
Zusammenfassung Workshop Kiso 2008
Gemeinsamkeit trotz Unterschied

Begegnungen mit Menschen anderer Kulturen verändern uns

Der Workshop bot Gelegenheit zum Austausch mit muslimischen Frauen aus Ostermundigen.
Daher begann die Vorbereitung mit Gesprächen mit drei Frauen aus Mazedonien, aus dem
Kosovo in Albanien und aus Somalia. Gemeinsam wurde das Programm geplant. Die
Veranstaltung begann mit einer Aufstellungsübung: Aus welcher Himmelsrichtung kommen
die Teilnehmer/innen, wenn man das Gwattzentrum als Mittelpunkt der Welt betrachtet?

Dies war gar nicht so einfach, da die meisten Personen heute woanders leben, als sie
ursprünglich geboren wurden. So war einigen nicht klar, wohin sie sich stellen sollten. Einige
hingen jedenfalls mit einem Teil ihres Herzens noch sehr an ihrem Ursprungsort. Am
Deutlichsten war dies bei den muslimischen Frauen zu spüren, aber auch bei einigen
SchweizerInnen, die beispielsweise von der Ostschweiz nach Bern gezogen sind. 
In einer zweiten Übung wurden gemeinsame Interessen und Vorlieben dargestellt. In einem
Kreis machte jeweils eine Person einen Schritt nach innen und sagte dabei laut, was sie gerne
hat, tut, isst, etc. Wenn dies eine andere Person gleich empfand, dann sollte sie sich dazu
stellen. Sehr rasch konnte man erkennen, mit welcher Person es Gemeinsamkeiten gab, über
Kopftücher, Hautfarben oder andere äusserliche Besonderheiten wie körperliche Behinderung
hinweg. Es wurde bei dieser Übung viel gelacht und die Teilnehmer/innen wirkten sehr
lebendig. 

Im dritten Teil wurden zwei virtuelle Familien gegründet, Familie Schnyder und Familie
Hussein, und die Gruppe entsprechend halbiert. In jeder „Familie“ gab es mehrere Rollen,
einen Vater, eine Mutter, einen 17jährigen Sohn, eine 12jährige Tochter und einen 5jährigen
Sohn. Zudem einen Onkel und eine Tante. „Familie Schnyder“ lebt schon seit einigen Jahren
in Ostermundigen und „ Familie Hussein“ ist nun neu zugezogen. Die beiden „Familien“
hatten nun Gelegenheit, sich kennen zu lernen und vorab den Auftrag, eine Liste von Fragen
zusammenstellen, um durch diese Fragen möglichst viel von der jeweils anderen Familie  in
Erfahrung zu bringen. 

Sichtbar wurde, dass sich die jüngsten Kinder am leichtesten taten. Es wurden Interessen
ausgetauscht, z.B. Fussballspielen, Computerspielen und nachgefragt, ob der jeweils andere in
den Kindergarten gehen würde etc. Schwieriger war die Frage des 17jährigen „Schweizer“
Sohnes an die 12 jährige „Tochter“ der „Familie Hussein, ob sie Lust habe, mit in eine
Diskothek zu gehen. Es kam zu sanftem, aber sicheren Einwand der „Mutter der Familie
Hussein“, dass die Tochter noch minderjährig sei und sie noch nicht in die Diskothek gehen
dürfe. Die Rolle der „Mutter“ hatte die Frau aus Mazedonien inne und sie erzählte parallel aus
ihrer eigenen Familie, dass sie sich selbst, am Übergang der 1. in die 2. Generation, als liberal
ansehe. Es wäre ihr ein grosses Anliegen, dass die Kinder in guten Verhältnissen aufwachsen
würden. Sie dürften auch Vieles mitentscheiden, aber es gäbe bestimmte Verhaltensregeln.
Wenn sie mal bei Verboten aus dem Fenster klettern würden, so hätte dies aber nicht allzu
schlimme Konsequenzen. Auf die Frage, ob die beiden Töchter mal eine Shoppingtour
machen könnten, erwiderte die „Mutter“ nur, dass sie knapp bei Geld seien und sich keine
neuen Kleider leisten könnten. „Go lädele“ ohne etwas zu kaufen wäre in Ordnung.
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Betretenheit gab es, als die muslimische „Tochter“ die „Schweizer Familie“ fragte, warum
man in der Schule nicht nett zu ihr sei. Sie habe das Gefühl ausgestossen zu werden. Ob das
wohl an ihrer Sprache oder an ihrer Hautfarbe liegen würde?  Geraten wurde schliesslich
dazu, die Lehrer/innen zu informieren, evtl. dies an einem Elternabend zu thematisieren und
allgemein das Bewusstsein zu fördern, in welcher Weise daheim über andere Menschen
geredet wird. 

In weiterer Folge gab es Angebote für gegenseitige Einladungen, eine Anfrage, wie man die
Waschmaschine bedienen müsse und ein Angebot, beim Ausfüllen von Formularen und  bei
Hausaufgaben zu helfen. 

Einig war man sich auf allen Seiten, dass die Kenntnis der deutschen Sprache Grundlage der
Integration sei. Problematisch erlebten die Betroffenen, dass sie in den Deutschkursen
Hochdeutsch lernten und die meisten Schweizer aber Dialekt sprechen würden. Es sei nicht
immer so leicht, ständig darum zu bitten, dass die Einheimischen hochdeutsch sprechen
sollten.

Insgesamt war das gegenseitige Klima sehr offen, Berührungsängste gab es allem Anschein
nach nicht. So war es möglich, auch über heikle Themen der kulturellen Differenz, wie z.B.
das Tragen des Kopftuches, die Tendenz zum Lautsein, das Unter-sich-sein-Wollen der 1.
Generation etc. zu reden. Diese Themen kamen von den muslimischen Frauen selbst. Zudem
kamen auch Vorurteile zur Sprache. Eine Schweizerin berichtete z.B. von einer Begegnung
mit einer mazedonischen Familie und ihrer grossen Angst davor, von den neuen Bekannten
gewissermaßen „aufgefressen“ zu werden – mit Ansprüchen oder Erwartungen, die sie nicht
erfüllen könnte. Zu ihrer Erleichterung musste sie aber bald feststellen, dass ihre
Befürchtungen keine Grundlage hatten. In weiterer Folge sei sie nur ein einziges Mal um
Hilfe gebeten worden und man pflegte einen angenehmen Umgang. 

In beiden Gruppen hätte man gegen Ende der Stunde erst so richtig beginnen können, sich in
einige Fragestellungen zu vertiefen. So reichte die Zeit nur für eine kurze, aber intensive
Anregung  für die Kirchensonntagsvorbereitung in der eigenen Gemeinde, dort in gleicher
Weise auf Menschen mit anderen Kulturen zuzugehen. Das Thema Kulturunterschiede
braucht auch nicht unbedingt Migrantinnen und Migranten aus anderen Ländern. Eine
Teilnehmerin berichtete, dass es in ihrem Dorf keine Ausländer/innen gäbe, aber die
zusammengehörigen Dörfer zerstritten wären. Auch das kann Grundlage für die Gestaltung
des kommenden Kirchensonntags sein unter dem Motto: Das Thema auswählen, das vor der
Tür zu finden ist. Unterschiede und Fremdheit finden wir auch in der eigenen Kultur.

Christine Weissenberg
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