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Bildergalerie


	BerichtNr: 2
	Vorname: Celine-Doreen
	Text2: Ich habe daher angefangen, Kindern mit größeren Schwierigkeiten bei der Integration zu helfen und ihnen die fehlende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ich versuche lediglich das Vorgehen innerhalb der Eingewöhnungsphase bei neuen Kindern anzuwenden.
	Überschrift: Zweiter Bericht aus dem Kindergarten in Italien. 
	Bildunterschrift 1: Ein Ausflug zu einer Oliven-Farm mit dem Kindergarten.
	Text4: Was bewegt die Menschen vor Ort? Wie schon in meinem ersten Bericht erwähnt sind Schiffsunglücke keine Seltenheit. An mehreren Stränden ist es dazu gekommen, dass sich Menschen von den Schiffen an Land retten mussten und einige dabei starben. Dieses ist ein Beispiel, wie auch die einheimischen Bürger emotional belastet werden. Die „Casa delle Culturen“ organisierte eine Diskussionsrunde, die sich mit der Ausbeutung von Migranten durch die Mafia beschäftigte.  
	Bildunterschrift 2: "Casa delle Culturen" an einem normalem Arbeitstag.
	Text3: Beobachten konnte ich auch, dass einige Umstände von den Familien mitgetragen werden und es auch im Kindergarten Umstände gibt, die man ohne die Unterstützung der Eltern nicht lösen kann. Das sind zum einen die Förderung eines Kindes, aber auch der Umgang mit Gewalt. Auch habe ich mir die Frage gestellt, bis wohin meine Verantwortung geht und wo meine Grenze in der Arbeit liegt. In dem Kindergarten ist das Grenzverhältnis sehr gut definiert. Jedoch habe ich die Arbeit in dem Haus der Kulturen schon für schwieriger empfunden, da wir auch außerhalb der Arbeitszeit die Kinder zu Unternehmungen mit genommen haben. Für mich habe ich festgestellt, dass ich Grenzen zu meiner Arbeit und auch den Kindern brauche. Meine Arbeit verlangt schließlich auch, dass ich mir Zeit für mich nehme, um mich zu Regenerieren und neue Energie für weitere Aktivitäten zu tanken. Das Arbeitsklima ist jedoch super! Die Leiterin des Kindergartens und die anderen Mitarbeiter sind sehr freundlich und offen. Die „Casa delle Culturen“ arbeitet eng mit dem Kindergarten zusammen und wir Freiwilligen nehmen an vielen Festen sowie Programmen teil. So wie der Name schon sagt, ist hier ein Ort der verschiedenen Kulturen und man arbeitet eng mit Migranten zusammen, die zurzeit größtenteils aus Sγrien kommen. Aber auch auf andere Kulturen stößt man im Laufe der Zeit. Da viele Angebote auch mit anderen Organisationen gemacht werden finden hier immer wieder Veranstaltungen statt, wo zum Beispiel Migranten aus unterschiedlichen Unterkünften zusammengeführt werden oder öffentliche Diskussionsrunden der italienischen Vereinigung „LIBERA“ sich gegen die Mafia einsetzen.  
	Bildunterschrift 3: Einer meiner Lieblingsplätze in Scicli. 
	Bildunterschrift 4: Chiara und ich beim cena (Abendessen).
	Bild7_af_image: 
	Bild5_af_image: 
	Bild6_af_image: 
	Bildunterschrift5: Bildunterschrift Bild 5
	Bildunterschrift6: Bildunterschrift Bild 6
	Bildunterschrift7: Bildunterschrift Bild 7
	Bildunterschrift8: Bildunterschrift Bild 8
	Bildunterschrift9: Bildunterschrift Bild 9
	Bildunterschrift10: Bildunterschrift Bild 10
	Bildunterschrift11: Bildunterschrift Bild 11
	Text1: Hat sich etwas bei deiner Arbeit geändert oder hast du besondere Erfahrungen gemacht, sowohl gute als auch herausfordernde?Wie schon in meinem ersten Bericht erwähnt werden die Kinder mit italienischem Temperament erzogen, welches zum einen in großer Zuneigung ausdrückt wird, aber sich zum anderen auch in einem sehr strengen und lauten Umgang zeigt. Wie wir auf den Seminaren gelernt haben, muss ich nicht alles gut heißen und keine Erziehungsmethoden übernehmen, die ich nicht vertrete. 
	Text5: Darin stellten ein Journalist, ein Mitarbeiter von SeaWatch, ein Psychologe und ein Experte der Mafia-Geschichte ihre Ansichten, Erfahrungen und Thesen zu diesem Thema dar. Diese öffentliche Diskussionsrunde wurde als Vorbereitung der nächsten Demonstration in Palermo veranstaltet und auch unsere Mitarbeiter, wie auch wir Freiwillen, wollen uns dort mit engagieren. Wie hat sich dein Italienisch verändert?Da in meiner Stelle ausschließlich Italienisch gesprochen wird muss man sich auf Italienisch verständigen lernen. Ich bin mit einem Basiswissen angekommen und musste erst einmals viele neue Wörter lernen. Doch im Kindergarten werden viele Sätze oftmals wiederholt, sodass man viele Wörter auch passiv lernt.
	Text6: Einige lustige Erfahrungen musste ich machen, um zu verstehen, was die Erzieherin eigentlich meint. Denn auch mit einem Grundwissen der Sprache ist der sizilianische Dialekt für mich manchmal schwer zu verstehen. So kam es, dass die Erzieherin mich bat, einen Lappen aus dem Bad zu holen um die Tische zu wischen und ich anstatt der Tische die Klobrillen gewischt habe. Es ist kein Problem ein- oder zweimal nachzufragen, wenn man etwas nicht versteht. Auch mein Besuch bei einem Friseur wird mir in Erinnerung bleiben und hat mir gezeigt wie wichtig es ist „un po“ (ein wenig) und „un più“ (ein bisschen mehr) besonders deutlich zu betonen. Denn nun habe ich kürzere Haare als erwartet, aber bin dennoch um eine Erfahrung reicher.Gelernt habe ich daraus, dass es besser ist, sich für einen Friseur- oder Arzt besuche, Einkäufe etc. besondere Wörter schon vorher herauszu suchen und Sätze vorzubereiten. Ein Klischee, das bei Italienern ein wahrer Glücksfall in der Kommunikation ist, ist das Gestikulieren. Ich möchte keine Vorurteile bestärken, aber das ausgeprägte Gestikulieren hat mir vieles vereinfacht und ich finde es auch sehr interessant. Es werden viele Wörter mit Gestiken beschrieben und man kann sich somit viele Inhalte selbst erschließen.Übung macht den Meister! Ich kann mich zwar unterhalten, aber muss noch vieles Lernen und für mich gelingt das gut mit einem Arbeitsbuch. 
	Text7: 
	Text8: Hat sich das Verständnis zum Gastland/ Kultur verändert? Wenn ja, inwiefern? Das Italiener für ihr Essen bekannt sind wusste ich, aber dass sich dahinter eine eigene Kultur versteckt war mir neu. Wenn ich hier zum Essen eigeladen werde z.B. von meiner Leiterin, von Freunden, treffen wir uns über mehrere Stunden. Es gibt die verschiedenen Gänge mit Antipasti, Pasta, separiert Fleisch sowie Salat und zum Schluss Nachtisch oder Obst.  Das alles kommt nacheinander auf den Tisch. Somit hat man zwar viel zu Essen, aber auch die Möglichkeit und Zeit viel mit denen Leuten zu reden. Es ist zum einen das Essen warum man sich trifft, aber noch viel mehr die Gesellschaft. 
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