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Grußwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

Der hessische Weiterbildungspakt für die Jahre 2017 bis 2020 zählt 
in Kapitel II, Absatz 2 (Integration, Inklusion, Teilhabe und Chancen-
gerechtigkeit fördern) die Förderung interkultureller Kompetenzen 
zu seinen Zielen. In den Handlungsfeldern dieses Zielbereiches (Kapi-
tel III, Absatz 2) wird ausdrücklich auch die Förderung der inter-
religiösen Kompetenz zur Stärkung resilienten Verhaltens bei Konflikt-
prävention und Konfliktlösungen benannt. 

Die katholische Erwachsenenbildung Hessen e.V. hat dieses im Kon-
text von Migration und Flucht hochaktuelle Thema bereits seit dem 
Jahr 2015 über mehrere Hessencampus-Projekte aufgenommen. Im 
Rahmen des Weiterbildungspaktes wendet sie sich nun den Begeg-
nungsbereichen von ehrenamtlich Engagierten und Multiplikatoren 
mit professionell Helfenden an Kitas, Schulen und an den Institutio-
nen sozialer Arbeit zu.

Für die genannten Begegnungsorte sollen im Rahmen dieses Projek-
tes innovative Fortbildungskurrikula für integrierende interreligiöse 
Qualifizierungsangebote entwickelt werden, welche neben der Arbeit 
in interkulturellen Teams auch die Kooperation von Ehren- und 
Hauptamtlichen sowie mit Familienangehörigen berücksichtigen. 
Innovativ ist auch die Kooperationsgemeinschaft von Erwachsenen-
bildung, von öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen, von univer-
sitären Partnern und Selbstorganisationen von Migranten.

Durch das Projekt sind drei Zielbereiche der Qualitätsentwicklung 
hessischer Weiterbildung angesprochen: Durch die Einbindung von 
Ehrenamtlichen-Organisationen und von Selbstorganisationen von 
Menschen mit Migrationshintergrund (z. B. muslimischen und christ-
lichen Partnern) werden den beteiligten Einrichtungen neue Netz-
werke und neue Kommunikationswege eröffnet, und es wird die 
Kompetenzvermittlung im Verbund erprobt

Die KEB Hessen ist stolz, für dieses wichtige Thema gesellschaftlicher 
und politischer Bildung eine Plattform aufgebaut zu haben, auf der 
Kompetenzgruppen von qualifizierten Fachleuten sich mit ehren-
amtlichen und professionellen Mitarbeiter*innen über Bedarfe und 
Standards solcher Qualifizierungsmaßnahmen austauschen und die-
se weiterentwickeln können. Wir danken besonders dem hessischen 
Kultusministerium für die finanzielle Förderung. 

Johannes Oberbandscheid
Vorsitzender der Katholischen Erwachsenenbildung Hessen
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Kapitel 1

Interreligiöse Kompetenz in der Kita

Projektbericht 
(Berichtzeitraum 2018)
von Harry H. Behr, Jette 
und Frank van der Velden

Ausgangslage

Der hessische Weiterbildungspakt für die Jahre 2017 
bis 2020 formuliert u. a. folgendes Entwicklungsziel: 
»Vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftli-
chen Entwicklung steigt die Bedeutung nicht nur der 
interkulturellen, sondern auch der interreligiösen 
Kompetenz für die Arbeit in Bildungseinrichtungen 
und sozialen Institutionen. Im Rahmen des Weiter-
bildungspaktes sollen entsprechende Fortbildungen 
etabliert werden mit dem Ziel, die Potentiale religi-
öser Menschen zur Stärkung von Resilienz sowie in 
der Konfliktprävention und bei der Problemlösung 
zu aktivieren.« (Kapitel III, Absatz 2). 

Besonders wichtig ist dieses Entwicklungsziel für die 
Betreuung von geflüchteten und migrierten Minder-
jährigen. Dies verlangt nicht nur von den professionell 
Betreuenden sondern auch von Familienangehörigen 
und Ehrenamtlichen den Erwerb spezifischer Kom-
petenzen, um in kulturell und religiös gemischten 
Teams Bedarfe und Möglichkeiten der Klienten zu 
erkennen und diese in eine teamfähige Situation ko-
operativen Lebens und Lernens zu inkludieren. 

Die dazu nötigen Kurrikula für Fortbildungen sind 
teilweise im Aufbau, sie sind aber noch nicht an in-
terdisziplinären, kompetenzorientierten Standards 
ausgerichtet. Dazu müssen innovative Kooperationen 
erprobt werden, welche Institutionen lebensbeglei-
tenden Lernens mit den universitären Einrichtungen 
zur berufsqualifizierenden Ausbildung im pädagogi-
schen und sozialen Bereich und Selbstorganisationen 
von Migranten mit einbeziehen. 

Dabei ist neben der fachlichen interreligiösen / inter-
kulturellen Qualifizierung der Haupt- und Ehrenamt-
lichen auch die Vernetzung mit Solidarpartnern im 
sozialen Raum wichtig. Dies betrifft nicht zuletzt auch 
die Eltern- und Angehörigenarbeit, z. B. in solchen 

Kindertageseinrichtungen, die mit »offenen« Kon-
zepten arbeiten. Daher ist es in diesem interreligiösen 
Qualifizierungsbereich notwendig, von Anfang an ge-
meinsam mit den Selbstorganisationen von migrierten 
und geflüchteten Menschen zusammenzuarbeiten. 

Andererseits wird an den Orten des größten Bedarfs – 
z. B. in Kindertageseinrichtungen – zu Recht gefordert, 
dass die Kurrikula der Fort- und Weiterbildung be-
rufsfeldspezifisch sein müssen. Elementarpädagogik, 
Schulpädagogik und Sozialpädagogik reflektieren zu 
sehr unterschiedlichen Bedingungen auf die Quer-
schnittsaufgabe der interreligiösen Kompetenz. Auch 
ein Vorhaben wie das unsere, das sich ausschließlich 
auf die erwachsenen Mitarbeitenden und nicht auf 
die Kinder und Jugendlichen in den genannten In-
stitutionen bezieht, muss hier soweit differenzieren, 
dass berufsfeldspezifische Kurrikula entstehen.

In Richtung dieser Bedarfe sollte das Projekt der  KEB 
Hessen e. V. für den Berichtszeitraum 2018 – über 
eine Fachtagung und einen praxisrelevanten Seminar-
kurs – ein berufsfeldspezifisches Kurrikulum für die 
interreligiöse Fortbildung haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitender in Kindertageseinrichtungen erstel-
len, erproben und durch den universitären Partner 
eine wissenschaftlich fundierte Rückmeldung dazu 
erhalten. 

Zielgruppen waren entsprechend die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden an Kindertagesein-
richtungen und in so genannten »Familiencafés«. 
Dazu gehören auch Eltern und Familienangehörige, 
die z. B. über die offene Elternarbeit als Multiplikato-
ren im sozialen Nahbereich aktiv werden können. Die 
Zielgruppen sollten gleichermaßen in Einrichtungen 
kirchlicher, kommunaler oder sonstiger freier Träger 
angesprochen werden. 
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Kompetenznetzwerk und 
Durchführungsstrategie

Zur Planung, Durchführung und Auswertung der 
einzelnen Arbeitspakete stellte die KEB Hessen e. V. 
ein dreiköpfiges Team zusammen: Dr. Frank van der 
Velden (Studienleiter interreligiöse Bildung des Diö-
zesanbildungswerk im Bistum Limburg), übernahm 
die Projektleitung. Für die Position der Projektkoor-
dinatorin und Kursleiterin der Fortbildungsmaßnah-
men konnte Diplompädagogin Jette van der Velden 
gewonnen werden. Dem Projekt wurde weiter Sabi-
ne Tomasko (Referentin Projektmanagement der KEB 
Hessen e. V.) für die wissenschaftliche Projektbetreu-
ung und die Unterstützung der Aufgaben des Pro-
jektleiters zugeordnet. Dabei war die im Rahmen des 
Projektes durch dieses Team geleistete Arbeit von 
den durch das HWBG geförderten Maßnahmen des 
Zuwendungsempfängers KEB Hessen e. V. deutlich 
abgegrenzt.

Zur Festlegung und Diskussion von Qualitätsmerk-
malen für Kurrikula der Fort- und Weiterbildung wur-
de von diesem Team der Aufbau eines Kompetenz-
netzwerks vorangetrieben. Über den universitären 
Kooperationspartner an der Goethe-Universität Frank-
furt sind das »Zentrum für Islamische Studien« an den 
Universitäten Frankfurt und Gießen, und damit die 
beiden in Hessen anerkannten islamischen Religions-
gemeinschaften, der »DITIB Landesverband Hessen« 
und »Ahmadiyya Muslim Jamaat« mit eingebunden. 
Darüber hinaus konnten folgende Partner gewonnen 
werden:

 � Die Abteilung Fortbildung Kita im Dezernat Kinder, 
Jugend und Familie im Bistum Limburg.

 � Für die hessischen Anteile der Caritas im Bistum 
Mainz nahm der Referent für Kindertagesstätten 
im pastoralen Raum am Seminarkurs teil.

 � Die staatl. Adolf-Reichwein-Schule Limburg (Be-
rufsbildung von Erzieher*innen) kooperierte bei 
unserem »Transferprojekt 1« (s. u.).

 � Die Karl-Kübel-Stiftung für Kinder und Familien in 
Bensheim war über ihre Referentin Franziska Korn 
bei unserem »Transferprojekt 2« (s. u.) beteiligt. 
Hiermit sind auch die Beratungs- und Servicestel-
len »Kinder mit Fluchthintergrund in der Kinder-
tagesbetreuung in Hessen« informell mit einbe-
zogen.

 � Die katholischen Familienbildungsstätten in den 
Bezirken Wiesbaden, Untertaunus und Rheingau 
kooperierten bei unserem »Transferprojekt 2«.

Über diese neu gewonnenen Kooperationspartner 
findet auch die für unser Projekt wichtige kurrikulare 
Diskussion – also der Abgleich unserer Ergebnisse 
und unseres Fortbildungsdesigns mit den Ausbildungs- 
und Fortbildungsplänen anderer Institutionen – statt.

Der Ablauf des ersten Projektteils (2018) 

Der erste Projektteil (2018) hatte interreligiöse Kom-
petenzen für Eltern, Erzieherinnen und Ehrenamtliche 
im Umfeld von Kindertageseinrichtungen zum Gegen-
stand, die schwerpunktmäßig mit migrierten und 
geflüchteten Menschen arbeiten. Am 6./7. 3. 2018 
wurde dazu die Fachtagung »Interreligiöse Kompetenz 
in der Kita – ein Zugewinn für alle« mit 50 Teilneh-
menden im Wilhelm-Kempf-Haus Wiesbaden durch-
geführt. Diese wurde zu Beginn des Jahres 2018 durch 
die Kooperationsgemeinschaft gemeinsam geplant, 
wobei als zusätzlicher Partner die Abteilung »Fortbil-
dung Kindertageseinrichtungen« im Bistum Limburg 
(Dr. Ralf Stammberger) gewonnen werden konnte. 

Die Ergebnisse dieser Tagung – siehe den folgenden 
Artikel dieser Broschüre – wurden gemeinsam mit 
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dem universitären Partner gesichert, mit den beste-
henden Standards für interkulturelle Fortbildungen 
an Kindertageseinrichtungen im Bistum Limburg 
abgeglichen und kurrikular reflektiert. Für den Bereich 
der kultursensitiven Frühpädagogik wurden zudem 
Ergebnisse dreier Fachtage »Kinder aus Flüchtlings-
familien – Inklusive Praxis in Kindertagespflege und 
Kindertageseinrichtungen« der »Karl-Kübel-Stiftung 
für Kind und Familie« aus dem Jahr 2017 mit berück-
sichtigt. Die Karl-Kübel-Stiftung koordiniert im Auftrag 
des Hessischen Ministeriums für Soziales und Inte-
gration die drei landesweiten »Beratungs- und Service-
stellen Kinder mit Fluchthintergrund in der Kinder-
tagesbetreuung« (BSKF). 

Als Ergebnis entstand ein neues Kurrikulum für einen 
Fortbildungskurs »Interreligiöse Bildung in Elternhaus 
und Kindertageseinrichtung« (für Erzieher/innen, 
Ehrenamtliche & Multiplikatoren) mit einem workload 
von 32 Unterrichtsstunden. Dieser Fortbildungskurs, 
der wiederum in einem eigenen Artikel dieser Doku-
mentation dargestellt ist, wurde als zweiter Teil des 
Projektes – wieder in Kooperation mit der Abt. Fort-
bildung Kita des Bistums Limburg – mit 20 Teilneh-
menden durchgeführt. Er bestand aus einem zwei-
tägigen Modul und vier anschließenden eintägigen 
Modulen. 

Transfer und Öffentlichkeitsarbeit

Grundsätzlich sind die einzelnen Module des Fortbil-
dungskurses wiederholbar, und damit einsetzbar im 
Rahmen regelmäßiger Fortbildungen von Haupt- und 
Ehrenamtlichen an und im Umfeld von Kindertages-
einrichtungen. Bereits im ersten Kursdurchlauf zeich-
neten sich aber deutliche Ergebnisse ab, die auf der 
Transferkonferenz am 4. 2. 2019 an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt einen Übertrag der differenzieren-
den Qualitätsmerkmale des Kurses in zwei zusätz-
liche Transfer-Formate erlaubten. 

Ein Transfer-Projekt (1) wurde zum 13./14. 2. 2019 durch 
zwei eintägige Workshop für Schüler*innen des Be-
rufszweigs Erzieher*in an der staatlichen Adolf-Reich-
wein-Schule Limburg realisiert. Im weiteren Verlauf 
des Jahres 2019 werden drei weitere Termine folgen, 
so dass alle fünf Klassen eines Jahrgangs diese Fort-
bildung durchlaufen. Zusätzlich werden im Mai 2019 
die Lehrkräfte im Berufszweig Erzieher*in dieser 
Schule durch einen halbtägigen Workshop qualifiziert. 
Die Ergebnisse dieser Workshops sollen dokumentiert 
und in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit den Kurri-
kula weiterer berufsbildender Schulen abgeglichen 
werden. Ziel ist, den interreligiösen Kompetenzerwerb 
als Querschnittsaufgabe der pädagogischen Ausbil-
dung in den genannten Schulen zu diskutieren. 

Das Transfer-Projekt (2) für den Bereich der Arbeit mit 
ehrenamtlichen Multiplikatoren und Honorarkräften 
wird in dieser Dokumentation in einem eigenen Bei-
trag beschrieben.

Öffentlichkeitsarbeit: Das Projekt wurde im Berichtzeit-
raum in folgenden Gremien/Tagungen vorgestellt: 
Hessisches Forum für Religion und Gesellschaft (HFRG); 
Plattform religiöser Extremismus des Dezernenten für 
Grundsicherung und Integration der Landeshauptstadt 
Wiesbaden; theologisches Forum Christentum-Islam 
(kath. Akademie Stuttgart-Hohenheim). Zur Frage, in-
wiefern interreligiöser Kompetenzerwerb zur Quali-
tätssteigerung und –sicherung von Qualifizierungs-
maßnahmen in Kitas beitragen kann, veröffentlichte 
DER SONNTAG im Mai 2018 ein ganzseitiges Interview 
mit den Kooperationspartnern, das ebenfalls in dieser 
Broschüre dokumentiert ist.
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Bericht zur Fachtagung: 
Interreligiöse Kompetenz 

in der Kita – ein Zugewinn 
für alle

von Frank van der Velden

»Wie Wasser, das ein Schiff trägt«

Auf der Fachtagung unseres Projektes 
diskutierten in Wiesbaden am   
6. und 7. März 2018 etwa 50 Expert*en 
kommunaler und kirchlicher Träger von 
Kindertageseinrichtungen, landesweiter 
Beratungsstellen, Kita-Leitungen und 
Religionsfachkräfte, sowie christliche und 
muslimische Religionspädagog*en 
verschiedener Universitäten. Die Tagung 
wurde von der Katholischen 
Erwachsenenbildung Hessen e. V. in 
Kooperation mit der Goethe-Universität 
Frankfurt und der Abteilung 
Kindertageseinrichtungen im Bistum 
Limburg organisiert und aus Mitteln des 
Weiterbildungspaktes 2017–2020 des 
hessischen Kultusministeriums gefördert.

Religiöse und kulturelle Fragen bestimmen häufig die 
Lebensgewohnheiten von Kindern, vom Essen über 
Festgebräuche bis hin zum alltäglichen Umgang mit-
einander. Eine besondere Situation ergibt sich dort, 
wo Kinder von geflüchteten Menschen aus den Krisen-
gebieten des Nahen Orients und Afrikas erst seit kurzer 
Zeit in den Gruppen mit dabei sind. Religion hat in 
Kitas somit viele Perspektiven, und das nicht nur dort, 
wo christliche, muslimische, jüdische und Kinder aus 
anderen Weltreligionen zusammentreffen. Auch Kin-
der aus Familien ohne Zugehörigkeit zu einer Glaubens-
gemeinschaft können religiöse oder spirituelle Fragen 
und Bedürfnisse haben. Jedes Kind aber soll sich beim 
gemeinsamen Spielen und Begegnen wertgeschätzt 
fühlen und dabei lernen, mit den kulturellen und re-
ligiösen Lebenspraktiken der anderen umzugehen. 

Der Vortrag der Freiburger katholischen Religionspä-
dagogin Judith Weber1 entwickelte in diesem Kontext 
das Konzept einer religionssensiblen Bildung. Dazu 
stellte sie sechs Handlungsgrundsätze vor, die von 
ihr in Kindertageseinrichtungen mit drei unterschied-
lichen pädagogischen Handlungskonzepten erprobt 
wurden. Das Kind selber ist der Ausgangspunkt. Die 
Erzieher*innen sollen die Orte, Erfahrungsräume und 
Routinen des Alltags in der Kita so gestalten, dass in 
ihnen eine Beheimatung von Kindern mit unterschied-
lichen religiösen Lebenspraktiken möglich ist. Die 
Kinder selber sollen ein Gespür für den Umgang mit 
der Vielfalt religiöser Formen erhalten. Dem steht 
nicht entgegen, dass die Kita selber ein klares kon-
fessionelles Profil hat. 

Kapitel 2
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1 Weber, Judith, 
Religionssensible Bildung 
in Kindertageseinrichtun-
gen. Eine empirisch-quali-
tative Studie zur religiösen 
Bildung und Erziehung im 

Kontext der Elementar-
pädagogik, Münster und 

New York 2014; Weber, 
Judith, Spurensuche. 
Sensibel werden für 

Religiöses in der Kita 
(Materialbox), hg. v. der 

Familienseelsorge im 
Bistum Freiburg, Freiburg 

i. Br. 2017.
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Fahimah Ulfat2, Professorin für islamische Religions-
pädagogik an der Univ. Tübingen, wies darauf hin, 
dass Kinder aktive Konstrukteure ihrer eigenen Wirk-
lichkeit sind. Auch in Bezug auf ihre emotionale Be-
ziehung zu religiösen Lebenspraktiken oder in Bezug 
auf ihre Gottesbeziehung sind sie viel mehr als nur 
passive Nachahmer ihrer Eltern. Auch die islamische 
Religionspädagogik muss hier also vom einzelnen 
Kind und seinen Bedarfen ausgehen, und gleichzei-
tig muss sie ein theologisches Konzept formulieren, 
das mit Blick auf die islamische Tradition authentisch 
ist. Dazu ist auch eine Wiederbelebung der eigenen 
Tradition in ihren vielfältigen Ausprägungen not-
wendig.

Das Thema ist in kirchlichen und in kommunalen Kitas 
gleichermaßen wichtig. An vielen Orten gehen die 
Erzieher*innen bereits kreativ und erfolgreich damit 
um, wenn die Kinder zum Beispiel Angebote und 
Materialien vorfinden, die ihre vielfältigen kulturellen 
Hintergründe positiv aufnehmen. Häufig herrscht bei 
den Erzieher*innen aber auch eine Verunsicherung, 
wie groß der eigene Ermessensspielraum sei, wie El-
tern und Trägerorganisationen etwa zu Kirchen- und 
Moscheebesuchen oder zur Einrichtung von interre-
ligiösen Spielzimmern stehen. 

Clauß-Peter Sajak3, Prof. für kath. Theologie und ihre 
Didaktik an der Univ. Münster, betonte in diesem Zu-
sammenhang, dass Kinder bereits im Kita-Alter Un-
terschiede in den religiösen Lebenspraktiken wahr-
nehmen und daran eigene Lernprozesse anknüpfen 
können. Daher sei es gut, im interreligiösen Lernen 
vom Gemeinsamen auszugehen, aber es sei genauso 
notwendig, Unterschiede aufzuzeigen. Gerade an 
den Differenzen können Kinder sowohl die eigene 
Besonderheit erfahren als auch eine Freude an der 
Vielfalt entdecken. Gerade die religiöse Heterogeni-
tät der Kinder macht es in der Kita daher möglich, Über-
schneidungssituationen zu nutzen, religiöse Feste 
und Feiern entsprechend ihrer Vielfalt zu gestalten 
und mit den Kindern wertschätzende Gespräche über 
die eigene Religion und über die religiösen Praktiken 
anderer zu initiieren.

Frank van der Velden4, Lehrbeauftragter für interre-
ligiöses Lernen an der kath. theol. Fakultät der Univ. 
Mainz, warb für einen ressourcenorientierten Blick 
auf geflüchtete Familien und ihre Kinder. Häufig brin-
gen diese aus ihren Herkunftsländern nicht nur aku-
te traumatische Erlebnisse von Vertreibung und Flucht 
mit. Aus der Zeit vor der Krise werden vielmehr auch 
langjährige Erfahrungen mit einem funktionierenden 
gesellschaftlichen Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Religions- und Kulturzugehörigkeit 
erinnert. Es ist für das Zusammenleben in Deutsch-
land wichtig, dass Geflüchtete auch an solchen posi-
tiven Narrativen aus der eigenen kulturellen Tradition 
anknüpfen können.

In allen Fachbeiträgen wie im kollegialen Austausch 
wurde auf der Konferenz deutlich: Das interreligiöse 
Handlungsfeld hat auch in Kindertageseinrichtun-
gen – genauso wie in der sozialen Arbeit und in der 
schulischen Pädagogik – längst die Bedeutung einer 
Querschnittsaufgabe erreicht, deren Dringlichkeit 
durch die Migration geflüchteter Menschen noch 
einmal besonders betont wird. Über die bereits be-
stehenden Fortbildungsangebote hinaus bedarf es 
hier einer weitergehenden Vernetzung und Konzept-
arbeit, aus der sich auch eine größere Handlungssi-
cherheit vor Ort ergeben soll. Dabei wurde von den 
Erzieher*innen nicht nur eine stärkere inhaltliche 
Zusammenarbeit mit pastoralen Mitarbeitenden der 
eigenen Glaubensgemeinschaft gewünscht, sondern 
auch mehr Kontakte zu Gemeinden und Vertreter*n 
anderer Religionsgemeinschaften vor Ort. Dort, wo 
die Kita-Teams selber kulturell und religiös vielfältig 
aufgestellt sind, ist diese Form der Vernetzung eben-
so wie eine offene Elternarbeit einfacher zu gewähr-
leisten.

2 Ulfat, Fahimah, Die 
Selbstrelationierung 
muslimischer Kinder zu 
Gott. Eine empirische 
Studie über die 
Gottesbeziehungen 
muslimischer Kinder als 
reflexiver Beitrag zur 
Didaktik des Islamischen 
Religionsunterrichts, 
Paderborn 2017.

3 Sajak, Clauß Peter (Hrsg.), 
Religion in allen Dingen. 
Alltagsintegrierte religiöse 
Bildung in der Kita. Ein 
Praxis- und Methoden-
buch für Aus- und 
Fortbildung, München 
2016.

4 Van der Velden, Frank, 
Wenn Geflüchtete von der 
Religion erzählen. 
Narrative Interviews zu 
interreligiösen Ressourcen 
in Syrien, in: H. H. Behr & F. 
van der Velden (Hrsg.), 
Religion, Flucht und 
Erzählung, Göttingen 
2018, 175–192.

ΩΩ Für den Abdruck des Artikels auf den folgenden Seiten  
danken wir freundlich der Redaktion des SONNTAG, 
Kirchenzeitung im Bistum Limburg.



10

Kapitel 3
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Kapitel 4
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Religiöse Vielfalt in der katholischen 
Kindertageseinrichtung

»In Vielfalt geeint«, so lautet seit dem 
Jahre 2000 das Motto der Europäischen 
Union. Vor der Verortung im politischen 
Kontext wurde die Formel von der »Einheit 
in Vielfalt« im religiösen Kontext vor allem 
im Ringen um eine theologische 
Fundierung der christlichen Ökumene 
eingeführt. 

Aber auch schon die Zusammensetzung des einen Vol-
kes Israel aus zwölf Stämmen wird in jüdischer und christ-
licher Exegese daraufhin gedeutet, dass Einheit und 
Vielfalt in einem fruchtbaren Spannungsverhältnis stehen:

»… zwölf Stämme, die so verschieden sind, wie zwölf 
Söhne es sein können. Ihre Temperamente sind sehr 
unterschiedlich, sie reichen von dem kriegerischen 
Binjamin zu dem nach Sicherheit strebenden Jissachar, 
von dem moralisch nicht gefestigten Re’uwen zu dem 
selbstbeherrschten Josef, von der gewaltliebenden 
Natur eines Schim’on und Levi zum ruhigen Urteil 
eines Jehuda. … Wenn sie irgendetwas verbindet, 
dann ist das ihr Glaube an gemeinsame Vorfahren 
und ihre Erinnerung an einen alten Bund.« 
(Die Tora in jüdischer Auslegung, Gütersloh 1999, 397)

Damit klingt aber auch schon an, was Grundlage einer 
gelingenden Einheit in Vielfalt ist: sie braucht eine 
gemeinsame Grundlage.

Wenn wir auf die Situation in unseren Kindertages-
einrichtungen schauen, die ja die Gesamtsituation 
unserer Gesellschaft widerspiegeln, dann wird zu-
nächst einmal die Vielfalt offenkundig: Eine Vielfalt 
der Anlagen, Begabungen und Charaktere der Kinder, 
an familiären Lebenssituationen und kulturellen Hin-
tergründen, an ökonomischen Möglichkeiten und 
Bildungshintergrund ihrer Familien, aber eben auch 
an religiösen und weltanschaulichen Orientierungen.

von Ralf M. W. Stamm berger, 
Abteilungsleiter 

Kindertageseinrichtungen, 
Bischöfliches Ordinariat 

Limburg



13

 
Nach Artikel 4 des Grundgesetzes ist die Freiheit der 
Religionsausübung ein zentrales Element unserer 
Verfassung. Zugleich merken wir aber auch, dass der 
Umgang mit dieser Vielfalt nicht leicht fällt. Die Rede 
von einer »Leitkultur« und von einer Vorrangigkeit 
des »jüdisch-christlichen« Erbes illustriert, dass die 
damit verbundenen Schwierigkeiten in hohem Maße 
auch den politischen Diskurs in unserem Land be-
stimmen. 

Für katholische Einrichtungen scheint der Umgang 
mit religiöser Vielfalt darüber hinaus eine besondere 
Herausforderung darzustellen, da sie ja selbst be-
kenntnisgebunden sind und insofern auf den ersten 
Blick gerade nicht für eine versöhnte Vielfalt zu ste-
hen scheinen. 

In diesem Zusammenhang macht es aber hellhörig, 
dass es vielfach gerade die Religionsgemeinschaften, 
insbesondere auch die christlichen, sind, die sich für 
eine gemeinsame Verständigung in den drängends-
ten Fragen unserer Welt und unserer Gesellschaften 
einsetzen. Die Friedenstreffen der Religionen in Assi-
si finden ebenso weltweite Beachtung wie auf lokaler 
Ebene etwa der Rat der Religionen in Frankfurt ein 
geschätzter Dialogpartner in der Stadtgesellschaft ist. 

Wie können wir als Christen, die wir Jesus von Naza-
reth nachfolgen, der von sich sagt »Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum 
Vater außer durch mich.« (Joh 14,6)?

Ein Blick in die Rede Jesu, aus der dieser Satz ent-
nommen ist, kann hier weiterführen: Auch die Jünger 
Jesu fragen nach und wollen von Jesus wissen, wie 
sie denn durch Jesus zum Vater kommen können. 
Jesus beantwortet ihre Fragen unter Hinweis auf 
seine Gebote: »Wer meine Gebote hat und sie hält, 
der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird 
von meinem Vater geliebt werden und auch ich wer-
de ihn lieben und mich ihm offenbaren.« (Joh 14, 21). 
Was aber sind die Gebote auf deren Einhaltung Jesus 
hier verweist? Das Zeugnis des Johannesevangeliums 
ist hier ganz eindeutig: »Ein neues Gebot gebe ich 
euch: Liebt einander!« (Joh 13,34). »Das ist mein Ge-
bot, dass ihr einander liegt, so wie ich euch geliebt 
habe.« (Joh 15,12). Kern der Nachfolge Jesu ist also 
die Liebe. 

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Joh 14,6 be-
schäftigt sich das Zweite Vatikanische Konzil in seiner 
Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nicht-
christlichen Religionen Nostra Aetate mit genau dieser 
Frage nach dem Verhältnis des christlichen Wahr-
heitsanspruches zur Vielfalt der Religionen. Dort wird 
formuliert:

»So sind auch die übrigen in der Welt verbreiteten 
Religionen bemüht, der Unruhe des menschlichen 
Herzens auf verschiedene Weise zu begegnen, indem 
sie Wege weisen … Die katholische Kirche lehnt nichts 
von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und 
heilig ist.« (NA 2).
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Ausdrücklich ist also weder Wahrheit noch Heiligkeit in 
katholischer Perspektive exklusiver Anspruch der ka-
tholischen Kirche. Ausdrücklich wird zum Gespräch und 
zur Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Reli-
gion ermutigt. Gewiss hatte das Konzil dabei nicht un-
bedingt die Kindertageseinrichtungen vor Augen, aber 
gerade in diesen besteht die Herausforderung aber 
auch die Chance dieser Aufforderung des Konzils nach-
zukommen. Dies ist nicht einfach eine moralische Ver-
pflichtung, vielmehr erwächst sie aus dem Kern christ-
lichen Glaubensverständnisses, wie das Konzil betont:

»Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, 
wenn wir irgendwelchen Menschen, die ja nach dem 
Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche 
Haltung verweigern. Das Verhalten des Menschen zu 
Gott dem Vater und sein Verhalten zu den Menschen-
brüdern stehen in so engem Zusammenhang, daß 
die Schrift sagt: ›Wer nicht liebt, kennt Gott nich‹ (1 
Joh 4,8).« (NA 5).

 Diese grundlegende Bedeutung der Liebe für die 
Begegnung mit Menschen auch anderer Religion und 
Weltanschauung trifft in den Kindertageseinrichtun-
gen auf die grundlegende Bedeutung dieser Liebe 
auch für die pädagogische Begleitung der Kinder und 
ihrer Familien.

So formuliert das Rahmenleitbild für die Kinderta-
geseinrichtungen in unserem Bistum:

»Katholische Kindertageseinrichtungen sehen sich 
dem Auftrag Jesu verpflichtet, Kinder aufzunehmen 

und in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Das 
ist zunächst ein Dienst der Kirche an den Kindern und 
ihren Familien. Kirche versteht sich hier als wirksames 
Zeichen und Werkzeug Jesu Christi (vgl. LG 1). In den 
Kindertageseinrichtungen erfahren die Kinder und 
ihre Eltern in der Gemeinschaft die Liebe Gottes in 
Tat und Wort.«

Die Erlangung interreligiöser Kompetenz ist demnach 
für das pädagogische Personal in den Kindertages-
einrichtungen nicht nur für ausgewählte Fachkräfte, 
die in den Teams für das Thema interreligiöse und 
unterkulturelle Kompetenz einstehen, von grund-
legender Bedeutung, sondern für alle dort Tätigen, 
denn nur mit ihrer Hilfe wird es gelingen, das Wahre 
und Heilige im Bekenntnis des anderen zu entdecken 
und das Gespräch miteinander fruchtbar zu machen, 
um jene Liebe wachsen zu lassen, die als Gebot Jesu 
unser Auftrag ist.

In ihrer grundlegenden Studie Umgang mit religiöser 
Differenz im Kindergarten. Eine ethnographische 
Studie an Einrichtungen in katholische und islami-
scher Trägerschaft (Münster/New York 2017) hat He-
lena Stockinger deutlich gemacht, wie wichtig diese 
Kompetenz auch in pädagogischer Perspektive ist: 
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»Die Kinder, die religiöse Differenz erkennen, haben 
teilweise keine Erklärung dafür und ordnen ihr Ver-
halten und ihre Thematisierung ihrer Religion dem 
Wunsch nach Zugehörigkeit unter …« (ebenda, 244). 
Dieses Reaktionsmuster der Kinder wird verstärkt 
durch die Eigendynamik der Institution: »Im Kinder-
garten ist tendenziell die Religion der Mehrheit do-
minant und ausschließlich diese wird im Kindergarten 
thematisiert … Kinder der kleineren Religionen kön-
nen sich anpassen oder sind bei bestimmten Ange-
boten abwesend, das Potenzial ihrer eigenen Religi-
on wird im Kindergartenalltag nicht erkennbar.« (eben-
da, 245). Damit wird aber nicht nur das Wahre und 
Heilige dieser Religionen praktisch ausgeblendet, 
sondern bei diesen Kindern wird ein konstitutives 
Element ihrer Identität im Bildungsort Kindertages-
einrichtung ignoriert. Dem kann nur ein entsprechend 
professionelles Handeln des Erziehungspersonals 
entgegenwirken:

»Auch wenn die Pädagoginnen den Grundsatz der 
Gleichberechtigung zu verwirklichen suchen, ist dies 
nicht möglich, wenn sich die Pädagoginnen und Pä-
dagogen nicht der eigenen Vorannahmen und Vor-
urteile bewusst sind. Neben der Auseinandersetzung 
mit der eigenen Einstellung gilt es, Verständnis und 

Sensibilität für die Sichtweisen der Menschen mit 
anderen Religionen und religiösen Einstellungen 
aufzubringen, wobei es wichtig ist, dem jeweiligen 
Kind und nicht dem Repräsentanten einer Religion 
zu begegnen …« (ebenda, 243).

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Religiosität, 
den eigenen Einstellungen und die Kompetenz zum 
Umgang mit religiöser Vielfalt sind die notwendigen 
Voraussetzungen, um dem jeweiligen Kind gerecht 
zu werden. Hier trifft sich wieder der pädagogische 
mit dem religiösen Auftrag, gemäß dem Wort Jesu:

»Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, 
der nimmt mich auf.« (Mt 1,5).
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Kapitel 5

Das Fortbildungskurrikulum
Die Konzeption des Fortbildungskurses 
»Interreligiöse Bildung in Elternhaus und 
Kindertageseinrichtung« zielte darauf ab, 
den Kursteilnehmer*innen eine Grundlage 
mit theoretischem Wissen an die Hand zu 
geben und mit unterschiedlichen 
Referent*innen aus der Praxis ein 
reichhaltiges Repertoire für ihre eigene 
Arbeit zu ermöglichen. Gerade diese 
beiden Aspekte wurden von den 
Teilnehmer*innen sehr positiv evaluiert. 

An den Nahtstellen des lebenslangen Lernens mit 
der professionellen Fort- und Weiterbildung sollte 
ein praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes Kur-
rikulum der Fort- und Weiterbildung von professionals 
und Ehrenamtlichen in Kindertageseinrichtungen 
entstehen. Über die im Berichtzeitraum neu gewon-
nenen Partner soll das aufgestellte Kurrikulum, seine 
Qualitätsmerkmale und Standards in den Bereich der 
Fort- und Weiterbildung von Kindertageseinrichtun-
gen der hessischen Anteile der Bistümer Limburg und 
Mainz hinein reflektiert werden. Es kann weiterhin 
als Orientierungsmarke für die anstehende Ausarbei-
tung von Konzepten interreligiösen Lernens in den 
Kitas dienen.

Kompetenzorientierte Reflexion

Bei der Aufstellung des Kurrikulums sollten die in-
haltlichen Ergebnisse der Fachtagung (s. o.) als Beitrag 
der aktuellen interreligiösen Elementarpädagogik 
aufgenommen werden. Daraus sollten Anregungen 
für Handlungskonzepte, Routinen und gute Praxis 
innerhalb von Kindertageseinrichtungen sowie – was 
im Blick auf die Arbeit mit Elternhäusern, Mulitplika-
tor*innen und Ehrenamtlichen zunehmend wichtig 
wird – für Handlungskonzepte, Routinen und gute 
Praxis im »Sozialraum« von Kitas abgeleitet und in 
die Fortbildung integriert werden.

Module, Standards, 
kompetenzorientierte 

Reflexion
von Jette und Frank van 

der Velden
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Stärkung der Wahrnehmungskompetenz

Der Beitrag der Freiburger Religionspädagogin 
Dr. Judith Weber:
Das Kind selber ist der Ausgangspunkt. Die Erzie-
her*innen sollen die Orte, Erfahrungsräume und 
Routinen des Alltags in der Kita so gestalten, dass in 
ihnen eine Beheimatung von Kindern mit unterschied-
lichen religiösen Lebenspraktiken möglich ist. Dem 
steht nicht entgegen, dass die Kita selber ein klares 
konfessionelles Profil hat. 

Religiöse Vielfalt soll in der Kita positiv wahrgenom-
men werden können und sie soll sich in ihren Orten, 
Routinen und Beziehungen wiederfinden.

Silke Feldberg Akhand, Erzieherin an der evangeli-
schen Kita Cantate Domino in Frankfurt, stellte Ma-
terialien vor, die sie bei ihren religiösen Angeboten 
nutzt, und gab Tipps für eine gelingende Repräsen-
tation der Religionen und Herkunftskulturen aller 
Kinder einer Kita. Auch ihre praktischen Anregungen 
für eine kultur- und religionssensible Elternarbeit 
stießen auf ein großes Interesse bei den Teilneh-
mer*innen. In diesem Modul wurde eine ausgespro-
chen große Menge unterschiedlichster Materialien, 
Projektideen und Ansätzen für Elternarbeit vorgestellt 
und ausprobiert. Dies machte den Erzieher*innen 
große Lust, die Anregungen in den eigenen Einrich-
tungen auszuprobieren und die neu erlernten Ansät-
ze zu dort zu etablieren. 

Judith Weber selbst stellte im ersten Modul des Fort-
bildungskurses ihre Materialbox »Spurensuche – Sen-
sibel werden für Religiöses in der Kita / Familie«5 vor 
und konnte so vertiefende Informationen zu Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit mit Eltern geben. Sie 
gab dabei fachdidaktische Inputs, um religionssen-
sible Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten im 
häuslichen Kontext wie in der Kita zu ermöglichen.

Stärkung der Kommunikations- und 
Handlungskompetenzen

Der Beitrag von Prof. Dr. Fahimah Ulfat (Universi-
tät Tübingen): 
Kinder sind aktive Konstrukteure ihrer eigenen Wirk-
lichkeit. Auch in Bezug auf ihre emotionale Beziehung 
zu religiösen Lebenspraktiken oder in Bezug auf ihre 
Gottesbeziehung sind sie viel mehr als nur passive 
Nachahmer ihrer Eltern.

Kinder sind Entdecker – auch wenn es um Religion 
geht. Ihre Familien, aber auch migrantische Eigenor-
ganisationen können für die Kita auf dieser Ent-
deckungsreise Verbündete sein.

Naciye Kamcili-Yildiz, vom Seminar für Islamische Theo-
logie der Universität Paderborn gab dazu in unserem 
Seminarkurs praxisrelevante Anregungen zu Familien-

bildern und Geschlechterrollen in Familien mit Migra-
tionsgeschichte und zeigte Perspektiven auf, wie kul-
tursensible religiöse Angebote gelingen können. 

Komplementär zu den oben genannten Einblicken 
in muslimische Lebenspraxen stellte Klades Chabo 
sehr lebendig das reichhaltige gemeindliche Leben 
ihrer syrisch-orthodoxen Gemeinde in Wiesbaden 
(Syrisch-orthodoxe St. Jesaja Gemeinde) vor. Gerade 
die Gegenüberstellung und Möglichkeit des Austau-
sches über migrantische Selbstorganisationen, Lebens-
wirklichkeiten, Werte und Rollenbilder in Familien 
mit unterschiedlichen religiösen oder kulturellen 
Hintergründen, die im Nachgang dieses Beitrags ent-
stand, war für die Teilnehmer*innen ausgesprochen 
bereichernd.

Dabei herrscht bei den Erzieher*innen öfter eine Ver-
unsicherung, wie groß der eigene Ermessensspielraum 
sei, wie Eltern und Trägerorganisationen etwa zu 
Kirchen- und Moscheebesuchen oder zur Einrichtung 
von interreligiösen Spielzimmern stehen oder aber 
welche rechtlichen Vorgaben hierzu zu beachten 
seien. Auch die »Do’s and Don’ts« aus theologischer 
Sicht sorgen immer für Fragen und Verunsicherung. 
Frank van der Velden, Studienleiter für interreligiöse 
Bildung der Katholischen Erwachsenenbildung im 
Bistum Limburg und Islambeauftragter des Bistum 
Limburgs, vermittelte hierzu in unserem Fortbildungs-
kurs die betreffenden rechtlichen Vorgaben des hes-
sischen Kultusministeriums und die Richtlinien des 
Bistums Limburg. 

Kompetenzerwerb: Kinder können mit 
religiöser Vielfalt gut umgehen!

Der Beitrag von Prof. Dr. Clauß-Peter Sajak 
(Universität Münster):
Kinder können bereits im Kita-Alter Unterschiede in 
den religiösen Lebenspraktiken wahrnehmen und 
daran eigene Lernprozesse anknüpfen. Gerade die 
religiöse Heterogenität der Kinder macht es in der 
Kita daher möglich, Überschneidungssituationen zu 
nutzen, religiöse Feste und Feiern entsprechend ihrer 
Vielfalt zu gestalten und mit den Kindern wertschät-
zende Gespräche über die eigene Religion und über 
die religiösen Praktiken anderer zu initiieren.

Religionssensible Bildung und Erziehung, die das Kind 
mit seinen Bedarfen und Möglichkeiten in den Mit-
telpunkt stellt, sucht kindliche Angebote aufzugreifen 
und lebensweltliche Erfahrungen zu spiegeln. Hierzu 
wurden im ersten Modul die Ansätze von Claus Peter 
Sajak aufgenommen und an Hand von Praxisbeispie-
len Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet. 

Von Jette van der Velden wurden in diesem Kontext 
Basiskenntnisse und grundlegende Haltungen erar-
beitet, die es ermöglichen in einer religiös pluralen 
Umgebung, »Eigenes und Fremdes zu unterscheiden 

5 Materialbox »Spurensu-
che – Sensibel werden für 
Religiöses in der Familie«, 
https://fitfuersleben-ebfr.
de/html/content/religions-
sensible_erziehung.html, 
Stand 17. 5. 2019

6 Vgl. hierzu: Sajak, Clauß 
Peter (Hrsg.), Religion in 
allen Dingen, München 
2016.
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und zugleich Eigenes und Fremdes miteinander in 
Beziehung zu setzen.«7 Hierzu gehört auch die Aus-
einandersetzung mit den eigenen und gesellschaft-
lichen Bildern zu verschiedenen Religionen und Her-
kunftskulturen und die Aneignung einer vorurteils-
bewussten Haltung zu fördern. Eine ausgesprochen 
wichtige Voraussetzung für eine respektvolle inter-
religiöse Begegnung auf Augenhöhe ist die Ausein-
andersetzung mit Alltagsrassismus und etwaigen 
Vorurteilen gegenüber anderen Religionen (etwa 
Islamfeindlichkeit, Antisemitismus). 

Bildungsstandards für interreligiöse 
Fortbildungen

Das Fortbildungsdesign unseres Kurses wurde mit 
den Kompetenzen und Standards interreligiöser Fort-
bildungen abgeglichen, wie sie in den Hessencampus- 
Projekten der KEB Hessen in den Jahren 2015 und 2016 
erarbeitet worden waren8. Dazu mussten diese kurri-
kular reflektiert und berufsfeldspezifisch konkretisiert 
werden. Folgende Punkte wurden hier wichtig. 

Religion als Ressource
Religions- und Kultursensibilität ist kein »Extra-The-
ma« sondern eine Grundhaltung pädagogischen Tuns 
und muss sich daher als Querschnittsaufgabe in je-
dem einzelnen Modul eines Kurrikulums wiederfin-
den. Es soll daher ein ressourcenorientierter Umgang 
mit den Faktoren Religion und kulturelle Diversität 
vermittelt werden, besonders dort, wo in Kitas ein 
gemeinsames Tuns mit Angehörigen, bzw. mit Ehren- 
und Hauptamtlichen intendiert ist. Häufig gilt religi-
öse Vielfalt in Kitas aber als ein echter Problembär, 
und z. B. muslimische Glaubenspraktiken werden eher 
von ihrem Risikopotential her betrachtet. Pädagogisch 
notwendig und theologisch besser ist dagegen ein 
ressourcenorientierter Blick auf geflüchtete Familien 
und ihre Kinder. Es ist für das Zusammenleben in 
Deutschland wichtig, dass Geflüchtete auch an posi-
tiven Narrativen aus der eigenen kulturellen und re-
ligiösen Tradition anknüpfen können. 

Praktischer Religionsbegriff
Dies erfordert in den Fortbildungen einen praktischen 
Theologie-Begriff, der sich an der Frage orientiert: 
Welche religiösen oder theologischen Kompetenzen 
sind für die Ausbildung von Erzieher*innen notwen-
dig? Theologie wird hier vor allem als Bezugswissen-
schaft der elementarpädagogischen Arbeit in den 
Blick genommen. Ein lebensweltlicher Ansatz ist hier 
auch aus Sicht der katholischen Religionspädagogik 
zu bevorzugen. Religion findet in der Kita nicht nur 
dort statt, wo Fachkräfte den Kindern Religion ver-
mitteln. Kinder sind vielmehr Entdecker, die sich Re-
ligion selber aneignen. Zum Beispiel, indem sie an-
deren Kindern begegnen, die aus unterschiedlichen 
familiären, kulturellen oder konfessionellen Hinter-
gründen kommen. Religion gibt es in der Kita daher 
immer nur im Plural. Das spricht in keiner Weise gegen 

ein konfessionelles, z. B. katholisches Profil der Kita. 
Ganz im Gegenteil: Häufig ist eine klare eigene Posi-
tionierung im Dialog sogar hilfreich und schafft Ver-
trauen – auch bei muslimischen Elternhäusern. Ein reli-
gionspädagogisches Konzept muss aber im Blick 
behalten, wie und wo sich die unterschiedlichen kultu-
rellen, konfessionellen und religiösen Lebenswirk-
lichkeiten der Kinder in der eigenen Institution – und 
vielleicht auch unter den eigenen Mitarbeiter*innen – 
soweit wiederfinden, dass sich alle Kinder angenommen 
und zuhause fühlen können.

Bezugswissenschaften und Interdisziplinarität
Dies erfordert weiter, dass in die Fortbildungsmodu-
le Erkenntnisse aus Komplementärdisziplinen einflie-
ßen (Pädagogik, Soziologie, Psychologie, Ethnologie, 
Religions- und Kulturwissenschaften etc.). Dunja el 
Missiri, akademische Rätin für Pädagogik der Sekun-
darstufe mit dem Schwerpunkt Islam an der Goethe 
Universität Frankfurt, referierte im vierten Wahlmodul 
unseres Fortbildungskurses über Bildungs- und Er-
ziehungsstile muslimischer Familien. Muslimisch 
migrantische Rollenbilder, Lebenspraxen im Wandel 
der Integration wurden ebenfalls behandelt. 

Eigenorganisationen von Migrierten
Eine Konstante unserer Projekte ist seit Jahren die 
Vernetzung mit Eigenorganisationen von Migrierten 
und Geflüchteten, insbesondere von Muslim*innen 
und orientalischen Christ*innen. Daher sollen auch 
Vertreter muslimischer und christlich-orientalischer 
Gemeinden in Hessen bei der Planung und Durch-
führung des Kurses beteiligt werden. Dies wurde auch 
bei der Auswahl der Referent*innen entsprechend 
berücksichtigt und ermöglichte somit den Teilneh-
menden, authentische Stimmen zu hören und bereits 
in der Fortbildung die direkte Kommunikation mit 
Vertreter*innen der betreffenden Konfessionen und 
Religionen einzuüben.

Ausblick: Von der eigenen Institution (Kita) in den 
sozialen Raum?
Bereits auf unserer Fachtagung am 6./7. 3. 2018 in 
Wiesbaden wurde von den Erzieher*innen nicht nur 
eine stärkere inhaltliche Zusammenarbeit mit pasto-
ralen Mitarbeitenden der eigenen Glaubensgemein-
schaft, sondern auch mehr Kontakte zu haupt- und 
ehrenamtlichen Vertreter*innen, sowie Multiplika-
tor*innen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften 
vor Ort gewünscht. Dort, wo die Kita-Teams selber 
kulturell und religiös vielfältig aufgestellt sind, ist 
diese Form der Vernetzung ebenso wie eine offene 
Elternarbeit meist einfacher zu gewährleisten. 

Die Bedeutung der Arbeit im sozialen Raum hat Fran-
ziska Korn (Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie) 
in ihrer im Auftrag des hess. Ministeriums für Soziales 
und Integration erstellten Studie hervorgehoben 
(Kinder mit Fluchthintergrund in der Kindertagesbe-
treuung, November 2018, S. 32–33). Im laufenden 
Seminarkurs wurde aber bereits deutlich, dass Erzie-

7 Schambeck, Mirjam, 
Interreligiöse Kompetenz, 

Göttingen 2013, S. 174.

8 Veröffentlicht in: Behr, 
Harry H.; van der Velden, 

Frank, Qualitätsmerkmale 
für Fortbildungen im 

interreligiösen Kompe-
tenzbereich, in: dies. 

(Hrsg.), Religion, Flucht 
und Erzählung, Göttingen 

2018, S. 81–101.
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her*innen und Kita-Leiter*innen ihre Arbeit vor allem 
auf die Abläufe innerhalb der eigenen Institution 
beziehen und dass Kooperationen ihrer Kita mit an-
deren Personen oder Institutionen z. B. im Stadtteil 
vielerorts ein neues und eher ungewohntes Terrain 
sind. Hier wäre für zukünftige Fortbildungsformate 
die Definition von »Sozialraum« zu erarbeiten oder 
zu vertiefen (subjektive Kategorie / konkretes Woh-
numfeld / Verwaltungskategorie). Weiterhin wären 
die Bedarfe von Personen und Institutionen im sozi-
alen Raum vor den Möglichkeiten und Notwendig-
keiten unserer Kitas zu reflektieren. Hier öffnet sich 
ein Entwicklungsraum für ein Fortbildungsdesign, 
das allerdings über den hier dargestellten Rahmen 
hinaus führt.
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Kapitel 6

»Von der Aufnahme geflüchteter 
Menschen zur kulturellen Teilhabe« 

Das Transfer-Projekt (2) zielte auf den 
interreligiösen Kompetenzerwerb von 
Multiplikatoren, Ehrenamtlichen und 
Honorarkräften in der Hilfe für geflüchtete 
Menschen, und wurde am 11. 5. 2019 im 
Roncalli-Haus Wiesbaden durchgeführt. 
Zielpublikum waren ehrenamtliche und 
freie Mit arbeitende von »Familien-Cafés« 
der kath. Familienbildungsstätten, in 
denen häufig die Erstbegegnung mit 
Geflüchteten  und ihren Kindern 
stattfindet. Diese »Familien-Cafés« 
arbeiten stadtteilbezogen, sie wirken also 
mit offenen Angeboten in den sozialen 
Raum hinein.

Dieser Fachtag zu »Anforderungen an eine Bildungs-
arbeit mit Familien im Kontext von Flucht und Migra-
tion« war vorab in Kooperation mit den Kath. Famili-
enbildungsstätten der Bezirke Wiesbaden, Untertau-
nus und Rheingau (Leiterin Marlene Wynands-Schüller) 
und der Flüchtlingssozialarbeit der kath. Pfarrei St. 
Bonifatius Wiesbaden (Gemeindereferent Heiko Litz) 
konzipiert worden. An der Veranstaltung in Wiesba-
den nahmen 35 Personen teil.

Von Seiten des »Amt für Grundsicherung und Flücht-
linge« der Landeshauptstadt Wiesbaden trug Sabine 
Weber, Leiterin der Abteilung Sozialhilfe und Flücht-
linge, ein Statement zu »Strategien zur Integration 
geflüchteter Familien« bei. Dies wurde von Vertrete-
rinnen kirchlicher Sozial- und Migrationsdienste um 
die eigenen Strategien ergänzt und diskutiert.

Ein Impulsreferat von Jette van der Velden stellte im 
Sinne einer fachpädagogischen Reflexion »Lebens-
weltliche Entwicklungen im Zuge von Migration am 
Beispiel von Geschlechterrollen und religiösen Le-
benspraktiken« dar.

Transfer-Projekt (2) in 
Wiesbaden

von Frank van der Velden
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In zwei Workshops wurden anschließend Beispiele 
guter interkultureller, bzw. interreligiöser Praxis demons-
triert und der fachpädagogischen Reflexion zuge-
ordnet: Franziska Korn (Karl Kübel Stiftung für Kind 
und Familie Bensheim) leitete den Workshop «Fami-
lien mit Fluchthintergrund – Wie vielfältig sind ihre 
Familienbilder und Erziehungsvorstellungen?«. Naciye 
Kamcili-Yildiz (Seminar für Islamische Theologie, Uni-
versität Paderborn) leitete den Workshop »Wenn 
Tischgebete und Fastenzeiten sich begegnen – (inter)
religiöse Angebote in Familien-Cafés«.

Der Transfer auf das Handlungsfeld von Familienbil-
dungsstätten erbrachte folgenden Beitrag für eine 
gute Fortbildungspraxis:

 � Interreligiöse Qualifizierung ist kein exklusiv kirch-
liches Thema sondern eine zivilgesellschaftliche 
Aufgabe, die besonders im Handlungsfeld Flucht/
Migration am besten gemeinsam mit den kom-
munalen Trägern sozialer Arbeit angegangen 
werden kann.

 � Hier bietet sich die Arbeit im sozialen Raum (z. B. 
eines Stadtteils) als gemeinsame Planungs- und 
Durchführungsebene an. Die dort bereits beste-
henden Plattformen zur Kooperation kommunaler 
und freier Träger sollten den interreligiösen und 
interkulturellen Kompetenzerwerb fördern.

 � Grundlage dieses Kompetenzerwerbs ist der Um-
gang mit dem Plural religiöser Lebenspraktiken 
als Normalfall. Dies schließt auch die intra-religiö-
se Diverstität – also die Vielfalt kulturell und indi-
viduell geprägter Lebensformen innerhalb einer 
Religionsgemeinschaft – mit ein.
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Projektdurchführung

Professor Dr. Harry Harun Behr

Professur für Erziehungswissenschaft mit den 
Schwerpunkten Islamische Religionspädagogik 
und Fachdidaktik des Islams. 

Forschungsschwerpunkte Islam und Soziale Arbeit, 
Anthropologie und Bildungslehre des Islams, 
Bildungsbenachteiligung von Frauen und Mädchen 
als Drittstaatangehörige sowie Präventionsarbeit 
gegen Radikalisierung mit dem Schwerpunkt auf 
dem Jugendalter.

Jette van der Velden

Diplom-Pädagogin

Langjährige Arbeitserfahrung in der Türkei und 
Ägypten, Schwerpunkte: interkulturelle Pädagogik, 
Arbeit mit Kindern mit Lernstörungen unter 
besonderer Berücksichtigung von Mehrsprachig-
keit und interkultureller Umgebung, Pädagogische 
Arbeit mit interreligiösen Gruppen, Fort- und 
Weiterbildung von ErzieherInnen und LehrerInnen.

Dr. Frank van der Velden
Katholischer Theologe 

Dr. Frank van der Velden ist Studienleiter für 
interreligiöse Bildung im Diözesanbildungswerk 
Limburg und Lehrbeauftragter für interreligiöses 
Lernen an der kath.-theol. Fak. der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz.
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