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Interreligiöses Miteinander in der Kita 

In Kindertagesstätten begegnen sich Kinder und Eltern mit unterschiedlichen kulturellen und 

religiösen Traditionen und  Zugehörigkeiten. Kinder aus aller Welt spielen unbefangen miteinander. 

Beratungsgespräche begleiten auch Eltern, die erst auf dem Weg sind, in unserem Land heimisch zu 

werden. Eltern lernen sich bei gemeinsamen Aktivitäten und Feiern kennen. Dieses Potential an 

interkulturellen und interreligiösen Begegnungen gilt es sorgsam zu entwickeln und zu pflegen.  

Wahrnehmungen 

Beim Reflektieren der interkulturellen Arbeit in den Kitas blieb bislang die interreligiöse Dimension 

oft unterbelichtet, sei es in der Fachdiskussion1 wie auch in der Praxis2. Andererseits sind in neueren 

Bildungsempfehlungen3 mit den interkulturellen Bezügen auch interreligiöse angesprochen. So 

machen es beispielsweise religiös begründete Speiseverbote notwendig, sich auch mit dazugehörigen 

religiösen Zusammenhängen zu beschäftigen. 

Zur aktuellen religiösen Pluralität gehören auch unterschiedliche religiöse Verhaltensweisen, die aus 

dem christlichen Traditionszusammenhang heraus entstanden sind. Kirchenbindung und persönliche 

Religiosität sind bei vielen auseinandergetreten. Von den kirchlichen Institutionen Enttäuschte 

suchen ihre eigenen Wege eines gelebten Christentums. Andere haben Bezüge zu den christlichen 

Traditionen nie gewonnen und stehen ihnen ablehnend, unentschlossen oder interessiert gegenüber. 

Vielfach haben religiöse Bedürfnisse in Ausdrucksformen säkularisierter Religiosität einen neuen Ort 

gefunden: von den „Fußballgöttern“ zu den „Einkaufstempeln“ und einer Werbung, die 

unterschwellig religiöse Gefühle anspricht. So zeigt sich Interreligiosität in der Gesellschaft und 

darum auch in den Kitas in unterschiedlichen Facetten: Vom Ineinander kultureller und religiöser 

Traditionen über klar fassbare religiöse Zugehörigkeit bis zu dem kaum durchschaubaren Gefüge 

persönlicher Frömmigkeit in individueller Aufnahme religiöser Traditionen oder auch Abgrenzung von 

ihnen. 

In Einrichtungen in nicht-kirchlicher Trägerschaft ist es noch weithin üblich, im Zeichen der 

Verpflichtung zur religiösen Neutralität auf alle religiösen Bezüge zu verzichten. Die Beteiligten 

berufen sich auf die im Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit, die eine gegen den Elternwillen 

erfolgende religiöse Beeinflussung verbietet. Aber über die kulturell-religiösen Verflechtungen wird 

Religion dann doch zum Thema, das sich nicht beiseiteschieben lässt. Einrichtungen in kirchlicher 

bzw. diakonischer Trägerschaft fühlen sich oft noch einer ausschließlich christlichen 

Religionspädagogik verpflichtet. Eltern müssen sich bei der Anmeldung ihres Kindes dazu bereit 

erklären. Aber die Mädchen und Jungen bringen als eigenständige Forscher und Entdecker ihre 

unterschiedlichen religiösen Erfahrungen in die Gruppengespräche ein und damit ist religiöse Vielfalt 

mit den Fragen und Antworten der Kinder präsent. Insgesamt zeigen Ergebnisse eines aktuellen 

Forschungsprojekts, dass die Herausforderungen einer interreligiösen Bildung in Einrichtungen mit 

                                                           
1 Vgl. Friedrich Schweitzer, Anke Edelbrock, Albert Biesinger (Hg): Interreligiöse und Interkulturelle Bildung in 
der Kita, Bd.3, Münster 2011, S.9 
2 A.a.O. S.43 
3 In den zurückliegenden Jahren wurden in allen Bundesländern Rahmenpläne für die Pädagogik in 
Kindertageseinrichtungen entwickelt. 



 

nicht-kirchlicher Trägerschaft als auch in denen mit christlicher Bindung noch zu wenig 

aufgenommen werden4. 

Grund dafür ist oft Unsicherheit: Im Bestreben, Konflikte zu vermeiden, wird Widersprüchliches 

zwischen den Religionen gerne ausgeklammert, wird ein kleinster gemeinsamer Nenner gesucht. 

Weil die Feier der Geburt Jesu als Gottessohn von Muslimen nicht akzeptiert wird, werden nur 

Weihnachtslieder ohne biblische Bezüge gesungen; und weil der Dissens bei Passion und Ostern noch 

größer ist, wird das Osterfest zum Frühlingsfest umfunktioniert. Aber das beseitigt die Unsicherheit 

nicht, lähmt eine engagierte religionspädagogische Praxis. Erzieherinnen berichten immer wieder, 

dass sie viel zu wenig über andere Religionen wissen und sich deshalb bei interreligiösen Aufgaben zu 

inkompetent fühlen. Wenn Eltern religiöser Erziehung und Bildung indifferent bis ablehnend 

gegenüberstehen, wird im Achten auf die negative Religionsfreiheit der Eltern oft die positive 

Religionsfreiheit übersehen, welche eine freie Religionsausübung im öffentlichen Raum gewährleistet 

und sie damit auch zu Bildungsinhalten in der Kita macht5. Dem stehen andererseits viele 

ermutigende Praxiserfahrungen gegenüber6. Sie können sich in konzeptionellen Verankerungen gut 

entfalten und helfen auch über enttäuschende Erfahrungen hinweg, wenn Eltern mitgebrachtes 

Misstrauen gegenüber religiöser Erziehung nicht ablegen bzw. es zu Meinungsverschiedenheiten und 

Konflikten kommt. Mit konzeptionellen Klärungen und daraus sich ergebenden pädagogischen 

Entscheidungen können Motivation und Ideenreichtum Breitenwirkung entfalten. In Konzeptionen 

verpflichten sich Teams auf der Basis tragfähiger Leitideen dazu, das interreligiöse Arbeiten 

konsequent voranzutreiben. Die müssen freilich pädagogisch und theologisch gut begründet und für 

die religionspädagogische Umsetzung gut geeignet sein.  

Konzeptionen 

An zwei konzeptionellen Ansätzen lassen sich die interreligiösen Aufgaben und Lösungsmöglichkeiten 

in den Kitas gut verdeutlichen. Die eine begegnet oft unter dem Stichwort einer „religionssensiblen 

Bildung“7. Es geht um einfühlsames Wahrnehmen und Kennenlernen unterschiedlicher Religiosität. 

In vorbereiteten Lernsituationen geschieht das etwa so, indem Gegenstände den Kindern gezeigt 

werden, an denen sich religiöse Traditionen verdeutlichen lassen. Sie wecken deren Nachfragen, und 

die erkundenden Gespräche widmen sich immer intensiver dem Verständnis der zugehörigen 

religiösen Zusammenhänge. Das in England entwickelte didaktische Programm „a gift for your child“ 

setzt so Akzente gegen das weitverbreitete Ausklammern religiöser Bezüge aus dem 

Bildungsgeschehen. Was aus dem „Geheimnisbeutel“ zum Vorschein kommt, eine Heiligenfigur, eine 

Kassette mit der Stimme eines Muezzins, ein Bild von einem hinduistischen Tempel u.a. setzt das 

eigenständige Forschen und Entdecken in Gang und fördert die Haltung eines respektvollen Umgangs 

mit all dem, was in den verschiedenen Religionen wichtig ist.  

Pädagogisch entspricht das gut dem Prinzip des selbsttätigen Lernens, mit dem sich die Kinder 

religiöse Vielfalt in all dem erschließen können, was ihre Neugierde und ihren Forscherdrang weckt. 

Diese religionskundlich ausgerichtete Didaktik kann Jungen und Mädchen aller Religionen 
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einbeziehen. Es geht nämlich nicht um religiöse Haltungen und Vollzüge, an denen sich die eigene 

Zugehörigkeit zeigt und damit auch zum Problem werden kann, indem sie zwischen den Zugehörigen 

und Nichtzugehörigen trennt. Da wird nicht zum Gebet, zum Mitvollzug religiöser Gesten oder zum 

Übernehmen von Glaubenswahrheiten eingeladen. Der Vorteil dabei ist, dass die Selbstbeschränkung 

auf objektives Beobachten und Kennenlernen religiöse Beeinflussung ausschließt, Religionsfreiheit 

damit gewährleistet ist. Gerade dort, wo Einrichtungen in nicht-kirchlicher Trägerschaft auf eine 

religiös neutrale Bildung pochen, kann dieses Konzept Türen zum Einbeziehen der religiösen 

Traditionen in das Bildungsgeschehen öffnen. Niemand muss sich mit eigener religiöser 

Zugehörigkeit exponieren. Es bleibt in einer allen gemeinsamen Distanz des Kennenlernens. 

Theologisch ist diese Konzeption einem religionswissenschaftlichen Ansatz verpflichtet8, der 

phänomenologische Vielfalt beschreibt und auch dazu einlädt, sich in ihr selbst zu bedienen, sich das 

anzueignen, was einem als gut und hilfreich erscheint. Kritisch zu fragen ist, ob hier wirklich in den 

Blick kommen kann, was einzelne Religionen in ihren Grundüberzeugungen bestimmt, was Menschen 

trägt und leitet. Die Fragen nach verpflichtendem religiösem Wahrheitsanspruch bleiben 

ausgeklammert. Aber es gehört doch zum Entdecken von Religion auch dazu, Menschen in ihren 

Überzeugungen und Glaubenshaltungen kennenzulernen. Religiöse Vielfalt schließt neben vielem 

Gemeinsamen auch das Gegensätzliche und einander Widersprechende ein. Religiöse Bildung muss 

dazu verhelfen, das Miteinander auch angesichts sich gegenseitig ausschließender 

Glaubenswahrheiten zu pflegen. 

Von religiösen Einstellungen und Überzeugungen, von religiösen Erfahrungen, die neben dem Wissen 

auch Glaubenspraxis und Zugehörigkeitsgefühle einbeziehen, geht ein anderes Konzept aus9. Es setzt 

beim Praktizieren unterschiedlicher Rollen im interreligiösen Miteinander an. Religion gilt es 

aufmerksam auch in gegenseitigen Abgrenzungen  zu erfahren. Unterschiedliches Rollenverhalten, in 

dem dies geschieht, hilft neben dem Eigenen auch das Andere wertschätzend zu mitzuerleben. 

„Meine Religion – Deine Religion“ – da geht es um das Verbindende und Trennende. Nur so wird 

Konvivenz als ein wichtiger Schritt zur Dialogfähigkeit möglich. Pädagogisch gesehen ist dieser Ansatz 

dem Erwerb von Fremdheitskompetenz10 verbunden. Es gilt das Miteinander auch in der jeweiligen 

Andersartigkeit bzw. Fremdheit der Verschiedenen zu erleben und zu erlernen. Im bewussten 

Rollenverhalten können Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit samt möglicher Suchbewegungen 

dazwischen praktiziert werden. Das eine ist das Dabeisein beim Eigenen, das andere ein eher 

distanziertes, neugierig wahrnehmendes Erleben des Anderen und Fremden, gleichsam ein Zu-Gast-

Sein bei ihm – und dazwischen auch die Rollen des eigenen Unbestimmt-Seins. Dieser Ansatz 

erfordert von den Erziehenden weniger objektives Wissen über die religiösen Traditionen als 

vielmehr sorgfältiges Klären der eigenen religiösen Rollen in unterschiedlichen religiösen 

Begegnungen. Sie und andere Repräsentanten der in der Kita relevanten Religionen zeigen, was 

ihnen wichtig ist, wie sie ihr religiöses Leben gestalten. Eine bewusst praktizierte ‚Gast-Rolle‘ (nicht 

zu verwechseln mit einem Gaststatus) schützt vor religiöser Verunsicherung oder gar Manipulation. 

Hier sind kirchliche Einrichtungen mit ihren christlich-religionspädagogischen Traditionen in 

besonderer Weise gefordert: Wie können Kinder nicht-christlicher Zugehörigkeit in ihrer Rolle so 
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gestärkt werden, dass sie sich bei christlichen Vollzügen im distanzierteren Dabeisein, einem 

innerlichen ‚Zu-Gast-Seins‘ sicher verhalten und wohlfühlen können? 

Dieses Konzept fordert Einrichtungen in nichtkirchlicher Trägerschaft auf, religiöse 

Bildungserfahrungen zu ermöglichen, welche das Miterleben von Ritualen samt persönlichen 

Überzeugungen einschließen. In kirchlichen Einrichtungen gilt es sorgfältig den Wechsel von einem 

alle vereinnahmenden christlichen ‚Wir‘ zum rollenbewussten ‚Ich‘ und ‚Du‘ zu gehen. Kinder anderer 

Religionen sollen neben der Distanz-Rolle auch in die Rolle des Eigenen schlüpfen können,  etwa bei 

Besuchen in der Moschee oder von Eltern und anderer Personen in der Kita, die etwas von ihrer 

Religion zeigen. In dieser Sicht kommt der Frage nach einer Anstellung muslimischer Erzieherinnen in 

Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft große Bedeutung zu. Sie könnten Kindern und Eltern 

wichtige Helferinnen und Vorbilder in der Findung der ihnen angemessenen Rolle sein.  

Theologisch ist dieses Konzept dem monotheistischen Grundverständnis verpflichtet, dass der 

Einzigkeit Gottes auf menschlicher Seite nur eine Vielfalt gelebter Religiosität entsprechen kann11.  

Sie zeigt sich religionsgeschichtlich, wie die Wurzeln im jüdischen Monotheismus zu einem Baum mit 

jüdischen, christlichen und islamischen Ästen geführt haben, diese wiederum verzweigt in 

Konfessionen bis hin zur je eigenen religiösen Identität, in der Menschen ihren Glauben leben. Die 

monotheistische Grundorientierung eint, sofern sich der eine Gott menschlichem verstehendem 

Zugriff letztlich entzieht. Das begründet zugleich die Verschiedenheit der Glaubensüberzeugungen, in 

denen Menschen in den Religionen die eine Wahrheit in den Ansprüchen der sie verpflichtenden 

Offenbarungen erfassen. Das drängt zu einem dialogischen Miteinander: Was man für sich selbst in 

Anspruch nimmt, ist gleichermaßen dem Gegenüber zuzugestehen, nämlich der Anspruch auf 

religiöse Wahrheit. 

Das religionspädagogische Konzept der praktizierten Gemeinsamkeit im kompetenten Umgang mit  

religiöser Verschiedenheit braucht aufmerksame Förderung und Begleitung. Einrichtungen in 

kirchlicher Trägerschaft bzw. diakonischer Verbände verstehen sich weithin als Teil der 

Kirchengemeinde und nehmen mit dem Auftrag zur religiösen Erziehung an den Grundaufgaben einer 

christlichen Gemeinde teil. Alle Eltern und Kinder sollen erfahren, dass sie mit ihren religiösen 

Bindungen, die sie in die Einrichtung einbringen, nicht lästig sind, sondern das religionspädagogische 

Geschehen bereichern. So zeigt sich die christliche Gemeinde in ihrer Kita mit einer 

Religionspädagogik, die sich zum Eigenen bekennt und zugleich andere in ihren religiösen Rollen 

bestärkt. Erziehende sollen erleben können, dass unter dem Dach einer christlichen Einrichtung auch 

Vielfalt im Team möglich ist und viele Chancen in sich birgt. Verpflichtend sind für alle die Grundsätze 

eines interreligiösen Lebens und Lernens, die auf wertschätzende Achtsamkeit, Respekt vor 

religiösen Überzeugungen aller mit ihrer religiösen Biografie, Bestärkung in der je eigenen 

Zugehörigkeit und Überzeugung zielen. 

Aus den Angeboten der konzeptionellen Ansätze und Vorschläge hat sich jede Einrichtung ihr eigenes 

interreligiöses Konzept als Teil der Gesamtkonzeption zu entwickeln, welches das eigene gewachsene 

Selbstverständnis mit den örtlichen Gegebenheiten sorgsam bedenkt und Ziele auf dem Weg eines 

gelingenden interreligiösen Miteinanders setzt.    

                                                           
11 Dieser kurze Hinweis bezieht sich auf Ausführungen in: Christoph Schwöbel: Gott im Gespräch, Tübingen 
2011, S.10ff. 



 

 

 

 

Kurztext: 

Zwar braucht interreligiöse Erziehung und Bildung sowohl in Kindertageseinrichtungen in 

nichtkirchlicher als auch in kirchlicher Trägerschaft noch mehr Engagement als bisher, doch viele 

ermutigende Beispiele zeigen zugleich, wie Kitas zu Orten interreligiöser Begegnung und 

Verständigung werden können. Dazu geben aktuelle Konzeptionen Hilfestellung: eine mehr 

phänomenologisch orientierende, sachlich informierende und eine zu konstruktivem Umgang mit 

unterschiedlichen religiösen Einstellungen und Haltungen anleitende. 

Praxisanhang: 

Interkulturelle und interreligiöse Kompetenz zeigt sich im aufmerksamen und phantasievollen 

Gestalten der vielfältigen alltäglichen Beziehungen, das sich mit folgenden Beispielen verdeutlichen 

lässt: 

Mit einem ideenreich konzipierten und sorgsam durchgeführten Willkommensprogramm wird das 

Vertrauen von Eltern mit Migrationserfahrungen gewonnen: Informationen sind mehrsprachig 

verfasst. Im Anmeldegespräch wird aufmerksam auf familienbiografische Hintergründe eingegangen. 

Dabei werden auch religiöse Familientraditionen bewusst angesprochen. Die Anmeldung ist mit 

einem Gang durch die Einrichtung verbunden, der die kulturelle und religiöse Vielfalt sichtbar macht: 

Auf einer Weltkarte stecken Fähnchen von Herkunftsorten vieler Familien. Spielzeug wie Puppen, 

Stoffe aus der Verkleidungskiste, Bilderbücher und Liederkassetten berücksichtigen die 

unterschiedlichen kulturellen Traditionen. Neben der Länderkarte hängt ein individuell und kreativ 

gestalteter interreligiöser Festkalender und dazu finden sich auch Symbole und Fotos zu den von den 

Familien repräsentierten Religionen. In der „Ecke der Religionen“ werden auch entsprechende 

Gegenstände ausgestellt.  

Festanlässe werden gesucht und genutzt, zu denen Familien aus unterschiedlichen Nationen und 

Kulturen etwas von ihren Traditionen zeigen können. Gespräche kommen in Gang, Eltern lernen sich 

gegenseitig immer besser kennen. Festeinladungen nehmen auch Anlässe anderer Religionen auf, 

z.B. zu den Festtagen des Fastenbrechens am Ende des Ramadan. Zu den religiösen Festen wird den 

Familien gratuliert, evtl. auch von Seiten der Kirchengemeinde. Kinder werden eingeladen, nach 

ihren Festen im Morgenkreis davon zu berichten bzw. auch etwas davon mitzubringen. Zu 

Wahrnehmungen und Fragen der Kinder zur religiösen Vielfalt werden kundige Personen eingeladen, 

die von ihren Traditionen berichten können. Termine für Elternabende werden so abgestimmt, dass 

sie nicht mit religiösen Festtraditionen kollidieren (z.B. Elternabend im Ramadan). 

Zum Besuch des Kirchenraums der Trägergemeinde wird ein kleiner Kirchenführer für Muslime 

angeboten. Kirchenerkundungen werden durch Moscheebesuche und gegebenenfalls weiterer 

Gebetsstätten ergänzt. Eltern und Kinder sollen spüren, dass sie mit ihren religiösen Traditionen in 

der Einrichtung willkommen sind. Immer wieder wird berichtet, dass Eltern nichtchristlicher 

Religionen ihre Kinder gerne in einer Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft anmelden, weil sie hier 

eine grundsätzliche Aufnahmebereitschaft für religiöse Bezüge spüren. 



 

Vertrauensbildend wirkt im Alltag der Kita die Sensibilität für religiöse Bedürfnisse und auch 

Befürchtungen der Eltern. Eltern sollen spüren können, dass in der religiösen Erziehung der 

Elternwille geachtet wird und kein Kind in seinen religiösen Bindungen verunsichert wird. Alle Eltern 

werden umfassend über alle religionspädagogischen Aktivitäten informiert und etwaige Bedenken 

werden ernst genommen. Bei geplanten Kirchenbesuchen und gemeinsam mit den Kindern 

gestalteten Gottesdiensten wird gemeinsam nach für alle Beteiligten zufriedenstellenden Lösungen 

gesucht. Erzieherinnen informieren sich gut über das, was Menschen in anderen Religionen ‚heilig‘ ist 

und vermeiden Kränkungen, indem sie z.B. darauf achten, dass kein Koran am Boden liegt, dass 

muslimische Kinder nicht unbedacht zum Malen von Gottesvorstellungen bzw. Betrachten solcher 

Bilder der Kunst eingeladen werden. 
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