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Hannover, 11.08.2019 
 

Betreff: Suche nach Interviewteilnehmern für internationales Forschungsprojekt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bitte um Ihre Unterstützung bei der Suche nach Interviewpartnern für ein internationales 
Forschungsprojekt zu Männern in Kitas. 
 
Ich bin Halah Elkarif, eine Doktorandin aus Ägypten. Zurzeit promoviere ich in Deutschland an der 
Universität Hildesheim bei Prof. Dr. Tim Rohrmann. Thema meiner Doktorarbeit sind "soziale und 
kulturelle Faktoren, die die Arbeit von Männern in Kindergärten beeinflussen".  
Es handelt sich um eine interkulturelle Studie, in der kulturelle Perspektiven auf das Thema "Männer 
in Kindergärten" verglichen werden sollen. So wird in vielen Ländern des Nahen Ostens die Erziehung 
kleiner Kinder nach wie vor als ausschließlich „weiblicher“ Beruf angesehen, während in Deutschland 
ein deutlicher positiver Trend dahingehend besteht, mehr Männer in Kindergärten einzustellen. Vor 
diesem Hintergrund interessiert mich, wie Männer, die in deutschen Kitas tätig sind, dieses Thema 
sehen und inwieweit es hier kulturelle Unterschiede gibt. 
 
Für mein Forschungsvorhaben bin ich daher auf der Suche nach Männern, die aus dem Nahen und 
Mittleren Osten stammen und heute als pädagogische Mitarbeiter in deutschen Kitas arbeiten. 
Insbesondere bin ich an Gesprächspartnern aus arabischsprachigen Ländern interessiert (Ägypten, 
Syrien, Irak, Libanon, Jordanien, Palästina, die Staaten der arabischen Halbinsel), aber auch aus dem 
Iran und aus Nordafrika. Die Interviews können ggf. auf Arabisch oder Englisch geführt werden. 
Gleichzeitig werde ich auch deutsche Erzieher aus den gleichen Kindergärten befragen.  
Gesucht werden Gesprächspartner aus ganz Deutschland. Wenn möglich, sollen jeweils ein Mann mit 
und ein Mann ohne Migrationserfahrung aus derselben Einrichtung befragt werden. In der 
Terminvereinbarung kann ich mich nach den Interviewpartnern richten.  
 
Wenn Sie Kollegen kennen, die aus dem Nahen oder Mittleren Osten kommen und zu einem solchen 
Gespräch bereit wären, lassen Sie es mich bitte wissen oder leiten Sie meine E-Mail-Adresse direkt an 
ihm weiter.  
 
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung und freue mich auf Ihre Antwort! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Halah Elkarif 
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