibt es 
noch jemanden, der ist 
so wie ich. Das heißt 
ich bin nicht außerge-
wöhnlich. Das ist für 
Kinder ja immer ganz 
wichtig dazu zu gehö-
ren. Und dadurch füh-
len sie sich natürlich 
dazugehörig. Klar 
(Z.128-133). 

Interkulturelle 
Kinderliteratur 
kann, nach Erzie-
herin 2 neue Im-
pulse für ein offe-
neres Verständnis 
für andere Kultu-
ren geben und als 
Gesprächsanlass 
genutzt werden. 
Sie dienen als 
Hilfsmittel, um 
die Offenheit zu 
fördern und die 
Vielfalt wahrzu-
nehmen. 
 
Kinder finden sich 
in diesen Büchern 
wieder. Unter-
stützten Identifi-
kation mit Prota-
gonisten und hel-
fen Kindern beim 
Gefühl dazu zu 
gehören. 

Beide Erzieher 
nennen als optio-
nalen Effekt von 
interkultureller 
Kinderliteratur, 
Kinder dabei zu 
unterstützen die 
Vielfalt der Kultu-
ren wahrzuneh-
men. Gemeinsam 
benennen beide 
den positiven Ef-
fekt, dass es den 
Kindern beim 
Identifikationspro-
zess mit dem Pro-
tagonisten helfen 
kann. Erzieherin 2 
fügt noch die Un-
terstützung des 
Zugehörigkeitsge-
fühls der Kinder 
an. Beide geben 
an, dass die Bü-
cher dazu beitra-
gen Gespräche 
über verschiedene 
Kulturen zu eröff-
nen. Erzieherin 1 
zeigt zudem den 
positiven Effekt 
der Sprachschat-
zerweiterung und 
der Interkulturali-
tät auf. Weist je-
doch darauf hin, 
dass der positive 
Effekt auch von 
der Umsetzung 
abhängt mit wel-
chem man die Bü-
cher vorliest und 
bespricht. 

Stereoty-
pen stär-
kende in-
terkultu-
relle Kin-
derlitera-
tur 

Ich weiß gar nicht, ob 
wir solche Bücher 
überhaupt da haben. 
Wenn wir das mit den 
Kindern lesen, dann 
würden wir da vorher 
solche Dinge rausstrei-
chen oder sie anderes 
benennen. Da gehen 
wir sehr bewusst mit 
um. [...] Die Kinder 
können das noch nicht 
nach lesen und dann 
würden wir das so ver-
suchen zu lösen. Wir 
ändern das dann selber 
(Z. 186-192). 
 
 

Erzieherin 1 
streicht Begriffe, 
die Stereotypen 
stärken, heraus o-
der benennt sie 
anders.  

Also wir selektieren 
schon vor. Weil wir 
versuchen solche Ste-
reotype zu vermeiden. 
Wenn wir dann aber 
solche Geschichten ha-
ben, wie am Buchtag, 
wenn ein Kind so ein 
Buch mitbringt und 
möchte, dass ich das 
vorlese, umgehe ich 
dieses Wort „Neger“. 
Weil, das benutzte ich 
nicht. Das möchte ich 
nicht benutzten. Denn 
das ist eine Wertung. 
Will ich nicht. Das 
heißt, also allein schon 
von mir aus, würde ich 
das Wort anders be-
nennen. Dass sie dann 

Erzieherin 2 gibt 
an, Bücher vorab 
auszuwählen, um 
diese Art von Bü-
chern zu vermei-
den. Während des 
Vorlesens, be-
nennt sie negative 
oder wertende Be-
griffe anders. An-
dere Stereotypen-
stärkende Be-
zeichnungen, 
macht sie von der 
Reaktion der Kin-
der ab, denen sie 
vorliest. 

Im Umgang mit 
Stereotypen stär-
kende interkultu-
relle Kinderlitera-
tur nennen beide 
Interviewpartner, 
wertende Begriff-
lichkeiten beim 
Vorlesen auszu-
lassen. Erzieherin 
2 sagt, dass Vorab 
eine Auswahl der 
Bücher erfolgt 
und sie den Um-
gang des Buches 
auch von dem 
Verhalten der 
Kinder abhängig 
macht. 
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stehlen und klauen 
würde ich erstmal sa-
gen und dann würde 
ich erstmal abwarten. 
Ich mach’s auch erst-
mal von der Reaktion 
der Kinder abhängig. 
Jedes Kind reagiert ja 
auch anders. […] Es 
kommt wirklich auf 
die Situation und das 
Kind dann an, wie ich 
reagiere. Aber wie ge-
sagt, solche Wörter, 
egal in welche Rich-
tung, die vermeide ich, 
die benutzte ich nicht 
(Z. 144-154). 

Umset-
zung In-
terkultu-
relle Kin-
derbü-
cher ohne 
Stereoty-
pen 

Also ich denke für 
manche ist das ja auch 
Kultur. Es darf mit da-
bei sein. Also ich 
möchte jetzt nicht 
fünfundneunzig Bü-
cher in die Richtung 
haben, aber wir haben 
da auch fünf, sechs 
Bücher. Wie jetzt zum 
Beispiel beim Kopf-
tuch und es ist sehr 
wichtig und es ist nicht 
für alle so. […] Ich 
denke, man kann den 
Kindern auch zu-
trauen, ihre eigene 
Wahrnehmung und 
ihre eigene Meinung 
dazu zu bilden. Die 
Kinder wissen dann, ja 
okay meine Mama 
trägt Kopftuch, wenn 
ich mit ihnen ein so 
aufgebautes Bilder-
buch lesen sollte. Und 
das andere muslimi-
sche Mädchen, dessen 
Mutter kein Kopftuch 
trägt, sieht dann: Ah, 
es kann auch so sein. 
Also man sollte den 
Kindern viel mehr zu-
trauen, das sie unter-
scheiden können und 
sie die eigene Lebens-
weise miteinbringen. 
Und das Mädchen wo 
die Mutter Zuhause 
Kopftuch trägt, dass 
findet sich in dem 
Buch wieder und sieht: 
Okay, das ist okay, 
weil es ist ja auch hier 
in dem Bilderbuch. 
Wir haben da ganz 
verschiedene Bücher 
zu, die alle verschiede-
nen Lebensweisen zei-
gen. Es ist überhaupt 
keine Überlegung. 
Wenn das zum Thema 
gerade passt oder wir 
gehen das gerade 
durch, wird das mit 
der ganzen Gruppe ge-
zeigt. Aber generell 
denke ich, dass es 

Erzieherin 1 äu-
ßert, dass in inter-
kultureller Kin-
derliteratur auch 
Stereotypen be-
dient werden dür-
fen. Kinder soll 
mehr zugetraut 
werden, sich ihre 
eigene Meinung 
bilden zu können. 
Sie gibt an, dass 
es schwierig sei 
ein interkulturel-
les Kinderbuch 
ohne Bedienung 
von Stereotypen 
zu verfassen, da 
die Vielfältigkeit 
einer Kultur im 
Buch komprimiert 
werden muss. 
Wichtig sei, wie 
man das Buch mit 
dem Kind be-
spricht um Stereo-
typendenken zu 
vermeiden. 

Aber wie sollen sie 
sonst zeigen, dass es 
sich um eine muslimi-
sche Mutter handelt? 
Ich glaube deswegen. 
Weil es schwer ist das 
zu veranschaulichen, 
würde ich jetzt mal 
reininterpretieren. Ich 
weiß natürlich was Sie 
meinen. Klar, die mo-
derneren Türkinnen, 
die tragen ja überhaupt 
kein Kopftuch. Ich 
denke nur, dass es 
schwer ist das darzu-
stellen. Ich glaube dass 
es daran liegt. Und ich 
stelle mir auch mal 
vor, wenn solche Bü-
cher hergestellt wer-
den, dass das auch 
wieder Ärger geben 
könnte. Erdogan ist ja 
so ein aktuelles 
Thema. Mit ganz vie-
len Verboten, die da 
ausgesprochen wer-
den, die ja eigentlich 
von vielen nicht gelebt 
werden möchte. Und 
wenn da so ein Buch 
erscheint, könnte ich 
mir vorstellen, dass 
das auch Ärger mit der 
Politik da im jeweili-
gen Land gibt. Weiß 
ich nicht, aber könnte 
vielleicht auch noch 
sein, dass sowas pas-
siert. Aber ich glaube 
der Hauptpunkt ist die 
Veranschaulichung für 
Kinder. Und warum 
nicht? Warum soll 
man das nicht auch als 
Gesprächsanlass nut-
zen. Wenn jetzt die 
türkischen oder über-
haupt die muslimi-
schen Mütter mit 
Burka oder Kopftuch 
oder sonst was darge-
stellt werden und ein 
Kind sagt dann: Aber 
meine Mutter trägt das 
gar nicht. Dann hat 

Erzieherin 2 nennt 
Schwierigkeiten 
interkulturelle 
Kinderliteratur 
ohne Stereotypen 
umzusetzen, da 
diese der Veran-
schaulich dienen. 
Auch die politi-
sche Situation in-
nerhalb eines Lan-
des könnte sich 
auf die Bücher 
auswirken. Diese 
Bücher können als 
Gesprächsanlass 
genutzt werden 
und neue Impulse 
fördern. 

Beide Erzieher 
nennen Schwie-
rigkeiten bei der 
Umsetzung inter-
kultureller Kin-
derbücher ohne 
Stereotypen. Zum 
einen muss die 
Kultur kompri-
miert werden (Er-
zieherin 1) und 
zum anderen die-
nen Stereotypen 
auch der Veran-
schaulichung für 
Kinder (Erziehe-
rin 2). Erzieherin 
1 gibt an, dass 
Kinder sich eine 
eigene Meinung 
bilden sollen und 
die Umsetzung; 
mit welcher die 
Bücher bespro-
chen werden 
wichtig sind. 
Beide äußern, 
diese Art von Bü-
chern als neue Ge-
sprächsimpulse 
nutzen zu können 
und aufzugreifen. 
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möglich, aber schwie-
riger ist, so ein Buch 
zu schreiben. Kulturen 
sind so vielfältig, das 
muss in einem inter-
kulturellen Kinder-
buch halt irgendwie 
komprimiert werden. 
Ich glaube auch hier 
ist es wieder wichtig, 
wie man das Buch ge-
meinsam mit dem 
Kind bespricht und das 
man immer vielfältige 
Angebote macht um 
Stereotypendenken zu 
vermeiden (Z. 204-
223). 

man direkt wieder ei-
nen neuen Gespräch-
simpuls (Z. 164-178). 
 
 

Elternar-
beit 

Da ist auch gerade die 
Elternarbeit wieder 
sehr wichtig. Dass die 
Nachhaltigkeit einfach 
über Erzieher und El-
tern erfolgt. […] Wir 
haben auch eine Viel-
zahl an Bilderbüchern, 
die mehrsprachig sind. 
Sodass auch arabisch 
oder türkisch spre-
chende Mütter daraus 
vorlesen können. Weil 
schwerpunktmäßig ist 
es so, wer seine Spra-
che gut kann, der kann 
auch eine zweite Spra-
che leichter lernen. 
Deswegen leihen wir 
die Bücher auch gerne 
aus, dass sie nach-
hause genommen wer-
den und auch viel ge-
nutzt werden. Dem-
nächst gehen wir auch 
gemeinsam mit eini-
gen Eltern und Kin-
dern in die Bücherei 
und hoffen, dass sich 
dann viele einen Bü-
chereiausweis zu-le-
gen werden (Z.117-
128). 
 
Wir haben die türki-
sche Wissenschaftlerin 
hier und wir haben 
Deutsche die nach der 
siebten Klasse abge-
brochen hat. Also von 
den Bildungsschichten 
her auch sehr vielfäl-
tig. Das ist manchmal 
schwierig, wenn man 
Elternabende, Eltern-
kurse macht. „Starke 
Kinder, starke Eltern“ 
zum Beispiel ist wirk-
lich nichts für die, die 
sehr Bildungsfern 
sind. Für die bildungs-
fernen Eltern, muss 
man dann nochmal ei-
nen anderen Ansatz 
finden. Da machen wir 
dann auch einen El-
ternkurs, der auch un-
terstützend und för-
dernd ist, aber dann in 

Die Elternarbeit 
ist nach Erzieherin 
1 wichtig für die 
Nachhaltigkeit. Es 
gibt mehrspra-
chige Kinderbü-
cher, aus denen 
die Eltern vorle-
sen können. Ge-
meinsame Büche-
reibesuche sind 
geplant, um den 
Eltern Literatur 
näher zu bringen. 
 
Die Klientel ist 
sehr vielseitig. Er-
zieherin 1 benennt 
sich daraus resul-
tierende Schwie-
rigkeiten bei der 
Organisation von 
Veranstaltungen 
für Eltern. 
 
Erzieherin 1 er-
zählt von einem 
Projekt der Kita in 
denen Mütter da-
hingehend ge-
schult werden ih-
ren Kindern zu-
hause in ihrer 
Muttersprache 
vorzulesen. Dies 
unterstützt auch 
die Kontakther-
stellung und die 
Vernetzung der 
Eltern untereinan-
der. Die Kita bie-
tet regelmäßige 
Elterncafés an. 
Themen sind unter 
anderem das Vor-
stellen von Kin-
derliteratur um die 
Integration und 
den Nutzen von 
dieser im Alltag 
zu fördern.  
 
Erzieherin 1 nennt 
drei Schritte, um 
mit den Eltern in 
Kontakt zu treten. 
Als erstes werden 
Plakate aufgehan-
gen. Anschließend 

Und dann versuchen 
wir, in vielen Berei-
chen, diese Vielfältig-
keit aufzunehmen, so 
dass sich auch jeder 
gesehen fühlt und das 
wir ein offenes und 
harmonisches Mitei-
nander fördern. Das 
setzen wir dann im 
Kita Alltag um, also 
auch in der Elternar-
beit (Z. 18-21). 
 
Also ich hatte jetzt, da 
ich ja Sprachberaterin 
an dieser Kita bin, vor-
gestern einen Info-
stand und wollte ein 
niederschwelliges An-
gebot machen. Für 
Mütter die wenig 
Deutsch sprechen, für 
die Kinder mit Zweit-
spracherwerb. Dass 
ich die mitnehme in 
die Bücherei. Wir ge-
hen da hin und wieder 
zu den alltäglichen 
Führungen mit den 
Kindern und ich habe 
die Bücherei gefragt, 
ob sie das vielleicht 
auch mit den Müttern 
machen. Einfach um 
die Hemmschwelle 
auch abzubauen und 
um ihnen auch zu zei-
gen, dass es in der Bü-
cherei auch internatio-
nale Bücher gibt. 
Nicht nur auf Deutsch. 
Da einfach eine Barri-
ere abbauen. Und ich 
frag dann auch nach, 
woher die ihre Bücher 
haben. Nur leider ho-
len sie die meistens 
aus der Heimat. Und 
das ist dann schwer für 
mich daran zu kom-
men. Aber die leihen 
wir uns dann auch mal 
aus, weil ich find es ja 
dann auch gar nicht 
schlimm, wenn ich die 
Sprache nicht ver-
stehe. […] Aber das 
frag ich nach, klar. Die 

Erzieherin 2 er-
läutert den Nutzen 
der Elternarbeit, 
da durch diese ein 
positives Mitei-
nander gefördert 
und jeder gesehen 
wird. Dies gelingt 
vor allem 
dadurch, dass die 
Vielfältigkeit in 
mehreren Berei-
chen der Kita auf-
genommen wird. 
 
Ein gemeinsamer 
Büchereibesuch 
mit Eltern und 
Kindern ist ge-
plant. Diese fin-
den sonst nur mit 
den Kindern statt. 
Die Hemmschelle 
der Eltern gegen-
über einer Büche-
rei soll abgebaut 
werden. Die Ver-
anstaltung richtet 
sich an Mütter, 
die wenig Deutsch 
sprechen. Erziehe-
rin 2 gibt an, El-
tern nach Kinder-
büchern zu fragen, 
die sie zuhause 
haben. Die Eltern 
leihen diese gege-
benenfalls aus und 
sie werden in der 
Kita gezeigt und 
mit den Kindern 
besprochen. Die 
Eltern freuen sich 
über die Einbin-
dung. 
 
Erzieherin 2 nennt 
die Wichtigkeit 
der Vertrauensar-
beit. Sie gibt an, 
dass die den fami-
lienbegleitenden 
Ansatz der Kita 
unterstützt. Wenn 
Kinder und Eltern 
sich wohlfühlen 
erleichtert dies die 
gemeinsame Ar-
beit. Dies zeigt 

Beide Inter-
viewpartner nen-
nen die Wichtig-
keit der Elternar-
beit für ein positi-
ves Miteinander. 
Die Vielfalt der 
Eltern zeigt sich 
in kultureller, so-
zialer Hinsicht 
und im Bildungs-
niveau. Daraus 
entstehen Hürden 
für die Organisa-
tion von Veran-
staltungen für El-
tern. Diese Unter-
schiede, nehmen 
beide Erzieher 
war. Als Veran-
staltungen werden 
gemeinsame Bü-
chereichbesuche 
und Elterncafés 
genannt. Erziehe-
rin 1 sagt, dass bei 
letzterem auch 
Medien themati-
siert werden und 
Bücher vorgestellt 
werden. Die Kon-
taktherstellung zu 
den Eltern erfolgt 
bei beiden münd-
lich. Erzieherin 1 
gibt an, zusätzlich 
Plakate und Flyer 
an die Eltern zu 
geben.  
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einem anderen Bereich 
(Z. 169-175). 
 
Wir haben hier seit ei-
nigen Jahren ein Pro-
jekt. Die Mütter wer-
den hier geschult von 
einer Person, damit sie 
zuhause in ihrer Mut-
tersprache, gemeinsam 
mit den Kindern eine 
Aufgabe erledigen 
können. Es geht da um 
Sprachförderung. Müt-
ter fördern auf Ara-
bisch, auf Türkisch, 
auf Russisch ihre Kin-
der. Die Mütter lernen 
sich auch untereinan-
der kennen. Dadurch 
werden Kontakte auf-
gebaut, was auch sehr 
wichtig ist, denn es ha-
ben nicht alle direkt 
Kontakte, wenn man 
zum Beispiel direkt 
aus Syrien kommt o-
der sonst wo her. Also 
wir möchten auch dar-
über vernetzen und in-
nerhalb dieses Kurses 
bieten wir auch schon 
mal, aber selten, El-
ternabende. Wir ma-
chen eher Elterncafé 
oder Elternnachmit-
tage, denn abends kön-
nen die Eltern bei uns 
nicht so gut, da müs-
sen dann die Kinder 
betreut werden und 
wenn wir Elterncafé 
machen, dann werden 
die Kinder hier im 
Kindergarten betreut. 
[…] Innerhalb dieser 
Elterncafés ist zum 
Beispiel in regelmäßi-
gen Abständen das 
Thema Medien. Me-
dien, dann auch das 
Thema Kinderbücher 
nochmal ganz explizit. 
Ritual, regelmäßiges 
Vorlesen vielleicht vor 
dem Einschlafen oder 
zur Beruhigung. Ritual 
lesen, um das Kind auf 
die Schule vorzuberei-
ten, Konzentration und 
Ausdauer zu fördern 
oder zu unterstützen. 
Dann machen wir mal 
ein Elterncafé, wo 
auch interkulturelle 
Kinderbücher vorge-
stellt werden, für ver-
schiedene Altersstu-
fen, dass man im Prin-
zip damit schon bei 
Kindern im Kindergar-
ten anfangen kann (Z. 
274-294). 
 
Über persönliche An-
sprache. Wir hängen 
meistens erst Plakate 

werden Flyer ver-
teilt und zuletzt 
erfolgt die persön-
liche Ansprache. 
Die Reaktion der 
Eltern ist nach Er-
zieherin 1 auch 
vom Bildungsni-
veau der Eltern 
abhängig.  
 
Die Stimmung un-
ter den Eltern ist 
nach Erzieherin 1 
überwiegend of-
fen und positiv. 

Eltern freuen sich 
auch, wenn sie sich 
miteinbringen dürfen 
und leihen Bücher aus 
oder geben Buchtipps. 
Oder Internetseiten. 
[…] Also da sind wir 
offen im Gespräch (Z. 
198- 215). 
 
Ja das ist wichtig. Also 
über Vertrauensarbeit 
geht halt auch viel. 
Die Eltern sollen uns 
auch vertrauen, weil 
wenn die uns ver-
trauen, dann öffnen sie 
sich uns auch. Und 
wenn sie sich uns öff-
nen, dann wissen wir, 
wie ist die Entwick-
lung von dem Kind. 
Wir sind ja nur fami-
lienbegleitend. Das 
heißt, wir müssen die 
Eltern irgendwie errei-
chen, damit sie das 
Zuhause auch weiter 
führen. Damit die Kin-
der halt auch optimal 
für die Schule und das 
Leben vorbereitet sind. 
Ich finde halt auch, 
nur wenn die Eltern 
sich hier wohl fühlen, 
fühlen sich auch die 
Kinder hier wohl. 
Denn die Kinder spü-
ren das, wenn die 
Mama sich hier nicht 
wohl fühlt. Wenn 
beide gerne kommen, 
das ist super. Da er-
reicht man dann auch 
viel. Und die Eltern 
bringen sich dann auch 
mehr ein, das merkt 
man auch. Die sind 
dann bereit mehr zu 
tun. Jetzt zum Bei-
spiel, ich hatte ja die-
sen Buchstand, und 
heute und morgen le-
sen dann einige Mütter 
den Kindern vor. Und 
die sind halt, wenn 
man über diese Bezie-
hungsarbeit geht auch 
bereit das gerne zu tun 
(Z. 259-270). 

sich unter ande-
rem in dem Enga-
gement der Eltern.   
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aus. Der zweite Schritt 
ist es dann, Flyer zu 
verteilen. Der dritte ist 
dann persönliche An-
sprache. Es gibt Pro-
jekte, da reicht wirk-
lich schon das Plakat 
aus, wie zum Beispiel 
die Jugendherberge. 
Das ist sehr, sehr 
günstig. Aber es ist 
häufig so, das bil-
dungsferne Familien, 
nicht so das Interesse 
an Kursen haben. Die 
muss man dann per-
sönlich ansprechen 
und es ihnen teilweise 
wirklich schmackhaft 
machen. […] Manch-
mal ist es die Angst 
davor oder der Ge-
danke: Was kommt 
da? Was erwarten die? 
Nee, ich bleibe lieber 
bei meinen Freunden. 
Oder was auch immer 
(Z. 311-318). 
 
Das ist sehr unter-
schiedlich. Also bei 
den meisten ist das 
sehr offen und gerade 
durch diese Vielfältig-
keit, fühlt sich auch je-
der wohl. Man denkt 
nicht: Oh da stehen ja 
jetzt die marokkani-
schen Eltern, die spre-
chen alle Arabisch, da 
geh ich mal schnell 
vorbei. Also jeder 
kommt wirklich mit 
jedem ins Gespräch. 
Ausnahmen bestätigen 
natürlich die Regel, 
aber das sind dann 
Einzelfälle, was aber 
natürlich je nach dem 
auch sehr anstrengend 
ist (Z. 324-328). 

Optio-
nale Op-
timierung 
interkul-
tureller 
Kinderli-
teratur 

Ich glaube es gibt da 
schon eine ganze 
Menge. Also es gibt da 
viel. Auch zu ganz 
verschiedenen The-
men. Zum Thema 
Freundschaft oder zum 
Thema meine Familie. 
Zum Thema anders 
sein oder auch zum 
Thema der Frühling 
kommt (Z. 244-246).  
 
Also auf unsere Ein-
richtung bezogen, 
würde ich sagen, dass 
sich dahingehend nicht 
viel verändert hat. 
Aber auf die gesamte 
Gesellschaft hin bezo-
gen, denke ich, dass 
viele Menschen gar 
nicht wissen, was es 
da für eine Auswahl 
gibt. Also besteht eher 
ein Bedarf darin, die 

Erzieherin 1 gibt 
an, dass es ihrer 
Auffassung nach 
eine große Aus-
wahl an Themen 
bezüglich inter-
kultureller Kin-
derliteratur gibt. 
 
Sie gibt an, dass 
viele Menschen 
unter Umständen 
nichts oder zu we-
nig über die Exis-
tenz interkulturel-
ler Kinderbücher 
wissen. Ihr Opti-
mierungsvor-
schlag ist dahinge-
hend, die Gesell-
schaft mehr über 
die Vielfalt der 
Bücher zu infor-
mieren. 

Es wird mehr. Also ich 
sag mal, es gibt ja jetzt 
auch diese Gender-
brille für Kindergär-
ten. Dadurch wird das 
jetzt einfach etwas 
mehr. Genau wie bei 
den interkulturellen 
Kinderbüchern. Also 
vor sieben, acht Jah-
ren, schwierig. Da ist 
jetzt einfach eh das 
Thema entfacht. […] 
Inklusion ist ja in aller 
Munde und dadurch 
kommt das eben alles 
viel mehr. Jetzt aktuell 
hat man einfach mehr 
Auswahl (Z. 187-192). 
 
Also für mich ist im-
mer wichtig, dass es 
ganz normale Ge-
schichten sind. All-
tagsgeschichten, die, 
die Kinder berühren. 

Erzieherin 2 
nimmt einen er-
höhten Bedarf 
war. Sie ver-
gleicht die Aus-
wahl der interkul-
turellen Kinderli-
teratur mit der vor 
einigen Jahren 
und kommt zu 
dem Schluss, dass 
es jetzt mehr Aus-
wahl gibt. 
 
Erzieherin 2 sieht 
Optimierungsbe-
darf in den Ge-
schichten interkul-
tureller Kinderli-
teratur. Hier 
wünscht sie sich 
vermehrt Alltags-
geschichten, um 
die Vielfalt aufzu-
zeigen. 

Beide Erzieher 
nehmen eine Aus-
wahl an interkul-
tureller Kinderli-
teratur wahr. Die 
Optimierungsvor-
schläge unter-
scheiden sich da-
hingehend, als das 
Erzieherin 1 sich 
mehr Transparenz 
über die Existenz 
dieser Art von Bü-
chern wünscht 
und Erzieherin 2 
den Inhalt der Bü-
cher, durch ver-
mehrte Alltagsge-
schichten, verbes-
sern würde.  
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Eltern über die Exis-
tenz dieser Art von 
Büchern zu informie-
ren (Z. 253-256). 

Also situationsnah bei 
den Kindern, aber, 
dass die Personen 
dann nicht alle weiß 
sein müssen. Das der 
Freund dann eben 
auch mal ein Asiate 
sein kann. Das fände 
ich halt ganz schön. 
Weil ist es ja wirklich 
oft so bei den klassi-
schen Kinderbüchern, 
der lernt schwimmen, 
Fußball oder was auch 
immer sie für eine Ge-
schichte erleben, die 
sind alle weiß. Und da 
fände ich es schön, 
wenn sie mal ein biss-
chen mischen würden. 
Weil das ist hier All-
tag. Also ein Kind hat 
vier Freunde und die 
kommen meistens aus 
vier verschiedenen 
Ländern. Und das ist 
schön und das sollte 
man in solchen Bü-
chern dann auch leben. 
Das wir halt vielfältig 
sind (Z. 245-254). 
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