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Liebe Familien, 
 
Nun sind wir schon voll drin - in der Vorweihnachtszeit. Überall sind 
Lebkuchen und Zimtsterne, es schallt “Last Chrismas” durch den 
Supermarkt und wo die Lichterketten an den Fenstern hängen, werden 
fleißig Weihnachtslieder gesungen. Doch bei Weitem nicht Alle feiern 
dieses christliche Fest. Was machen Familien, in denen auch andere Kulturen vertreten sind 
und wie läuft ein Familienleben mit mehreren Kulturen? Wir beschäftigen uns deshalb in 
dieser Woche mit dem Thema: 
 

Aufwachsen mit mehreren Kulturen 
 
Unterschiedliche Kulturen können viele Missverständnisse im Miteinander mit sich bringen. 
Auch die Rolle von Mann und Frau kann dabei beispielsweise unterschiedlich verstanden und 
ausgelebt werden. Im folgenden Video erklärt ein Paar, wie sie die unterschiedlichen 
Rollenbilder ihrer Kulturen in ihrer Beziehung vereinen können, und ob das immer gut 
funktioniert. 
 
Link zum Video: Unsere interkulturelle Beziehung und Konfliktsituation 
 
Nicht nur Feier- und Festtage sind spezielle Anlässe über deren Ablauf sich mehr-kulturelle 
Familien Gedanken machen. In einer ganzen Podcast-Reihe berichtet ein angolanischer 
Familienvater von seiner interkulturellen Beziehung, Freuden und Hindernissen, Rassismus 
und Vorurteilen, sowie Gewinnen und schönen Momenten, die daraus hervorgehen. 
 
Link zum Podcast: Zwischen zwei Kulturen 
 
Obwohl immer häufiger Partnerschaften zwischen Menschen verschiedener Herkünfte und 
Kulturen entstehen, ist das Bewusstsein für das Vorhandensein solcher Beziehungen in der 
Gesellschaft oft noch nicht angekommen. Der folgende Artikel berichtet kurz über 
Unterschiede und Besonderheiten in bi-kulturellen Familien anhand eines Beispiels. 
 
Link zum Artikel: Familie zwischen den Kulturen 
 
Das hat mir gut geschmeckt 
 
Haben Sie Fischstäbchen schon einmal selbst gemacht?  
Was Sie an Zutaten benötigen und wie es geht, finden Sie in unserem heutigen Rezeptlink. 
Mögen Sie Waffeln , haben jedoch kein Waffeleisen zu Hause? Sie können auch in der Pfanne 
oder auf dem Backblech Waffeln backen. Und die Kinder helfen sicher gern dabei. 
 
Link zum Rezept: selbstgemachte Fischstäbchen 
Link zum Rezept: Waffeln ohne Waffeleisen 
 
Das hat mir Spaß gemacht 
Durch Corona und dieses schrecklich nass-kalte Wetter macht es gerade besonders Spaß 
drinnen zu bleiben, damit da keine Langeweile entsteht, versuchen wir es mit etwas Magie :) 
Diese Zaubertricks für Kinder machen viel Spaß und sind einfach nachzumachen.  

https://www.youtube.com/watch?v=TIsNvB5DxVA
https://open.spotify.com/episode/7ajZpnxePiMgTSMfJi6btg
https://www.gruenschnabel.at/familienalltag/familie-zwischen-den-kulturen/
https://www.kochbar.de/rezept/435282/Kochen-Fischstaebchen-selbstgemacht.html
https://www.helpster.de/waffeln-ohne-waffeleisen-machen-so-gelingt-s_150516
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Link zu mehr Infos: Zaubertricks für Kita-Kinder 
 
Das hat mich zum Lächeln gebracht 
Der Alltag als interkulturelles Paar kann schon mal herausfordernd sein und Welten können 
aufeinander stoßen. Das folgende Video zeigt ein paar lustige Situationen, die jedem 
interkulturellen Paar schon passiert sein könnten. ;) 
  
Link zum Video: Dinge, die interkulturelle Paare kennen! 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 
Das Team vom Projekt Zukunft 
 

https://www.kita.de/wissen/zaubertricks-kinder/
https://www.youtube.com/watch?v=1J3CYBQigmk

