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Christa Dommel

Interreligiöses Lernen im Elementarbereich:
Kindertagesstätten und Kindergärten

Die Rahmenbedingungen für Tageseinrichtungen für Kinder in Deutschland werden skizziert und ihr Bildungsauftrag diskutiert. Vor dem Hintergrund der Rolle
von Religion in der Allgemeinbildung und im Bildungswesen werden katholische,
evangelische, islamische und jüdische Perspektiven im Blick auf interreligiöses
Lernen in den Kindertageseinrichtungen veranschaulicht. Religion und Identität
sind hierbei differenziert zu sehen, dementsprechend sind Begriffe wie »Beheimatung«, »Begegnung« oder »multireligiöser Ansatz« entwicklungsbedürftig.
Das religionswissenschaftlich ausgerichtete religionspädagogische Modell »A Gift
to the Child« aus England wird vorgestellt und für Perspektiven fruchtbar gemacht.

Bildung von Anfang an?
»Unter Elementarbereich werden alle Einrichtungen familienergänzender Bildung und Erziehung nach Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Beginn der Schule verstanden.« Nach dieser Definition des Strukturplans des
Deutschen Bildungsrats und der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (1970/1971) zählen zum Elementarbereich in der Bundesrepublik
Deutschland diejenigen Einrichtungen freier und öffentlicher Träger der Kinder- und Jugendhilfe, die Kinder zwischen drei Jahren und Schulbeginn aufnehmen. Überwiegend gehört der Elementarbereich rechtlich nicht zum
Bildungssystem, sondern in die Zuständigkeit der Sozialbehörden (Stand:
2004). Trotz anders lautender bildungspolitischer Willenserklärungen wird er
faktisch eher als Entlastung des familiären Bereichs als im Sinne eines eigenständigen Bildungsauftrags ausgestaltet: Es gibt ± anders als im Schulbereich
± keine verbindlichen Lehrpläne (allerdings haben viele Bundesländer »Rahmenpläne für frühkindliche Bildung« als mehr oder weniger verbindliche
Vorgaben formuliert); das Angebot ist für die Eltern beitragspflichtig; die
Festschreibung des Rechtsanspruchs jeden Kindes ab drei Jahren auf einen
Kindergartenplatz 1996 im Sozialgesetzbuch (SGB VIII, §24) erfolgte nicht
im Sinne eines Bildungsanspruchs des Kindes, sondern als Betreuungsanspruch im Zusammenhang mit der ¾nderung des §218 StGB. Die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs ist bislang nicht flächendeckend gewährleistet:
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In den alten Bundesländern stehen für ca. 75 % aller Kinder zwischen vier
und sechs Jahren halbtags Kindergartenplätze zur Verfügung (Carle 2000).
Traditionell wird in Deutschland die essenzielle Differenz des Kindergartens
zur Bildungsinstitution Schule hervorgehoben ± »Verschulung« wird tendenziell als Gefahr empfunden.
Gleichwohl steht der Bildungsauftrag des Elementarbereichs vor allem
seit Veröffentlichung der internationalen Vergleichsuntersuchungen (PISA
2001 und 2004 für die 15-Jährigen; IGLU 2003 für die Grundschule; Early
Childhood Policy Review 2002-2004) weit oben auf der bildungspolitischen
Agenda in Deutschland (wie bereits in den 1960er- und 1970er-Jahren), denn
die soziale Herkunft entscheidet offenbar hier mehr als anderswo über den
Bildungserfolg eines Kindes. Der Vorschulphase kommt eine zentrale Rolle
für die spätere Integrationsfähigkeit in die Gesellschaft zu, wie im Rahmen
einer EU-weiten Studie (Eurydice 1995) festgestellt wurde, die messbare Vorteile für die gesamte Schullaufbahn insbesondere von Kindern aus den benachteiligten Schichten nachweisen konnte: Bildungsdefizite im familiären
Umfeld können durch Vorschulpädagogik zumindest teilweise kompensiert
werden, und aus Sicht der Neurobiologie sind die ersten Lebensjahre grundsätzlich die entscheidenden für Entwicklungsprozesse im Gehirn, die die
Grundlagen für Lernen und Gedächtnisbildung legen. Die Forschungsergebnisse unterstützen also die Ausdehnung des Begriffs »Bildung« auch auf
Kleinkinder, allerdings nicht im Sinne bloûer Wissensvermittlung.
Das »Forum Bildung« (2001) formuliert einen Bildungsbegriff, der den
Erwerb von Schlüsselkompetenzen als wesentliches Ziel einer Bildungsreform
hervorhebt und der ausdrücklich auch auf den Vorschulbereich bezogen
wird: Lernen des Lernens, Verknüpfung von Wissen mit der Fähigkeit zu dessen Anwendung, instrumentelle Kompetenzen (Sprachen, Medien, Naturerkundung), soziale Kompetenzen, Wertorientierung und Erkundung der
Lebens- und Arbeitsumgebung. Seit 2000 befasst sich die Nationale Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder des Bundesfamilienministeriums mit nationalen und internationalen Qualitätskonzepten. Der
hier zu Grunde liegende Bildungsbegriff geht von einer co-konstruktivistischen Perspektive aus: Kultur, Kind und soziale Umwelt konstruieren gemeinsam die Entwicklung und Bildung des Kindes. Das Kind ist ± je nach
Entwicklungsstand in verschiedener Form ± von Anfang an selbst aktiv an
seiner Bildung beteiligt und keineswegs nur »Empfänger« von Bildungsinhalten (Tietze 2001; Tietze/Viernickel 2002), und die realen Lebenssituationen
von Kindern und ihren Familien formen die pädagogische Praxis (Preissing
1998). Der »Gemeinsame Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen« (von Jugendministerkonferenz und Kultusministerkonferenz 2004 beschlossen) formuliert explizit Bildungsverständnis, -ziele
und -bereiche für den Vorschulbereich.
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Gehören Religionen zum »Weltwissen«?
Bildung im Zusammenhang mit Religion(en) im Elementarbereich ± das
heiût in diesem Sinne: Kinder im Vorschulalter als Ko-Konstrukteure ihrer
eigenen religiösen Bildung und Entwicklung. Angesichts der heute oft internationalen und religiös-weltanschaulich vielfältigen Zusammensetzung der
Kindergruppen ist die konkrete Umsetzung dieses Bildungsbegriffs eine
groûe Herausforderung für die Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals. ¾hnlich wie im schulischen Bereich spielt Religion eine Sonderrolle
und wird auch beim Thema »Interkulturelles Lernen« häufig ausgeklammert.
Gerade im Hinblick auf Kleinkinder sind die Befürchtungen von Eltern und
Erzieher/innen groû: Religiöse Vielfalt ist ein Thema, das in der Regel (noch)
nicht mit einem Kanon der Allgemeinbildung bzw. des »Weltwissens« (Elschenbroich 2001) in Verbindung gebracht wird, sondern in erster Linie mit
Konflikten und Fanatismus. Zudem werden Bedenken formuliert, dass die religiöse Identitätsbildung verwirrt werden könnte, wenn Kinder schon von
klein auf mit mehreren religiösen Traditionen konfrontiert werden, deren
Wahrheitsansprüche einander zum Teil widersprechen. Das Schwergewicht
liegt daher in der Religionspädagogik im Elementarbereich bislang eher auf
»Erziehung« denn auf »Bildung«. Andererseits sieht der »Gemeinsame Rahmen« (s. o.) religiöse Bildung im Sinne »Thematisierung religiöser Fragen«
als Bestandteil eines Bildungsbereiches vor, die interkulturelle Bildung wird
als Querschnittsaufgabe gesehen.
Theoretische Konzepte und Praxismodelle, die die religiös vielfältige
Wirklichkeit in Kindergärten ausdrücklich aufgreifen, werden ± wenn überhaupt ± in Deutschland bislang fast ausschlieûlich von kirchlichen Fachhochschulen (Böhm u.a. 2002; Harz 2001a, 2001b) oder den freien Kindergartenträgern der evangelischen und der katholischen Kirche (Bundesvereinigung
Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder BETA, Verband Katholischer
Tageseinrichtungen für Kinder KTK) entwickelt, die gut die Hälfte aller deutschen Kindergärten bundesweit betreiben (in den alten Bundesländern ist
der Anteil höher, dagegen sind in den neuen Bundesländern 79 % aller Kindergärten in öffentlicher Trägerschaft, vgl. Oehler 1999). Die ohnehin an
deutschen Universitäten schwach vertretene Kleinkindpädagogik und die Träger ohne religiöse Ausrichtung scheuen bislang noch die direkte Auseinandersetzung mit dem heiûen Eisen »Religionen im Kindergarten«, obwohl im
Alltag nicht nur an Festen und Feiertagen wie Weihnachten oder Ramadan
das Thema unausweichlich erscheint und ein groûer Klärungsbedarf besteht,
welchen Ort religiöse Traditionen in der Einrichtung einnehmen können.
Die beiden christlichen Kirchen als Träger sind sich im Wesentlichen einig
über ihre Zielsetzungen.
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Katholische Perspektiven
»Dem grundsätzlichen Prinzip der Evangelisierung¬ als Zeugnis der Güte
und Menschenfreundlichkeit Gottes folgt hier schon als erstes Leitprinzip die
Lebensweltorientierung¬. Der Offenheit der Einrichtungen für alle Kinder
Katholizität¬ entspricht die primär diakonische¬ Begründung der Kindergartenarbeit. Subjektorientierung¬ und Anwaltschaft¬ nehmen die Perspektive
der Kinder und ihrer Eltern wahr. Der Kindergarten erfüllt seine Aufgabe
auch über das rechtlich geforderte Maû hinaus (Barmherzigkeit¬). Kindertageseinrichtungen sind in das Gemeinwesen und die Arbeit der Gemeinde
eingebunden (communio¬) und gehen bei der religiösen Erziehung von den
Fragen der Kinder aus (Religion¬). Sie legen Wert auf die allseitige Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen (Personales Angebot¬) und pflegen die Kommunikation unter allen an der Erziehung Beteiligten (Dialog¬). Schlieûlich
sorgen sie für eine ausreichende Ausstattung, die die kirchliche Identität erkennen lassen.« (Lechner 1999)
Unter »Evangelisierung« werden professionelle Erziehung und Pädagogik verstanden, die paritätische und gleichberechtigte Beziehungen mit Kindern ermöglichen, die als Befreiungserfahrung im Sinne des Evangeliums gedeutet werden (mit Berufung auf das nachkonziliare Schreiben Papst Pauls
VI. »Evangelii nuntiandi«) ± selbst dann, wenn dieses Engagement ohne
Worte, ohne religiöse Rede oder Liturgie zum Ausdruck kommt. Die betonte
Zurückhaltung in der Forderung nach demonstrierter religiöser Erziehung
unterscheidet den katholischen Trägerverband von seinem evangelischen
Pendant (s. u.). Speziell zur multireligiösen Situation in Kindertageseinrichtungen verabschiedete der KTK Leitlinien für Ausbildung, Fortbildung und
Fachberatung und hält darin fest:
»Interreligiöse Erziehung meint: Sich mit anderen Religionen vertraut
machen und im vergleichenden Miteinander die eigenen religiösen Ansichten
und Lebensformen vertiefen. Das Finden von Gemeinsamkeiten bei gleichzeitigem Gewahrwerden der Eigenheiten und spezifischen Merkmale der Religion,
in der man zu Hause ist, kann neue Formen von Beziehung und Gemeinschaft
hervorbringen und die Menschen, die sich auf diesen Prozess einlassen, bereichern. Wichtig ist vor allem, dass die Kinder erleben, was gemeinsam und verbindend sein kann, dass es möglich ist, an den besonderen Ausdrucksformen,
Festen und Lebensstilen des anderen teilnehmen zu können und diesem ebenso Einblick zu geben in das Leben der eigenen Religion.¬« (KTK 2001, 37)
Die Anstellung von nicht christlichen Erzieher/innen ist in katholischen
Einrichtungen nicht vorgesehen, die Öffnung für Kinder und Eltern verschiedener religiöser Herkunft ist möglich und erwünscht.
Im Kontext der Bewegung des interreligiösen Dialogs entstand eine inzwischen mehr als 20-jährige Tradition der interreligiösen Fortbildung vor
allem zur christlich-islamischen Begegnung, in der auch didaktisches Materi-
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al für Kindergärten entwickelt wurde (Mainzer Projekt zur Förderung der
Begegnung zwischen Christen und Muslimen der Dokumentationsstelle
Christlich-Islamische Begegnung CIBEDO). Aus der Arbeit der CIBEDO
sind detaillierte Praxishilfen speziell für Kindergärten mit elementarisierten
Erläuterungen zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Glaubenshaltungen in Christentum und Islam hervorgegangen (Huber-Rudolf 2002).

Evangelische Perspektiven
»Im Kindergartenalltag ist die Kirche von Morgen schon lebendig; in den
sich hier vollziehenden Integrationsprozessen wird die Gesellschaft der Zukunft exemplarisch vorweggenommen.« (Wolfgang Huber, Vorsitzender des
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD, Vorwort in Kirchenamt
der EKD 2004, 9)
Die EKD formuliert zum Auftrag evangelischer Kindertagesstätten 14
Thesen, die Selbstverständnis und Zukunftsperspektiven beschreiben. »Interreligiöses Lernen« taucht darin nicht auf, in der Einleitung wird die »missionarische Perspektive« kirchlicher Elementarbildung betont (a.a.O., 13), und
die Herausforderung durch religiöse Vielfalt wird mit dem Konzept der
»Gastfreundschaft« beantwortet (These 6):
»Evangelische Kirchengemeinden und ihre Kindertagesstätten leben inmitten kultureller und religiöser Vielfalt. In dieser Situation möchten sie ihr
evangelisches Profil zum Ausdruck bringen. Es gehört zum Selbstverständnis
evangelischer Kirchengemeinden und ihrer Kindertagesstätten, in Verbundenheit mit Menschen anderer Herkunft christliches Profil zu zeigen und
Gastfreundschaft zu üben. (...)« (a.a.O., 41)
Zur religionspädagogischen Arbeit insgesamt wird in These 3 festgehalten: »Sie eröffnet den Kindern, gleichgültig, welchen religiösen Hintergrund
sie mitbringen, eine spezifisch christliche Daseins- und Handlungsorientierung und lädt sie zu einer konstruktiven Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben ein. Diese Auseinandersetzung geschieht
in einem Raum der Freiheit. Sie lädt ein, Erfahrungen mit dem christlichen
Glauben zu machen. Sie legt aber nicht fest und grenzt sich von aller religiösen Vereinnahmung ab.« (a.a.O., 23)
Das Prinzip der »Gastfreundschaft« (Harz 2001a; 2001b) im evangelischen Kindergarten regt an, die religiösen Feste zu nutzen als Gelegenheit zu
interreligiösen Klärungen gemeinsamer Lebensthemen bei gleichzeitiger Thematisierung der Differenzen: beim St. Martins-Fest geht es um die Bereitschaft, eigenen Reichtum mit Bedürftigen zu teilen ± ein zentrales Motiv
auch im Islam; beim Erntedankfest ist der Glaube an Gott als Schöpfer ähnlich maûgebend wie beim islamischen Aschura-Fest. In der Kindertagesstätte
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kann jedes dieser Feste gemeinsam gefeiert werden, zu den islamischen Festen
würden die muslimischen Eltern als »religiöse Gastgeber« auftreten. Schwieriger wird es bei Festen wie Weihnachten oder Ostern, wenn der Festinhalt direkt im Widerspruch zu den Glaubensvorstellungen der muslimischen »Gäste« steht: nach den Aussagen des Koran ist Jesus weder Gottes Sohn noch am
Kreuz gestorben noch auferstanden.
»Das Modell von Gastgeber und Gästen muss sich darin bewähren, dass
den Gästen ihre andere Sichtweise bewusst zugestanden wird. Christliche
Gastgeber bringen zum Ausdruck, dass sie um die andere Überzeugung ihrer
Gäste wissen und sie achten und dass deren Dabeisein keinesfalls als Zustimmung zu den christlichen Inhalten zu verstehen ist. So kann es gelingen, die
Gegensätze bewusst auszuhalten.« (Harz 2001b, 10)
Zahlreiche Anregungen und Materialien für interreligiöses Lernen im
Kindergarten entlang religiöser Feste bieten die verschiedenen thematisch zusammengefassten Festreihen (Sieg 2003b). Spiele, Geschichten und Bräuche
zu Festen aus Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus und
Alevitentum werden mit jeweils verwandten Traditionen aus den Nachbarreligionen kombiniert, wobei gemeinsame Motive von verschiedenen Seiten beleuchtet und gewürdigt werden. Zum Thema Weihnachten gibt es hier z.B.
Materialien über islamische Perspektiven zu Maria und Jesus (Maryam und
Isa) und das jüdische Chanukkafest, die im Kindergarten einbezogen werden
können, um nichtchristliche Kinder vor Vereinnahmung zu schützen.
In evangelischen Kindertageseinrichtungen können Erzieher/innen
ohne Kirchenmitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Regel nicht angestellt werden, allerdings gibt es in
einigen Landeskirchen Ausnahmen von dieser Regelung (vgl. Kirchenamt der
EKD 2000, 75; Evangelische Kirche im Rheinland 2001).
Den katholischen und evangelischen Konzepten, die sich für interreligiöses Lernen im Kindergarten einsetzen, ist neben einem christlich geprägten Bildungsbegriff und dem Auftrag zur konfessionellen Profilbildung
auûerdem die Überzeugung gemeinsam, dass Bildung und »Fremdheitskompetenz« in Sachen Religion nicht nur im Hinblick auf religiöse Minderheiten,
sondern auch auf die Mehrheitsgesellschaft immer wichtiger werden (vgl.
Hugoth 2003; BETA 2002; BETA/KTK 2002) und keineswegs auf die »Ausländerthematik« reduziert werden können. Grundlage für diese Erkenntnis ist
unter anderem die religionsübergreifende Erfahrung, dass die Mitgliedschaft
in organisierten Religionsgemeinschaften tendenziell abnimmt, dass religiöse
Themen in der Öffentlichkeit tabuisiert werden und bei der jungen Generation der jeweils eigene religiöse Hintergrund bereits oft »Fremdreligion« ist,
während gleichzeitig ein Trend zur Respiritualisierung zu beobachten ist.
Dies wirft auch die Frage nach der Definition von Religion neu auf (KTK
2003, 9ff.).
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Islamische Perspektiven
Anders als die beiden christlichen Groûkirchen verfügen die Muslime als religiöse Minderheit in Deutschland bislang über keine vergleichbare Infrastruktur als Kindergarten-Träger. In mehreren Groûstädten werden islamische
Kindergärten von einzelnen Trägervereinen betrieben (z.B. Berlin, Hamburg,
Karlsruhe, Wiesbaden, München). Eine offizielle Stellungnahme einer oder
mehrerer islamischer Verbände zur Thematik interreligiösen Lernens im Kindergarten liegt daher nicht vor. Interreligiöse Konzepte und Fortbildungsmaûnahmen für den Kindergartenbereich aus islamischer Perspektive sind
daher (noch) nicht ausschlieûlich für separate islamische Einrichtungen konzipiert worden, sondern appellieren an die Integrationsbereitschaft der öffentlichen Kindergärten.
Ali-Özgür Özdil, der Gründer des Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstituts (IWB) in Hamburg, beschreibt die Situation muslimischer
Kinder und Eltern in deutschen Kindergärten so:
»Ein offenes Gespräch mit den Erziehern und ein Entgegenkommen von Seiten der Kindergärten, sodass auch die muslimischen Feiertage mit in das
Leben der Kinder einbezogen werden, könnte m.E. helfen, ¾ngste vor einer
Christianisierung zu vermeiden. Viele Kindergärten, besonders staatliche,
sind von dieser Idee noch fern, da sie sich darauf berufen, eine öffentliche
Einrichtung zu sein und daher der Einfluss der Eltern im Vergleich zu privaten Einrichtungen geringer ist. Auf Weihnachten und Ostern möchten sie
aber trotzdem nicht verzichten, was von muslimischer Seite auch gar nicht
gefordert wird. Vielmehr liegt das Problem in der Auffassung von Festen:
während man bei Muslimen von einer religiösen Motivation ausgeht, weiû
man, dass viele Deutsche z.B. Weihnachten auch feiern, ohne gläubige Christen zu sein. Insofern müsste muslimischen Eltern klar gemacht werden, dass
Weihnachten im Kindergarten nicht als Fest gläubiger Christen begangen
wird, sondern lediglich als allgemein praktiziertes Brauchtum in die Arbeit
des Kindergartens integriert wird. (...) Ob Muslime in Deutschland ihre Feste
als »nur kulturell« in Kindergärten feiern dürfen, scheint, was die Quellen anbetrifft, sowohl islamrechtlich als auch staatsrechtlich noch nicht geklärt worden zu sein.« (Özdil 1999, 20f.)
Deutlich wird das Spannungsverhältnis, das entsteht, wenn das »kulturelle Erbe« und die Quelle gemeinsamer Werte unserer religiös und weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft ausschlieûlich auf die dominante Religion (das Christentum) reduziert wird, selbst wenn dieses Christentum in
seiner »nur kulturell« definierten, nicht aggressiv missionierenden Variante
auftritt. Özdil würdigt ausdrücklich bilinguale und bikulturelle Konzepte in
Kindergärten, in denen »keine Separierung wie in den meisten kirchlichen
Einrichtungen angestrebt (wird), sondern vielmehr die Vermittlung zweier
Kulturen gleichzeitig, sodass auch die deutschen Kinder die Möglichkeit ha-
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ben, Türkisch zu lernen. Die Kinder werden hierbei als Vermittler zwischen
zwei unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Systemen gesehen¬.«
(a.a.O., 22)
Der enge Zusammenhang zwischen sprachlicher, kultureller und religiöser Bildung ± und zwar auf gegenseitiger Basis ± wird hier betont. Ein Plädoyer für interreligiöses Lernen aus einer solchen, für Austausch offenen
islamischen Perspektive heraus erfordert zunächst die Schaffung gleichberechtigter Zugangsbedingungen auch für Muslime zu einem solchen Bildungsgeschehen. »Dies wiederum bedeutet, dass interkulturelle Ausbildungsund Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen, an denen sich
auch Menschen nicht-deutscher Herkunft beteiligen sollten. Je länger diese
Tatsachen übersehen oder notwendige Veränderungen hinausgezögert werden, bleibt jenen muslimischen Eltern, die ihren Kindern auch eine islamische Identität anerziehen wollen, keine andere Alternative als die Forderung und Einrichtung privater islamischer Kindergärten nach kirchlichem
Modell (...).« (a.a.O., 23)
Es wird deutlich, dass das wachsende Interesse an islamischen Kindergärten eine Reaktion auf ein pädagogisch unzureichendes Angebot der deutschen Kindertageseinrichtungen darstellt ± viele muslimische Eltern möchten
ihre Kinder nicht von der Mehrheitsgesellschaft sprachlich und kulturell isolieren und suchen gleichzeitig nach mehr Sichtbarkeit ihrer kulturellen Traditionen einschlieûlich des Islam.

Jüdische Perspektiven
Jüdische Kindergärten haben in Deutschland eine lange Tradition ± der Kindergarten als Institution verdankt seine Entstehung und weltweite Verbreitung seit dem 19. Jahrhundert nicht zuletzt der aktiven Unterstützung und
Weiterentwicklung durch jüdische Pädagog/innen (z.B. Johanna Goldschmidt, Julia Salis-Schwabe). Die Anfänge der Kindergartenbewegung um
Friedrich Fröbel waren nicht von den christlichen Kirchen geprägt, sondern
durch eine religionsübergreifende soziale Bewegung im Kontext der demokratischen Bestrebungen um 1848, an der vor allem christliche Auûenseiter
(Freikirchen) und liberale Juden beteiligt waren, die ein gemeinsames Ethos
verband (Dommel 2003; Prelinger 1987). In Hamburg gab es bis 1933 zahlreiche private jüdische Kindergärten, aber keinen, der zur jüdischen Gemeinde gehörte (Runde 2001). Das jüdische kulturelle Erbe in der deutschen Kindergartengeschichte geriet durch die nationalsozialistischen Vernichtungen in
Deutschland nahezu völlig in Vergessenheit. Jüdische Kindergärten »im Land
der Täter« gibt es 60 Jahre nach Ende der Shoa in mehreren Groûstädten, die
neu gewonnene Normalität ist jedoch verletzlich, und jüdische Kindergärten
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stehen heute wie Synagogen unter Polizeischutz. Unter den Bedingungen bedrohter jüdischer Existenz schlieût interreligiöses Lernen aus jüdischer Sicht
gezwungenermaûen immer auch die Thematisierung von Antisemitismus in
der Mehrheitsgesellschaft mit ein. Gleichzeitig wächst in der jungen Generation deutscher Juden das Bedürfnis, jüdische Tradition nicht ausschlieûlich in
Verbindung mit dem Nationalsozialismus zu thematisieren, um zu zeigen,
dass und wie Juden heute in Deutschland leben.
Die Jüdische Volkshochschule in Berlin bietet Fortbildungsangebote
über das Judentum auch für Erzieherinnen an, die Bibliothek der jüdischen
Gemeinde steht ebenfalls nicht-jüdischen Nutzern offen. Bundesweit ist die
»Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit« hilfreiche Anlaufstelle
für entsprechende Kontakte in der jeweils eigenen Region. Ziel dieser jüdischchristlichen Initiative ist es, Interessierten die Schwellenangst zu nehmen und
Austausch zu fördern ± die Elementarpädagogik kann hier aus einem reichen
Fundus schöpfen (Brum 1995; 1996).

Religiöse Identitäten im Kindergarten
Das Nichtvorhandensein von separaten »Fächern« bietet im Kindergarten die
Chance, Religion nicht isoliert zu betrachten, sondern im Kontext von
Lebenssituationen, in denen Religion und Religiosität in andere Lernfelder
integriert werden können (z.B. bei Themen wie »Reisen«, »Zeit«, »Tod und
Trauer«). Religiös-weltanschaulich gemischte Kindergruppen machen die Institution Kindergarten zu einem besonders geeigneten Ort, an dem interreligiöse Pädagogik im ganzheitlichen Sinne weiterentwickelt werden könnte ±
Lernen an lebensweltlichen Themen, mit allen Sinnen und generationsübergreifend (mit Eltern und Erzieher/innen) lässt sich hier leichter realisieren als
im Schulbereich. Dem steht leider entgegen die Identitätsdebatte, die in der
deutschen religionspädagogischen Diskussion an starren Religionsbegriffen
orientiert ist. »Religion« wird entgegen allen empirischen Befunden zur Religiosität in Deutschland im konfessionellen Sinne enggeführt mit »Kirche«
bzw. »Moschee« oder »Synagoge« verbunden. Anders als im englischen
Sprachraum, wo z.B. der weiter gefasste Begriff »Spiritualität« positiv besetzt
ist, werden nicht institutionell verankerte ¾uûerungen von Religion hier
zu Lande pädagogisch ignoriert oder mit Argwohn beobachtet. Friedrich
Schweitzer (1999, 149ff.) fasst die vorherrschenden Auffassungen zum angemessenen Umgang mit religiöser Pluralität und Identitätsbildung im Vorschulalter in drei konkurrierenden Modellen zusammen:
Q das Beheimatungsmodell: Kinder brauchen zur Ausbildung einer stabilen
eigenen religiösen Identität zunächst eine religiös-konfessionelle Einheitlichkeit in ihrer Umgebung ± d.h. neben der familiären religiösen
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Sozialisation in einer Glaubensrichtung auch einen religiös homogenen
Kindergarten;
das Begegnungsmodell: die eigene religiöse Identität wird einem Kind
erst durch die Begegnung mit anderen religiösen Traditionen und Glaubensrichtungen wirklich bewusst;
das multireligiöse Modell: Elemente aus den verschiedenen Religionen
sollen Kindern zugänglich und vertraut gemacht werden, z.B. die groûen Feste (Weihnachten, Zuckerfest, Passafest), und damit interreligiöses Lernen gefördert werden.

Seitens der Entwicklungspsychologie sind, wie Schweitzer anmerkt, die Ergebnisse über das Religionsverständnis von Kindern höchst vorläufig und
wenig gesichert, und es liegt von dieser Seite kein Einwand gegen interreligiöses Lernen im Vorschulalter vor, »wohl aber muss diese Entwicklung bei der
Gestaltung von Lernmöglichkeiten sorgfältig beachtet werden. Für die Möglichkeit interreligiösen Lernens schon in der Kindheit spricht im Übrigen
auch die weithin beobachtete Offenheit, mit der gerade Kinder einander begegnen. Demnach gelingt es Kindern im Unterschied zu Jugendlichen und
Erwachsenen viel besser, Verbindungen über die Grenzen von Kultur, Nationalität, Sprache und Religion hinweg aufzubauen.« (a.a.O., 155) Er plädiert
daher für eine bewegliche Kombination der richtigen Einsichten der drei genannten Modelle, je nach Voraussetzungen und Gegebenheiten der einzelnen
Einrichtung.
Wie im Kindergartenalltag den Beteiligten deutlich wird, sind hier nicht
in sich einheitliche »Religionen« und »Kulturen« vertreten, sondern Familienkulturen, die unter anderem durch religiöse Traditionen geprägt sind, die
auch innerhalb derselben Religion sehr unterschiedlich sein können. Wenn
sich die öffentliche Wahrnehmung von »Religion« auf Vertreter der Religionsgemeinschaften beschränkt, wird dabei die Mehrheit der Gläubigen
ignoriert. Christoph Elias (1983, 130ff.) etwa weist auf die Notwendigkeit
hin, dass sich öffentliche Erziehung auf die religiös-kulturelle Identität der
Eltern beziehen muss, dass z.B. »die säkularisierten türkischen Bewohner
nicht als atypische Randgruppe unter den Muslimen vernachlässigt werden
dürfen«. Das theologische Dialog-Modell von »Begegnung« oder »Gastfreundschaft« zwischen »den Religionen« kann daher kein hinreichendes
Konzept für religiöse Bildung von Anfang an sein, wenn damit den Familien
ein festes Korsett von Zuschreibungen bestimmter religiöser Attribute aufgezwungen wird, die nicht unbedingt ihrer Selbstdefinition entsprechen. Auûerdem legen Begriffe wie »Dialog« oder »gegenseitige Gastfreundschaft«
eine strukturelle Gleichrangigkeit der Beteiligten nahe, die nicht den realen
Machtverhältnissen entspricht. Selbst wenn muslimische Eltern es zu schätzen wissen, dass Religion generell in kirchlichen Einrichtungen nicht tabuisiert, sondern gewürdigt wird, muss nach den europäischen Qualitätszielen
für Kindertageseinrichtungen für jedes einzelne Kind mehr als ein bloûer
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»Gaststatus« realisiert werden im Hinblick auf die Religion nichtchristlicher
Kinder: »Die Erziehung und das Lernumfeld sollten die Familie jedes Kindes,
sein Zuhause, seine Sprache, das kulturelle Erbe, seinen Glauben, seine Religion und sein Geschlecht widerspiegeln und wertschätzen.« (Netzwerk Kinderbetreuung der Europäischen Kommission 1996, Ziel 20)
Gefühle von Vertrautheit oder Fremdheit sind für jedes Kind und seine
Lernmotivation äuûerst wichtig: Kinder, die im Kindergarten mit viel Fremdem konfrontiert sind, haben es schwerer als andere, Sprechbereitschaft und
Lernmotivation zu entwickeln. Die Diskussion um »religiöse Beheimatung«
muss daher dringend weiterentwickelt werden ± ähnlich wie die Debatte um
den Gebrauch von Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten, in der sich
nach jahrzehntelangem Streit inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt hat,
dass Kinder unterschätzt und sogar in ihrem Sprachlernprozess gehemmt
werden, wenn sie im Kindergarten »künstlich« nur dem Deutschen als Zweitsprache begegnen, unter Vermeidung ihrer Muttersprache (Militzer u.a.
2000; Ulich u.a. 2000). Für das religiöse Lernen in Bildungseinrichtungen des
Elementarbereichs steht eine entsprechende Theoriedebatte um kindliche
Lernprozesse im Zusammenhang mit Religion und Religionen noch aus. Die
Voraussetzungen einer solchen Weiterentwicklung im Sinne einer Pädagogik
der Vielfalt wären, nicht nur auf Missionsansprüche zu verzichten, sondern
auch auf »kulturalisierende« Konzepte der religiösen Identitätsbildung (Kiesel 1996, 136ff.). Die Auffassung von einem Konflikt der »Kulturen« und »Religionen« im Sinne einheitlicher, in sich abgeschlossener Blöcke bringt oft
erst die Eigenschaften hervor, die den fiktiven »Kulturen« von auûen zugeschrieben werden (a.a.O, 185).
Identität wird realitätsnäher beschrieben im Konzept der »balancierenden Identität« (Krappmann 1971, nach Kiesel a.a.O.), das davon ausgeht,
dass jeder Mensch seine eigene Identität in sozialer Interaktion immer wieder
neu herstellen muss. Angesichts von widersprüchlichen Normensystemen, eigenen Bedürfnissen und Umwelterwartungen sind subjektive Interpretationen notwendig, um balancierende Identitäten und damit die Chance individueller Autonomie zu entwickeln. Bezogen auf die religiöse Entwicklung in
der Kindheit ist es gerade diese Fähigkeit zum reflektierten Umgang mit widersprüchlichen Normen, die Kinder im religiös pluralistischen Kontext
dringend brauchen. Dafür sind Erfahrungen religiöser oder philosophischer
»Beheimatung« durchaus notwendig, und die Familie als primäre Bezugsgruppe eines Kindes ist dabei von gröûter Bedeutung. Das direkte Einbeziehen jeder Familienkultur (Wagner 2003) im Kindergarten, der Austausch mit
den Eltern und ihre aktive Mitwirkung sind Voraussetzung für die notwendige Einzelfallanalyse, bei dem jedem Kind die Sicherheit gegeben werden soll:
»Ja, ich bin besonders, so wie jeder Mensch besonders ist, aber ich bin nicht
anders!« (Wagner 2001, 19). Die Religionspädagogik ist herausgefordert, endlich auch Konzepte zu entwickeln für alle Kindertageseinrichtungen, die als
»Kommunikationsforum über religiöse und kulturelle Grenzen hinweg« ver-
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standen werden können (Jackson 1997 im Blick auf Schule und Religionspädagogik in England). Kirchliche Träger stehen durch ihren Auftrag in
einem strukturell vorgegebenen Spannungsfeld, können es jedoch durch ihre
jeweilige Interpretation dieses Auftrags im Sinne aller Kinder ausgestalten.

Religionspädagogik für alle Kinder:
Das englische Beispiel »A Gift to the Child«
Religionswissenschaftlich orientierte religionspädagogische Entwürfe sehen
ihre didaktische Aufgabe in der Informationsvermittlung über Religionen
und Religiosität, die gleichzeitig als integrativer Bestandteil eigener religiöser
Sozialisation verstanden wird (z.B. Tworuschka/Zilleûen 1977; Tworuschka/
Tworuschka 1982; Lott 1992; Antes 1998). Ziel einer religionswissenschaftlich
orientierten Religionspädagogik ist nicht die Hinführung zu einem bestimmten religiösen Glauben, sondern Hilfe zur Orientierung in der heterogenen
Umwelt der Kinder, zum Fremdverstehen und ± insbesondere für jüngere
Kinder ± das Ermöglichen von Erstbegegnung mit Religion(en) und existenziellen Fragen. Diese religionswissenschaftlich orientierte Richtung der Religionspädagogik steht in Deutschland allerdings für den Elementarbereich
noch am Anfang.
In England ist die Religionswissenschaft stärker an den Universitäten
präsent, und die Frühpädagogik wird mittlerweile offiziell dem Bildungsbereich zugeordnet. Unter Mitwirkung theologisch versierter Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen wurde ein religionswissenschaftlich-pädagogisch fundierter Ansatz speziell für Kinder von drei bis sieben Jahren
entwickelt, der sich auch in Grundschulen groûer Beliebtheit erfreut: »A Gift
to the Child« ± »Ein Geschenk für das Kind« (Grimmitt u.a. 1991). Ausgangsbedingung für ein solches Konzept ist die Säkularität der englischen Religionspädagogik an staatlichen Bildungseinrichtungen, in der Religionen als
Bildungsinhalt nicht nur religiösen Kindern vorbehalten sind: »Es ist diese
Säkularität, die auch von der Theologie anerkannt wird, die das Thema freisetzt von kirchlichen Vorannahmen, frei vom Verdacht auf Bevormundung
und Bekehrung, und die die Religionspädagogik als legitimes Erbe der europäischen Aufklärung präsentiert, das einerseits kritisch gegenüber Religion ist
und gleichzeitig in einem kontinuierlichen Austausch mit ihr steht.« (Hull
2003, 56f., Übersetzung d. Verf.) Das Konzept genieût hohe Akzeptanz in
kirchlichen Einrichtungen in England, und die Kirchen unterstützen den
multireligiösen Ansatz.
Vor diesem Hintergrund beschäftigte sich ein mehrjähriges Forschungsprojekt an der Universität Birmingham von 1987 bis 1989 mit »Religionspädagogik in der frühen Kindheit«, entwickelte Fortbildungsprogramme für
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Vorschul- und Grundschulpädagog/innen und veröffentlichte ein Lehrerhandbuch mit Tonkassette sowie 14 Bilderbücher für Kinder. Der Titel der
Publikationsreihe »A Gift to the Child« signalisiert die Überzeugung der Verfasser/innen, dass die nähere Erkundung der hier ausgewählten sieben Gegenstände bzw. Motive aus fünf verschiedenen Religionen ergiebig ist für die persönliche Entwicklung aller Kinder, mit verschiedenem oder ohne religiösen
Hintergrund:
Q Madonna von Lourdes (katholisches Christentum)
Q Ganesha (Hinduismus)
Q Lied des Guru Nanak (Sikhismus)
Q Der Gebetsruf (Islam)
Q Engel (Judentum, Christentum, Islam)
Q Prophet Jona (Judentum, Christentum, Islam)
Q Der Begriff »Halleluja« (Judentum und Christentum).
Im Erkundungs- und Lernprozess sind Kind- und Inhaltszentrierung miteinander verbunden ± wie ein und derselbe Schnürsenkel, der den Schuh von
beiden Seiten zusammenhält (»boot-strapping« approach). Die entsprechende pädagogische Handlungsstrategie besteht aus sechs Schritten, in deren Beschreibung bemerkenswerterweise die Aktivitäten der Kinder aufgenommen
sind:
Q Interesse wecken
Q Zugangsstation
Q Erkundungsphase
Q Distanzierungsstation
Q Kontextualisierung
Q Reflexion
Die ausgewählten religiösen Motive erheben keinen Anspruch auf umfassende Darstellung einer religiösen Tradition in ihrer Gesamtheit (ein solcher Anspruch wäre per se unerfüllbar), sondern wollen erste Zugänge eröffnen, die
später ausgebaut werden können. Einige der vorgestellten Beispiele sind auf
unterschiedliche Art in mehreren Religionen verankert, wie der Begriff »Prophet«. Hier werden anhand der Jona-Geschichte aus Bibel und Koran Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der jüdischen, christlichen und islamischen
Überlieferung anschaulich und erlebbar gemacht. Mit verschiedenen Methoden ± Geschichten und Klänge hören, Bilder und Fotos betrachten, Sprechanreize schaffen, kreatives Gestalten ± werden der kindliche Forschungsdrang
unterstützt und die Fähigkeit zum Fragenstellen, zu Identifikation und Perspektivenwechsel angeregt. Ziel ist, eine Interaktion zwischen religiösen Erfahrungswelten, die nicht die eigenen sein müssen, und der Lebensrealität der
Kinder zu ermöglichen. Die pädagogische Leitfrage lautet: Was trägt die Jona-Tradition, der Gebetsruf oder das Halleluja zur Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes bei? Die Antworten sind nicht vorgefertigt, sondern kön-
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nen für jedes einzelne Kind verschieden ausfallen, je nachdem, ob das Kind
zur jeweiligen Religion gehört oder nicht, und je nach individueller Interaktion zwischen Kind und religiösem Motiv. Das Konzept geht davon aus, dass
nicht nur die »eigene«, sondern auch die so genannten »fremden« religiösen
Traditionen etwas zur Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen beitragen,
und dass auch nichtreligiöse Menschen Wertvolles in diesen Traditionen finden können ± ohne dadurch selbst religiös werden zu müssen.
Das Lehrerhandbuch bietet detaillierte religionskundliche und pädagogische Hinweise zur Bedeutung der einzelnen Elemente jedes Themenbereiches, verbunden mit Anregungen, welche Fähigkeiten und Grundhaltungen
der Kinder dadurch entwickelt und gefördert werden können. Beispiele von
möglichen Reaktionen der Kinder aus der Erprobungsphase werden vorgestellt und Tipps für eventuell auftretende Probleme gegeben. Die Antworten der Kinder dokumentieren eindrucksvoll ihre Fähigkeit, eigene theologische und philosophische Kreativität zu entwickeln (vgl. Hull 1997; Beer
2003): Die 7-jährige Arfeena würde vom Turm rufen, wenn sie wie ein Muezzin dazu die Gelegenheit hätte: »Gott will nicht, dass die Leute sterben. Gott
will, dass die Leute spielen.«
Für einen religiös nicht einheitlichen gesellschaftlichen Kontext muss
das Konzept religiöser Bildung die Fähigkeiten zur Identifikation und Abgrenzung, zum Fragenstellen und Wertschätzen von Unterschieden in der
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder fördern ± ausgehend von ihrem eigenen Erleben. Zweifellos ist dies ein hoher Anspruch, und »interreligiöse
Kompetenz« als Teil der religiösen Entwicklung bei Kindern zu fördern, setzt
bei den Erwachsenen, Erzieher/innen wie Eltern, die Bereitschaft voraus, sich
und das eigene Selbstverständnis in Bezug auf Religion zu reflektieren. Kaum
ein Bereich hat ähnliche emotionale und existenzielle Dimensionen ± auch
für diejenigen, die sich von Religion abgrenzen. Mehr als alles andere ist
daher eine vertrauensvolle Atmosphäre der Zusammenarbeit Grundvoraussetzung für das Lernen im Zusammenhang mit Religionen. Eine Neukonzeption
der Religionspädagogik im Elementarbereich bedarf einer Kombination aus
Inhalt und Methode, basierend auf einer Überprüfung der eigenen Wertgrundlagen. Was durch interreligiöse Pädagogik aufgebaut wird, ist »nicht so
sehr eine interreligiöse Gemeinschaft als vielmehr eine religiös plurale Gemeinschaft, in der es positive Interaktion gibt zwischen Menschen verschiedener Glaubensgemeinschaften und Ansichten. Die Werte, die man braucht,
um eine solche Gesellschaft zusammenzuhalten, sind aktive, prozedurale, demokratische Werte.« (Ipgrave 2003, 314)
Das englische frühpädagogische Konzept »A Gift to the Child« ist ein
gelungenes Beispiel für den respektierenden Umgang mit religiösen Unterschieden, die nicht verwischt werden, die aber auch nicht zum Separationsmerkmal zwischen den Kindern und ihren Familien hochstilisiert werden:
Die religiösen Gegenstände, Geschichten oder Klänge, deren »Numen« (Heiligkeit) wertgeschätzt wird, werden den Kindern im Rahmen des Unterrichts
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zugänglich gemacht zur Erkundung, nicht zur Anbetung oder religiösen Verehrung. Jedes Kind soll individuell reagieren und antworten können, auf der
Grundlage von Respekt für den Gegenstand und für die religiöse Tradition,
zu der er gehört. Dabei werden unterschiedliche Zugehörigkeiten deutlich:
»Religionen verbinden und Religionen trennen. Du bist das, aber nicht jenes.« Es geht um Lernen mit allen Sinnen und das Wertschätzen religiöser
Traditionen, ohne sie zur Norm für alle zu machen. Eine andere Methode aus
dem englischen Sprachraum eignet sich ebenfalls für dieses pädagogische Ziel
und wird in Deutschland bereits erfolgreich vom Berliner Projekt »Kinderwelten« eingesetzt: die Arbeit mit Puppen, die eine Biografie haben ± »Persona Dolls« (Enûlin/Henkys 2003).

Perspektiven
Die Stärkung des Anteils von »Bildung« in der Elementarpädagogik im Sinne
von Förderung der Schlüsselkompetenzen, die das Forum Bildung nennt,
erfordert ein nachhaltiges Umdenken im Hinblick auf die Relevanz von Religionspädagogik in allen Tageseinrichtungen für Kinder. Das Konzept einer
»säkularen« Sphäre als Gegensatz zur »religiösen« Sphäre der Religionsgemeinschaften ist nicht tragfähig, weil auch der säkulare öffentliche Bereich
religiös geprägt ist ± spürbar meist nur für religiöse und weltanschauliche
Minderheiten. Angesichts von Globalisierung und Migration treten nationale
Identitäten in den Hintergrund, der Faktor Religion gewinnt zunehmend an
Bedeutung für die kulturelle Selbstdefinition der zweiten und dritten Generation der Immigrantenfamilien. Auch in der Mehrheitsgesellschaft wächst das
Interesse an religiösen Themen, lässt sich jedoch nicht auf die Mitgliedschaft
in religiösen Institutionen reduzieren. Weit verbreitetes Misstrauen gegenüber dem Anliegen »Mission« der Religionsgemeinschaften wirft die Frage
nach einer selbstkritischen Neukonzeptualisierung auf, die sich besonders im
Vorschulbereich vertrauensfördernd auf Familien und Erzieher/innen auswirken würde ± ein theologisches Verständnis von Mission (von lat. mittere =
senden) im Sinne von »We are sent to each other« (Roger Hooker, früherer
Berater des Bischofs von Birmingham) könnte Gegenseitigkeit, die den eigenen Horizont erweitert, statt Mitgliederwerbung signalisieren. Die aktive Beteiligung von Minderheiten wie Konfessionslosen (der zahlenmäûig gröûten
»religiösen Minderheit« in Deutschland), Muslimen, Juden oder Buddhisten
an Konzeptentwicklung und Umsetzung einer allgemein bildenden, inklusiven Bildung im Zusammenhang mit Religion von Anfang an ist notwendig
und wünschenswert. Interreligiöses Lernen in Kindertageseinrichtungen
muss sich vor zwei Sackgassen hüten: vor Exotisierung und Festlegung der
Religionen auf starre Bilder über die »fremde« und die »eigene« Tradition,
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und vor einer »Farbenblindheit«, die bestehende Unterschiede, auch bezüglich Status und gesellschaftlicher Macht, leugnet. Säkulare und religiös neutrale Träger sollten sich verstärkt ihrer Verantwortung bewusst werden und
einer Tabuisierung von Religion in ihren Einrichtungen entgegenwirken. Vorhandene pädagogische Ansätze aus dem europäischen Ausland bieten wichtige Anregungen für den deutschen Kontext:
»Die theologische Perspektive wird durch eine anthropologische ergänzt, vielfach sogar überlagert, indem die Menschen heute weniger daran
interessiert sind, welche Religion am ehesten den Nachweis ihrer Wahrheit
erbringen kann, sondern daran, mit welcher Religion sich am besten leben
lässt, und was die Religionen zusammen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Welt beitragen können.« (Uhde/Hugoth 2001, 13)
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