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Dann war alles anders
Wie ein Auslandsaufenthalt die Perspektive öffnet
ERLEBT, GESCHRIEBEN UND FOTOGRAFIERT VON ASTRID GLATZ

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
Albert Einstein soll einmal gesagt haben:
„Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“
die aktuelle Ausgabe „Lebenswelten“
beschäftigt sich mit der Frage wie Konstruktionen
von
Lebensrealitäten
funktionieren können. Ein komplexes
Wechselspiel zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung,
medialen
Bildern,
rechtlichen Rahmenbedingungen, eigener
Wirkmächtigkeit und noch vielem mehr.
Astrid Glatz nähert sich dem Thema, indem
sie ihre ersten Erfahrungen in Kenia
beschreibt und sich dabei die Wahrnehmung von sich selbst und „den Anderen“
verändert.
Luis Paulitsch und Daniela Sojkova
beschreiben in „Transsexualität als Menchenrecht“, dass zwischen rechtlicher
Gleichstellung und sozialer Akzeptanz von
Menschen, die nicht einer konstruierten
soziokulturellen Norm entsprechen, oft ein
großer Unterschied besteht.
Um Diskriminierung und (vermeintlichen)
Normen geht es auch im Interview mit Olivia Lasser zum Thema Männlichkeitskonstruktionen im Fluchtkontext. Es zeigt
einerseits Mechanismen des so genannten
„Othering“, anderseits was für Auswirkungen das auf betroffene Menschen haben
kann.
Einen Gegenpol - oder auch Gegenentwurf
- zu Diskriminierung und/oder Ausgrenzung beschreibt Sophie Haas mit ihrem
Beitrag über ein Projekt von Teilnehmer_
innen am europäischen Freiwilligendienst
zum Thema Solidarität.
Lisa Regentin wiederrum zeigt in ihrem
Artikel „die Mär von der lila Kuh“, dass Bildung eine wichtige Rolle in der
Konstruktion
von
Wirklichkeiten
einnimmt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Belinda Walli und Christof Berthold

(Koordinator_innen)
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Ich blicke auf die Fotos in meiner Hand. Sie Fenster und boten Waren feil.
sind schon etwas abgegriffen, seit über 13 Ich weiß noch, wie wir am Abend im winziJahren lagern sie in einer kleinen Box. Sie gen Dorf Siaya eintrafen und von einigen
halten Erinnerungen an Menschen und BewohnerInnen begrüßt wurden: Karibu,
Landschaften fest, an eine unfertige Kirche willkommen! Ein gemeinsames Abendesaus Ziegelsteinen, in der dennoch seit Jah- sen, viele Gespräche und diese Hitze! Das
ren der Gottesdienst abgehalten wird. An mühsame, aber notwendige Installieren der
kleine Boote, die wie Nussschalen auf Moskitonetze in der beengten Hütte. Diese
einem See schaukeln. Sie zeigen Teile von ersten Tage waren aufregend, ich saugte die
Kenia, meinem ersten außereuropäischen Sinneseindrücke euphorisch in mich auf
Reiseziel, das mein Weltbild grundlegend und musste mich immer wieder selbst erinerweiterte.
nern: Ich bin auf einem anderen
Als ich damals in der kenianischen Metro- Kontinent!
pole Nairobi dem
Ich war gut vorbereiFlugzeug entstieg, „Wir fuhren stundenlang mit tet
auf
dieses
war ich nicht alleine.
Workcamp, das von
einem Bus durch die
Den nächsten Monat
Kolping Deutschland
Straßen, bis in die
würde ich eingebetorganisiert wurde.
tet in eine kleine
ländlichen Gebiete um den Ein Wochenende
Gruppe verbringen,
vorab in Köln sollte
bekannten Lake Victoria.“
die an einem Workuns als Gruppe
camp
teilnehmen
zusammenführen
sollte. Wir fuhren stundenlang mit einem sowie überzogene Erwartungen und falsche
Bus durch die Straßen, bis in die ländlichen Vorstellungen revidieren. Und doch konnte
Gebiete um den bekannten Lake Victoria. ich nicht verhindern, was unweigerlich pasBereits in diesen ersten Stunden war alles sieren sollte.
anders als gewohnt: die Gerüche unbe- Es hatte sich natürlich durch die unzählikannt, die Landschaft rotbraun-erdig gen
ungewohnten
Sinneseindrücke
eingefärbt, und der Bus schwankte, wenn angebahnt. Auch durch unser sichtbares
wir eine schlaglochdurchzogene Straße ent- „Anderssein“. Viele KenianerInnen nannlangfuhren. Wenn unser Gefährt hielt, ten uns „Muzungus“, weiße Menschen,
streckten sich zahlreiche Hände durch die und definitiv erregten wir oft Aufmerksam-
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keit oder Neugierde. Kinder griffen unsere
helle Haut an, weil sie den Anblick nicht
gewohnt waren. Schließlich hatte ich eine
heftige allergische Reaktion auf ungewohnte Speisen. Diese versetzte meinen
Körper in einen Ausnahmezustand, ich
hatte Bauchkrämpfe und Hitzewallungen.
Von einem Moment auf den anderen
spürte ich: Ich kenne hier die Strukturen
nicht, ich wüsste nicht einmal, wo ich einen
Arzt finde. Das nächste Telefon befand sich
auf der Post, eine Stunde Fußweg entfernt.
Der Kulturschock setzte heftig ein: Ich
fühlte mich deplatziert und fremd.
Zwei Tage verbrachte ich krank im Bett,
doch dann kam ich langsam im Dorfleben
an: Wir lehrten in der Schule Englisch,
pflanzten Bäume rund um den Rohbau der
Kirche und kochten zusammen. Unsere
neuen kenianischen FreundInnen tanzten
gerne, luden uns zu Festen ein und wir
tauschten Musik aus. Sie zeigten uns, wie
man eine typisch kenianische Speise kocht:
Chapati, Fladenbrot. Stundenlang steckten
unsere Hände im Teig und wir lernten, wie
man die knusprigen Brote herstellte.

Ein kenianischer Freund, Glenn, arbeitete
hier jeder an Malaria stirbt. Dass man keine
am Theater in Nairobi. Jeden Sommer kam
andere Antwort bekommen wird. Tatsächer zurück in das Dorf, weil hier seine Familich waren viele Menschen in dieser Region
lie lebte. Gemeinsam
mit dem HI-Virus
mit Glenn spazierinfiziert, das Thema
„Der Kulturschock setzte
ten
einige
AIDS war jedoch
heftig ein: Ich fühlte mich
Workcampteilnehtabuisiert.
Glenn
merInnen durch das
versuchte aufzuklädeplatziert und fremd.“
Dorf und besuchten
ren:
Vor
jeder
mehrere Nachbarn. Neben manchen HütVorstellung
im
Landesten lagen einfach gestaltete Gräber. Ich
theater sprach er das Thema an, versuchte
fragte, woran die Familienmitglieder
die ZuseherInnen zu überzeugen, einen
gestorben waren. Die Antwort lautete:
AIDS-Test zu machen. Doch hier im Dorf
Malaria. Später erzählte mir Glenn, dass
Siaya wollte keiner auf ihn hören. Glenn

O b e n:
Lake Victoria ist Hauptschauplatz der
Dokumentation „Darwin’s Nightmare“
R e c h t s:
Ungewohnte Sinneseindrücke: das Dorfleben
mit seinem Markt
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erklärte uns vieles, er wurde ein kultureller
Übersetzer, der uns half, die Gesellschaft
besser zu verstehen.
Langsam begannen meine Gedanken Neues
einzuordnen und zu integrieren sowie
Zusammenhänge zu begreifen. Ich verstand, dass ich ein Gast war, mit meinem
Blick von außen, der erst langsam lernen
musste, diese Kultur zu verstehen. Mein
Blick musste sich öffnen, ich begann die
Welt als global und vernetzt zu erleben. Ich
merkte, dass ich bei vielen EinwohnerInnen willkommen war, aber nicht bei allen.
Das Land ist durch seine koloniale
Geschichte geprägt und stark von Export
und Tourismus abhängig, da war das
verständlich.
An einem Wochenende besuchte unsere
Gruppe den Lake Victoria, der Kenia mit
Tansania verbindet, und wir schipperten
auf einem kleinen Kahn auf den See hinaus.
Das einzige, das uns damals Angst machte,
waren die Billharzioseerreger im Wasser –
Wurmlarven, die durch die Haut
eindringen und Schäden im Körper schen am Straßenrand. Der Bezug zu
anrichten.
diesem Land wirkte als Bindeglied zwiEinige Jahre später
schen
meinen
sah ich den DokuErfahrungen
und
„Mein Blick musste sich
m e n t a r f i l m
diesem Film.
„Darwin’s
Night- öffnen, ich begann die Welt Ich drehe die Fotos
mare“, der zeigt, dass
als global und vernetzt zu um, auf der Rückder im See ausgeseite
steht
mit
erleben.“
setzte Nilbarsch eine
vergilbter
Schrift:
ganz andere Gefahr
2005. Damals war
mit sich brachte. Nicht nur die ökologi- ich gerade 21 Jahre alt, ich wollte die Welt
schen Verhältnisse kippten, sondern auch sehen und Erfahrungen sammeln. Dieser
die lokale Wirtschaft. Es war erschütternd. ersten Reise folgten zahlreiche weitere.
Ich verband die Dokumentation mit mei- Doch keine war wie diese erste. Sie war ein
nen Eindrücken von den winzigen Booten, Initiationsritual, die mein Weltbild erweiden Fischern, die mit ihren Netzen durchs terte. Der Kulturschock und die Integration
Wasser wateten, und den bettelnden Men- des neu Erlebten waren dafür wichtig.

Denn Erfahrung ist größer als vieles andere:
Kein Artikel, kein Film und kein Bild kann
sie ersetzen. Medien erweitern die Perspektive, liefern nötige Informationen und
zeigen Zusammenhänge. Sie sind ein Fenster zur Welt. Doch Erfahrung verankert
sich im eigenen Leben, sie ist die Tür, durch
die man tritt. Sie hilft, eine eigene Perspektive zu erlangen. Sie ist erlebtes Wissen.

Astrid Glatz bereiste Länder in Europa, Afrika und
Asien. Ihre erste außereuropäische Reise erlebte
sie im Rahmen eines Workcamps von Kolping

Deutschland. Als Kultur- und Sozialanthropologin
und Mediengestalterin setzt sie nun ihr Wissen in

NGOs ein: früher bei LICHT FÜR DIE WELT, derzeit
bei ÄRZTE OHNE GRENZEN.

O b e n:
Glenn arbeitete beim Kirchenbau mit und
führte uns gerne durch seine Region
L i n k s:
Gemeinsam wird Chapati, eine lokale Speise,
gebacken
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Kenia
Fläche: 580.367 km2
Bevölkerung: 47,62 Mio.
EinwohnerInnen
Hauptstadt: Nairobi
größte Stadt: Nairobi mit 3,9
Mio. EinwohnerInnen
Lebenserwartung: 64,3 Jahre
(186. Platz weltweit)
Sprachen: Englisch und
Kishwahili (Amtssprachen)
zahlreiche indigene Sprachen
Religionen: 83 % Christentum
(davon rund 48% ProtestantInnen
und 23% KatholikInnen und
weitere), 11,2% Islam,
1,7% Naturreligionen
Nach BIP/Kopf größte Ökonomie Ostbzw. Zentralafrikas
Human Development Index 2015:
146. Platz
amtierender Präsident
Uhuru Kenyatta.
Frühe Geschichte Kenias umstritten;
stark in arabisches u. römisches Handelsnetzwerk eingebunden. Deutsches
Protektorat (1885), ab 1895 britische
Übernahme, Unabhängigkeit 1963
kurz nach Mau-Mau-Rebellion, Partei
KANU treibt Dekolonisation voran;
Jomo Kenyatta Freiheitskämpfer und
Founding President
Während Kolonialzeit fruchtbares
Land, von europäischen Siedlern
besetzt; ursprünglich selbstständige
einheimische Bauern (Luo, Kikuyo)
erfuhren Bodenraub und Zwangslohnarbeit; Dualismus zw. kleinbäuerlichen Betrieben des Subsistenzbereichs und kapitalintensiven, exportorientierten Großbetrieben der Plantagenwirtschaft, die sich als Erbe des
Kolonialismus zum Teil (heute) noch
in europäischer Hand befinden. 2007
Wahl: ca. 1500 Tote und 160.000
Binnenvertriebene sind die Folge.
2011 massive Dürreperiode.
Quellen:
-

-

Dieter Nohlen (Hg.) (2002): Dritte Welt
Lexikon. Länder, Organisationen,
Theorien, Begriffe, Personen.

Wikipedia: Geschichte Kenias
CIA World Factbook Kenya

Transsexualität
als Menschenrecht
Die Forderung nach sozialer Inklusion umfasst mitunter die weltweite Akzeptanz von
trans- und intersexuellen Personen. Doch haben jene Menschen heute tatsächlich die
Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben in vollem Umfang teilzunehmen? Ein
Gespräch mit einer transgender-Person zeigt auf, dass individuelle
Geschlechtsidentität häufig auf soziale Ablehnung stößt..
TEXT Mag. Luis PAULITSCH und Mag. Daniela SOJKOVA
FOTOS CHRISTOF BERTHOLD

Diskriminierung bezeichnet sie als alltäglich - egal ob durch Vorgesetzte,
Arbeitskolleg*innen oder die Polizei. Verschiedene Vorfälle in der Vergangenheit
haben bei Kaya bewirkt, dass bereits ein
Bewerbungsgespräch zu Depressionen und
Angstzuständen führen kann. Sie gehört zu
jenen Menschen, die bereits im Kindergartenalter das Gefühl hatten, im falschen
Geschlecht geboren worden zu sein. Mittlerweile ist Kaya 26, bezeichnet sich als
transgender-Person und ist damit Teil
einer Minderheit, die in den meisten
Gesellschaften nach wie vor nur wenig
Akzeptanz findet.

einen Geschlechterwechsel im rechtlichen
Sinn beim Staat zu beantragen.

Auch für Kaya war es nie ein tatsächlicher
Wunsch, Angehörige des anderen
Geschlechts zu sein. “Gewünscht hätte ich
mir eher, einfach ‚normal’ zu sein”, erzählt
sie, “völlig egal welches Geschlecht”. Dass
Kaya sich wahrscheinlich nie ganz “normal” fühlen wird, sei ihr bereits in der
Volksschule klar geworden. Ausschlaggebend war damals eine Radiosendung, die
über den Selbstmord einer vermeintlichen
transgender-Person berichtete. Vor allem
wurde in der Sendung über den Leidensdruck der Betroffenen spekuliert, der
letztendlich zum Suizid geführt habe. “Die
Zur Situation in Österreich
Gedanken, die einem da als betroffenes
Kind durch den Kopf gehen, sind halt
Schätzungen zufolge leben in Österreich
schwer zu beschreiben”, sagt Kaya traurig.
etwa 900 Personen, die sich wie Kaya nicht
Zwar habe sie schon als Volksschulkind
dem bei der Geburt zugeschriebenen biologesellschaftliche Tabus wie “Männer in
gischen Geschlecht angehörig fühlen.
Frauenkleidern” gekannt - dass ihr körperUnrichtigerweise wird häufig angenomliches Empfinden für andere Betroffene
men, dass bei den betroffenen Personen
aber mit solch schrecklichen Folgen einherdamit der Wille nach
gehen könne, habe
einer
operativen
ihre Sichtweise auf
„Sie gehört zu jenen
Geschlechtsanpassich selbst für immer
Menschen, die bereits im verändert.
sung
zwingend
einhergehe. So kann
Kindergartenalter das
es manchen BetroffeGegenwärtig wird
Gefühl hatten, im falschen Kaya in Dokumennen lediglich um
eine soziale Akzep- Geschlecht geboren worden ten nach wie vor
tanz ihrer Orienmännlich gelesen, da
zu sein.“
tierung gehen, wähsie einen Antrag auf
rend für andere der
PersonenstandsänWunsch nach medizinischen Maßnahmen
derung noch nicht gestellt hat. Dennoch
im Vordergrund steht. Dass es keinen symunterzieht sie sich seit mittlerweile 3 Jahren
ptomatischen Fall von Transsexualität gibt,
einer hormonellen Behandlung - ob sie auf
wurde gerade in Österreich lange Zeit nicht
lange Sicht eine chirurgische Geschlechtsanerkannt: Erst im Jahre 2009 urteilte der
passung vornehmen möchte, lässt sie offen.
Verwaltungsgerichtshof, dass eine VeränDenn obwohl die Kosten des Eingriffs vom
derung der primären Geschlechtsmerkmale
Staat übernommen werden, erweise sich
keine Voraussetzung ist, um sich dem
der Weg dorthin meistens als langwierig
anderen Geschlecht angehörig zu fühlen.
und oft auch erniedrigend. Auf jenem Weg
Betroffenen wurde es dadurch erstmalig
sieht Kaya daher die begleitende Psychomöglich, ohne schwerwiegenden Eingriff
therapie als wichtigsten Faktor, um am
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Ende die richtige Entscheidung für sich fällen zu können. Kritisch merkt sie an, dass
auch die Psychotherapie im Zuge der
Geschlechtsanpassung stets von der Krankenkasse bezahlt werden sollte, was
momentan nicht der Fall sei.

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
Den vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten für transgender-Personen in Österreich
geht eine jahrzehntelange Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) voraus. Bereits in den
siebziger Jahren urteilte der Gerichtshof
erstmalig, dass Transsexualität eine Ausdrucksform des Rechts auf Achtung des
Privat- und Familienlebens darstellt. Jenes
Menschenrecht soll den Betroffenen einen
umfassenden Schutz der Persönlichkeitssphäre sichern, worunter auch die
geschlechtliche Identität und sexuelle
Selbstbestimmung fällt. Auf europäischer
Ebene ist heute weitgehend anerkannt, dass
ein Staat gegen Menschenrechte verstößt,
sofern er transgender-Personen personenstandsrechtlich nicht anerkennt. Zuletzt
stärkte der EGMR auch das Recht auf eine
Operation zur Geschlechtsumwandlung:
Die Straßburger Richter gaben 2015 einem
türkischen Transsexuellen Recht, dem die
Gesundheitsbehörden über Jahre hinweg
eine Geschlechtsumwandlung aufgrund
der fehlenden Fruchtbarkeit verweigert
hatten. Der EGMR befahl, restriktive Regelungen
zur
Geschlechtsanpassung
abzuschaffen und verwies dabei auf die
“international gestiegene soziale Akzeptanz
von Transsexuellen”.
Trotz einer fortschrittlich-liberalen Recht-

sprechung des EGMR hat Kaya eine
der-Personen vergleichsweise gering ist.
weitgehende Akzeptanz ihres Privatlebens
Obwohl jene Statistiken mit Vorsicht zu
in der Gesellschaft kaum erfahren. Dies
genießen sind, weisen etwa Länder im asiazeige sich bereits an banalen Situationen,
tischen Raum einen deutlich höheren
wenn ihr etwa die gewünschte ToilettenbeAnteil auf. Ein interessantes Beispiel stellt
nutzung verboten wird. Auch kennt sie
hier der Iran dar, der nach Thailand weltkeine transgenderweit als das Land mit
„Ende Juni 2018 bestätigte der
Person, die nicht
höchsten
zumindest von einem
G
e
s
c
h
l
e
c
htsumder Verfassungsgerichtshof
diskriminierenden
wandlungsrate gilt.
Vorfall
erzählen die Zulässigkeit eines dritten So leben offiziell
kann. Auf die Frage
inzwischen 20.000
Geschlechts im
hin, ob Kaya diesbetransgender-PersoPersonenstandsregister.“
züglich Halt von
nen im Iran, wobei
Personen mit ähnlisich die Zahl nach
chem Schicksal findet, reagiert sie
inoffiziellen Schätzungen eher auf 150.000
verhalten. Zwar gebe es in Österreich ein
beläuft. Allerdings ist jener Umstand wenientsprechendes Hilfsangebot für Betrofger auf eine gesellschaftliche Akzeptanz
fene durch einzelne Selbsthilfegruppen, die
zurückzuführen als eher auf eine staatsjedoch meist politisch ausgerichtet seien.
theologische Doktrin. Denn während
Eine darüber hinausgehende Szene bzw.
Homosexualität im Iran verboten ist werCommunity für transgender-Personen gibt
den Geschlechtsumwandlungen als mit
es Kayas Erfahrung nach nicht.
dem Koran vereinbar betrachtet. Folglich
wird Transsexualität in der schiitischen
Morallehre als ein psychisches Leiden
Transsexualität im internationalen
akzeptiert, das mittels GeschlechtsumVergleich
wandlung geheilt werden kann. Eine
Doktrin, die in den letzten Jahrzehnten
Im globalen Kontext fällt auf, dass die
fatale Auswirkungen angenommen hat:
Anzahl der in Europa lebenden transgenHeute ist eine operative Geschlechtsum-

O b e n:
Beim europäischen Gerichtshof: „Der
europäische Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg“; .
L i n k s:
„Wie weit muss mensch sich anpassen, wie
weit ist es möglich, so zu Leben, wie mensch
möchte?“
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wandlung für Schwule und Lesben oft der
einzige Ausweg, ihre Sexualität im Iran
legal auszuleben. So beklagen auch
Aktivist*innen, dass viele Personen gesetzlich
zu
Geschlechtsumwandlungen
getrieben würden, die in Wahrheit nicht
transsexuell sind.
Auch Kaya beschäftigt sich mit der alltäglichen und rechtlichen Situation von
transgender-Personen im internationalen
Vergleich. Ein Land, an dem sich Österreich ein Beispiel nehmen sollte, fällt ihr auf
Anhieb jedoch nicht ein. Vielmehr hat
Kaya die Hoffnung, dass die Gesellschaft
zunehmend lernt, Geschlechterrollen in
ihrer Vielfalt vorurteilsfrei zu akzeptieren.
Dies bedeutet für Kaya, dass auf lange Sicht
auch das binäre Geschlechtsmodell aus den
Köpfen der Menschen verschwindet. Denn
in vielen Kulturen habe es neben Cis-Mann
und Cis-Frau weitere Geschlechter gegeben, so Kaya, bevor sich das Christentum
und der Islam global ausgebreitet hätten.
Ein Wunsch, der sich in Österreich zumindest auf rechtlicher Ebene erfüllt hat: Ende
Juni 2018 bestätigte der Verfassungsgerichtshof die Zulässigkeit eines dritten
Geschlechts im Personenstandsregister.
Luis Paulitsch (26) ist angehender Jurist aus Wien.

Zu seinen Interessen zählen gesellschaftspolitische

Themen, insbesondere die Rolle des Rechtswesens
für soziale Gleichheit in der Gesellschaft. Derzeit

arbeitet er in einer auf Medienrecht spezialisierten
Kanzlei. Daniela Sojkova (26) kommt aus der

Slowakei und hat sich im Rahmen ihres Studiums
auf internationales Recht spezialisiert. In den

vergangenen Jahren arbeitete sie bereits für die
slowakische Botschaft in Wien sowie mehrere

Non-Profit-Organisationen. Die beiden Autoren
lernten sich im Zuge eines universitären

Aufenthalts in den Niederlanden kennen und
publizieren seither mehrfach gemeinsam.

EFD & Solidarität
Die Europäische Union steht auf dem Prüfstand. Brexit, die Euro- und die sogenannte
Flüchtlingskrise sowie flächendeckend das Erstarken von rechten und EU-kritischen
Positionen. Es braucht mehr Solidarität, nur so kann der Zerfall der EU aufgehalten
werden – das meint zumindest Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen
Kommission.
TEXT SOPHIE HAAS
FOTOS GRENZENLOS

Auf Initiative unserer deutschen Partnerorganisation Via e.V. nimmt Grenzenlos und
fünf weitere Organisationen am Projekt
„Connect:EU“ teil. Der Plan: Zwei Jahre
lang tauschen wir Freiwillige aus, die
Gruppe setzt gemeinsam ein Projekt zum
Thema „Solidarität“ um, in regelmäßigen
Meetings reflektieren die Koordinator_innen die Outcomes. Auftakt war ein
gemeinsames Training von 25.08 bis
28.08.18 in Berlin. Zwölf Freiwillige aus der
Türkei, Italien, Dänemark und Deutschland haben sich die Frage gestellt „Was
bedeutet Solidarität?“. Input haben sie sich Erkenntnis für den Start eines Freiwilligenzuvor bei einem Besuch des Berliner EU- projektes! Wir dürfen gespannt sein, wie
Büros sowie Refugio-Sharehouse in sich die Position der Freiwilligen in ihren
Neukölln geholt.
Aufnahmeländern
Die Definitionen
Estland,
Türkei,
Zwölf Freiwillige aus der
von
Solidarität
Italien, Deutschreichten von HilfeTürkei, Italien, Dänemark und land und Österleistungen, Unterin den nächsDeutschland haben sich die reich
stützung, Toleranz
ten Monaten verFrage gestellt „Was bedeutet ändern werden.
und
Akzeptanz.
Ein
Teilnehmer
Das Ergebnis wird
Solidarität?“.
äußerte
kritisch,
auf dem Siebzigdass solidarisch zu
jahresfests
von
handeln zunächst voraussetzt, sich auf einer Grenzenlos präsentiert! Eins steht schon
Ebene mit anderen Personen zu sehen - mal fest: Unser Verständnis von Solidarität
ansonstenkönnenHilfeleistungenÜberlegen- lässt sich nicht mit den EU-Grenzen
heitsgefühle auslösen. Eine wichtige umreißen.

Oben:
Connect:EU
R e c h t s:
„Freiwilligkeit: Ein Akt der Solidarität,
individuelle Sinnsuche oder beides?“
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Männlichkeitskonstruktionen im Fluchtkontext
„Wir sind nicht alle so.“ Die apologetische Antwort von muslimischen männlichen
Geflüchteten auf erlebte Zuschreibungen
INTERVIEW von MAGDALENA LENTSCH mit OLIVIA LASSER
FOTO von OLIVIA LASSER

Das Fenster: Wie bist du zu deinem aktu-

ellen Forschungsthema gekommen?

Olivia: Mir ist aufgefallen, dass es sehr viel

unter dem Schlagwort „Gender von Weiblichkeit“ gibt und zur Rolle von Frauen
während der Flucht beziehungsweise zur
Vorstellung von Weiblichkeit, was sich da
tut während Flucht und so weiter, aber
kaum zu Männern.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass sich die
„Flüchtlingsproblematik“ auf Folgendes
konzentrieren lässt, was dann mein Interesse geweckt hat: Flucht ist das Resultat
unseres Wirtschaftssystems. Wir grenzen
uns ab, mit „wir“ meine ich den westlichen
Wohlstand, vom schlimmstmöglichen
Feindbild, das wir finden können. Und dieses konstruierte Feindbild ist aktuell der
terroristische, gewalttätige und kriminelle
Muslim.
Das Fenster: Wie passieren Konstruktio-

nen vor diesem Hintergrund?

Olivia: Konstruktionen passieren über das

sogenannte Othering. Im österreichischen
Kontext heißt das: Wer sind die fremden,
wer sind die sogenannten eigenen Leute?
Historisch gesprochen: The Other, das
waren in den 60ern die Gastarbeiter, später
die Kriegsflüchtlinge aus dem Bosnienkrieg
und jetzt zum Beispiel die muslimischen
Flüchtlinge aus dem Irak, Afghanistan oder
Syrien. Ich versuche die wissenschaftliche
Komponente jetzt nicht so stark zu betonen, aber dieses Othering ist schon ein
zentraler Aspekt: Wie konstituieren wir uns
selbst und wer sind die Anderen, vor denen
wir uns angeblich fürchten müssen? Diese
Gruppe der Anderen sind heute die muslimischen Geflüchteten aus […] Krisen-

RECHTS:
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herden. Also die Zuschreibungen „kriminell“ und „gefährlich“ ergeben sich immer
daraus, was für „uns“ gerade als besonders
fremd wahrgenommen wird.
Das Fenster: Das heißt die Zuschreibun-

gen werden je nach historischem Zeitpunkt
von einer Gruppe auf die nächste übertragen, sie wandern von einer konstituierten
Gruppe zur nächsten.
Olivia: Hätte man in den 80ern noch die

Griechen und Italiener als The Other
gehabt, die als Gastarbeiter in der marginalisierten Situation waren, dann sind das
jetzt […] Somalier und Afghanen in Österreich, zum Beispiel.
Das Othering ist daher ein historisches
Phänomen und kein primär aktuelles.
Das Fenster: Die zugeschriebenen Eigen-

schaften lauten auf der einen Seite
gefährlich oder kriminell, aber auf der
anderen Seite etwas Gegensätzliches, nämlich bedürftig und hilfesuchend. Wie passt
das zusammen?
Olivia: Es gibt viele Zuschreibungen, die

für Flüchtlinge verwendet werden, auf der
einen Seite wie erwähnt kriminell und

gefährlich. Das sind teilweise auch sehr spezifische Zuschreibungen: also bei christlichen Iranern hast du ja völlig andere Vorstellungen, als wenn du von einem
afghanischen Analphabeten sprichst. Das
sind einfach völlig andere Zuschreibungen,
die da mitspielen. Und auf der anderen
Seite ist gibt es dieses „mit Samthandschuhen anfassen“ im Sinne von: „Du bist ein
Flüchtling, du musst traumatisiert sein.“
Ich bin der Meinung, rede mit ihm wie mit
jedem anderen Menschen ohne Fluchthintergrund auch, mit einem 16-jährigen
Österreicher würdest du völlig anders
umgehen.
Das

Fenster: Inwiefern nehmen die
Geflüchteten diese beschriebenen Zuschreibungen wahr, wie antworten sie darauf?
Olivia: Ich glaube, viele Geflüchtete neh-

men das schon sehr stark wahr,
beispielsweise durch moderne Medien wie
Facebook. Ich habe [eine] apologetische
Sicht wahrgenommen in meinen Gesprächen mit Geflüchteten, dieses schon im
Voraus präsentierte […] „Ich weiß, dass
dies und jenes das Problem ist und es tut
mir leid“. Mein Zugang ist hier ziemlich
simpel, ich erwarte von einem Geflüchteten

_______________________________________________________________________________________________________________________
Österreich
natürlich weder mehr noch weniger als von tan überhaupt keinen Platz dafür - im Islam
einem Österreicher, einer Österreicherin. genauso wenig wie im Christentum oder
Die Fluchterfahrung macht sie weder zu unter Christen meiner Wahrnehmung
besseren noch zu schlechteren Menschen. nach - dafür, dass Männer hierherkommen,
Anders gesagt, was mir fehlt in der Arbeit, weil sie für ihre Frauen und Töchter oder
ist der Zugang auf Augenhöhe von Seiten Söhne […] eine schöne Zukunft wollen,
der Österreicher, Österreicherinnen, wie Sicherheit.
von Geflüchteten selbst, weil viele automa- Was hingegen sehr stark betont wird ist der
tisch denken „Ich habe jetzt diese und jene harte Einzelkämpfer, der Geld nach Hause
Vorstellungen und ich glaube, das sind Kri- schicken will/soll, aber nicht der liebevolle,
minelle oder ähnliches.“ Viele Geflüchtete besorgte, warmherzige Mensch, der hier
begeben sich verständlicherweise automa- Anschluss sucht. Weiters sehr dominant ist
tisch in eine apologetische Stellung, weil sie die Darstellung vom sogenannten „Vorzeidavon ausgehen, dass ich ein bestimmtes geflüchtling“, der im Fußballteam spielt,
Bild von ihnen als Flüchtlinge hätte.
brav übersetzen geht oder sich anderweitig
Ich kenne das auch aus der Arbeit mit besonders engagiert, aber der 08/15
Jugendlichen mit Migrationshintergrund Mensch, der einfach normal existieren will,
in zweiter oder dritter Generation. bleibt meist im Verborgenen. Was ich sehr
Genauso, dass es natürlich in […] Entner- stark mitbekommen habe im Notquartier
vung
umschlägt.
[…] ist dieser lächerManche sagen: „Ich „Die Fluchterfahrung macht lich banale Aspekt,
bin hier geboren und sie weder zu besseren noch dass sie Menschen
sind wie du und ich,
werde in den Medien
ständig als schuldig zu schlechteren Menschen.“ die einfach das Beste
wollen, egal ob für
etc. dargestellt“ Also
natürlich, die Leute sind genervt, entnervt. ihre Kinder und Frauen, mit denen sie hier
Es ist eine Unzufriedenheit, die aus einer her gekommen sind, oder auch für sich
sozialen Ungerechtigkeit entsteht, und ich selbst.
glaube, nach 20 bis 30 Jahren werden wir
dasselbe mit der Generation der jetzigen Das Fenster: Wir haben jetzt hauptsächGeflüchteten haben, weil ja wirkliche Integ- lich über Vorstellungen ÜBER Flüchtlinge
rationsbemühung auf Augenhöhe nicht gesprochen, wie sieht es aus mit Rollenverständnissen VON Flüchtlingen? Was
stattfindet.
Das Interessante bezüglich Unterwürfigkeit passiert mit alten Vorstellungen nach der
ist, dass du teilweise auf österreichischer Ankunft in Österreich?
Seite dasselbe hast, in Richtung: „Wir sind
nicht alle Nazis, wir sind nicht alle rechts- Olivia: Vorstellungen seitens der Flüchtextrem.“ Eine a-priori-Entschuldigung, linge werden transportiert, mitgenommen,
anstatt sich auf Augenhöhe zu begegnen, oder aber bewusst abgelegt […], weil die
also auf beiden Seiten, sowohl bei Flücht- Leute ja nicht grundlos von dort weggehen.
lingen, als auch bei Supportern. Ich erlebe [Da ist eine enorme] Bandbreite. Während
häufig ein „Ich gehe davon aus, dass du die- der Flucht muss man sowieso mal schauen,
ses und jenes Bild hast und ich möchte das wo alles hingeht; also das ist ja eine hybride
zurechtrücken“, bevor wir überhaupt dazu Struktur, diese Erneuerung, wo Neues
kommen, uns zu begegnen. Das heißt, auf gebildet wird, weil sie einerseits so nicht
beiden Seiten gibt es bestimmte An- mehr leben wollen und andererseits auch
nahmen, wie die jeweils eigene Gruppe - damit konfrontiert werden, wie es hier ausFlüchtlinge oder Einheimische - wahrge- schaut, wie die Weiblichkeits- und
nommen wird, welche vorgefertigten Bilder Männlichkeitsvorstellungen hier sind.
vorherrschend seien auf „der anderen
Seite“.
Das Fenster: Das führt uns zur letzten
Frage: Was für Möglichkeiten erhoffst,
Das Fenster: Werden bestimmte Rollen/ erwartest, du von dieser Mischung, diesem
Aufgaben, die den Geflüchteten selbst wich- Zusammentreffen unterschiedlicher Vortig sind, ausgeblendet?
stellungen?
Olivia: Was meiner Meinung nach viel zu

wenig rüberkommt oder überhaupt nicht
beachtet wird ist die Rolle vom fürsorglichen, sehr liebevollen Familienvater oder
auch Bruder, zum Beispiel. Es gibt momen-

Olivia: Ich denke mir einerseits, es ist eine

große Scheinheiligkeit in Österreich. […D]
u als Österreicherin, als Weiße, wahrscheinlich mit christlichem oder atheistischem Hintergrund […], weißt ja wie viele

Fläche: 83.871 km2
Bevölkerung: 8,77 Mio.
EinwohnerInnen
Hauptstadt: Wien
größte Stadt: Wien mit 1,867
Mio. EinwohnerInnen
Lebenserwartung: 81,84 Jahre
(2015)
Sprachen: Deutsch (Amtssprache)
regionale Amtssprachen: Kroatisch,
Slowenisch, Ungarisch
Religionen: 78,3 % Christ-innen
(großteils röm.-kath.)
4,2 % Muslim-innen,
12% konfessionslos
5,5% andere /unbekannt
(letzte Erhebung 2001)
Geschichte und Politik:
Alexander van der Bellen ist Bundespräsident der parlamentarisch-demokratischen Republik.
62% der Staatsfläche des Binnenstaates werden von alpinem Hochgebirge
gebildet, ~250 km der Donau fließen
durch Österreich.
400 Jahre v. Chr. nahmen die Kelten
östliche Teile der Alpen ein und gründeten das Königreich Noricum. 15 n.
Chr. besetzten römische Truppen das
Land, das aber durch die Völkerwanderung zerbrach. Dadurch kamen die
Slawen in das Gebiet des heutigen
Österreichs, deren Wanderbewegung
die Geschichte des späten 6., sowie
des 7. und 8. Jahrhunderts prägte. Als
das Herzogsgeschlecht der Babenberger, die von 976 bis 1246 herrschten, ausstarb, kam das Herzogtum an
die Habsburger. Maria Theresia und
Joseph II. schufen im 18. Jahrhundert
durch Reformen die Grundlagen für
einen modernen Staat. Im November
1918 wurde die Erste Republik ausgerufen, womit die Monarchie endete. Der „Anschluss“ an das Deutsche
Reich erfolgte 1938, im Folgejahr
begann der Zweite Weltkrieg, der für
Österreich und weltweit den größten
militärischen Konflikt in der Geschichte der Menschheit darstellte.
Österreich hat ein Bruttoinlandsprodukt von 39.900€ pro Kopf und ist so
eines der reichsten Länder der EU, der
es 1995 beitrat.
Quellen:

- Wikipedia

- Encyclopaedia Britannica
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genderspezifische und sexistische Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten es gibt; du
kennst die, die es in Österreich immer noch
gibt und mich stört diese Scheinheiligkeit:
Einerseits frage ich mich, was erwarten wir
alles von zugereisten geflüchteten Muslima,
und andererseits [gibt es dann] unsere
Hoferwähler, die ihren Frauen diese Art
und Weise wie Weiblichkeit gelebt wird,
nicht zugestehen.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass
Menschen nicht, egal ob das jetzt ein Mann
oder eine Frau ist, aufgrund ihrer Herkunft
wahrgenommen werden; dass ein bisschen
Raum gelassen wird, Altes wird mitgebracht, Neues kommt hinzu, was sich
daraus ergibt, wird man erst sehen. Wie
gesagt, das Ideal, das jetzt überraschenderweise überall propagiert wird, gibt es ja
nicht einmal in der österreichischen Gesellschaft.
Bevor
man
über
neue
Konstruktionen von Männlichkeit und
Weiblichkeit im Fluchtkontext spricht,
sollte man sich meiner Meinung nach noch
einmal anschauen, wie schaut es überhaupt
in Europa oder Österreich aus, egal ob es
jetzt um Genderequality oder -diversity
geht. Dabei ist es mir ganz wichtig, einen
unaufgeregten Zugang […] zu vermitteln.
Das heißt, Mitgebrachtes wird sich mit
Hiesigem vermischen. Neue Strömungen
heiße ich willkommen und das immer vor
dem Hintergrund eines klar definierten
Feminismus, zu dem ich mich bekenne und
den ich auch in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft vermisse.

Olivia Lasser: Kultur- und Sozialanthropologin;

Lebens- und Sozialberaterin, Betreuung in verschiedenen

Flüchtlingseinrichtungen;

bei

Accord

Mitwirkende zu Menschenrechtsrecherche, lau-

fende Dissertation im Forschungsgebiet Gender
und Migrationen, mit Asylschwerpunkt, insbesondere die Konstruktion von Männlichkeiten;

Magdalena Lentsch: Diplomstudium Internationale
Entwicklung, MSc Refugee Studies, Mobile Flüchtlingsbetreuerin Caritas
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Die Mär von der lila Kuh
Bildung braucht Integration. Und Integration braucht Bildung. Beides liegt auf der
Hand. Trotzdem mag die gelebte Praxis nicht immer gelingen. Ein
Umweltbildungsprojekt für Kinder in einem sozialen Brennpunkt Hamburgs zeigt,
warum gesellschaftliche Isolation zu Bildungslücken führt - und wie diese überwunden
werden können.
TEXT von LISA REGGENTIN
FOTOS von ALEXANDRA DIATTA und CHRISTOF BERTHOLD

Der Auftrag erschien zunächst simpel: selbe Vorwissen mitbringen wie die aus den
einer Gruppe von Kindern im Alter von Hamburger Nobelvierteln entlang der Elbe,
sechs bis acht Jahren auf spielerische Weise war absehbar. Dass in der Kindertagesstätte
Wissen über Natur und Umwelt vermit- St. Stephanus nahezu jedes Kind das klassiteln. So praxisnah wie möglich. Kein sche Klischee von der „lila Milkakuh“ voll
Unterricht mit erhobenem Zeigefinger, bedienen würde, war so dann aber doch
sondern freies Lernicht zu erwarten.
nen durch Spaß an
Oder doch?
„Kein Unterricht mit
der Sache: im Park,
im Wald oder im
Der Stadtteil Mümerhobenem Zeigefinger,
Zoo. Beim Bestauim
sondern freies Lernen durch melmannsberg
nen von riesigen
Osten von Hamburg
Spaß...“
Bäumen und selteist eine Hochhausnen Pflanzen, beim
siedlung. Hier leben
Kastanien sammeln
Menschen aus Polen,
oder beim Tiere beobachten. Ganz einfach Russland, der Türkei, Kroatien, AfghanisNatur zum Anfassen, Raum für neue Ent- tan und auch aus Deutschland. Die
deckungen und Platz zum Austoben. Bei Arbeitslosenquote ist hoch - genau wie die
diesem so sicher geglaubten Plan gab es Kriminalitätsrate. In den vergangenen Jahaber eine Hürde: den Ort, an dem all das ren berichten Medien immer wieder von
stattfinden sollte. Denn das Umweltbil- organisierten „multi-ethnischen Banden“,
dungsprojekt war für eine Kindertagesstätte die einen ganzen Stadtteil lahmlegen. Diese
im Hamburger Stadtteil Mümmelmanns- Zustände werden auch deutlich, wenn man
berg geplant - einen sozialen Brennpunkt.
die Kinder in der Kindertagesstätte St. Stephanus betrachtet. Die Einrichtung ist ein
Dass die Kinder, die hier leben, nicht das- klassisches „Multi-Kulti-Beispiel“, hier

treffen die unterschiedlichsten Nationalitäten aufeinander. Die beste Voraussetzung
für einen frühen kulturellen Austausch, aus
dem Akzeptanz, Verständnis und Offenheit
wachsen. Würde man meinen.

außerhalb von Kindergarten und Schule
durch Museums-, Theater- oder Zoobesuche zu fördern.

Die Möglichkeiten für Bildung außerhalb
von Schule und Kindergarten wären gegeben - auch für Geringverdiener. Doch
Fehlende Förderung durch die Wochenendausflüge in das direkt angrenFamilie
zende Naturschutzgebiet mit Dünen, Heide
und Wald - ganz umsonst - gibt es kaum.
Viele der Kinder haben es nicht leicht. Sie Stattdessen Shopping und Playstation.
sind zwar in Deutschland geboren, doch Woher sollte man dann auch wissen, dass
ihre Eltern meistens
Kühe nicht lila sind,
„Der Stadtteil
kaum integriert. Sie
wenn man nur die
sprechen schlechtes
eine aus dem FernseMümmelmannsberg im
oder
gar
kein
hen kennt?
Deutsch, viele sind Osten von Hamburg ist eine
arbeitslos
oder
Natürlich gibt es in
Hochhaussiedlung.“
schlagen sich mit
Mümmelmannsberg
Jobs im Niedrigauch Familien, die
lohnsegment durch. Da bleibt zu wenig Zeit schon vor vielen Jahren hierhergekommen
und zu wenig Perspektive, um die Kinder sind, sich gut integriert haben und mit
bei den Schulaufgaben zu betreuen, ihre ihren Kindern einen strukturierten Familiindividuellen Talente zu erkennen oder sie enalltag leben, in dem auch außerschulische
Bildung eine Rolle spielt. Aber das ist hier
nun mal nicht die Regel. Deshalb bleibt vielen Kindern, obwohl sie in Deutschland
aufgewachsen sind und sozialisiert wurden,
obwohl sie unvoreingenommen und aufgeOben:
schlossen sind, aufgrund der familiären
Kühe in Kenia
Strukturen eine gelungene Integration vor„Lila Kühe: eine Metapher für Entfremdung zu
enthalten. Die Ausländer in „Mümmel“
Beginn des 21. Jahrhunderts“
bleiben eben unter sich. Weil sie es selber
wollen, weil es so am einfachsten ist, oder
Links:
weil für sie nur Platz am Rande der Stadt
Kühe in der Steiermark
ist.

Ein auffallend positives Gegenbeispiel ist
der beliebte Bezirk Altona im Westen
Hamburgs. Denn auf der anderen Seite der
Stadt scheint die Integration unterschiedlichster Kulturen auf kleinstem Raum
bestens zu funktionieren. Zwischen Edelboutique und Hipstercafé finden sich hier
Dönerbuden, Shishabars und türkische
Gemüsehändler. Und auch die begehrten
Altbauwohnungen teilen sich Deutsche
und Ausländer, Studenten und Rentner
hier genauso wie die in den eher unbeliebten Wohnblocks.
Warum funktioniert die Integration in
Altona so gut und im Hamburger Osten
nicht? Vielleicht weil Altona zu den absoluten Szenevierteln gehört, mit der
Reeperbahn, dem Hafen und dem Schanzenviertel in unmittelbarer Umgebung.
Doch auch dann blieben Sprachbarrieren
und Mentalitätsunterschiede noch bestehen. Und trotzdem funktioniert‘s.

Größte Herausforderung: Aufmerksamkeit gewinnen
Zurück zur Ausgangssituation: Umweltbildungsprojekt in der Kindertagesstätte St.
Stephanus. Wo fängt man an, über die
Besonderheiten und die Bedeutung von
Natur zu sprechen, wenn noch nicht mal
wirklich klar ist, was Natur eigentlich ist
und was alles dazu zählt? Nach dem ersten
Programmtag war klar: das Programm
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muss geändert werden. Ab jetzt gibt es kein
Programm mehr. Erstmal geht es nur
darum, die Kinder überhaupt dazu zu bringen, zuzuhören oder einfach mal zehn
Minuten am Stück still zu sitzen. Dich als
Autoritätsperson anzuerkennen, obwohl
du noch nicht aussiehst wie ein Erwachsener; oder die Sachen, die du sorgsam
ausgesucht und mitgebracht hast, nicht
direkt kaputt zu machen. Bunte Bilder, lustige Spiele und lebendige Tiere zum
Anschauen reichten lange nicht aus, die
Aufmerksamkeit der Kinder zu gewinnen.
Es brauchte viel Zeit und Geduld, das Interesse der Kinder zu wecken und dann auch
zu halten.

Mit gesenktem Kopf kamen die Kinder aus
freien Stücken, um sich zu entschuldigen bei mir und der Pflanze. All die Mühe und
die Gedanken hatten sich doch gelohnt. Es
brauchte einfach nur mehr Zeit und
Geduld, bis das eigentliche Projekt beginnen konnte.

Projekt oder einen besonderen Namen
bräuchte. Doch genau diese Kapazitäten
fehlen. Einen Erzieher, der sich in einer
Kindertagesstätte primär darum kümmert,
den Kindern einen Zugang zur Natur zu
vermitteln, und danach nach Hause geht sowas gibt‘s heute wohl noch nicht. Geht es
aber um Betreuungs- und Bildungseinrichtungen in sozialen Brennpunkten würde es
sich lohnen, diesem Ansatz weiter
nachzugehen.

Warum Einrichtungen wie Kindergarten
oder Vorschule ähnliches Wissen nicht
auch längst vermitteln konnten ist
„Und je mehr Neues die
unverständlich und
Sollten die Erzieher
Kinder sahen und lernten, von morgen - neben
völlig naheliegend
zugleich. Die Herder Spezialisierung
desto mehr wollten sie
ausforderung
ist
auf Integration und
wissen.“
unter diesen BedinKonfliktlösung - für
Nach ein paar Tagen und unzähligen
gungen einfach eine
eine solche Aufgabe
Gehirnverrenkungen war das Eis endlich
größere. Und genau das sollte bei der Aus- zusätzlich noch einen weiteren Themenbegebrochen. Bevor aber daran zu denken
einandersetzung mit speziellen Formen der reich abdecken, um eine noch individuellere
war, mit der eigentlichen WissensvermittKindesförderung nicht unter den Tisch Förderung der Kinder zu gewährleisten
lung zu beginnen, brauchten die Kinder
fallen: einem Erzieher in einem sozialen und um die Lücken zu schließen, die im
nur eines: Bewegung und Spaß - völlig konBrennpunkt wird in seinem normalen familiären Umfeld entstehen? Hätte jeder
textfrei. Und nachdem die ersten
Berufsalltag ohnehin schon viel mehr Kindergarten in einem sozialen BrennProjektstunden einfach nur Spaß gemacht
abverlangt als Erziehern in angesehenen punkt
einen
Naturerzieher,
einen
haben war schließlich auch Platz für neuen
Stadtteilen.
Ernährungserzieher und einen KunsterzieInput.
her, die nicht nur für ein begrenztes Projekt
Nichtsdestotrotz veranstaltet auch der Kin- vor Ort sind, sondern immer, könnten sich
Und auf einmal zog die Lernkurve steil an.
dergarten St. Stephanus Ausflüge in die festgefahrene Strukturen in Stadtteilen wie
Die Kinder, die am Anfang noch nicht einNatur, doch dann geht es meistens in erster Mümmelmannsberg schnell nachhaltig
mal
Baum
von
Linie darum, alle verändern. Einen Versuch wäre es wert.
Strauch unterscheibeisammen
„Nach ein paar Tagen und Kinder
den konnten, kamen
zu halten und den Die Zeit des Umweltbildungsprojektes war
unzähligen
zur Begrüßung mit
organisatorischen für beide Seiten gleichermaßen lehrreich.
gesammelten Blätund zeitlichen Rah- Was die Kinder wirklich verstanden, und
Gehirnverrenkungen war
tern angelaufen und
einzuhalten. vor allem, was sie behalten haben, weiß ich
das Eis endlich gebrochen.“ men
wollten wissen, zu
Und wer schon ein- nicht. Doch eines müsste sich bis heute bei
welcher Pflanze diese
mal mit 20 Kindern jedem von ihnen eingeprägt haben. Sonst
gehörten. Alles, was von da an vorbereitet
in einem Zoo war weiß, dass es für jeden war alle Mühe vergebens: Kühe sind nieund mitgebracht wurde, bekam plötzlich
Einzelnen dann erst einmal nur darum mals lila - außer bei Milka.
höchste Aufmerksamkeit und Wertschätgeht, überhaupt ein Tier zu entdecken,
zung. Und auf einmal begannen die Kinder,
einen guten Sichtplatz am Zaun zu ergatvon selbst Fragen zu stellen. Schlaue Fratern oder die Tiere zu füttern. Zeit und
gen. Manchmal sogar um die Ecke gedacht.
Ruhe, um sich mit einer einzelnen Art und
Das Potenzial, das bei jedem Kind irgendwo
ihren Besonderheiten auseinanderzusetvorhanden war, hatte nun Platz sich auszuzen, hat in dem Gewusel keiner - nicht die
breiten. In den nächsten Wochen machten
Erzieher und auch nicht die Kinder.
einige Kinder ihren ersten Ausflug in das
Naturschutzgebiet um die Ecke. Genau wie
Lisa Reggentin kommt aus Hamburg und hat in
in den Wildpark. Und je mehr Neues die
Neue Anforderungen an die Erzie- Lüneburg Umweltwissenschaften studiert. Dabei
Kinder sahen und lernten, desto mehr wollher von morgen?
hat sie sich auf die Bereiche Umweltbildung und
ten sie wissen.
Nachhaltigkeitskommunikation spezialisiert. Nach
Weil aber im Rahmen des Umweltbil- einer Ausbildung zur Redakteurin für Print und
dungsprojektes diese Zeit vorhanden war, Online war sie 4 Jahre bei der DVZ Deutschen VerLernerfolge brauchen mehr Zeit
konnte der Besuch im Wildpark gemein- kehrs-Zeitung als Redakteurin für Nachhaltigkeitssam mit den Kindern inhaltlich vor- und themen tätig. Als Ehrenamtliche hat sie in verschieNeben den großen Erfolgen gab es manchnachbereitet werden. Wären so viel Zeit denen Entwicklungsprojekten im Ausland mitgemal auch Rückschläge. Etwa als ein paar
und Personal immer verfügbar, könnte arbeitet - unter anderem in der Umweltbildung. Seit
Kinder in spielerischem Übermut auf den
Umweltbildung in jeder Kindertagesstätte März 2018 studiert sie in Graz „Global Studies“, um
Ästen eines alten Strauchs herumhüpften
im ganz normalen Alltag einfach nebenher sich noch stärker auf den Bereich der Entwicklungsund dabei die meisten davon zerbrachen.
laufen, ohne dass es dafür ein spezielles hilfe zu spezialisieren.
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Buchrezension

_______________________________________________________________________________________________

Americanah – Chimamanda Ngozi Adichie
„Dear Non-American Black, when you make the choice to come to America, you
become black. “
BUCHREZENSION von ELISABETH RABL

Ifemelu und Obinze sind jung, ambitioniert
und verliebt und träumen von einem erfüllenden Leben. Beide wollen der
Auswahllosigkeit ihrer Heimat Nigeria entfliehen und beschließen, ins Ausland zu
gehen. Während die selbstbewusste Ifemelu
in Amerika ihr Glück versucht, schlägt sich
Obinze mehr schlecht als recht in England
durch. In der neuen Heimat sind sie erstmals damit konfrontiert, was es heißt, eine
andere Hautfarbe zu haben, und stoßen
dabei auf gesellschaftliche und persönliche
Grenzen.

perspective“, die die Protagonistin
in
einer
Diskussionsrunde
geben
soll, oder die Solidarität, mit
der sich Schwarze im Park
oder auf der Bushaltestelle
zunicken. „Rasse“ ist keineswegs natürlich und war
auch nicht schon immer da,
sie ist eine Erfindung der
sozialen Umgebung und
auch stark an diese
gebunden.
Erfrischend
authentisch
Mit der heutigen scheinbar fast überall prä- beschreibt die Autorin allsenten Multikulturalität könnte man tägliche „encounters“ mit
meinen, dass Differenzierungen aufgrund ihrer eigenen Hautfarbe,
der Hautfarbe in der Gesellschaft längst etwa als sich die Protagonisüberwunden wären. Doch gerade in den tin darüber beklagt, dass
Vereinigten Staaten von Amerika, dem Schönheitsmagazine stets
Einwandererland schlechthin, ist die hellhäutige Frauen abbilden
Unterscheidung
in
„Weiße“
und oder als sie in der Drogerie
„Schwarze“ weniger eine Frage des tatsäch- vor dem Problem steht, dass
lichen Hauttons, sondern eher des sozialen jegliches Make-up in ihrem
Status. Würde sich ein phänotypisch Gesicht nicht zum Ausdurchschnittlicher Österreicher in seinem druck kommt. Diese und
Land als „weiß“ bezeichnen? Vermutlich ähnliche Dinge, die oftmals
nicht. Genauso wenig wird sich eine in vergessen werden oder
Ghana geborene und aufgewachsene Frau schlicht nicht zur Sprache
selbst das Attribut „schwarz“ zuordnen. kommen (sollen), werden
Diese Differenzierung wird erst dann durch die Erlebnisse der jungen Nigerianegeschaffen, wenn sich die beiden treffen rin aufgezeigt. Die Autorin ruft damit auf,
und auf einmal ein vermeintlich signifikan- gewohnte Gegebenheiten zu hinterfragen
ter
Unterschied
und zum Betrachten
besteht. Genau das „Erst wenn du nach Amerika der Dinge in ihrem
thematisiert ChimaKontext. Durch den
manda
Ngozi kommst, wirst du schwarz “ sehr persönlichen,
Adichie in ihrem
offenen Schreibstil
Roman „Americanah“ und kritisiert damit (und dadurch, dass sich Ifemelu in einem
die gesellschaftliche Wahrnehmung von ihrer Blogbeiträge über die „racist beeps“ in
Hautfarbe auf eine persönliche, authenti- amerikanischen Filmen mokiert) soll das
sche Art und Weise, nicht selten mit einem Thema Rassismus nicht mit SamthandHauch von Ironie und einer gesunden Por- schuhen angefasst werden, sondern
tion Direktheit. „Erst wenn du nach lediglich Differenzen anerkannt und als
Amerika kommst, wirst du schwarz“, solche geduldet werden, ohne exklusive
schreibt sie in einem Blogbeitrag im Buch Kategorien zu schaffen, in denen starr nur
und meint damit zum Beispiel die „black eine einzige homogene Norm Platz hat.

Für alle kulturellen Freigeister, und auch
die, die es nicht sind: ein auf jeden Fall
lesenswertes Buch, das ohne erhobenen
Zeigefinger kritisch beleuchtet und zugleich
nicht schwer im Magen liegt.
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Interkulinarium

______________________________________________________________________________________________

Nigerianische Erdnuss-Suppe
TEXT von BELINDA WALLI

FOTO von URSULA GUNST

Eintöpfe und Suppen sind in Westafrika
sehr beliebt, weil sie schnell zubereitet werden können und noch dazu nahrhaft sind.
In Nigeria ist die Erdnuss-Suppe ein landestypisches Gericht und kombiniert
cremige Erdnüsse mit scharfen Chilis, was
auch noch einen angenehmen Nebeneffekt
hat: Die Fettverbrennung wird angekurbelt!
Sie ist also gerade jetzt, wo der Winterspeck
wieder runter soll, gerade richtig und
wärmt in der kalten Jahreszeit auch noch
angenehm!
Zeit der Vorbereitung:		
Anzahl der Portionen:

30 Minuten
2

Zutaten:
• 1 kleine Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 100 g ungesalzene Erdnusskerne
• 500 ml Gemüsebrühe
• 3 EL ungesüßte Erdnussbutter
• 1 Chilischote
• Ein bisschen Öl zum Braten
• Salz und frisch gemahlener Pfeffer
zum Würzen

Zubereitung:

1. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und anschließend in kleine Würfel
schneiden. Die Chilischote waschen
und ebenfalls fein würfeln.
2. In einem Topf etwas Öl erhitzen, darin
die Zwiebel- und Knoblauchwürfel
kurz anbraten und wenn diese gold-

braun sind mit Gemüsebrühe ablöschen. Erdnusskerne hinzugeben und
für ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze
köcheln lassen. Anschließend werden
die Erdnussbutter und gewürfelten
Chilischoten hinzugegeben.
3. Zum Schluss die Suppe mit einem
Mixer fein pürieren.
Anzeige

NICOLAS RIVERO
ILLUSTRATION, CONCEPT ART

facebook.com/ninorabbi
ninorabbi.deviantart.com
nicolas.ninorabbi@gmail.com
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Rätsel

________________________________________________________________________________________________________

1) In diesem US-Bundesstaat weigerte
sich Rosa Parks im Jahr 1955, ihren
Sitzplatz im Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen und wurde dadurch zu
einer der Begründerinnen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung

2) Wenn sich zwei Hamburger unterhalten, nennt man das nicht wie in Österreich „tratschen“, sondern die Hamburger sagen dazu …
3) Dieser englische Ausdruck wird für
Männer, die Frauenkleider bzw.

Frauen, die Männerkleidung tragen
verwendet
4) Der Begriff der Lebenswelt hat seinen
Ursprung im zweiten Drittel des 19.
Jahrhunderts und schon der deutsche
Dichter Heinrich … benutzte ihn 1836
in seinem Buch „Florentinische
Nächte“
5) In Anlehnung an die US-amerikanische Filmindustrie, werden nigerianische Filme unter dem Namen „…“
vermarktet
6) Das Wort „Milka“ setzt sich aus
„Milch“ und „Kakao“ zusammen. Diese
Art von Sonderfall einer Abkürzung
wird in der Linguistik … genannt
7) Der Europäische … wacht über die
Umsetzung
der
Europäischen
Menschenrechtskonvention
8) Wien versteht sich als „Smart City“,
was unter anderem im Bezug auf das
Thema Umwelt bedeutet, dass die Bürger gemeinsam …strom erzeugen
9) Der Verein „Lebenshilfe“ setzt sich in
Österreich für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein. In welchem Bundesland gibt es aber keine
Zweigstelle?
10) Dieses Land erwies sich in dieser Fenster-Ausgabe als äußerst tolerant, was
Geschlechtsumwandlungen
betrifft
und bis Anfang des letzten Jahrhunderts galten hier sogar drei Geschlechter offiziell anerkannt: männlich, weiblich und männlich-weiblich
11) Eine der vielen Formen von Rassismus
ist der … Rassismus, der sich dadurch
auszeichnet, dass Betroffene eine systematische Benachteiligung im Ausbildungssystem, im Beschäftigungssystem, im System der Gesundheitsfürsorge oder auch im Justizsystem
erfahren
12) Corinna Milborn, die bekannte Politikwissenschaftlerin und Journalistin, die
auch in ihrem Buch „Gestürmte Festung Europa. Einwanderung zwischen
Stacheldraht und Ghetto“ über verschiedene Schicksale von Flüchtlingen
schrieb, lebte und arbeitete einige Jahre
als Menschenrechtsbeobachterin in …
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Bemerkung zur genderbezogenen Schreibweise: Wir
lehnen Patriarchat und Machismo einhellig ab. Wir
konnten uns allerdings bislang auf keine der gängigen
Ausdrucksformen einigen, weil sich die Frage stellt,
wieweit sich Texte von der Alltagssprache abheben
sollen. Deswegen haben wir es unseren „Schreibenden“

bzw. „SchreiberInnen“ selbst überlassen, die von ihnen bevorzugte Form zu wählen.
Blattlinie: Das Fenster will Lust auf interkulturelle
Erfahrungen machen und die Neugier auf andere
kulturelle Kontexte wecken. Wir versuchen, uns
dem Kulturbegriff auf persönlicher Ebene anzunähern, um dessen Vielschichtigkeit zu ertasten. Das
Fenster ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig und erscheint unregelmäßig.

