
Manuskript 

MA 7 – 3573/12

Intersektionalität und Transkulturalität in der Gewaltprävention mit Kindern 
unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Forschung 

Verfasserin:

Mag.a Amina Barakat

unter Mitarbeit von Projektexperte 
Lukas Brock, BA

Pilotprojekt „Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“

1



1. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen & Ausgangshypothesen

Weltweit ist Gewalt an Mädchen und Buben immer noch weit verbreitet. Unter dem Begriff 
„Gewalt an Kindern“ verstehen wir seelische, körperliche und sexualisierte Gewalt. 
Obwohl Gewalt an Kindern in Österreich seit über 20 Jahren verboten ist, erfahren laut aktuellen 
Studien 55 % der Kinder körperliche Gewalt, 6-19 % der Kinder sexuelle Übergriffe und 65 % der 
Kinder seelische Gewalt. (Jahresbericht 2012 Möwe Wien, S.15)

In Wien gibt es bislang kaum Projekte zur Gewaltpräventionsarbeit mit Kindern, welche die 
speziellen Umstände der Transkulturalität, wie sie in Wien vorhanden sind, berücksichtigen. Kinder 
mit anderen kulturellen Hintergründen können eine Risikogruppe in Bezug auf (sexualisierte) 
Gewalt darstellen.

Unsere Vision ist, dass Gewaltprävention als ein wesentlicher Teil des Kinderschutzes allen 
Mädchen und Buben unabhängig von ihrem religiösen, kulturellen und sozialen Hintergrund 
gleichermaßen zugänglich wird. 

Ausgangshypothese ist, dass gelingende Präventionsarbeit in Wien, um einer dynamischen und 
heterogenen Gesellschaft gerecht zu werden, Ansätze aus der anti-sexistischen und der anti-
rassistischen Arbeit verbinden muss, um wirksame Strategien gegen verschiedene Formen von 
Gewalt erzielen zu können. Wir wir im Folgenden darstellen, ist es für uns zielführend mit einem 
transkulturellen und intersektionalen Konzept zu arbeiten. 

Europäische Lebensformen sind heute zunehmend transkulturell geworden. Die Durchführung 
eines Projekts mit transkulturellem Ansatz fördert bei Kindern das Verständnis und den Respekt 
gegenüber unterschiedlichen Kulturen und wirkt so nachhaltig gegen Diskriminierung und 
Rassismus.  Eines der Hauptziele des Projekts ist für Mädchen und Buben die Schutzfaktoren vor 
Gewalt zu erhöhen, zum Beispiel offen über das Thema sprechen zu können und die Risikofaktoren 
bei Gewalt zu senken. 

Transkulturelle Gewaltprävention richtet seinen Fokus aber nicht nur auf Menschen mit 
Migrationshintergrund. Ein Ansatz, der sich nur an Menschen „mit Migrationshintergrund“ richtet 
läuft Gefahr einer erneuten Stigmatisierung. Grundsätzlich kann auch nicht von der Existenz „eines 
Migrationshintergrundes“ ausgegangen werden, vielmehr geht es darum die kulturelle Diversität in 
den Vordergrund stellen. 

Wir haben das Transkulturalitätskonzept als Grundlage unseres Zugangs gewählt, weil der Fokus 
auf der Zukunft und einer neuen gemeinsamen Kultur liegt. Die Austauschprozesse zwischen 
Kulturen sind bedingt durch Migrationsprozesse, neuen Kommunikationssystemen und Austausch 
von Informationen, sowie wirtschaftlichen Abhängigkeiten allgegenwärtig. Sie führen zu einer 
Verflochtenheit und Komplexität, die eine klare Abgrenzung verschiedener Kulturen voneinander 
unmöglich machen. Ziel dieses Fachartikels ist es, anhand von konkreten Beispielen, unser 
Verständnis dieses Konzepts zu erläutern, es zu ergänzen und Konsequenzen für die Praxis 
abzuleiten, sowie Beispiele aus unserer Praxis anzuführen. 

Benachteiligungen, mit denen Kinder in unserer Gesellschaft konfrontiert sind, können auf 
unterschiedliche Kategorien zurückgeführt werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, den 
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transkulturellen Ansatz mit einem intersektionalen Präventionsansatz zu verbinden, um die 
Verknüpfung der verschiedenen Dimensionen - wie Geschlecht, ethnischer Hintergrund, Sprache, 
sozialer und ökonomischer Hintergrund, körperliche Befähigung – zu erkennen und zu 
berücksichtigen.

Gewaltpräventionskonzepte sind grundsätzlich nach geschlechtersensiblen Prinzipien konzipiert 
und verfolgen das langfristige Ziel der Geschlechtergleichstellung. Da Gewalt stets in engem 
Verhältnis zur Kategorie Geschlecht der beteiligten Personen steht, muss Gewaltprävention 
besondere Rücksicht auf die Kategorie Geschlecht nehmen.

Diese theoretischen Grundlegungen und konzeptuellen Überlegungen sind deshalb so wichtig für 
die praktische Arbeit, um nicht Kulturalisierungsprozessen und der Tendenz zur Problematisierung 
von bestimmten Menschengruppen zu erliegen. 

Es ist wichtig, Menschen nicht nur auf ihre kulturelle Zugehörigkeit festzulegen, da dies zu falschen 
Schlussfolgerungen führen kann. Jeder Mensch hat einen Referenzrahmen als Individuum, den 
man persönlich gestaltet. Ethnizität spielt eine Rolle, ist aber nicht die einzig relevante Kategorie. 
Oft wird dem kulturellen Hintergrund zu viel Bedeutung geschenkt. Die Kluft zwischen Kindern, die 
stark bzw. wenig gefördert werden, kann im pädagogischen Alltag eine viel größere Rolle spielen. 

Vielmehr geht es darum, Vielfalt im Sinne von ‘Diversity’ als Ressource und Bereicherung zu 
erleben, was für die positive Identitätsentwicklung von Kindern und für das gute Zusammenleben 
in einer internationalen und diversen Stadt wie Wien von großer Bedeutung ist.
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2. Pilotprojekt „Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“

Quelle des Fotos: Eltern-Kind-Abend in einer Projektklasse, Volksschule Vereinsgasse, April 2013.

Im Pilotprojekt „Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung“ wird mit den 
Kindern und den Verantwortlichen des Schulsystems (Schulverwaltung, LehrerInnen, Eltern) 
gearbeitet. An unseren sechs Projektschulen werden LehrerInnen und Eltern unterstützt, Mädchen 
und Buben unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft, Angebote zu machen, die sie vor 
Gewalt schützen. Damit soll transkulturelle Gewaltprävention an den beteiligten Schulen auf 
struktureller Ebene nachhaltig verankert und ein Beitrag zur Entwicklung von Qualitätsstandards 
für Kinderschutz in diesem Bereich geleistet werden. 

Zum Setting: 
Bei unseren europaweiten Recherchen konnten wir feststellen, dass unser staatlich gefördertes 
Projekt in Europa mit seiner 4-jährigen Dauer von 2011 bis 2015 und seiner Tiefe einzigartig ist. 

Die praktische Umsetzung unseres Projekts "Transkulturelle Gewaltprävention und 
Gesundheitsförderung" findet an sechs öffentlichen Volksschulen in Wien statt, wir haben 2011 
begonnen mit 6-jährigen Kindern der 1. Klasse, mit denen wir drei Jahre in Tiefe gehend arbeiten: 
Wir halten an den 6 Projektvolksschulen 216 Workshops, 36 Elternabende und 36 
LehrerInnenfortbildungen. Die LehrerInnen der Projektschulen erhalten am Ende ein Zertifikat der 
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„Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien“. 
Circa 70 % der Personen, die wir erreichen haben einen „Migrationshintergrund“. 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit halten wir zusätzlich Fortbildungen für alle 
PflichtschullehrerInnen Wiens an beiden Pädagogischen Hochschulen Wiens und erstellen neue 
mehrsprachige Materialien zur Gewaltprävention sowie werden 2015 ein Handbuch für 
PädagogInnen verfassen.

Die über die gesamte Projektlaufzeit begleitende externe Evaluierung des Pilotprojekts durch die 
„Sozialökonomische Forschungsstelle“ soll die wissenschaftliche Ergebnissicherung unterstützen 
und dazu beitragen, dass dieses Projekt in Hinblick auf eine Übernahme in den Regelbetrieb der 
Schulen überprüfbar wird. 

Quelle des Fotos: Collage zu Diversity & Verliebtheit von der Projektklasse im Workshop,  
Volksschule Pantzergasse, Jänner 2013.
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3. Transkulturalität im pädagogischen Alltag – Gleichheit & Differenz 

Barbara Christophe vom „Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung“ konstatiert 
in ihrem Vortrag am 10.04. 2013 in Wien: „Ein knappes Drittel aller Kinder und Jugendlichen 
kommt in Deutschland mittlerweile aus Familien mit Migrationshintergrund. In spätestens 15 
Jahren werden Schülerinnen aus Familien nicht-deutscher Herkunft in städtischen 
Ballungsgebieten nach allem, was wir wissen, erstmals eine knappe Mehrheit stellen. Darauf wird 
sich das Bildungssystem einstellen müssen.“ (Christophe 2013, S.1). Laut aktuellen Zahlen der 
Statistik Austria haben in Wien 44,3% aller Schüler nicht Deutsch als Umgangssprache, in den 
Volksschulen sind es 53,9%1

So sagt auch Mark Terkessidis in seinem Vortrag am 18.10. 2012 in Wien: „Institutionen müssen 
sich darauf einstellen, dass sie mit Vielfalt konfrontiert sind.“ Eine von Vielfalt und Heterogenität 
geprägte Gesellschaft ist heute die Normalität. Darauf müssen sich Institutionen auch strukturell 
einstellen.

Christophe (2013) kritisiert, dass es im Schulalltag bislang an klaren Konzepten und Leitlinien zu 
Vielfalt und Transkulturalität gibt. 
In vielerlei Hinsicht stehen PädagogInnen heutzutage im Mittelpunkt vielseitiger Kritik. Es ist 
allerdings nicht zielführend, nach den Defiziten von LehrerInnen zu suchen; vielmehr geht es 
darum, die Dilemmata, denen LehrerInnen in der schulischen Praxis täglich gegenüberstehen, zu 
thematisieren. Die Aufgabe von PädagogInnen ist es, die SchülerInnen in erster Linie als 
SchülerInnen wahrzunehmen. Gleichzeitig wird von ihnen aber auch gefordert, sensibel auf 
kulturspezifische Besonderheiten in der Lebenswelt ihrer SchülerInnen Rücksicht nehmen. 
Barbara Christophe formuliert: „Wie genau soll sich ein Lehrer eigentlich verhalten, dem angelastet 
wird, blind zu sein, wenn er Differenz ignoriert; der sich aber gleichzeitig den Einwand der 
ausgrenzenden Toleranz zuzieht, wenn er genau diese Differenz zu sehr thematisiert?“ (Christophe 
2013, S.2)

Kulturelle Vielfalt und Diversität werden im öffentlichen Diskurs sehr widersprüchlich konstruiert 
und diskutiert. Das spiegelt sich auch in den Klassenzimmern wider. 

Die Ergebnisse der Pilotstudie „Migrationsbedingte Vielfalt im Unterricht“ von September 2012 bis 
März 2013 in Deutschland zeigen, dass sich 2/3 der LehrerInnen selber als sehr kompetent im 
Umgang mit kultureller Vielfalt einschätzen. Gleichzeitig geben fast alle LehrerInnen an, in ihrer 
Ausbildung diesbezüglich kaum Wissenswertes erfahren zu haben sowie sich noch nie Gedanken 
darüber gemacht zu haben, ob Schulbücher oder Lehrbücher dem Thema „kulturelle Vielfalt“ 
gerecht werden. 
Die Ergebnisse der Pilotstudie zeigen auch, dass PädagogInnen einen massiven Druck verspüren 
was die Themen kulturelle Vielfalt und inter- bzw. transkulturelle Kompetenz betrifft. Sie begegnen 
dieser Unsicherheit mit großer Vorsichtigkeit, um ja nichts falsch zu machen. 
Mangels pädagogischer Konzepte entwickeln PädagogInnen gewissermaßen in Eigenregie 
verschiedene Strategien und reagieren auf die Erfordernisse der Praxis, indem sie wie aus einem 
Baukasten einzelne Elemente aus den öffentlichen Diskursen und Lehrmaterialien heraus greifen. 
Laut zitierter Pilotstudie ergeben sich zwei Typen von Handlungslogiken: Erstens, die LehrerInnen 
die betonen, dass für sie kulturelle Unterschiede überhaupt keine Rolle spielen. Zweitens, die 
1 Vgl. http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_kultur/formales_bildungswesen/schulen_schulbesuch/index.html pdf 
Datei: Schülerinnen und Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache im Schuljahr 2011/12 (Zugriff: 24.07.2013). 
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LehrerInnen, die eher zur Naturalisierung von kultureller Differenz neigen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Umgang mit kultureller Vielfalt im pädagogischen 
Alltag von Brüchen und Selbstwidersprüchlichkeiten geprägt ist, die oft von Ambivalenzen in den 
Strategien begleitet werden. 
Viele PädagogInnen wünschen sich best practice Beispiele und Anregungen dafür, wie man 
erfolgreich gegensätzliche Imperative ausbalancieren kann: Differenz zu thematisieren und 
gleichzeitig Individualität nicht ignorieren. 

Eines der Ziele des Projekts Transkulturelle Gewaltprävention und Gesundheitsförderung ist es, 
den PädagogInnen Handlungssicherheit in diesem Spannungsfeld zu geben. In diesem 
Zusammenhang gibt Sandra Smykalla zu bedenken: „Der Wunsch nach Handlungswissen gleicht  
dem nach einer 'Dienstanweisung', die man ohne nachzudenken und ohne Verantwortung zu  
übernehmen nur auszuführen braucht. Die Fähigkeit, die Kluft zwischen Nicht-Wissen und Wissen  
handelnd zu überwinden, stellt den Kern pädagogischer Professionalität dar.“ (Smykalla 2012, 
S.240-241). Uns erscheint das Konzept der Transkulturalität sehr hilfreich zu sein, diese 
Spannungen zu entschärfen. 
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4. Theoretischer Input – Transkulturalität 

4.1 Von Multi- und Interkulturalität zu Transkulturalität 

Das Konzept der Transkulturalität wurde von Wolfgang Welsch geprägt. Grundidee ist dass die 
bisherigen Kulturbegriffe und vorherrschenden Konzepte wie z.B. der Multi- und Interkulturalität 
den tatsächlichen Gegebenheiten, also der Realität unserer Gesellschaft und Welt nicht mehr 
entsprechen. 

Welsch führt die Entstehung des bis heute vorherrschenden Kulturbegriffs in das 17. Jahrhundert, 
vor allem auf Johann Gottfried Herder zurück. 
Zuvor wurde der Begriff Kultur nur auf einzelne, spezifische Bereiche oder Tätigkeitsfelder bezogen, 
wie beispielsweise die Kultur einer religiösen Gemeinschaft oder einer Kunstform. Ab dem 17. 
Jahrhundert vollzog sich dann ein Wandel hin zu einem Kulturbegriff, der „sämtliche Tätigkeiten 
eines Volkes, einer Gesellschaft oder einer Nation zu umfassen beanspruchte“ (langer Text, S.2f.). 
Es entstand also ein Generalbegriff von Kultur, indem Kultur als die Summe aller Leistungen, 
Tätigkeiten eines spezifischen Volkes verstanden wird. Weiters wird jede Kultur als einzigartig und 
von Kulturen anderer Völker klar unterschiedlich gedacht. Ebenso eine Unveränderlichkeit und 
Stabilität dieser Unterschiedlichkeit zugeschrieben (Welsch 1995, S.1) 

In diesem Konzept wird Kultur mit ethnischer Homogenität gleichgesetzt und es bildet die Basis für 
Vorstellungen von Nationalkulturen, wie sie bis heute verwendet werden z.B. wenn über „die 
türkische - “, „die asiatische - “, seltener „die österreichische“ Kultur gesprochen wird. 
Bildhaft gesprochen werden Kulturen als Kugeln oder autonome Inseln gesehen, die in sich 
geschlossen und gegenüber anderen Kulturen ganz klar abgegrenzt sind.  

Die  bisher verwendeten Konzepte von Multi- und Interkulturalität fußen ebenso auf dieser 
Grundannahme. Beim Multikulturalitätskonzept stehen die Existenz von in sich homogenen, klar 
unterschiedener Kulturen, in einem Nationalstaat im Fokus. Beim Interkulturalitätskonzept geht es 
darum Kommunikation, Verständnis und Anerkennung zwischen den abgegrenzten „Kugeln“ zu 
ermöglichen. 
Grundannahme ist, dass es zwischen den unterschiedlichen und für sich stehenden Kulturen 
notwendiger Weise zu Konflikten kommen muss, und durch Mediation (quasi naturgegebene) 
Konflikte und Spannungen gelindert werden sollen. (Welsch 1995, S.1f.)
Diese interkulturelle Sichtweise beobachten wir auch immer wieder in der Praxis. So erzählt uns 
eine Pädagogin wie begeistert sie von unserem Projekt ist. Endlich wird speziell fokussiert wird wie 
man mit den jeweiligen kulturellen Hintergründen der Kinder richtig umgehen kann und damit, 
dass es ja in Klassen mit so vielen verschiedenen Kinder naturgemäß zu mehr Spannungen komme. 
Wenn so viele Kulturen in einer Klasse sind führt dies -in Gedanken der Pädagogin- aufgrund der 
grundlegenden Verschiedenheiten diverser Kulturen automatisch zu mehr Konflikten. 

Laut Welsch entstehen interkulturelle Probleme aber genau dadurch, dass die Welt mit diesem 
Kulturbegriff betrachtet wird. „Nur ist die Beschreibung der Kulturen als Kugeln bzw. Inseln heute  
deskriptiv falsch und normativ irreführend. Die Kulturen haben de facto nicht mehr die unterstellte  
Form der Homogenität und Separiertheit. Dies ist der Ausgangspunkt des Konzepts der  
Transkulturalität Welsch 1995, S.2)“. Dies liegt daran, dass Kulturbegriffe operative Begriffe sind. 
Damit ist gemeint, dass wir die Welt auf Basis der Konzepte in unserem Denken wahrnehmen. 
Unser Abbild der Realität ist also durch unsere Wahrnehmung und Konzepte geprägt und wir 
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nehmen Kulturen und (kulturelle) Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten eben auch mit dem 
Konzept von Kultur wahr, welches wir als das einzig Wahre und Richtige kennen gelernt haben. 

Transkulturalität im Gegensatz zu Multikulturalität und Interkulturalität geht davon aus, dass Kultur 
nichts Statisches, Starres und Unveränderbares ist, sondern im Gegenteil ein dynamischer sich 
ständig verändernder Prozess. Das Konzept der Transkulturaliät wendet sich gegen jegliche Form 
von Essentialismus. Essentialistische Ansätze gehen davon aus, dass unterschiedliche Kulturen 
durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet sind und abgegrenzt voneinander existieren. 
Transkulturelle Ansätze hingegen gehen von grenzüberschreitenden Prozessen aus, sodass die 
Unterscheidung von „Eigenem“ und „Fremdem“ oft nicht möglich ist. „Eigenes“ und „Fremdes“ 
werden nicht als stabile Kategorien gesehen. 
Die Austauschprozesse zwischen Kulturen sind bedingt durch Migrationsprozesse, neuen 
Kommunikationssystemen und Austausch von Informationen, Daten sowie wirtschaftlichen 
Interdependenzen allgegenwärtig. Sie führen zu einer Verflochtenheit und Komplexität, die eine 
klare Abgrenzung verschiedener Kulturen unmöglich machen. (ebenda: S. 2)
Aber auch innerhalb einer Kultur ist die Vielfalt an unterschiedlichen Lebensformen und –stilen so 
groß, dass der traditionelle Kulturbegriff als gescheitert angesehen werden muss. Es kann 
manchmal die Klassenzugehörigkeit bzw. gesellschaftliche Position als trennender wahrgenommen 
werden, als der kulturelle resp. der nationalstaatliche Hintergrund. 

4.2 Das Konzept Interkultur
Ein weiteres Konzept, welches unserer Ansicht nach eine gut anwendbare Grundlage für 
transkulturelles Arbeiten bietet, ist findet sich im Begriff „Interkultur“ und den dahinterstehenden 
Überlegungen von Mark Terkessidis wieder. Er legt den Fokus auf die Zukunft und darauf, eine 
neue gemeinsame Kultur zu schaffen, welche alle Menschen in der Gesellschaft einschließt und 
nicht primär auf nationale oder ethnische Kulturen ausgerichtet ist. Außerdem tritt er für eine 
adäquate Umstrukturierung gesellschaftlicher Institutionen ein. "Insofern hat der Begriff Kultur in  
meinem Verständnis von Interkultur vor allem mit der Frage nach den Prinzipien der Organisation  
zu tun und keineswegs vorrangig mit ethnischen Gemeinschaften oder kultureller Identität wie in  
den Theorien des Multikulturalismus." (Terkessidis 2010: 130). 
Nach Terkessidis kann Veränderung nicht nur auf der Ebene von Bewusstseinsbildung von 
Individuen funktionieren. Es geht darum, eine ganz neue gesellschaftliche Kultur und Struktur 
herbeizuführen. Für dieses Ziel plädiert er dafür bei gesellschaftlichen Institutionen anzufangen 
und er fordert grundlegende Veränderungen ein (vgl. ebenda 131f.). 

Terkessidis übernimmt den Begriff der Barrierefreiheit, aus der Gleichstellungs- und 
Selbstbestimmungsbewegung von Menschen mit Behinderung und überträgt ihn auf den Bereich 
Migration. Einrichtungen müssen von Grund auf so konzipiert sein, dass sie allen Menschen mit 
ihren Verschiedenheiten in gleicher Weise offen stehen und nutzbar sind; also auch für Menschen 
mit unterschiedlicher kultureller Sozialisation, Identität sowie Bildungs- und Schichthintergrund 
(vgl. Terkessidis 2010: 113f.). 
Dieser Wandel ist unserer Meinung nach besonders im Bildungssystem notwendig. Unserer 
Erfahrung nach besteht zwar auch ein Mangel an (Kontext-)wissen im Bereich Migration / 
Transkulturalität bei PädagogInnen, sowie werden die Themen Gewalt und sexualisierte Gewalt in 
der LehrerInnen Ausbildung unzureichend behandelt. Gleichzeitig machen viele Schulen aber auch 
intuitiv vieles richtig, jedoch leiden PädagogInnen und DirektorInnen so stark unter den 
strukturellen Mängeln des Schulsystems, dass sie gar nicht so arbeiten können wie sie wissen, wie 
das dies notwendig wäre. Viele LehrerInnen sind sensibel gegenüber kulturellen Zuschreibungen 
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und Kulturalisierungen, sie legen in der Volksschule den Fokus auf den Ausgleich von sozialen 
Benachteiligungen, jedoch fühlen sie sich durch die strukturellen Gegebenheiten eingeschränkt 
oder gar behindert. In der Volksschule werden Probleme weniger als „interkulturell“ gedeutet, 
sondern eher auf soziale Ungleichheit zurückgeführt. 
Uns erscheint der Fokus auf die Zukunft, auf eine Neugestaltung des Zusammenlebens aller 
Menschen in einer Gesellschaft und die Abkehr vom Fokus auf kulturelle Herkunft / Identitäten als 
revolutionär und besonders geeignet auf die tatsächliche Vielfalt der Gesellschaft in unserer Praxis 
einzugehen.  

4.3 Beispiele für interkulturelles/ transkulturelles Handeln: 
Betrachte ich die Welt mit einem interkulturellen Konzept, werde ich immer wieder Handlungen 
setzen, welche z.B. bei Kindern die Botschaft ankommen lässt: „Du gehörst zu dieser 
Gruppe/Kultur, die ganz fix ist und sich so und so auszeichnet“. Als Beispiel kann hier ein Bericht 
von einem Vater angeführt werden, der meint: „Meine Kinder werden in der Schule so oft auf ihre 
Herkunft angesprochen, dass sie jeden Tag „türkischer als zuvor“ nach Hause kommen“ (Terkessidis 
2010: 79).

Ein weiteres Beispiel aus unserer Praxis: 

In einem Gespräch erzählt uns die Direktorin einer Volksschule, dass sich PädagogInnen für die  
nächste Fortbildung wünschen praktisch zu üben wie in interkulturellen Situationen richtig reagiert  
werden kann. Sie bringt als Beispiel, dass es an der Schule einige „türkische Machos“ gibt, welche  
gegenüber einigen LehrerInnen respektloses Verhalten zeigten. Sie führt dies darauf zurück, dass  
die Kinder dies zu Hause lernen und sich zwischen 2 Welten (der „türkischen“ in der Frauen weniger  
zu sagen haben und in der österreichischen, in der es Gleichberechtigung gibt). Sie meint sie  
verstehe zwar kulturelle Unterschiede, müsse aber schon deutlich machen dass in der „Schulwelt“  
Frauen als Autorität akzeptiert werden müssen. 

Hintergrund des Konflikts indem sich die Direktorin befindet ist die Vorstellung dass es eine 
türkische Kultur gibt, die sich dadurch auszeichnet dass Frauen als Autoritätspersonen ein Problem 
sind. Die Kinder werden als „türkische“ Kinder etikettiert. Als Lösung wird (zu recht) der 
respektvolle Umgang mit Lehrerinnen bzw. dem Geschlecht der Pädagoginnen eingefordert. 
In einem transkulturellen Zugang würde es sich z.B. anbieten die Kinder nicht als türkische Kinder 
zu bezeichnen (sie sind in Wien geboren/ aufgewachsen), ebenso wäre es wichtig den Kindern zu 
kommunizieren, dass Respekt vor Frauen keine kulturelle Eigenheit bestimmter Kulturen ist, 
sondern überall gleich gilt. Es gibt viele türkische Menschen die für Gleichberechtigung zwischen 
den Geschlechtern kämpfen, in der Türkei haben die Frauen das Wahlrecht früher als in anderen 
Ländern bekommen etc. 
Die Kinder müssen erfahren, dass sie als Individuen wahrgenommen werden, ihr sexistisch 
motiviertes Handeln wird abgelehnt, weil Diskriminierung abgelehnt wird. Es kann sein, dass sie 
sexistische Diskriminierung als Teil ihrer eventuell türkischen Identität erst dadurch aufnehmen, da 
in einer Intervention die Botschaft gesendet wurde: „In deiner Kulturen sind Frauen Männern 
untergeordnet, aber hier in der Schule gelten die österreichischen Regeln, in denen du Frauen als 
Autorität akzeptieren musst“. Dabei wird die (attestierte) zweite/parallele kulturelle Welt in der 
das Kind lebt, erst hergestellt / konstruiert bzw. eine österreichische Welt konstruiert, die immer 
schon und durchwegs Sexismus-frei ist. 
Mit einem transkulturellen Bewusstsein würde die Direktorin nicht in einem innerlichen Konflikt 
sein, ob sie die Kultur der Kinder nicht achtet. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit genauer 
hinzusehen, wie und welchen Hintergrund die Eltern / das Familienhaus hat und wodurch 
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sexistische Prägungen kommen können. 
Es wird sich zeigen, dass ein intersektionaler Zugang hilfreich ist, um eine Reduktion auf die 
Kategorie "Herkunft, Kultur" zu vermeiden. 

Ein weiteres Beispiel wäre, dass Lehrerinnen einer Volksschule uns auf die Frage wie sie mit der 
transkulturellen Situation ihrer Schule umgehen, antworten: „Für uns sind alle unsere Kinder 
zunächst einmal Kinder“ Die Kinder werden also nicht sofort auf ihre Herkunft festgelegt, sondern 
als Individuen wahrgenommen. 

4.4 Gesellschaftliche Zusammenhänge – Migration und Rassismus 

4.4.1 Der Migrationskontext

Weiters ist in diesem Zusammenhang natürlich die gesellschaftliche Haltung zu Migration  und 
Migrationspolitik sowie struktureller Rassismus mitzureflektieren. 

Zu unserem Verständnis von Transkulturalität gehört auch die Reflexion der Migrationsgeschichte 
und des gesellschaftlichen Umgangs mit MigrantInnen. Es wird sich zeigen, dass es hilfreich ist, 
weg vom interkulturellen Denken des Verstehens kultureller Unterschiede zu gehen, hin zu Fragen 
gesellschaftlicher Teilhabe von MigrantInnen, was gemeinhin als Integration bezeichnet wird. 

Franz Hamburger kritisiert in seinem Buch „Abschied von der interkulturellen Pädagogik“, dass 
Auswirkungen von Migration als Kulturprobleme diskutiert werden. Er plädiert dafür strukturelle 
Faktoren einer Gesellschaft zu fokussieren wenn es darum geht Migrations- und 
Integrationsprozesse zu analysieren. „Migration kommt sehr selten durch kulturelle Ursachen in  
Gang, vielmehr sind Armut und Not, politische Unterdrückung und kriegerische Vertreibung die  
häufigste Migrationsursachen“ (Hamburger 2012: 22). Menschen migrieren vor allem um ihre 
Arbeitskraft verwerten zu können und ihre Lebenssituation zu verbessern. 
In diesem Zusammenhang kann zwischen Kultur und Struktur sowie Assimilation und Integration 
unterschieden werden. Im Migrationsprozess greifen MigrantInnen und Autochthone auf das 
Symbolsystem der Gesellschaft zurück, die Kultur. Wer welche Positionen in einer Gesellschaft 
einnimmt/einnehmen kann, bzw. die Verteilung gesellschaftlich begehrter und hoch bewerteter 
Positionen stellt dann die Struktur einer Gesellschaft dar. „ „Integration“ kann dann als 
Partizipation an der Struktur der Gesellschaft, „Assimilation“ als Teilhabe an ihrer Kultur 
verstanden werden. (Hoffmann-Novotny zit. Nach Hamburger 2012: 22). 

Im Migrationsprozess müssen sich MigrantInnen „funktional assimilieren“, also z.B. die Sprache des 
Landes lernen um strukturelle Teilhabe (gute Arbeitsplätze und soziale Sicherheit) zu erreichen. 
Dieses Ziel zu erreichen, wird jedoch durch gesellschaftliche Barrieren erschwert, was dazu führt 
dass Assimilation abgelehnt wird. „Man fürchtet die traditionelle Identität zu verlieren, ohne dass  
das neue Ziel, nämlich die ökonomische, rechtliche, soziale Sicherheit im Einwanderungsland,  
erreicht würde. Das Fernhalten der Migranten [sic!] vom (attraktiven) Positionssystem der  
Einwanderungsgesellschaft und Reethnisierung arbeiten also Hand in Hand.“ (Hamburger 2012: 
23). 

Je schwieriger es für MigrantInnen ist Teilhabe an der Gesellschaft in Österreich zu haben, desto 
eher werden sich Menschen an traditionelle Kultur und Identitätskonzepte hinwenden. Dies kann - 
wie wir noch zeigen werden - Schutzfaktoren vor Gewalt für Kinder schwächen, wenn z.B. 
Sexualität und Gewalt stark tabuisiert und ein Sprechen darüber erschwert werden. 
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Die Aufnahmegesellschaft muss ihr Symbolsystem – also die Kultur, soweit öffnen und ein Stück 
neu definieren, dass MigrantInnen in die „Gemeinschaft“ mit eingeschlossen sind. Hier kommt 
dem Bildungssystem und Schule sicherlich eine Schlüsselposition zu. In der Volksschule stellt sich 
weniger die Frage wie kulturelle Vielfalt gefördert werden kann, als Chancengleichheit für wirklich 
alle Kinder mit verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründen herzustellen. Momentan ist 
das Schulsystem so ausgerichtet, dass ein Normkind erwartet wird, das beim Schulantritt 
bestimmte Kriterien erfüllt. Eventuelle Defizite sollen im Kindergarten identifiziert und möglichst 
ausgeglichen werden. Das Schulsystem ändert sich aber nicht und bleibt auf ein ideales Normkind 
aufgebaut. Dieses Normkind ist heute jedoch immer weniger in der Realität zu finden. Durch den 
Fokus abweichende Kinder anzupassen bzw. ihre Defizite auszugleichen wird eine wirkliche Reform 
des Bildungssystems verhindert (vgl. Terkessidis 2010: 66). 

Für unsere Präventionsarbeit ist dies insofern relevant als ein massiver Konkurrenzdruck unter den 
Schulen herrscht. Eine Direktorin erzählt uns dass Eltern, die eine Schule für ihr Kind suchen, bei 
ihr anrufen um zu fragen wie hoch der Anteil an Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache an der 
Schule sei. Dieser Anteil wird quasi als ein Qualitätsfaktor zur Bewertung einer Schule 
herangezogen. Wir beobachten eine zunehmende Segregation öffentlicher Schulen in Wien. Es gibt 
Schulen in denen in Regelklassen nahezu 100% der SchülerInnen nicht-deutscher Muttersprache 
sind. In denselben Schulen sind in „Mehrstufenklassen“, die mit viel besseren Ressourcen als 
Regelklassen, wie mehreren Lehrerinnen und Räumen, ausgestattet sind, der überwiegende Anteil 
der Kinder mit „österreichischem“ Hintergrund. Es stellt sich die Frage inwiefern Kinder diese 
Tatsachen wahrnehmen und inwieweit sich dieser gesellschaftlichen Druck/ Stigmatisierung auf 
ihre Entwicklung auswirkt. In einer transkulturellen Präventionsarbeit muss eigentlich struktureller 
Rassismus bzw. seine Auswirkungen auf schon kleine Kinder mitreflektiert und auch mit den 
Kindern besprechbar gemacht werden.

4.4.2 Rassismus 

Segregation im Schulsystem bringt uns direkt zum Thema Rassismus, welches in unserer 
transkulturellen Arbeit ein großes Thema darstellt. Der Umgang mit / die Bewältigung von 
rassistischen Erfahrungen sowie das Vorbeugen von rassistisch motiviertem Handeln ist eines der 
Ziele des Projekts.

Auch hier lehnen wir uns an Überlegungen von Mark Terkessidis an. Er lenkt beim Thema 
Rassismus den Fokus weg vom biologischen, kulturellen bzw. offenen, direkten Rassismus  hin zu 
alltäglichen Erfahrungen, welche bei Menschen das Gefühl auslösen, bzw. die Botschaft vermitteln, 
dass sie anders sind, woanders „zu Hause sind“ und daher ausgegrenzt werden. 
Er wendet sich gegen essentialistische Ansichten und zeigt, dass Gefühle von Fremdheit und 
Anderssein nicht von vornherein vorhanden sind, sondern erst durch Erfahrungen mit der Umwelt 
entstehen. So spricht er von Erlebnissen eines „ersten Mals“. Ein Ereignis an dem Kinder / 
Jugendliche mit Migrationshintergrund das erste Mal erleben, dass sie von anderen Menschen als 
anders oder „nicht deutsch“ gesehen werden. Es gibt bei vielen Menschen mit 
Migrationshintergrund Erinnerungen an eine Urszene, ein erstes Mal an denen sie vermittelt 
bekommen haben, dass sie anders sind, von woanders herkommen oder nicht dazugehören (vgl. 
Terkessidis 2010: 80f.). „Es geht hier um Erlebnisse, die zunächst nicht groß oder gravierend  
erscheinen, die aber mit erheblicher Penetranz wiederkehren, manchmal täglich, manchmal in  
längeren Abständen, und die gerade in ihrer Alltäglichkeit sehr deutlich einen Unterschied  
markieren und dauerhaft eine Grenze etablieren zwischen „uns“ und „ihnen“ “ (ebenda: 80). 
Für diesen Prozess des Fremd-Machens prägt Kenan Güngör den Begriff „Othering“. Auch er 
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verweist darauf, dass seltener direkte, schwere rassistische Übergriffe ein Gefühl von Entfremdung 
und Ausgeschlossen sein aus der Gesellschaft hervorrufen, sondern die Ausgrenzungserfahrungen 
auf Körpersprache, Nebensätze sowie Über- und Untertöne zurückgehen (vgl. Güngör 2010: 16).

Ein Praxisbeispiel aus einer Fortbildung mit Kollegen: „Ein siebenjähriges Mädchen mit ägyptischen  
Großeltern wird von der Lehrerin in der ersten Klasse gefragt: woher kommst du? Sie nennt die  
Straße in der sie wohnt. Die Lehrerin gibt nicht auf und fragt weiter: nein, ich meine, aus welchem  
Land kommst du? Das Mädchen sagt, ich komme aus Österreich. Die Lehrerin streicht dem  
Mädchen über ihre krausen Locken und sagt: Mit diesen schönen Locken kannst du nicht aus  
Österreich kommen.“

Neben diesen Erlebnissen welche Terkessidis als „Verweisung an einen anderen Ort“ bezeichnet 
(Terkessidis 2010: 81), kritisiert er ebenfalls, dass Menschen mit Migrationshintergrund als 
RepräsentantIn einer Gruppe adressiert werden. Äußerungen werden dann nicht als individueller 
Ausdruck einer Person bewertet, sondern als Ausdruck oder Beispiel eines bestimmten Landes 
bzw. einer Kultur. (vgl. Terkessidis 2010: 83). 
Besonders kritisiert er, wenn Kinder im Schulsystem als ExpertInnen bzw. RepräsentantInnen von 
Ländern, Kulturen oder Religionen behandelt werden. Kinder sind damit überfordert in so einem 
Ausmaß auf „ihre“ Herkunft bzw. die der Eltern festgelegt zu werden. Weiters haben viele Kinder 
oft (noch) nicht so viel Wissen über die Länder, Kulturen oder Religion ihrer Eltern oder Großeltern. 
Sie empfinden die Erwartung darüber etwas wissen zu müssen, es aber nicht zu wissen, oft als 
Defizit. Herkunft wird somit ein Defizit im Leben der Kinder, da sie das Gefühl vermittelt 
bekommen nicht genug zu wissen oder etwas falsch zu machen, wenn sie die Erwartungen der 
Umwelt nicht erfüllen können (Terkessidis 2010: 77f.). Terkessidis plädiert dafür alltägliche 
Ausgrenzungserfahrungen in eine Definition von Rassismus aufzunehmen und bringt dies 
folgendermaßen auf den Punkt: „Beim Thema Rassismus geht es nicht um „Feindlichkeit“  
gegenüber „Fremden“, sondern vielmehr um einen gesellschaftlichen „Apparat“, in dem Menschen  
überhaupt erst zu Fremden gemacht werden“ (Terkessidis 2010: 88). 

4.4.3 Selbstethnisierung als Antwort auf Rassismus

Im aktuellen Diskurs wird eine Zurückwendung zu Tradition und Herkunftskultur bei Jugendlichen 
bzw. Kindern attestiert und gewisse Phänomene problematisiert. Ein Beispiel dafür wäre die 
Diskussion zu Ehrenkulturen und Gewalt im Namen der Ehre. Soufiane Akka führt in einem Artikel 
zu antirassistischer Burschenarbeit an, dass viele Jugendliche, welche sich an traditionell-
konservativ-patriarchalen Rollen und Wertvorstellungen anlehnen das Gefühl haben, nie zu der 
Gesellschaft dazugehören zu können, egal was sie machen“. Das Gefühl der Ablehnung und des 
Nicht-dazu-Gehörens, des Anders-Gemacht-Werdens wird als wichtiger Faktor gesehen.  Die 
Fokussierung der eigenen anderen nicht-deutschen / nicht-österreichischen Identität wird als 
Selbstethnisierung beschrieben.

„Das Beharren auf ethnischer Differenz von Seiten hier aufgewachsener Migrant/innenkinder ist  
eine Antwort auf die alltäglich erlebte rassistische Erfahrung und der Unmöglichkeit, sich als Teil  
der Mehrheitsgesellschaft zu verstehen.“ (Überblick Zeitschrift 2007: S. 11). Selbstethnisierung bzw. 
die starke Identifikation mit der eigenen sozialen Gruppe kann eine Strategie sein, das aufgrund 
von Rassismus beschädigte oder bedrohte Selbstbewusstsein zu reparieren oder zu verteidigen 
(vgl. Hansen 2009: 162f.). Grundlage ist also – das schon angesprochene - psychologische 
Phänomen, dass Diskriminierung den Selbstwert und das Selbstbewusstsein vermindern kann, 
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wofür Menschen Gegenstrategien entwickeln (müssen) und dies auf verschiedene Art und Weise 
tun (vgl. Hansen 2009: 158f.). Ein anderer Mechanismus gegen diese Verminderung von Selbstwert 
ist es zu negieren, dass man selbst aufgrund einer Kategorie, der man angehört, diskriminiert wird. 

Selbstethnisierung als Strategie fußt darauf, dass Kinder/ Jugendliche eine vermeintlich eindeutige 
Gruppe konstruieren, um einem Kollektiv anzugehören welches stark genug ist den 
Diskriminierungen und Zuschreibungen der Mehrheitsgesellschaft stand zu halten. Häufig bauen 
diese Kollektiven Identitäten an Nationen, Kulturen oder Religionen auf und steht einem Prozess 
permanenter Auseinandersetzung mit der herrschenden Identität. Selbstethnisierung kann somit 
als Selbstbehauptung verstanden werden. Selbstethnisierung „behauptet im wahrsten Sinne des  
Wortes eine eigene Identität und ein intaktes Selbstbild und schützt diese so vor den Demütigungen  
der Mehrheitsgesellschaft, um sich in dieser zu behaupten. (S. 12)

Olivera Stajic, Leiterin von dastandard.at reflektiert in diesem Zusammenhang über wie sie es 
nennt „Selbstexotisierung“. Sie kritisiert ebenfalls, dass Resultate gesellschaftlicher Ungleichheit 
und Ausschlussprozessen kulturalisiert werden. Weiters hebt sie aber auch hervor, dass neben der 
Kulturalisierung sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung auch positive Diskriminierung zu 
Selbstethnisierung bzw. Selbstexotisierung führt: „Beide Sichtweisen signalisieren: Du bist anders,  
du gehörst nicht dazu. Dabei ist die Ursache für das Gefühl des Nichtdazugehörens nicht das  
vermeintliche kulturbedingte Fremdsein, sondern die ungleichen sozioökonomischen  
Startbedingungen und ein Bildungssystem, das sich viel zu spät und viel zu langsam auf eine  
Generation einstellt, die nicht in das Muster „entweder/oder“ passt. Exotisiert und kulturalisiert  
man sie, kontern sie mit Selbstexotisierung. (dastandard Artikel 30.05.2013). 
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5.1 Konsequenzen für unsere praktische Arbeit 

Quelle des Fotos: Workshop in einer Projektklasse, Volksschule Sonnenuhrgasse, Juni 2013.

Für die Präventionsarbeit sehen wir wie essentiell es ist, dass Kinder von jungem Alter an 
vermittelt bekommen, dass sie in dieser Gesellschaft willkommen und ein Teil ihrer sind. Es muss 
bei allen Angeboten welche Diversität, und Verschiedenheit behandeln die Botschaft vermieden 
werden: "Du bist anders, du gehörst nicht dazu". 
Um dies zu erreichen ist es wichtig (kulturelle) Vielfalt nicht abgekoppelt von Rassismus / 
Diskriminierung zu behandeln bzw. im Hinterkopf zu behalten, dass es vor allem auch um 
gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit geht. Rassistische Erfahrungen und Botschaften 
welche den Kindern vermittelt, dass sie anders sind und nicht dazugehören, müssen besprechbar 
gemacht und mit den Kindern reflektiert werden. Es bietet sich an kulturelle Vielfalt bzw. Ethnie / 
kultureller Hintergrund nur als eine Kategorie von vielen zu sehen, deswegen erweitern wir den 
transkulturellen Ansatz auch um einen intersektionalen (siehe Kapitel 6). 

Gleichzeitig zeigt es auch Grenzen unserer Präventionsarbeit auf, da die gesellschaftliche 
Ungleichheit und strukturelle Benachteiligungen nicht auf Ebene von Workshops und Elternarbeit, 
Sensibilisierung von PädagogInnen komplett aufgelöst werden können, sondern nur 
gegengesteuert werden kann. Trotzdem hat unserer Gewaltpräventionsarbeit einen präventiven 
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Charakter gegen gesellschaftliche Ausgrenzung.
Wir arbeiten aber unter anderem an der Frage, wie wir Kinder soweit stärken können, dass sie mit 
der gesellschaftlichen Fremd-Machung und Ausschluss besser umgehen können und ein 
Bewusstsein entwickeln, dass wir alle für eine bessere und gewaltfreie Gesellschaft arbeiten 
müssen.

5.2 Kontextwissen als Entlastung 

Unsere Erfahrung ist, dass LehrerInnen durch neues Kontextwissen sicherer und erfolgreicher 
pädagogische Aufgaben im Alltag bewältigen können. 

Die LehrerInnen der Projektschulen haben mit uns besprochen, dass sie teilweise Wissenslücken zu 
familiären und sozialen Strukturen anderer Kulturen haben, daher haben wir 2013 die Einrichtung 
"Thara Roma" als externe ReferentInnen in die LehrerInnenfortbildungen der Projektschulen 
eingeladen, um praktische Fragen im Umgang mit Roma Kindern und ihren Eltern zu klären. Im 
Herbst 2013 werden wir die "Schwarze Frauen Community" in die LehrerInnenfortbildungen 
einladen. 

In einer transkulturellen Perspektive geht es nicht darum, Differenz zu unterstreichen, sondern die 
Hintergründe zu kennen und zu verstehen. 

Es gibt zwei verschiedene Gesellschaftsmodelle, die unser Denken und Handeln entscheidend 
prägen: In einem kollektivistischen Gesellschaftssystem wird dem einzelnen Individuum viel 
weniger Bedeutung zugemessen. Jeder Mensch hat eine bestimmte Rolle in einem meist 
hierarchisch aufgebauten Kollektiv. Das einzelne Individuum hat nicht so viele Rechte wie in einem 
individualistischen Gesellschaftsmodell, wo das Individuum im Gegensatz zum Kollektiv im 
Zentrum steht. In der Regel trifft jedes Individuum Entscheidungen für sich. In einem 
kollektivistischen Gesellschaftsmodell wird man bei Problemen aufgefangen, man ist nie alleine, es 
wird alles im Kollektiv gelöst. 
Kinder, die zu Hause mit einem kollektivistischen und in der Schule mit einem individualistischen 
Gesellschaftssystem leben, führen oft ein Doppelleben.
Kontext- bzw. Hintergrundwissen ist für den Schulalltag und die Elternarbeit von enormer 
Bedeutung. Die Lösungen, die bei Problemen gefunden werden, sind oft andere. PädagogInnen 
haben eine differenziertere Haltung und können Eltern gegenüber wertschätzender und klarer 
gegenüber treten. Oft geht es ja gar nicht darum, die Erziehungskompetenz von Eltern in Frage zu 
stellen, sondern eine bestmögliche Lösung für die Umsetzung schulischer Regeln und Pflichten zu 
finden. Spüren Eltern „anderer“ Kulturen eine gewisse Kompetenz an emotionalem und 
kulturellem Hintergrundwissen, begegnen sie den VertreterInnen des Schulsystems oftmals mit 
mehr Vertrauen. 
Besonders wenn es um den Schutz der eigenen Kinder geht, haben Eltern über alle Kulturen 
hinweg, ähnliche Anliegen. 

Mark Terkessidis ist der Meinung, dass Kontextwissen wichtiger als interkulturelle Kompetenz sei, 
um in komplexen Situationen nicht auf Stereotype zurück zu greifen. Dazu zählt er beispielsweise 
auch Wissen über die Geschichte der Migration,  rechtliche Rahmenbedingungen wie 
Fremdenrecht, ökonomische Situation etc.  (Verweis!) 
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In folgenden wollen wir als Beispiel von den Fortbildungen mit LehrerInnen an Projektschulen 
berichten, welche zum Ziel hatten Kontextwissen über Menschen mit Romahintergrund zu 
vermitteln.  

5.3 Beispiel: Fortbildungen mit Thara-Roma

Die Schulleiterinnen und Lehrerinnen wissen nicht genau, wie viele Roma-Kinder es in ihren 
Schulen gibt. Es gibt einige, aber nicht in allen Klassen; von einigen Kindern vermuten sie es, 
wissen es aber nicht. Wenige Roma stehen zu ihrem Ursprung; man kann es auch nicht unbedingt 
an der Sprachangabe erkennen, das viele Roma Rumänisch oder Serbisch angeben. 
Viele Roma schämen sich für ihre Herkunft. Sie haben das schlechte Bild, das man von den Roma in 
der Gesellschaft hat, verinnerlicht. Gebildete Roma sehen sich selbst meist nicht als Roma. 
Roma-Gruppen sind sehr heterogen. 

Die LehrerInnen stellten unter anderem Fragen zu folgenden Themen: 
• Familienstrukturen und Hierarchien in den Familien 
• Stellenwert von Kindern innerhalb der Familie
• Stellenwert von Schule und Bildung
• Werte in der Familie
• Genderaspekt
• Zeitbegriff
• Kommunikation

Fragen der Lehrerinnen: 
Wie reagiere ich, wenn ich als Lehrerin zu „derartigen“ Festen oder auch sonst in die Familie 

eingeladen werde – vor allem mit dem Hintergrund, dass es ein mehr oder weniger 
ungeschriebenes Gesetz gibt, dass man während der 4 Jahre in denen man in der Klasse 
unterrichtet, nicht privat in die Haushalte der Familien gehen soll? 

THARA: eventuell wäre hier in manchen Situationen ein Kompromiss zu treffen, weil man bei 
einem persönlichen Treffen außerhalb der Schule sehr viel bewirken könnte. 

THARA: der österreichische Ansatz ist immer Professionalität durch Distanz zu gewährleisten, nicht 
Partei zu ergreifen und alle gleich zu behandeln. Die Erfahrungen von THARA zeigen aber, 
wenn es darum geht eine Roma-Familie zu „knacken“ sind die Chancen umso höher, je 
persönlicher der Kontakt ist, da durch Persönlichkeit erst Verpflichtungen entstehen. 
Schriftliche Einladungen etc. haben da bei weitem einen geringeren Stellenwert (dem 
stimmen die Lehrerinnen zu, das beobachten sie auch). 

Wie ist der Umgang mit Scheidungen und Gewalt in der Familie? Das ist ein Thema, dass man an 
den Schulen häufig mitbekommt. 

THARA: durch die frühe Hochzeit leben die jungen Brautleute oft bei den Eltern des Bräutigams. In 
dieser Zeit lernt die junge Frau von der Schwiegermutter, wie eine Familie und ein Haushalt zu 
führen sind. Das erste Kind kommt meistens recht früh, die Großeltern haben eine sehr 
wichtige Rolle in der Erziehung und viel Mitspracherecht – allerdings nicht nur die Großeltern, 
sondern auch andere Verwandte. Es ist nicht nur üblich, dass sich alle „einmischen“ sondern 
es wird sogar erwartet, wenn sich z.B. eine Tante nicht meldet und ihre Vorschläge einbringt 
wird das so ausgelegt, als hätte sie kein Interesse an der Familie.
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Die Lehrerinnen bestätigen das, auch sie haben den Eindruck, dass bei der Erziehung viele 
Personen mitsprechen. 

Wer bestimmt, wann die jungen Eheleute reif genug sind um auszuziehen? 
Meist beginnt das Paar heimlich mit Überlegungen, irgendwann übernimmt der Mann die Aufgabe, 

bei seinen Eltern nachzufragen. 

Bei Scheidungen übernehmen sehr oft die Eltern des jungen Mannes oder der jungen Frau die 
Obsorge über das Kind. Dann gilt die Meinung, dass die jungen Eltern noch nicht reif sind für 
eine eigene Familie und dass sie Zeit brauchen, um sich nach der „schlechten Erfahrung“ der 
ersten Ehe auf neue Partner einlassen zu können. 

Hochzeiten sind übrigens nicht immer amtlich, das bedeutet, dass oft auch keine amtlichen 
Scheidungen notwendig sind. In der Kultur der Roma gilt die Ehe, sobald ausreichend 
eingeladen und gefeiert wurde. Somit wird auch die Scheidung innerhalb der Community 
geregelt. Auch hier gilt: es geht nicht um Einzelpersonen sondern um zwei Familien; es wird 
von beiden Familien überlegt, was nun zu tun ist, damit entstandene Schäden wieder 
ausgewogen werden. 

Das Prinzip der Roma-Rechtsprechung ist nicht vorrangig die Bestrafung einer Einzelperson 
sondern der Ausgleich von entstandenen Schäden. Die Polizei wird nur selten hinzugezogen 
(letzte Instanz). 

Das „Romani Kris“ ist ein Roma-Gericht, bei der die höchste Moralinstanz (Männer der Gruppe, die 
sehr hohes Ansehen genießen) über „Anklagepunkte“ entscheiden. Vor allem in konservativen 
Gruppen ist das „Romani Kris“ noch eine gerne genutzte Methode, um Recht herzustellen. Wie 
hat sich das „Romani Kris“ entwickelt? Da die Roma ein fahrendes Volk waren, brauchte es 
auch ein mobiles Gericht. 

Elternarbeit erfolgt oft schriftlich und bleibt unbeantwortet. Telefonnummern sind oft nicht 
aktuell, man schreibt den Eltern erneut. Viele Eltern fühlen sich dadurch offenbar persönlich 
angegriffen und reagieren übergriffig (verbal aber auch tätlich). Was tun?

THARA: Roma-Assistenz hinzuziehen, jemand der als Mediatorin fungiert, nutzen. 

In einer Klasse gibt es ein Mädchen, dass für 2 Tage zur Schule kommt und dann wieder über 
Wochen lange fern bleibt. Es steht die Vermutung im Raum, dass Reisen der Grund für das 
Fernbleiben sind. Was tun?

THARA: auch hier könnte Roma-Assistenz zur Klärung helfen
THARA berichtet von der Methode einer Kollegin, die den Familien Zetteln hinterlässt, auf denen 

sie schreib, der Familie würden die Bezüge gestrichen wenn das Kind nicht zur Schule kommt. 
Das stimmt zwar nicht wirklich, würde aber in der Praxis wirksam sein. 

Eine andere Herangehensweise ist bei der Vergabe von Schulbesuchsbestätigungen wirklich streng 
zu sein. 

Wenn sich Roma nicht öffentlich als solche zu erkennen geben, darf man dann nachfragen oder ist 
das unhöflich?

THARA: unterschiedliche Erfahrungen, wie das aufgenommen wird. Eine andere Möglichkeit 
könnte sein, dass man fragt „Sprechen Sie Romanes?“ das wirkt weniger direkt.

Die Beobachtung zeigt in der Tat Widersprüchlichkeiten: einerseits ist man stolz darauf, Roma zu 
sein, andererseits möchten sich aber nicht outen. 

Die Lehrerinnen berichten von Erfahrungen in der Schule: hier sind die Kinder eher stolz darauf. 
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Wie lautet die korrekte Bezeichnung?
THARA: Rom für einen Mann, Romnji für eine Frau, Roma im Plural.

Welchen Stellenwert hat die Bildung?
THARA: Schulbildung hat einen eher niedrigen Stellenwert, weil in der Roma Kultur alles oral 

vermittelt wird. Die Kenntnis des österreichischen Schulsystems ist oft mangelhaft, aber auch 
mit ausreichender Information ist der Stellenwert recht niedrig. In den Köpfen der Roma gibt 
es den Zusammenhang zwischen guter Ausbildung und gutem Verdienst kaum, weil die 
Erfahrungen zeigen, dass man auch ohne Ausbildung gut verdienen kann. 

Wie ist die Einstellung zur Arbeit? 
THARA: Berufe wurden früher innerhalb der Familie weitergegeben, es handelte sich vorrangig um 

Lehrberufe (Handel, Schmiede,etc. ), oft waren die Berufe aber im informellen Bereich. 
Branchen in denn häufig gearbeitet wird: Autohandel, alles was mit Technik/Handy/PC zu tun hat, 

Altwarenhandel, Metallhandel, Recycling, Transport, Räumungen, Karten lesen; à alles was in 
Richtung Selbstständigkeit geht.

Wie ist die Einstellung zu Kindergarten/frühkindliche Förderung?
THARA: Kindergärten werden kaum genutzt, weil die Kinderbetreuung innerhalb der Familie 

geregelt ist. Generell lässt sich alles pragmatisch begründen: braucht es Kinderbetreuung, 
kommt das Kind in den Kindergarten – wird das Kind zu Hause betreut, nicht. Der Kindergarten 
wird jedenfalls nicht verweigert, um das Kind von österreichischen Kindern zu trennen. 

Eine beliebte Taktik ist, Antworten zu geben, die von einem erwartet werden bzw. die schlüssig 
scheinen (z.B: Wir haben keinen Platz im Kindergarten bekommen) – diese Situationen lassen 
sich jedoch schnell aufdecken, weil sie bei unterschiedlichen Nachfragen oft nicht schlüssig 
begründet werden.

Schulleiterin: Kann man Roma erkennen und wie? Ich habe noch nie etwas von Roma Menschen 
selbst gehört, sondern immer nur Dinge "aufgeschnappt". Roma sind zu mir als Schulleiterin immer 
sehr freundlich, aber ich fühle mich nicht wirklich Ernst genommen als Direktorin.
Roma Zuschreibungen: musikalisch, aber viele Lernschwierigkeiten.
Lehrerin: Ich habe vor Jahren in Rumänien Roma Siedlung gesehen und war geschockt.
THARA: In Rumänien und Moldawien waren Roma bis vor 150 Jahren Sklaven, daher haben die 
Menschen dort noch immer das subjektive Gefühl "dieser Mann war gerade noch ein Sklave und 
jetzt will er meine Tochter heiraten". Ein Viertel der rumänischen Bevölkerung hat Roma 
Hintergrund. Romanes und Rumänisch schwer zu unterscheiden. Ein der Teil der Roma im Osten 
sind oft sehr gebildet und gut assimiliert, aber "Roma sein" wird versteckt. Bilder unserer Medien 
zeigen immer nur bettelnde Roma. Dies erzeugt ein falsches Bild. Kommunismus empfanden viele 
Roma als gut, alle gleich und alle hatten Arbeit.
Interne Schätzungen von THARA Roma: 
100.000 serbische Roma in Österreich, alle anderen nicht mitgerechnet.
30.000 autochtone Roma.
Begriffe wie Ehre, Liebe, Respekt, Erfolg werden in verschiedenen Kulturen verschieden 
verstanden, daher viele Missverständnisse. Auch schichtspezifische Unterschiede, der Begriff 
"Bildung" wird von einem Arbeiter anders verstanden, als von einem Akademiker.
Die Situation der Roma hat sich in den letzten 3-4 Jahren wieder verschlechtert, vorher viele 

19



Verbesserungen. 
Die Direktorin erzählt, dass ein Roma Bub der Schule ein Hakenkreuz gezeichnet hat und zur Strafe 
zu ihr musste. Der Bub wusste laut Direktorin nicht was dieses Symbol bedeutet. 

Missverständnis mit Schulen können sein: Sachlich über Dinge reden kommt nicht gut an bei Roma 
Familien, wirkt wie mangelndes Interesse am Thema. "Emotional sein" kommt gut an bei Eltern, 
auch Roma Eltern anschreien oder im Gespräch unterbrechen wird als Interesse am Kind gewertet! 
Gildas Lehrerin hat ihre Mutter angeschrien, dass ihr ihre Tochter wichtig sei, das war der Beginn 
einer positiven Entwicklung zwischen Mutter und Lehrerin.
Von allen Gruppen sind Sinti, die die Gemeinschaftsregeln am Strengsten leben. Manche Mädchen 
der Sinti werden aus der Schule genommen, sobald sie Anzeichen von Geschlechtsreife zeigen.
Wenn bei Verwandten bei den Roma jemand in bestimmter Wohnung stirbt wird immer wieder 
übersiedelt wegen schlechter Energie. 
Sehr fatalistische Einstellung bei Roma, wenn etwas nicht gut läuft, dann soll es nicht sein! Lässt 
sich in einem bürokratischen Land, wie Österreich, schwer leben, wo man oft hartnäckig sein muss.
Kinder sind überall mit dabei und erwerben dadurch sehr gute soziale Kompetenzen und viel 
Lebenserfahrung. Wenn in Roma Familie Verwandter stirbt, dann Totenwache bis mindestens 
Mitternacht, dann dürfen Mütter mit kleinen Kindern langsam gehen. Kürzeres Bleiben oder nicht 
kommen ist ein  Affront der Familie gegenüber. Kinder haben dann in den ersten 1-2 Wochen nach 
Todesfall Schlafmangel. 6 Wochen keine Musik, kein Fernsehen, nicht rasieren, schwarzer Schal 
oder Kleidung.
Man will den Totengeist nicht ärgern. Im Trauerjahr kein Weihnachtsschmuck am Baum oder 
gefärbte Ostereier. Kann zu Streit führen, welche Rituale eingehalten werden und welche nicht. 
An der Größe eines Begräbnisses wird der Status einer Familie gemessen. 
Spital Verwandter: Ganze Familie muss kommen, sonst Ruf der Verwandten ruiniert. Ist 
unehrenhaft.
THARA: Romni zu sein ist ein 24 Stunden Job! Sehr anstrengend.
Hatte letzten Monat jedes Wochenende Besuch von Verwandten von woanders.
THARA: Es gibt ein sehr großes Sicherheitsnetz. Eine 17-jährige Frau weiß, dass sie lebenslang 
versorgt wird, auch wenn sie nie einer Erwerbsarbeit nachgeht. 

Es gibt zwei Arten von Aufstieg von Roma Familien:
- durch Ehre:
Familie ist sehr fair, weise. Vermittelt bei Streit. Moralisch hochstehende Lebensweise.
- durch Geld: 
Akademischer Abschluss für sich ist nichts wert. Romni Ärztin erzählte Romni Mädchen wie lange 
sie studiert hat & wie groß der Aufwand war. Unattraktiv in den Augen der Mädchen. Bildung & 
gutes Leben stehen nicht in einem direkten Zusammenhang.
Schlauheit, Gewandtheit und praktische Fertigkeiten werden von Roma hoch bewertet, dazu 
gehört gutes Verhandeln und Menschenkenntnis. Drei Berufsgruppen sind verbreitet: Musiker, 
Handwerker, Handel.
Lydia erzählt, dass sie den Roma Jugendlichen die verschiedenen Lebenswelten Roma- Nicht Roma, 
mit verschiedenen Sportarten, wie „Fußball und Tennis“ erklärt, bei denen verschiedene 
Fähigkeiten benötigt werden. Lydia findet dass es in einem kollektivistischenen System auch viele 
Pluspunkte gibt, die in einem individualistischen System verloren gehen.
Beim "Roma Gericht" arbeiten nur Männer. Es gibt keine Strafen, nur Schadenswiedergutmachung 
für Opfer, für das allerdings die ganze Familie haftet. Der Druck des Roma Gerichts ist für 
Menschen dieser Community stärker, als das staatliche österreichische Gericht. 
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Der Schein ist sehr wichtig, sowie die Einhaltung von Ritualen, z.B. bei fiktiver Jungfräulichkeit 
spielen alle theatralisch mit, um den Schein zu wahren. Am nächsten Tag gibt es warmen Schnaps, 
alle verstehen diesen Code= alles o.k. war mit der Jungfräulichkeit in der Hochzeitsnacht. 
Manche Roma Eltern befreien Mädchen vom Turnunterricht, sobald sie Regel hat.

Frage von allen Lehrerinnen: Wie tun wir miteinander in einer multikulturellen Gesellschaft? 
Welche österreichischen Werte sollen in der Gesellschaft erhalten werden? Schule überfordert mit 
allen Ansprüchen, die an sie gestellt werden.
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6. Auf Vorurteilen basierende Gewalt & Intersektionalität 

Quelle des Fotos: Collage zu Anti-Diskriminierung von der Projektklasse im Workshop, Volksschule  
Pannaschgasse, Juni 2013.
2013 ist der 100-jährige Geburtstag von Rosa Parks, die sich am 01.12.1955 als erste schwarze  
Frau weigerte im Bus in Montgomery, Alabama, USA aufzustehen und den Beginn der  
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung markierte. Die Kinder versuchten mit der Collage Lösungen  
zu finden, wie die Geschichte damals anders hätte weitergehen können und überlegen, wer heute  
in Wien in Gefahr ist ausgegrenzt zu werden. 

6.1 Auf Vorurteilen basierende Gewalt 

Unsere Erfahrung ist, dass die Themen, die Kinder in grenzverletzenden Situationen erleben, breit 
gefächert sind. Dabei handelt es sich oft um übergriffiges Verhalten anderer Kinder, Jugendlicher 
oder Erwachsener, das auf Vorurteilen basiert. 

„Ein Vorurteil entsteht, wenn die verallgemeinerten Eindrücke mit Emotionen besetzt werden. Das  
Vorurteil beruht im Gegensatz zu Stereotypen nicht  auf Erfahrung und Wahrnehmung, sondern auf  
einer meist wenig reflektierten Meinung und ist somit ein vorab gewertetes Urteil. Vorurteile sind  
meist negativ behaftet und durch ihre Komplexität und Vielfältigkeit schwer aufzuheben.“
(Institut für Interkulturelle Kompetenz & Didaktik)
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Vorurteile entstehen meistens gegenüber Gruppen, die eine gemeinsame Eigenschaft oder 
Kategorie teilen. Grundlage für die Prävention von Gewalt ist also eine Auseinandersetzung mit 
Kategorien, aufgrund derer Menschen diskriminiert werden können bzw. aufgrund derer sie 
Gewalt erfahren können. 
Ein Klassiker in diesem Zusammenhang ist das Modell der "4 Layers of Diversity" nach 
Gardenswartz und Rowe. Diese zeigen verschiedene Kategorien auf, welche die menschliche 
Vielfalt ausmachen. Dabei steht die individuelle Persönlichkeit im Zentrum, danach folgen 
Merkmale die sich relativ schwer ändern lassen oder stabil sind wie: Geschlecht, 
Nationalität/ethnischer Hintergrund, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, körperliche 
Fähigkeiten und Alter. In einer weiteren Stufe folgen z.B. Familienstand, Einkommen, Wohnort, 
Religion / Weltanschauung, Ausbildung etc.2

Diese Kategorien bilden auch den Hintergrund des Intersektionalitäts-Ansatzes. 

Im Zuge unseres Study Visits nach Schottland haben wir die Einrichtung respectme besucht, 
welche mit ihrer präventiven Arbeit gegen Bullying eine VorreiterInnenrolle auf diesem Gebiet in 
Schottland einnimmt. Angelehnt an die Überlegungen von Brian Donelly zu Bullying, das auf 
Vorurteilen basiert (prejudice based bullying), wollen wir die Kategorien aus dem Diversity Modell 
nochmals erweitern, um besonders vulnerable Gruppen von Kindern und Jugendlichen zu 
berücksichtigen. 
Brian Donelly führt folgende Gruppen an, welche von auf Vorurteilen basierendem Bullying und 
struktureller Diskriminierung betroffen sind3: 

− AsylwerberInnen und Flüchtlinge
− Körperbild (nicht der Norm entsprechendes Aussehen)
− Menschen mit Behinderung
− Homophobie
− Fremduntergebrachte Kinder (Kinder, die nicht in ihren Familien aufwachsen können)
− Race und Ethnizität
− Religion und Glaubensgemeinschaften
− Sexismus und Gender
− Transgender
− Ihre Eltern oder Angehörige pflegende „Kinder“
− Armut
− Obdachlosigkeit
− Kinder, deren Eltern im Gefängnis sind
− Kinder mit psychisch Kranken Eltern

6.2 Intersektionalität 

„Intersektionalität ist ein Paradigma, das soziale Kategorien nicht isoliert voneinander betrachtet,  
sondern in ihren Verwobenheiten und Wechselwirkungen. Der Fokus liegt auf dem gleichzeitigen  
Zusammenwirken sozialer Ungleichheiten“. 
(Walgenbach 2012, S.1)

2 vgl. http://www.univie.ac.at/diversity/dimensionen.html (24.07.2013) 
3 vgl. http://www.respectme.org.uk/prejudice.html (24.07.2013) 
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Alle sozialen Kategorien werden grundsätzlich als sozial konstruiert angesehen und nicht als 
universell oder natürlich. Im Intersektionalitätskonzept wird davon ausgegangen, dass 
verschiedene Kategorien nie als isoliert voneinander verstanden werden können. 

Intersektionaliät bedeutet, “dass die Erfahrungen einer Person von einer Vielzahl von Faktoren, wie 
'race', Geschlecht, Befähigung und sozioökonomischer Positionierung abhängen und deren 
Überschneidungen auf verschiedene Weise interagieren. Je nach Faktoren und Zusammenspiel 
ergeben sich Vorteile oder Nachteile für das Wohlbefinden und die Entwicklung von Personen” 
(Symington, 2004:1-2, nach Dissens e.V.). 

Für unser Projekt wertvolle Impulse erhielten wir durch das Projekt „Intersektionale 
Gewaltprävention“ von Dissens e.V.  welches das Konzept Intersektionalität mit Gewaltprävention 
verknüpft. 

„Eine intersektionale Gewaltprävention adressiert dabei nicht nur personale und körperliche  
Gewalt, sondern befasst sich ebenso mit Fragen gesellschaftlicher Dominanzverhältnisse. Sie  
nimmt wahr, wie Kinder und Jugendliche im Netz verschiedener gesellschaftlicher Verhältnisse  
unterschiedlich positioniert und damit Gewalt ausgesetzt sind“4

Der intersektionale Gewaltbegriff ist eine Antwort auf die vorhergehenden Gewaltvorstellungen, 
die entweder die Geschlechterhierarchie oder die Kultur in den Vordergrund stellen und somit 
reduzierend wirken. Das Konzept der Intersektionalität versucht die Interaktion verschiedener 
Differenz-, Ungleichheits- und Unterdrückungsstrukturen zu berücksichtigen. 
„Ein intersektionaler Gewaltbegriff umfasst drei Aspekte:

− das Zusammenspiel von Gewaltstrukturen und -diskursen, also eine strukturelle und 
interpretative Komponente,

− die Interaktion von Ungleichheitsstrukturen in Minderheitengruppen und 
Mehrheitsgesellschaft.

Diese beiden Aspekte konstituieren
die Überschneidung von Ungleichheits- und Gewaltstrukturen aufgrund von Geschlecht, Klasse, 

Ethnizität/Nationalität und Religion.“
(Sauer 2011, S. 54)

Der Begriff Intersektionalität (Intersectionality) wurde erstmals 1989 in den USA von der Juristin 
Kimberlé Crenshaw geprägt. Sie beschrieb die Komplexität ihres Konzepts anhand der Metapher 
einer Verkehrskreuzung, an der sich Machtwege kreuzen, überlagern und überschneiden. 

„Consider an analogy to traffic in an intersection, coming and going in all four directions. 
Discrimination, like traffic trough an intersection, may flow in one direction, and it may flow in 
another. If an accident happens in an intersection, it can be caused by cars traveling from any 
number of directions and, sometimes, from all of them. Similarly, if a Black woman is harmed 
because she is in the intersection, her injury could result from sex discrimination or race 
discrimination.“ (Crenshaw 1989:149; in Winkler & Degele 2009, S. 12)

Bereits in den 70er Jahren begannen Feministinnen im Rahmen der Frauenbewegung auf ihre 
Erfahrungen als Schwarze Frauen aufmerksam zu machen, da sie sich im Feminismus westlicher 

4 vgl. http://dissens.de/isgp/ (Zugriff: 24.07.2013)

24

http://dissens.de/isgp/


Weißer Frauen der Mittelschicht nicht wieder finden konnten. Deren Fokus auf Unterdrückung qua 
Geschlecht spiegelte ihre Lebensrealität, die auch durch rassistische Ausgrenzung geprägt war, 
nicht wieder. 
Schon in diesen frühen Jahren der zweiten Frauenbewegung entstand die Debatte, welche 
Kategorie im Vordergrund gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse steht bzw. in welcher Form 
verschiedene Kategorien der Ungleichheit wirksam sind. Als Konsequenz haben Feministinnen ihre 
Gesellschaftsanalyse zusätzlich zur Kategorie Geschlecht, um die Kategorien Rasse/race und Klasse 
erweitert. Meist jedoch beschränkte sich die Analyse auf eine isolierte Kategorie, was die 
Verwobenheit verschiedener Ungleichheitsdimensionen außer Acht ließ. Hier kommt der 
Intersektionalitäts-Diskurs ins Spiel, der in den 90er Jahren in der englischsprachigen Diskussion 
immer mehr an Bedeutung gewann. Statt die Wirkungen von zwei oder mehreren Kategorien zu 
addieren oder zu multiplizieren, rücken die Verwobenheit und Wechselwirkungen verschiedener 
Kategorien in den Vordergrund. (vgl. Winker & Degele 2009)

Aus heutiger Sicht blickt der Begriff der Intersektionalität bereits auf vielschichtige 
Weiterentwicklungen seines Konzepts zurück. Intersektionale Ansätze finden heute sowohl in der 
theoretischen Analyse sozialer Ungleichheiten wie auch in praxisorientierten Betätigungsfeldern 
Anwendung. 
Oft wird Intersektionalität als Brückenkonzept zwischen Gender- und Diversity-Diskursen gesehen. 
(Vgl. Smykalla & Vinz 2012, S. 11)

Smykalla (2012, S.232) definiert Intersektionalität folgendermaßen als „Analyse- und 
Reflexionsperspektive, die die Möglichkeit schaffen kann, Ein- und Ausschlüsse innerhalb 
kontextspezifischer Machtkonstellationen sichtbar zu machen und infrage zu stellen.“ 

Theorie und Praxis stehen in einem Spannungsverhältnis, das nicht immer so leicht auflösbar ist. 
Gerade bei gesellschaftlich kontrovers verhandelten Themen wird das spürbar. Das Konzept des 
„strategischen Essentialismus“ versucht eine Brücke zwischen den beiden Polen zu schlagen: 
„Manchmal ist es notwendig, Frauen und Männer zu benennen, um Diskriminierungen sichtbar 
werden zu lassen und abzubauen, selbst wenn dies eine Reproduktion des binären Systems der 
Zweigeschlechtlichkeit bedeutet und die heteronormative Fundierung der Gesellschaft bestätigt. 
Ähnliches gilt für das von Ethnizität, Migration und Rassismus abgesteckte Feld.“ (Hausbacher et.al. 
2012, S.19)
Die Herstellung von Sichtbarkeit kann auch als politische Strategie in Bezug auf bestimmte 
diskriminierte Gruppen in der Gesellschaft gesehen werden. Die verschiedenen Gruppen der Roma 
wurden solange unterdrückt und stigmatisiert, sodass sich Roma als Folge gar nicht mehr trauen, 
ihre Identität preiszugeben. 
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7. Zwischenergebnisse aus dem Pilotprojekt „Transkulturelle Gewaltprävention und 
Gesundheitsförderung“

Quelle des Fotos: Volksschule Sonnenuhrgasse, April 2013.
Die Folge spezifischer demographischer Gegebenheiten vieler Städte Mitteleuropas, unter anderem  
Wien, führt dazu, dass an vielen Volksschulen ein sehr hoher Anteil an Kindern aus Familien mit  
unterschiedlichem Familienhintergrund sind. Wien entwickelt sich in dieser Hinsicht in Richtung  
anderer internationaler Städte wie beispielsweise in Nordamerika, Frankreich oder Großbritannien.  
Die Kinder unserer Projektschulen haben oft Eltern aus ganz verschiedenen Kulturen (peruanischer  
Vater und serbische Mutter). Die klassischen Bilder wie z.B. „der türkischen Familie“ lösen sich auf. 

Globalisierungsprozesse sind kein neues Phänomen, dennoch verändern sich die Formen von 
Migrationsprozessen, die global und/oder regional verlaufen können. Die Gründe für Migration 
sind sehr unterschiedlich wie auch Form und Verlauf. MigrantInnen haben verschiedene soziale 
Hintergründe, sind unterschiedlichen Alters und Geschlecht. 
Intersektionale Konzepte betonen die Dezentriertheit von Lebensverläufen und gehen von 
Transnationalität, Transkulturalität und Mehrsprachigkeit als Norm aus. (vgl. Hausbacher et.al 
2012, S. 8) 

Ein Ziel des Projekts, basierend auf dem Konzept der Transkulturalität, soll das gegenseitige 
Verstehen und die kulturelle sowie soziale Interaktion der am Projekt beteiligten Kinder, Eltern und 
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LehrerInnen verbessern. Unter transkultureller Kompetenz verstehen wir Respekt, Wertschätzung, 
kollektives Handeln, Offenheit und Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen. 
Das gute Zusammenleben ist wichtig, auch um Kindern nachhaltig bestimmte ethische Grundwerte 
zu vermitteln. Laut neuen wissenschaftlichen Untersuchungen von Beelmann (2009) entwickeln 
Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren verstärkt ethnische Vorurteile anderen gegenüber. In 
manchen Fällen sexualisierter Gewalt schweigen Mädchen und Buben aus kulturell bedingten 
Gründen. Fallweise haben Mädchen und Buben in ihrer kulturellen und religiösen Sozialisation 
gelernt, dass Sexualität und Gewalt generell Tabuthemen sind über die nicht gesprochen werden 
darf.
PädagogInnen sollen sensibilisiert werden, kulturspezifische und sozial bedingte Faktoren besser zu 
erkennen und Mädchen, Buben und deren Eltern aus verschiedenen Kulturen passende Angebote 
zur Gewaltprävention machen. 

Unser Projekt orientiert sich an den sozialisationsbedingten unterschiedlichen Geschlechtsspezifika 
und bemüht sich Mädchen und Buben gleichermaßen ihren Bedürfnissen entsprechend zu fördern, 
daher arbeiten wir in manchen Workshops nach Geschlechtern getrennt. Wir haben uns für das 
„Cross Work“ Model entschieden, unsere weiblichen Kolleginnen arbeiten auch mit Buben und 
unser männlicher Kollege auch mit Mädchen. 

Die Kinder unserer sechs Projektklassen hatten von Anfang an ein sehr gutes Gespür dafür, was 
unsere Ziele im Projekt sind. Sie erzählen in den Workshops immer wieder offen von ihren 
Erfahrungen mit Grenzverletzungen und verschiedenen Formen von Gewalt.
Wir arbeiten mit den Kindern mit Rollenspielen mit Alltagsgeschichten und anderen kreativen 
Methoden.
Einer der Schuldirektorinnen der Projektschulen hat uns rückgemeldet, dass die Kinder der 
Projektklasse viel selbständiger Konflikte miteinander lösen können, als andere Klassen ihrer 
Schule.
Eltern von Kindern der Projektklassen haben uns an den Elternabenden gesagt, dass sie 
beeindruckt davon sind, wie offen und differenziert ihre Kinder über ihre Gefühle sprechen gelernt 
haben, im Sinne einer erfolgreichen Gewaltprävention.

Von unseren Study Visits nach Schottland und Schweden haben wir viele innovative Ideen
mitgenommen, die wir im Herbst 2012 bei allen LehrerInnenfortbildungen vorstellten, etwa
das schottische Modell der „Rights Respecting School“  in Edinburgh.

Die LehrerInnen und Schulleitungen von zwei unserer Projektschulen sind  so begeistert von 
unserem Projekt, dass sie sich entschieden haben drei Jahre lang von 2012 bis 2015, resp. von 
2013 bis 2016 „Gewaltprävention“ als Schwerpunkt von SQA „Schulqualität Allgemeinbildung“ zu 
wählen, was sehr wichtig für die Nachhaltigkeit des Projekts ist.

Erstellung von mehrsprachigen Präventionsmaterialien. 
Die neuen Materialien werden in den Modellworkshops und im Sinne der Nachhaltigkeit von den 
LehrerInnen selbst erprobt werden. Übersetzung von Präventionsmaterialien aus dem 
englischsprachigem Raum.

Übersetzung der Materialien und Fachvorträgen von Respektme „Scotland's Anti-Bullying Service“ 
für österreichischen Gebrauch. Wir konnten den Leiter von „Respectme“, Brian Donnelly, bei 
unserem Study Visit in Schottland 2012 gewinnen eine kostenlose Fortbildung für die ExpertInnen 
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des „Wiener Netzwerks gegen sexuelle Gewalt an Mädchen, Buben und Jugendlichen“ im April 
2013 zu leiten. 
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8. Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis 

Quelle des Fotos: Workshop in einer Projektklasse, Volksschule Pantzergasse, April 2013.

Zusätzlich wollen wir Angebote zur Gewaltprävention allen Menschen in Wien leichter zugänglich 
machen: Daher haben wir im Frühjahr 2013 die KollegInnen der Einrichtung "Romano Centro" 
ermutigt ein zweisprachiges (in den Sprachen Romani und Deutsch) Kinderbuch zu "Roma Kindern 
in Österreich" zu schreiben. Diese haben diese Idee aufgegriffen, und wir werden sie mit unserer 
Expertise unterstützen, wie das Thema "Gewalt" im geplanten Kinderbuch geschlechtssensibel und 
fachlich korrekt beschrieben werden kann. 
Es ist wichtig, dass sich alle Kinder in Wien mit ihrer Lebensrealität in Kinderbüchern 
wiedererkennen.

Für die Zukunft ist es sinnvoll einen Verhaltenskodex für PädagogInnen zu erstellen. Beispielsweise 
könnte darin festgehalten werden, dass Zuschreibungen zu bestimmten Gruppen 
Kategorisierungen nur verstärken. Kinder mögen es auch nicht, wenn sie mit positiven 
Zuschreibungen konfrontiert werden. 

Grundsätzlich hat es sich in der Praxis unseres Wiener Pilotprojekts bewährt, mit dem Thema 
„Anders sein“ generell zu arbeiten.
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In unserem Pilotprojekt ist geplant, nächstes Semester Fortbildungen mit der Schwarze Frauen 
Community zum Thema „Auseinandersetzung mit Geschichte und Strukturen der Unterdrückung 
schwarzer Menschen – (Ein) Blick in afrikanische Familienstrukturen“ abzuhalten. 
Wie tue ich mit Kindern und Eltern mit schwarzer Hautfarbe? 
Normaler Zugang ist wichtig, dass österreichische Kinder auch schwarz sein können. 

Unser nächster Schritt ist, die Unterlagen von Brian Donnelly zum Thema „Bullying“ aus dem 
Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Die schottische Herangehensweise an das Thema ist sehr 
lösungsorientiert und lässt sich auf die Wiener Praxis gut umlegen. 

Mark Terkessidis fordert eine proaktive Politik, um etwas zu verändern. Seiner Meinung nach 
müssen sich die Institutionen selbst grundlegend verändern, um fit für Vielfalt zu werden. 

Es wäre sinnvoll, in Österreich nach schwedischem Vorbild, Intersektionalität im Schulkonzept auf 
Ministeriumsebene zu verankern. 
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10. Anhang

− Summary
− Liste Fachliteratur und Arbeitsmaterialien
− Liste Fachspezifische Kinderbücher und Spiele 
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