
Ein Ethos für alle
Nurija isst kein Schweinefleisch und Julian betet vor dem 

Essen. Verschiedene Religionen vermitteln oft  verschiedene 
Werte. Warum das für den Kita-Alltag wertvoll ist, weiß unser 

Autor – und stellt das interreligiöse Lernen vor. 

FRANK RITTHALER
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Gemeinschaft ermöglicht. Denn je-
der Mensch kann in eine Notsituati-
on geraten und wer Hilfe leistet, 
kann auch Hilfe erfahren. Pädagogi-
sche Fachkräfte begleiten Kinder 
 darin, eine eigene Wertorientierung, 
Haltung und Verantwortungsbe-
wusstsein zu entwickeln. So stärken 
etwa gelebte partizipative und de-
mokratische Strukturen im Kita-All-
tag das soziale Denken und Handeln 
der Kinder: Kommen im Morgen-
kreis Beschwerden der Kinder zur 
Sprache, darf man sie in Kinder-
konferenzen aufgreifen und gemein-
sam besprechen. Kinder lernen, dass 
es verschiedene Sichtweisen auf ein 
Thema gibt und man Kompromisse 
aushandeln kann. 

Die Goldene Regel
Aus religionspädagogischer Pers-
pektive stellt sich in Bezug auf Wer-
tevielfalt die Frage, welche Werte 
Menschen mit unterschiedlicher 
oder keiner Religion teilen. Damit 
sind zunächst die demokratischen 
Werte unserer Gesellschaft im Blick: 
Achtung der Menschenwürde, Frei-
heit, Wahrung der Menschenrechte, 
Pluralismus, Nichtdiskriminierung, 
Toleranz, Solidarität und Rechts-
staatlichkeit. Diese Werte bilden ei-
nen Rahmen, in dem sich Werte-
bildung in der Kita vollzieht.

Nurijas Eltern sind Muslime. 
Ihr Vater geht freitags in die 
Moschee. Die Familie pflegt 

die Gebetszeiten und hält sich an das 
Verbot, Schweinefleisch zu essen. Ju-
lians Mutter ist evangelisch. Früher 
hatte sie im Kindergottesdienst mit-
gearbeitet, heute legt sie großen 
Wert darauf, dass Julian Geschichten 
von Jesus kennt und jeden Abend 
mit ihr betet. Freyas Väter waren 
noch nie Mitglied einer Religionsge-
meinschaft und können mit Glauben 
und Religion nichts anfangen.

In der Kita treffen sich Kinder, 
 Eltern und pädagogische Fachkräfte 
unterschiedlicher Kulturen, Religio-
nen, Orientierungen und Lebens-
entwürfe. Kinder erfahren erstmals 
von unterschiedlichsten Werten und 
Handlungsnormen – sie erleben 
Wertesysteme, die anders als die 
 ihrer Familie sein können.  

Ein neues Weltbild
Wenn Kinder die Vielfalt und ver-
schiedene Wertvorstellungen wahr-
nehmen, kann das zu Angst und 
 Unsicherheit bis hin zu Ablehnung 
und Ausgrenzung führen. Es können 
sich Vorurteile entwickeln, die in 
Konflikte münden. Daher ist es die 
Aufgabe pädagogischer Fachkräfte, 
sensibel hinzuhören und Kinder 
 vorurteilsbewusst zu begleiten: Wie 
nehmen die Kinder Unterschiede 
wahr und wie bewerten sie diese? 
Besonders im Blick auf frühe 
 reli giöse Bildung ist kompetente 
Sensibilität gefordert.

Vielfalt wahrnehmen – darin liegt 
eine große Chance, die man in der 
Kita nutzen kann. Grundsätzlich 
nehmen Kinder Unterschiede mit 
neugierigem Interesse wahr. Sie 
wollen die andere Art zu denken und 
zu handeln verstehen: „Nurija faltet 
die Hände beim Beten anders!“, „Wa-
rum trägt ihre Mutter ein Kopftuch?“. 
Und sie gleichen es mit eigenen Vor-
stellungen ab. Sie wollen den Unter-
schieden in ihrem Fragen und Philo-
sophieren auf den Grund gehen: 
„Hat Gott mich auch lieb, wenn ich 
beim Beten die Hände nicht falte?“ 

Sie integrieren Erfahrungen und Er-
kenntnisse in ihr Weltbild und ge-
winnen so eine Orientierung für ihr 
eigenes Denken und Handeln. In der 
Kita gibt es viele Anlässe, mit Kin-
dern über Verhaltensweisen und Re-
geln sowie über die damit verbunde-
nen Werte ins Gespräch zu kommen: 
„Was ist für euch wichtig, damit ihr 
und alle Kinder auf der Welt glück-
lich sein könnt?“

Bei der kindlichen Ausbildung ei-
gener Werte kommt also neben der 
Familie besonders den pädagogi-
schen Fachkräften eine tragende 
Rolle zu: Als Vorbilder richten sie ihr 
Handeln an lebensbejahenden Wer-
ten aus und leben solche Werte vor. 
Wichtig dafür ist, dass pädagogische 
Fachkräfte ihre eigenen Prägungen 
und Haltungen kennen, ihre eigenen 
Einstellungen und Werte immer 
wieder reflektieren und begründet 
vertreten können. Auch die Träger 
von Tageseinrichtungen für Kinder 
orientieren ihre Leitsätze an be-
stimmten Werten. Konfessionelle 
Kitas haben den Anspruch, religiös 
begründete Werte zu vermitteln, 
etwa, dass Nächstenliebe geboten 
ist, weil Gott alle Menschen gleich 
liebt. Kommunale Kitas und Kitas in 
privater Trägerschaft setzen eher auf 
humanistische Werte, wie, dass 
 gegenseitige Hilfe und Solidarität Bi
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Reflexionsfragen für das Team

Welche Werte verbinden uns?

 á Was bedeutet Wertevielfalt mit Blick auf religiöses Lernen?
 á Wenn jeder seine Religion lebt, was verbindet uns?
 á Welche Werte können angesichts verschiedener Religionen trotzdem 

verbindend sein? 
 á Inwiefern ist interreligiöses Lernen auch Demokratielernen und eine 

Vorbereitung auf das Leben in einer pluralistischen Gesellschaft?
 á Wenn Kinder unterschiedliche Religionen – oder eben keine Religion – 

mitbringen: Gibt es dann Wertekonflikte? An welcher Stelle gibt es 
Konflikte? Sind das tatsächlich Wertekonflikte?

 á Welche Werte teilen sich alle Religionen? Freiheit, Gleichheit, 
 Menschenwürde? Was ist die Basis für interreligiöses Lernen?

 á Wie kann interreligiöses Lernen in der Kita aussehen? Was muss ich 
kommunizieren, um auch die Eltern dafür zu gewinnen?
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Diese Grundwerte zu akzeptieren, 
bildet die Basis für ein friedliches 
 Zusammenleben in Vielfalt. Wenn 
Kinder die Werte anerkennen und 
in ihr eigenes Wertesystem über-
nehmen, können sie verantwor-
tungs bewusst handeln. Es ist ihnen 
möglich, sich konstruktiv in die 
 Gestaltung ihres Alltags in Kita und 
Familie einzubringen – und später 
für eine  offene, vielfältige und freie 
Gesellschaft einzutreten.

Dazu brauchen Kinder pädagogi-
sche Fachkräfte, die selbst geradlinig 
für solche Werte einstehen und er-
klären, warum sie in bestimmten Si-
tuationen wie handeln. Sie müssen 
auch erklären können, warum eine 
wertebasierte Handlung manchmal 
unpassend ist, wenn sie mit einem 
anderen Wert in Konflikt steht. So 
sollen sich Kinder im freien Spiel 
entfalten dürfen – selbstbestimmt 
und auch selbstwirksam Zeit ver-
bringen. Trotzdem kann zur Pflege 
gemeinsamer Rituale die Freiheit 
des Einzelnen an Grenzen stoßen, 
auch wenn ein Kind das gerade nicht 

Der Tübinger Theologe Hans Küng 
forschte zu den Weltreligionen und 
arbeitete heraus: Auch wenn sie ver-
schieden sind – es gibt gemeinsame 
religiös begründete Werte. So teilen 
alle Religionen bestimmte ethische 
Grundwerte für ein gutes Miteinan-
der. Die „Goldene Regel der Gegen-
seitigkeit“ ist eines dieser Grund-
prinzipien. Sie sagt, dass ich mich 
meinen Mitmenschen gegenüber so 
verhalten soll, wie ich selbst behan-
delt werden möchte. Ein anderer 
Grundsatz, den alle Religionen ver-
treten, ist das Prinzip der Mensch-
lichkeit. Jeder Mensch soll mensch-
lich behandelt werden. Aus diesen 
Gemeinsamkeiten leitete Küng fünf 
zentrale Werte ab, die er als Welt-
ethos bezeichnet: Gewaltlosigkeit, 
Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Gleichbe-
rechtigung und Partnerschaft sowie 
ökologische Verantwortung. Diese 
Werte sind 1993 in Chicago vom 
 Parlament der Weltreligionen in der 
„Erklärung zum Weltethos“ von 
 Vertretern aller Weltreligionen und 
von vielen religiösen und nicht 

 religiösen Gemeinschaften als eine 
gemeinsame Wertebasis anerkannt 
worden. Sie bilden die Grundlage für 
ein gegenseitiges Verstehen über 
Kulturen, Religionen und Weltan-
schauungen hinweg.

Kinder haben einen direkten 
 Zugang zu diesen Werten, weil sie 
für ihre eigene Lebenswelt sehr 
 bedeutungsvoll sind:

 á Gewaltlosigkeit: Sie wollen sich 
nicht schlagen und schubsen. 

 á Gerechtigkeit: Es ist ihnen wich-
tig, was fair ist und dass man teilt. 

 á Ehrlichkeit: Sie begreifen sehr 
bald, dass man nicht schummelt 
und andere nicht belügt. 

 á Gleichberechtigung: Alle Kinder, 
egal ob Mädchen oder Junge, sol-
len gleich behandelt werden und 
die gleichen Chancen bekommen. 

 á Ökologische Verantwortung: 
Sorgsam mit der Natur, mit Pflan-
zen und Tieren umzugehen, sind 
Werte, die Kinder sehr früh verin-
nerlichen und für die sie sich lei-
denschaftlich einsetzen.

Was, schon Zeit zum Essen? Manchmal kommt der Ruf zum Mittagstisch wirklich zum falschen Zeitpunkt. Doch Gemeinschaft – wie etwa 
beim gemeinsamen Mittagessen – ist ein Wert, der wichtig für das Zusammenleben in der Kita ist.
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möchte. Hier braucht es die achtsa-
me, aber konsequent erklärende Be-
gleitung der Erziehenden. 

Julian etwa ist sauer und will nicht 
einsehen, dass er sein Spiel in der 
Matschecke beenden soll, bloß weil 
die Erzieherin alle Kinder zum ge-
meinsamen Vesper ruft. „Das ist un-
gerecht“, meint Julian, „gestern ha-
ben Freya und Emil viel länger in  
der Matschecke spielen dürfen.“ Wie 
gut, dass Julians Erzieherin nicht 
über sein Empfinden hinweggeht. 
Sie spricht mit ihm über gerecht und 
ungerecht und darüber, dass Ge-
meinschaft und Solidarität ebenfalls 
Werte sind, ohne die weder eine Kita 
noch eine Familie und schon gar 
nicht das Zusammenleben aller 
Menschen funktioniert.

Das interessante Fremde
In einer Kita gibt es unterschiedliche 
weltanschauliche und religiöse Tra-
ditionen. Konstruktiv damit umzu-
gehen und Kompetenzen zu entwi-
ckeln, geschieht durch interreligiöses 
Lernen. Denn das zielt darauf ab, 
Kinder zu befähigen, andere Religio-
nen in ihrer Fremdheit zu akzeptie-
ren und in der Begegnung mit ihnen 
zu einem besseren Verständnis für 
unterschiedliche Glaubenshaltungen 
und Wertvorstellungen zu gelangen.

Wenn man Kinder in ihrem eige-
nen familiären Wertesystem wahr-
nimmt und akzeptiert, können sie 
sich mit Werten anderer kritisch und 
tolerant auseinandersetzen. Eigene 
Unsicherheiten, Ängste und Konflik-
te lassen sich ablegen, indem man 
sich mit anderen Werthaltungen be-
schäftigt, Kindern anderer Religi-
onszugehörigkeiten und Vertretern 
anderer Religionsgemeinschaften 
direkt begegnet. So können Kinder 
lernen, andere in ihrer Vielfalt realis-
tischer wahrzunehmen, ohne sie auf 
bestimmte Merkmale festzulegen. 
Unterschiedliche weltanschauliche 
und religiöse Traditionen, in einer 
Kita-Gruppe können zu einer in te-
res sierten Auseinandersetzung füh-
ren und als Basis für ein respekt-
volles Miteinander dienen.

Nurija, Julian, Freya und die anderen 
Kinder ihrer Kita-Gruppe überlegen 
gemeinsam mit den pädagogischen 
Fachkräften, wie die Regeln beim ge-
meinsamen Essen in der Kita ausse-
hen können. Alle Kinder sollen sich 
wahrgenommen und akzeptiert füh-
len – entsprechend ihren religiösen 
Regeln oder nicht religiösen Haltun-
gen: Niemand muss beten. Niemand 
muss alles essen. Jedes Kind darf ei-
gene Vorstellungen haben.

Kinder wie Nurija, Julian und 
Freya, die schon in der Kita durch 
 interreligiöses Lernen den Umgang 
mit Wertevielfalt üben und durch 
Mitbestimmung und das Aushan-
deln von Regeln Demokratiebildung 
sowie im Eintreten für gleiche Rech-
te aller Friedensbildung erfahren, 
sind bestens auf das Leben in einer 
pluralen Gesellschaft vorbereitet.

Wertebildung in der Kita erschöpft 
sich jedoch nicht in der Bildung und 
Erziehung von Kindern. Wie schon 
angesprochen, arbeiten die pädago-
gischen Fachkräfte in der Reflexion 
an ihren eigenen Wertvorstellungen. 
Die Bildungspartnerschaft mit Eltern 
eröffnet ein weiteres Feld interreligi-
ösen Lernens. Wenn pädagogische 
Fachkräfte und Trägerverantwort-
liche mit Eltern über Werte – auch 
über unterschiedliche religiöse Wert-
vorstellungen – ins Gespräch kom-
men, profitieren alle davon. Sich mit 
eigenen und fremden Werten aus-
einanderzusetzen, macht bewusst, 
wie unterschiedlich Wertvorstellun-
gen sind. Sie können eine Tradition, 
eine Herkunftsgeschichte haben. 
 Eigene Werte können sich im Laufe 
des individuellen Lebens wandeln 
und müssen somit keine absoluten 
Wahrheiten darstellen. In diesem 
Sinn kann die Auseinandersetzung 
mit Wertevielfalt zu mehr Toleranz 
und Verständnis und letztlich zu 
 einem friedlichen Umgang mit-
einander führen. So haben sich 
 Nurijas Vater, Julians Mutter und 
Freyas  Väter beim Elternabend über 
„Werte in unserer Kita“ noch einmal 
ganz neu kennen- und gegenseitig 
schätzen gelernt. ◀Bi
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Das Portal  
für Fortbildungen,  
Online-Vorträge und  
Fachinformationen  
für pädagogische  
Fachkräfte.
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