
Betreff: Re: Sendungen 
Von: KiKA Kinderkanal <kika@kika.de> 
Datum: 17.01.2014 16:48 
 
Sehr geehrte Frau Beier, 
 
vielen Dank für Ihre E-Mail. 
 
Sie beziehen sich auf die Ankündigung der Sendung "Tahsins  
Beschneidungsfest" aus der Reihe "Schau in meine Welt!" und kritisieren die  
geplante Ausstrahlung. 
 
"Schau in meine Welt!" ist ein Format, das - wie es der Titel bereits  
ankündigt - unsere Zuschauer einlädt, Lebenswelten von Kindern in der  
ganzen Welt kennenzulernen. Dabei stellen die Protagonisten ihre Lebenswelt  
selbst vor: Gezeigt wird die Innensicht und das, was für die Kinder  
selbstverständlich und Alltag ist: Saskham hat uns seine Welt als Hinduist  
in Berlin miterleben lassen. Sanjanya zeigte uns sein Leben als Mönch im  
Buddhistischen Kloster. Omer lud uns zu seiner Bar Mitzwa-Feier in  
Jerusalem ein. Und auch Lydia hat als Aborigine in Australien religiöse  
Überzeugungen, die dem hiesigen Zuschauer nicht geläufig sind.  
 
In der von Ihnen angesprochenen Sendung berichtet Tahsin, ein elfjähriger  
muslimischer Junge, wie er sich zusammen mit seiner Familie auf das aus  
seinem religiösen Kontext heraus wichtige Sünnet-Fest in der Türkei  
vorbereitet. Er lässt uns teilhaben an seinen Gedanken, an seiner  
Vorfreude, an seinen Bedenken, und bietet jedem Einzelnen an, einen  
unverstellten Blick in sein Leben zu erhalten. Für ihn ist das  
Beschneidungsfest eines der Ereignisse seines Lebens, das er nie vergessen  
wird.  
 
Bräuche und Traditionen anderer Kulturen können aus hiesiger Sicht  
befremdlich wirken und polarisieren. Es obliegt dem Zuschauer selbst, zu  
sagen, ob er diese religiöse Überzeugung verstehen, nachvollziehen oder  
ablehnen möchte. Unser Anliegen ist es, die Möglichkeit zu bieten, einen  
Einblick in diese Lebenswelt zu gewähren, denn erst diese erlaubt es dem  
Zuschauer, eine eigene Haltung zu diesem Thema zu entwickeln - Grundlage  
für eine sachliche Diskussion und kulturelle Toleranz. 
 
Sie sprechen auch die rechtliche Situation in Deutschland an. Tahsin  
berichtet über sein Leben als Moslem in der Türkei. Regelungen und Bräuche  
sind andere als hierzulande, werden von uns oft als fremdartig  
wahrgenommen. Ganz bewusst fiel hier die Entscheidung, dieses Thema in Form  
einer Dokumentation anzubieten - nur diese bietet die Möglichkeit, der  
unverfälschten Einsicht. 
 
Die Dokumentation "Tahsins Beschneidungsfest" wird am 19.01.2014 um 13:30  
Uhr bei KiKA ausgestrahlt. Begleitend bieten wir unseren Zuschauern die  
Möglichkeit, sich zu diesem Thema auszutauschen: Wir laden Sie ein, am  
Sonntag ab 14:00 Uhr auf www.eltern.kika.de im Webtalk Ihre Fragen zu  
stellen und Ihre Meinung zu teilen. 
 
Unsere jungen Zuschauer haben die Möglichkeit, sich zeitgleich mit anderen  
Nutzern im Chat innerhalb unserer Community mein!KiKA austauschen. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute! 
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