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Dr. Ursula Wollasch

Zwischen 2007 und 2009 haben 19 Einrichtungen in drei Re -
gio nen der Diözese Rottenburg-Stuttgart an dem Projekt
„Werteerziehung Kindergarten – Elternhaus“ teilgenommen
und dabei erfolgreich an der Profilbildung ihrer Einrichtung ge-
arbeitet. Das Projekt nahm insbesondere zwei Zielgruppen in
den Blick: die Erzieherinnen als professionelle Akteurinnen soll-
ten in ihrer fachlichen Haltung und in ihren Fähigkeiten, die
Wert ebildung zu fördern und über ihr Erziehungshandeln Aus -
kunft geben zu können, gestärkt werden. Und die Eltern als
zentrale Erziehungspartner der Einrichtungen sollten im engen
Kontakt mit dem Kindergarten Anregungen für die Er ziehung
ihrer Kinder erhalten. 
Diese generellen Ziel setzungen wurden in vier Projektzielen
konkretisiert:

Qualifizierung der Erzieherinnen zu einer sensiblen Ge -
staltung der Werteerziehung im Kindergartenalltag und zu
einer Er wei te rung der Handlungsmöglichkeiten in der
Werte  er ziehung
Angebotserweiterung der Kindergärten für Eltern zur Stär -
kung ihrer eigenen, häuslichen Werteerziehung
Auf- und Ausbau von Vernetzungs- und Kooperations struk -
turen mit Partnern vor Ort, sodass Kindergärten für erwei-
terte Angebote Unterstützung finden
Entwicklung und Erprobung von Materialien und Instru -
menten zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Projekts

Durchgeführt wurde das Projekt vom Landesverband Katho -
lischer Kindertagesstätten unter finanzieller Beteiligung der
Diözese Rottenburg-Stuttgart, insbesondere der Hauptab tei -
lung VI Caritas, der Hauptabteilung XI Kirche und Gesellschaft
und dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Über einen Zeitraum von drei Jahren wurde das Projekt durch
Mittel aus dem Zukunftsfonds der Diözese Rottenburg-Stutt -
gart gefördert.

Eine Gruppe von fünf von den Finanzierungspartnern benann-
ten Personen fungierte als Steuerungsgruppe. Ein wissen-
schaftlicher Beirat unterstützte das Projekt in inhaltlicher
Hinsicht. Die externe Evaluation und die Bereitstellung von
Theorie-Papieren zum Projektthema lag in Händen der Katho -
lischen Hochschule Freiburg. Allen Mitwirkenden, die mit ihrem
fachlichen und finanziellen Engagement dazu beigetragen ha-
ben, dass das Projekt durchgeführt und erfolgreich abge-
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schlossen werden konnte, sei an dieser Stelle ganz herzlich
gedankt. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang
Ordinariatsrätin Dr. Irme Stetter-Karp, Dr. Joachim Drumm und
Diözesancaritasdirektor Prälat Wolfgang Tripp sowie der
Projekt leiterin Uta Stolz.

Die inhaltliche Ausrichtung des Gesamtprojekts orientierte sich
maßgeblich an den Bedingungen und Herausforderungen der
jeweiligen Praxis vor Ort. So konnten unterschiedliche Aus -
gangs  bedingungen  – wie beispielsweise die Zusammen -
setzung der Elternschaft, die Lage im Sozialraum und bisheri-
ge Schwer punktsetzungen – berücksichtigt werden. Die wis-
senschaftliche Evaluation durch die Katholische Hochschule
Freiburg stimmt mit einer Befragung der beteiligten Träger da-
hingehend überein, dass die angestrebten Ziele im Hinblick
auf die Einrichtungen vor Ort durchgehend erreicht wurden.
Die Einbindung der Beteiligten in einen längeren Lernprozess
in Teams und Einrichtungen ist offenkundig eine notwendige
Voraussetzung, um Fragen der Werte  erziehung erfolgreich
und nachhaltig im pädagogischen Handeln zu verankern.

Es hat sich bewährt, die Einrichtungen mit einer Kombination
aus Fortbildungsangeboten, Angeboten der Elternbildung und
der Prozessbegleitung individuell zu begleiten. Bewährt hat
sich auch die enge Verschränkung der professionellen Werte -
er zieh ung in der Einrichtung mit dem Wertebewusstsein der
Eltern bzw. der Familie. Gleichwohl wurde deutlich, dass eine
noch so intensive Begleitung – wenn sie zeitlich befristet ist –
die Nach haltigkeit des Projekts in den Einrichtungen nicht si-
chern kann. Um dies zu gewährleisten, ist in Zukunft dreierlei
erforderlich: 

Christliche Werteerziehung muss in der Einrichtung syste-
matisch mit der Religionspädagogik verknüpft werden. Eine
große Chance für die Werteerziehung liegt in den vom
Rottenburger Kindergartenplan angeregten Pro zessen ei-
ner religionspädagogischen Konzeptent wick lung in den
Einrichtungen. Wenn im Rahmen dieser Pro zes se deutlich
wird, dass und wie christliche Werteerziehung im Glauben
an den Schöpfergott der Bibel und an den Vater Jesu
Christi begründet ist, dann ist auch ein wichtiger Schritt zur
Implementierung der Projektergeb nisse gelungen.

Die christliche Werteerziehung muss außerdem in das
Bildungsfeld Sinn-Werte-Religion des Orientierungsplans
eingebunden und konzeptionell ausgestaltet werden. Der

Werteerziehung in Kindergarten und Elternhaus
– eine Herausforderung, die sich lohnt
Eine Einführung in das Projekt



Orientierungsplan Baden-Württemberg erkennt damit an,
dass hier ein Bildungsbereich für Kinder vorliegt, in dem
durch pädagogisches Handeln absichtsvoll und gestaltend
Ein fluss genommen wird. Konfessionelle Träger finden hier
einen Freiraum vor, den sie verantwortlich ausgestalten
können und müssen. 

Nicht zuletzt braucht christliche Werteerziehung die
Verankerung im diözesanen Qualitäts-Management (QM),
das auf dem KTK-Güte siegel basiert und sich damit explizit
als „werteorientiertes QM“ versteht. Das Gütesiegel formu-
liert nicht nur zentrale Aus sagen des christlichen Glaubens,
es wendet sie auch konsequent auf alle Qualitätsbereiche
an. Auf diese Weise wird spürbar, dass alle Bereiche des
Alltags in der Ein rich tung immer schon von Grundhaltungen
und Werten geprägt waren. Das Gütesiegel versteht sich
als eine Ein ladung zum „Leben in Fülle“ (Joh.10,10), das
auch und gerade in den Einrichtungen sichtbar werden soll.
In diesem Sinne sehen es katholische Kirchengemeinden
als eine spezifische Ver pflichtung an, die Qualität der päda-
gogischen Arbeit, aber auch die Qualität der Strukturen und
Abläufe in der Organisation weiterzuentwickeln und dauer-
haft zu sichern. Sie verwirklichen damit ihren spezifischen
Auftrag, „Kirche in der Welt von heute“ zu sein.  

Das Projekt hat für diese drei großen Gestaltungsaufgaben ei-
ne erste Grundlage geschaffen, auf die der Landesverband in
Zu kunft in der Fortbildung und Fachberatung aufbauen kann.
Die vorliegende Dokumentation liefert zur Fortsetzung dieser
Arbeit wertvolle Materialien. Sie präsentiert Ergebnisse der
Tagung zum Projektabschluss, die im Oktober 2010 in Fell -
bach bei Stuttgart stattfand, und dokumentiert Beiträge aus
Wissenschaft und Praxis, die im unmittelbaren Projektkontext
entstanden sind. Die vorliegende Ver öffentlichung enthält in ih-
rem ersten Teil Grußworte und Statements von Personen, die
sich im Rahmen des Projekts engagiert haben. Der zweite Teil
umfasst wissenschaftliche Beiträge, die im Verlauf des Pro -
jekts entstanden sind und damit den fachlichen Horizont der
Projektarbeit vor Ort abstecken. Der dritte Teil schließlich gibt
einen Einblick in die Ergebnisse der Projekte in den beteiligten
Einrichtungen. Es handelt sich um eine Sammlung von Im -
pulsen zur Werteerziehung, die sich zum einen unmittelbar auf
die Arbeit mit den Kindern und zum anderen auf die Zu sam -
men arbeit mit den Familien beziehen. Sie sind zugleich als Ein -
ladung zu verstehen, das eine oder andere aufzugreifen und in
der eigenen Einrichtung auszuprobieren. 

Der Einstieg in eine bewusste Werteerziehung ist für jede Ein -
richtung eine Herausforderung. Diese Erfahrung haben auch
die beteiligten Projekte gemacht. Aber es ist eine Heraus -
forderung, die sich lohnt. Claudia Fröhlich, Träger vertreterin
aus Aalen, formuliert dies so: 
„Manchmal überfiel uns ein unsicheres Gefühl bei dem, was
wir mit der Anregung zur Teilnahme am Projekt ausgelöst hat-
ten. Ohne die engagierte Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wären wir kaum ans Ziel gekommen. Niemandem
von uns war vor dem Einstieg so ganz klar, was auf uns zu-

kommt. Es war viel Schreiberei, viele Teamsitzungen, inten-
sivste Elternarbeit. Aber es hat sich gelohnt! Bei Fortbildungen,
Elternabenden und Teamsitzungen wurden viele gute Ge -
spräche geführt, kreativ Methoden und Materialien erarbeitet.
Dabei sind wunderbare Dinge entstanden. Die Elternarbeit ist
durch das Werteprojekt noch einmal in ein ganz neues Licht
gerückt. Dieses Projekt hätte ohne die Eltern gar nicht funktio-
niert. Die Erzieherinnen sind die Fachkräfte, die Eltern sind die
Experten für ihre Kinder und ihre Familie. Wir haben gemein-
sam überlegt, was sie und ihre Kinder brauchen, und dies
dann versucht umzusetzen. Hier ging es nicht nur um Struk -
turelles wie Öffnungszeiten. Nein, es ging um mehr: um Inhalte
und unsere gemeinsamen Werte!“ 
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1. Das Projekt im Überblick
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Uta Stolz

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
als Kon gress leitung und als Projektleiterin heiße ich Sie herz-
lich willkommen. Ich freue mich, dass ich Ihnen am Anfang
dieses Kon gres ses das Projekt „Werteerziehung Kin dergar-
ten – Eltern haus“ vorstellen darf. Ich werde Sie mit den Hin -
tergründen und der Konzeption des Projekts bekannt ma-
chen, vor allem aber will ich Ihnen Einblicke in die vielfältigen
Ergebnisse der dreijährigen Arbeit der 19 Projekteinrichtungen
geben.

„Wenn wir das verwirklichen, was uns wichtig ist, wenn wir un-
sere Werte verwirklichen, dann empfinden wir unser Leben als
sinnvoll.“ Der Orientierungsplan Baden-Württemberg greift
diesen Gedanken mit seinem Bildungs- und Entwicklungsfeld
„Sinn, Werte und Religion“ auf, formuliert ihn aus der Perspek -
tive des Kindes und richtet damit den Fokus darauf, dass
Kinder auch in diesem Entwicklungsfeld gezielt zu fördern
sind. – Aber was ist es, das uns wichtig ist? Welche Werte
stehen im Vordergrund? Und wie können wir als Ver ant wort -
liche in der Pädagogik der frühen Kindheit dafür Sorge tragen,
dass Kinder eine gesunde Basis für ihre Werteentwicklung fin-
den? Der Landesverband Katholischer Kindertagesstätten hat
sich diese Fragen gemeinsam mit seinen Projektpartnern zum
An liegen gemacht und die Werteerziehung zusammen mit 19
Praxiseinrichtungen unter die Lupe genommen. Die Grundlage
dafür bildete der Rottenburger Kindergartenplan.

Werte im Kindergarten – praktisch gesehen

Seit Jahrtausenden wird über Werte nachgedacht und ge-
sprochen. Philosophen und Theologen ordnen und unter-
scheiden sie z. B. nach Normen, Tugenden und Prinzipien; die
So ziologen ordnen sie nach Motiven und Bedürfnissen der
Menschen. Politiker führen Diskussionen über Werte und for-
dern sie immer wieder ein. Aber sie alle schaffen damit noch
keine Werte. Sie stecken allenfalls einen Werterahmen ab und
geben Denkperspektiven.

Unser Projekt befasste sich mit der Praxis vor Ort. Darin ist es
einzigartig. Für unser Projekt war die Wirklichkeit hinter der
Ein  gangstür des Kindergartens Ausgangspunkt der Überle-
gungen. Im Kindergarten, der ersten Lebenswelt von Kindern
außerhalb der Familie an der Schnittstelle von privater und öf-
fentlicher Erziehung, gilt es Rechenschaft darüber abzulegen:
Wie erfahren Kinder von Werten? Wie übernehmen sie Werte?
Was tun Erzieherinnen und Erzieher für die Werteentwicklung

der Kinder? Wie werden die Werte des Trägers und des Teams
verwirklicht und welche Werte liegen den Eltern am Herzen?

Werte werden nie abstrakt gelernt, sondern konkret in alltägli-
chen Situationen erfahren. Der Kindergarten ist ein entschei-
dender und prägender Erfahrungsraum. Die katholischen
Kirchen gemeinden bieten hier – und das ist wichtig für die
Kinder, ihre Familien und die Gemeinden selber – einen werte-
gebundenen Orientierungsrahmen. Im Kindergarten erleben
Kinder tagtäglich Werte. Es gilt, diese Werte aufzugreifen, be-
wusst zu machen und mit Leben zu füllen. Dies beginnt schon
am frühen Morgen bei der Begrüßung und setzt sich mit der
Gestaltung und Strukturierung des pädagogischen Alltags
fort – sei es beim gemeinsamen Essen oder beim Aushandeln
von neuen Spielregeln mit den jeweiligen Spielpartnern.

Die Ziele des Projekts

Eines ist bei der Werteerziehung ganz klar: Eltern sind die
wichtigsten und einflussreichsten Bezugspersonen für die Ent -
wicklung eines Wertegefüges. Ohne sie kann Werte erziehung
nicht gelingen. Zu denken, der Kindergarten oder gar die
Schule könnte das ohne eine enge Kooperation mit Eltern
schaffen, wäre verkürzt gedacht und schafft eher Irritationen.
Kin  dergarten und Elternhaus müssen Hand in Hand gehen,
um Werte wachsen zu lassen. Deshalb galt es, im Projekt zwei
Zielgruppen zu stärken:

die Erzieherinnen in ihrer professionellen Haltung und in ih-
ren Fähigkeiten, die Wertebildung zu fördern und über ihr
Erziehungshandeln Auskunft geben zu können,
und die Eltern als zentrale Erziehungspartner der Ein -
richtung in ihrer persönlichen Erziehungskompetenz für ih-
re eigenen Kinder.

Daraus ergaben sich die folgenden vier Projektziele:

Erstens ging es um die Qualifizierung der Erzieherinnen im
Sinne einer sensiblen Gestaltung der Werteerziehung im
Kin der gartenalltag und einer Erweiterung der Hand lungs -
möglichkeiten in der Werteerziehung.

Wir wollten zweitens eine Angebotserweiterung der Kin -
dergärten für Eltern erreichen, um damit die eigene häusli-
chen Werte erziehung zu unterstützen.

Dies sollten drittens die Einrichtungen jedoch nicht allein
schultern; die Vernetzung mit weiteren Part nern vor Ort soll-
te sie dabei unterstützen.

Das Projekt 
„Werteerziehung Kindergarten – Elternhaus“



Das vierte Ziel schließlich war die Entwicklung von Instru -
menten und Materialien, damit auch andere Ein rich tungen
davon profitieren können.

Die mitwirkenden Akteure

Das Projekt hat sich in den letzten drei Jahren mit 19 Kin der -
gärten aus drei Projektregionen auf den Weg gemacht und
sich in großer Vielfalt mit den Realitäten vor Ort aus ein an der -
ge setzt. Beteiligt waren Einrichtungen aus Stadt und Land,
fünfgruppige und eingruppige, Einrichtungen vom Stadtrand
und aus Brennpunkt-Gebieten, alle mit demselben Ziel: Mit al-
len Akteuren, Erzieherinnen und Erziehern, Eltern, Kindern und
dem Träger sollte die Werteerziehung vor Ort bewusst gestal-
tet und Anregungen für die Werteerziehung in der Fa milie ge-
boten werden.

19 Kindergärten aus Aalen, aus dem Dekanat Friedrichshafen
und aus dem Dekanat Ehingen-Ulm, ihre Erzieherinnen und
ihre Träger haben sich mit enormem Engagement auf den –
nicht immer ganz leichten – Weg des Projekts begeben. Sie al-
le haben ihre Wertvorstellungen, die Werte, die sie mitbringen
und die sie leben, in ihrem Kindergarten sichtbar und in der
Kin dergartengemeinschaft spürbar gemacht. Unterstützt wur-
den Träger und Einrichtungen von einem fachlich höchst kom-
petenten Team aus Begleiterinnen und Begleitern: Birgitt
Lütze, Waltraud Eberle-Schnurbusch, Marianne Schüssler-
Rühl und Paul Geiger, dem Leiter der Erziehungs be ratungs -
stelle in Friedrichshafen, der schon im vorhergehenden Projekt
zur „Stärkung der Erziehungskompetenzen von Eltern“ erfolg-
reich mitgewirkt hat. Fachkundig unterstützt und beraten hat
dieses Pro jekt ein elfköpfiger wissenschaftlicher Beirat und ei-
ne Steue rungs gruppe der beteiligten diözesanen Projekt -
partner.

Die Phasen des Projekts

Wie sind wir im Projekt vorgegangen? Wir haben uns am Pro -
zess der Organisationsentwicklung orientiert, der den Fokus
auf Lernen und Entwicklung legt. Die Einrichtung des Kin de r -
gartens wird so als „Lernende Organisation“ gesehen und alle
Akteure werden in die verschiedenen Entwick lungsschritte
mitgestaltend und als Lernende in den Prozess einbezogen.

Wir sind in vier Phasen vorgegangen:
Wir begannen mit einer Situationsanalyse. Daraus haben alle
Projekteinrichtungen ihre Ziele entwickelt. Danach folgte die
Um setzungsphase, in der Elternangebote durchgeführt und
erprobt wurden und in der die meisten Fort bil dungen für
Erzieherinnen statt fanden. Am Schluss ging es darum, Bilanz
zu ziehen und zu reflektieren, was sich bewährt hat.

Phase 1: Situationsanalyse
Werte und Wertvorstellungen spielen in jedem Kindergarten
immer schon eine Rolle. Sie sind nicht immer offensichtlich,
sondern bilden oft ein „hidden curriculum“, einen „heimlichen
Lehrplan“. Da genau hinzuschauen, darüber miteinander ins
Gespräch zu kommen und sich zu verständigen, war ein ers-
ter Schritt. Grundlage dafür war eine genaue Situations -
analyse. An welchen Werten orientiert sich die einzelne Er -
zieherin? Was hat sie biographisch geprägt? Und bezogen auf
die Praxis im All tag: Welche Werte stehen im Er ziehe rin nen -
team im Vor dergrund? 

Und es interessierte uns natürlich: Wie werden diese Werte
umgesetzt? Wie erfahren die Eltern davon? Was hält man von
Trans  parenz? Und: Welche Werte wollen Eltern ihren Kindern
mitgeben?

In einer Basisfortbildung haben sich alle Erzieherinnen und
Erzieher mit den Wertewelten unterschiedlicher Elternmilieus
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aus einandergesetzt. Die Beschreibung der Werte und Lebens -
stile der „Sinusmilieus“ hat sich als hilfreiches Instrument er-
wiesen, um neue Zugänge zu Eltern und ihren Werthaltungen
zu erschließen. Alle Erzieherinnen und Erzieher haben sich
theoretisch mit der moralischen Entwicklung von Kindern be-
fasst und haben dabei zugleich aus der eigenen Lebens ge -
schichte und Lebensgestaltung ihre persönlichen, individuellen
Werte reflektiert.

Phase 2: Ziele festlegen
Im weiteren Verlauf wurde – teilweise in Workshops zusam-
men mit den Eltern – festgelegt, wie diese Werte sichtbar und
erlebbar werden können. Es ging auch darum, wie sie im Kin -
der garten umgesetzt und wie die Eltern einbezogen werden
können. Daraus entstand in jedem Kindergarten ein genauer
Hand   lungsplan. Parallel dazu wurde überlegt, welche pädago -
gischen Impulse und Anregungen für eine bewusste Un ter -
stüt zung der Kinder im Kindergarten förderlich sind. Daraus
ergaben sich Fortbildungsangebote für Erzieherinnen.

Phase 3: Umsetzen, erproben
Während der anschließenden Gestaltungsphase wurden die
Hand lungspläne umgesetzt und das pädagogische Angebot
er weitert. Die meisten Eltern- und Familienangebote der Kin -
dergärten und die meisten Fortbildungen fanden in dieser
Phase statt. Die Schwerpunkte bei den Fortbildungen lagen in
den Bereichen

Wertekommunikation,
Werte und Religion und 
Werte im pädagogischen Alltag

Für Eltern wurden u. a. Kurse, beispielsweise „Kess erziehen“,
durchgeführt. Auch der Nachfolgekurs „Staunen, fragen, Gott

entdecken“ fand großen Zuspruch. Viele Eltern erfuhren mehr
darüber, wie die Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten
ihre Arbeit an bestimmten Werten ausrichten. Darüber hinaus
gab es thematische Elternabende und Gesprächs runden,
aber auch aktionsbezogene Angebote, an denen El tern und
Kinder gemeinsam teilnahmen.

Phase 4: Reflektieren
Wenn man sich auf den Weg macht und sich weiterentwickeln
möchte, ist es unerlässlich, am Ende zurückzuschauen und
die Ergebnisse, Erfolge und das Erreichte zu reflektieren, um
darauf in Zukunft aufbauen zu können. Das Projekt wurde
mehrperspektivisch ausgewertet, und zwar mit den Er -
zieherinnenteams, in einem Workshop mit Eltern, mit den
Trägern und mit den Einrichtungsbegleiterinnen. Wir fragten
uns: Was hat sich geändert? Was war erfolgreich und wo ist
etwas nicht gleich gelungen? Und was davon wollen wir be-
halten und weiterführen?

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Projekts wurden die
Einrichtungen dabei unterstützt, die Ergebnisse so in ihre Ar -
beit zu integrieren, dass das Erreichte im Alltag nicht mehr ver-
loren gehen kann, zum Beispiel, indem die Ergebnisse ins
Leitbild und in die Konzeption aufgenommen wurden.

Werte darstellen

Jeder Kindergarten hat sich damit auseinander gesetzt, wel-
che Werte in seiner Einrichtung im Vordergrund stehen. Jeder
Projektkindergarten legte sich auf fünf Werte fest. „Fünf Werte
sind überschaubar!“, so lautete der Richtwert. Darunter fielen
möglicherweise Werte wie Vertrauen, Achtung füreinander,
Ge meinschaft leben und erfahren. Wie immer war die Kreati vi -
tät der Kindergärten, ihre Werte auch sichtbar zu machen, fast
unerschöpflich. Dies lässt sich in Eingangsbereichen, in Ein -
richtungsunterlagen oder auch in Elternbroschüren in ganz un-
terschiedlicher Form wiederfinden. Durch die Klärung, Prä -
zisierung und die Transparenz, die hier hergestellt wird, gibt
der Kindergarten allen Beteiligten Orientierung. Die erarbeite-
ten Werte setzen Maßstäbe für die Arbeit, der Kindergarten
positioniert sich und zeigt Profil.

Pädagogischer Alltag: Schlüsselsituationen

Ein Beispiel aus der pädagogischen Praxis, von dem sich vie-
le Kindergärten anregen ließen, kommt aus dem Kindergarten
St. Elisabeth in Ehingen. Anfänge und Abschiede sind beson-
dere Momente, in denen Werte ausgedrückt und erfahren
werden. Das Beispiel beschreibt den Beginn des Morgen -
kreises jeden Tag:

Die Kinder schauen um sich, ob jemand fehlt.
Sie vergewissern sich, ob sie auch alle gefunden haben.
Sie machen sich Gedanken, was sie über Kinder, die heute
nicht dabei sind, wissen: Max hat Halsweh, Mehmet ist im-
mer noch krank und Teresa ist zu ihrer Oma gefahren.

Projektleiterin Uta Stolz begrüßt bei einer Regionalkonferenz
des  Bundesforums Familie die Teilnehmer(innen) im Christ -
königs haus in Hohenheim.



Alle fassen sich an den Händen und schließen die Augen.
Nun schicken sie an jedes Kind, das nicht da ist, eine
„Herzenspost“.
Mit einem Segen oder Gebet beenden sie den Mor gen -
kreis.

Die Kinder sind sich sicher, dass ihre „Herzenspost“ ankommt.
Rituale wie diese zeigen den Kindern, dass jedes einzelne von
ihnen wichtig ist. Und dass alle gleich wichtig sind. Die Kinder
merken auf, wenn eines von ihnen fehlt, entwickeln Be wusst -
sein dafür, was es heißt, dazu zu gehören und eine Ge mein -
schaft zu sein. Der Kindergarten St. Nikolaus in Mecken -
beuren-Kehlen unter der Leitung von Frau Hennig hat sich da-
von anregen lassen und seinen Morgenkreis um ein weiteres
Ritual ergänzt. Im Mittelpunkt steht ein leukämiekrankes Kind,
das lange nicht mehr in der Einrichtung war. Mit der regelmä-
ßig wiederkehrenden Erinnerung verbindet sich die Hoffnung,
dass es wieder zurückkommt. Auf diese Weise bleibt das Kind
trotz seiner Abwesenheit ein Mitglied der Gruppe.

Fazit

Es war für alle eine spannende und fruchtbare Zeit im Projekt.
Insgesamt lässt sich bilanzieren, dass es eine hohe Beteiligung
und eine positive Resonanz aller Beteiligten gab, von Er ziehe -
rinnen und Erziehern, Eltern und bei den Trägern. Den Pro jekt -
einrichtungen ist deutlich geworden, welche Werte für sie im
Vor dergrund stehen. Sie haben nun eine präzisere Vor stellung
davon, welche Werte die Eltern ihrer Einrichtung haben. Es hat
sich eine deutliche Sensibilisierung für das Thema und eine
Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen
Alltag entwickelt. Die Kindergärten wissen, wie sie ihre Werte
in der Praxis umsetzen und können ihr pädagogisches
Praxisfeld so gestalten, dass Kinder in ihrer Werteentwicklung
optimal gefördert werden.

Eine gute Werteerziehung bedeutet auch, dass Erzieherinnen
über die Förderung der Wertebildung und über Werte er zieh -
ung einen Dialog führen können; dass sie jederzeit Auskunft
darüber geben können, wie Kinder sich Werte zu Eigen ma-
chen und wie Erwachsene auf diese Lern- und Ent wick -
lungsbedürfnisse antworten, wie sie also die Werte bil dung un-
terstützen können. Die Erzieherinnen finden dabei vielfältige
Möglichkeiten, wie sie mit Eltern über Werte ins Gespräch
kommen, wie sie ihnen ihre Werteerziehung transparent ma-
chen können und mit ihnen anregende Impulse für die
Werteerziehung im Elternhaus gestalten können. Sie wissen,
wie sie ihre Werte sichtbar und erlebbar machen können und
schärfen damit ihr Profil. 
Soviel aus dem „Projektleben“ der teilnehmenden Kinder -
gärten. Mehr dazu erfahren Sie in den Foren.

Der Kongress im Überblick

Zunächst aber wollen wir heute mit diesem Kongress zwei
wichtige Perspektiven von Werteentwicklung vertiefen und
Wissenschaft mit Praxis verknüpfen.

Als Erstes fragen wir danach, wie Kinder ein eigenes
Wertegefüge ausbilden. Dies ist wichtig, damit Er zieherin -
nen sie entsprechend fördern können.
Die zweite Perspektive trägt der Tatsache Rechnung, dass
wir als Verband katholischer Träger die christliche Blick -
richtung für besonders wertvoll und wichtig halten. Deshalb
nehmen wir mit einem weiteren Hauptvortrag das christli-
che Fundament für die Werteerziehung in den Blick.
Dazwischen werden wir hören, warum der Diözese die
Werte am Herzen liegen.
Die Foren am Nachmittag bieten Ihnen ein breites Spek -
trum von Themen der Werteerziehung. 

Abschließen werden wir den inhaltlichen Teil dieses Kongress
mit einem Podium. Hier treffen verschiedene Positionen auf -
einander und kommen zu Wort, beispielsweise die medizi ni -
sches, die die Auswirkungen beobachtet und zu spüren be-
kommt, wenn Werteerziehung versagt. Aber auch der Blick
auf Qualität und Rahmenbedingungen ist wichtig. Ganz hu -
mor los wollen wir die Werteerziehung nicht davonkommen
lassen. Das Ensemble „Duo Q-Rage“ wird mit Im pro vi sa tions -
theater ver suchen, Ihnen vor und nach dem Podium ein
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Den Tag abrunden wird Dr.
Ursula Wollasch, die Ge schäfts führerin des Landesverbandes
Katholischer Kinder tages  stätten, mit einem Ausblick.

Sie erleben heute ein wirklich reiches Angebot und ich bin
überzeugt, es ist anregend und packend bis zur letzten Se -
kunde. Werte sind ja eigentlich nicht lustig. Aber mit ihnen zu
arbeiten und sie mit Leben zu füllen macht glücklich. 

Ich be  danke mich ganz herzlich bei allen, die mit großem En -
ga gement an diesem Projekt mitgewirkt haben und mit ihren
Ideen, Gestaltungselementen, mit ihren Beispielen und Fotos
das Projekt so anschaulich gemacht haben, und wünsche
Ihnen für den weiteren Verlauf heute viel Spaß.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

8

Uta Stolz war als Fachreferentin im Landesverband Katholischer
Kindertagestätten von 2008 bis 2010 Projektleiterin.
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2. Statements und Grußworte



Dr. Irme Stetter-Karp

Sehr geehrte Frau Koppenborg,
sehr geehrte Frau Dr. Wollasch,
sehr geehrte Damen und Herren,

Quereinstieg: Die amerikanische Extrembergsteigerin Heidi
Howkins berichtet in ihrem Tagebuch von der Bezwingung des
K 2 im Himalaja. Eine im Buch nebensächliche Situation grei-
fe ich heraus. In Nepal trifft Heidi Howkins auf eine Sherpani,
die ein neues Haus für ihre junge Familie baut. Oben im Spar -
renwerk des Hauses spielt eines der Kinder der Sherpani, ein
Junge von zwei oder drei Jahren, zufrieden mit einem Zweig.
Heidi Howkins steht mit einigen aus der Gruppe vor dem
Haus, als sich folgende Szene ereignet. Sie schreibt: „Als ich
die sechs Meter Abgrund unter dem unbeaufsichtigten Kind
mit den Augen maß, dachte ich an die Treppentüren aus
Plastik, die vermutlich zahllosen amerikanischen Kindern das
Leben ge rettet haben. Einer der beiden Nepali-Träger, die
mich begleiteten, schloss zu mir auf. ,Ist das nicht gefährlich?‘,
fragte ich und deutete auf den Kleinen. Der Träger schaute
mich verwirrt an. Dann lächelte er, schüttelte den Kopf und
fragte schlicht: ,Warum soll er springen?‘“

Eine für unseren Kulturkreis ungewohnte Frage. Die Szene hin-
terlässt aber auch eine andere Frage: Wie steht es um das
Grundvertrauen in das Leben, in die Menschen um uns herum
in unserem Kulturkreis? Oder noch grundsätzlicher gefragt:
Wie steht es um die Werte überhaupt? Dieser „Unterfaden“
wird sich durch den heutigen Tag ziehen. Mein Bei trag soll auf -
schlüsseln, wie sich die Diözese Rottenburg-Stutt gart zur
Werteerziehung in den katholischen Kindertages stätten stellt.

1. Die Wertefrage ist „in“.

So intensiv wie heute wurde die Wertefrage schon seit Jahren
nicht mehr diskutiert. Spätestens die letzte Finanz- und Wirt -
schaftskrise und das dubiose, um nicht zu sagen: kriminelle
Verhalten vieler Banker und Broker oder die in den letzten
Wochen intensiv geführten Diskussionen um die Präim plan ta -
tions-Diagnostik oder um die Grenzen zwischen passiver und
aktiver Sterbehilfe machen es deutlich: Die Frage „Was ist uns
und unserer Gesellschaft wertvoll?“ ist in vieler Munde.

Gerade die Kirche steht bei der Beantwortung dieser Fragen
unter besonderer Beobachtung. Die Fragen, die sich um die
furchtbaren sexuellen Missbrauchsfälle oder die an das Licht
gehobenen Demütigungen und Menschenrechtsverletzungen
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in der Heimerziehung vergangener Jahrzehnte ergeben, zei-
gen deutlich, welch hohes gesellschaftliches Interesse an Aus -
sagen der Kirche zur Wertefrage vorliegt.

Wofür steht die Kirche heute im Umgang mit den Vorfällen?
Wie hält sie es in Zukunft mit der Prävention? Im Rückblick ist
zu fragen: Welche Werte und Haltungen prägten den Umgang
mit Heranwachsenden früher? Welche Werte leiten uns als
Kirche heute im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in un-
seren pädagogischen und karitativen Einrichtungen? 
Allein diese Beispiele zeigen:

2. Die Wertefrage ist nicht nur „in“, sondern existentiell –
weil sie das Innerste der christlichen Botschaft be-
rührt.

Sie ist dann existentiell, wenn wir uns als Kirche, als Diözese
Rottenburg-Stuttgart, der heutigen Zeit mit ihren Fragen ver-
antwortlich stellen und nach den Bedingungen für und Befähi -
gun gen zu einem gelingenden Leben fragen. Je überzeugen-
der uns das als Kirche gelingt, desto glaubwürdiger wird unser
Glaubenszeugnis im Sinn Jesu Christi sein.

Im Deutschen hat das Wort „Wert“ die gleiche Sprachwurzel,
die auch im Wort „vor-wärts“ zu finden ist. Werte liegen immer
schon vor uns – je nach Zeit und Gesellschaftsform unter-
schiedlich –, schließlich waren auch Hitler und Stalin von
Werten überzeugt, übrigens genauso wie Terroristen, die be-
reit sind, Menschen dafür in die Luft zu sprengen. Ich bin im-
mer wieder entsetzt von den Zuchttheorien, in die sich im
Nationalsozialismus zuvor durchaus kritische Pädagogen ver-
wickeln ließen.

Viele Organisationen und Personen bilden und prägen heute
das Wertebewusstsein der Kinder. Vor allem die neuen Me -
dien, besonders das Internet, sind zunehmend zu einem Leit -
medium und zu einer Instanz geworden, die Werte vermittelt.
Serien, Gerichtsshows und Daily Soaps prägen das Werte be -
wusstsein der Eltern und Familien, der Kinder und Ju gend -
lichen tief. Bereits im Kindergarten müssen sich Päda -
gog(inn)en dieser Realität stellen und sich damit auseinander-
setzen.

Die Größe eines Menschen zeichnet sich gerade auch da-
durch aus, dass er in der Lage ist, Werteentscheidungen be-
wusst zu fällen und nicht einfach Werte unhinterfragt zu über-
nehmen, die ihm vorgesetzt werden. Deutlich seinem eigenen
Leben und in der Gestaltung seiner Umwelt die Frage zu stel-

Werteerziehung – ein zentrales Anliegen der
Diözese Rottenburg-Stuttgart



len, welche Werte Orientierung und
Maßstab geben, das ist ein wichti-
ger Schritt zu verantwortetem
Handeln.

„Der in der Wertefrage wache
Mensch lebt zielorientiert und un-
terscheidet sich damit klar von dem
Menschen, der gelebt wird, der
manipuliert ist von den Menschen
an seiner Seite, von der Ge sell -
schaft, von den Medien und den in
ihnen vertretenen und durch sie
vermittelten Werten. Der selbst ent-
scheidende und wertebewusste
Mensch ist ein gebildeter Mensch.
Dem jungen Menschen zu helfen,
solch ein gebildeter Mensch zu
werden, ist damit auch ein Ziel
schulischer Bildung“ – und ergänzt
werden müsste: frühkindlicher
Bildung. So schreibt der Kölner
Weih bischof Heiner Koch in seinem
Artikel „Eine wertelose Schule ist
wertlos“1

3. Leben wir in einer Werte-Wüste? Oder anders: 
Es gibt nicht nur ein enormes Interesse an einer
Werte er ziehung, sondern auch – gesellschaftlich 
gesehen – einen großen Bedarf. 

Bischof Dr. Fürst schreibt in seinem Vorwort zum Rottenburger
Kinder gar tenplan: „Wir stehen als Kirche, und hier die Kin der -
gärten ganz besonders, vor einer unüberschaubaren Pluralität
von Lebensstilen und Wertevorstellungen. Toleranz und Ak -
zep tanz sind uns aufgrund unseres Selbstverständ nis ses
wichtig. [...] Alle, die sich in diesem Sinne engagieren, realisie-
ren eine ,missionarische‘ [und nicht missionierende] Kirche im
Volk.“

In Bezug auf die Wertevermittlung haben wir als Christen eine
klare Basis: das christliche Menschenbild, zu dem neben dem
be freienden Umgang mit Schuld und Umkehr genauso die Zu -
sage von Liebe und Wertschätzung gehört. Stellt sich nicht
längst gesellschaftspolitisch die Frage: Wie viel wiegt So li -
darität oder Gerechtigkeit in der Wertewaage dieser  Ge sell -
schaft im Verhältnis zum allgegenwärtigen Primat der Ökono-

mie? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Christen einen
Auftrag zur Prophetie haben im Sinn einer kritischen und wa-
chen Begleitung und Zeitgenossenschaft.

Die Frage ist: Was muss heute in unseren Bildungsein rich tun -
gen getan und grundgelegt werden, damit die Verant wort -
lichen von morgen, die zukünftigen Gestalter – unsere Kinder
und Jugendlichen – ein verantwortungsbewusstes und werte-
reflektiertes Verhalten erlernen und einüben können?

4. Kinder sind keine Gefäße, denen mit einem Trichter
richtige Werte einzuflößen sind.

Der Rottenburger Kindergartenplan benennt sehr deutlich,
was einen katholischen Kindergarten ausmacht, oder anders
gesagt: für welche Werte er steht und welches kritische
Poten zial in ihm steckt:

Alle Kinder werden in ihren unterschiedlichen Entwicklungs -
phasen intensiv gefördert, insbesondere diejenigen, bei denen
Chancengleichheit nicht gegeben ist.
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1 Anzeiger für die Seelsorge, 9/2010



Alle Kinder werden mit ihren Stärken und Schwächen, ihren
unterschiedlichen körperlichen und geistigen Möglichkeiten
und Einschränkungen aufgenommen und integriert.

In den Kindergärten wird ein wertschätzender Umgang ge-
pflegt, gerade auch gegenüber Eltern, die beruflich oder ge-
sellschaftlich wenig Ansehen haben.2

In ihrem pädagogischen und karitativen Handeln ist für die
Diö zese klar, dass es nicht darum geht, durch eine quasi rich-
tige Bildung und Werteerziehung einen guten, normierten,
frommen und katholischen Nachwuchs zu produzieren.
Werte er ziehung so verstanden ist falsch. Kinder sind keine
Gefäße, in denen mit einem Trichter nur die richtigen Werte
und Ver haltensweisen einzuflößen sind. Über dieses Bild vom
Kind sind wir – Gott sei Dank – hinaus. Auch wenn manche
Kreise in der katholischen Kirche es manchmal noch gerne so
hätten.

In den Pastoralen Prioritäten der Diözese ist unter der Priorität
„Aufstehen für das Leben“ deshalb zum Handlungsziel „So zia -
les Leben mitgestalten“ der Auftrag genannt, „an der Ge stal -
tung einer Gesellschaft mitzuwirken, die human, sozial, wahr-
haftig, lebensfördernd, sinnstiftend und hoffnungsgebend ist“.
Konkret geht es darum, „Anwaltschaft auszuüben, dass das
soziale Leben in der Gesellschaft geprägt bleibt von Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität“ 3.

5. Werteerziehung – das ist kein Singlemodell, sondern
ein Baustein im christlichen Menschenbild.

Die Werteauseinandersetzung – und zu ihr gehören Werte -
bildung und Werteerziehung – ist ein Bestandteile einer
ganzheit lichen Persönlichkeitsbildung und dient der „Mensch -
werdung“ im zutiefst christlichen Ver ständnis.

In ihren Bildungseinrichtungen einen Beitrag zu einer friedli-
chen, toleranten und solidarischen Gesellschaft zu leisten, ist
ein diakonisch-pastoraler Grundauftrag, den die Diözese sehr
ernst nimmt. Auf der Basis der christlichen Botschaft die
Würde des Menschen vom Lebensanfang bis zum Lebens -
ende in ihren sozialen Einrichtungen zu achten, ist eine große
Heraus forderung, die immer neu bewältigt werden muss.

„Die christliche Botschaft bewahrt den Menschen davor, sich
selbst oder eine bestimmte Ideologie für absolut zu erklären.
Im Blick auf den unverwechselbaren Wert und die Würde eines
jeden Menschen schützt sie diesen vor jeder Form absoluter
Übergriffe. Ein Mensch ist mehr wert, als das, was er ,bringt’,
mehr als das, was er leistet“, so Bischof Dr. Fürst beim Vortrag
zum Jahresempfang der CDA Baden-Württemberg im Februar
2009.
Kinder sollen in unseren Kindergärten erfahren, dass sie wert-
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voll sind, dass sie Größe und Würde haben unabhängig von
ihren Leis tungen oder ihrer wirtschaftlichen „Brauchbarkeit
und Ver wertbarkeit“. Kinder können durch die christlich geleb-
ten Werte in den Kindergärten lebensstärkenden Halt und
Orientie rung gewinnen. Ihnen diese Werte vorzuenthalten,
würde dem christlichen Bildungsverständnis widersprechen.
Es würde bedeuten, Kindern den Zugang zu den ethischen
Quellen zu verweigern, die unsere Gesellschaft in Teilen bis
heute bestimmen, sie in ihrer Entwicklung geprägt haben und
die eine gesellschaftliche Wertegemeinschaft auch in Zukunft
entscheidend prägen können.

6. Der Auftrag zur Werteerziehung ist ein Auftrag zur
Gestaltung der Zukunft.

Zukunftsfähige und innovative Projekte zur Weiterentwicklung
und Profilierung der Kindergärten in diese Richtung sind uns
dafür wichtig. Ein großes Projekt geht nun zu Ende und wirkt
hoffentlich weiter. Das Projekt „Werteerziehung Kindergarten –
Elternhaus“ ist mit einer stattlichen Fördersumme bisher das
größte Projekt, das durch den Zukunftsfonds Kinder garten der
Diözese mitfinanziert wurde. Allein diese Summe macht deut-
lich, wie wichtig das Thema in der Diözese ist.

Das Projekt Werteerziehung hat viele wertvolle Erfahrungen
und Einblicke in die Werteentwicklung, Wertebildung und
Werte  erziehung von Kindern und Eltern gesammelt. Das Pro -
jekt hat deutlich gemacht, dass Werte wirklich der Rede wert
sind und die Auseinandersetzung mit Werten wertvoll ist.
Vieles davon ist heute hier zu sehen, zu hören und zu erleben.
Andererseits dürfen wir nicht übersehen: Viele Ergebnisse und
Erfahrungen entziehen sich aller Darstellbarkeit, weil sie im
Inneren der Menschen, in ihrem Herzen einen Platz gefunden
haben und dort Wirkung entfalten.

7. Dank an alle im Projekt Beteiligten.

Im Namen der Diözesanleitung, auch im Namen der Haupt -
abteilung Caritas, in deren Federführung die Umsetzung des
Rottenburger Kindergartenplans liegt, sage ich ein herzliches
Dankeschön und meine Anerkennung für die geleistete Arbeit
im Projekt, für gute Ideen, Anregungen und praxisgeprüfte
Elemente einer gelingenden Werteerziehung.

Der Dank gilt den Leiterinnen der beteiligten Kindertages -
stätten, allen mitwirkenden Erzieherinnen, allen Eltern, den
Trä   gern der Einrichtungen und nicht zuletzt dem Landes -
verband Katholischer Kindertagesstätten für die Bereitschaft
zur Projekt initiative, insbesondere Frau Stolz für die Pro jekt -
leitung. 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Ordinariatsrätin Dr. Irme Stetter-Karp ist Leiterin der Hauptabteilung
VI Caritas der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

2 Rottenburger Kindergartenplan, S. 41
3 Zeichen setzen in der Zeit, S. 21



Dr. Joachim Drumm

„Erziehungspartnerschaft“ hat sich zu einem bedeutsamen
Begriff der Kindergartenpädagogik entwickelt. Er betont die
gemeinsame Verantwortung von Eltern, Erzieher/innen und
soziokulturellem Umfeld für die Erziehung und Bildung von
Kindern. Mit dem Rottenburger Kindergartenplan hat sich die
Diö zese Rottenburg-Stuttgart den Aufbau von Erziehungs-
und Bildungspartnerschaften zur zentralen Aufgabe gemacht.
Die Realisierung dieses Anliegens „setzt eine enge Ko opera -
tion zwischen dem Kindergarten und den Verantwortlichen in
der Kirchengemeinde und aller im Bereich Familienbildung und
-beratung tätigen Einrichtungen in der Diözese voraus. Die Er -
wachsenenbildung in katholischer Trägerschaft bietet dazu auf
gemeindlicher und übergemeindlicher Ebene vielfältige
Formen der Familien- und Elternbildung an.“ (Rottenburger
Kindergartenplan) 

Werteerziehung setzt voraus, dass die Erziehenden sich ihrer
eigenen Werthaltungen bewusst sind, dieses Bewusstsein in
der Auseinandersetzung mit den Werten anderer schärfen und
es verstehen, dem als wertvoll Erkannten im eigenen Leben
und Zusammenleben Gestalt zu geben. Solche Bewusst seins -

bil dungs- und Gestaltungsprozesse sind Lernprozesse, bei
denen Eltern gerade auch von ihren Kindern lernen, vieles
über sich selber erfahren, eingefräste Muster hinterfragen und
neue Formen zu entwickeln beginnen. Die Unterstützung sol-
cher Lernprozesse und deren dialogische Reflexion ist ein
wich tiges Anliegen der Familien- und Elternbildungsan-gebo-
te der Erwachsenenbildung in diözesaner Trägerschaft. 

In diesem Sinne hat sich die Hauptabteilung Kirche und
Gesellschaft des Bischöflichen Ordinariats, bei der die katho-
lische Erwachsenenbildung angesiedelt ist, gerne und mit gro-
ßem Interesse ideell, personell und finanziell auf mehreren
Ebenen beteiligt. Bleibt zu wünschen, dass die aus der
Projekt arbeit gemeinsam gewonnenen Einsichten und Er fah -
rungen für die Weiterentwicklung der Erziehungs- und Bil -
dungsarbeit in der Diözese fruchtbar gemacht und die erprob-
ten Kooperationen vertieft werden können, zum Wohl der
Kinder und ihrer Familien und damit auch zum Wohl von Ge -
sell schaft und Kirche. 
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Werteerziehung und Erziehungspartnerschaft
gehören zusammen
Ein Grußwort

Ordinariatsrat Dr. Joachim Drumm ist Leiter der Hauptabteilung XI
Kirche und Gesellschaft der Diözese Rottenburg-Stuttgart..



Prälat Wolfgang Tripp

Zeitgleich zum Projekt „Werteerziehung Kindergarten – El tern -
haus“, in der Zeit zwischen 2007 und 2010, haben der Lan -
desverband Katholischer Kindertagesstätten und der Caritas -
ver band der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein Rah men kon -
zept für den Aufbau von Familienzentren in der Diö zese entwi-
ckelt. An drei Modellstandorten wird dieses Rah menkonzept
seither erprobt mit dem Ziel, Familienzentren auf Dauer als ein
flächendeckendes neues Angebot für Familien in der Diözese
zu etablieren. Beide Projekte setzen Beschlüsse des Rot ten -
burger Kindergartenplans um und bei beiden war die enge
Kooperation von Landesverband und Caritas von vornherein
vor gesehen. Diese hat sich, wenn man heute zurückblickt,
sehr bewährt, denn schließlich geht es bei der Stärkung von
Kin dern und Familien um ein gemeinsames Grundanliegen,
das den Landesverband und die Caritas in ihrer praktischen
Ar beit verbindet. 

Allerdings versteht sich der gemeinsame Blickwinkel nicht
ganz von selbst und er war auch in der Vergangenheit nicht
immer selbstverständlich. Die Einsicht, dass der Auftrag des
Kin der gartens nicht getrennt von der Situation und Lebens -
welt der Familien betrachtet werden darf, anders gesagt: dass
eine erfolgreiche Arbeit in den Bereichen Be treuung, Erziehung
und Bildung die partnerschaftliche Einbeziehung der Eltern
und Angehörigen voraussetzt, ist in den letzten Jah ren zuneh-
mend gewachsen und inzwischen unter dem Stich wort der
„Er ziehungspartnerschaft“ zu einem neuen professio nellen Pa -
ra digma in der frühkindlichen Pädagogik geworden. 

Gleichzeitig ist deutlich geworden, dass die moderne Klein -
familie heute vielfältige Formen der Begleitung und Unter stüt -
zung benötigt, die vom Kindergarten allein nicht gewährleistet
werden können. Hier setzt das Fa mi lienzentrum an, das
Familien in einem bestimmten Sozial raum ganz unterschiedli-
che Angebote machen kann und damit das Angebot des
Kindergartens ergänzt und erweitert. Das Rah   men konzept der
Diözese nennt einige davon: Kommu nika tion und Begegnung
ermöglichen, Stärkung der Er zieh ungs  kompetenz und
Familienkompetenz, Beratung und Un terstützung, Aktivierung
und Netzwerkbildung, Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements.

Die drei Familienzentrum-Modellprojekte der Diözese basieren
auf einem Fundament aus christlichen Werten und Prinzipien.
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Über diese gibt die Rahmenkonzeption Auskunft: Orientierung
an den Stärken, Erziehungspartnerschaft, Par tizi pation,
Bedarfsgerechtigkeit, Sozialraumbezug, pastorale Ein bindung
und interreligiöse Öffnung, interkulturelle Öffnung, Inklusion
von Kindern mit Behinderung und verbindliche Ko operation.
Vieles davon findet sich wortwörtlich oder zumindest in ähnli-
cher Form in den Wertekatalogen der Kinder gär ten wieder, die
am Projekt „Werteerziehung Kin dergarten – El tern haus“ mitge-
wirkt haben. Vielfältig, kreativ und bunt haben die Ein rich -
tungen ihre Wertorientierung beschrieben, dabei aber keines-
wegs unverbindlich und beliebig. Es wird ein gemeinsamer
Grund ton spürbar, der die Ein richtungen prägt, ihre Leit bil der
bestimmt und ihrem praktischen Handeln seine Ausrichtung
gibt.

Für die Einrichtungen lag eine besondere Herausforderung da-
rin, sich auf den Pluralismus der Werte in unserer Gesellschaft
einzulassen und sich mit ihm konkret im Gespräch mit den
Eltern zu beschäftigen, zugleich die eigene christliche Wert -
orientie rung authentisch und klar vermitteln, zugleich offen,
freundlich und einladend. Dieser Balanceakt ist den Ein rich -
tungen gelungen. Das überaus positive Echo aus der Eltern -
schaft hat dies ganz eindeutig gezeigt und die wissenschaftli-
che Evaluation durch die Katholische Hochschule Freiburg hat
es ihrerseits bestätigt. Darin liegt ein ganz besonderer Erfolg
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Leiterinnen der Ein -
richtungen und der Trägervertreter(innen) und dazu möchte ich
Sie hiermit auch ganz herzlich beglückwünschen!    

Das Projekt hat einmal mehr deutlich gemacht, dass die Fa -
milie der erste und ursprüngliche Ort in der Gesellschaft ist, wo
Wertebewusstsein, soziale Kompetenz und Verantwortung
ent stehen und wachsen. Der Auftrag der Bildungsein rich -
tungen ist stets ergänzend, aber dennoch scheint er heute
notwendiger denn je zu sein. Die besten Wünsche für die Zu -
kunft richten sich daher auch an den Landesverband, der nun
die Auf gabe hat, die Ergebnisse der Projektstandorte in Fort -
bil dun g en und Fachberatung allen seinen Mitgliedern zugäng-
lich zu machen. 

Familien stärken: 
eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft

Prälat Wolfgang Tripp ist Diözesancaritasdirektor und Vorstand des
Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Er war
Mitglied des Beirats, der das Projekt begleitet hat. 
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Prof. Dr. Regina Ammicht Quinn 

Lange Zeit galt „Bildung“ als ein Vorgang, bei dem man die
größtmögliche Zahl von Einzelheiten auf schnellstmögliche
Weise in die höchstmögliche Anzahl von Köpfen bringt. Auch
manche Varianten frühkindlicher Bildung sind nicht davor ge -
feit. Zugleich aber ist inzwischen überdeutlich geworden, dass
wir eine Bildung brauchen, die nicht nur Sachwissen produ-
ziert. Sachwissen ermöglicht es den Menschen sich in der
Welt zu orientieren. Das ist wichtig und nötig. Sachwissen al-
lein aber reicht für ein gutes Leben nicht aus. Wir brauchen ge-
nauso andere Formen von Bildung. Es sind Bildungsformen,
bei denen die Bildung der Person und der Persönlichkeit im
Vor dergrund steht; und es sind Bildungsformen, in denen der
Blick auf den anderen Menschen gerichtet wird. Eine solche
Bildung hilft dem Menschen zu dem Menschen zu werden,
der er sein will und kann; und es ist Bildung, die Menschen zu
Mitmenschen macht. Beide Bildungsformen sind zutiefst da-
von abhängig, dass „Werte“ vermittelt werden.

Sie haben sich auf einen solchen Weg gemacht. Seit zwei Jah -
ren setzen sich 19 Projekteinrichtungen in der Diözese Rot ten -
burg-Stuttgart nicht nur theoretisch, sondern vor allem prak-
tisch mit dem Thema „Werteerziehung in Kindergarten und El -
tern haus“ auseinander. Der heutige Kongress steht am Ende
dieser Projektphase und kann zugleich ein Anfang sein für vie-
le von Ihnen, die heute gekommen sind, um für die eigene Ar -
beit oder Erziehung der eigenen Kinder wertvolle neue Im pul-
se zu erhalten. Sie stehen dabei vor der großen Aufgabe, zum
einen Grundsteine zu legen, die für das Leben tragen; zum
anderen eine Pädagogik zu entwickeln, welche die Kin der in
ihrer Unterschiedlichkeit und ihre unterschiedlichen Le bens -
situationen genau in den Blick nimmt.

Sie haben sich dieser Aufgabe gestellt. Und das macht das
Programm der heutigen Tagung so „wert-voll“. Denn eine der
großen Herausforderungen ist es ja, Werte spürbar, greifbar
und sichtbar zu machen: Bei der Werteerziehung im Kinder -
gar ten und im Elternhaus geht es nicht um den ständig erho-
benen Zeigefinger, der unter Umständen unangenehme Er -
innerungen an wert-gebundene Worte und wert-gebundenes
Sprechen hinterlässt. Über Werte zu sprechen, so lerne ich
von Ihnen, kommt immer erst an zweiter Stelle. An erster Stelle
stehen eigene wertebezogene Erfahrungen der Kinder. Nur
wenn sie selbst erleben und erspüren, was Werte sind und wo
sie ihnen in ihrem Alltag begegnen, können sie daraus im

Laufe der Zeit in spielerischer und positiver Weise eigene
Werthaltungen ableiten. Dies ist eine tägliche Herausforderung
und Verantwortung, vor denen Sie als Erzieherinnen und
Erzieher stehen. Und der sie sich stellen.

Und was lernen Kinder, wenn sie „Werte“ lernen? Sie lernen,
dass sie wichtig sind. Sie lernen, dass die anderen wichtig
sind. Und sie lernen, dass ein Leben es wert ist, gelebt zu wer-
den. Einen herzlichen Dank an alle, die sich in den letzten zwei
Jahren an der Projektarbeit mit Ideen und Engagement betei-
ligt haben! Ihre Arbeit ist es, die im Kleinen und Konkreten die
Welt verändert. Ich hoffe, dass Sie „wertegestärkt“ und mit vie-
len Anregungen aus dieser Tagung gehen.

Werteerziehung heißt nicht über Werte reden,
sondern Werte konkret erlebbar machen
Ein Grußwort

Prof. Dr. Regina Ammicht Quinn war bis Sommer 2011 Staatsrätin
für interkulturellen und interreligiösen Dialog sowie für gesellschaft-
liche Werteentwicklung im Staatsministerium Baden-Württemberg.



Thomas Halder

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Vertretung der Landesregierung grüße ich Sie als Amtschef
im Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und
Senioren und Stellvertreter von Frau Ministerin Dr. Monika
Stolz. Als Kinderbeauftragte der Landesregierung ist Frau
Ministerin sehr an diesem Thema und an den Ergebnissen
Ihres Projekts interessiert. Wenn nur ein kleiner Teil Ihrer posi-
tiven Grundstimmung heute im Landtag ankommen würde,
wäre beim Streit um Unterausschüsse, Volksentscheide und
Stuttgart 21 schon viel gewonnen. 

Mit diesem Kongress steht der Landesverband Katholischer
Kindertagesstätten am Ende eines Projekts, das ich als
Mitglied des Projektbeirats über drei Jahre begleiten durfte.
Gleichzeitig stehen Sie am Anfang eines Prozesses, denn es
gilt nun, die in den beteiligten Einrichtungen in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart gewonnenen Erkenntnisse in der Fläche
der katholischen Tages ein richtungen für Kinder umzusetzen.

Werte als Grundlagen des Zusammenlebens gestern und
heute

Werte bilden die Grundlage des Zusammenlebens. Dies war
schon immer so. Bei Ausgrabungen in der Stadt Ur in Chaldäa
in Mesopotamien, dem biblischen Zweistromland im heutigen
Irak, wurden Schrifttafeln aus der Zeit um 2000 vor Christus
gefunden, auf denen in Keilschrift steht: „Unsere Jugend ist
heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören
nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende ist nahe.“ Rund 1600
Jahre später schrieb der griechische Philosoph Sokrates 400
v. Chr.: „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte
Ma nieren und verachtet die Autorität. Sie widerspricht ihren
Eltern, legt die Beine übereinander und tyrannisiert die Lehrer.“
Sätze, die auch heutzutage immer wieder zu hören sind und
die ihren ständigen Platz in den Medien finden. So zutreffend
diese Aussagen im Einzelfall auch sein mögen, so falsch sind
sie in ihrer Verallgemeinerung. Ich weiß nicht, welche Werte -
vorstellungen und Ziele der Kindererziehung vor über 4000
Jahren zugrunde lagen. Den Aussagen ist aber zu entnehmen,
dass bereits damals die Einhaltung bestimmter Werte die
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Grundlagen für das Zusammenleben bildeten. Daran hat sich
bis heute nichts geändert.

Werteerziehung im Kindergarten entlastet und stärkt
Familien

Es ist deshalb gut und richtig, dass sich der Landesverband
Katholischer Kindertagesstätten der Diözese Rottenburg-
Stuttgart in einem Projekt mit der Werteerziehung auseinan-
dergesetzt hat. Mit diesem trägerspezifischen Ansatz schließt
er an das zuvor von der Liga der freien Wohlfahrtspflege
durchgeführte Projekt „Stärkung der Erziehungskraft der
Familien in und über den Kindergarten“ an. In beiden Projekten
steht die Einbindung der Familien, insbesondere der Eltern der
Kinder als deren erste Bezugspersonen, im Vordergrund. Wir
alle wissen heute, dass sich Kinder von Geburt an mit ihrer
Lebenswelt auseinandersetzen, sie erforschen und zu gestal-
ten versuchen. Dies geschieht zunächst in der Familie als ers-
ter und wichtigster Lebenswelt, in der Kinder Versorgung,
Geborgenheit und Sicherheit finden. Wir wissen aber auch,
dass eine zunehmende Anzahl von Eltern aus den verschie-
densten Gründen den gestiegenen Anforderungen an
Erziehung und Bildung ihrer Kinder nicht mehr gewachsen ist.
Sie können die grundgesetzliche Verpflichtung, ihre Kinder zu
erziehen, nicht gut genug erfüllen, weil ihnen entweder die
Kompetenz oder die Bereitschaft oder die Kraft hierzu fehlt.
Dies soll kein pauschaler Vorwurf sein, denn bei all den heim-
lichen „Miterziehenden“ von heute, vor allem den omnipräsen-
ten Medien, ist es in der Tat schwierig, den Kindern richtige
Vorbilder für ein gelingendes Leben zu sein. Manche Eltern
hatten selbst als Kinder nie eine Chance, eine gute Erziehung
kennen zu lernen und sind als Erwachsene so mit ihren eige-
nen Problemen beschäftigt, dass für ihre Kinder nicht mehr
viel Aufmerksamkeit übrig bleibt. Viele Eltern fühlen sich sogar
hilflos und überfordert und lassen dann den Dingen einfach ih-
ren Lauf. Das ist eine für die Kinder fatale Entwicklung, die sich
auf ihren ganzen Lebensweg negativ auswirken kann.

Neben den Kirchen und freien Trägern sowie kommunalen
Angeboten bietet deshalb auch das Land vielfältige Hilfen für
Familien an, in denen es um den Umgang mit Kindern geht.
Nur beispielhaft nennen möchte ich hier das Projekt „Guter
Start ins Kinderleben“, die Förderung von Familienhebammen
sowie das Programm „STÄRKE“. Auch das von der Stiftung
Kinderland finanzierte Programm „Ausbildung von Fa -
milienbesuchern“ ist hier zu erwähnen. Die vom Land geför-
derte ehrenamtliche Unterstützung durch „wellcome für das

Werte bilden die Grundlage für das
Zusammenleben in unserer Gesellschaft
Ein Grußwort

Thomas Halder war bis Sommer 2011 Ministerialdirektor im
Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg.



Abenteuer Familie“ ist eben falls ein sehr hilfreiches Angebot
für überforderte Eltern. Unter anderem mit diesen Maßnahmen
geht es der Landes regierung darum, Rahmenbedingungen zu
schaffen, damit Eltern in der Lage sind, ihren Kindern Werte,
Orientie rung und Halt zu vermitteln. Es geht um Rahmen -
bedingungen, die Eltern ermutigen, ihre Kinder zu verantwor-
tungsbewussten Mitgliedern unserer Gesellschaft zu erziehen.

Die wichtigste außerfamiliäre Bildungsstätte für Kinder bis zur
Einschulung ist zweifellos der Kindergarten. Zusammen mit
dem Elternhaus legt er mit seinem die Erziehung in der Familie
ergänzenden Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag
den Grundstein für die Entwicklung der Kinder. Ganz bewusst
weist der Bundesgesetzgeber in § 22 Abs. 3 SGB VIII darauf
hin, dass der Förderungsauftrag der Kindertagesstätten auch
die Vermittlung orientierender Werte und Regeln einschließt.
Auch der unter der Federführung des Kultusministeriums zu-
sammen mit den Trägerverbänden erarbeitete Orientie rungs -
plan gibt im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und
Religion“ vielfältige Anregungen zur Werteerziehung. Die
Heraus forderungen unserer sich rasch wandelnden Gesell -
schaft stellen für sich bereits hohe Anforderungen an die
Werte erziehung. Künftig geht es verstärkt um Toleranz und ge-
genseitige Rücksichtnahme der Generationen. Es geht um so-
ziale Kompetenz und Hilfsbereitschaft insbesondere der Ju -
gend gegenüber der steigenden Zahl der älteren Mitbür gerin -
nen und Mitbürger, sei es innerhalb des Familienverbandes
oder außerhalb, in Nachbarschaftshilfe oder im Ehrenamt. 

Werteerziehung für eine multikulturelle Gesellschaft

Auch unsere zunehmend multikulturelle Gesellschaft wird er-
höhte Anforderungen an die Werteerziehung stellen. Die oft
polemischen Äußerungen in der derzeitigen, sicher notwendi-

gen Integrationsdebatte sind aber wenig hilfreich. In diesem
besonders sensiblen Bereich des Zusammenlebens verschie-
dener Kulturen und Religionen muss bereits im Kindergarten
deutlich werden, dass die Wurzeln unserer Kultur und Werte in
der christlichen Tradition liegen, ohne dies zu einer deutschen
Leitkultur hochzustilisieren. Wo könnte dies besser vermittelt
werden als in den konfessionellen Kindergärten, in deren Trä -
ger schaft gerade in Baden-Württemberg weit mehr als die
Hälfte aller Einrichtungen steht. Dort werden die Weichen ge-
stellt, dort werden die grundlegenden Werte vermittelt für ein
friedliches Miteinander. Der Respekt füreinander und die
Achtung des Anderen sind die Grundlagen unseres gesell-
schaftlichen Zusammenlebens. Dies muss unabhängig gelten
von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft, Alter oder Religion.

Kinder brauchen Vorbilder

Um dies unseren Kindern zu vermitteln, braucht es Vorbilder.
Vorbilder zuerst in der Familie, dann im Kindergarten, in der
Schule, in der Arbeitswelt und nicht zuletzt auch in der Politik.
Nur wenn die unmittelbaren Bezugspersonen, die Eltern und
die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten die
Werte, die es zu vermitteln gilt, im täglichen Umgang mit den
Kin dern selbst vorleben, wird Werteerziehung nachhaltig gelin-
gen. Dies bedarf einer ständigen Selbstreflexion der Fach -
kräfte und einer intensiven Erziehungspartnerschaft mit den
Eltern der betreuten Kinder. Das dreijährige Praxisprojekt
„Werte erziehung Kindergarten – Elternhaus“ des Landes -
verbandes Katholischer Kindertagesstätten, an dem sich 19
Kindergärten beteiligt haben, hat dies eindrücklich bestätigt.
Dem heutigen Kongress wünsche ich einen erfolgreichen
Verlauf, den Erkenntnissen weite Verbreitung und allen
Teilnehmenden viele gute Anregungen und Gespräche. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

1 7



3. Werte in der Pädagogik
aus Sicht der Wissenschaften
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Das Geschehen in der Welt für sich erleben und verarbeiten:
Was brauche ich zum Leben und was ist für mich unverzicht-
bar (soziales und ökologisches Eingebundensein, der eigene
Körper, Natur und Technik)? Wie sind die Dinge in die Welt ge-
kommen und wie verschwinden sie wieder (Geschichte, Ge -
genwart und Zukunft)? Ist das überall in der Welt so? Und
wenn nicht, woher kommen die Unterschiede (Kultur ver -
gleich)? Was bleibt in der Zeit (relativ) unverändert (Natur -
gesetze, natürliche Phänomene)? Was von dem, was mir
wichtig ist, ist von uns Menschen beeinflussbar? Was will/kann
ich selbst beeinflussen und welches Wissen und Können be-
nötige ich dazu (hier verbinden sich Fragen aus Ethik, Religion,
Naturwissen schaf ten und Technik)?

2. Übergreifende Orientierungen in unserem
Bildungskonzept

Wir ordnen unser Bildungskonzept in einen anthropologischen
und normativen Kontext ein, der demokratischen Prinzipien
verpflichtet ist, der sich auf die UN-Konventionen zu den
Menschenrechten und speziell zu den Kinderrechten bezieht,
der die aktuellen entwicklungspsychologischen und neurophy-
siologischen Forschungsergebnisse einschließt und besonde-
re Aufmerksamkeit darauf richtet, dass die Welt, in der wir le-
ben und in der unsere Kinder aufwachsen, von Ungleichheit
ge kennzeichnet ist. Diese Ungleichheit ist global und bildet
sich lokal, im engsten sozialen Kontext, immer ab. Daraus lei-
ten sich als orientierende Prinzipien unseres Bildungs ver ständ -
nisses ab: 

Unantastbarkeit/Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens 
individuelle Freiheit und Integrität
Recht auf Zugehörigkeit
Gleichwürdigkeit/Gleichheit aller Menschen 
Gleichberechtigung
Solidarität mit Menschen in unterprivilegierten Situationen
verantwortlicher Umgang mit Tieren und Pflanzen und mit
natürlichen Ressourcen

Damit ist begrifflich eine Werteorientierung bezeichnet, in die in
unserem Bildungsverständnis alle Bildungsprozesse einge-
bunden sind. Wir erteilen damit allen Bildungskonzepten eine
Ab sage, die in erster Linie auf Verwertung des Subjektes für
ein von ihm nicht mitbestimmbares Geschehen in der Welt ge-
richtet sind. Subjekt ist jeder Mensch von Anfang an. Gleich -
zeitig orientieren wir uns damit an den Zielen einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung.

Werte bilden – Werte erziehen

Dr. Christa Preissing

Sehr geehrte Damen und Herren,

dass Betreuung, Erziehung und Bildung zusammengehö-
ren – und zwar untrennbar zusammengehören –, ist für viele
Prak tike rinnen und Praktiker in der frühkindlichen Pädagogik
eine Selbstverständlichkeit. Gleichwohl sind Erziehung und
Bildung nicht identisch oder austauschbar. Das Beispiel der
Werte er ziehung bzw. Wertebildung macht dies ganz schnell
deutlich. Da mit bin ich bei meinem Thema, das ich Ihnen in
fünf Schritten vorstellen möchte. Ich beginne mit einem kurzen
Aufriss zu unserem Bildungsverständnis, wonach Bildung be-
deutet, sich ein „Bild“ von der Welt zu machen. In einem zwei-
ten Schritt werden ich übergreifende Orientierungen beschrei-
ben, in die dieser Bildungsbegriff eingebettet ist. Von hier er-
schließt sich dann drittens, wie Wertebildung konkret ge-
schieht. Sie ist wie die Bildung selbst ein aktiver, sozialer und
sinnlicher Prozess. Sie ist soziale Praxis und sinnliche Erkennt -
nis tätigkeit. Und sie geschieht nur, wenn Gefühl im Spiel ist.
Den vierten Schritt bilden einige Überlegungen zum Thema
„Gleichheit und Unterschiede“, der fünfte und letzte Schritt ist
dem Dialog und der Wertereflexion mit den Kindern gewidmet.  

1. Einordnung in unser Bildungsverständnis

Bildung bedeutet, sich ein „Bild“ von der Welt zu machen und
umschließt die Dimensionen:

sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt machen 
sich ein Bild machen von den anderen in dieser Welt
das Geschehen in der Welt für sich erleben und verarbeiten

Das bedeutet aber, dass sinnstiftende und gefühlsgebundene
Bil dungsfragen, mit denen sich Kinder in der Beziehung zu
Erwachsenen und in der Kindergemeinschaft auseinander set-
zen, immer schon in einen Wertekontext eingebunden sind. 

Sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt machen: Wer bin
ich? Wo komme ich her? Wer gehört zu mir und zu wem ge-
höre ich? Was macht mich fröhlich, traurig, wütend, ängstlich?
Wer oder was hilft mir, wenn ich nicht weiter weiß? Was ist,
wenn ich nicht mehr hier bin?

Sich ein Bild machen von den anderen in dieser Welt: Wer sind
die anderen? Wo kommen sie her? Wer gehört zu ihnen – zu
wem gehören sie? Was macht die anderen fröhlich, traurig,
wütend, ängstlich? Wer oder was hilft anderen, wenn sie nicht
weiter wissen? Was haben sie mit mir gemeinsam, was unter-
scheidet sie von mir? Was kann ich von den anderen lernen?
Was fehlt mir, wenn sie nicht da sind?



3. Wertebildung in unserem Bildungsbegriff

Bildung ist ein aktiver, sozialer und sinnlicher Prozess

Ein Kind entdeckt, erforscht und gestaltet seine Welt und die
zu ihr gehörenden und in ihr gewordenen Dinge sowie die in
ihr wirkenden natürlichen und sozialen Erscheinungen und Zu -
sam menhänge durch eigenwillige Tätigkeit, mit allen Sinnen
und vom ersten Atemzug an. Ein aktives Kind bildet sich im-
mer, es kann gar nicht anders. Kinder können nicht gebildet
werden, sie machen sich selbst ihr Bild von ihrer Welt und sie
tun dies aus eigenem Antrieb. Kinder wollen lernen und sie
wollen in dieser Welt etwas Bedeutsames leisten. Selbst ver -
ständlich gilt für Wertebildung das, was für Bildung allgemein
gilt. Werte können nicht vermittelt werden, sondern sie müs-
sen von jedem Kind durch eigene Aktivität gebildet werden. In
dieser Aktivität wollen sie wertgeschätzt werden und diese
Wertschätzung ist die wichtigste Quelle, aus der die Kinder
neue Energie für ihre weiteren Bildungsprozesse ziehen. 

Wertebildung ist ohne diese Wertschätzung nicht denkbar. Sie
ist unverzichtbar. Kinder werden Werte nur bilden, wenn sie
ge schätzt werden, und zwar von den Erwachsenen, mit denen
sie zusammen leben und die ihnen etwas wert sind; von den
anderen Kindern, mit denen sie zusammen leben und die ih-
nen etwas wert sind, und von denjenigen, denen sie zugehö-
ren – von der Gesellschaft, in der sie aufwachsen. 

Bildung ist soziale Praxis

Kinder beziehen sich in ihrer Tätigkeit immer auf andere Per -
sonen, auf einen Interaktionspartner.1 Ihre Bewegungen, ihre
Äußerungen erzeugen und benötigen eine Resonanz, eine
Ant wort von den Personen, mit denen sie zusammen leben.
Nehmen die Antworten des Interaktionspartners die Be we -
 gungen und Äußerungen des Kindes auf, dann ermutigen sie
das Kind zu weiteren und differenzierteren Tätigkeiten. Wehren
sie die Äußerungen des Kindes ab, dann blockieren sie das
Kind in seinen Bildungsbewegungen. Die Folge kann sein,
dass das Kind stehen oder sitzen bleibt. In der Resonanz der
antwortenden Person liegt immer eine Wertung. Sie kann sich
sprachlich vermitteln, aber wichtiger noch ist die nonverbale

Mitteilung. Wir wissen aus der Säuglingsforschung, dass ein
Kind bereits in den ersten Lebenswochen zustimmende und
ablehnende Resonanz der Bezugsperson unterscheidet. Das
Kind liest aus der Mimik im Gesicht der Bezugsperson die
Wertung, es erspürt aus dem Druck der Berührung mit Mutter
oder Vater und es hört aus der Stimmlage heraus, ob seine
Bewegung unterstützt oder abgewehrt wird. Es „erkennt“ also
bereits in den ersten Lebenswochen, welche seiner Äußerun-
gen wertgeschätzt, welche ignoriert und welche aktiv abge-
wehrt werden. Das Kind nimmt spätestens ab dem zweiten
Lebensjahr wahr, ob die sprachlich vermittelte Antwort mit den
nichtsprachlichen Botschaften übereinstimmt, ob die gesam-
te Botschaft also konsistent ist. Bei inkonsistenten Bot -
schaften hat jede nichtsprachliche Botschaft eine weitaus grö-
ßere Wirkung als die sprachliche. Zusammengenommen ent-
falten die nichtsprachlichen Botschaften mehr als 80 % der
Wirkung der gesamten Signale. Das gilt im Übrigen – so wis-
sen wir aus der Kommunikationsforschung – auch noch im Er -
wachsenenalter. Deshalb ist die gesprochene Sprache ein
weitaus überschätzter Mittler – auch in der Wertebildung. Wir
alle erkennen das Resultat dieser Überschätzung gesproche-
ner Sprache: Wie oft spüren wir, dass ein Gegenüber nicht
wirklich meint, was er oder sie sagt! Und wie oft machen wir im
Um gang mit Kindern und auch mit Erwachsenen die Er fah -
rung, dass sprachliche Erklärungen nichts nutzen. „Das hab’
ich doch schon hundert Mal erklärt und es ist immer noch
nicht gelandet!“

In der Kind-Kind-Interaktion ist das anders als in der Inter ak -
tion zwischen Erwachsenen und Kind. Kinder sind in ihren Äu-
ßerungen konsistent. Sie haben das Lügen und das Ignorieren
noch nicht gelernt. In unseren erwachsenen Augen erscheinen
sie in ihrer Konsistenz manchmal als brutal, weil sie ungefiltert
und durch keine „Vernunft“ kontrolliert äußern, was sie empfin-
den. Weil hier authentisch ausgehandelt wird, was zählt, was
in der Gemeinschaft Wert hat, deshalb ist das Kinderleben so
reich an Konflikten und deshalb sind Konflikte so wichtig für
die Wertebildung. Werden diese Aushandlungs prozesse durch
den mächtigen Erwachsenen gestoppt, unterbrochen, blo-
ckiert, indem die Konfliktregelung den Kindern aus der Hand

2 0

1 In der aktuellen Erziehungswissenschaft und Entwicklungs psycho logie
werden Bildungsprozesse deshalb als soziale Ko-Kons truk tionen be-
zeichnet.
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genommen und vom Erwachsenen übernommen wird, wird
auch die Wertebildung blockiert.

Bildung ist sinnliche Erkenntnistätigkeit

Die Hirnforschung belegt die pädagogische Erfahrung, dass
Kin der dann erfolgreich lernen, wenn sie möglichst vielfältige
Sinneswahrnehmungen für die Aufnahme und Verarbeitung
von komplexen Eindrücken einsetzen können. In den ersten
vier bis sechs Lebensjahren differenzieren sich die sensori-
schen, visuellen und akustischen Wahrnehmungen besonders
nachhaltig. Über Bewegung, Tasten und Fühlen, Riechen und
Schmecken, Sehen und Hören gewonnene Eindrücke und
Erkundungen führen zu bleibenden Verknüpfungen (Synapsen)
zwischen Nervenzellen im Gehirn. Diese bilden die so genann-
ten „kognitiven Landkarten“, in die spätere Erfahrungen einge-
ordnet werden. Einem Kind als Interaktionspartner z. B. fast
ausschließlich sprachlich vermittelte Impulse und Erklärungen
anzubieten oder ihm fast ausschließlich mimische Rück -
meldung zu geben, beeinträchtigt seine Möglichkeit, seine in-
dividuellen kognitiven Landkarten mit viel Platz für spätere Ein -
tragungen auszubilden.2

Die Hirnforschung belegt auch, dass ein Kind nur dann lernt,
wenn sein Kanal gerade offen ist für die Verarbeitung eines
Reizes, wenn also ein äußeres Signal sein Interesse trifft, weil
die aktive und eigenständige Bearbeitung eben dieses Reizes
die Befriedigung eines Bedürfnisses verspricht, wenn zwi-
schen innerem Bedürfnis und äußerem Angebot eine emotio-
nale Beziehung entsteht. Wertebildung setzt also voraus, dass
eine emotionale Beziehung zwischen dem Bedürfnis eines
Kindes und dem äußeren Reiz entstehen kann. 

Da Bildung ein sozialer Prozess ist, entscheiden die Inter ak -
tions  partner eines Kindes über ihre Spiegelung maßgeblich
mit, welche der Sinneswahrnehmungen als wertvoll gelten. Ob
ein Kind im Verlauf seiner Bildungsprozesse z. B. Achtung vor
der Natur entwickelt, hängt in erster Linie davon ab, ob seine
Interaktionspartner die natürlichen Bedürfnisse des Kindes
respektieren und wertschätzen. Es hängt weiter davon ab, ob
das „Sich-in-Beziehung-setzen“ des Kindes mit den Ele -
menten und Erscheinungen der äußeren Natur unterstützend

oder abwehrend beantwortet wird. Das Kind muss die
Möglichkeit gehabt haben, die Erde mit all ihren Elementen,
die Pflanzen, die Tiere, das Wetter, den Sonnenauf- und
Sonnenuntergang auf seine Weise, mit all seinen Sinnen lieben
zu lernen, bevor es in die Verantwortung genommen wird, all
dies zu schützen. Stadt kindern, denen es verboten wird, den
Rasen im Park zu betreten und das Gras zu riechen, eine
Blume zu pflücken, einen Ast vom Strauch zu brechen, um
daraus ein Spielzeug zu konstruieren, werden schwerlich
Respekt vor der Natur entwickeln können. Ihre emotionale
Bindung an die Natur wird erstickt. 

Wertebildung geschieht – wie jede andere Bildung auch –
nur dann, wenn Gefühl im Spiel ist

„Kinder lernen nur das, was sie wollen, nicht das, was sie sol-
len.“ Damit drückt der Neurophysiologe Wolf Singer aus, wie
wichtig es ist, dass ein Mädchen oder ein Junge aus sich he-
raus etwas wissen, können und erfahren will. Jeder, der mit ei-
nem Kind zusammenlebt, kann die Erfahrung machen, wie
glück lich und stolz es ist, wenn es etwas herausgefunden hat,
etwas kann, das für sie oder ihn selbst von hoher Bedeutung
ist. Und jeder kann mitempfinden, wie sehr dieses Gefühl an-
treibt und die Anstrengung herausfordert, mehr erfahren, wis-
sen und können zu wollen. Der Wunsch, sich anzustrengen
und etwas zu leisten, Widerstände und Schwierigkeiten zu
überwinden, wird gespeist von der Erwartung eben dieses
Glücksgefühls. Das in unserer Gesellschaft geflügelte Wort
vom „Ernst des Lebens“, der immer dann zuschlägt, wenn es
um „richtige“ Bildung geht, unterstellt, dass Bildung und
Glücksempfinden sich ausschließen. Das Gegenteil ist der Fall. 

Wertebildung wird in der pädagogischen Praxis oft verstan-
den als Erziehung zum Verzicht und zur Begrenzung. Das ei-
gene Wollen und der Stolz auf die eigene Leistung ist vom
Kind her gesehen Voraussetzung und nicht Barriere für Ge -
mein  schaftsfähigkeit. Wenn Gemeinschaftsfähigkeit nicht Un -
terordnung meint, sondern durch eigene Leistung beitragen
zu einer Entwicklung in der Gemeinschaft, dann ist Werte bil -
dung Gewinn. Voraussetzung ist, dass die je eigenen Voraus -

2 Die Hirnforschung kritisiert in diesem Zusammenhang ausdrücklich die
Überbetonung von Unterrichtsangeboten, die auf abstrahierende und
sprachlogische Begriffsbildung abzielen



set zungen und Möglichkeiten eines jeden Kindes in der Ge -
meinschaft einer Kindertageseinrichtung Platz haben. 

4. Bildung ist ein kultureller Prozess: Gleichheit und
Unterschiede

Gleichheit und geschlechtlich-kulturelle Unterschiede

Kinder wachsen als Mädchen oder Junge auf. Sie alle sind
Kinder, aber sie unterscheiden sich in ihrer Geschlechts -
zugehörigkeit. Was ein Mädchen ist, was ein Junge ist – das
ist eine biologische Unterscheidung und eine sozial-kulturelle.
Wie ein Mädchen zur Frau und wie ein Junge zum Mann wird,
ist in hohem Maße bestimmt von den Vorstellungen und Er -
wartungen, die eine Gesellschaft über die gesellschaftliche Ar -
beits teilung von Frauen und Männern hat. Die erwachsenen
weiblichen und männlichen Vorbilder, mit denen ein Kind in Fa -
milie, Kita, Schule und Nachbarschaft lebt, haben unmittelba-
ren Einfluss darauf, wie ein Mädchen, ein Junge sein Ge -
schlecht konstruiert. Hoch wirksam sind daneben die Bilder
von Männern und Frauen, die über Medien3 transportiert wer-
den. Das sich entwickelnde Selbstkonzept als weibliches oder
männliches Mitglied dieser Gesellschaft beeinflusst, was ein
Mädchen, ein Junge von dieser Welt wissen will, was sie oder
er können will und was sie oder er meint, mit diesem Wissen
und diesen Fähigkeiten in dieser Welt bewirken zu können. Im
Kindergartenalter verfestigen sich mit dem Bewusstsein über
die Konstanz des eigenen Geschlechts auch die Vorstellungen
darüber, was eine „richtige Frau“ und was einen „richtigen
Mann“ ausmacht. 

Was eine Frau, was ein Mann wert ist und welche Art von Leis -
tung sie und er erbringen soll, damit sie oder er in dieser Ge -
sell schaft „zählt“, ist Gegenstand von Wertebildung. Auf gabe
pädagogischer Praxis ist es deshalb, genau zu beobachten,
wie ein Mädchen, ein Junge die gesellschaftlichen Erwar -
tungen an das Frau-Sein und das Mann-Sein in ihr/sein
Selbst konzept einbauen und wie Erzieherinnen und Erzieher
darauf antworten. 

Gleichheit und sozial-kulturelle Unterschiede

Kinder gehören zu einer Familie4, die – gemessen an einem
ge sell schaftlichen Durchschnitt – eine eher schlechte, eine
dem Durchschnitt entsprechende oder eine eher gute soziale

und ökonomische Absicherung hat. Kinder bringen als Neu ge -
borene alle eine ungefähr gleiche genetische (in ihrem Körper
angelegte) Ausstattung mit.5 Sie verfügen mit Lebens beginn
alle über in etwa gleiche Bildungsmöglichkeiten.6 Sie alle sind
Kinder mit prinzipiell unendlichen Bildungs mög lich keiten und
sie können, je nachdem welche Anregungen sie in ihrer Familie
und ihrem unmittelbaren Umfeld erfahren, sehr unterschiedli-
che Ausschnitte dieser Möglichkeiten im Auf wachsen in ihrer
Fa milie ausschöpfen. 

Bereits im Kindergartenalter erkennen die Kinder, dass ihre so-
ziale Herkunft Einfluss haben wird auf ihre Möglichkeiten, in
dieser Gesellschaft etwas zu werden. Ihre Zukunftsbilder sind
eng verbunden mit den Erwartungen, die ihre Eltern an sie ha-
ben, und sie spiegeln sie mit den Erwartungen, die ihre Er -
zieher(innen) und später die Lehrer(innen) als Re prä sen -
tant(inn)en der Gesellschaft an sie haben. Wird jedes Kind,
gleich welcher Herkunft, gestärkt? Wird in jedes Kind Zutrauen
gesetzt, dass es etwas Wertvolles für die Entwicklung dieser
Ge sellschaft beitragen kann? Wertebildung wird davon in ho-
hem Maße abhängen. 

Gleichheit und ethnisch-kulturelle Unterschiede

Kinder leben mit einem Vater und einer Mutter, vielleicht auch
nur mit der Mutter, nur mit dem Vater oder auch in enger Be -
ziehung mit anderen erwachsenen Frauen und Männern, die
selbst in dieser Stadt groß geworden sind, die aus einer ähn-
lichen oder ganz anderen Umgebung kommen, die selbst
ähnliche oder ganz andere Kindheitserfahrungen gemacht ha-
ben. Sie gehören zu einer Mutter und/oder einem Vater,
der/die die gleiche Sprache spricht wie die, die in ihrer
Umgebung, in der Kita, der Schule gesprochen wird, oder sie
haben Eltern, die überwiegend eine andere als die Umge -
bungs sprache sprechen. Manche Mädchen und Jungen
wachsen in Familien auf, in denen beides gilt. Wessen
Sprache wird gehört und verstanden? Wessen Erfahrung
zählt? Wessen Erleben wird in das Leben in der Kita einbezo-
gen? Was wird ignoriert oder abgewertet? Wer ist was wert?

Öffentliche Bildung, Erziehung und Betreuung in Krippen,
Kindergärten, Horten und Schulen sollen dazu beitragen, dass
jedes einzelne Kind – gleich welchem Geschlecht es angehört,
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3 Medien sind Mittler aller Art: Bücher, Erzählungen, Bilder in Büchern, auf
Werbeplakaten; Filme, Spielzeug u. v. m.

4 Als Familie gilt heute jede Lebensform, in der mindestens ein erwachse-
ner Mensch mit mindestens einem Kind zusammenlebt. 

5 Die aktuelle Hirnforschung zeigt: Von der genetischen Ausstattung her,
unterscheidet sich ein Kind, das heute geboren wird, nur unwesentlich
von einem Kind, das zur Zeit der Neandertaler geboren wurde. 
(Lit.: z. B. Prof. Dr. W. Singer: Was kann ein Mensch ein wann lernen)

6 Das gilt auch für Kinder, die mit einer „Behinderung“ geboren werden:
Die Plastizität des Gehirns erlaubt, dass bestimmte Hirnfunktionen, wenn
sie auf Grund eines genetischen oder „unfallbedingten“ Ausfalls reduziert
oder ausgeschaltet werden, von anderen „wettgemacht“ werden. 



2 3

gleich welche soziale und ökonomische Situation seine Eltern
haben, gleich welcher ethnisch-kulturellen Gruppe es selbst
und die Mitglieder seiner Familie angehören – gleiche Rechte
und gute Chancen und eine sinnvolle und lebenswerte
Perspektive in dieser Gesellschaft hat. Unabhängig von der
Herkunft soll jedes Kind die Chance haben, seine Bereit schaft,
seine Fähigkeiten und seine individuellen Möglichkeiten in die
Entwicklung von Gemeinschaft und damit von Gesellschaft
einzubringen. 

Geschlechtliche, soziale und ethnisch-kulturelle Unterschiede
sind – das ist auch durch die PISA-Studie belegt – in der Bun -
des republik die Hauptursachen von Leistungs unterschieden
beim Abschluss der allgemeinbildenden Schulen. Unser Bil -
dungs system erlaubt in seiner gegenwärtigen Qualität nicht,
dass alle Jungen und Mädchen ihre Leistungsmöglichkeiten
entwickeln können und wertgeschätzt werden. Ob auch Krip -
pen und Kindergärten dafür Verantwortung tragen, ist nicht
erforscht. Gleichwohl verweisen die Ergebnisse der Schul for -
schung auf die Verantwortung, in allen öffentlichen Bildungs-
und Erziehungsinstitutionen von Beginn an besonderes
Au gen merk darauf zu legen, ob alle Kinder – gleich welchen
Ge schlechts und gleich welcher Herkunft – mit ihren spezifi-
schen Beiträgen Wertschätzung erfahren. 

5. Mit Kindern in den Dialog treten – Werte reflektieren

Wenn Dokumentationen über vergangene Erlebnisse und
Aktivitäten gemeinsam von Kindern und Erzieher(inne)n in klei-
nen Gruppen oder auch in der Interaktion der Erzieher(innen)
mit einem einzelnen Kind angefertigt werden, bieten sich rei-
che Gelegenheiten, um mit den beteiligten Kindern in einen
tiefen Dialog zu treten. In einem solchen Austausch zwischen
Erzieher(inne)n und Kindern wird, wenn er entsprechend ge-
führt wird, deutlich werden, welchen Wert die betreffenden
Aktivitäten für das jeweilige Kind hatten und welchen Wert die
Erzieher(innen) ihnen  beimessen. Ich sehe in der aktuellen
Diskussion um individuelle Bildungs- und Entwicklungs be -
obachtungen auch eine Gefahr. Nämlich die, dass die sozialen
Zusammenhänge, in denen sich gerade die Wertebildung voll-
zieht, ausgeblendet bleiben. Eine weitere Gefahr sehe ich da-
rin, dass manche/r Erziehende den Begriff der Selbstbildung in

Dr. Christa Preissing ist für die Internationale Akademie (INA
gGmbH) an der FU Berlin tätig. Sie war die Leiterin des Teilprojekts
„Qualität im Situationsansatz“ und dadurch maßgeblich beteiligt an
der Nationalen Qualitätsinitiative. Sie hat außerdem in mehreren
Bundesländern an der Erstellung der Bildungspläne mitgewirkt,
u. a. am Berliner Bildungsprogramm.

dem Sinne missverstehen, dass sie selbst nur noch Be -
obachtende sind und sich selbst wertender Kommentare zu
enthalten hätten. Ein Dialog besteht jedoch aus dem wechsel-
seitigen intensiven Austausch miteinander und einem wech-
selseitigen Interesse an den Positionen und Erkenntnissen des
jeweils anderen. Hier haben Kinder sowohl ein Recht auf akti-
ves Zuhören und Verstehenwollen durch die/den Erzieher(in)
als auch ein Recht auf ein Feedback, in dem die Erziehenden
ihre Erkenntnisse und ihre Meinung explizit äußern. Die zu Be -
ginn meiner Ausführungen bereits genannten Wertevor -
stellungen wie 

Unantastbarkeit/Unverfügbarkeit des menschlichen Le -
bens,
Recht auf Zugehörigkeit,
individuelle Freiheit und Integrität,
Gleichwürdigkeit/Gleichheit aller Menschen,
Gleichberechtigung,
Solidarität mit Menschen in unterprivilegierten Situationen
und 
verantwortlicher Umgang mit Tieren und Pflanzen und mit
natürlichen Ressourcen

sollten in diesen Dialogen eine besondere Rolle spielen und
von den Erziehenden aktiv eingebracht werden. Auf diese
Weise kann den Kindern allmählich und ohne „pädagogischen
Zeigefinger“ bewusst werden, welche Wirkungen ihre Hand -
lungen auf sie selbst und ihre Gemeinschaft haben. Dies ist
nicht nur eine wesentliche lernmethodische Kompe tenz, son-
dern fördert vor allem das Lernen in Sinn- und Be deutungs -
zusammenhängen und damit die Bildung von Werten. 
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Dr. Silvia Habringer-Hagleitner 

1. Werte ja – aber welche?

Mehr denn je wird heute im Rahmen bildungspolitischer Dis -
kussionen die herausragende Bedeutung der Werte erziehung
betont. Den Kontext dazu bildet eine moderne Gesellschaft,
„in der Menschen mit unterschiedlichen religiösen Wurzeln,
Glaubenshaltungen und Wertorientierungen leben. Für die
Zukunft einer solchen Gesellschaft ist es von Bedeutung, dass
Kinder sich zu Persönlichkeiten entwickeln, die ihre Antwort
gefunden haben auf die Fragen, was einem im Leben Halt gibt
und woran man sich orientieren kann, eine Antwort, die es ih-
nen auch ermöglicht, anderen mit Toleranz zu begegnen.“1

Ein Unbehagen, das sich im Rahmen von Werte bildungs -
diskussionen immer wieder einstellen kann, ist, dass unklar
und offen bleibt, von welchen Werten eigentlich die Rede ist.
Selbst der Terminus „christliche Werte“ zieht die Frage nach
sich, was christliche Werte eigentlich sind. Orientieren sich die-
se am Doppel- bzw. Dreifachgebot der Liebe („Du sollst Gott
über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.“)
oder etwa an den Zehn Geboten?2 Oder hat es etwas mit be-
sonderer Verbundenheit zu christlichen Kirchen zu tun?

Wenn wir von „christlicher Wertebildung“ reden, sollten wir da-
rüber Auskunft geben können, was wir damit meinen und was
nicht. Ich freue mich, mit Ihnen heute über diese Frage nach-
denken zu dürfen, weil es mir ein Anliegen ist, das klarer zu be-
kommen und auch gesellschaftlich deutlicher kommunizieren
zu können. Folgender Fragestellung möchte ich daher in die-
sem Vortrag nachgehen: Welche Orientierung lässt sich aus
den zentralen Inhalten der christlichen Religion für die Werte -
bil dung in Familie und Kindergarten gewinnen?

2. Zwei Thesen zur Wertebildung

Bevor ich mich dieser Frage widme, möchte ich zwei Thesen
aus der Wertebildung voranstellen, die m. E. so etwas wie
einen realistischen Rahmen für alle pädagogischen Be -
 mühungen bilden:

Wertebildung geschieht über Nachahmungslernen: Sein, Den -
ken und Tun der Eltern und Pädagog(inn)en hat Vorbild wirkung
auf die Kinder.

Das Verflixte an der Wertebildung ist, dass sie – salopp ge-
sagt – eigentlich meist von selbst stattfindet, automatisch im

ganz normalen Alltag mit den Kindern mitläuft. Wertebildung in
der Fa milie und im Kindergarten ist zum Teil bewusst oder
eben oft auch unbewusst von den jeweiligen Menschen -
bildern, Ge sell schaftsbildern und inneren Überzeugungen der
Er zieherinnen und Erzieher geprägt. So hat es auch Konse -
quenzen für die Werte bildung, wenn Eltern und Päda  gog(in -
n)en vordem Hin ter grund eines christlich-jesuanischen
Menschen- und Gottes bildes handeln.

Kinder bauen als Ko-Konstrukteure von Wirklichkeit an ihren
eigenen Plausibilitäten. So entstehen interpretative Re pro duk -
tionen von Wertekulturen in den Kinderkulturen, sprich: auch
Mädchen- und Bubenkulturen. Mädchen und Buben sind ei-
genständige Subjekte ihrer Bildungsprozesse, d.h. dass sie
auch im Wertebildungsprozess Anregungen sowie Haltungen
von Menschen wahr- und aufnehmen, diese aber in der Folge
auf eigene Weise verarbeiten und somit eigene Wertekulturen
bauen. „Bildungsprozesse können (auf Grund der Eigen ak ti -
vität von Seiten der Kinder) daher auch nur darauf abzielen,
Kindern die Möglichkeit zu geben, sich Werte zu Eigen zu ma-
chen. Dazu muss den Kindern eine mögliche Wertorientierung
ange boten werden. Die Frage, ob sie das Angebot annehmen
und sich die Werte, die ihnen vermittelt werden sollen, dann
auch aneignen, können nur die Kinder selbst beantworten.“3

Die Parallelthese aus der Religionspädagogik lautet: Jesus von
Nazareth wird von seinen Freundinnen und Freunden in sei-
nem Umgang mit anderen Menschen als Vorbild gesehen. 

Diese Tradition hält in der christlichen Lehre bis in die Ge gen -
wart an. In dem Apostolischen Schreiben „Catechesi Tra den -
dae“ (1979, Johannes Paul II.) wird das Spezifikum kirchlichen
Bil dungs handelns christologisch begründet, wenn es dort im
ersten Kapitel heißt: „Unser einziger Lehrer ist Jesus Christus.“
Damit soll gesagt sein, „dass wir im Kern der Katechese we-
sentlich eine Person vorfinden, nämlich Jesus von Nazareth,
einziger Sohn vom Vater, voll Gnade und Wahrheit, der für uns
gelitten hat und gestorben ist und der jetzt als Auferstandener
für immer mit uns lebt. Jesus ist ,der Weg’ die Wahrheit und
das Leben’; somit besteht das christliche Leben (ich füge hier
ein: auch das Lehren) darin, Christus nachzufolgen, es ist eine
,Nachfolge Christi’.”(CT I,5)

Werteerziehung und christliches Fundament
Christliche Qualitätskriterien für eine wertortientierte Bildung in Familie und Kindergarten

1 Bohlen, Stephanie/Hugoth, Matthias: Grundlagenpapier zur
Werteerziehung von Kindern, Freiburg 2007, 1 (unveröffentlichtes
Manuskript).

2 Vgl. dazu den Stiftungsvortrag von Margot Käßmann: Kinder und Kirche,
Stiftung Gottesbeziehung in Familien, Tübingen 2009, S. 20 ff.

3 Bohlen/Hugoth, 2007, S. 9.
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Als Christinnen und Christen sind uns diese Sätze geläufig,
dennoch scheint es mir unabdingbar, dass wir uns immer wie-
der darüber verständigen, was wir nun genau damit meinen,
dass wir im Kern der Katechese eine Person vorfinden. Was
bedeutet es heute, dass wir Jesus von Nazareth als unseren
einzigen Lehrer erwählen und uns üben in der Nachfolge?
Wenn wir diese traditionelle Begrifflichkeit nicht mit konkreten
Aussagen füllen, bleibt sie nicht nur beliebig auslegbar, wir
kommen damit auch inhaltlich nicht weiter. Die An schluss -
frage, die mich hier interessiert, lautet: Was passiert ganz kon-
kret, wenn Erzieher(innen) und Eltern sich bewusst an Jesus
von Nazareth ein Vorbild nehmen?

3. „Unser einziger Lehrer ist Jesus Christus“ (CT I): Was
aber heißt das konkret?

Ich möchte Ihnen im Folgenden drei Brennpunkte aus dem
Leben, Glauben und Sterben des Jesus aus Nazareth nen-
nen. Eine erste wichtige Quelle für die folgenden Erörterungen
war für mich die theologische Deutung des Jesusgeschehens
durch den Innsbrucker Dogmatiker Jozef Niewiadomski bei
gemeinsamen Seminaren an der Universität Linz. Es sind
Punkte, die aus meiner Sicht zu Qualitätskriterien für eine wert-
orientierte Bildung werden können: 

1. Lebensbejahung und Lebenslust,
2. Prophetische Handlungslust,
3. Versöhnungsbereitschaft und Fragmentaritätskompetenz.

3.1 Die Liebe zum Leben: Lebenslust und 
Lebensbejahung

Jesus weiß sich in all seinem Reden und Tun verbunden mit ei-
nem Gott, der ein leidenschaftlicher Freund des Lebens
(Weish. 11,26) ist. Vor die Wahl zwischen Leben und Tod ge-
stellt, wählt er zunächst einmal das Leben und erweckt Tote zu
neuer Lebendigkeit. Gekrümmte, Bedrückte, Blinde und
Taube führt er zu neuer Lebensfreude, indem er sie von le -
bens verachtenden Kräften befreit und ihnen neue Lebens lust,
Le  bensmöglichkeiten zuspricht. Gesellige Mahlgemein schaf -
ten zieht er strikter Askese vor, denn alles hat seine Zeit: das
Feiern und das Trauern. Sein erstes Wun der im Johannes -
evan gelium findet auf einer Hochzeit statt und besteht darin,
dass er für neuen Wein sorgt. Wasser ist zum Überleben not-
wendig, Wein dagegen steht für das Überflüssige, den Luxus
und festliche Glückseligkeit. Jesu Lebens lust gibt auch dem
Besonderen, dem Außerge wöhn lichen Raum, etwa in der
Begegnung mit der ihn salbenden Frau in Betanien (Mt 26,6-
13). Es geht ihm also nicht bloß ums Leben im Sinne von
Über leben, sondern um ein Leben in „Fülle für alle“, nicht nur
um Brot, sondern auch um Rosen – wie es in einem alten Ar -
beiter(innen)lied heißt.

Jesu absolutes Ja zum Leben aller Menschen ist immer eine
beziehungshafte Lebensbejahung. Lebenslust ist nicht ein

Prinzip um seiner selbst willen, sondern ist verbunden mit
Beziehung, Kontakt, Berührung, Vertrauen und Ausein an der -
setzung.4 Jesus von Nazaret wird als ein Mann geschildert,
der viele Freunde und Freundinnen hatte. Er war, das lässt sich
aus den Erzählungen schließen, liebesfähig, berührungsfähig
und fähig, mit Nähe umzugehen. Zugleich wird von ihm er-
zählt, dass er sich zum Gebet in die Einsamkeit zurückzieht
(Mk 1,35) und alleine am Ufer zurückbleibt (Mt 14, 22–23) oder
nach einer Auseinan dersetzung allein in ein Boot steigt und
ans andere Ufer des Sees fährt (Mk 8,13). In seiner
Kontaktfreudigkeit war Jesus wohl auch ein Mensch, der spür-
te, wenn er Distanz und Ruhe brauchte, der sich abgrenzen
konnte.

Seine Lebensbejahung ist eine auf Begegnung und Ge -
meinschaft hin orientierte. Sein zentrales Vermächtnis war sein
Liebesgebot. Als ganzheitlich liebesfähiger Mann wollte er die-
se Liebesfähigkeit auch bei seinen Jüngern und Jüngerinnen
sehen. So lässt Johannes ihn nach dem Abschiedsmahl zu
seinen Freund(inn)en sprechen: „Ein neues Gebot gebe ich
euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch
ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr mei-
ne Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“ (Joh 13, 34–35)

Gottesliebe drückt sich für Jesus in der Liebe zum Leben und
in der Liebe zu den Menschen aus. Damit steht er in der Linie
jener jüdischen Traditionen, die Gottesbeziehung und Mit -
menschlichkeit miteinander kombinieren.5 Johannes Thiele be-
schreibt Jesus als den großen Liebenden, von dem wir
Glücks- und Liebesfähigkeit lernen können, und verweist da-
bei auf Dorothee Sölle, die „Jesus von Nazareth für den glück-
lichsten Menschen hält, der je gelebt hat“.6

Sölle sieht Jesu Glück in seiner mystischen Gottverbundenheit
begründet: „Weil Christus alles gehört, der Himmel, die
Seligkeit, das Reich, das er ansagt und darstellt, darum
braucht er sich nicht festzuhalten. Das Leben, das er selber
ist, ist nicht abgeschlossen und abgetrennt vom großen
Leben, das er Gott nennt. Er fühlt sich von dem großen Leben
so durchdrungen und getragen, so sehr angenommen und
geliebt, dass ‚Glück‘ für ihn nicht etwas ist, das man erst her-
stellen oder besorgen müsste. Das Glück ist ihm immer schon
voraus, es ist die Gewissheit seiner Wahrheit. Es befähigt ihn
dazu, ‚ich‘ zu sagen, und es hat seine Phantasie für andere
befreit.“7

4 Vgl. Moltmann-Wendel, Elisabeth: Beziehung – die vergessene Di men -
sion der Christologie. Neutestamentliche Ansatzpunkte feministischer
Christologie, in: Strahm, Doris/Strobel, Regula (Hg.): Vom Verlangen
nach Heilwerden. Christologie in feministisch-theologischer Sicht,
Fribourg 1991, S. 100-111.

5 Vgl. Theißen, Gerd/Merz, Annette: Der historische Jesus. Ein Lehr buch,
Göttingen1996, S. 342f.

6 Thiele, Johannes: Die Erotik Gottes. Menschen werden wir nur als Lie -
bende, Stuttgart 1988, S. 115.

7 Sölle, Dorothee: Den Rhythmus des Lebens spüren. Inspirierter All tag,
Freiburg/Basel/Wien 2003, S.169.
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Das Christentum bekennt Jesus Christus als einen, der die
Lebendigkeit der Menschen will, der will, dass sie ein angst-
freies Leben in Fülle haben. Dieses Leben in Fülle übertrifft
qualitativ den größten Reichtum und die besten Speisen. Es
ist ein Leben, das die innersten Bedürfnisse nach Freude,
Geborgenheit, Liebe und Gemeinschaft stillt. Zur Lebendigkeit
von Menschen gehört, dass sie „ich“ sagen können, ohne sich
auf eine Autorität berufen zu müssen. Das ist ein weiterer
Punkt, den wir von dem in den Evangelien beschriebenen
Jesus von Nazareth lernen können. Furchtlos, weil geborgen
in seinem Gott, stand er für sein Denken und Handeln gerade,
auch wenn er sich Schwierigkeiten damit einhandelte. 

„Ich aber sage euch ...“ In nicht überbietbarer Weise finden
sich solche Ich-Sätze im Johannesevangelium: Ich bin das
Brot, das Wasser, das Licht, das Leben. Dorothee Sölle, für
die der Glaubende ein Mensch ist, der gelernt hat, „ich“ zu
sagen, schreibt dazu: „Diese Worte sind von einer vollständi-
gen Furchtlosigkeit getragen, nicht nur den Mächtigen gegen-
über, die Jesus solcher Reden wegen verurteilten, sondern
auch allen verinnerlichten Formen der Macht gegenüber, die
uns von unserer Kindheit an begleiten und unsere Lebens -
fähigkeit, unseren Mut, unsere Hoffnung verstümmeln. In die-
ser Art, ‚ich‘ zu sagen, erscheint Jesus als der nichtverstüm-
melte Mensch, dem nicht Gewalt angetan wurde, bis er sich
unterwarf, der nicht gebeugt, gezähmt, gebrochen und ange-
passt wurde.“8

Die Konsequenzen, die das eben Gesagte für eine christlich
orientierte Wertebildung hat, lässt sich in folgender These zu-
sammenfassen: Lebensbejahung und Lebenslust führen zu
Wert-Schätzung. Wertschätzung ist die Grundlage für jede
Wertebildung.

Aus religionspädagogischer Sicht beginnt Wertebildung in der
frühen Kindheit mit der Wert-Schätzung des eigenen Lebens
und mit Selbstwert-Erfahrung. Eine jesuanische Kultur der
Wert-Schätzung ist in der Folge geprägt von Achtsamkeit sich
selbst, den anderen, der Schöpfung und Gott gegenüber. Eine
solche Kultur der Wert-Schätzung ist vielen Kindern gar nicht
fremd; manchmal sind wir Erwachsenen es, die hier von den
Kindern wieder neu lernen können. Mädchen und Buben sind
Meister im Staunen über die Phänomene des Lebens, sie sind
Meister in der Freude darüber, dass sie selber und andere da
sind. Mädchen und Buben kennen und zeigen oftmals im
Alltag noch die spontane Dankbarkeit und Freude in Bezug
auf ihre eigenen Fähigkeiten. Darauf verweist die sechsjährige
Lena, wenn sie sagt: „Das Schöne am Leben ist, dass man so
viel machen kann!“9

Was Kinder aber auch immer wieder brauchen – wie wir Er -
wachsenen im Übrigen auch – ist die Erfahrung des An er -
kannt-Seins, des Wahrgenommen-Werdens und im schöns-

8 Sölle, Dorothee, 2003, S. 43 f.
9  Vgl. Religionspädagogischer Bildungsrahmenplan für elementare

Bildungseinrichtungen in Österreich, Linz 2010, S. 57.
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ten Fall des Geliebt-Werdens. Kinder, welche sich selbst als
wert-geschätzt erfahren, können auch leichter andere wert-
schätzen. Sie tun sich leichter ihr eigenes Leben und das der
anderen zu lieben. Was aus christlicher Sicht mit Le -
bensbejahung und Lebenslust Hand in Hand geht, ist die inne-
re Verbundenheit mit der Schöpfung, mit allem, was lebt. Auch
das ist den Kindern – das wissen alle Erzieher(innen) – im
Grunde sehr vertraut. Kinder haben meist noch die natürliche
Nähe zur Tier- und Pflanzenwelt und die gilt es zu erhalten.

Die jesuanische Lebensbejahung führt uns aber noch weiter.
Sie führt zur Bejahung und Wertschätzung auch von
Schwierigem, Widerständigem, von Krankheit und Begren -
zung. Sie macht eben nicht halt vor Menschen, denen das Le -
ben schwerfällt oder die mit Nachteilen zu kämpfen haben.
Jesuanische Liebe ist nicht ausschließend oder an Be din -
gungen geknüpft, sie ist allumfassend realitätsbezogen. Er
lebte die Liebe zur Wirklichkeit vor. Bei Ignatius von Loyola fin-
den wir eine Aussage, welche die spirituelle Dimension dieser
Liebe zur Wirklichkeit deutlich werden lässt. Er sagte einmal:
„Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit.“ Für religionspäda-
gogische Bildungsprozesse bedeutet dies, dass nicht länger
vor gefasste Idealbilder von der richtigen Entwicklung von
Kindern oder von der idealen Erzieherin bzw. vom idealen Er -
zieher den Blick leiten, sondern die offene, liebevolle Wahr -
nehmung dessen, was ist.

3.2 Prophetische Handlungslust: Kehrt um, denn das
Reich Gottes ist nahe (Mk 1,15)

Diese spezielle Liebesfähigkeit ist eng verbunden mit dem
zweiten jesuanischen Brennpunkt, der für Wertebildung Orien -
tie rung geben kann. Das zweite wesentliche Charak te ristikum
im Leben des Jesus von Nazareth war, dass er prophetisch
aufgetreten ist und von seiner Umgebung als Prophet wahrge-
nommen wurde.

Hand in Hand mit Jesu Zeugnis für ein Leben in Fülle geht sei-
ne prophetische Kritik an den todbringenden Mächten, seien
es verbohrte Gesetzesgläubigkeit oder ausbeuterisches
Besitztum. Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben stellt
er vor alle religiösen und gesellschaftlichen Gesetzes re ge -
lungen. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der
Mensch für den Sabbat (Mk 2,23-28 Jünger, die am Sabbat
Äh ren ausreißen; Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand
am Sabbat Mk 3,1-6).

Um des Lebens willen begibt sich Jesus in gesellschaftliche
Konflikte, bezieht er Standpunkt und provoziert damit auch
Aus einandersetzungen. In der Tradition der jüdischen Pro -
pheten stehend, ruft Jesus nach Gerechtigkeit für die Mar -
ginalisierten der Gesellschaft. Sein prophetisches Auf treten
lässt sich in dem Satz „Kehrt um, denn das Reich Gottes ist
nahe” bündeln. Er verknüpft mit seiner Kritik die positive
Alternativerfahrung des Reiches Gottes. Der Zuspruch, dass
die Logik Gottes im Hier und Jetzt schon funktioniert, dass die

Logik der Schwächeren schon gilt, soll zum Schritt der
Umkehr ermutigen. Jesus bleibt in seiner prophetischen Kritik
nicht in der Negation stecken. Er begibt sich in die Konflikte
nicht um der Konflikte willen, sondern um eine neue Ge sell -
schaft in Aussicht zu stellen: eine Gesellschaft, deren Grund -
pfeiler die Armen und Trauernden sind, die nach Ge rech tigkeit
Hungernden und die Barmherzigen, die Ge waltfreien und
Friedensstiftenden sowie jene, die verfolgt werden, weil sie
Kämpferinnen und Kämpfer für das Leben sind (vgl. Mt 5,3-
12). Die Kleinen und Geringen werden von Jesus von Nazareth
in die Mitte der Aufmerksamkeit gestellt (vgl. Mt 18, 5-6.10)

Was es von Jesus Christus zu lernen gibt, ist das solidarische
Handeln und eine klare politische Positionierung im Interesse
der Marginalisierten: „Der Glaube der Christen ist eine Praxis in
Geschichte und Gesellschaft, die sich versteht als solidarische
Hoffnung auf den Gott Jesu als den Gott der Lebenden und
der Toten, der alle ins Subjektsein vor seinem Angesicht ruft. In
dieser (…) Praxis bewähren sich Christen im geschichtlichen
Kampf um den Menschen; sie treten ein für ein solidarisches
Subjektwerden aller.“ (J. B. Metz)

Ein an Jesus Christus orientiertes Leben wird sich also einer
Glaubenspraxis zuwenden, die Solidarität und Einsatz für
Gerechtigkeit mitten in geschichtlicher und gesellschaftlicher
Realität anstrebt. Jesu besondere Liebe gilt den Kindern, den
Frauen10 und all jenen, die nicht im Zentrum gesellschaftlichen
Interesses stehen, jenen, die von den Machthabern marginali-
siert werden. Genau mit ihnen geht er in besonders nahen und
vertrauten Kontakt. Sie sind ihm ein Herzensanliegen und sie
stellt er den anderen als Vorbilder hin. Jesus, so schildert es
Markus, wurde unwirsch, als die Jünger die Kinder von ihm
fernhalten wollten. Er legt den Kindern nicht nur die Hände
auf, er nimmt sie auch in seine Arme und segnet sie mit den
Worten, dass Menschen wie ihnen das Reich Gottes gehöre.
Jesus betont die natürliche Nähe der Kinder zum Göttlichen
(vgl. Mk 10,13–16 sowie Mt 19,13–15; Lk 18,15–17).

Seine Rede von der anbrechenden Gottesherrschaft ist die
Rede von einer neuen Gesellschaft, in der die tradierten
Hie rarchien ihr Ende finden (vgl. Mk 10,41–45). Auch in der
nachösterlichen Rede klingt Jesu Umkehr der Hierarchien
noch nach, wenn etwa Paulus in Gal 3,28 die traditionellen
ge sellschaftlichen Unterschiede in der Verbundenheit mit
Christus für nichtig erklärt.11 In seiner Rede von Gott, dem
Liebhaber des Lebens und der Menschen, entlarvt Jesus die
Götzen und falschen Götter, welche die Menschen in ihrer
Gewalt haben. Zum einen ist dies der Mammon, der fesseln-
de Besitz, der ein freies Leben verhindert: „Ihr könnt nicht bei-
den dienen, Gott und dem Mammon.“ (Mt 6,24) Jesus ermu-
tigt seine Freundinnen und Freunde, die übergroßen Ängste
um materielle Versorgung loszulassen. Die Fixierung auf das

10 Vgl. Theißen/Merz 1996, S. 203–208.
11 „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht

Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28) 
So jedenfalls interpretiert der Apostel Paulus die Botschaft Jesu.
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Ma terielle ist mit einem lebendigen, angstfreien Leben nicht zu
vereinbaren. Zum anderen entlarvt Jesus auch weltliche
Macht, wenn sie auf Kosten anderer ausgeübt wird. „Jesus
macht deutlich, dass die Ko-Existenz zwischen Unterdrückern
und Unterdrückten von Gott nicht gewollt ist und nicht als un-
vermeidbares Schicksal gesehen werden darf, sondern als
Konsequenz des Machtmissbrauchs.“12 Mit seinem propheti-
schen Auftreten gewinnt sein Leben und Sterben politische
Qualität. Lebensbejahung und Lebenslust brauchen förderli-
che gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Strukturen.
Individuelle Heilwerdung ist nur in menschenwürdigen, liebe-
vollen Räumen, Orten und Systemen möglich. Jesu Rede von
der anbrechenden Gottesherrschaft ist die Rede von einer
neuen Gesellschaft, in der die tradierten Hierarchien ihr Ende
finden (vgl. Gal 3,28).

Prophetische Handlungslust: Was lässt sich daraus für die
Wertebildung schließen? Wer sich an der prophetischen Hal -
tung des Jesus von Nazareth orientiert, wird mit wachen
Sinnen gesellschaftliche Entwicklungen auf ihre menschenun-
würdigen und armutsproduzierenden Implikationen und Struk -
turen hin wahrnehmen. 

So wird man nicht an der Tatsache vorbeischauen können,
dass etwa in Baden-Württemberg jedes achte Kind unter sie-
ben Jahren in einer Familie lebt, welche von Sozialhilfe abhän-
gig ist.13 Materielle Armut zieht für diese Kinder vielfache sozia-
le Benachteiligungen nach sich und beraubt sie ihrer persönli-
chen Entfaltungsmöglichkeiten. Wer Jesus zum Vorbild nimmt,
tritt öffentlich und politisch gegen Kinderarmut auf, laut und
deutlich, immer wieder trotz und gegen alle scheinbar unhin-
tergehbaren gesellschaftlichen Plausibilitäten. Dazu gehört es
beispielsweise auch, immer wieder die Mittel für qualitativ
hochwertige Bildungsarbeit einzufordern. Es gehört aber auch
dazu, die Strukturen in der eigenen Institution darauf hin zu
befragen, inwieweit sie für alle Beteiligten lebensförderlich oder
aber einengend und frustrierend sind.

Das führt mich zu folgender These: Immer dann, wenn Er -
wachsene auf institutioneller, regionaler, globaler Ebene in
Richtung gerechter Strukturen für Kinder tätig werden, ge-
schieht Werte-Bildung im jesuanischen Sinn! Wer Jesus zum
Vorbild nimmt, gibt den materiell und sozial benachteiligten
Kin dern im alltäglichen Handeln ein An-Sehen. Damit verbun-
den ist eine vorurteilsbewusste, selbstkritische Reflexions be -
reit schaft, die davor bewahrt, diese Kinder durch vorschnelle
Rückschlüsse auch in pädagogischen Zusammenhängen
hintanzustellen. Prophetisches Handeln im jesuanischen Sinn
lässt weiter nach den eigenen „Ideologien“ oder „Heiligtümern“
fragen, nach den Geboten und Gesetzen, die wir vor alles an-
dere zu stellen geneigt sind. Welche dieser Heiligtümer sind
tat sächlich lebensförderlich und stärken uns und die Kinder,
welche beengen uns?

Die prophetische Analyse macht auch vor der konkreten Kin -
dergruppe und dem konkreten Team nicht halt: Gibt es in der
Gruppe, im Team Mädchen oder Buben, Erwachsene, die

„draußen“ stehen, mit denen keiner etwas zu tun haben will?
Wie kann hier die Kommunikation wieder aufgenommen wer-
den?

3.3 Versöhnungsbereitschaft und Fragementaritäts -
kompetenz

Das dritte Qualitätskriterium, das sich aus dem Leben und
Ster ben des Jesus von Nazareth, dem geglaubten Christus
für eine Wertebildung herausfiltern lässt, kann mit den Be -
griffen Versöhnungsbereitschaft, Schuldfähigkeit, oder etwas
komplizierter: Fragmentaritätskompetenz umschrieben wer-
den. Jesu Versöhnungshandeln, sein Umgang mit Schuld und
Versöhnung durchzieht sein ganzes Leben. Jesus von
Nazareth, der im Christentum als ein leidenschaftlicher Lieb -
haber des Lebens und der Menschen um ihn herum bekannt
ist, verfügte über den Blick der „Liebe zur Wirk lichkeit“14. Dies
will besagen, dass er seine Jüngerinnen und Jünger in ihren
Stärken und Schwächen sehen und lieben und sie damit kon-
frontieren konnte. Als selbstverständlich nimmt er an, dass
Menschen miteinander in Konflikte geraten und in der Folge
Vergebung und Versöhnung brauchen. Wie nebenbei spricht
er davon, als er Petrus und die anderen zum hoffenden, ver-
trauenden Gebet ermuntert: 

„Darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet,
glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch
zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen et-
was vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im
Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.“ (Mk 11,24.25)

Im Vater Unser, dem Gebet, das Jesus seine Freundinnen und
Freunde lehrte, heißt es: „Und erlass uns unsere Schulden,
wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und füh-
re uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem
Bösen.“ (Mt 6,12.13) Jesus ermutigte die Menschen, ihren
Konflikten ins Auge zu schauen und sie versöhnt auch wieder
loszulassen. Den Feinden zu vergeben, dieses Gebot ist wohl
Jesu größte Herausforderung, die er seinen Jüngerinnen und
Jüngern aufgibt (vgl. Mt 5,43–48). Zugleich wird diese
Vergebung zu seinem eigenen Lebensprogramm. Jesu eigene
Konfliktbereitschaft, sein öffentlicher Ruf nach einer neuen
Gesellschaft, in der die Marginalisierten ins Zentrum gerückt
und die Mächtigen vom Thron gestürzt werden, bringen ihn
ans Kreuz, machen ihn selbst zum radikal Ausgegrenzten.
Jesus Christus stellt, so sagte es das zentrale Bekenntnis des

12 De Melo Magalhaes, Antonio Carlos: Christologie und Nachfolge. Eine
systematisch-ökumenische Untersuchung zur Befreiungstheologie bei
Leonardo Boff und Jon Sobrino, Ammersbeck bei Hamburg 1991, S. 99.

13 Vgl. in: Badische Zeitung, 27.09.2010, den Artikel: „Jedes achte Kind am
Rand der Armut“. Kinderarmut ist nicht nur in diesem Bundesland, son-
dern überall in Deutschland, in Österreich und weltweit eines der größten
unbewältigten Probleme!

14 Vgl. Lambert, Willi: Aus Liebe zur Wirklichkeit. Grundworte ignatianischer
Spiritualität, Mainz 1991.
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Christentums, sein ganzes Leben in den Dienst der Ver -
söhnung.15 Schließlich unterwirft er sich den Mächten der
Gewalt, um ein für allemal die Menschen davon zu befreien:
„Dankt dem Vater mit Freude! Er hat euch fähig gemacht,
Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat
uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in
das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die
Erlösung, die Vergebung der Sünden. (...) Denn Gott wollte mit
seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu ver-
söhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus
führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut.“ (Kol
1,12–14.19–20.)

Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann glauben wir an ei-
nen von Menschen zu Tode Gefolterten. Das zentrale Symbol
der Christinnen und Christen, das Kreuz, ist eine permanente
Erinnerung an diesen gewaltsamen Tod, der gegen jede
Menschenwürde steht. Mit diesem Symbol zwingen sich
Christinnen und Christen dazu, selber immer wieder hinzu-
schauen auf ungerechtes Leiden, auf dieses Zeugnis mensch-
licher Brutalität, das der Auferstehung vorausgeht. Das Kreuz
wird so zum Symbol menschlicher Schuld und Gewalttätigkeit,
die aber letztendlich durch die Liebe besiegt werden. Mit dem
Kreuz steht uns automatisch auch die eigene Schuld und die
eigene Unvollkommenheit vor Augen. In den Stunden des
Kreuzes ist Jesus der um Hilfe Schreiende, der Verlassene,
dem keine rettende Hilfe mehr zuteil wird. Er steht damit für al-
le verzweifelt Schreienden, Geschlagenen, zu Tode Ge -
tretenen, denen niemand mehr hilft, an denen wir immer wie-
der neu schuldig werden. 

Dorothee Sölle bezeichnet diese christliche Form von Schuld -
bekenntnis als maßlos unvernünftig und übertrieben: „Die al-
lergrößte Übertreibung aber, die sich das Christentum erlaubt
hat, liegt im Begriff der Sünde, weil es hier die einigermaßen
verrückte Behauptung aufstellt, dass wir auch an den Dingen

schuldig sind, an denen wir uns nicht beteiligt haben, an dem
Leiden anderer Menschen, das wir nicht verursacht haben.
Immerhin, so meint der christliche Glaube, haben wir es nicht
verhindert, dass es dem anderen so ergeht, und immerhin gibt
es eine Solidarität, in der jeder für jeden verantwortlich ist.“16

Wie aber sollten wir unser Wissen um unsere Schattenseiten
und um die Tatsache der strukturellen Sünde aushalten kön-
nen? Nur der Glaube an die Auferstehung dieses Ge -
kreuzigten, der Glaube daran, dass die Stimme des zu Tode
Gefolterten nicht zum Schweigen zu bringen war, kann uns
mit unserer Widersprüchlichkeit versöhnen.17 Der christliche
Gott ist einer, der mitgeht bis in die entwürdigende Folter am
Kreuz, der den Schrei hört und sich selbst der Ohnmacht aus-
liefert, selbst zum Ohnmächtigen wird. „Die Heilszusage in
Jesus Christus“, so schreibt der Linzer Dogmatiker Franz
Gruber, „ist deshalb nicht die Zusage einer krisenversicherten
Identität, nicht das Versprechen süchtig machender Har -
monie- und Ganzheitserlebnisse. Sie ist praktische und sym-
bolische Zusage unter dem eschatologischen Vorbehalt: Vor -
schein vollendeten Heils zu sein im Kontext einer Schöpfung,
durch die ein ‚Riss von oben bis unten‘ (G. Büchner) verläuft.“18

Jesus spitzt mit seinem Leben und seiner Botschaft „die
Empfindlichkeit für die gebrochenen Verhältnisse zu und er-
höht die Belastbarkeit für das Mit-Leiden mit den Leiden den“.19

Das Kreuz konfrontiert uns also mit unseren eigenen

15 Leonardo Boff betont, dass nicht nur im Kreuz, sondern im ganzen
Leben Jesu die Erlösungstat Gottes zu finden ist. Vgl. de Melo
Magalhaes, 1991, S. 214.

16 Sölle, 2003, S. 43.
17 Vgl. Sölle, Dorothee: Wählt das Leben, Stuttgart 1980, S. 103.
18 Gruber, Franz: Heilwerden im Fragment. Anmerkungen zur heilenden

Seelsorge aus systematischer Perspektive, in: Theologische Praktische
Quartalschrift 145 (1997),  S. 227-237, hier S. 234.

19 Gruber, 1997, S. 234.
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Schattenseiten, mit den Grenzen unseres Gutsein-Könnens.
Doch die Liebe ist im Leben und Sterben des Jesus von
Nazareth nicht besiegbar. Das Drama um Kreuz und Aufer -
stehung versöhnt uns mit unserer menschlichen Begrenztheit.
Christinnen und Christen gewinnen mit dem Glauben an den
Gekreuzigten und Auferstandenen ein neues Bewusstsein, ein
neues Selbstwertgefühl. In den biblischen Schriften wird dies
symbolisiert durch das Bild vom „neuen Gewand“ 20. „Wenn al-
so jemand in Christus ist“, so schreibt Paulus in 2 Kor 17–19,
„dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen,
Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns
durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Ver -
söhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die
Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre
Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der
Versöhnung (zur Verkündigung) anvertraute.“

Dieses neue Bewusstsein macht frei in zweierlei Hinsicht. Zum
einen kann die eigene individuelle und gesellschaftliche Wider -
sprüchlichkeit offen wahrgenommen werden. Die gefährliche
Verdrängung eigener Schattenseiten ist nicht länger notwen-
dig. Dorothee Sölle schreibt dazu: „Die christliche Tradition
sieht den Menschen als schuldfähig an, ja sie erkennt seine
Würde darin, dass er schuldig werden kann. Weil er schuldig
werden kann, ist er ein Mensch, und nur solange er schuldig
werden kann, ist er im vollen Sinn des Wortes ein erwachse-
ner Mensch.“21 Dies bewirkt, dass der so mit neuem Selbst -
bewusstsein ausgestattete Mensch sich selbst und seinen
Mitmenschen vergeben und verzeihen kann. 

Zum anderen können die an Christus Glaubenden durch die
Zusage der Befreiung von der existenziellen Schuld immer
wie der mit neuem Mut, mit Lebenslust und prophetischer
(konfliktfähiger) Kraft an dem Aufbau des Reiches Gottes auf
Erden teilnehmen. Christinnen und Christen werden fähig zur
Solidarität, weil sie mit Paulus wissen: „Wenn darum ein Glied
leidet, leiden alle Glieder mit (...). Ihr aber seid der Leib Christi,
und jeder einzelne ist ein Glied an ihm.“ (1 Kor 12,26.27)

Mit dem Begriff Fragmentaritätskompetenz ist die Fähigkeit
bezeichnet, sich der Gebrochenheit und Widersprüchlichkeit
der menschlichen Existenz stellen zu können und nicht länger
daran zu verzweifeln. Der Glaube an die Erlösung durch Jesus
Christus befreit zur vollen Annahme der eigenen Durch -
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schnittlichkeit, befreit von der Angst, nicht zu genügen, von
der Hybris, perfekt sein zu müssen, und von dem Wahn, dem
Sterben entrinnen zu müssen.22 Dieser Glaube an die Erlösung
aller befreit aber auch vom inneren Zwang, die anderen mis-
sionieren zu wollen, und von der Vorstellung, die Welt vor
Unheil und Bösem retten zu müssen. Wer fragmentaritäts-
kompetent ist, ist mit der „Schuld des Seins“ versöhnt, ist ver-
söhnt mit „den Grundbedingungen seines Daseins, dem
Mangel der Schöpfung und dem normalen Unglück lich sein“.23

Versöhnungsbereitschaft und Fragmentaritätskompetenz:
Wel che Folgerungen ergeben sich daraus für die Werte bil -
dung? Fragmentaritätskompetenz bringt Versöhnung mit der
physischen und psychischen Unvollkommenheit bei sich sel-
ber und bei den anderen. Nicht das gelingende, starke, unab-
hängige, erfolgreiche Leben steht nunmehr im Zentrum des
pädagogischen Interesses, sondern die sinnerfüllte Wirk -
lichkeit der Kin der und Erwachsenen, wie sie eben gerade ist. 

Radikal gesprochen heißt das: Mein Wert bleibt bestehen,
auch wenn ich „schuldig“ werde, d. h. an meine menschliche
Grenzen gerate und offensichtlich Fehler mache. Und das gilt
auch für alle meine Mitmenschen, ganz gleich ob Erwachsene
oder Kinder. Es entsteht damit ein neuer Wert, der lautet:
Fragmentaritätskompetenz und Fehlerfreundlichkeit.

Eine christliche Wertebildung, wie sie hier jesuanisch begrün-
det wurde, ist zutiefst spirituell verankert und greift auf tiefe
Glaubens zeugnisse zurück, wie sie etwa von Dietrich
Bonhoeffer gegeben wurden. Er schrieb: „Ich glaube, dass
Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen las-
sen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle
Dinge zum Besten dienen lassen.“24

Zusammenfassend sei noch einmal gesagt: Christliche
Qualitäts kriterien für Wertebildung sind Lebensbejahung, pro-
phetische Handlungslust und Fragmentaritätskompetenz. Aus
christlicher Sicht beginnt Wertebildung mit Wert-Schätzung
• gegenüber sich selbst, den anderen und der Schöpfung,
• gegenüber den Ausgegrenzten und Armen sowie 
• gegenüber den Gebrochenheiten des Lebens.

Vielen Dank!

20 „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als
Gewand) angelegt.“ (Gal 3,27)

21 Sölle 2003, S. 42.
22 „Denn ganzheitliches Heilwerden gibt es im christlichen Erlösungskontext

nur zusammen mit der Bejahung und Bewahrung unserer
Fragmentarität. Das heißt in aller Nüchternheit, krank sein dürfen, sich er-
lauben, Fehler zu machen, vor dem Leiden stumm bleiben können, ster-
ben können, Gottes Heil erwarten lernen.“ Gruber, 1997, S. 237.

23 Funke, Dieter: Das Schulddilemma. Wege zu einem versöhnten Leben,
Göttingen 2000, S. 162. – Vgl. auch: Ebach, Jürgen/Gutmann, Hans-
Martin/Frettläh, Magdalene L./Weinrich, Michael (Hg.): „Wie? Auch wir
vergeben unsern Schuldigern?“ Mit Schuld leben, Gütersloh 2004.

24 Bohnhoeffer, Dietrich: Widerstand und Ergebung, München, 12. Aufl.
1983, S. 18.



4. Werteerziehung in der Praxis
Impulse aus Fortbildungen 



Sylvia Zöller

Worüber und wie in einer Einrichtung gesprochen wird, trägt
maßgeblich zur Gestaltung eines Werteklimas bei. Wie werden
in der Einrichtung Werte besprochen, wie werden sie transpa-
rent und erlebbar gemacht? Kann ich diese beispielsweise in
der Gestaltung einer Einrichtung entdecken oder in der
Atmos phäre, welche in der Einrichtung herrscht? Welche
Werte machen Erzieherinnen hier sichtbar und transparent?
Werden diese auf ungewöhnliche Weise transparent gemacht,
dass sie dadurch neu belebt und erlebt werden können? Wie
ist die Form des Dialoges zwischen den Erzieherinnen, zwi-
schen Erzieherin und Kind und zwischen Erzieherin und El -
tern? Besonders in der Kommunikation mit den Eltern, den
wichtigsten Erziehungspartnern, ist es wertvoll, über Werte
und Erziehungsziele ins Gespräch zu kommen, diese Partner -
schaft aufzubauen und zu pflegen. In allen Formen der zwi -
schen menschlichen Kommunikation werden Werte sichtbar.
Wichtig ist es, sich dieser bewusst zu sein, denn sie spielen
immer eine Rolle, bewusst oder unbewusst.

Wie Menschen miteinander kommunizieren

Aber bevor wir uns mit der Kommunikation über Werte be-
schäftigen, müssen wir uns damit befassen, wie Menschen
über  haupt miteinander kommunizieren. In diesem Kontext
steht für mich zu Beginn die wertschätzende Kommunikation.
Sie ist der Schlüssel zu allen weiteren Methoden und Mög lich -
keiten. In vielen Einrichtungen wird immer wieder der Wert
„Wert schätzung“ diskutiert. „Wertschätzung“ im Umgang mit
den Kindern, im Team, mit den Eltern etc. – Doch was so ein-
fach und für jedermann greifbar klingt, wird im Alltag oft zu ei-
ner großen Herausforderung. Wenn wir im täglichen Mit ein an -
der auf Einwände stoßen, sind wir meist gewohnt, das Ge -
hörte zu interpretieren. Statt hinter den Worten die menschli-
chen Anliegen zu hören, verteidigen wir die eigene Po sition mit
Ur teilen und Argumenten und der Gesprächs partner wird
schnell zum Konfliktgegner. Wir möchten, dass die anderen
ihr Verhalten ändern. Diese gewohnte Form des Umgangs
kann Beziehungen belasten oder gar zu ihrem Abbruch füh-
ren.

Wertschätzende Kommunikation

Wertschätzende Kommunikation zeigt einen Weg auf, mit die-
sen Situationen bewusst und verantwortungsvoll umzugehen.
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Statt zu fragen „Wer ist schuld?“ und „Wer hat Recht?“ geht
es darum, sich ehrlich und klar auszudrücken. Sie können
dem anderen respektvoll und aufmerksam begegnen, indem
Sie lernen,

Vorwürfe, Kritik und Forderungen nicht persönlich zu neh-
men, sondern durch aktives Zuhören zu klären, was tat-
sächlich dahinter steckt,
sich so zu verständigen, dass Sie das bekommen, was Sie
brauchen, ohne die Beziehung zu Ihren Mitmenschen aufs
Spiel zu setzen, 
konkret umsetzbare Handlungsweisen zur Veränderung für
Sie und Ihr Gegenüber zu entwickeln mit dem Ziel, die
Anliegen aller im Auge zu behalten.

Der Prozess der wertschätzenden Kommunikation besteht
aus dem Wechsel zwischen eigenem aufrichtigen Mitteilen
und empathischem Erkunden und Verstehen des Ge gen -
übers. Entscheidend ist dabei, die Haltung, die Auf merk -
samkeit auf die menschlichen Anliegen und Werte zu richten.
Ziele der wertschätzenden Kommunikation sind: 

Menschen mit ihren verschiedenen Lebenswelten und
Wert vorstellungen besser verstehen zu können
mehr Klarheit im eigenen Kommunikations- und Konflikt -
verhalten zu entwickeln und die Qualität von Beziehungen
zu verbessern 
Anliegen und Werte von anderen zu erkennen und ohne
Manipulationen auszusprechen
Präsenz und Achtsamkeit in herausfordernden Gesprächs -
si tuationen zu zeigen

Die Kommunikationswissenschaften bieten uns für das tägli-
che Gelingen gute Modelle, wie ein konstruktiver und wert -
schät zender Dialog gelingen kann. Eines davon hat der
Psycho therapeut Carl Rogers (1902 – 1987) erstmals als
Werk  zeug für die klientenzentrierte Psychotherapie (Ge -
sprächs psychotherapie) beschrieben. Seine Arbeit, welche
von einem humanistischen Menschenbild geprägt war, legte
da bei besonderen Wert auf die echte Begegnung und das ge-
genseitige prinzipielle Wohlwollen. Ihm war es wichtig, nicht
nur die Sachebene wahrzunehmen, sondern eben auch die
emotionale Ebene, welche sich oft nur in der nonverbalen Äu-
ßerung ausdrückt und somit für den Empfänger nicht gleich
ersichtlich ist. In der Praxis kann dies dann gelingen, wenn die
Erzieherin versucht durch gezielte Fragen mit den Eltern ins
Gespräch zu kommen und wenn es ihr ein echtes Anliegen ist,
die Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle der Eltern zu er-
fassen, zu akzeptieren und nicht zu kritisieren. Dies erfordert

Wertekommunikation – wertschätzend 
kommunizieren



Geduld, Gelassenheit und sehr viel Übung. Um zwischen-
menschliche Beziehungen zu erhalten und zu fördern, ist oft
zuhören hilfreicher als reden. Zuhören – nicht nur mit den
Ohren, sondern auch mit den Augen und dem Herzen. Wie oft
wünschen sich Menschen, dass sie einfach nur verstanden
werden. Die Mutter, welche aufgebracht in die Einrichtung
kommt, weil zum dritten Mal die Mütze ihres Kindes ver-
schwunden ist, will von der Erzieherin keine Rechtfertigung hö-
ren, sie will spüren, dass die Erzieherin versteht, dass sie über
diesen Fakt wirklich sauer ist.

Wer verstehen will, muss zuhören können

Miteinander zu reden ist schwierig. Nicht nur, weil wir Mühe
haben, das zu sagen, was wir meinen, sondern auch deshalb,
weil wir eben nur miteinander reden und nicht aufeinander hö-
ren. Der amerikanische Bestsellerautor und Hochschullehrer
an der „Jon M. Huntsman School of Business“ der „Utah
State University“, Stephen Covey, sagt dazu: „Die meisten
Menschen haben beim Zuhören nicht die Absicht zu verste-
hen, sondern zu antworten.“ Und so gibt es einen beachtens-
werten Unter schied zwischen Hören, Hinhören und Zuhören.

Hören ohne Hinhören heißt z. B., mit sich selber beschäftigt
zu sein, nur sporadisch aufzumerken und einem Gespräch
nur so lange zu folgen, bis man selbst reden kann. Die Auf -
merksamkeit ist noch nicht unbedingt auf den Gesprächs -
in halt, sondern auch auf die eigene Beschäftigung, die ei-
genen Gedanken und die Gelegenheit, zu Wort zu kom-
men, gerichtet.

Hinhören ohne Zuhören heißt: Aufnehmen, was die andere
Person sagt, ohne sich zu bemühen herauszufinden, was
der andere meint oder sagen will. Man ist gefühlsmäßig
noch unbeteiligt, distanziert und abwartend. Die oder der
Sprechende meint fälschlicherweise, ihr oder ihm würde
ernsthaft zugehört.

Zuhören heißt, sich in den Partner hineinzuversetzen, ihm
volle Aufmerksamkeit zu schenken und dabei nicht nur auf
den Inhalt, sondern auch auf Zwischentöne zu achten.
Durch Haltung und Reaktion wird dem Gesprächspartner
mitgeteilt, dass es im Moment nichts Wichtigeres gibt als
sie oder ihn.

Das Zuhören ist eine wunderbare Form der Wertschätzung. In
der Praxis zeigt sich dies dann, wenn es der Erzieherin wirklich
ein Anliegen ist, die Eltern zu verstehen, mit ihren individuellen
Themen, ihren individuellen Lebenswelten, ihren Sorgen und
Nö ten. Die Erzieherin urteilt nicht einfach nach ihren Maß -
stäben, sondern sie wechselt die Perspektive. Sie nimmt die
Blickrichtung ihres Gegenübers ein und versucht aus deren
Perspektive zu verstehen. Wie wohltuend ist es doch, wenn
ich spüre, dass es meinem Gegenüber wichtig ist, mich zu
verstehen, und dieser nicht direkt seine eigenen Themen da-
neben stellt, sondern beim Gesprächspartner – bei mir –

bleibt. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass ich der glei-
chen Meinung bin; es heißt auch nicht, dass ich das so akzep-
tieren muss. Es geht einzig und allein darum, mein Gegenüber
zu verstehen, zu verstehen,  warum es so reagiert, handelt
usw. Zu hören heißt also nicht, sich passiv zu verhalten und die
Ge sprächspartnerin oder den Gesprächspartner reden zu las-
sen. Zuhören heißt: vom Hören über das Hinhören zum akti-
ven Zu hören zu kommen. Die folgenden Methoden und Ver -
hal tens weisen unterstützen die Wirksamkeit des aktiven
Zuhörens:

1. Schweigen
Der Zuhörer hört aufmerksam zu und lässt den anderen ausre -
den. An der Körpersprache, insbesondere am Blickkontakt ist
zu erkennen, dass der Zuhörer konzentriert bei der Sache ist.
Er ist seinem Gegenüber in seiner Körpersprache offen zuge-
wandt.

2. Bestätigendes Zuhören

Der Zuhörer bestätigt durch „hmm“ und „ja“ oder „aha“, dass
er konzentriert zuhört.

3. Spiegeln

Der Zuhörer liest „zwischen den Zeilen“ und spiegelt die
Gefühle und Stimmungen des Gesprächspartners: „Sie haben
jetzt Angst, dass wir Ihnen die Schuld am Verhalten Ihres
Kindes geben?“ Oder:  „Sie wissen gar nicht mehr weiter?“

4. Aktives Zuhören 

Der Zuhörer wiederholt mit eigenen Worten das Gesagte,
er „paraphrasiert“: „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, mei-
nen Sie ....“Oder: „Sie wollen wissen, ob .../ wie .../ was ...“
Oder: „Mit anderen Worten ...“

Indem der Zuhörer die Sachinformation des Sprechers wie-
dergibt, signalisiert er, dass er ihn respektiert, ernst nimmt und
versteht. Wer auch für die Gefühle seines Gesprächspartners
Anerkennung, Verständnis und Achtung zeigt, indem er wahr-
genommene Gefühle anspricht (verbalisiert), wird als Ge -
sprächs partner geschätzt und geachtet und erreicht einen tie-
feren Zugang zu seinem Gegenüber. In der täglichen Praxis
begegnen sich Menschen (Erzieherinnen, Träger und Eltern)
mit Wünschen, Bedürfnissen und Zielen sowie den Vor -
stellungen, wie sie diese erreichen können. Gegenstand des
Kontaktes ist ein Geben und Nehmen. Dabei geht es sowohl
um sachliche Argumente und Gesprächsergebnisse als auch
um Beziehungsaspekte, die sich auf der emotionalen Ebene
abspielen. Sachliche Klärungen und positive Gesprächs er -
gebnisse werden in allen Gesprächen mit den Eltern besser
erreicht, wenn die Beziehung zwischen beiden Partnern von
den Werten Respekt, Anerkennung, Interesse und Verständnis
getragen sind. Aktives Zuhören hilft Barrieren im Gespräch ab-
zubauen und trägt somit wesentlich zur Schaffung und
Erhaltung des Werteklimas in den Einrichtungen bei. 
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Birgit Nawrath

Der Ruf nach Werten in den Organisationen, Einrichtungen
und Unternehmen ertönt von allen Seiten. Wer führt und Ver -
ant wortung übernimmt, soll das im Rahmen eines klaren und
bitte für alle erkennbaren Wertesystems tun. Die Rufenden er-
wecken den Eindruck, als sei diese Forderung etwas Neues
oder Besonderes. Dabei wurde zu allen Zeiten mit Werten ge-
führt – Führung ohne Werte, ohne Orientierung, ohne Ziel gibt
es nicht. Jede Organisation richtet sich nach einem Ziel, einer
Vision aus, und sei es die Profitmaximierung, die Markt führer -
schaft oder das Überleben am Markt. Große Unter nehmer
wussten allerdings auch schon immer, dass Menschen nicht
für den Profit oder den Markt arbeiten, sondern dafür, die Welt
zu verbessern, zu bereichern, weiter zu bringen. Diese Haltung
tritt heute wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen.

In den 50er Jahren konnte Konrad Adenauer ein prägnant for-
muliertes 90-Minuten-Grundsatzreferat des Theologen Helmut
Thielecke über Christentum und Politik vom Tisch fegen mit
der Bemerkung: „Herr Professor, ich bin auch für das Ethische
in der Politik, und nun kommen wir zur Tagesordnung.“ Das
war möglich, weil man wusste, was das ist – das Ethische.

Ein neuer Moralismus

Seither hat sich die Welt verändert, die Globalisierung macht
die Welt zum Dorf und die Unternehmen transparent. Wir ha-
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ben Organisationen erlebt, die skrupellos und kriminell agieren,
und Führungsverantwortliche, die in die eigene Tasche wirt-
schaften. Die Akzeptanz solcher Verhaltensweisen scheint
aber zu schwinden. Der Zukunftsforscher Matthias Horx be-
zeichnet einen neuen Moralismus als Haupttrend unserer Zeit.
Menschen wollen das Gefühl haben, ein „guter Mensch“ zu
sein, und kaufen sich dieses Gefühl, indem sie Produkte be-
vorzugen, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt und
gehandelt werden, frei von Kinderarbeit, frei von Schadstoffen,
unter Berücksichtigung von Umweltaspekten, Nachhaltigkeit,
Bildungschancen und der Gleichberechtigung von Frauen.
Egal, um welchen Wert es sich handelt, es gilt: Hauptsache
wert-voll!

So entsteht der Eindruck, als hätten wir nicht nur das gemein-
same „Ethische“ verloren, sondern auch das Gefühl für zu -
sam menhängende Wertkategorien. Nur im System können
Werte Orientierung geben. Werte können nicht eklektisch-de-
korativ eingesetzt werden, sondern brauchen ein Gefüge.
Diese Aussage gilt übrigens nicht nur für theoretisch-philoso-
phische Wertsysteme, sondern auch für die ganz konkreten
Lebenszusammenhänge, in denen Werte zum Tragen kom-
men sollen.

Wertorientierte Führung

Wenn es darum geht, in diesem Sinn eine wertorientierte Or -
ga nisation zu gestalten, wird deutlich, welch große Be deutung

Mit Werten führen – wertebewusst leiten



die Führungskräfte haben. Führung ist ein Prozess der zielge -
rich teten Einflussnahme auf Mitarbeitende, Teams und Or -
ganisationen. Sie richtet sich auf deren Verhalten sowie auf
deren Entwicklung. Ziel von Führung ist es, die betrieblichen
Er geb nisse (im Kontext von Kindertagesstätten bspw. die
Förde rung der Entwicklung der Kinder, Begleitung und Ko -
operation der Eltern, Stärkung der Position in der Gemeinde
und im sozialräumlichen Netzwerk) zu optimieren und die Zu -
kunfts fähigkeit der Organisation sicher zu stellen. In diesem
Prozess können Werte verschiedene Wirkungen entfalten:

Sie geben den Mitarbeitenden Klarheit und Orientierung
über das Ziel der Organisation sowie über das erwartete
Verhalten im Arbeitsumfeld.
Sie unterstützen die Motivation der Mitarbeitenden.
Sie prägen und gestalten die Organisationskultur.
Sie wirken integrativ und erhöhen die Identifizierung mit der
Organisation.

Mit Werten führen bedeutet, den Umgang mit Werten in den
Arbeitsalltag zu holen. Oft denken wir über Werte in Dimen -
sionen von hoher, vielleicht sogar abgehobener Be deutung.
Man denke an die Aufrichtigkeit, den Mut oder Ehre. Aber wir
übersetzen diese Bedeutung nicht in den Alltag. Wer sagt
schon gelegentlich: „Mein Chef ist ein aufrechter Mann.“ oder
„Unsere Chefin ist gerecht.“ oder „Die Kollegin hat ehrenhaft
gehandelt.“?

Führung heißt mit Werten „bewerten“

Auf dem Weg von der Theorie in die Arbeits-Praxis werden
Werte zur Tugend. Wer Werte lebt, lebt tugendsam. Dieses
un moderne Wort lässt sich leichter akzeptieren, wenn wir uns
daran erinnern, dass der Wortstamm mit „etwas taugen“ und

„tüchtig sein“ zu tun hat. Mit Werten führen bedeutet dann so
etwas wie „als Führungskraft zu taugen“ – gar nicht schlecht!

Die Pluralität unserer Zeit hat auch eine Wertevielfalt zur Folge.
Die große Herausforderung für Führungskräfte besteht darin,
bewusst damit umzugehen. Wer Führungsverantwortung hat,
muss immer wieder Werte klären und erklären, muss unter-
schiedliche Werte bzw. unterschiedliche Zugänge dazu balan-
cieren, innerhalb der Mitarbeiterschaft ein gemeinsames Ver -
ständnis dazu herstellen und das Ganze in effektive Kom -
munikationsstrukturen einbauen. Die Führungskraft wird selbst
als Modell Werte konkretisieren und vorleben. Und in einem
letzten Schritt wird sie die Arbeitsergebnisse und das Ar -
beitsverhalten der gesamten Organisation und der einzelnen
Mitarbeitenden bewerten.

Das erfordert die „ganze Frau“ und den „ganzen Mann“ und
lässt sich nicht als einmaliges befristetes Projekt realisieren.
Füh  ren mit Werten ist eine Aufgabe, die sicherlich die einzelne
Füh rungskraft fordert, die aber auch die einzelne Person sowie
die gesamte wertebewusste Organisation weiterentwickelt
und nach vorne bringt.
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Jürgen Oettel

Das Thema „Werte“ ist heute zwar in aller Munde, doch es ist
kein neues Thema. Eine Keilschrift aus Ur in Chaldäa lautet:
„Un sere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jun-
gen Leute hören nicht mehr auf die Eltern. Das Ende ist nah.“
Diese Klage wurde 2000 Jahre vor Christus verfasst. Das
Ende kam nicht. Aber auch des Ende der Klage über den
Werteverfall kommt nicht zum Ende.

Begriffsklärung: Der Wert und die Werte

Der Begriff „Werte“ ist ein relativ neuer Begriff, der aus der
Ökonomie kommt. Das, was ich mit einem Preis bezeichnen
kann, hat einen Wert. Doch welchen Wert hat saubere Luft
oder gar ein Kinderlachen? Wir kennen von vielen Dingen den
Preis und von nichts mehr den Wert. Wenn es „Werte“ in Form
von Tabletten oder Tropfen gäbe, dann wäre das überhaupt
kein Problem. Dreimal am Tag eine Tablette oder 10 Tropfen in
lauwarmem Wasser und unsere „Werteversorgung“ wäre ge -
sichert. Doch das gibt es leider – oder Gott sei Dank – nicht.

Wie bei allen Begriffen besteht dann auch noch die Schwierig -
keit darin, dass wir davon ausgehen, dass alle dasselbe mei-
nen, obwohl wir noch nicht einmal vom Gleichen Sprechen.
Be griffe sind immer Abgrenzungen, sind mehrdimensional und
damit nicht eindeutig. Erst eine Verständigung darüber, was
ich denn meine, wenn ich von einem Wert wie z.B. „Freiheit“
spreche, kann Klarheit schaffen. Zu dieser Ver ständi gung ge-
hört immer die Benennung und die Abgrenzung dieses
Begriffs. Das ganze Spannungsfeld seiner Bedeutung muss
erfasst werden. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass wir uns
über einen einzelnen Begriff bzw. Wert wahrscheinlich sogar
einig werden können, dass der Wert aber meist nicht singulär
in Erscheinung tritt. Er existiert oft in Spannung und Ab -
grenzung zu anderen Werten.

Ein Beispiel aus dem Kindergartenalltag bilden die Werte „Frei -
heit“ und „Selbstständigkeit“. Sie treten genau dann in
Konkur renz, wenn die Gruppe sich für den Ausflug bereit
macht, der Bus in drei Minuten fahrplanmäßig vor dem Kinder -
gar ten losfährt und Erwin weder seine Schuhe noch seine
Jacke anziehen will. Natürlich wollen wir die Kinder zur
Selbstständigkeit erziehen und ihnen möglichst viel Freiheit
und Freiraum für die Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit
geben, aber eben unter den Bedingungen und Möglichkeiten,
denen der Kindergarten unterliegt. Werte sind keine Vor -
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schriften, sondern Orientie rungs hilfen. Und wie der Seefahrer,
der den Polarstern zwar nicht erreicht, ihn aber braucht, um
die Richtung zu halten, sind wir auf die Werte angewiesen.

Werte leben, nicht lehren

Werte und Wertehaltungen lassen sich nur schwer, vielleicht
auch gar nicht lehren. Aber sie lassen sich sehr wohl vorleben.
Wir können Kindern mit unseren Werten und Wertehaltungen
be gegnen und dadurch können sie sich übertragen. Wenn wir
den Kindern die Liebe predigen, dann machen wir sie zu Pre -
digern und nicht zu Liebenden. Oder, wie Albert Schweitzer es
ausdrückt: Kinder brauche drei Dinge: 1. Das Vorbild. 2. Das
Vorbild 3. Das Vorbild. Grundlage für jede Bildung und Er -
ziehung ist die Beziehung. Ich werde dem vertrauen und dem
glauben, der eine positive Beziehung zu mir hat.

Ausgangspunkt für eine wirkungsvolle Werteerziehung ist die
Be wusstwerdung. Auch wenn ich mir als Erzieherin dessen
nicht immer bewusst bin: Die Werte, die mich prägen, das,
wofür was ich stehe und einstehe, sind wirksam und beein-
flussen mein Handeln. Als erster Schritt sollte darum auch ei-
ne biographische Arbeit in den Blick genommen werden, in
der man seinen Werten im beruflichen und privaten Leben auf
die Spur kommt. Ebenso sollte die je eigene Erwartungs hal -
tung und der eigene innere Anspruch mit in den Blick genom-
men werden. Meiner Erfahrung nach tendieren Erzieherinnen
dazu, sich selbst und ihrer Arbeit gegenüber eine sehr hohe
Er war tungshaltung einzunehmen. Wenn nach einer Eltern -
aktion von hundert beteiligten Eltern sich zwei beschweren
oder mit einem Änderungswunsch an das Team herantreten,
wird diese Rückmeldung unbedingt ernst genommen und es
wird versucht, die Änderung – soweit wie eben möglich – um-
zusetzen. Sie werden es allerdings nie schaffen, 100 % der El -
tern „glücklich“ zu machen. Und das ist auch nicht ihre Auf -
gabe. Prob lematischer ist, dass neben der Rückmeldung von
wenigen die Zustimmung und Zufriedenheit der Mehrheit allzu
oft untergeht. Oft liegt dies auch daran, dass Ziele nicht klar
definiert sind bzw. dass es keine vereinbarte Überprüfung der
Ziele gibt. Woran erkennen wir, dass unser Ziel erreicht ist?
Was ist das Ziel der Elternaktion und woran machen wir fest,
dass dieses Ziel erreicht ist? Nach dieser persönlichen Aus -
einandersetzung ist der Austausch und die Diskussion im
Team wichtig. Welches sind unsere Werte? Auf welche Werte
können wir uns einigen? Was verstehen wir genau darunter?
Als nächsten Schritt sehe ich dann die Zusammenarbeit mit
dem Elternbeirat und den Eltern. Welche Werte vertreten sie?

Schlüsselsituationen für eine wirkungsvolle
Werteerziehung



Welche Werte sind ihnen wichtig? Auf welche Werte kann man
sich mit ihnen verständigen? Es sollten in der Regel nicht mehr
als fünf Werte sein. Auch hier ist weniger oft mehr.

Schlüsselsituationen

Welche Schlüsselsituationen gibt es für eine wirkungsvolle
Werteerziehung? Ich meine, die Werteerziehung lässt sich an
fast jeder Situation festmachen, da es bei der Werte er ziehung
vor allem auch um die eigene Haltung geht und diese, wie
schon gesagt, immer wirksam ist. Sie ist immer möglich, aber
nicht immer explizit nötig. Auch hier gilt: Werteerziehung ist ein
Teil der Arbeit, aber eben nur ein Teil. Es geht vor allem darum,
die eigene Arbeit zu reflektieren.

Schlüssel situationen sind für mich vor allem Anfänge, Höhe -
punke und Abschiede. Wie gestalten wir die Anfänge, den ers-
ten Kontakt zum und im Kindergarten? Wen nehmen wir im
ersten Gespräch wahr und wie begegne wir den Eltern und
Kindern in dieser Situation? Ich glaube kaum, dass sich Er -
zieherinnen nur mit den Eltern unterhalten und das Kind dabei
einfach „stehen lassen“. Aber sie werden sich auch kaum nur
mit dem Kind unterhalten und die Eltern ignorieren. Es lohnt
sich, im Team genau diese Situation einmal genauer anzu -
sehen, zu diskutieren und zu vereinbaren, wie dieser An fang
gestaltet wird.

Auch der Beginn des Kindergartentags ist eine solche Schlüs -
sel situation. Eine Projekteinrichtung hat ihren Morgenkreis vor-
gestellt. Für alle Kinder – auch die abwesenden bzw. kranken
Kinder – werden die Stühle aufgestellt und dann wird ge-
schaut, wer heute fehlt. Diesen fehlenden Kindern wird ein
„Herzenswunsch“ geschickt. Und manche Kinder erzählen,
dass sie es genau gespürt haben, als der Wunsch bei ihnen
ankam. Kranke Kinder sind also nicht einfach „nicht da“; ihr
Fehlen wird sichtbar und erlebbar gemacht. Die Kinder wis-
sen, wer zur Gruppe gehört und dass jedes einzelne Kind
wichtig ist. Das Kind, das krank zuhause liegt, fühlt sich mitge-
tragen von den anderen Kindern und den Erzieherinnen.

Rituale sind wert-voll

Der Kindergartentag ist von Ritualen geprägt und diese Rituale
sind quasi die Taktgeber im Alltag. Rituale stellen keine Werte
an sich dar, können aber Werte erfahrbar machen und sind
werthaltige Handlungen. Leitfragen für ein Team, dass diese
Wert haltigkeit besser verstehen möchte, können beispielswei-
se sein: Welche Symbole und Rituale lassen sich im alltägli-
chen Tun mit Werten in Verbindung bringen? Wo gibt es An -
fänge? Wo ist etwas zu gestalten? Wo gibt es Raum zur Ge -
staltung? Was erleichtert? Was erschwert?

Als Kriterien für einen guten Anfang sollte in den Blick genom-
men werden, dass man Anfänge gemeinsam vereinbart, be-
wusst gestaltet und mit Ritualen stabilisiert. Akustische Signale

(Klingel, Gong) unterstützen dabei. Diese Anfangssituationen
oder Anfangs-Rituale werden eingeführt und ihre Einführung
wird dokumentiert. Die Rollen müssen geklärt sein. Wer was
macht, muss klar sein. Das Ganze darf nicht zu komplex sein,
denn zuletzt soll ja eine entlastende Wirkung davon ausgehen.
Allerdings sind Rituale nicht davor geschützt, negative
Wirkungen wie Langeweile oder Enge zu entfalten. Sie müs-
sen daher immer wieder einmal überprüft und ggf. verändert
werden.

Anfänge fallen manchen Menschen leicht und anderen schwe-
rer. Aber Dinge richtig zu beenden, wirklich Abschied zu neh-
men, das ist für die meisten Menschen eher schwer. Welcher
Typ von Mensch sind Sie? Fangen Sie gerne neue Dinge an?
Oder sind Sie bestrebt, das, was Sie tun, auch wirklich zu
Ende zu bringen?

In der Komplexität eines heutigen Kindergartentages ist es oft
schwer, wirklich gemeinsame Endpunkte zu setzen. Was in
der Regelbetreuung noch möglich ist bzw. war, ist bei flexiblen
Bring- und vor allem Abholzeiten einfach nicht mehr möglich.
Es gibt quasi keinen Endpunkt, sondern eher eine Anein an der -
reihung von Strichpunkten. Die Gestaltung dieser Ab schiede
wird immer schwieriger, da es eben keinen gemeinsamen
Schluss gibt. In Leonberg können die Eltern z.B. ihren Ferien -
block wählen. Dies ist eine gute Sache, die der oft komplizier-
ten Urlaubsplanung der Eltern entgegenkommt. Auf der ande-
ren Seite gibt es jetzt im Sommer keinen richtigen End punkt.
Von den Kindern, die dann im September in die Schule kom-
men, haben die einen den ersten und die anderen den zweiten
Ferienblock gewählt. Einen gemeinsamen Abschluss, der
dann auch wirklich Endpunkt der Kinder gartenzeit in der
Gruppe ist, gibt es nicht mehr. Im Ortsteil Warmbronn gestal-
ten seit Jahren die Erzieherinnen den Einschulungs gottes -
dienst mit. Sie setzen damit quasi ihren „Endpunkt“. Sie
gestal ten immerhin diesen Abschied, der für die Kinder ja
schon der neue Anfang ist und der im Kinder gartenalltag
durch die Flexibilisierung nicht mehr möglich ist.

Offene Fragen dürfen sein

Fast jeder Kindergarten hat heute eine „Experimente-Ecke“ –
die dann manchmal ganz organisch von den Kindern wieder
zur gerade erst abgeschafften Puppenecke umfunktioniert
wird. Aber welcher Kindergarten hat eine „Spiritualitäts-Ecke“?
Gedacht ist an eine Ecke, wo die Jesuskerze steht, wo
Kinderbibeln zugänglich sind oder wo die „Schatzkiste für die
schwierigen Fragen“ steht. In der Schatzkiste werden die
schwierigen Fragen der Kinder gesammelt und aufbewahrt,
auf die es keine schnelle Antwort gibt, wie die Frage nach dem
Grund von Tod und Leid oder nach dem Sinn des Lebens.

Erwachsene meinen oft, immer sofort Antworten geben zu
müssen. Doch welche Antworten können wir wirklich geben?
Welchen Eindruck haben Kinder von uns Erwachsenen, wenn
wir immer sofort eine Antwort haben? Wie nehmen uns die
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Kinder wahr, wenn wir ehrlich sind und auf solche Fragen kei-
ne Antworten „wissen“, wenn wir zugeben, dass dies eine
ganz schwere Frage ist, über die wir erst einmal nachdenken
müssen? Was bedeutet eine Frage, die wir aufschreiben, da-
mit wir sie nicht vergessen, eben weil sie so wichtig ist?
Können wir uns vorstellen, dass wir uns dann gemeinsam mit
den Kindern auf die Suche nach der je eigenen Antwort ma-
chen?

Der Blick auf das Bewährte macht Mut

Nach einer Fortbildung oder einem Kongress wie diesem
möchte man ja möglichst schon morgen damit beginnen, et-
was von dem Gehörten und Gelernten umzusetzen. Doch
wenn wir Neues angehen wollen, müssen wir zuerst das in
den Blick nehmen, was schon ist. Welche Schwerpunkte ha-
ben wir bisher in der Einrichtung? Was lassen wir von den be-
währten Angeboten sein, wenn wir etwas Neues anfangen?
So schwer es ist, wir können nicht immer noch etwas zusätz-
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lich machen. Für alles Neue müssen wir etwas anderes lassen.
Und daran muss sich auch das Neue messen lassen. Ist es
wirklich besser als das, was wir dafür nicht mehr tun (können)?
Wer sind künftig unsere Kooperationspartner? Wer unterstützt
unsere Arbeit in dieser Richtung? Und wer fordert nur, dass wir
dies oder jedes tun sollen?

Vieles von dem, was eine wirkungsvolle Werteerziehung aus-
macht, wird in den Kindergärten von Ihnen jetzt schon geleis-
tet. Sie haben längst damit angefangen. Ein genauerer Blick
darauf, ein Bewusstwerdungsprozess lohnt sich!



Susanne Stöcklin-Meier

Vom Elternhaus und später vom Kindergarten und der Schule
wird erwartet, dass Kinder nicht nur intellektuelles Wissen ler-
nen, sondern auch, was man im weitesten Sinne als „mensch-
liche Werte“ bezeichnet: Ehrlichkeit, Liebe zu anderen
Menschen, Konfliktfähigkeit, Achtung vor der Natur, Verant -
wor tungs- und Glücksfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Ausdauer,
Mut, Gewaltlosigkeit und Toleranz. Leider funktioniert das heu-
te in der Praxis oft nicht mehr. Die Kernfrage lautet also: Wie
lernt man, ein „guter Mensch“ zu werden? Was können Eltern
tun, damit ihre Kinder nachhaltig Werte entdecken und leben?
Wie sieht Werteerziehung heute, für ein lebenswertes Morgen
aus?

Das kann heißen: Nach einem Streit den ersten Schritt zur Ver -
söhnung machen. Einem alten Menschen den eigenen Sitz -
 platz anbieten. Zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat.
Eine lebenswerte Zukunft erwächst aus Kindern, die dazu fä-
hig sind. Doch warum fällt es vielen so schwer, so zu handeln?
Vielleicht, weil Erwachsene oft über Werte reden, statt sie vor-
zuleben und kindgerecht zu vermitteln. Eltern lernen, dass
Werte etwas ganz Konkretes sind. Dass ein eigenes Blumen -
beet mit Liebe und Verantwortung zu tun hat. Dass schon
Vierjährige herausfinden können, warum Gewalt losig keit wich-
tig ist. Die „Gebrauchsanweisung“ zur Erziehung der Kin der
des chinesischen Philosophen Konfuzius ist bis heute aktuell
geblieben:

„Erzähle es mir und ich werde es vergessen.
Zeige es mir und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun und ich werde es behalten.“

Kinder lernen Werte nicht durch Reden, sondern durch
Handeln

Damit Werteerziehung nicht bei gut gemeinten Appellen ste-
hen bleibt, muss sie Teil des Alltags werden, konkret, prak-
tisch und lebensnah. Eltern sollten sich immer wieder bewusst
machen: Kinder lernen durch Nachahmung und Wieder  -
holung. Bis ein Wort, ein Wert oder eine Handlung sich ins
Gehirn der Kinder eingeprägt hat, braucht es – laut neuester
Hirnforschung – etwa 50 Mal! Kinder kopieren unser Ver hal ten,
doch gleichzeitig prägt sie auch unsere Art des Umgangs mit
ihnen. Dieser berührende Text einer tibetischen Weisheit bringt
es auf den Punkt:

„Wenn ein Kind kritisiert wird, lernt es zu verurteilen.
Wenn ein Kind verspottet wird, lernt es schüchtern zu sein.
Wenn ein Kind beschämt wird, lernt es sich schuldig zu fühlen.
Wird ein Kind verstanden und toleriert, lernt es geduldig zu
sein.
Wird ein Kind ermutigt, lernt es sich selbst zu schätzen.
Wird ein Kind gerecht behandelt, lernt es gerecht zu sein.“

Geprüfte und vorgelebte Werte der Eltern greifen in der
Praxis

Eltern sollten den Mut haben sich Fragen zu stellen wie: Was
ist mir wichtig? Was muss ich über Werte wissen? Was sind
meine eigenen Werte? Welche Werte erwarte ich bei anderen?
Was haben sie mit meinem Verhalten zu tun? Wie viele Werte
braucht der Mensch? Was ist das Minimum an verbindlichen
Regeln? Welche sind überholt und welche dringend notwen-
dig für ein friedliches, menschenfreundliches Zusammen le -
ben? Wie kann ich Werte so weitergeben, dass Kinder sie be-
greifen? Wichtig ist, Gehorsam nicht nur zu fordern, sondern
wenn möglich – zu erläutern, Grenzen und Sanktionen in gu-
te, fürsorgliche Verhältnisse einzubinden, bereit zu sein, an
sich selbst zu arbeiten, um Kindern ein gutes Beispiel zu sein.

Kinder brauchen Regeln und Werte

Es hat sich gezeigt, dass schon Kleinkinder Regeln und Werte
brauchen. Mit Regeln können sie sich täglich altersgemäß und
spielerisch auseinandersetzen, ihre Kräfte messen und sich an
vorgegebenen Grenzen ihre „Hörner abstoßen“. Regeln und
Werte geben ihnen Schutz und Sicherheit. Kinder, die in ei-
nem sozialen Umfeld mit überschaubaren Grenzen aufwach-
sen, haben erwiesenermaßen weniger Angst. Sie entwickeln
mehr Vertrauen in sich und ihre Umwelt. Sie werden durch die
täglichen Auseinandersetzungen mit den Familien- und Kin -
der gartenregeln auf eine gute Weise konfliktfähig. Aus diesen
in der Kleinkindzeit erworbenen Wertevorstellungen entsteht
das Fundament ihres späteren Weltbildes, ihrer Werte welt
schlechthin. Das funktioniert nur, wenn Eltern und Er ziehende
sich dieser Herausforderung stellen. Wegen der heutigen
Vielfalt an möglichen Wertorientierungen ist es besonders
wichtig, dass sie eindeutige Grenzen setzen und klare Werte
vorleben.
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Was im Leben wirklich zählt: 
Kinder entdecken Werte



Werte, die Halt geben können

Handlungsorientiertes Lernen: Die „goldene Regel“ ist ein ural-
tes, universales Prinzip und ist in allen Religionen in abgewan-
delter Form anzutreffen: „Was du willst, das man dir tut, das
tue du auch den anderen.“ Dies sollte die unverrückbare, un-
bedingte Norm sein für alle Lebensbereiche in Familie,
Kindergarten und Schule und für jede Gemeinschaft und
Nation. Schon kleine Kinder können dieses Prinzip begreifen.
Sie verstehen zum Beispiel, dass man andere nicht beißen
soll, ihnen nicht die Spielsachen kaputtmachen oder sie ihnen
wegnehmen darf, denn das mögen sie für sich selber auch
nicht.

Rechtes Handeln: Wenn ein Kind erlebt, dass die Familien -
mitglieder aufeinander hören, zueinander schauen, sich ge-
genseitig respektieren und achten, wird es diese Eigen -
schaften auf ganz natürliche Weise lernen. Denn der rechte
Umgang mit Zeit, Material, Medien, Geld, Tieren und Pflanzen
will gelernt sein.

Wahrheit: Durch Ehrlichkeit und Wahrheit können wir Ver -
trauen aufbauen. Und Urvertrauen brauchen Kinder um ge-
sund in die Welt hineinzuwachsen. Oft lügen die Eltern den
Kindern aus Bequemlichkeit etwas vor. „Sag’ am Telefon: ,Der
Papa ist nicht zu Hause!‘ “ – Eine Situation, die wir alle kennen.
Wie reagieren Eltern richtig, wenn Kinder aus Wissensdurst ei-
nen Teddybären aufschneiden, um der Wahrheit auf den
Grund zu gehen? Oder im „magischen Alter“ phantastische
Ge   schichten erfinden und uns diese als „real“ verkaufen? 

Frieden und Miteinander: Zeigen wir unseren Kindern durch
unser Handeln Wege zu einer friedlichen Konfliktlösung? Wenn
wir den Kindern etwas geben wollen, dann sollte es ein gutes
Beispiel sein. Jammern, nörgeln, rumbrüllen ist dabei sicher
nicht der richtige Weg. Dankbarkeit zeigen, stille Mo mente mit
den Kindern erleben und einen inneren Frieden bei Konflikten
finden, schon eher.

Liebe: Liebe erfahren die Kinder, indem wir sie in kleinen
Dingen sehen, schlechte Gedanken durch gute ersetzen und
uns gegenseitig zeigen, dass wir einander gern haben, achten
und lieben.

Gewaltloser Umgang: Gewalt darf kein Mittel der Aus ein an -
der setzung mit anderen sein. Sich streiten und Konflikte be-
wältigen gehört zu den natürlichen Lernpro zessen, denn sie
stellen Aufgaben, die gelöst werden müssen und meistens
auch lösbar sind, wenn beide Partner mit dazu beitragen.
Faires Streiten will gelernt sein! Ein tröstliches Sprichwort aus
Ita lien sagt: „Es gibt keine perfekten Eltern und keine perfekten
Kinder, aber alle Eltern können gut sein.“ Vergessen wir nicht,
die Auseinandersetzung mit dem Thema „Werteerziehung“ ist
immer auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Wer -
ten.
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Mit Kindern Werte leben jeden Tag

Die Wochentage können uns Hilfe und Gedächtnisstütze sein,
um uns ans Einüben konkreter Werte im Alltag zu erinnern.
Sie tragen die Namen der sieben alten Planeten. Wenn wir die-
ses einfache Raster im Hinterkopf haben, fällt es uns leichter,
immer wieder daran zu denken und menschliche Werte in klei-
nen Schritten mit den Kindern in die Praxis umzusetzen.

Am Montag (Mond) achten wir besonders auf die Gefühle.
Für Kinder ist es wichtig, dass sie über Gefühle sprechen
können, dass sie wissen, ob sie glücklich oder traurig sind
und etwa Schlaf nicht mit Hunger oder Wut verwechseln.

Am Dienstag (Mars) sind Rauf-, Kampf- und Knuddelspiele
goldrichtig. Kinder sind heute oft aggressiv, weil sie zu we-
nig Kraft brauchen können, nicht gelernt haben mit Regeln
zu kämpfen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich jeman-
dem wirklich einen Stein an den Kopf werfe oder ob ich nur
so tue als ob im Rollenspiel.

Der Mittwoch (Merkur) steht für Sprache, Verse, Rätsel und
Geschichten. Eine gute Sprachentwicklung ist enorm wich-
tig für die Kinder. Darum sollte man mindestens einmal pro
Woche bewusst mit Sprache spielen, Bilderbücher, Mär -
chen und biblische Geschichten erzählen, Rätsel erraten
usw.

Der Donnerstag (Jupiter) eignet sich vorzüglich zum Auf -
räumen und „Ausmisten“. Unsere Kinder haben viel zu vie-
le Spielsachen. Es wäre schön, wenn sie einmal in der
Woche erfahren könnten: Weniger ist mehr!

Am Freitag (Venus) ist Schönheit Trumpf. Wecken wir den
Schönheitssinn der Kinder mit Blumen, Schmuck, Ver klei -
dungskleidern, farbigen Steinen oder bunten Farb stiften.
Bewundern wir einen Sonnenaufgang, einen Sternen -
himmel, einen blühenden Baum.

Der Samstag (Saturn) hilft beim Planen oder dabei sich mit
Ver gan genheit und Tod auseinander zu setzen. Er eignet
sich für einen Ausflug auf eine Burg, lädt ein, Dinosaurier im
Museum zu besuchen, sich ägyptische Mumien oder einen
Friedhof anzusehen. 

Am Sonntag (Sonne) hat Christus gesagt: „Ich bin das Licht
der Welt.“ Im Wort Sonntag versteckt sich die Sonne. Las -
sen wir den göttlichen Funken in uns strahlen, unterstützen
wir die Kinder beim Aufbau eines gesunden Selbst wert -
gefühls! 

Selbstverständlich kann man an jedem Wochentag jeden Wert
leben. Die Aufstellung hier ist nur als Anregung und Ge -
dächtnisstütze gedacht.



4 1

Brigitte Atz

Was wünschen Sie sich, wenn Sie neu in eine Gemeinschaft
kommen? In jedem Mensch wohnt der Wunsch, sich zu einer
Ge meinschaft zugehörig, sich wohl zu fühlen. Erst der, der
sich einer Gemeinschaft wirklich zugehörig fühlt, wird sich en-
gagieren und sich mit seinen individuellen Interessen und
Fähig keiten einbringen. Durch die Fähigkeiten, die jedes Mit -
glied einer Gruppe einbringt, wird die Gruppe lebendig. Dies
birgt die Chance, dass einzelne Menschen und die gesamte
Gruppe sich weiterentwickeln können.

In einer Gesellschaft, in der Lebensregeln vor allem durch Tra -
di tionen vorgegeben und weitergegeben werden, in denen
Werte gewachsen sind und sich nur langsam verändern, in der
die Menschen beständig an einem Ort wohnen, gibt es ein
großes Maß an Sicherheit. Alles ist eingespielt, es besteht

Klarheit darüber, was „man“ tun oder nicht tun darf, um dazu-
zugehören.

Hier und heute leben wir in einer Gesellschaft, die sehr stark im
Wandel ist. Menschen, geprägt von unterschiedlichen Tra di -
tionen, Werten und Erfahrungen, treffen aufeinander. Es ist
nicht mehr eindeutig, was man tun darf oder muss, um dazu -
zu ge hören, was „richtig“ oder „falsch“ ist und wessen und
welche Regeln jetzt gelten. Auch im katholischen Kin der gar ten
begegnen sich Menschen mit vielfältigem kulturellen, fa mi -
lienkul turellen und religiösen Hintergrund. Dies stellt Er ziehe rin -
nen vor neue Herausforderungen und es stellt sich die Frage:
Wie können Begegnungen und wichtige Schlüsse lsituationen
im Alltag so gestaltet werden, dass sich alle Kinder und ihre
Familien im Kindergarten bald zugehörig und wohl fühlen?

Integration anderer Kulturen und Religionen im
katholischen Kindergarten
Vielfalt wertschätzen, Gemeinsamkeiten wahrnehmen



Ich möchte Sie nun auf eine Reise in das fiktive Land
Aurum einladen.

Stellen Sie sich vor, Sie sind verheiratet, haben eine 5-jährige
blonde Tochter Sonja, und Ihr Lebenspartner wird von seiner
Firma in das fiktive Land Aurum versetzt. Sie haben Zeit, sich
Grundkenntnisse der dortigen Sprache „Auranisisch“ anzueig-
nen. Die dazugehörigen Schriftzeichen werden Sie vor Ort ler-
nen. Sie wissen über das Land nur, dass die dort ansässigen
Menschen überwiegend klein sind und meist schwarze glatte
Haare haben. In Aurum angekommen, suchen Sie einen
Kindergarten für Sonja. Es gibt nur einen und Sie bekommen
gleich einen Termin. Auf dem Weg dorthin fragen Sie sich, wel-
che hygienischen Verhältnisse Sie dort vorfinden werden, was
und wie gegessen wird, ob Kinder bestraft werden, ob Gewalt
ausgeübt wird, wie die anderen Kinder auf Sonja reagieren
werden, ob die Erzieherin eingreift, falls Ihre Tochter wegen ih-
res Aussehens oder Verhaltens von Kindern ausgegrenzt wird
und ob sich Sonja willkommen und wohl fühlen wird.

Als Sie im Kindergarten ankommen, fallen Ihnen vor der Ein -
gangs tür die bunten Karten mit verschiedenen fremden
Schriftzeichen auf. Ein in orangen Buchstaben geschriebenes
„Guten Morgen“ leuchtet Ihnen von einer blauen Karte entge-
gen. Eine Mitarbeiterin öffnet die Tür und begrüßt Sie und
Sonja mit einem freundlichen Lächeln, ohne Sie dabei direkt
anzuschauen, und bittet Sie, im Flur zu warten. Die Mitar -
beiterin verschwindet hinter einer Tür und Sie hören, dass dort
gesungen wird.

Es dringen viele unverständliche Worte an Ihr Ohr, die immer
wieder mit „good morning dear Sarah“ durchbrochen sind. Sie
schauen sich im Flur um und sehen an den Garderoben plät -
zen Kinderphotos mit Schriftzeichen. Sonja entdeckt ein
Photo mit einem blonden Kind darauf, Sie lesen unter den
fremden „Schriftzeichen“, in für Sie bekannter Schrift, den
Namen „Sarah“. An manchen Photos sehen Sie unter den
fremden Schrift zeichen noch Namen stehen. „Carlos“ lesen
Sie dort.

Inzwischen kommt die Leitern, Frau Argentum, und begrüßt
Sie und Ihre Tochter mit einem freundlichen Lächeln. Sie
schaut Sie dabei nicht direkt an. Als Erstes zeigt Sie Ihnen den
Kin dergarten. Sie kommen in einen Raum, in dem fünf Kinder
an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen. Vor jedem Kind
steht eine kleine Schüssel mit gelbem Brei, den sie mit den
Händen essen. Besteck können Sie keines entdecken. Ein
Kind isst den Brei mit Stäbchen. In der Mitte steht eine Schale
mit Obst.

An einem anderen Tisch sitzt eine Mitarbeiterin und spielt
Memory mit ein paar Kindern. Frau Argentum stellt Sie einan-
der kurz vor. Sonja entdeckt auf einer Memorykarte das Photo
von Sarah. Sie erfahren von einem Kind, dass das Memory
aus den Photos aller Kinder, die derzeit im Kindergarten sind,
hergestellt ist. Ein Kind geht auf Sonja zu, nimmt sie an die
Hand, geht mit ihr in Richtung Wand, an der große Familien -
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photos hängen, und fängt an zu erzählen. Weitere Kinder
kommen hinzu und zeigen Sonja ihre Photos. Nach einiger
Zeit fordert ein Kind Sonja auf, mit in ihre Puppenecke zu kom-
men. Ihre Tochter geht mit und spielt mit den Kindern.
Frau Argentum nutzt jetzt die Zeit, um mit Ihnen ins Gespräch
zu kommen. Sie hat einen kleinen Ordner mit Unterlagen für
Sie vorbereitet. Sie bedauert, dass sie keine deutsche Über-
setzung hat. Da Sie die Schriftzeichen noch nicht lesen kön-
nen, füllt Frau Argentum die Unterlagen mit Ihnen gemeinsam
aus. Im Verlauf des Gesprächs geht Frau Argentum auf all Ihre
Fragen und Bedenken ein. Sie spricht mit Ihnen über
Tagesabläufe, Rituale, Erziehungsvorstellungen und Tradit io -
nen. Sie erfahren dabei, dass es in Aurum als unhöflich gilt,
sich bei der Begrüßung gegenseitig direkt in die Augen zu
schauen.

Sie hören von ihr, dass sie an einen Gott glauben. Einen Gott,
der die Welt mit allen Tieren, Pflanzen und Menschen erschaf-
fen hat. Täglich danken sie ihm in Liedern und Gebeten dafür.
Ein achtsamer Umgang miteinander, mit allen Lebewesen und
Dingen sei deshalb für sie selbstverständlich. Die jedem
Menschen von Gott gegebenen Fähigkeiten und Talente zu er-
kennen sei zwar nicht immer einfach, aber wichtig. Denn nur
so könnten die Erzieherinnen jedem einzelnen Kind die not-
wendige Unterstützung und Begleitung geben, die es braucht,
um seine Talente zu entwickeln.

Nach dem Gespräch weiß Frau Argentum unter anderem, was
Sonja gerade gerne spielt, was sie isst, dass sie gewohnt ist,
mit Besteck zu essen, und welche Lieder Sonja singt. Frau
Aurum ist der Ansicht, dass Sonja für die Gruppe eine Be -
reiche rung sein wird, da sie manches anders tun wird als sie
es gewohnt seien. Damit auch Sonja sich bald wohl fühlen
kann, soll sie Dinge, die ihr vertraut sind mit in den Kin -
dergarten bringen, z. B für die Spielecke leere Verpack ungen
von Lebensmitteln, die Sonja zu Hause isst, Photos und
Dinge, mit denen sie gerne spielt. Nach dem Gespräch wissen
Sie, dass Sonja zum Essen das mitbringen kann, was sie ger-
ne isst, und dass sie mit Besteck essen darf. Sie haben be-
sprochen, dass die Eingewöhnungszeit sehr individuell gestal-
tet wird und dass Sie gemeinsam herausfinden werden, wie
Sonja schnell ihren Platz finden kann.

Als Sie sich verabschieden, drückt Frau Argentum ihren
Wunsch aus, noch viel mehr über die christliche Kultur, Ihre
Lebensweise in der Familie und Ihre Werte- und Erziehungs -
vor stellungen zu erfahren. 
Mit welchem Gefühl gehen Sie nach Hause? Werden Sie Ihr
Kind gerne dort hinbringen? Glauben Sie, Sonja kann sich dort
bald zugehörig und wohl fühlen? Und warum?

Was brauchen Kinder, um sich im katholischen Kinder gar -
ten zugehörig und wohl zu fühlen? Was können Er ziehe -
rin nen dazu tun, damit dies gelingt?

Die Aufnahme in den Kindergarten bedeutet für das Kind die
Los lösung von seiner gewohnten Umgebung und seinen



engsten Bezugspersonen und ein Hineinfinden in eine Welt, in
der ihm die Menschen erst einmal fremd sind, in der manche
Regeln, Tagesabläufe und Rituale gelten, die es von zu Hause
her anders gewohnt ist.

Erst wenn Erzieherinnen und Eltern ins Gespräch kommen,
wenn Erzieherinnen von den Eltern erfahren, welche
Interessen und Fähigkeiten das Kind hat, welche Werte,
Vorstellungen, Gewohnheiten in der Familie gelebt werden und
was dem Kind vertraut ist, können Anknüpfungspunkte gefun-
den und Ideen entwickelt werden. Ideen und Anknüpfungs -
punkte, was das Kind braucht, wie im Kindergarten die
Umgebung und Situationen im Alltag so gestaltet werden kön-
nen, dass dem Kind bereits Vertrautes auch im Kindergarten
begegnen kann. Je mehr Bekanntes dem Kind begegnet und
je schneller es Dinge finden kann, für die es sich gerade inte-
ressiert, umso leichter wird es ihm fallen, bald seinen Platz im
Kindergarten zu finden und sich zugehörig und wohl zu fühlen.

Was brauchen Eltern, um sich im katholischen Kinder -
garten zu gehörig und wohl zu fühlen? Was können Er -
ziehe rinnen tun, damit dies gelingen kann?

Die Aufnahme ihres Kindes in den Kindergarten bedeutet für
Eltern, ihr Kind an zunächst für sie fremde Menschen zu über-
geben. Eine Voraussetzung, um ihre Kinder gut loslassen zu
können, ist großes Vertrauen in die Erzieherinnen. Um Ver -
trauen entwickeln zu können, brauchen Eltern Infor ma tionen.
Informationen darüber, was im Kindergarten geschieht, welche
Rituale, Abläufe und Regeln den Kindergartenalltag prägen
und welche Werte Erzieherinnen vorleben, da sich dies sehr
prägend auf das Kind auswirken wird.

Auch Eltern suchen bewusst oder unbewusst nach Vertrau -
tem. Dies hilft, schneller Anknüpfungspunkte zu finden und
Ver trauen zu entwickeln. Vertrauen darauf, dass ihr Kind im
Kin der garten gut aufgehoben ist und von den Erzieherinnen
gut begleitet wird. So können auch Eltern zunehmend ein
Gefühl von Zugehörigkeit entwickeln. Eltern kommen mit vie-
len Fragen in den katholischen Kindergarten. Solche Fragen
können z.B. sein: Was heißt „katholischer Kindergarten“? Wie
wird Glaube dort gelebt? Was geschieht dort? Kann mein Kind
sich dort wohl fühlen, auch wenn es einer anderen Religion
angehört? Wie wird darauf eingegangen? Muss mein Kind mit
in die Kirche, auch wenn ich das nicht möchte? Was genau
geschieht in der Kirche?

Eine wertschätzende Begegnung auf Augenhöhe die andere
Vorstellungen, Ideen und Meinungen zulässt, trägt wesentlich
dazu bei, dass Eltern sich offen und ehrlich so äußern können,
wie sie sind, und dass sie sich ermutigt fühlen, die Fragen zu
stellen, die sie bewegen. Eltern spüren sehr wohl, ob ihr viel-
leicht nicht üblicher Wunsch oder ihre unüblichen Er ziehungs -
vorstellungen auf Ablehnung oder offene Ohren stoßen. Wie
können Er zieherinnen die Lernumgebung und Begegnungen
so gestalten, dass sich Kinder und ihre Familien im katholi-
schen Kindergarten zugehörig und wohl fühlen.

Einige Ideen zur praktischen Umsetzung wurden auf der Reise
nach Aurum deutlich. Im katholischen Kindergarten St. Petrus
Canisius in Friedrichshafen begegnen sich Kinder und Fa milien
mit sehr vielfältigen religiösen und familienkulturellen Hinter -
gründen und Wertvorstellungen. Was die Erzieherinnen dort
tun, damit sich Kinder und ihre Familien zugehörig und wohl
fühlen, zeigt Ihnen jetzt Frau Grimm und ihr Team anhand von
einigen Beispielen.

Wo liegen heute die Herausforderungen und Chancen im
Um gang mit Vielfalt?

Die Frage, wessen Regeln gelten, wer sich wem unterordnet
und was im Konfliktfall die richtige Lösung ist deutet auf ein
Welt- und Menschenbild hin, das sehr stark von Denken in
Kategorien und Urteilen wie gut, schlecht, richtig und falsch,
geprägt ist. Wer in solchen Kategorien denkt, wird schnell in
Situationen kommen, die Andersartigkeit und damit Vielfalt
nicht zulassen können, oder immer ein ungutes Gefühl dabei
haben, wenn sie es doch tun. Z. B. wird im Kindergarten mit
Be steck gegessen. Nun kommt ein Kind, das zu Hause mit
den Händen isst. Wessen Regeln gelten? Wer ordnet sich
wem unter? Was kann zugelassen werden? Wenn das Kind
mit den Händen isst und Sie der tiefsten Überzeugung sind,
„man isst nicht mit den Händen“, werden Sie es entweder
nicht zulassen, oder, falls Sie es doch zulassen, immer ein un-
gutes Ge fühl haben, wenn Sie das Kind mit den Händen es-
sen sehen. Wer in Kategorien wie richtig, falsch, gut oder
schlecht denkt, wird in Konfliktsituationen zu Lösungen kom-
men, die nur eine, „richtige“ Möglichkeit zulassen. Es gibt nur
„Entweder-oder-Lösungen“.

Menschen, die statt einer bewertenden und kategorisierenden
Sichtweise eine wertschätzende Haltung haben, werden ihren
Standpunkt vertreten sowie andere Meinungen und Sicht -
weisen zulassen können, ohne diese als „falsch“ oder
„schlechter“ zu bewerten. Sie interessieren sich für andere
Sicht weisen, Traditionen und Lebensweisen. In Konflikt -
situationen werden sie Kompromisse eingehen und „Sowohl-
als-auch-Lösungen“ finden und zulassen können. Wie
Menschen essen – ob mit Besteck, Stäbchen oder ihren
Händen – wird als gleichwertig betrachtet und sie werden dies
je nach Reaktionen der Kinder oder Eltern zu einem Thema für
alle Kinder und Eltern machen, wie z. B.: „Wie und was essen
Menschen auf der ganzen Welt?“

Eine wertschätzende Haltung und die Fähigkeit, Sowohl-als-
auch-Lösungen zulassen zu können, ist den Menschen mög-
lich, die sich selbst sicher sind. Nur wer eine starke Identität
entwickeln konnte, hat das notwendige Selbstbewusstsein
und kann dadurch andersartige Meinungen zulassen, ohne
sich dabei in seinem Standpunkt zurückgedrängt zu fühlen.
Die Frage, was richtig oder falsch ist und wer sich wem unter-
ordnet, stellt sich dann nicht, sondern es geht darum, sinn-
 volle und durchführbare Lösungen zu finden, damit alle
Menschen sich zugehörig und wohl fühlen können.
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5. Werteerziehung als Projekt
Beispiele aus Einrichtungen  



2. Elternabend: „Spielen ist die Lebensform der Kinder“

Der Abend beginnt mit einem lebendig gestalteten Input zum Auf -
bau des Selbstkonzeptes eines Kindes durch die Körper erfahrung;
es wird vorgestellt, wie und was Kinder beim Spielen lernen.

Der zweite, aktive Teil besteht aus Praxisbeispielen aus dem 
Kin dergartenalltag. Den Eltern wird die Bedeutung des einfachen
Spiels und der damit zusammenhängenden elementaren und 
wegweisenden Körpererfahrungen vermittelt. 

Bedeutung für die Werteerziehung

Die beiden Elternabende unterstützten bei den Eltern das Be -
wusst sein, dass es von besonderem Wert ist, Kindern ausreichend
Raum und Zeit zu geben. „Kind sein zu dürfen“ bedeutet, dass sie
nach ihrem eigenen Rhythmus und nach ihren besonderen
Bedürfnissen individuelle Entwicklungs- und Bildungsschritte ge-
hen können. Dies trägt im besonderen Maße zur Persönlich keits -
entwicklung und zum Wohlbefinden der Kinder bei.

Durch vielfältige praktische und theoretische Eindrücke erlebten
die Eltern mit kleinen und großen „Aha-Effekten“, was ihre Kinder
im alltäglichen Spiel mit anderen Kindern und mit angebotenen
Mate rialien an Lern- und Entwicklungsschritten leisten. Sie waren
beeindruckt, dass die Erfahrungen, die ihre Kinder beim Spiel über
den Körper und die Bewegung machen, von so großer Bedeutung
sind. Das Spielen hilft dem Kind, sich ein Bild von sich zu machen,
d. h. das Kind bildet ein Selbstkonzept und findet zu seiner
Identität.

Diese Erkenntnisse nahmen den Eltern auch die Unsicherheit, 
ihren Kin dern nicht genügend Förderangebote zu machen. Die
Forde rungen der Eltern nach weiteren zusätzlichen Bildungs -
angeboten während der Kindergartenzeit wurden geringer, ohne
dass das Interesse an der Arbeit der Erzieherinnen weniger wurde.
Durch Gespräche mit den Eltern erfuhren wir, dass es in manchen
Familien ruhiger geworden ist und man mit den Kindern nicht mehr
von Aktion zu Aktion hetzt.

Ergänzend durch Eltern-/Kind-Spielnachmittage, Eltern hospi ta -
tionen und Projektabschlussveranstaltungen wurde das Vertrauen
in unsere tägliche pädagogische Arbeit gestärkt, was wir als eine
größere Wertschätzung erleben.

Vor allem freuen wir uns über Elternaussagen wie diese: „Ich habe
mein Kind gefragt, was es heute im Kindi gemacht hat, und es hat
ge sagt: ,Gespielt‘. Da hab ich gewusst, es hat ihm gefallen und es
hat dabei sicherlich viel gelernt.“

Außerdem stärkte das gemeinsame Tun und Erleben bei den Ver -
anstaltungen und der Erfahrungsaustausch in Gesprächen unsere
Gemeinschaft.

4 5

Projektbeispiel 1: Aktiver Elternabend
1. Elternabend: „Spielen ist Lernen“ 
2. Elternabend: „Spielen ist die Lebensform der Kinder“

Katholischer Kindergarten St. Maria  I Aalen 

Leiterin Heidrun Heger     E-Mail st.maria@gkipfl.de    Web www.salvator-aalen.de

Ziele

Die Eltern erhalten Unterstützung bei der Erziehung und Bildung
ihrer Kinder. 

Sie erleben den Kindergarten als einen Ort, an dem die Kinder
Kind sein dürfen und wo sich die Kinder nach ihrem eigenen
Rhythmus entwickeln und die Welt entdecken.

Im Hinblick auf den Orientierungsplan Baden-Württemberg sollen
die Eltern erkennen, dass sich ihre Kinder auch ohne zusätzlich
eingebundene Fördermaßnahmen und stundenplanmäßigen
Kinder garten alltag hinreichend weiterbilden.

In Theorie und Praxis erleben die Eltern, welche Erfahrungen die
Kinder beim Spiel über den Körper machen und welche weiteren
Aus wirkungen diese Erfahrungen haben.

Kosten

Referent für den 2. Abend: 110,- Euro

Verpflegungsausgaben

Umsetzung

1. Elternabend: „Spielen ist Lernen“

Wir erarbeiten mit den Eltern gemeinsam das Ziel „Kind sein
dürfen“.

Wir sprechen über unsere Vision von einem
„Traumkindergarten“.

Wir setzen das Ziel und unsere Vision in Beziehung zueinander.

Es folgt eine kurze Einführung: „Was ist der Orientierungsplan
und wozu lädt er ein?“

Die Eltern erinnern sich aktiv an die eigene Kindergartenzeit und
erzählen davon.

Die Erzieher(innen) präsentieren Beispiele aus dem Kinder -
gartenalltag und sprechen über die heutige Pädagogik im
Hinblick auf den Orientierungsplan, insbesondere auf seine
Bildungs- und Entwicklungsfelder.

Am Ende steht ein Ausblick auf den zweiten Elternabend, der
uns theoretische Inhalte des ersten Abends praktisch erleben
lässt.
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Ziele

Die Eltern gestalten die erste Seite für das Portfolio ihres Kindes.
Unsere Werte „Wertschätzung“ und „Liebe“ werden bei den Eltern
sowohl gedanklich und gestalterisch, als auch in schriftlicher Form
aktiviert. Die Eltern erleben den Wert „Selbstentfaltung“ durch die
eigene freie Gestaltung der Portfolioseite. Durch das gemeinsame
Tun und durch den Austausch in der Gruppe wird der Wert „Ge -
meinschaft“ erlebt.

Kosten

Es entstehen pro Foto 0,07 Euro Entwicklungskosten. Dazu kön-
nen ca. 0,20 Euro Bastelmaterialausgaben pro Portfolioseite be-
rechnet werden.

Umsetzung

Im Rahmen des 1. Elternabends im Kindergartenjahr treffen sich
die Eltern zu einer Kreisversammlung in den einzelnen Gruppen -
räumen. Mittelpunkt sind die aufgestellten Portfolioordner, die in
Sonnenform um eine Schatzkiste mit Fotos von jedem einzelnen
Kind aufgestellt sind. Nach einem Blick auf die Werte des Kinder -
gartens und der Einführung in die Portfolioarbeit werden die Eltern
eingeladen, die Portfolioseite für ihr Kind zu gestalten.

Es egibt einen Hinführungstext für die Eltern. Er lautet: „Ich fass’
dich golden ein, ein Platz soll dir bereitet sein. Von Herzen freu ich
mich. Ich freu’ mich über dich.“

„Ich fass’ dich golden ein.“ Das will sagen: Du bist mir wertvoll,
goldwert, ich möchte Dir durch mein Tun meine Wertschätzung
zeigen.

„Ein Platz soll dir bereitet sein.“ Das kann heißen: Du darfst da
sein, so wie du bist. Ich bereite dir einen Raum, einen Platz, wo
du dich entfalten darfst.

„Von Herzen freu’ ich mich.“ Das bringt zum Ausdruck: Du hast
einen Platz in meinem Herzen, du liegst mir am Herzen, bist mir
ein Herzensanliegen.

„Ich freu mich über dich.“ Das sagt dem Kind: Du musst keine
besondere Leistung vollbringen. Ich mag dich so, wie du bist.

Die Eltern erfahren, dass sich in diesem Sinne der Portfolioordner
füllen wird und er so jedes Kind mit seiner ganz persönlichen Art
widerspiegelt, es „golden“ leuchten lässt.

Der ganz besondere „Schatz“ der Eltern befindet sich in einer
Schatz kiste. Die Eltern dürfen sich auf die Suche nach ihm ma-
chen. Sie entnehmen das Foto ihres Kindes aus der Schatzkiste
und stellen das Foto mit einigen Worten zu ihrem Kind den ande-
ren Eltern vor. Danach versammeln sich die Eltern an einer Tafel
mit verschiedenen Bastelmaterialien. Das Foto dürfen sie anschlie-
ßend auf ein Papier nach Wahl kleben und ihren „Schatz“ einfas-
sen und umschmücken.

Es stehen vielfältige Materialien zur Verfügung. Sie können malen,
schneiden, kleben, vorgestanzte Teile verwenden etc. Wer möchte
kann zu seinem Kind noch etwas schreiben. Dies darf gerne in der

jeweiligen Muttersprache geschehen. Wenn die Seite fertig gestal-
tet ist, kommt das Blatt in eine Sichthülle und wird anschließend im
Ordner des Kindes vorne abgeheftet.

Eltern, die an diesem Abend nicht anwesend sind, bekommen das
Foto und das Bastelmaterial nach Hause und bringen die fertigge-
stellte Seite wieder in den Kindergarten.

Bedeutung für die Werteerziehung

Durch die Einführung in die Portfolioarbeit und durch die Hin füh -
rung der Eltern zur Gestaltung der ersten Seite, spüren die Eltern
die wertschätzende Haltung der Fachkräfte gegenüber ihren
Kindern. Sie er leben auch, welch hohen Stellenwert die Individuali -
tät ihres Kin des einnimmt.

Die Eltern gehen mit auf eine gedankliche und emotionale Reise.
Sie nehmen sich Zeit, ganz in Gedanken bei ihrem Kind zu sein
und sich davon auch gefühlsmäßig berühren zu lassen. Es ist oft
eine neue Erfahrung für die Eltern, ihrem Kind auf diese Art und
Weise zu begegnen und in dieser Form Gedanken und Gefühle in
Gestal tung und Wort zum Ausdruck zu bringen.

Wertschätzung: Durch die gedankliche Anregung werden die
Eltern zu einer verstärkten Wertschätzung der persönlichen Ent -
wicklung und Individualität ihres Kindes animiert. Die schriftliche
Wunschformulierung stellt für manche Eltern eine Herausforderung
dar. Umso erfreuter sind sie, wenn es ihnen gelingt, sehr persönli-
che und wertschätzende Worte zu formulieren.

Liebe: Die Eltern erleben Freude am Gestalten und überlegen sich,
welche Gestaltung ihrem Kind besondere Freude macht und zu
ihm passt. Die Eltern sind bei der Gestaltung ganz in Gedanken
bei ihrem Kind und teils sehr gerührt. Die Werte „Liebe“ und „Wert -
schätzung“ sind besonders emotional spürbar. Die Kinder nehmen
gerne den Portfolioordner zur Hand und freuen sich an ihrer per-
sönlichen Seite, die sie von den Eltern bekommen haben und be-
trachten sie liebevoll. Die Eltern legen ihnen symbolisch ihre Liebe
in ihr Portfolio. Gerne lassen sich die Kinder den Text vorlesen
oder kennen ihn bereits auswendig und erzählen ihn den anderen
Kindern.

Gemeinschaft: Das gemeinsame Bedenken und Tun verbindet. So
kann eine sehr angenehme Atmosphäre entstehen, in welcher der
Wert „Gemeinschaft“ durch die gemeinsame Haltung und das ver-
tiefte miteinander Arbeiten sehr spürbar wird. Die Eltern kommen
miteinander in einem Austausch und erzählen sich beim Gestalten,
warum sie bestimmte Motive gewählt haben und wie diese mit ih-
rem Kind in Verbindung stehen.

Selbstentfaltung: Durch das eigene Tun erfahren die Eltern, wie
viel Freude es macht, ohne Vorgaben zu arbeiten und die eigene
Krea tivität zu entfalten. Die Eltern sind stolz auf ihre fertig gestalte-
ten Seiten. Diese Erfahrungen können sie auf das Kind übertragen
und dessen Selbstentfaltung somit noch bewusster ermöglichen
und fördern.

Projektbeispiel 2: „Ich fass’ dich golden ein“

Katholischer Kindergarten St. Elisabeth  I Ehingen/Donau

Leiterin Monika Braig     E-Mail skiga-st.elisabeth-ehingen@t-online.de      Web www.se-ehingen.de
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Ziele

Es wird deutlich, welche Werte schwerpunktmäßig in unserer Ein -
richtung gelebt werden. Durch das Wertehaus werden unsere be-
reits gemeinsam erarbeiteten Werte sichtbar. Das Wertehaus ist 
für Eltern, Kinder und Personal Erinnerung an die fortlaufende Aus -
einan dersetzung mit unseren gelebten Werten. 

Kosten

Materialkosten in Höhe von ca. 250,- Euro; weitere Herstellungs -
kosten wurden durch Eigeninitiative der Eltern/Großeltern gespart. 

Umsetzung

Nachdem wir mit Eltern, Kindern und Erzieherinnen die Kern werte
für unsere Einrichtung erarbeitet hatten, entschlossen wir uns, dies
in Form eines Hauses darzustellen.

Damit die Inhalte der Werte auch für Außenstehende sichtbar wer-
den entstand die Idee, Türen und Fenster, die beweglich sind, ein-
zubauen. So konnte das „Innenleben“ der einzelnen Werte türen
kreativ dargestellt werden.

Nachdem das Haus im Rohbau fertig war, konnten in einem Work -
shop mit den Eltern Inhalte und Werte der Elternschaft, der Kinder
und Erzieherinnen nochmals besprochen werden. Neue Eltern
wurden mit einbezogen und arbeiteten begeistert mit. Die Eltern
übernahmen in Eigenregie die Ausgestaltung der Elternwerte.

Zur gleichen Zeit konnten wir mit den Kindern in intensiven Ge -
sprächen und durch „Philosophieren“ in Kleingruppen die Dar -
stellung hinter den Türen der Kinder beraten und anschließend
praktisch umsetzen.

Im Team wurden Aufgaben verteilt und die Erzieherinnen setzten
ihre gemeinsame Vorstellung der Werte auf denen ihnen zugeteil-
ten Türchen um.

So entstand in regem Austausch der einzelnen Gruppen gleich -
zeitig der Überraschungseffekt, was sich hinter der jeweiligen Tür
verbirgt. Noch heute sind immer wieder Kinder oder auch Eltern 
zu beobachten, wie sie ein Türchen öffnen und betrachten. Durch
farblich gestaltete Schriftbilder ist zu erkennen, welcher Wert sich
hinter dem Türchen verbirgt. Unser Haus ist veränderbar. An seit-
lich eingebauten Korkbereichen können Werte schwerpunktmäßig
dargestellt werden. So wird sichtbar, welche Werte jeweils als
Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit stehen.

Folgende Schritte waren zur Erstellung des Wertehauses nötig:

1. Erstellen eines „Bauplanes“ mit entsprechenden Bereichen 
für die Kernwerte der Eltern, Kinder und Erzieherinnen

2. Anfrage an die Eltern, wer handwerkliche Voraussetzungen 
für die Herstellung des Hauses hat

3. Herstellen des Rohbaus durch den Großvater eines der Kinder
in unserem Kindergarten

4. Workshop für Reflexion und Ausgestaltung der einzelnen Werte

5. Inhaltliche Ausgestaltung von „Wertetüren“ durch Eltern, Kinder
und Erzieherinnen

6. Anbringen des Wertehauses an einem Ehrenplatz in den 
neugestalteten Räumen unseres Kindergartens

Bedeutung für die Werteerziehung

Werte in unserem Wertehaus sind:

Selbstachtung
Wertschätzung
Liebe
Vertrauen
Verlässlichkeit
Humor
Lebensfreude
Freiheit
Gewaltlosigkeit
Freundschaft
Gerechtigkeit
Ästhetik
Ordnung

Die Auseinandersetzung mit unseren gelebten Werten ist ein fort-
laufender Prozess. Es ist für uns Herzensanliegen und Auf trag zu-
gleich. Unser Wertehaus begleitet uns durch unseren Alltag und
erinnert Eltern, Kinder und Erzieherinnen an unsere Werte.

Durch unser Wertehaus kommen wir sehr schnell mit neuen Eltern
ins Gespräch über unsere Werte. So können die neuen Eltern uns
mitteilen, ob ihre eigenen Werte beinhaltet sind. Dieser Austausch
über Werte ist für die beginnende Erziehungs partner schaft sehr
wertvoll.

Projektbeispiel 3: Sichtbarmachen unserer Werte im Wertehaus

Katholischer Kindergarten St. Elisabeth   I Aalen

Leiterin Petra Bronner       E-Mail st.elisabeth@gkipfl.de    Web www.katholische-kirche-aalen.de
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Ziele

Die Eltern erfahren, dass es Gemeinsamkeiten zwischen beiden
Religionen – Christentum und Islam – gibt. Das Interesse für die
Kultur des anderen wird geweckt. Ängste dem anderen gegenüber
werden abgebaut. Die Eltern erleben Gemeinschaft. Achtung und
Toleranz werden gefördert.

Kosten

keine

Umsetzung

Die Eltern wurden zu einem Gesprächsnachmittag zum Thema
„Ge meinsamkeiten im Koran und in der Bibel“ eingeladen. Als
Fach leute konnten wir den Imam der islamischen Gemeinde und
unsere Gemeindereferentin gewinnen. Die Eltern wurden durch 
ein Schaubild auf das Thema eingestimmt durch einen „Stamm -
baum“. Der Stamm wies auf die Gemeinsamkeiten und die Ast-
ver zwei gungen auf die Unterschiede hin.

Danach entstand eine angeregte Diskussion und die Eltern stellten
viele Fragen. Zum Schluss wurde der Wunsch geäußert, dass sol-
che Nachmittage wiederholt werden sollten.

Bedeutung für die Werteerziehung

Es gab weitere Veranstaltungen zum religiösen Dialog. Durch die
Gespräche wuchs das Verständnis füreinander und die Eltern gin-
gen mehr aufeinander zu.

Die Veranstaltung fand bei einem Teil der Eltern große Resonanz
und mittlerweile nimmt ein fester Stamm an den Veranstaltungen
teil. Die Nachmittage werden auch in Zukunft in der Planung einen
festen Platz finden.

Die von uns gesetzten Ziele haben wir erreicht.

Projektbeispiel 4: Religiöser Dialog zum Thema „Gemeinsamkeiten im Koran und in der Bibel“

Katholischer Kindergarten St. Josef   I  Aalen

Leiterin Justina Herdeg     E-Mail st.josef@gkipfl.de     Web www.katholische-kirche-aalen.de



4 9

Ziele

Die Eltern erfahren, dass ihre Meinung wichtig ist. Die gemein-
samen Werte sind am Wertebaum für alle sichtbar. Durch die 
bewusste Umsetzung des Wertes „Gemeinschaft“ wird das Zu -
sammengehörigkeitsgefühl gefördert und der Kindergarten wird 
als Lebensraum für alle erlebt.

Kosten

344,- Euro für Referenten, Blumentöpfe, Blumenerde, Sonnen -
blumensamen, Bewirtung

Umsetzung

Das Projekt gliederte sich in zwei Teile, wovon der erste an einem
Elternabend stattfand und der zweite in einer kleineren Eltern -
gruppe.

1. Teil am Elternabend: 

Unser Referent Frank Gaschler stellte den Eltern Bilder von Gärten 
mit unterschiedlicher Ausprägung und Gestaltung vor. Dies half
den Eltern ihren Blick für das Profil des Kindergartens zu weiten:
„Welches Profil soll im Kindergarten wachsen?“ und: „Welche
,Pflanzen‘, sprich Werte, sind dafür von Bedeutung?“

Die gesammelten Elternwerte hielten wir auf einem Flipchart fest.
Die Werte der Kinder stellten wir anhand von kleinen Film se quen -
zen vor, die Teamwerte wurden auf Plakaten dargestellt. Alle Eltern
haben ihre persönlichen Werte auf einen kleinen Blumen topf ge-
schrieben und Sonnenblumenkerne darin eingesät. Die Eltern wur-
den gebeten, eine Sonnenblumenpflanze nach dem Austreiben für
unser Sonnenblumenbeet wieder mit in den Kin der garten zu brin-
gen und die anderen zu Hause im Garten einzupflanzen.

2. Teil mit einer kleineren Elterngruppe: 

Bei der Analyse zeigten sich bei zwei Werten Überein stimmungen
in allen drei Gruppen (Kinder/Eltern/Erzieherinnen): Selbst ständig -
keit und Gemeinschaft. Diese beiden Werte bilden zwei Wurzeln
unseres Wertebaumes, auf den sich unsere Kindergartenarbeit
gründet.

Wie die Werte sichtbar werden sollen,  – z. B. gemeinsames Essen
oder gemeinsames Spielen –, wurde auf den Blättern festgehalten.
So kamen nach und nach die Früchte an den Baum. Sie symbo li -
sieren den „Ertrag“, die Umsetzung der werteorientierten Kinder -
gartenarbeit.

Bedeutung für die Werteerziehung

Eine kleine Arbeitsgruppe von Eltern und Erzieherinnen hat sich mit
den Werten intensiver auseinandergesetzt und so den Werte baum
nach und nach wachsen lassen. Durch die Einbe ziehung der
Eltern in den Wertekanon des Kindergartens fühlen sich die Eltern
in ihren Kompetenzen bestärkt.

In unserem Garten wurde beim Sommerfest ein richtiger Werte -
baum – ein Zwetschgenbaum – gepflanzt, der ein lebendiges
Symbol für das Wachsen und Gedeihen unserer Werte ist.

Ein besonderes Gemeinschaftserlebnis war ein Luftballonstart mit
100 Luftballon beim Sommerfest, von denen fast 20 gefunden und
die Karten wieder an den Kindergarten zurückgeschickt wurden.
Diese Aktion hat so großen Anklang bei Kindern und Eltern gefun-
den, dass wir sie beim nächsten Sommerfest wiederholt haben.
Sie hat gute Chancen, einen festen Platz im Ablauf unseres
Sommerfestes zu bekommen.

Beim ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr hat der
Werte-Arbeitskreis das Projekt und die Ergebnisse vorgestellt, da
inzwischen einige neue Eltern hinzugekommen sind. Beim Wert
„Gemeinschaft“ kam die Idee auf, gemeinsame Aktionen mit den
Familien zu unternehmen. Daraus ist ein Ausflug mit zwei gemiete-
ten Omnibussen zum Schlittenfahren entstanden, der allen sehr
viel Spaß gemacht hat. Als nächste Aktion planen Eltern eine
Wochenendfreizeit.

Bei den Treffen des Arbeitskreises zum Wertebaum entstanden
spannende Diskussionen, z. B.: darf eine Erzieherin Gefühle zeigen
(z.B. Trauer) oder widerspricht dies der Professionalität? Oder es
kamen Fragen auf zur häuslichen Sauberkeitserziehung und es
zeigte sich, dass andere Eltern kompetente Ratgeber sind. So ent-
wickelte sich der Gedanke, einen Elterngesprächs kreis zu grün-
den.

Eltern sind sensibler geworden für die Belange des Kinder gartens
und sind auch bereit, sich notfalls politisch zu engagieren, um die
Kindergartenarbeit zu unterstützen.

Eltern bringen sich in die Festgestaltung mit ein. So haben einige
Eltern an unserem Familiengottesdienst in einem Elternchor ge-
sungen und musiziert. Für die Kinder war dies etwas ganz
Besonderes, da sonst immer sie für die Eltern etwas darbieten.

Dem Bedürfnis der Eltern nach Transparenz entsprechend, aber
auch um den Eltern unsere Kindergartenarbeit von Anfang an 
näher zu bringen, haben sie die Möglichkeit, vor der Aufnahme 
bis zu fünf Mal mit ihrem Kind im Kindergarten zu hospitieren.

Projektbeispiel 5: Elternabend: Unser Wertebaum entsteht

Katholischer Kindergarten St. Josef   I Staig

Leiterin Claudia Kretz     E-Mail info@kindergarten-staig.de     Web www.kindergarten-staig.de
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Ziele

Unser Ziel war es, zusammen mit Eltern und Kindern nicht nur
über Werte zu reden, sondern sie konkret in einer Aktion begreif-
bar und erlebbar zu machen. Die Eltern erhalten Unterstützung bei
der Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Sie nehmen kindliche
Körper- und Sinneserfahrungen als Teil von Bildungsprozessen, 
als produktive Auseinandersetzung der Kinder mit sich selbst und
der Welt wahr.

Kosten

Material und Referenten: 1.218,- Euro

Verpflegung: 131,- Euro

Umsetzung

Bei der Gestaltung eines Kräuterrondells und eines Sinnespfades
arbeiteten Kinder, Eltern und die Mitarbeiterinnen des Kinder -
gartens unter Anleitung eines Landschaftsgärtners. Nach einer
fachlichen Einführung begann sogleich die Arbeit – den Erd aushub
in Container schütten, Schotter einfüllen und verdichten. Die
Kinder waren begeistert vom Bagger und wurden nicht müde, mit
ihren Schubkarren Erde und Schotter zu transportieren.

Die Erholungspause mit guter Verpflegung wurde genutzt, um im
Austausch mit Eltern und Kindern die gelebten Werte bewusst zu
machen und auf einem Plakat festzuhalten: Gemeinschaft,
Hilfsbereitschaft, Selbstständigkeit, Wertschätzung, Frieden,
Zufriedenheit, Mut, Freude und Spaß

Am folgenden Tag wurden in Absprache Felder eingeteilt, betoniert
und Steine gesetzt. Dabei konnten erneut alle mithelfen und ihre
Fähigkeiten einsetzen. In einem weiteren Schritt wurden verschie-
dene Materialien wie Holz, Schotter, Kiesel, Splitt, Moos etc. in 
den Sinnespfad eingearbeitet. Während einige Eltern eine Wippe
und eine Brücke herstellten, verfeinerten die anderen den Erd aus -
hub mit Dünger und Sand für das Kräuterrondell. Dieses wurde
dann mit verschiedensten Kräutern und Pflanzen – unter anderem
Lavendel, Minze und Ananassalbei – bepflanzt.

Bedeutung für die Werteerziehung

Engagement: Bei unserer Aktion zeigten die Eltern großes
Interesse und Engagement. Es findet immer wieder ein reger
Austausch mit und unter den Eltern statt, bei dem die Eltern ihr
Wissen und ihre Erfahrungen einbringen.

Gemeinschaft: Miteinander etwas geschaffen zu haben, war für
alle ein schönes und wertvolles Erlebnis.

Wertschätzung: Die gemeinsame Leistung von Kindern und Er -
wachsenen – entsprechend ihren Fähigkeiten und Stär ken – findet
bei allen große Wertschätzung. Familien verschiedener Nationa li -
täten arbeiten gemeinsam am gleichen Projekt. Die Unter schied -
lich keit unterstreicht die Wichtigkeit gegenseitigen Respekts und
Rücksichtnahme, Toleranz und Offenheit.

Beteiligung: Das Wachsen der Kräuter, ihre Pflege, die Ernte und
Verarbeitung im Kindergarten wird von den Kindern mit allen
Sinnen wahr genommen. Durch die aktive Beteiligung der Kinder,
durch Beobachtung und Dokumentation entsteht ein tieferes 
Ver ständnis und Wissen über die Natur im Jahreskreis.

Selbstständigkeit: Alle können sich mit ihren Qualitäten selbst-
ständig einbringen und auch die Kinder können Aufgaben selbst-
ständig übernehmen.

Sorgsamkeit: Die Unterhaltung des Kräuterrondells und des
Sinnes pfades hat einen festen Platz in unserem Kindergarten alltag.
Ihre regelmäßige Betreuung ist eine gemeinsame Aufgabe aller
Kinder.

Ein Höhepunkt war die Segnung unseres Kräuterrondells, bei der
die Freude über das gemeinsam Geschaffene und der Dank für 
die Gaben der Natur zum Ausdruck kamen.

Projektbeispiel 6: „Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken – in unserem Garten gibt es 
Neues zu entdecken.“ Gestaltung eines Sinnespfades und eines 
Kräuterrondells gemeinsam mit Kindern, Eltern und Mitarbeiterinnen

Katholischer Kindergarten St. Vinzenz   I Aalen

Leiterin Dorothee Petereit     E-Mail st.vinzenz@gkipfl.de     Web www.katholische-kirche-aalen.de



5 1

Ziele

Die Familien wissen um das Prinzip der Freiwilligkeit und fühlen
sich dadurch eingeladen. Die Familie erlebt sich als ein Teil der
Kindergartengemeinschaft. Die Familienmitglieder können sich ihre
Zeit gegenseitig ohne Ablenkung widmen.

Kosten

Referenten: 100,- Euro

Verpflegung: 90,- Euro

Umsetzung

Die Familien wurden eingeladen, zu einem Bewegungstag mit
Imbiss in den Kindergarten zu kommen. Sie mussten nichts zu-
sätzlich mitbringen.

Auf dem Kindergartengelände wurden sie von den Erzieherinnen
und dem Referenten begrüßt. Erst machten alle gemeinsam 
Be wegungsspiele unter Anleitung des Referenten. Dabei wurden 
alle einbezogen und die Atmosphäre wurde sehr schnell locker
und fröhlich.

Im Anschluss daran wurden verschiedene Spiele wie z. B. Kegeln
auf der Wiese und Ähnliches gespielt. Dabei spielten die Familien
als Einheit um die Wette gegeneinander. Nach mehreren gemein-
samen Abschlussspielen am Fallschirm endete der bewegungsin-
tensive Teil.

Anschließend waren alle noch zu einem kleinen Imbiss eingeladen.

Bedeutung für die Werteerziehung

Die Familien erlebten sich an diesem Tag als Gemeinschaft. Dieses
Erleben wurde durch die gemeinsame Bewegung und auch durch
die Wettspiele noch verstärkt. Es entstand eine sehr gelöste
Atmos phäre. Alle fühlten sich spürbar wohl und äußerten das
auch. Der Wert der Zufriedenheit von Eltern und Kindern im
Kindergarten wurde Wirklichkeit.

Der Wert „Freude an Bewegung“ wurde nicht – wie sonst eher 
üblich – nur von den Kindern allein erfahren, sondern wird durch
die Teilnahme der Eltern zu einer gemeinsamen Familienerfahrung.

Eltern, Erzieherinnen und Referenten gelang es, in Gemein-
schaft – ohne Druck und Hektik – die Zeit miteinander zu ver-
bringen. Sie haben damit in besonderer Weise ihre Vorbild-
funktion wahrgenommen.

Je entspannter die Familien an einem solchen Tag ankommen
können, desto größer ist die Zufriedenheit. So erleben sich alle in
einer fröhlichen Gemeinschaft. Diese Erfahrung hat sich inzwi-
schen auf unsere Eltern- und Familienangebote ausgewirkt: Sie
sind einfacher strukturiert und verlangen den Familien nicht mehr
so viele zusätzliche Aufgaben ab. Sie können die Zeit miteinander
einfach genießen.

Projektbeispiel 7: Bewegungstag

Katholischer Kindergarten St. Martin   I Oberteuringen

Leiterin Simone Rueß     E-Mail kindergarten@st-martin-oberteuringen.de     Web www.kiga-st-martin-online.de
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Bedeutung für die Werteerziehung

Für diese Aktivitäten mussten die Mütter nur das einbringen, was
sie sowieso gut können: kochen und backen. Auf diesem Gebiet
sind sie die Fachfrauen und konnten die anderen begeistern.
Durch den hohen Zuspruch an den Abenden waren sie sehr stolz
auf sich.

Die Mütter erlebten untereinander ein Zusammengehörig keits -
gefühl, das bis heute anhält. Sie trafen Gleichgesinnte, erlebten
Austausch und sind stolz auf ihre Nationalität. Ihr hoher Wert von
Gastfreundschaft wurde gelebt. Den Kindern war es wichtig, 
dass auch ihre Mama mitmachen konnte.

Projektbeispiel 8: Eltern kochen für Eltern

Katholischer Kindergarten St. Nikolaus    I Friedrichshafen

Leiterin Sylvia Ummenhofer     E-Mail st-nikolaus@kindergarten-fn.de     Web www.kindergarten-fn.de

Ziele

Die Eltern erleben Gemeinschaft untereinander, Austausch,
Wertschätzung und Begeisterung der anderen Eltern. Sie spüren,
dass es allen gut tut, sich für andere zu engagieren.

Kosten

Material 30,- bis 50,- Euro

Umsetzung

In unserem Kindergarten gibt es einen sehr hohen Anteil von Fa -
milien mit Migrationshintergrund. Viele unserer Eltern sind unsicher
und aus diesem Grund oft nur schwer persönlich erreichbar.

Wir haben die Eltern angesprochen und sie gebeten, an unseren
Elternabenden für die anderen Eltern Spezialitäten aus ihren
Heimatländern zu kochen oder zu backen. So entstanden türki-
sche, albanische, pakistanische, deutsche und italienische
Abende.



5 3

Ziele

Die Werte des Kindergartens werden mit Eltern und Kindern the-
matisiert. Die Werte „Vertrauen“, „Gemeinschaft“ und „Wert -
schätzung der Natur“ werden durch das Erlebnis aktiviert. Eltern
und Kinder machen gemeinsam Erfahrungen mit diesen Werten.

Kosten

Referenten und Verpflegung ca. 200,- Euro

Umsetzung

An einem Samstag versammelten sich die Eltern und Kinder des
Kindergartens zu einem Walderlebnistag mit angeleiteten Auf -
gaben. Alle machten sich gemeinsam auf den Weg. An mehreren
Stationen wurden Aufgaben vorgestellt, die in verschiedenen
Gruppen gelöst werden sollten.

Vorbereitung: Festlegung eines Weges durch die Natur von ca. 
45 Min. Laufzeit, Vorbereitung der Gruppenbildung und Aufgaben

Aufgabe 1: Wegaufgabe

Verschiedene Karten mit Buchstaben mussten auf dem Weg ge-
sucht werden und ergaben das Wort „Walddetektive“.

Aufgabe 2: Tiere

Drei Tiere (Wildschwein, Igel, Maus) wurden mit Naturmaterial in
Familiengruppen gelegt.

Aufgabe 3: Vier Tastsäckchen 

Tastsäckchen mit Moos, Zapfen, Rinde, Steinen etc. wurden mit
Werten verbunden.

Aufgabe 4: Natur-Werte

Gesucht wurden Beispiele aus der Natur, die zu folgenden Werten
passen: Freude, Vertrauen, Geborgenheit, Respekt, Individualität,
Höflichkeit, Gemeinschaft

Aufgabe 5: Regenbogen

Mit Naturmaterialien wird ein Bild von einem Regenbogen vervoll-
ständigt.

Aufgabe 6: Balancieren

Die Aufgabe hieß: Lauft einmal auf dem roten Faden entlang mit
dem Fernglas vor den Augen. Dreht dieses dabei verkehrt herum,
so dass der Faden weit entfernt wirkt und ihr wie auf einem
Hochseil geht. Was für ein Gefühl ist dieses Balancieren?

Aufgabe 7: Geräusche wahrnehmen

Mit dem Stethoskop wurden mehrere Bäume abgehört und man
nahm sich Zeit um zu lauschen und um die Geräusche im Inneren
des Baumes zu erkennen.

Abschluss: Gemeinsames Betrachten und Austauschen der
Ergebnisse und anschließende Feier mit Grillen

Bedeutung für die Werteerziehung

Die Werte des Kindergartens wurden thematisiert und als Erlebnis
für alle emotional spürbar. Das genaue Hinschauen, die bewusste
Wahrnehmung und das Gestalten der Naturbilder bewirkt einen
wertschätzenden Umgang mit den natürlichen Materialien.

Eltern und Kinder machten sich gegenseitig auf Besonderheiten
aufmerksam. Die Kinder erhielten eine Fülle von Eindrücken und
Erfahrungen gemeinsam mit Freunden, ihrer Familie und den
Erzieherinnen. Dadurch wurde das gute Klima der Einrichtung 
weiter gestärkt.

Im Vordergrund standen drei Werte des Kindergartens:

Vertrauen: Das kreative Miteinander bei der Lösung der Aufgaben
stärkte das Vertrauen. Eltern und Kinder erfuhren Ermutigung für
das eigene und das gemeinsame Tun. Die Beiträge der Einzelnen
trugen zu einem gemeinsamen Ergebnis bei.

Gemeinschaft: Das gemeinsame Unterwegssein und das Tun
stärkte die Gemeinschaft. Die Sprache stand nicht so sehr im
Vordergrund und somit kamen Eltern mit unterschiedlichem
Sprach hintergrund leichter in Kontakt. Der Austausch fand vielfach
über die Kinder statt. Das gemeinsame Tun vermittelte allen Spaß
und Freude.

Schöpfung: Ein achtsamer Umgang mit der Natur wurde durch
Vorbildverhalten und Verhaltensanleitungen gefördert. Das genaue
Hinschauen, Staunen und aufmerksam Machen auf besondere
For men unterstützte die Wahrnehmung und Sensibilisierung. Der
Aufenthalt in der Natur und der Umgang mit den Naturmaterialien
stärkten die Sinne.

Projektbeispiel 9: Werte-Wald- und Wiesentag

Katholischer Kindergarten Regenbogen   I Laichingen

Leiterin Ursula Fox     E-Mail Regenbogen.laichingen@kiga.drs.de     Web www.maria-regina.net
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Ziele

Die gemeinsame Aktion von Vätern und ihren Kindern dient dem
Kennenlernen und dem Aufbau von Kontakten untereinander. 
Sie zielt auf die Stärkung des Wir-Gefühls unter den Vätern und
den Kindergarteneltern allgemein. Sie vermittelt ein besonders 
intensives Naturerlebnis.

Kosten

Erlebnispädagogen und Material für den Floßbau ca. 960,- Euro

Umsetzung

Spiele zum Kennenlernen aller Teilnehmer(innen) bildeten den
Auftakt der Floßbau-Aktion. Anschließend wurde geprüft, ob die
Kinder „seetauglich“ sind. Die Materialien zum Floßbau wurden ab-
geladen und die Väter gingen an die Arbeit. Die Kinder machten
sich auf und gingen auf Schatzsuche. Am Nachmittag folgte die
Floßfahrt mit Schatzsuche auf dem See. Beim gemeinschaftlichen
Vespern mit Grillen konnten sich alle wieder stärken. Am Ende
wurde das Floß wieder demontiert und seine Einzelteile wurden
verladen. Ein gemeinsamer Abschluss rundete den Tag ab.

Bedeutung für die Werteerziehung

Wertschätzung, Gemeinschaft und Vertrauen sind Kernwerte 
unserer Einrichtung. Beim Aktionstag „Floßbau“ wurden diese 
auf besondere Weise sichtbar:

Wertschätzung drückt sich mit gegenseitigem Respekt und in 
gesellschaftlich anerkannten Umgangsformen wie Freundlichkeit,
gegenseitige Akzeptanz und Toleranz aus.

Gemeinschaft: Durch das gemeinsame Ziel, ein stabiles und
schwimmfähiges Floß für alle Väter und Kinder zu bauen, wurde
die Gemeinschaft gefördert.

Vertrauen: Die Vertrauensbeziehung zwischen den Vätern, aber
auch zwischen Vätern und Kindern wurde durch das gemeinsame
Tun gestärkt und erfahrbar.

Projektbeispiel 10: Floßbau und Floßfahrt auf dem Laubachstausee

Katholischer Kindergarten St. Nikolaus    I Aalen

Leiterin Ulrike Fischer     E-Mail st.nikolaus@gkipfl.de     Web www.katholische-kirche-aalen.de
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Ziele

Das Team untersucht Alltagssituationen im Hinblick auf die
Kernwerte der Einrichtung. Es findet ein Austausch über persönli-
che Erfahrungen, Einstellungen und Verhaltensweisen der einzel-
nen Fachkräfte zu den Alltagssituationen statt. Das Team er-
arbeitet gemeinsame Werte und Haltungen in Bezug auf die ver-
schiedenen Alltagssituationen. Durch die einheitliche Handhabung
erfahren die Kinder Orientierung und Sicherheit.

Kosten

keine 

Umsetzung

Im Hinblick auf die Kernwerte der Einrichtung beleuchtete das
Team verschiedene Alltagssituationen mit den Kindern, die allen
Fachkräften wiederkehrend begegnen. Dazu wurde zuerst eine
Liste mit wiederkehrenden Situationen angelegt.

Anhand der Liste mit den gesammelten Situationen stellten sich
die Fachkräfte folgende Fragen: Wie gehen wir mit den Konflikt -
situationen um? Wie trösten wir? Wie verhalten wir uns bei
Regelverstößen von Kindern aus anderen Gruppen? – Im
Teamgespräch fand ein Austausch über die bisherige Hand habung
und die persönlichen Einstellungen zum Thema statt.
Gemeinsamkeiten wurden herausgearbeitet, es wurde über
Unterschiede diskutiert und anschließend wurde eine einheitliche
Haltung und Handhabung verabredet.

Beispiel: Kochtag der Kinder

Müssen Kinder aufessen bzw. probieren?

Kritische Situation: Ein Kind will nicht probieren.

Ziel: Ziel ist es, das Kind zu ermutigen, etwas Neues kennen 
zu lernen.

Regel: Als Regel soll gelten, dass man immer mindestens ein
Stückchen oder einen Löffel einer Speise probiert – außer bei Ekel.
Es wird immer erst ein bisschen probiert, bevor der Teller gefüllt
wird. Wenn es nicht schmeckt, muss es nicht gegessen werden.
Nachtisch gibt es trotzdem.

Förderung der Motivation: Langsame Esser bekommen den
Nachtisch gesichert. Kinder können beim Essen ihr eigenes
Tempo entwickeln.

Beispiel: Freies Vespern

Kritische Situation: Ein Kind möchte nichts essen, mag sein Essen
nicht oder hat nichts zu essen dabei.

Ziel: Das Vesper soll nicht verderben, sondern möglichst aufgeges-
sen werden; das Kind soll an das Essen erinnert werden, Zeit und
Möglichkeit zum essen haben und dabei beachtet werden.

Regel: Gegen 11:15 Uhr sollen die Kinder mit ihrem Vesper fertig

sein; die Kinder müssen nicht aufessen; sie werden zum essen
animiert, aber Ablehnung wird auch akzeptiert.

Förderung der Motivation: Die Erzieherinnen sollen nachfragen, ob
alle gegessen haben, sich nach Möglichkeit dazusetzen und mit-
essen. Erzieherinnen zeigen Wertschätzung, wenn sie ein Vesper
anschauen und loben oder Obst kunstvoll schneiden. Sie sorgen
dafür, dass Kinder ohne Essen etwas angeboten bekommen.
Kinder und Fachkräfte teilen – wenn möglich und vertretbar – das
Essen mit dem Kind ohne Vesper.

Bedeutung für die Werteerziehung

Wertschätzung, Selbstentfaltung und positive Lebenseinstellung
werden für die Kinder gerade auch in alltäglichen Essens situa -
tionen erlebbar. Klare Regeln und Strukturen geben den Kindern
Orientierung, sie lernen einen wertschätzenden Umgang mit
Lebensmitteln. Eine anregende Essenssituation fördert die Lust
und Freude am Essen und erfahren Motivation, um mit Ge nuss
und genügend Zeit zu essen. Durch die Motivation zum Probieren
erfahren viele Kinder, dass ihnen – entgegen ihrer ursprünglichen
Erwartung – manches ganz gut schmeckt. Sie werden offener 
gegenüber Neuem.

In Bezug auf die Selbstentfaltung erfahren die Kinder, dass nichts
gegen ihren Willen geschieht: Sie müssen nichts essen, was ihnen
nicht schmeckt, und sie müssen dann nicht essen, wenn sie 
keinen Hunger haben. Dies trägt zum Wohlfühlen bei und stärkt
die positive Lebenseinstellung eines Kindes.

Die gemeinsame Philosophie, die einheitliche Haltung und die 
verbindlich vereinbarten Regeln stärken die Verbundenheit im
Team. Sie entlasten, nehmen Unsicherheiten und machen es 
den Erzieherinnen leichter, ihre Vorbildfunktion zu erfüllen.

Projektbeispiel 11: Verabredung einer gemeinsamen Haltung im Team 
zu verschiedenen Alltagssituationen mit den Kindern

Katholischer Kindergarten St. Elisabeth I Ehingen/Donau

Leiterin Monika Braig     E-Mail kiga-st.elisabeth-ehingen@t-online.de     Web www.se-ehingen.de
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Ziele

Die Kinder erfahren, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören.
Ihnen wird deutlich, dass jeder einzelne wichtig ist und sie das
Wohlbefinden der anderen Kinder mit beeinflussen können. Sie 
erfahren, dass sie die gleiche Wertschätzung erfahren wie die 
anderen Kinder. Die Kinder erleben Selbstständigkeit und Selbst -
ver antwortung.

Kosten

keine

Umsetzung

Während des Morgens können die Kinder miteinander frühstü-
cken, wenn sie Hunger haben. Sauberes Geschirr steht in der
Mitte des Tisches, jedes Kind hat einen festen Platz für sein
Trinkglas im Regal. Es richtet sich seinen Platz und isst. Danach 
ist es dafür verantwortlich, dass es seinen Platz sauber und 
ordentlich zurücklässt. Wenn nötig bekommt es auch ein Tuch, 
um den Tisch sauber zu machen.

Bedeutung für die Werteerziehung

Auch früher räumten die Kinder bei uns ihren Platz auf. Aber für
uns Erzieherinnen stand dabei der Grundsatz, dass die Kinder
zur Selbstständigkeit angeregt werden sollen, im Vordergrund.
Heute geht es uns eher um das soziale Miteinander. Wir erklären
den Kindern, dass sie etwas Schönes für das nächste Kind tun,
welches an diesem Platz essen möchte. Dies ist für die Kinder
leicht zu verstehen und wir beobachten, dass die Kinder seit 
dieser Änderung ihren Platz viel selbstverständlicher und mit 
größerer Sorg falt verlassen. Sie benutzen inzwischen auch öfter
einmal ein nasses Tuch, um den Tisch abzuwischen, und zeigen
dies auch den neuen und kleineren Kindern. Sie empfinden sicht-
lich mehr Verantwortung und sind stolz darauf.

Projektbeispiel 12: Seinen Platz am Vespertisch sauber verlassen

Katholischer Kindergarten St. Nikolaus    I   Friedrichshafen

Leiterin Sylvia Ummenhofer     E-Mail st-nikolaus@kindergarten-fn.de     Web www.kindergarten-fn.de
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Projektbeispiel 13: Der Obst- und Gemüsekorb in unserer Einrichtung

Katholischer Kindergarten St. Petrus Canisius    I   Friedrichshafen

Leiterin Carolin Grimm     E-Mail st-petrus-canisius@kindergarten-fn.de     Web www.kindergarten-fn.de

Bedeutung für die Werteerziehung

Die Kinder freuen sich sehr, wenn sie den Korb mitbekommen.
Am Montag strahlen sie voller Stolz und Freude, dass ihr Essen
auf dem Tisch steht.

Es finden vermehrt Gespräche über das Essen statt, z. B.: „Und
wie schmecken dir meine Trauben?“ Hierbei kann es auch einmal
sein, dass die Kinder negative Rückmeldungen bekommen, z.B.:
„Das mag ich nicht.“ Solche ehrlichen Rückmeldungen sind er-
wünscht, weil sie wechselseitig zu Respekt und Toleranz anre-
gen.

Die Probierfreude ist wesentlich höher geworden, d.h. die Kinder
nehmen das Essen bewusster wahr. Sie haben Vertrauen ent-
wickelt und sind interessierter und aufgeschlossener fremden
Speisen gegenüber geworden.

Eltern erzählen, dass die Kinder in der Familie viel mehr Obst-
und Gemüsesorten kennen und ausprobieren wollen. Die Eltern
begrüßen das, denn es ist Ansporn und Entlastung zugleich.

Ziele

Die Vielfältigkeit unserer Natur in Form von Gemüse und Obst wird
direkt und permanent in den Kindergartenalltag integriert. Eine
wertschätzende Haltung (Offenheit, positive Neugier) für Neues
und Fremdes wird erlebt. Die Kinder erfahren „einen Ort des 
guten Lebens“ als Heimat. Sie erleben auf elementare Weise die
Vielfältigkeit in unserer Welt und zum Teil werden dabei auch öko-
logische Bezüge hergestellt. Eltern werden in Alltags situa tionen
entlastet, da kein Obst und Gemüse für die Vesper tasche einge-
packt werden muss.

Kosten

Die Kosten sind eher niedrig. Für jede Gruppe wurde ein
Einkaufskorb besorgt und die Einkaufslisten (für längere
Nutzmöglichkeit) laminiert.

Umsetzung

Am Freitag werden der Korb und der Einkaufszettel einem Kind
mitgegeben. Dies geschieht meistens in der Stuhlkreisphase, so
dass alle Kinder die Wichtigkeit des Korbbefüllers erfahren. Die
Eltern gehen dann in der Regel mit dem Kind zum Ein kaufen 
und bringen den Korb am Montag bestückt mit. Die Einkaufsliste 
orientiert sich an saisonalen Produkten und befindet sich im
Kostenbereich von fünf bis acht Euro.

Das Kind und andere interessierte Kinder richten nun einen Teil 
des Obst- oder Gemüsekorbs her und stellen es in Schälchen 
für alle zugänglich auf den Vespertisch. Obst oder Gemüse, das
unbekannt ist, wird im Morgen- oder Stuhlkreis besprochen, dort
zubereitet und probiert.

Jede Familie bekommt den Korb maximal zweimal im Jahr zur
Befüllung; so bleibt der Einkauf für das Kind und auch für die
Familie etwas Besonderes.
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Ziele

Die Kinder erfahren, dass Nächstenliebe für das Leben miteinan-
der wichtig ist. Sie erleben, wie sie Kindern helfen können, die
hilfsbedürftiger sind als sie selber. Die Kinder lernen wertschätzend
mit Materialien und Dingen umzugehen. Die Eltern können sich 
aktiv in die Aktion einbringen, indem sie beispielsweise Spenden
beisteuern.

Kosten

keine 

Umsetzung

Diese Aktion hat sich spontan nach einem Anruf der An sprech -
partnerin Frau Banschbach von der Hilfsorganisation ADRA
Deutschland e.V. ergeben. Sie fragte uns, ob wir an einer 
Pakete-packen-Aktion teilnehmen möchten. Wir prüften die
Aktion, empfanden sie als wertvoll und nahmen daran teil.

Am 31.10.2009 organisierte unser neuer Elternbeirat selbstständig
einen Herbst- und Winterbasar. Zum Ende des Basars haben wir
erstmals einen Aufruf an die Eltern gestartet, dass sie die
Kleidungsstücke oder Spielsachen, die sie nicht mehr benötigen,
zugunsten er Hilfsorganisation ADRA Deutschland e.V. spenden
können. Das Echo war sehr positiv.

Nach dem Basar haben wir im Eingangsbereich einen Aushang 
für die Eltern unserer Einrichtung ausgehängt. Mit diesem Aus hang
wurden die Eltern nochmals zu Spenden aufgerufen und wurden
genauer über die Hilfsorganisation ADRA Deutschland e.V. infor-
miert. Es gab Eltern, die auf uns persönlich zukamen und genau
nachgefragt haben, was noch fehlen würde. Diese Materialien –
wie z. B. Schul- und Bastelmaterial und Kekse – haben manche
sogar neu gekauft.

Nach der Sammelaktion haben wir mit den Kindern zunächst alle
Materialien sortiert und gezählt. Es gab Bastel- und Schulbedarf,
Zahnbürsten, Spielsachen, Süßigkeiten, Kleider, Mützen, Hand -
schuhe und vieles mehr. Danach begann gruppenübergreifend 
das Packen. Es machte den Kindern großen Spaß. Aber während
des Einpackens wurde auch das Thema „arme Länder“ von den
Kindern intensiv thematisiert.: „Wohin kommen die Pakete?“ –
„Wie weit ist es von Baden-Württem berg in den Kosovo?“ –
„Auf dem Bild ist ein Nikolaus und der schenkt das dann den
Kindern.“ – „Da ist es kalt, sie brauchen eine Mütze.“ – „Sie haben
nicht so viele Süßigkeiten wie ich.“ – „Wir helfen den Kindern.“ –
„Wenn sie das Packet aufmachen, dann sind sie nicht traurig.“
usw.

Als wir alle mit dem Packen gemeinsam fertig waren, sahen wir
echt überrascht, wie viele Pakete es zum Schluss waren.

Bedeutung für die Werteerziehung

Die Paket-Aktion hat die Kinder und die Erwachsenen zum Nach -
denken angeregt. Durch das konkrete Tun konnten sich die Kinder
besser in die Lage von hilfsbedürftigen Kindern einfühlen und lern-
ten, dass und wie sie selbst anderen Kindern helfen können.

Da nicht alle Kinder an der Paket-Aktion teilnehmen konnten, 
wurde diese später im Stuhlkreis in den einzelnen Gruppen noch-
mals aufgegriffen. Die Kinder, die daran teilgenommen hatten, 
erzählten voll Freude den anderen Kindern über ihre Pakete, was
darin war und in welches Land sie verschickt wurden.

Im Stuhlkreis konnten die Erzieherinnen das Thema „Miteinander
teilen – anderen helfen“ sehr gut auf den heiligen Martin beziehen.
Die Kinder lernten vom heiligen Martin, dass teilen und helfen für
das Zusammenleben wichtig ist. Durch Erzählkreise, Rollenspiele
und Bilderbücher, vor allem aber durch das Vorleben dieser Werte
spiegelte sich die Hilfsbereitschaft im Kinder garten alltag wider.

Manche Kinder teilten mit anderen Kindern ihr Vesper, Spiel -
sachen wurden öfter geteilt und es kam seltener zu Konflikten. 
Wir konnten beobachten, dass die älteren Kinder liebevoller und 
fürsorglicher mit den jüngeren Kindern umgingen und ihnen mehr 
als sonst halfen.

Projektbeispiel 14: Aktion „Kinder helfen Kindern“ – Wir packen Pakete

Katholischer Kindergarten St. Franziskus    I Aalen

Leiterin Veronika Janischewski     E-Mail st.franziskus@gkipfl.de     Web www.katholische-kirche-aalen.de
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Ziele

Die Kinder erleben die Natur mit allen Sinnen. Sie entwickeln durch
eigenes Erleben eine positive emotionale Beziehung zur Natur und
gehen wertschätzend mit ihr um.

Kosten

keine

Umsetzung

Wir fuhren mit dem Omnibus zum Waldparkplatz. Im Wald ange-
kommen, begrüßten wir den Wald und seine Bewohner mit 
unserem Waldlied. Gemeinsam mit der Erzieherin überlegten die
Kinder, welche Regeln wir im Wald beachten müssen und mach-
ten uns dann auf den Weg zu unserem Waldsofa. Dies ist unser
tägliches Morgenritual.

Das Waldsofa ist unser Treffpunkt für das gemeinsame Frühstück
und Ausgangspunkt für verschiedene Aktivitäten. Die Kinder 
können täglich unterschiedliche Angebote wahrnehmen wie: 
den Wald mit Lupen erforschen, vielfältige Bewegungsmöglich -
keiten ausprobieren und körperliche Grenzen ausloten. Es gibt
Spiele für alle Sinne. Die Kinder hören Geschichten von Tieren,
Wichteln und Waldgeistern und können mit den Naturmaterialien,
die gefunden werden, kreativ gestalten.

Das Abschiedsritual findet am Waldausgang statt. Wir verabschie-
den uns – jeder mit seinem Namen – und mit einem Abschiedslied
vom Wald.

Bedeutung für die Werteerziehung

Der Wald bietet den Kindern viele Möglichkeiten für ihre körperli-
che, geistige und emotionale Entwicklung. Wir haben unsere
Aufmerksamkeit in dieser Woche besonders auf kleine Boden -
tiere wie Spinnen, Käfer, Raupen etc. gerichtet, da diese von 
den Kindern oft wenig geachtet und zertreten werden. Deshalb 
haben wir dem Wert „Wertschätzung“ besondere Beachtung 
geschenkt.

Wertschätzung: Die Kinder entdecken, wie Tiere und Pflanzen
miteinander und voneinander leben. Sie entwickeln Mitgefühl und
nehmen Rücksicht auf deren Bedürfnisse. Die Kinder bekommen
eine Ahnung und erkennen das Wunderbare der Schöpfung. Sie
lernen, persönliche Verantwortung für „ihren“ Wald zu überneh-
men.

Gemeinschaft: Das gemeinsame Erkunden der Natur, das
Staunen und der Austausch untereinander, machen den Kindern
sehr viel Freude. Die Kinder erfahren, dass sie gemeinsam etwas
gestalten können. Sie entdecken die Faszination vom eigenen
Wirken in der Natur und erweitern ihr Wissen und ihre kreativen
Ausdrucks möglichkeiten.

Projektbeispiel 15: Es kriecht und krabbelt überall – wir gehen auf 
Entdeckungsreise in den Wald

Katholischer Kindergarten St. Vinzenz     I Aalen

Leiterin Dorothee Petereit     E-Mail st.vinzenz@gkipfl.de     Web www.katholische-kirche-aalen.de
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Ziele

Die Kinder erfahren, dass die Ruhe und Atmosphäre des Reli -
gions   raumes wohltuend ist. Sie erleben einen Ort, der sie in ihren
Grundbedürfnissen anspricht, und erfahren „einen Ort des guten
Lebens“ als Heimat.

Die Kinder finden in ihrem Philosophieren und Theologisieren über
das Leben und die Welt verständnisvolle Partner. Sie erleben und
kommunizieren Sinn- und Wertorientierungen auf elementare
Weise. Die Kinder beginnen sich ihrer eigenen religiösen und welt-
anschaulichen Identität bewusst zu werden und lernen gemeinsam
ihre sozialen sowie ökologischen Bezüge in einer vielfältigen Welt
mitzugestalten.

Die Kinder erfahren, dass es im Kindergarten St. Gallus Kinder mit
verschiedenen Kulturen und Religionen gibt. Sie spüren, dass sie
in ihrer Einzigartigkeit willkommen und wertvoll sind, unabhängig
von sozialer Herkunft, Kultur, Religion, körperlicher und geistiger
Gesundheit. Die Kinder entwickeln Vertrauen in das Leben auf der
Basis bejahender, religiöser bzw. weltanschaulicher Grundüber -
zeugungen.

Die Kinder machen Erfahrungen im christlichen Glauben, durch 
die Verkündigung in Wort (z. B. biblische Geschichten), durch
Beten und Feiern und den helfenden und unterstützenden Um -
gang miteinander. Die Kinder erfahren, dass sie Kinder Gottes 
sind und zu einer Gemeinschaft gehören.

Kosten

Es entstanden bei uns keine außerordentlichen Kosten, da wir ei-
nen Gruppenraum als Religionsraum umgestaltet haben und fast
alle Utensilien und Materialien bereits im Kindergarten vorhanden
waren.

Umsetzung

Nach dem Morgenkreis kommen 15 bis 18 Kinder in den Reli -
gions raum. Die Kinder versammeln sich alle auf dem großen 
runden Teppich. Bei religiösen Themen/Angeboten wird zuerst 
die Jesuskerze angezündet; ansonsten begrüßen sich die Kinder
mit einem Händedruck, der durch den Kreis geht, Namen 
klatschen oder ähnlichem.

Dann folgt ein gezieltes Angebot (Dauer: 30 Min), zum Beispiel 
eine biblische Geschichte, eine Frage, die zum Philosophieren 
anregt, eine Geschichte oder ein Märchen, wo vom Miteinander
erzählt wird, oder ein Lied.

Den Abschluss bildet das gemeinsame Beten oder das Singen 
eines religiösen Liedes bei angezündeter Kerze; dies ist inzwischen
zum festen Ritual geworden.

Nach dem gemeinsamen Angebot haben die Kinder die Mög -
lichkeit, sich weiter im Religionsraum zu beschäftigen, in einen 
anderen Bildungsraum zu wechseln oder zum Vespern zu gehen.

Passend zur jeweiligen Thematik des Angebotes befinden sich im
Religionsraum Spielmöglichkeiten, Bücher und Impulse, mit denen
sich die Kinder während der Freispielzeit beschäftigen können.

Gerne nutzen die Kinder diesen Raum der Ruhe während der
Freispielzeit auch als Rückzugsmöglichkeit und nehmen die 
meditativen Möglichkeiten wahr, zum Beispiel ein Mandala mit
Naturmaterialien gestalten und dabei leise Musik hören.

Bedeutung für die Werteerziehung

Die Werte des Kindergartens – Achtung und Wertschätzung,
Offenheit und Kommunikationsbereitschaft, Verlässlichkeit,
Gemeinschaftsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit – werden für 
die Kinder und Eltern im Religionsraum erfahrbar und sichtbar.

Alle Themen des menschlichen Lebens von der Geburt bis zum
Tod haben hier ihren Platz in einer Form, die dem Alter und der
Entwicklung der Kinder gerecht wird.

Werte, insbesondere unsere christlichen Grundwerte und Kinder -
gartenwerte, werden mit den Kindern konkret angesprochen und
im Miteinander „ausprobiert“/gelebt. Zum Beispiel: Wertschätzung,
Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft …

Es entsteht eine Atmosphäre der Wertschätzung. Die Beziehungen
der Kinder werden gestärkt.

Die Kinder kommen sehr gerne in den Religionsraum und nehmen
auch die Angebote sehr gerne wahr. Dies gilt auch für die Kinder
anderer Religionen.

Das christliche Profil unseres Kindergartens kommt hier in ganz
besonderer und konkreter Form zum Ausdruck.

Mit dem Religionsraum haben wir – trotz der räumlichen Enge 
unseres Kindergartens – eine Oase der Ruhe geschaffen, welche
von Kindern, Er zieherin nen und Eltern als sehr positiv erlebt wird.

Mit dem Religionsraum und dessen Bildungsangeboten haben wir
die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Ziele des Orientie -
rungsplanes für das Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte,
Religion“ erreicht werden können.

Projektbeispiel 16: Gestaltung des Religionsraumes – wie wird das im Alltag gelebt?

Katholischer Kindergarten St. Gallus    I Tettnang

Leiterin Georgine Dimmler     E-Mail kigagallus@kath-kirche-tettnang.de     Web www.kath-kirche-tettnang.de
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Ziele

Die Kinder erfahren, dass es selbstverständlich sein sollte, sich 
gegenseitig zu helfen. Sie werden sensibilisiert für die Be dürf nisse
und für die Not der anderen. Der Dank und das gute Gefühl,
jemandem geholfen zu haben, ist etwas Schönes und nichts
Lästiges. Kinder lernen, dass Hilfe anzunehmen. Sie lernen, dass
Hilfe manchmal auch unerwünscht sein kann. Größere Kinder 
lernen und sind stolz darauf, ein Vorbild zu sein.

Kosten

keine

Umsetzung

In einer Kinderkonferenz wird der Wertemonat mit seinem beson-
deren Thema, zum Beispiel „Hilfsbereitschaft“, mit den Kindern 
besprochen und erfahrbar gemacht.

In jedem Monat wird ein anderer Wert in den Mittelpunkt gestellt.
Die Kinder malen ein Plakat mit der Frage: Was ist uns wichtig im
Wertemonat „Hilfsbereitschaft“?

Hierbei geht es nicht um schlagzeilenträchtige Aktionen, sondern
um ganz kleine Dinge, die aber tatsächlich etwas Großes sind, 
beispielsweise das Helfen beim Getränke Einschenken oder das
Mitmachen beim Aufräumen.

Im Schlusskreis erzählen die Kinder, wie sie anderen helfen konn-
ten. Im Morgenkreis können die Kinder auch berichten, wie viele
Gelegenheiten es in der Familie zum Helfen gibt.

Durch viele Gesprächsanlässe im Alltag und das gute Beispiel 
der Erwachsenen und der größeren Kinder werden alle Kinder 
sensibilisiert.

Bedeutung für die Werteerziehung

Die Kinder entwickelten einen natürlichen Umgang mit dem Wert
„Hilfsbereitschaft“. Der Wert „Hilfsbereitschaft“ wird thematisiert
und für alle – Eltern, Kinder und Erzieherinnen – spürbar.

Das Gemeinschaftsgefühl und das Wir-Gefühl, das Sozial -
verhalten und das Einfühlungsvermögen werden gestärkt und
gefördert.

Durch den Wertemonat entstand eine ruhige Atmosphäre von
Wertschätzung. 

Bewusste Wahrnehmung und genaues Hinschauen sensibi-
lisieren für die Not des anderen.

Eltern nehmen den Wertemonat wahr und fragen im Kinder -
garten nach, was sie zu Hause tun können.

Projektbeispiel 17: Wertemonat

Katholischer Kindergarten St. Nikolaus    I Kehlen/Meckenbeuren

Leiterin Margit Hennig     E-Mail kindergarten-kehlen@t-online.de     Web www.drs.de/index.php?id=19952
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Ziele

Die Kinder bringen ihre Ideen und Vorstellungen ein und so ent-
steht aus den unterschiedlichen Beiträgen ein gemeinsames Fest.
Die Kinder machen die Erfahrung, dass dabei jeder gebraucht
wird, sie erleben ihre Selbstwirksamkeit und entwickeln Phantasie.
Sie treten in Kommunikation und erfahren, wie ein demokratisches
Miteinander funktioniert.

Kosten

evtl. für benötigte Materialien

Umsetzung

In mehreren Kleingruppen treffen sich Kinder mit einer Erzieherin.
Sie besprechen das am Ende der Woche zu feiernde Fest, bei-
spielsweise Weihnachten oder Ostern. Die Erzieherin bespricht 
mit den Kindern die Merkmale des Festes. Dann können die
Kinder ihre Vorstellungen einbringen, denn jede Kleingruppe be-
reitet einen Beitrag vor.

Die einzelnen Ideen werden in der Kleingruppe diskutiert und er-
gänzt. Dann wird abgestimmt, für welchen Beitrag sich die Gruppe
entscheidet. Nach der Entscheidung wird ein „Arbeitsplan“ mit den
Kindern erstellt und überlegt, welche Materialien benötigt werden
und wie sie besorgt werden können. In den nächsten Tagen arbei-
tet jede Gruppe an ihrem Beitrag. Eine Erzieherin informiert sich
über die einzelnen Beiträge. Sie hat nun die Aufgabe, einen
„Rahmen“, einen „roten Faden“ für das Fest zu entwickeln. Dann
wird das Fest gefeiert und die einzelnen Gruppen stellen ihre
Beiträge vor.

Das Osterfest gliedert sich in folgende Szenen:

Das Abendmahl: Die Jüngsten decken einen Tisch, sie teilen mit-
einander Getränke und Brot.

Der Ölberg und die Gefangennahme: Diese Gruppe setzt sich 
intensiv mit den Themen Freundschaft, Recht und Unrecht aus-
einander.

Die dritte Gruppe hat das Thema „Sein Kreuz tragen“: Wenn Linien
sich kreuzen, entsteht eine Kreuzung. Wo finden wir Kreuzungen 
in der Umwelt, an uns, in uns? Was geschieht an Kreuzungen?
Was für Veränderungen brachte die Kreuzigung Jesu?

Begräbnis und Auferstehung: Die vierte Gruppe beschäftigt sich
mit den Themen Abschied, Neubeginn, Loslassen, Bekommen,
Licht und Schatten.

Die fünfte Gruppe hat das Thema „Verkündigung“: Sie untersucht,
wie sich Nachrichten verbreiten, aber auch, was es heißt hinaus-
zugehen und auf andere zuzugehen, um ihnen etwas mitzuteilen.

Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse der Woche vor und gestaltet
zu ihrem Thema (in Anlehnung an die Kett-Methode) ein
Bodenbild. Im Verlauf der Feier vergrößert sich das Bild immer
mehr und die ganze Ostergeschichte wird erkennbar.

Bedeutung für die Werteerziehung

Durch den gemeinsamen Entwicklungsprozess entstehen ganz
andere Feste als bisher. Die Kinder identifizieren sich deutlich mit
ihrem Beitrag. Sie setzen sich mit ihrem Thema auseinander, ha-
ben einen starken Bezug dazu und können sich mit ihren Ideen
und Vorstellungen einbringen.

Für uns Erzieherinnen ist es ein schönes Erlebnis, das große
Engagement der einzelnen Kinder zu erleben. Sie haben viel
Freude daran und erleben sich als wichtig. Aber sie erkennen
auch, dass ein Beitrag nur gemeinsam gelingen kann.

Von uns Erzieherinnen wird viel Mut und Spontaneität verlangt. 
Wir trauen und muten den Kindern heute deutlich mehr zu.
Gleichzeitig wird aber das Selbstbewusstsein der Kinder dadurch
deutlich gestärkt.

Als Rückmeldung von den Eltern wurde mehrfach geäußert, dass
die Kinder die Erfahrungen der Festgestaltung aus dem Kinder -
garten auf ihr Zuhause übertragen haben und angefangen haben,
mit den Eltern Feste zu planen, ihre Vorstellungen einzubringen
und sich selbst zu engagieren. Sie regen an, dass beispielsweise
eine Tischdekoration notwendig ist oder dass Lieder gesungen
werden und wer musiziert.

Projektbeispiel 18: Festgestaltung mit Kindern am Beispiel Ostern

Katholischer Kindergarten St. Michael  I Aalen

Leiterin Ulrike Edelmann    E-Mail st.michael@gkipfl.de Web www.katholische-kirche-aalen.de
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Ziele

Die Kinder lernen Verantwortung zu übernehmen. Sie entwickeln
Einfühlungsvermögen, Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung
gegenüber anderen Kindern und deren Bedürfnissen. Die Kinder
zeigen Hilfsbereitschaft gegenüber ihrem Patenkind. Sie erfahren,
dass alle zusammengehören und eine Gemeinschaft bilden.

Kosten

Keine

Umsetzung

Bei uns im Kindergarten ist es eine Besonderheit, dass unsere
Kinder für die Neuankömmlinge Patenschaften übernehmen.
Patenschaften sind laut den Kindern:

„Die, die als erstes dem Kind ihre Freunde sind. Dadurch fühlen
sich die Kinder wohl und kommen gern in den Kindergarten.“

Als erste Begrüßung gestalten wir ein Willkommensschild und 
hängen es an die jeweilige Gruppentür. Damit das neue Kind weiß,
wer seine Patenfreunde sind, tragen alle das gleiche selbst -
gebastelte Erkennungszeichen. Das können Freund schaftsketten,
Freundschaftsarmbänder, Anstecker oder ein Kopfschmuck sein.
Zum Begrüßungsschild wird ein Foto von unserem neuen Kind 
mit seinen Patenfreunden geheftet. 

Der Aufgaben eines Patenfreundes sind sich die Kinder bewusst
und erklären diese so:

mit dem neuen Kind spielen

mit dem Kind auf die Toilette gehen oder beim Anziehen helfen

dem Kind den Kindergarten zeigen und wo die Spielsachen sind

zeigen, in welche Gruppe sie gehen müssen zum Frühstücken

zeigen, wo die Teller und Tassen sind und wie man aufräumt

Regeln zeigen und erklären

wenn ein Kind traurig ist und weint, es trösten

beim Aufräumen helfen

wenn das Kind Streit hat, der Erzieherin Bescheid sagen

Bedeutung für die Werteerziehung

Die Patenschaften sind im Kindergarten gelebte Werte und geben
den neuen Kindern Sicherheit. Sie erfahren, dass sie in diese
Gemeinschaft, in der es Regeln und Rituale gibt, aufgenommen
und integriert werden.

Sie erleben eine Wertschätzung und Annerkennung ihrer Persön -
lichkeit mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten. Dadurch fällt es
den neuen Kindern leichter, sich von ihren Eltern zu lösen und 
sie finden sich schneller in der Gruppe und im Kindergarten alltag
zurecht.

Den Patenfreunden vermitteln die Aufgaben einer Patenschaft,
Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen sowie
Hilfsbereitschaft. Die Kinder erfahren dabei, wie wertvoll es ist, 
in einer Gemeinschaft zu leben, in der man füreinander da ist. 
Das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl beider – der
Paten freunde und der neuen Kinder – wird dadurch gestärkt.

Projektbeispiel 19: Patenschaften

Katholischer Kindergarten St. Maria   I Aalen

Leiterin Heidrun Heger     E-Mail st.maria@gkipfl.de     Web www.salvator-aalen.de
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Ziele

Die Kinder erfahren, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören. Sie
erfahren, dass jeder Einzelne wichtig ist und dass ihr Fehlen 
wahrgenommen wird. Die Kinder erkennen durch Gespräche,
Gestaltung einer Mitte, zur Ruhe kommen und Meditation Gefühle
und Sinnzusammenhänge für ihr Leben. Die Kinder erfahren, dass
Unterschiedlichkeit bereichert und wertvoll ist.

Kosten

keine

Umsetzung

Wir kommen im Kreis zur Ruhe.

Die Erzieherin beginnt mit einer kleinen Übung, die Kinder sollen
z. B. den Boden spüren, der sie trägt. Dann suchen wir mit un -
seren Augen die Mitte und legen mit unterschiedlichen Materialien
eine Mitte zu einem bestimmten Thema.

Jeder darf einmal spüren, wie es sich anfühlt der Mittelpunkt 
zu sein, indem er in der Mitte sitzt. Wir unterhalten uns darüber.
Und jeder, der will, äußert sich dazu.

Es gibt jemand, der für uns der Mittelpunkt ist (Familie/Gott).

Zum Schluss danken wir Gott. Jeder darf sich dazu etwas aus-
denken.

Bedeutung für die Werteerziehung

Vor allem der Wert „Geborgenheit“ kommt bei diesem täglichen
Ritual zum Tragen. Aber auch unsere anderen Werte wie Ach tung,
Toleranz, Verantwortung, Hilfsbereitschaft und Ge rechtig keit wer-
den bei diesem Abschlusskreis gelebt.

Die Kinder lernen viel über die Verschiedenartigkeit eines jeden
Einzelnen von ihnen und erleben dabei Wertschätzung. Sie lernen
sich ohne Angst frei zu äußern und ihre Gefühle auszudrücken.

Durch das Gestalten einer Mitte, durch Gedanken und Meditation
bekommen die Kinder das Gespür, dass da jemand ist (Gott), der
für uns da ist.

Projektbeispiel 20: Abschlusskreis in der Einrichtung

Katholischer Kindergarten St. Josef    I Aalen

Leiterin Justina Herdeg     E-Mail st.josef@gkipfl.de    Web www.katholische-kirche-aalen.de
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6. Die Akteure
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kindertages -
einrichtung und achten zugleich andere Religionen und Kul turen.
Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages ein richtung 
den Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien erfahren
Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln in
Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und aufgrund
gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein. Gemein -
sam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Trä ger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In un-
serer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Be gleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erzieh ung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... man Werte nur bewusst leben kann, wenn man sie benennt und
definiert.

Unsere Werte:

Zufriedenheit, Wertschätzung, Selbstbewusstsein und Selbst -
wertgefühl, Sozialverhalten

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Augustinus  I Aalen

Adresse

Westpreußenstraße 19
73431 Aalen
Telefon 07361 33381
E-Mail st.augustinus@gkipfl.de

Leitung

Karina Ladenburger

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

30

Gruppengröße

30

Betreuungsalter

3 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

7:00 bis 13:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kinder -
tageseinrichtung und achten zugleich andere Religionen und
Kulturen. Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages -
einrichtung den Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien
erfahren Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln 
in Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und auf-
grund gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und der
Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen. Wir
orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In unserer
Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... ein positives Gemeinschaftsleben ohne Werte nicht möglich 
wäre. Werte gehören zu uns und unserem Glauben.

Unsere Werte

Ästhetik, Selbstachtung, Humor, Verlässlichkeit, Wertschätzung
und Respekt, Gewaltlosigkeit, Lebensfreude 

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Elisabeth  I Aalen

Adresse

Joseph-Haydn-Straße 18
73431 Aalen
Telefon 07361 41881
E-Mail st.elisabeth@gkipfl.de

Leitung

Petra Bronner

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de 

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

44

Gruppengröße

22 bis 25

Betreuungsalter

3 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

7:15 bis 13:15 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kinder -
tageseinrichtung und achten zugleich andere Religionen und
Kulturen. Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages -
einrichtung den Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien
erfahren Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln in
Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und aufgrund
gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein. 
Ge meinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen. 
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In 
unserer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... jeder das Recht hat, mit all seinen Stärken und Schwächen 
angenommen zu werden, egal woher er kommt. Das spricht für
unser multikulturelles Miteinander. Jeder, der sich angenommen
fühlt, kann sich frei entfalten.

Unsere Werte

Toleranz, Optimismus, Liebe, Geborgenheit, Hilfsbereitschaft, Zeit
haben, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit

PORTRAIT

Katholische Kindergarten
St. Franziskus  I Aalen

Adresse

Fahrbachstraße 20
73431 Aalen
Telefon 07361 62886
E-Mail st.franziskus@gkipfl.de

Leitung

Veronika Janischewski

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

74 Kinder (4 Gruppen)

Gruppengröße

Zwei Kindergartengruppen (VÖ) mit 22 Kindern,
eine Ganztagsgruppe mit 20 Kindern,
eine Krippe mit 10 Kindern 

Betreuungsalter 

0 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

7:00 bis 16:00 Uhr (Ganztagsgruppe)
Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit: 
7:00 bis 13:00 Uhr oder 8:00 bis 14:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kinder -
tageseinrichtung und achten zugleich andere Religionen und
Kulturen. Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages -
einrichtung den Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien
erfahren Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln 
in Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und auf-
grund gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Eltern sind in St. Josef keine Zaungäste, sondern herzlich willkom-
men. Wir arbeiten mit den Eltern partnerschaftlich zusammen.
Regelmäßig finden Elterncafés statt, bei denen sich die Eltern aus-
tauschen können. Es gibt keine Berührungsängste zwischen den
vielen Nationen und Religionen.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... ein positives Gemeinschaftsleben ohne Werte in unserer Ein -
richtung, die von Kindern aus zwölf Nationen besucht wird, nicht
möglich ist. Jeder einzelne soll willkommen sein und sich wohl-
und geborgen fühlen. Eltern und Kinder können mit ihren Ängsten,
Sorgen und Nöten zu uns kommen.

Unsere Werte

Eltern und Familie, Freundschaft, Zeit zum Spielen, Essen und
Kleidung, ein warmes Haus, Freundlichkeit, Bewegung, Wohl -
fühlen im Kindergarten

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Josef  I Aalen

Adresse

Friedrichstraße 53 
73430 Aalen
Telefon 07361 62399
E-Mail st.josef@gkipfl.de

Leitung

Justina Herdeg

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

44

Gruppengröße

22

Betreuungsalter

3 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

7:30 bis 14:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kindertages -
einrichtung und achten zugleich andere Religionen und Kulturen.
Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages einrichtung 
den Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien erfahren
Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln in
Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und aufgrund
gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In 
unserer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... Werte Inhalt, Sinn und Halt in unserem Leben sind.

Unsere Werte

Wohlbefinden, Beziehungspflege, Wertschätzung, Vertrauen,
Persönlichkeitsentfaltung

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Maria I Aalen

Adresse

Jahnstraße 23 
73431 Aalen
Telefon 07361 33525
E-Mail st.maria@gkipfl.de

Leitung

Heidrun Heger

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

54

Gruppengröße

Zwei Kindergartengruppen mit je 22 Kindern,
eine  Krippengruppe mit 10 Kindern

Betreuungsalter

0 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:30 bis 13:30 Uhr
und  Di./Mi. 14:00 bis 16:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kindertages -
einrichtung und achten zugleich andere Religionen und Kulturen.
Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages einrichtung 
den Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien erfahren
Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln
in Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und auf-
grund gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. 
In unserer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unter -
stützung, Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von
den pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprech -
partner in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... dies die Grundlage für ein soziales Miteinander ist. Wir bieten
den Kindern ein werteorientiertes und wertebewusstes Umfeld, in
dem sie sich zu eigenständigen und individuellen Persönlichkeiten
entwickeln können.

Unsere Werte

Geborgenheit, Lebensfreude, persönliche Freiheit, Wertschätzung,
Gemeinschaftsgefühl

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Martin  I Aalen

Adresse

Bonifatiusstraße 30
73434 Aalen
Telefon 07361 42104
E-Mail st.martin@gkipfl.de

Leitung

Monika Huber

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de 

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

76

Gruppengröße

22/25 bzw. eine Krippengruppe mit 10 Kindern

Betreuungsalter

3 x 2,9 bis 6 Jahre,  1 x 0 bis 3 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr, Di./Do.14:00 bis 16:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kindertages -
einrichtung und achten zugleich andere Religionen und Kulturen.
Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages einrichtung 
den Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien erfahren
Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit in-
dividuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln 
in Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und auf-
grund gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In 
unserer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... Werte das Zusammenleben regeln und Orientierung und Halt
geben.

Unsere Werte

Achtung, Hilfsbereitschaft, Selbstständigkeit, Geborgenheit,
Konfliktfähigkeit, Glaube und Religion, Naturverbundenheit

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Michael  I Aalen

Adresse

Hölderlinstraße 15
73431 Aalen 
Telefon 073461 34151
E-Mail st.michael@gkipfl.de

Leitung

Ulrika Edelmann

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

44

Gruppengröße

je 22 Kinder

Betreuungsalter

3 (bzw. 2,9) bis 6 Jahre 

Öffnungszeiten

Mo./Mi. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr,
Di./Do/Fr. 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr



7 3

Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kindertages -
einrichtung und achten zugleich andere Religionen und Kulturen.
Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages einrichtung den
Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien erfahren
Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit in-
dividuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln   -
in Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und auf-
grund gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In 
unserer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... ein Leben in der Gemeinschaft ohne Werte nicht möglich wäre.

Unsere Werte

Geborgenheit, positive Atmosphäre, Wertschätzung, Empathie,
Einfühlungsvermögen, Selbstständigkeit, Hilfsbereitschaft

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Nikolaus  I Aalen

Adresse

Humboldtstraße 14
73431 Aalen
Telefon 07361 34420
E-Mail st.nikolaus@gkipfl.de

Leitung

Ulrike Fischer

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

44

Gruppengröße

22 Kinder

Betreuungsalter

3 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Do. 7:30 bis 14:30 Uhr    
Fr. 7:30 bis 13:30 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kinder tages -
einrichtung und achten zugleich andere Religionen und Kulturen.
Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages einrichtung den
Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien erfahren
Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit in-
dividuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln in
Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und aufgrund
gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In 
unserer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... sie für jeden von uns, für das Leben in der Gemeinschaft und 
für eine gesunde Umwelt von Bedeutung sind. Wir leben Werte,
um den Kindern Halt und Orientierung zu geben und sie zu verant-
wortungsbewussten Mitgliedern der Gemeinschaft zu erziehen.

Unsere Werte

Soziales Miteinander, gelebter Glaube, Geborgenheit, Zufriedenheit

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Ulrich  I Aalen

Adresse

Dachsweg 2
73434 Aalen
Telefon 07361 43838  
E-Mail st.ulrich@gkipfl.de

Leitung

Marita Schwelling

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

66

Gruppengröße

22

Betreuungsalter

2 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:00 bis 13:30 Uhr   
Mo. und Do. nachmittags von 14:00 bis 16:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Grundlage unserer Arbeit ist das christliche Menschenbild.
Wir legen Wert auf eine christliche Prägung unserer Kindertages -
einrichtung und achten zugleich andere Religionen und Kulturen.
Als Teil der Kirchengemeinde öffnet die Kindertages einrichtung den
Weg zu Glaube und Kirche. Kinder und Familien erfahren
Grundwerte nach dem Vorbild Jesu.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte 

Im Mittelpunkt steht das Kind als Geschöpf Gottes, dem wir in sei-
ner gesamten Persönlichkeit mit Achtung und Respekt begegnen.
Wir sehen das Kind als eigenständigen, aktiven Menschen mit in-
dividuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten und nehmen es in seiner
Einzigartigkeit an.

Mit Kopf, Herz und Hand geben wir Erzieher(innen) den Kindern
wertschätzend Raum und Begleitung, damit sie ihre Persönlichkeit
entfalten und ihre Selbstständigkeit entwickeln können. Im prakti-
schen Tun erleben und entwickeln die Kinder soziales Handeln 
in Form gelebter Werte. Wir fördern Kinder ganzheitlich und auf-
grund gezielter Beobachtung. Kinder bringen sich bei uns ein.
Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Kindergartenzeit.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In gemeinsamer Verantwortung arbeiten wir – Erzieher(innen) und
Träger – mit den Eltern zum Wohle des Kindes, der Familie und 
der Einrichtung vertrauensvoll und partnerschaftlich zusammen.
Wir orientieren uns an den Lebenssituationen der Familien. In 
unserer Einrichtung bieten wir Eltern pädagogische Unterstützung,
Begleitung sowie fachliche Beratung. Eltern werden von den 
pädagogischen Mitarbeiter(inne)n als wichtigste Ansprechpartner
in der Erziehung ihrer Kinder anerkannt und wertgeschätzt.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... sie die Basis für ein gelingendes Zusammenleben ist.

Unsere Werte:

Bildung, Gemeinschaft, Autonomie, Lebensfreude, Wertschätzung

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Vinzenz I Aalen

Adresse

Stuttgarter Straße 67
73430 Aalen
Telefon 07361 62970
E-Mail st.vinzenz@gkipfl.de

Leitung

Dorothea Petereit

Homepage

www.katholische-kirche-aalen.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Aalen

Anzahl der Kinder (2010)

41

Gruppengröße

22

Betreuungsalter

2 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:00 bis 13:30 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Unser Auftrag ist es, Erziehung, Bildung und Betreuung des
Kindes auf der Grundlage des christlichen Glaubens und
Menschenbildes zu fördern.
Wir orientieren uns an der aktuellen Lebenssituation der Kinder,
was heißt, dass wir nach dem Situationsansatz arbeiten. 
Der Ausgangs- und Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit nach
dem Situationsansatz ist das Kind in seinem Erleben und Verhalten
„hier und jetzt“.
Das Kind steht mit seiner Individualität im Vordergrund; dabei ist es
uns wichtig, die Stärken der Kinder zu fördern.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

In unserer Arbeit stehen folgende Ziele im Vordergrund:
• Selbstständigkeit
• Wertschätzung
• geistige und kreative Anregung 
• Freude an der Bewegung und dem eigenen Tun 
• ganzheitliche Förderung des Kindes 
Es ist uns wichtig, dem Kind die Möglichkeit zu geben, gegenwär-
tiges Leben zu verstehen und praktische Situationen bewältigen zu
können. 
Bei uns erlebt sich das Kind als ein Teil der Gemeinschaft. Somit
erhält es die Möglichkeit, die Gefühle und Bedürfnisse der anderen
wahrzunehmen und darauf einzugehen. Es gewinnt nicht nur
Verständnis für Menschen in seiner Umgebung, die andere
Lebensformen haben, sondern auch für Tiere, Pflanzen und
Gegenstände.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist der Elternbeirat ein 
wichtiges Bindeglied zwischen der Elternschaft und dem
Kindergartenteam.
In unserer Einrichtung sehen wir die Eltern als gleichwertige
Erziehungspartner. 
Es findet ein regelmäßiger Austausch mit den Eltern über den
Entwicklungsstand ihres Kindes statt. So unterstützen wir uns 
gegenseitig in der individuellen Förderung des Kindes. 
Bei der Gestaltung von Veranstaltungen und Festen beziehen wir
die Eltern stets mit ein. 
Außerdem sind Wünsche, Interessen, Anregungen und Talente
von Eltern ein fester Bestandteil in unserem Kindergartenalltag (wie
z. B. Lesepatenschaften, Eltern stellen Berufe vor, Bastelstunde
mit Eltern) 

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... wir als Vorbilder christliche Werte leben und jeden Menschen
mit seiner individuellen Art annehmen und schätzen.

Unsere Werte

Wertschätzung, Verantwortungsbewusstsein, Eigenständigkeit,
Zufriedenheit, Partnerschaftlichkeit

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Columban  I Friedrichshafen
Adresse

Paulinenstraße100/1
88046 Friedrichshafen
Telefon 07541 72595
E-Mail st-columban@kindergarten-fn.de 

Leitung:

Swetlana Reinbold

Homepage

www.kindergarten-fn.de

Träger

Katholische Gesamtkirchenpflege Friedrichshafen

Anzahl der Kinder (2010)

60

Gruppengröße

22 bis 25 Kinder

Betreuungsalter

2 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

• Regelkindergarten:
Mo. bis Fr. 7:30 bis 12:30 Uhr
Mo. bis Mi. 14:00 bis 16:15 Uhr

• Verlängerte Öffnungszeiten: 
• (6 Std.) Mo. bis Fr. 8:00 bis 14:00 Uhr
• (7 Std.) Mo. bis Di. 8:00 bis 16:30 Uhr,

Mi. 8:00 bis 15:00 Uhr, Do. bis Fr. 8:00 bis 14:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Die Botschaft des Evangeliums ist Grundlage und Orientierung für
unser Leben und Handeln.
Deshalb sind uns folgende Werte wichtig:
Achtung vor der Würde jedes Menschen, Geschwisterlichkeit,
Nächstenliebe, Friedfertigkeit.
Jesus stellt im Evangelium Kinder immer wieder in den Mittelpunkt.
Kinder sind unser größter Reichtum und die Zukunft unserer
Kirchengemeinde.
Uns sind alle willkommen, unabhängig von sozialer Herkunft,
Kultur, Religion, körperlicher und geistiger Gesundheit.
Unser Kindergarten ist Lebensraum, in dem vor Ort an der Basis
die Grundvollzüge der Kirchengemeinde praktiziert werden:
• Verkündigung in Wort und Leben
• Liturgie im Beten und Feiern
• Diakonie im helfenden und unterstützenden Umgang mit-

einander

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Die Lebenswirklichkeit der Kinder und ihrer Familien ist Ausgangs -
punkt für die pädagogische Arbeit und für unsere Betreuungs -
angebote.
Wir fördern die ganzheitliche Entfaltung der Kinder sowohl zu ei-
genständigen und lernfreudigen als auch zu gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten.
Deshalb unterstützen wir Kinder auf dem Weg, die Umwelt mit 
allen Sinnen zu entdecken und zu begreifen.
Wir nehmen die Kinder als eigenständige Persönlichkeit wahr 
und ermutigen sie zur Mitsprache und Mitgestaltung ihres gemein-
samen Lebensraumes Kindergarten.
Wir geben Kindern mit und ohne Behinderungen oder besonde-
rem Förder- und Entwicklungsbedarf die Möglichkeit miteinander
heranzuwachsen und voneinander zu lernen.
Wir lassen die Kinder teilhaben an den elementaren Inhalten des
christlichen Glaubens und bieten ihnen die Einbindung in die ka-
tholische Kirchengemeinde an.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir sind offen für individuelle Familienstrukturen und stehen mit
Eltern in einem sich gegenseitig unterstützenden Dialog.
Erziehungspartnerschaft ist uns ein wichtiges Anliegen. Damit dies
gelingen kann, bieten wir den Eltern regelmäßige Informationen
über den Kindergartenalltag und den Entwicklungsverlauf ihres
Kindes. Wir freuen uns, wenn sich Eltern beteiligen und das
Kindergartengeschehen aktiv mitgestalten.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... wir dadurch Samen in die Seelen der Kinder streuen, die dann
wachsen und Frucht bringen können für das eigene Leben und 
für die Gemeinschaft.

Unsere Werte

Verlässlichkeit, Achtung, Offenheit, Gemeinschaftsfähigkeit,
Eigenverantwortlichkeit

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Gallus  I Tettnang

Adresse

Wilhelmstraße 13
88069 Tettnang
Telefon 0754 172595
E-Mail kigagallus@kath-kirche-tettnang.de  

Leitung

Georgine Dimmler

Homepage

www.kath-kirche-tettnang.de/einrichtungen

Träger

Katholische Kirchengemeinde St. Gallus, Tettnang

Anzahl der Kinder (2010)

84

Gruppengröße

4

Betreuungsalter

3 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:00 bis 14:35 Uhr 
Mi. bis Do. 13:45 bis 17:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Wir betrachten es als unseren gesellschaftlichen Auftrag, die
christlichen Werte, die das Leben bereichern, bewusst zu machen
und wollen zu Mitmenschlichkeit erziehen. In unserem Kinder -
garten wird jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit mit seinem
individuellen Entwicklungsstand angenommen. Wir geben den
Kindern die Möglichkeit zur Mitsprache und zur Mitgestaltung 
des Kindergartenalltags. Wir orientieren uns dabei an ihren Bedürf -
nissen und Interessen und greifen diese auf. Mit den Eltern und
dem Elternbeirat arbeiten wir partnerschaftlich zusammen und 
beziehen diese aktiv in die Kindergartenarbeit mit ein.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Die christlichen Grundwerte bilden die Basis unseres täglichen
Handelns. Der pädagogische Alltag wird bestimmt durch den 
situationsorientierten Ansatz. Unsere Werte „Gemeinschaftssinn“
und „gegenseitige Rücksichtnahme“ wird beim Feiern von Festen
und vor allem in gemeinsamen Projekten gelebt. In täglichen
Ritualen wie dem Morgenkreis, aber auch bei Geburtstagsfeiern,
dem gemeinsamen Essen o.Ä. werden immer Werte wie „Freund -
schaft“, „Gemeinschaftssinn“ und „Rücksichtnahme“ besprochen
und gelebt.
Religiöse Inhalte und der Bezug zu den Werten wird von uns seit
unserer Teilnahme am Projekt intensiver und bewusster an die
Kinder herangetragen – und wird im Alltag sichtbar an den
Kindern: Sie fragen oft nach Jesus und biblischen Erzählungen; 
sie suchen Literatur für diesen Bereich aus und sie stellen selbst-
ständig einen Bezug zu sich und ihren Alltagssituationen her.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Der Kontakt mit den Familien ist uns sehr wichtig und wird intensiv
gepflegt. Durch das Projekt „Werteerziehung“ hat sich die gegen-
seitige Wertschätzung und vor allem deren Verbalisierung merklich
gesteigert. Besondere Bedeutung in der Zusammenarbeit mit
Eltern haben die Werte „Gemeinschaftssinn“, „Wertschätzung“,
„Vertrauen“, „Zufriedenheit“ und „Hilfsbereitschaft“ gewonnen. 
So ist uns eine wirklich partnerschaftliche Erziehung möglich. 

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... sie uns die Chance gibt, gemeinsam mit den Eltern die Kinder 
in ihrer Persönlichkeit zu stärken und zu prägen.

Unsere Werte

Kritikfähigkeit, Vorbild sein, Gemeinschaftssinn, Selbstverant -
wortung, Vertrauen, Nächstenliebe

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Martin I Oberteuringen

Adresse

St.-Martin-Platz 15
88094 Oberteuringen
Telefon 07546 22 63
E-Mail kindergarten@st-martin-oberteuringen.de

Leitung

Simone Rueß

Homepage

www.kiga-st-martin-oline.de

Träger

Katholische Kirchengemeinde St. Martinus,
Oberteuringen

Anzahl der Kinder (2010)

95

Gruppengröße

22 bis 28 Kinder in vier Gruppen

Betreuungsalter

2 Jahre bis Schuleintritt

Öffnungszeiten

• Regelgruppe:
Mo. bis Fr. 7:45 bis 12:30 Uhr
Di. 14:00 bis 17:00 Uhr
Do. 14:00 bis 17:15 Uhr

• Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit: 
Mo. bis Fr.  7:15 bis 13:15 Uhr
(keine Nachmittagsbetreuung)
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Wir sind gemeinsam auf dem Weg zum Wohle des Kindes. Kinder
sind Persönlichkeiten. Sie möchten die Welt verstehen lernen. Sie
möchten selbstständig sein und sich in einer Gemeinschaft zu-
rechtfinden. Sie möchten ihre Stärken und Grenzen herausfinden.
Kinder sind Entdecker und Erfinder. Sie brauchen uns Er wach sene
als Begleiter und Partner.
Das bedeutet für uns: Wir geben Kindern die Möglichkeit zur
Mitsprache und Mitgestaltung des Kindergartenalltags. Wir orien-
tieren uns dabei an ihren Bedürfnissen und Interessen, wobei der
individuelle Entwicklungsstand des einzelnen Kindes im Mittelpunkt
steht.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Der Kindergartenalltag ist geprägt vom den kirchlichen Jahreskreis.
Eine große Rolle spielt für uns Achtung und Toleranz der
Schöpfung und unseren Mitmenschen gegenüber. Hierbei wird
deutlich: Gott ist unser Freund und Begleiter und Jesus ist sein
Sohn.

Was uns am Herzen liegt:
• Lebendiges ganzeitliches Lernen: die Sinne sind die Tore zur

Welt.
• Spaß am Lernen: Anreize für Bewegung, Kreativität und

Forscherdrang schaffen.
• Naturbegegnungen: die Umwelt begreifen und verstehen.
• Selbst denken und entscheiden:

freies Spiel, gezielte Angebote, Rückzugsmöglichkeiten.
• Kinderkonferenzen: Kommunikation, Mitbestimmung, Freude

am Sprechen, demokratische Grunderfahrungen.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Eltern nehmen das Werteprofil des Kindergartens wahr und erhal-
ten Gelegenheit sich damit auseinanderzusetzen. Eltern sind
Experten für ihr Kind und ihre Familiensituation. Sie sind einge -
laden den Kindergartenalltag hautnah (Hospitation) zu erleben. 
Sie haben Mitsprache und Mitgestaltungsmöglichkeiten in ver-
schiedenen Bereichen und durch eine aktive Mitarbeit des
Elternbeirats.
Wichtig ist die wertschätzende Haltung den Eltern gegenüber.
Besonders bei Sorgen, Problemen und Ängsten versuchen wir 
gemeinsam eine Lösung zu finden und bei Bedarf stellen wir
Kontakt zu den verschiedenen Fachdiensten her.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... sie die Basis für ein gutes Zusammenleben bildet. Sie gibt
Orientierung für das Leben sowie einen wertschätzenden Umgang
miteinander. Werteerziehung weist die Richtung für sich selbst 
und für andere – was ist gut was ist schlecht.

Unsere Werte

Wertschätzende Atmosphäre, Gemeinschaft, Glaube/Religiosität,
Vertrauen, Ordnung/Struktur

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Nikolaus Kehlen  I Meckenbeuren

Adresse

Verenaweg 5
88074 Meckenbeuren
Telefon 07542 21699
E-Mail Kindergarten-kehlen@t-online.de

Leitung

Margit Hennig

Träger 

Katholische  Kirchengemeinde St. Verena,
Meckenbeuren

Anzahl der Kinder (2010)

66

Gruppengröße

2 Regelgruppen mit je 28 Kindern
1 Kleinkindgruppe ab 2 Jahren mit 10 Kindern

Betreuungsalter

2 bis 6 Jahren

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:30 bis 13:00 Uhr
Mo. Nachmittag 14:00 bis 17:00 Uhr
Do. Nachmittag 14:00 bis 16:30 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Das christliche Menschenbild ist Grundlage unserer Arbeit.
Offenheit, Toleranz und große Wertschätzung jedem gegenüber
leiten unser Handeln.
Wir sind ein Ort der Begegnung und des Dialogs.
Kulturelle Verschiedenheiten sind für uns eine Bereicherung und
Ausgangspunkt verschiedener Aktivitäten. 

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Unser hoher Anteil an Familien mit Migrationshintergrund ist für
uns eine Herausforderung, ebenso das beengte Umfeld vieler un-
serer Familien. Sprachförderung verbunden mit vielen
Bewegungsmöglichkeiten ist ein Schwerpunkt unserer täglichen
Arbeit. 
Eine gute Beziehung und Bindung zu den Kindern ist eine wichtige
Voraussetzung für Bildung. Dass uns dies gelingt, ist ein großes
Ziel für uns.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Elterngespräche halten den Dialog zwischen den Erzieherinnen
und Eltern aufrecht und sichern die gemeinsame Zusammenarbeit
zum Wohle der Kinder. 
Wir unterstützen die Eltern familienergänzend in der Erziehung 
und Betreuung ihres Kindes durch Austausch von Informationen
und Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Kind.
Vielfältige und regelmäßige Veranstaltungen fördern die
Gemeinschaft und das gegenseitige Kennenlernen.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... sie im täglichen Miteinander eine große Orientierung für alle 
beteiligten Personen darstellen kann. Sie schafft eine gemeinsame
Basis.

Unsere Werte

Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit,
Toleranz, Bildung

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Nikolaus  I Friedrichshafen

Adresse

Sedanstraße 12
88045 Friedrichshafen
Telefon 07541 25181
E-Mail st-nikolaus@kindergarten-fn.de

Leitung

Sylvia Frick

Homepage

www.kindergarten-fn.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

Anzahl der Kinder (2010)

50

Gruppengröße

22 bis 28 Kinder

Betreuungsalter

2,9 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:45 bis 12:15 Uhr 
Mo. bis Mi. 14:00 bis 16:30 Uhr 
und Mo. bis Fr. 8:00 bis 14:00 Uhr



8 1

Leitbild – Wie wir arbeiten

Auszüge aus unserem Leitbild:
• Verankert ist unsere Arbeit in einem Leitbild; als roter Faden

dient uns unsere Verwurzelung im christlichen Glauben. 
• Unsere Hinwendung gilt allen Menschen, unabhängig von

Nationalität, Religion oder Weltanschauung.
• Wir sind ein Ort der Geborgenheit und Lebensentfaltung, aber

auch Begegnungsstätte in unserer Kirchengemeinde.
• Wir gestalten Zukunft: Unser Weg ist die ganzheitliche

Förderung der Kinder auf der Basis von christlichen Werten 
in einer kooperativen, freundlichen und liebevollen Umgebung.

• Teamarbeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das
Gelingen unserer Arbeit.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Die Lebenssituationen der Familien in Friedrichshafen sind unsere
Ausgangspunkte. Um sie bestmöglich zu begleiten, dienen 
uns zur  Unterstützung unsere pädagogischen Grundsäulen im
täglichen Miteinander.
Diese Säulen sind das Qualitätshandbuch, der Rottenburger
Kindergartenplan sowie die Montessoripädagogik.
Sie sind Anker im Alltag und bieten uns immer wieder die Mög -
lich keit der Überprüfung, Hinterfragung des Wesentlichen und 
der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts. Dadurch
steht das Kind stets im Mittelpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit.
Auf dem Weg zur Selbstentfaltung erfährt es Wertschätzung 
und individuelle Begleitung zur Selbstständigkeit.
Vielfältige Möglichkeiten für das Lernen in realen Sinn- und
Erfahrungszusammenhängen sind unerlässlich. Sie bieten den
Kindern die Möglichkeit zum Selbstaufbau ihrer Persönlichkeit.
Kinder unserer Einrichtung erfahren bei uns Unterstützung,
Akzeptanz und Annahme auf dem Weg zur Selbstentfaltung.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern ist geprägt von Offenheit,
Ernsthaftigkeit und Flexibilität. Dies führt zu einer Transparenz, 
die wiederum mit Achtung, Vertrauen und Interesse gefüllt ist.
Wir bieten neben Elternabenden, -gesprächen und klassischen
Veranstaltungen auch Hospitationen, unterschiedlichste Eltern -
kurse und Workshops an.
Ebenso haben die Eltern in unserem Haus die Möglichkeit, sich
aktiv einzubringen und für andere Eltern bzw. Kinder Aktionen 
anzubieten.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... unsere Haltung gegenüber dem Einzelnen und der Welt das
Miteinander stark beeinflusst. Wir wollen uns aktiv und bewusst
mit Werten auseinandersetzen und diese leben. Nur so können 
wir als Vorbilder für die Kinder agieren.

Unsere Werte

Bejahung des Lebens, Zuwendung, Offenheit, Zuverlässigkeit,
Ehrlichkeit

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Petrus Canisius  I Friedrichshafen

Adresse

Marienstraße 19
88045 Friedrichshafen
Telefon 07541 22510
E-Mail st-petrus-canisius@kindergarten-fn.de

Leitung

Carolin Grimm

Homepage

www.gkg-fn.de

Träger

Katholische Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen

Anzahl der Kinder (2010)

88

Gruppengröße

2 Kindergartengruppen (VÖ) mit 25 Kindern
1 Regelgruppe mit 28 Kindern
1 Kleinkindgruppe mit 10 Kindern

Betreuungsalter

1,5 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

• Verlängerte Öffnungszeit und Kleinkindgruppe
Mo. bis Fr. 7:30 bis 14:00 Uhr

• Regelgruppe
Mo. bis Fr. 7:45 bis 12:15 Uhr
Mo. bis Do. 14:00 bis 16:30 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

Wir sind offen für Kinder jeder Nationalität und Religionszuge -
hörigkeit.
Wir wollen die christlichen Grundwerte im Alltag vorleben und 
sie an die uns anvertrauten Kinder weitergeben.
Wir schaffen die Basis für eine ganzheitliche Entfaltung und
Förderung.
Wir nehmen die Bedürfnisse der Kinder wahr, reagieren und 
agieren dementsprechend.
Wir schaffen die Rahmenbedingungen für eine konstruktive
Zusammenarbeit zum Wohle des Kindes unter Berücksichtigung
unserer pädagogischen Grundgedanken.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Wir schaffen eine anregungsreiche Erfahrungswelt, in der die
Kinder ihrem eigenen Lerntempo entsprechend Erfahrungen sam-
meln können.
Wir fördern die Kinder situationsorientiert in ihren Interessen und
Bedürfnissen.
Besonderen Stellenwert hat die Förderung der deutschen
Sprache.
Ganzheitliche Erziehung im körperlichen, geistigen und seelischen
Bereich wird ergänzt durch eine religiöse und werteorientierte
Ausrichtung und Haltung.

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir orientieren uns an den elementaren Bedürfnissen der Familien
und sehen die Eltern als Partner in Erziehungsfragen zum Wohle
ihrer Kinder.
Wir beziehen die Eltern in Aktionen bei der Vorbereitung und der
Durchführung mit ein. 
Gemeinsam feiern wir Feste oder bereiten Familiengottesdienste
vor. Mir ihren verschiedenen Talenten, Musik und Kunst werden 
die Eltern beteiligt.
Wir stärken die Erziehungskompetenzen der Eltern durch ver-
schiedene Themenabende.
Die unterschiedlichen Kulturen der Eltern sind in unserem ge-
meinsamen Tun eingebunden.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

• sie Halt gibt – den Kindern, Mitarbeiterinnen und Eltern.
• sie die persönliche Haltung im Alltag und im pädagogischen

Handeln widerspiegelt.
• sie das Verhalten nachhaltig prägt.

Unsere Werte

Individualität, Selbst-Wertgefühl, Toleranz, Achtung, Geborgenheit,
Höflichkeit

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
Regenbogen  I Laichingen

Adresse

Wilhelmstraße 27
89150 Laichingen
Telefon 07333 5798
E-Mail Regenbogen.laichingen@kiga.drs.de

Leitung

Ursula Fox

Homepage

www.maria-regina.net

Träger

Katholische Kirchengemeinde Maria Königin, Laichingen

Anzahl der Kinder (2010)

27

Gruppengröße

eine Gruppe mit 27 Kindern

Betreuungsalter

2,9 bis 6 Jahre

Öffnungszeiten

Mo. bis Do. 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr,
Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

„Kinder auf dem Weg in die Zukunft begleiten“
• Wir nehmen Kinder ernst
• Wir wollen Familien unterstützen
• Wir geben Glauben weiter
• Wir arbeiten im Team

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

Wir erkennen das Kind als aktiven Gestalter seines eigenen
Lernprozesses an und bieten Freiraum und Zeit zur Entfaltung 
in Räumen, die viele Spiel- und Lernerfahrungen ermöglichen. 
Die Kinder sind die „Macher“ und wir Erzieherinnen stehen den
Kindern als Begleiter und Unterstützer zur Seite. 

Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

Eltern sind unsere Erziehungspartner und – vom Aufnahme -
gespräch bis zum Eintritt in die Schule des Kindes – in alle
Prozesse mit einbezogen. Über die kindliche Entwicklung findet 
ein stetiger Austausch zwischen Eltern und Kindergarten statt. 

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... sich unsere Kindergartenarbeit am christlichen Menschenbild
orientiert: Alle Menschen sind Gottes Kinder. Wir möchten zu 
einem Klima der Toleranz, der Anerkennung der Würde eines jeden
Menschen und zum Verzicht auf Gewalt beitragen.

Unsere Werte

Christliche Werte, Partnerschaft, Achtsamkeit, Persönlichkeit 
entwickeln, Selbstständigkeit

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten St. Josef  I Staig

Adresse

Kirchstraße 9
89195 Staig
Telefon 07346 2243
E-Mail Kiga-staig@gmx.de

Leitung

Claudia Kretz

Homepage

www.kirchen-staig-steinberg.de

Träger

Katholische Kirchengemeinde Staig

Anzahl der Kinder (2011)

95

Gruppengröße

1 Krippe mit 10 Kindern 
1 Kindergarten mit 25 Kindern 

Betreuungsalter

Krippe 1 bis 3 Jahre 
Kindergarten 3 bis 6 Jahre 

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr. 7:00 bis 16:00 Uhr
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Leitbild – Wie wir arbeiten

1. Jeder Mensch wird bei uns als Geschöpf Gottes mit seiner
einzigartigen Persönlichkeit angenommen.

2. Wir betrachten unsere Welt als wertvolles Geschenk und le-
ben mit den Kindern und ihren Familien in Gottes Schöpfung.

3. Nach dem Vorbild Jesu ist die Grundlage unserer Arbeit die
Nächstenliebe. Im täglichen Miteinander begegnen wir uns mit
Respekt.

4. Die Liebe Gottes lebt durch den christlichen Glauben in uns.
Sie ist die der Ursprung unseres Handelns und wir geben sie
im Dienst an unseren Nächsten weiter.

5. Jeder Mensch – unabhängig von Religion und Herkunft – be-
reichert unser Miteinander. Die Integration auch von Kindern
mit Behinderung ist für uns selbstverständlich.

6. Wir arbeiten familienbegleitend und gehen auf die
Lebenssituation von Kindern und Familien ein.

7. Gemeinsam gestalten wir einen Erfahrungs- und Lebensraum,
in dem die Kinder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entde-
cken, erproben und erweitern.

8. Wir wollen bestehende Werte weitergeben und vertiefen.
9. In einem lebensnahen Umfeld machen wir die Kinder stark 

für den Alltag.
10. Regeln und Grenzen schaffen Freiräume  und geben

Sicherheit.

Unsere pädagogischen Schwerpunkte

1. Unser Ansatz ist die Ganzheitlich sinnorientierte Beziehungs -
pädagogik basierend auf dem religionspädagogischen
Ansatz.

2. Die Vermittlung des christlichen Menschenbildes sehen wir 
als unseren Auftrag.

3. Leben im kirchlichen und jahreszeitlichen Jahreskreis sowie
die Projektarbeit prägen unsere Themen mit den Kindern.

4. Werteerziehung im täglichen Miteinander und dem
Bewusstsein der Vorbildwirkung ist uns ein Herzensanliegen.

5. Gezielte Beobachtung und Dokumentation der kindlichen
Entwicklung nach dem Leuvener Model und Portfolio sind uns
Grundlage für die individuelle Förderung jedes Kindes, 
für den Austausch mit Eltern und die gezielte reflektierte 
pädagogische Arbeit.

6. Mit einer sanften, individuellen Eingewöhnung neuer Kinder
möchten wir ihnen einen guten Start ermöglichen.

7. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus –
Erziehungspartnerschaft.

8. Wiederkehrende Rituale, wie z. B. der tägliche Morgenkreis,
geben unseren Kindern Halt und Orientierung.

9. Die Geburtstagsfeier eines jeden Kindes feiern wir als
Beziehungsfest.

10. Die Integration und Förderung von Kindern mit Behinderung,
unterschiedlicher Muttersprache, Religion und Kultur ist uns
wichtig und wir unterstützen sie bei Bedarf  durch
Integrationshilfe, Sprachhilfe sowie Vernetzung mit thera-
peutischen und pädagogischen Institutionen.

PORTRAIT

Katholischer Kindergarten 
St. Elisabeth  I Ehingen

Adresse

Adlerstraße 40
89584 Ehingen/Donau
Telefon 07391 6515
E-Mail kiga-st.elisabeth-ehingen@t-online.de

Leitung

Monika Braig

Homepage

www.se-ehingen-stadt.de 

Träger

Katholische Kirchengemeinde St. Michael,
Ehingen

Anzahl der Kinder (2010)

75 

Gruppengröße

3 alters- und geschlechtsgemischte Gruppen

Betreuungsalter

3 Jahre bis Schuleintritt

Öffnungszeiten

können aus vier Modellen, mit jeweils 30 möglichen
Betreuungsstunden pro Woche ausgewählt werden:
1.) 7:00 bis 13:00 Uhr
2.) 7:30 bis 12:30 Uhr und zwei  festgelegte Nachmittage

(Mo. bis Do.) von 13:30 bis 16:00 Uhr
3.) 8:00 bis 12:00 Uhr 

und Mo. bis Do. 13:30 bis 16:00 Uhr
4.)  8:30 bis 12:30 Uhr 

und Mo. bis Do. 13:30 bis 16:00 Uhr     
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Unsere Zusammenarbeit mit den Eltern

1 Wir führen jährliche Entwicklungsgespräche mit allen Eltern.
2 Infowände vor den Gruppenräumen mit täglichem

Tagebuchaufschrieb, Zielsetzung und Inhalt des aktuellen
Themenbereichs, Projektdokumentation, monatliche
Terminübersicht und Vorstellung neuer Kinder in der Gruppe
bieten Transparenz unserer Arbeit.

3 Es bestehen Mitwirkungsmöglichkeiten im Elternbeirat sowie
beim Kochtag, bei Bastelvorbereitungen (für Nikolaus,
Kinderfaschingsumzug, Osternester), Organisation und
Durchführung von Festen und Feiern. 

4 Jährlich finden mehrere Gottesdienste mit Kindern und Eltern,
sowohl in der Kirche als auch im Kindergarten statt. Hierbei
besteht Mitwirkungsmöglichkeit z.B. als musikalische
Begleitung oder Fürbittensprecher.

5 Eltern unterstützen unsere pädagogische Arbeit durch
Mitorganisation von Aktionen mit den Kindern ( z. B.
Besichtigung eines Krankenwagens, Feuerwehr), sie lernen 
zu Hause mit den Kindern Texte/Gedichte für Feiern/Ver-
 an staltungen, sie sind in die Portfoliogestaltung mit einge-
bunden. 

6 Unsere Eltern haben Mitspracherecht und Abstimmungs -
möglichkeit für angebotene Elternveranstaltungen, Eltern-
Kind-Aktionen, Zeitrahmen.

7 Unsere Eltern haben die Möglichkeit den 6. Geburtstag ihres
Kindes als Beziehungsfest im Kindergarten mitzuerleben.

8 Unsere Eltern erhalten regelmäßige Elterninformationen 
durch Elternbriefe, Kindergartenzeitung und Aushänge im
Eingangsbereich. 

9 Wir bieten den Familien vielfache Aktionen zur Teilnahme, wie
z.B. Gestaltungnachmittage mit den Kindern, Ostersuche,
Familienfeste, Feiern, Ausflüge, Grillen, Portfolionachmittag,
themenbezogene Elternbildungstreffen mit Referenten.

10 Hospitationsmöglichkeit und Möglichkeit zur Anmeldung für
einen Spielnachmittag in den Gruppen stehen allen Eltern 
auf Wunsch zur Verfügung.

Werteerziehung ist uns wichtig, weil …

... wir sie als Verständigung über gemeinsame
Grundüberzeugungen sehen, die
Orientierung geben für das Urteilen, Entscheiden und Handeln.

Unsere Werte

Liebe, positive Lebenseinstellung, Gemeinschaft, Selbstentfaltung,
Ehrlichkeit, Wertschätzung



Projektverantwortung

Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
Landhausstraße 170
70188 Stuttgart
Tel. 0711 25251-0
E-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de
www.lvkita.de

Projektpartner

Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung VI Caritas
Jahnstraße 30 
70597 Stuttgart
Tel. 0711 9791-390
Fax 0711 9791-394
E-Mail: HA-VI@bo.drs.de
Internet: www.drs.de

Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung XI
Kirche und Gesellschaft
Jahnstraße 30 
70597 Stuttgart
Tel. 0711 9791-198
Fax 0711 9791-171
E-Mail: HA-XI@bo.drs.de
Internet: www.drs.de

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
Strombergstraße 11
70188 Stuttgart
Tel.  0711 2633-0
Fax 0711 2633-1177
E-Mail: info@caritas-dicvrs.de
www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de

Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
Landhausstraße 170
70188 Stuttgart
Tel. 0711 25251-0
E-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de
www.lvkita.de

Projektleitung

Uta Stolz
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Wissenschaftliche Evaluation

Katholische Fachhochschule Freiburg
Prof. Dr. Jürgen E. Schwab
Karlstraße 63
79104 Freiburg
E-Mail: schwab@kfh-freiburg.de
www.kfh-freiburg.de

Fachbeirat

Prof. Dr. Albert Biesinger
Universität Tübingen
Liebermeisterstraße 12
72076 Tübingen

Dr. Joachim Drumm
Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung XI
Kirche und Gesellschaft

Petra Evanschitzky 
ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen
Beim Alten Fritz 2
89075 Ulm

Ministerialdirektor Thomas Halder
Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg
Postfach 10 34 43
70029 Stuttgart

Matthias Hugoth
Katholische Fachhochschule
Hochschule für Sozialwesen, Religionspädagogik und Pflege
Karlstraße 63
79104 Freiburg

Frank Jansen
Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) –
Bundesverband e.V.
Karlstraße 40 
79104 Freiburg

Prof. Dr. em. Ludwig Liegle
Universität Tübingen 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Münzgasse 22-30
72070 Tübingen

Dekan Paul Magino 
Kirchstraße 2/1 
73240 Wendlingen 

Dr. Ursula Wollasch 
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

8 6

Weitere Akteure



8 7

Ursula Schieler 
Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung VI Caritas

Dr. Irme Stetter-Karp 
Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung VI Caritas

Prälat Wolfgang Tripp
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Steuerungsgruppe

Mechthild Alber 
Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung XI
Kirche und Gesellschaft

Ute Niemann-Stahl
Bischöfliches Ordinariat 
Hauptabteilung VI Caritas

Uta Stolz (Projektleitung)
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Dr. Silvia Rückert
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Dr. Ursula Wollasch 
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Begleiter/-in im Projekt / Projektteam

Waltraud Eberle-Schnurbusch
Im Flügel 18/2
89522 Heidenheim

Paul Geiger 
Caritas-Zentrum Friedrichshafen 
Katharinenstraße 16
88045 Friedrichshafen

Birgitt Lütze
Am Stumpenberg 21
74417 Gschwend 

Marianne Schüßler-Rühl
Langengasse 29
89601 Schelklingen-Hausen



Biesinger, Albert/Schweitzer, Friedrich (Hrg.)
Bündnis für Erziehung
Unsere Verantwortung für gemeinsame Werte
Herder Verlag, Freiburg 2006

Bittl, Karl-Heinz/Moree, Dana
Wertekiste – Transkulturelles Lernen mit Werten
EUROPA-DIREKT e.V., Dresden 2008

Friebel, Volker/Kunz, Marianne
Warum Werte wichtig sind. Geschichten und Gesprächsimpulse
für den Alltag mit Kindern
Herder Verlag, Freiburg 2007

Harz, Frieder
Kinder & Religion – Was Erwachsene wissen sollten
Kallmeyer Verlag, Seelze-Velber 2006

Hugoth, Matthias/Fritz, Alexandra (Hg.)
Ethik, Religion & Philosophie
Cornelsen Verlag, Düsseldorf 2009

Jansen, Frank
Vertrauen in das Leben stärken
Das Profil katholischer Kindertageseinrichtungen
Verband katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – 
Bundesverband e. V. 2007

Joas, Hans (Hg.)
Braucht Werterziehung Religion?
Wallstein Verlag, Göttingen 2007

Juul, Jesper
Was Familien trägt – Werte in Erziehung und Partnerschaft
Ein Orientierungsbuch
Kösel Verlag, München 2006

Kalff, Michael/Tottmair, Evi (Hg.)
Jugend im WertAll
Lese- und Arbeitsbuch zur Wertekommunikation mit jungen
Menschen
Juventa Verlag, Weinheim und München 2007

Krenz, Armin
Werteentwicklung in der frühkindlichen Bildung und Erziehung
Cornelsen Scriptor Verlag, Berlin u.a. 2007

Niemann-Stahl, Ute (Hg.)
Komm her, freu dich mit uns. Rituale und Feiern in
Kindertagesstätten
Schwabenverlag, Ostfildern 2009

Ott, Brigitte/Käsgen, Rainer/Ott-Hackmann, Harald/Hinrichsen,
Sven
Die systemische Kita
Das Konzept und seine Umsetzung
Das Netz Verlag, Weimar, Berlin 2007

Literatur

8 8

Reber, Joachim
Das christliche Menschenbild
Sankt Ulrich Verlag GmbH, Augsburg 2005

Stein, Margit
Wie können wir Kindern Werte vermitteln?
Ernst Reinhard Verlag, München 2008

Stöcklin-Meier, Susanne
Was im Leben wirklich zählt – Mit Kindern Werte entdecken
Kösel Verlag, München 2007



IMPRESSUM

Herausgeber:
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
Landhausstraße 170
70188 Stuttgart
redaktion@lvkita.de
www.lvkita.de

Verantwortlich:
Dr. Ursula Wollasch

Redaktion:
Dr. Ursula Wollasch

Fotos: 
Veer
STOCK4B
Photocase
Landesverband Katholischer Kindertagesstätten 
privat

Gestaltung:
Wolfgang Strobel
Werbung & Kommunikation, Nürtingen
www.agentur-strobel.de

Auflage 3.400 Exemplare 
© Landesverband Katholischer Kindertagesstätten e.V.
Stuttgart 2012



Gliederung des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen 
für Kinder (KTK) – Bundesverband e.V.
Fachverband des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Landesverband Kath. Kindertagesstätten Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
Landhausstraße 170     70188 Stuttgart
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, E 48144


