
28 TPS 9 | 2012

TPS-GeSPräch

Es geht erst einmal  
um das Fachliche.“
Muslimische erzieher/innen im Kinder-  
und Familienzentrum Frankfurt-Fechenheim

„

TPS sprach mit Abdi Abdurahman (Praktikant Krabbelstube), Verena Bayram 
(Erzieherin im Bereich Sprachförderung), Birgit Suchhardt (Leitung Pädagogik) 
und Nursen Ustaoglu (Erzieherin im Hort) über ihre persönlichen Erfahrungen 
hinsichtlich muslimischer Glaubenszugehörigkeit und Berufstätigkeit im Kinder- 
und Familienzentrum Frankfurt-Fechenheim. Die Einrichtung verfolgt seit vielen 
Jahren einen pädagogischen Ansatz der alle Unterschiede, Rituale und Lebens-
welten verschiedener Religions- und Kulturzugehörigkeiten der Familien einbe-
zieht. Eine Willkommenskultur, die innere wie äußere Türen für alle Beteiligten 
öffnet. Das Team ist multiprofessionell und multikulturell.

TPS: Wie ist das mit Eurem eigenen religiösen Selbstver-
ständnis und der Arbeit hier in der Kita? 

Verena: Für mich ist der muslimische Glaube ein Teil 
von mir, der einfach mitläuft. Ich habe nicht das Ge-
fühl, dass ich mich hier auf der Arbeit immer mit dem 
Islam auseinandersetzen muss – ob es mit Kollegen, mit 
Eltern oder Kindern ist. Hier ist das einfach ein Stück 
Normalität. Wir sind ein sehr heterogenes Team. Ich 
finde es sehr angenehm, dass man nicht in erster Linie 
als Muslima oder Kopftuchträgerin gesehen wird, son-
dern als Verena und zwar als Fachperson im Bereich 
Sprachförderung. Ich bin froh, dass ich darüber defi-
niert werde, was ich kann und was ich zu sagen habe.

Nursen: Ich kann mich Verena anschließen. Mir ge-
fällt das so, wie es hier im Haus ist, sei es mit den El-
tern, den Kindern oder auch dem Kollegium. Im Vor-
dergrund steht nicht, ob Nursen nun Kopftuch trägt 
oder aus dem türkischen Bereich kommt. Es geht erst 
einmal um das Fachliche. 

Abdi: Ich habe letztes Jahr im August hier mit dem 
Sozialen Jahr angefangen. Und zwar in der Krabbelstu-

be, was ein sehr sensibler Bereich ist, da die Kinder in 
diesem Bereich noch so klein sind. Ich hatte nie das 
Gefühl, dass mein kultureller oder religiöser Hinter-
grund ein Hindernis wäre, vor allem, weil man es mir 
ansieht. Dazu kommt ja noch, dass ich ein Mann bin 
und mit sehr kleinen Kindern arbeite. Das war nie ein 
Problem oder auch nur ein Thema. Das fand ich toll. 
Ich habe pflegerisch auch alles gemacht, was die Erzie-
herinnen gemacht haben. Ich habe alle Kinder gewi-
ckelt – so gut wie alle: ein Kind nicht, aber das war kein 
muslimisches Kind. 

TPS: Das Religiöse wird dann nicht besonders hervorgeho-
ben in der pädagogischen Arbeit?

Birgit: Wir favorisieren eine Verbindung von Team-
kultur und Willkommenskultur. Das wird in unserem 
Team auch gelebt und transportiert, z. B. wie die Er-
zieher/innen miteinander umgehen. Da gucken die 
Eltern durchaus, im Sinne von: „Wie machen die das, 
wieso ist das Religiöse kein Thema bei denen, wie re-
agieren die denn?“ Ich hatte eine afrikanische Mutter, 
die ihr Kind in unsere türkische Tanzgruppe gegeben 
hat. Das afrikanische Mädchen war vom Tanzen be-
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geistert. Und die Mutter hat gesagt: „Nee, das geht 
doch nicht. Das ist doch türkisches Tanzen. Mein Kind 
macht doch kein türkisches Tanzen.“ Das aber aufzu-
greifen und darüber zu sprechen, dass es Tanz über-
all auf der Welt gibt, und den Eltern zu ermöglichen, 
einen anderen Blick darauf zu werfen, ohne in eine 
Anspannung zu kommen, hängt ganz stark davon ab, 
was das Team in seiner Einstellung und Gesprächsbe-
reitschaft nach außen trägt. 

Nursen: Eine Zeitlang war z. B. in der Kindergarten-
gruppe das Thema Moschee und Kirche präsent. Wir 
greifen das dann auf, weil das Thema von den Kindern 
selbst kommt: Wie sieht es eigentlich in einer Moschee 
aus? Was wird darin gemacht? So machten wir mit ih-
nen einen Ausflug dort hin. Ich sehe es auch nicht als 
meinen Part an, den Kindern religionspädagogisch 
nahezubringen, was Islam bedeutet, oder warum die 
Kinder ein Kopftuch aufhaben. Ich denke, das ist situ-
ationsabhängig.

TPS: Also wird der Islam auch nicht besonders repräsen-
tiert in der Einrichtung? 

Birgit: Nein, aber berücksichtigt. Zum Beispiel bei 
den Themen Baden, Plantschen oder Essen. Wenn die 
Eltern sagen, wir hätten das gerne aus bestimmten 
Gründen so, dann schauen wir, wie wir das integrie-
ren können. Wir suchen nach einem Minimalkon-
sens, mit dem alle leben können, ohne dass wir uns 
als Team mit unseren konzeptionellen Hintergründen 
verbiegen müssen. Bisher hat es immer gut geklappt. 
Der Standard, den wir jetzt haben, ist aber auch verän-
derbar. Wir wissen ja nicht, welche Eltern im nächsten 
Jahr kommen. Das heißt, wir gehen da jeweils mit.

Verena: Es macht für mich einen großen Unterschied, 
ob ich als Muslima meine Arbeit mit einem Zähneknir-
schen bewältige, mit dem Gefühl überrollt oder unter-

worfen zu werden, oder ob es um Aushandlungspro-
zesse geht, wo jeder seinen eigenen Teil vertreten kann 
und die eigenen Sachen wichtig sind. Bei uns wird im 
Sommer geplantscht, weil das wichtig für die Kinder 
ist. Aber man achtet trotzdem darauf, wenn Eltern 
nicht möchten, dass die Kinder ganz nackt sind. Was 
soll‘s, dann ziehen sie halt eine Badehose an. 

Abdi: Darf ich mal bei diesem konkreten Beispiel nach-
haken: Du sagst, man achtet darauf. Heißt es dann für 
alle Kinder oder nur für die Kinder, deren Eltern sagen, 
mein Kind soll eine Badehose anziehen?

Verena: Für Eltern, die das sagen; nicht nur für musli-
mische, sondern auch christliche Eltern, die gesagt ha-
ben, nackt im Garten geht gar nicht. Wir haben dann 
vereinbart, dass es mit Badeanzug geht. Damit waren 
alle Eltern einverstanden.

Birgit: Das Minimum sind Badehose oder Badekleider, 
und wer mehr anziehen muss, zieht eben mehr an und 
gut ist.

Verena: Aber ich glaube, deine Frage ging mehr da-
hin, wenn Kinder nackt baden wollen oder die Eltern 
möchten es so, oder?

Abdi: Nein, meine Frage ging dahin, ob differenziert 
wird zwischen Eltern, die sagen, es ist mir egal, und 
Eltern, die sagen, mein Kind muss Badekleider tragen. 

Nursen: Da achten wir sehr darauf. Das muss auch so 
sein. Denn wenn eine Mutter zu mir sagt: „Mein Kind 
darf nicht ohne Badehose raus“, dann muss ich gerade 
bei diesem Kind extrem schauen, ob das Kind nun eine 
Badehose an hat oder ob es nackt draußen ist. 

Birgit: Wir hatten das schon als Thema im Team. Es 
ging darum, unsere Werte untereinander abzustim-
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men. Da ist ja auch in vielen Bereichen viel Spannung 
zwischen „großer Freiheit“ und „ganz reglementiert“. 
Da haben wir erstmal im Team schauen müssen, wo ist 
denn die eigene Grenze, wo können wir uns miteinan-
der einigen. Man will ja niemanden überfahren. 

TPS: Noch einmal zu den Kindern: Gibt es in Eurer Erfah-
rung irgendwelche Situationen oder Erlebnisse, wo die Kin-
der etwas nachgefragt haben, zum Beispiel „wieso trägst 
du ein Kopftuch?“, oder andere religiöse Fragen gestellt 
haben? 

Nursen: Ein Standardthema ist die Gelatine in den 
Gummibärchen. Viele Eltern sagen: „Mein Kind darf 
keine Gummibärchen essen.“ Die meisten Kinder wis-
sen, dass da Gelatine drin ist. Dann wird schon mal 
in der Gruppe gefragt: „Warum darf sie keine Gum-
mibärchen essen und ich schon?“ Dann greifen wir 
das Thema auf. Warum dürfen diese Kinder keine Ge-
latine essen? Warum gibt es muslimische Kinder, die 
doch Gelatine essen dürfen? Oder warum hast du ei-
nen Rock an, warum trägst du ein Kopftuch? Meistens 
antworten wir kurz und knapp, sodass die Kinder das 
auch verstehen und annehmen können. 

Verena: Ich werde oft gefragt, warum ich Kopftuch 
trage, gerade von Mädchen, und ich schaue dann, 
wer fragt und wie alt das Kind ist. Manchmal sage ich 
nur, es gefällt mir oder ich mag nicht, dass jeder mei-
ne Haare sieht. Manchmal sage ich: „Ich bin Muslima, 
und das gehört dazu.“ Manche Kinder möchten meine 
Haare sehen. Dann dürfen sie halt meine Haare in der 
entsprechenden Umgebung sehen. 

Nursen: Die Kinder akzeptieren das auch so. Ich hat-
te noch nie mit einem Kind wegen des Kopftuchs ein 
Problem. Ganz im Gegenteil, ich hatte schon immer 
eine tolle Beziehung zu den Kindern. Sie fragen viel-
leicht in einem Nebensatz nach dem Kopftuch. Das 
war‘s dann aber meistens schon.

TPS: Kinder transportieren demnach diese Vorurteile nicht?

Verena: Nein, definitiv nicht.

Birgit: Wir haben hier ganz viele Veranstaltungen, wo 
es um das Gemeinsame geht und zwar für Eltern, Er-
zieher und Kinder. Es gibt Familiennachmittage oder 
auch das begleitete Frühstück. Die Eltern merken, dass 
sie so akzeptiert werden, wie sie sind, das ist viel wert. 

Verena: Es geht um Aushandlungsprozesse mit den El-
tern. Elternabende haben wir zu verschiedenen Uhrzei-
ten gemacht, zu unterschiedlichen Wochentagen, am 

Wochenende, unter der Woche, mit Kinderbetreuung, 
ohne Kinderbetreuung. Auch das ist ein Hinschauen, 
wie man zusammenfindet, dass es für alle gut passt. 
Das durchzieht unsere Arbeit hier im Haus.

Birgit: Muslimische Frauen und Kopftuch, das ist ja 
das, was an der Oberfläche sichtbar ist. Aber wenn 
wir uns entscheiden auf das jeweilige System Familie 
zu schauen, dann gehört zu der einen Familie dieses 
und zu der anderen jenes. Dann können wir als Team 
überlegen, welche Zugänge es gibt. Manchmal ist es 
wichtig, dass da ein Mann sitzt, weil es vielleicht eine 
afghanische Familienkultur verlangt, um zu bestimm-
ten Themen auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. 
Oder es ist ein Erziehungsproblem, oder eine Frage der 
Hygiene, wo es wichtig ist, dass die entsprechende Er-
zieherin dabei ist. Wir finden dann unterschiedliche 
Möglichkeiten. Uns stellen sich die Fragen, wie wir die 
Familien beteiligen können, was sie brauchen und wie 
man sie einbinden kann. 

Abdi: Zum Beispiel das Väterprojekt: Wir treffen uns 
sonntags öfter mit den Vätern und den Kindern. Mal 
gehen wir Fußball spielen, mal schauen uns ein Fuß-
ballspiel an. Oder wir treffen uns hier im Garten zum 
Frühstück. Es soll ihnen Zugänge zum Kindergarten 
schaffen und auch ermöglichen, Zeit mit den Kindern 
zu verbringen. Es gibt eine kleine Stammgruppe von 
zehn bis zwölf Vätern, hauptsächlich türkische, auch 
ein paar deutsche Väter sind dabei. Religion war nie 
ein Riesenthema unter den Vätern; die Kultur schon 
eher. Da setzen sich die türkischen Väter zu anderen 
türkischen Vätern und reden. Aber ich hatte nie das 
Gefühl, dass die deutschen Väter, auch wenn sie meis-
tens in der Unterzahl waren, ausgegrenzt wurden, weil 
sie eine andere Religion hatten oder so. 

Birgit: Es war auch sehr spannend, als sie angefangen 
haben, biografisch zu arbeiten. 

Abdi: Genau – wir hatten auch einmal so eine Art 
Stammtisch-Treffen mit Vätern. Da haben viele von 
ihrer Lebensgeschichte erzählt, wie sie nach Deutsch-
land gekommen sind, was sie gemacht haben. Aber 
Religion war auch da kein großes Thema. 

TPS: Es entsteht der Eindruck, dass Religion und interre-
ligiöse Begegnung eine gewisse Selbstverständlichkeit hier 
sind. Ihr schaut euch die Familien individuell an. Es ist 
nicht die Religion, sondern es sind auch andere Werte, an-
dere kulturelle Aspekte, die wichtig sind.

Nursen: Ich denke, unsere pädagogische Arbeit ist in 
erster Linie so zu sehen.
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Verena: Unter den Eltern spielt neben dem ethnischen 
Faktor zur Kontaktaufnahme auch die soziale Her-
kunft eine große Rolle. Eltern türkischer Herkunft mit 
bestimmtem Bildungshintergrund treffen sich dann 
lieber mit Eltern eines entsprechenden Bildungshin-
tergrundes, egal welcher Nationalität diese Eltern sind. 
Ich denke, das sind Verbindungspunkte, weil eine ver-
mutete Nähe vorhanden ist. 

Birgit: Die Begegnung mit muslimischen Familien 
und Frauen ist für mich inzwischen eine riesengroße 
Bereicherung und ich habe, seit ich hier bin, viel ge-
lernt. Als ich angefangen habe, war das Kopftuchthe-
ma sehr präsent. Da hat sich beispielsweise eine Prak-
tikantin vorgestellt und ich habe sie durch das Haus 
geführt. Ich habe ihr die Stelle dann zugesagt. Später 
rief sie nochmals an, um sich wegen des von ihr getra-
genen Kopftuches zu vergewissern. Sie meinte: „Wir 
haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, dass ich ein 
Kopftuch trage und bestimmte Sachen nicht esse.“ Ich 
selbst habe das nicht als Sonderthema wahrgenom-
men und daher nicht besprochen. Ich habe es zwar 
gesehen, aber nicht als etwas wahrgenommen worüber 
gesprochen werden müsste.  
 
Nursen: Ich habe es bei meinem Bewerbungsgespräch 
auch thematisiert, ob ich das darf oder ob es heißt: 
„Wenn du hier anfängst, dann ziehst du bitte das 
Kopftuch ab.“ Das war für mich ein wichtiges Thema, 
weil ich mir gesagt habe, wenn das untersagt ist, dann 
kann ich auch bleiben, wo ich gerade bin. Ich denke, 
da gibt es noch viele Vorurteile. Viele denken halt, da 
ist eine mit Kopftuch, eine Muslima, sie möchte jetzt 
den Kindern den Islam näherbringen. Ich weiß noch, 
damals in der Fachschule, hat eine Lehrerin zu mir ge-
sagt, sie würde ihr Kind niemals einer Erzieherin ge-
ben, die ein Kopftuch trägt im Kindergarten. 

Verena: Ja, aber ich kann das verstehen, Nursen. Das 
sind oft einfach nur Ängste. Man hat bestimmte Ein-
drücke, man hat bestimmte Gedanken im Kopf. Die 
Leute, die keinen Kontakt zu Muslimen haben, wissen 
nicht, warum ich Kopftuch trage. 

TPS: Das Kopftuch ist etwas Sichtbares, etwas Greifbares. 
Ein sichtbares Zeichen, um sich zu orientieren. Wie ist das 
als muslimischer Mann? 

Abdi: Ich trage keine rückschließenden religiösen 
Symbole. Und ich glaube, den meisten ist auch gar 
nicht bekannt, welche Religion ich habe. Von daher 
ist das auch nie Thema gewesen.

TPS: Kann sich jemand von Euch erinnern, wie das war, 
als Ihr in das Team eingetreten seid? Wie Ihr angekommen 
und aufgenommen worden seid? Und wie Ihr, wenn es so 
etwas überhaupt gab, die Verständigung über euere Religion 
oder über die Religion der anderen im Team erlebt habt?
 
Abdi: Ich hatte nicht das Gefühl, dass eine Art Ver-
ständigung nötig ist. Ich wurde hier sehr herzlich auf-
genommen, von allen, sowohl von den muslimischen 
wie auch von den christlichen Kolleginnen. Und wie 
gesagt, da man es mir nicht ansieht, welchen Glauben 
ich habe, war es für die meisten hier kein Thema.

TPS: Wie ist das bei der Stellenvergabe, Birgit, bei der Per-
sonalauswahl? Was sind deine Kriterien?

Birgit: In Frankfurt gibt es Personalmangel, deshalb 
ist der Wunsch etwas anders als die Realität. Es wer-
den viertausend Erzieher gesucht, das heißt, ich habe 
keinen großen Pool, der mir zur Verfügung steht, im 
Sinne von „da suche ich mir jemanden aus“. Uns ist 
wichtig, dass wir die Vielfältigkeit im Team erhalten. 
Das versuchen wir schon etwas zu steuern, soweit es 
geht, sodass wir eine gute Mischung haben. So erfül-
len wir einerseits viele „Brückenfunktionen“ für die 
Eltern, zum anderen lernen und profitieren wir auch 
selbst voneinander. Wir als Team begreifen die Vielfalt 
als Bereicherung. Bei den Einstellungskriterien geht es 
schon darum, sich in diese Haltung einzuschwingen, 
aber auch übergeordnete Werte zu erkennen. Auch ler-
nen zu wollen, Interesse zu haben, neugierig zu sein 
auf andere Menschen oder andere Lebenswelten, ob 
das nun deutsch ist oder muslimisch, oder deutsch-
muslimisch, völlig egal. Also die interessierte Haltung, 
die fragende Haltung, das ist das eigentliche Einstel-
lungskriterium. 

TPS: Noch eine abschließende Frage. Es gibt überwiegend 
muslimische Familien hier in der Einrichtung. Welche Reli-
gionen gibt es sonst noch? 

Birgit: Es gibt jüdische Familien, orthodoxe, christ-
lich-evangelische. Im Moment haben wir keine hindu-
istischen Familien. Laotische Familien haben wir und 
Atheisten, auch unter den Kollegen. 

Verena: Und bei den muslimischen und christlichen 
jede Couleur. 

TPS: Vielen Dank für das Gespräch.
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