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Geborgen und frei 
Schutz- und Freiräume für Kinder 

Ein Weiterbildungstag der Gesundheitsförderung Baselland und der 
Arbeitsgruppe Familie und Kind 

Freitag, 20. November 2015, 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Schloss Ebenrain, Itingerstrasse 13, Sissach 

 
 
 
 
 
 
 
Handout zu Workshop 3 
Perspektivenwechsel, Frei- und Schutzräume in anderen Kulturen 
 
Alle Kinder haben dieselben Grundbedürfnisse, aber nicht überall entwickeln die Menschen 
denselben Umgang damit. Welche Räume für Trost, Umgang mit Schmerzen oder 
Experimentierlust gibt es in anderen Kulturen? 
 
Workshopleitung: Hamide Selimi (Kosovo) und Patricia Siegrist (Peru), interkulturelle 
Vermittlerinnen bei HEKS beider Basel 
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Aussagen von MigrantInnen zur eigenen Kindheit 

 
„Als Kind durfte ich frei auf der Strasse im Dorf spielen.“ (Frau, 35, Spanien) 

 

„Meine Mutter hat mich immer liebevoll getröstet und geknuddelt, aber nicht übertrieben. Sie war 

immer für mich da. Ich durfte draussen spielen und in der Nachbarschaft gab es eine schützende 

Vernetzung für alle Kinder.“ (Frau, 38, Spanien) 

 

„Da ich das letzte von 4 Kindern war, hatte ich viel Freiheit und wenig Aufmerksamkeit von meinen 

Eltern. Mein älterer Bruder war zu sehr behütet. Ich durfte draussen spielen, bin mehrmals auf den 

Boden hingefallen, aber meiner Mutter war schon daran gewöhnt und hat nicht so darauf geachtet.“ 

(Frau, 45, Ecuador) 

 

„Ich habe auch mit meinen Grosseltern und einer Tante gelebt. Meine Eltern haben hart gearbeitet, 

und meine Tante hat auf mich aufgepasst. Meine Eltern waren sehr unsicher und ängstlich und 

haben mir diese Gefühle übermittelt, ich wurde fast nie ermutigt, neue Sachen auszuprobieren.“ 

(Frau, 35, Kolumbien) 

 

„Nachdem mein kleiner Bruder von einem Mann fast entführt wurde, ist meine Mutter immer mit 

uns draussen gewesen und hat uns von weit weg kontrolliert. Sie hat mich und meine fünf 

Geschwister immer ermutigt, draussen zu spielen.“ (Frau, 55, Peru) 

 

„Meine Eltern haben immer gearbeitet und ich und meine Brüder sind mit einem Dienstmädchen den 

ganzen Tag zu Hause geblieben. Am Wochenende mussten wir immer gross einkaufen und 

Grosseltern besuchen. Dort habe ich mit meinen Cousinen gespielt, aber ohne Aufsicht meiner 

Eltern.“ (Frau, 49, Peru) 

 

„Meine Eltern haben mich immer übertrieben getröstet und geknuddelt, ich habe immer viel Liebe 

von der ganzen Familie bekommen. Die Buben hatten mehr Freiheit und sie durften mehr machen. 

Im Gegensatz dazu wurden die Mädchen sehr geschützt und als „Prinzessinnen“ behandelt.“ (Frau, 

49, Brasilien) 

 

„Ich und meine Geschwister waren immer frei draussen. Unsere Mutter wusste nicht, ob wir Schule 

hatten oder nicht. Ich bin sogar mit 4 Jahren alleine einkaufen gegangen.“ (Frau, 46, Kosovo) 

 

„Statt Trost haben die ältesten Kinder eher eine Strafe bekommen, die Eltern haben meistens gesagt 

«Tu doch nicht so, du bist die älteste und solltest Vorbild sein». Man gab den Ältesten eine Ohrfeige, 

um den Jüngeren eine Lektion zu erteilen.“ (Frau, 52, Kosovo) 

 

„Die Buben sind privilegiert, auch wenn die Familie zuerst viele Mädchen bekommen hat. Mein Vater 

hat mich aber ermutigt zu machen, was die Jungs machen: «Bei Streitereien stehst du da, lass nicht  

alles mit dir machen. Ich stehe hinter dir.»“ (Frau, 52, Kosovo) 

 

„Ich war Zwilling mit meinem Bruder. Meine Eltern haben mir mehr Priorität gegeben, weil ich viel 

kleiner als mein Bruder war. Ich habe Verantwortung für niemanden gehabt. Meine älteste 

Schwester musste immer auf mich und meinen Bruder aufpassen während dem Spielen. Wir haben  
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viel Freiheit gehabt. Ich habe mit meiner Schwester und unseren Nachbarskinder gespielt. Wir waren 

nicht von Erwachsenen begleitet, aber wir sind nicht weit von zu Hause gegangen. Getröstet wurden 

wir nicht nur von Eltern sondern auch von Grosseltern, Tanten und oft auch von Nachbarn.“ (Frau, 

 33, Mazedonia) 

„Ich durfte auf der Strasse immer frei spielen, alle Nachbarn haben auf die Kinder aufgepasst. Wenn 

etwas passiert ist, habe ich zum Trost ich immer einen Apfel bekommen, aber manchmal zuerst eine 

Ohrfeige mit der Aussage «Warum hast Du nicht aufgepasst?»“. (Frau, 46, Türkei) 

 

„Ich bekam viel Raum für Trost, vielleicht übertrieben, mit Schokolade, Körperkontakt, Geschenke, 

usw. Meine Eltern zeigten einen ängstlichen Umgang mit den Gefahren und Schmerzen, sie haben 

immer «Mama mia!» gesagt. Normalerweise durften die Buben mehr als die Mädchen 

experimentieren, sie hatten mehr Freiheit.“ (Frau, 48, Italien) 

 

„Ich hatte kaum Raum zum Spielen. Meine Eltern haben 100% gearbeitet und wir Kinder sind in 

Institutionen geblieben. Trost gab es nur in Worten, ich wurde nie mit Liebe und Körperkontakt 

getröstet.“ (Frau, 46, Russland) 

 

„Ich war unglücklich während meiner Kindheit. Wir wurden nie geschlagen, hatten aber auch keinen 

engeren Kontakt mit den Eltern. Meine Mutter war sehr trocken, wenig sensibel, war immer streng 

und unzufrieden. Trost oder Ermutigung gab es nie. Als ich Schmerzen hatte, hat sie immer gesagt, 

ich müsse mich selber darum kümmern. Meine Eltern haben immer gearbeitet und wir blieben in 

einem Sportinternat, das sehr anstrengend war. Niemand hat uns gefragt, ob uns dies gefällt. Man 

musste einfach mitmachen.“ (Frau, 52, Kasachstan) 

 

„Ich genoss pure Freiheit, alle Kinder waren auf dem Spielfeld, und alle haben aufeinander geschaut. 

Die Eltern hatten keine Angst davor.“ (Frau, 54, Eritrea) 

 

„Die Kinder werden vom ganzen Dorf erzogen, Wir mussten uns selbst verteidigen. Der Trost war 

genderspezifisch: Mädchen waren fast immer Opfer, und die Buben die Täter. In meiner Heimat sagt 

man «Spare the rod, spoil the child» (Wer mit der Rute spart, verzieht das Kind).“ (Mann, 46, 

Nigeria) 

 

„Mütter, Grosseltern, Nachbarn, alle haben auf uns Kinder aufgepasst.“ (Frau, 50, Sri Lanka) 

 

„Das Kind gehört der ganzen Familie, es gehört nicht nur den Eltern. Die erstgeborenen Kinder sind 

privilegiert, sie haben die ganze Aufmerksamkeit der Familie“. (Frau, 60, Camerun) 

 

„Meine Eltern legten grossen Wert darauf, dass wir viel gemeinsam als Familie unternahmen. Wir 

durften nicht in den Jugendverein, weil am Samstag der Vater frei hatte, und wir Töchter dann zu 

Hause sein sollten.“ (Frau, 51, Schweiz) 
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26 Portraits von Menschen unterschiedlicher Herkunft  

 

 

Alle Porträts stammen von der Webseite ContaktKind: 

http://www.contakt-kind.ch/de/portraets 

 

In den 26 Porträts auf ContaktKind erzählen Menschen unterschiedlicher Herkunft von ihrem 

Leben, der Kindheit in ihrem Heimatland und ihren Wünschen für die Zukunft. 

Impulsfragen für den Austausch: 

- Wie haben diese Personen als Kind Trost, Geborgenheit, Ermutigung u.ä. erlebt? 
 

- In welchem Verhältnis haben diese Personen in der Kindheit Grenzen gesetzt bekommen 
oder Freiraum genossen? 

 
- Welche Haltung haben diese Personen zur eigenen Kindheitserfahrung und wie könnte 

sich dies auf die Erziehung der eigenen Kinder auswirken? 
 
 

http://www.contakt-kind.ch/de/portraets
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Kultur als dynamisches System 

Nach Vreni Tobler Müller „Vom Kulturkonflikt zur Konfliktkultur“, aus: Seiltanz ohne Netz? Verein CH 701, 1992, Zürich) 

Kultur beinhaltet grundsätzlich alle Techniken, Organisationsformen, Normensysteme, welche über 

Lernprozesse kollektiv vermittelt und tradiert werden. Kultur ist gleichzeitig ein System, das die 

Erhaltung menschlichen Lebens angesichts der spezifischen Herausforderungen der natürlichen und 

sozialen Umwelt garantieren soll.  

 

Die Teilsysteme Technologie, Sozialorganisation und Normensystem bilden jeweils einen kulturspezifischen 

Funktionszusammenhang. Die voneinander abhängigen Teilsysteme können nicht willkürlich oder beliebig 

verändert werden, ohne dass Spannungen in Bezug auf die anderen Subsysteme entstehen. Diese 

Spannungen können zu kulturellen Distorsionen führen. Kulturelle Distorsion = wenn sich in einer Kultur 

die drei Teilsysteme nicht mehr sinnvoll / nachhaltig ergänzen.  

Als Aussenwelt ist Kultur ein System, auf das sich die Einzelnen beziehen. Als Innenwelt bezeichnet sie die 

kulturelle Zurichtung in jedem von uns, welche mit gewaltigen Ambivalenzen verbunden sein kann 

(Zugehörigkeit, Selbstachtung, Gegenseitigkeit >< „Gefängnis“ = verhindern maximaler Entfaltung 

aufgrund kulturspezifischer Regeln).  

Niemand kann seine kulturelle Identität am Grenzübergang deponieren. Weil kulturelle Identität stets auf 

das Mitwirken in einer bestimmten Kultur gerichtet ist, bedeutet Kulturwechsel immer auch 

Kulturkonflikt: Wer in eine fremde Kultur wechselt, ist zunächst weder für das wirtschaftliche noch für das 

soziale Überleben optimal ausgestattet. Heimat ist dort, wo wir Bedeutungswelten teilen. „Das Fremde“ 

vertreibt die Illusion der kulturellen Selbstverständlichkeiten. Gleichzeitig ist das Erkunden von kulturellen 

Unterschieden Voraussetzung für den interkulturellen Dialog: Warum macht etwas in meinem 

Herkunftszusammenhang Sinn? Wie und mit welchem Sinn wird dasselbe in der hiesigen Kultur geregelt? 

Welche Gemeinsamkeiten gibt es als Basis der Verständigung? 
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Drei Ebenen der „mentalen Programmierung“ bzw. kulturellen Prägung 

 

 

Aus: Geert Hofstede „Lokales Denken, globales Handeln“ 2006 

 

 

Gedanken zu „Kultur“ und „transkultureller Kompetenz“ 

„Jedes Individuum hat seine eigene Kultur. Der Unterschied zwischen uns und unseren 
Geschwistern macht sich nicht nur in unseren jeweiligen Denkmodalitäten bemerkbar, sondern 
in der ganzen Palette unserer Lebenseinstellungen. So wie wir denken, wie wir unser Leben 
führen, wie wir Dinge bewerten, so tun (schon) unsere Geschwister es nicht, unsere Kinder auch 
nicht, unsere Eltern erst recht nicht- und unsere Landsleute schon gleich gar nicht. Am ehesten 
ähneln uns darin noch ein paar unserer Freunde, die jedoch nicht unbedingt unsere Landsleute 
sein müssen.“ 

(Rajvinder Singh, Deutschsprachiger Autor indischer Herkunft,  Terra Cognita, 1/2002) 

 

Transkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit…„individuelle Lebenswelten in der besonderen 
Situation und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechende, 
angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten. Transkulturell kompetente Fachpersonen 
reflektieren eigene lebensweltliche Prägungen und Vorurteile, haben die Fähigkeit, die 
Perspektive anderer zu erfassen und zu deuten und vermeiden Kulturalisierungen und 
Stereotypisierungen von bestimmten Zielgruppen.“  

(Quelle: Dagmar Domenig, frühere Leiterin des Departements Gesundheit und Integration SRK: 
Transkulturelle Kompetenz in: Domenig D. (Hrsg.): Transkulturelle Kompetenz, 2007: 174) 

 

  


