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gerade werden landauf landab Weihnachtsfeiern in 
Kitas und Schulen ausgerichtet – an manchen Or-
ten eher religiös, an anderen mehr an Themen wie 
Familie, Frieden oder Gastfreundschaft orientiert. 

Welche Botschaften vermitteln Ihre Weihnachts-
feiern? Sind sie so gestaltet, dass alle mitfeiern 
können, die das möchten? Wird die Gemeinschaft 
der Kinder durch das Fest und die Vorbereitung ge-
stärkt? Wieviel Mitspracherecht haben Kinder und 
Eltern bei der Entscheidung, welche Feste auf wel-
che Weise gefeiert werden? Machen im Zuge von 
Feierlichkeiten Kinder und Eltern in Bildungsein-
richtungen ausgrenzende Erfahrungen? Mit diesen 
Fragen hat sich die Initiative KiDs (Kinder vor Diskri-
minierung schützen) der Fachstelle Kinderwelten 
befasst und dazu das spannende, praxisnahe Heft 
„LET’S PARTY?! UMGANG MIT RELIGIÖSEN FESTEN – 
Anregungen für eine diskriminierungssensible Pra-
xis“ herausgegeben, das wir im Bildungsmagazin 
veröffentlichen. 

Lesen können Sie auch, wie die AWO in ihren aus-
drücklich religionsfreien Einrichtungen mit christ-
lichen und anderen religiösen Festen umgeht, und 
welche Erfahrungen Kitas und Offene Ganztags-
schulen mit dem Erfinden und Entwickeln neuer 
Feierlichkeiten machen. 
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EDITORIAL

Liebe Leser*innen, 

Als Leser*in des Bildungsmagazins wissen Sie, dass 
uns das Thema geflüchtete Familien durch das Jahr 
2017 begleitet hat. Zum Ende des Jahres möchten 
wir Ihnen das Handbuch „Vom Weggehen zum An-
kommen. Geflüchtete Kinder in der Kita und der 
OGS“ vorstellen. Es ist druckfrisch von der Integra-
tionsagentur der AWO-Mittelrhein herausgege-

ben und Sie können es kostenfrei unter vielfalt@
awo-mittelrhein für sich und Ihr Team bestellen. 

Die Redaktion wünscht Ihnen mit einem Zitat von 
Goethe alles Gute für 2018: „Das neue Jahr sieht 
mich freundlich an, und ich lasse das alte mit sei-
nem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.“

Kita Roggendorf, Internationales Sommerfest,  

Foto: privat
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Kommt hierzulande noch alle Jahre wieder das 
Christuskind? Selbst zu nominell christlichen Famili-
en mit Weihnachtsbaum, Lametta und Weihnachts-
mann wohl eher nicht. Ihnen genügen häufig die 
Kernfamilie, der Braten, der Glühwein, die Süßig-
keiten und vor allen Dingen reichlich Geschenke. 
Da könnte man genauso gut ein „Winterfest“ feiern, 
ganz ohne religiösen Bezug. Immer mehr Familien 
gehören ja auch gar keiner Konfession mehr an. 
Allerdings wären wohl heftige Auseinanderset-
zungen vorprogrammiert, wie sie tatsächlich seit 
einigen Jahren um den St. Martinszug geführt wer-
den. „Bürger, wehrt Euch gegen den Zerfall unserer 
Kultur!“ heißt es etwa auf der Kommentarseite des 
„Focus“ zu diesem Thema. Laut einer Insa-Umfrage 
ist nur jeder elfte Befragte (8,9 Prozent) dafür, dass 
das Fest in „Lichterfest“ unbenannt wird, damit es 

weniger an den christlichen Glauben gekoppelt ist, 
wie es bereits einige Kitas praktizierten. Doch wie 
viele der Befragten waren selbst anderen oder kei-
nes Glaubens? 

Michaela Schmitt-Reiners, Landesgeschäftsführe-
rin des Verbands binationaler Familien und Partner-
schaften NRW, berichtet von ausgrenzenden Erfah-
rungen mit christlichen Feiern: „Unser Sohn wurde 
eher muslimisch erzogen und ich fand es nicht okay, 
wenn er in einer städtischen Grundschule die Wahl 
hatte, in die Kirche zu gehen oder allein im Klassen-
raum zu sitzen und zu warten, bis die Klassenka-
merad*innen wiederkommen. Später in die Schule 
zu kommen, war nämlich nicht erlaubt. Die ganze 
Schule sang zu Advent christliche Lieder, ohne dass 
die Eltern jemals gefragt wurden, ob sie das möch-

Wie interkulturell kann Weihnachten sein?

ten. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in der 
Schulpflegschaft Thema war. Ich selbst habe mich 
auch nicht getraut es einzubringen. Manchen El-
tern war es vielleicht egal, aber einige hatten ein 
ungutes Gefühl, ohne es zu thematisieren. Dem 
St. Martinszug blieben einige fern, weil sie nicht 
wirklich etwas damit anfangen konnten und sich 
unwohl fühlten. Für uns war es ein Highlight, weil 
St. Martin auf einem echten Pferd dabei war mit 
echtem Feuer auf dem Schulhof danach. Es wäre 
gut, Routinen nicht einfach abzuspulen, sondern 
Eltern und Kinder schon in der Konzeption mehr 
einzubeziehen, also demokratischer vorzugehen.“ 
Für Eltern sei wesentlich, dass sie überhaupt wahr-
genommen werden – „ein großes Thema“, befindet 
Schmitt Reiners.

Grafik: kids.kinderwelten.net
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LET’S PARTY?!  
UMGANG MIT  
RELIGIÖSEN FESTEN
Anregungen für eine 
diskriminierungssensible Praxis

Weihnachtszeit – Lebkuchenzeit. Kerzenlicht und Baste- 
leien, eine Zeit der Besinnlichkeit und Harmonie. 
Ostern – der Frühling ist da. Maiglöckchen, Schokoladenei-
er und Hefezopf, ein Häschen mit Körbchen und Latzhose. 
Über solche Bilder gerät es bisweilen in Vergessen-
heit, jedoch: Wie auch Fasching und St. Martinstag sind 
Weihnachten und Ostern christliche Feste – das eine zur 
Geburt von Jesus Christus, das andere zu seiner Aufer-
stehung nach dem Tod. Sie werden in den meisten Kitas 
und Grundschulen in Deutschland gefeiert und sind zur 
jeweiligen Jahreszeit im öffentlichen Raum allgegen-

wärtig. Jedoch begehen nicht alle Familien diese Anlässe 
und für manche sind andere Feste wichtig. 
Diese Ausgabe von „KiDs aktuell“ möchte dazu anregen, 
mit dem religiösen Hintergrund christlicher Feste be-
wusster umzugehen. Es ist nicht unser Anliegen, dass 
christliche Feste nicht mehr gefeiert werden sollen. Wir 
möchten vielmehr dazu motivieren, Aspekte religionsbe-
zogener Diskriminierung und Dominanz  mitzudenken,  
und diese und andere Festtage  in einem diversitäts-
bewussten und diskriminierungskritischen Rahmen zu 
zelebrieren. 

KiDs  
aktuell
1/2017

RELIGIÖSEN FESTEN
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CHRISTLICHE FESTE ALS 
SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT?

Warum sind eigentlich in so vielen Kitas und Schulen Feste 
mit christlichem Bezug fester Bestandteil der Jahrespla-
nung und Feste anderer Religionen nicht? 
Pädagogische Fachkräfte führen hierzu verschiede-
ne Gründe an: Bei manchen sind es Erinnerungen an die 
christlich geprägte festliche Atmosphäre in der eigenen 
Kindheit. Manche sind selbst gläubige Christ*innen und 
sehen es als „Kulturpflege“ in einer religiösen Tradition. 
Andere wiederum betrachten es als Teil ihres Bildungsauf-
trags, zu den Festen zu informieren und sie für die Kinder 
erfahrbar zu machen. Werden diese Feste in den Familien 
der Kinder nicht gefeiert, sollen zudem vermeintlich feh-
lende Erfahrungen ergänzt werden. 
Nicht-konfessionelle pädagogische Einrichtungen sind je-
doch keine Räume zur Gestaltung nach privaten Vorlieben 
oder Glaubensüberzeugungen der Pädagog*innen, sondern 
säkulare Bildungsorte für alle Kinder. Wird Wissensver-
mittlung zu den Festen als Teil des Bildungsauftrags gese-
hen, muss gefragt werden, warum dieser nur Feste einer 
Religion umfasst. Kitas und Schulen haben die Aufgabe 
Kinder in all ihren Identitätsaspekten zu unterstützen – so-
mit auch in ihrer (Nicht-)Religiösität als wichtigen Teil der 
Familienkultur.
In einer Gesellschaft, in der christlicher Glaube und zuneh-
mend auch christlich geprägte Konfessionslosigkeit die 
dominante Norm ist, kann es passieren, dass ein Team, das 
sich vor allem aus christlichen und/oder konfessionslosen 
Pädagog*innen zusammensetzt, nicht bemerkt, dass es 
durch die eigene Praxis gesellschaftliche Machtverhältnis-
se aufnimmt und somit bestärkt. 
Sowohl anti-muslimischer Rassismus als auch Antisemi-
tismus sind aktuelle Themen in Deutschland. Das Feiern 
von Weihnachten und Ostern selbst  ist kein antimuslimi-
scher oder antisemitischer Akt.  Die Selbstverständlichkeit, 
mit der es getan wird, steht jedoch in Verbindung mit his-
torischen und aktuellen Ungleichheits- und Dominanzver-
hältnissen, und ist ein Bestandteil der Quellen, aus denen 
Kinder ihr Wissen über gesellschaftliche Zusammenhänge 
und ihre Position darin beziehen.

BOTSCHAFTEN AN DIE KINDER
Welche Botschaften ziehen die Kinder daraus, wenn in ei-
ner Einrichtung manche religiöse Feste gefeiert und an-
dere nicht begangen werden? Aus ihrer Perspektive liegt 
die Deutung nahe, dass manche religiöse Zugehörigkeiten 
wichtiger sind als andere und manche Familien mehr da-
zugehören als andere. Bezogen auf Kinder aus muslimi-
schen Familien schreibt Rauf Ceylan: 
„Religiöse Feste, Zeremonien, Gotteshäuser usw., welche 
einen integrierten Bestandteil des Alltags muslimischer 
Kinder darstellen, werden von den Erzieherinnen kaum in 
den Gruppen thematisiert. Welche Signalwirkung diese Ig-
noranz auf die muslimischen Kinder hat, liegt auf der Hand: 

Deine Religion und somit ein wesentlicher Teil deiner Iden-
tität hat hier nichts zu suchen.“1

Auch in Kitas, in denen es wenig religiöse Vielfalt gibt, 
lohnt sich die Auseinandersetzung mit der Thematik, da-
mit schon früh ein differenziertes Wissen und ein selbst-
verständlicher und respektvoller Umgang damit vermittelt 
werden kann.

ACHTUNG: DISKRIMINIERUNG
Zum einen kann die Selbstverständlichkeit, mit der christ-
liche Feste gefeiert werden, zum gesellschaftlichen Un-
gleichgewicht zwischen verschiedenen Religionen beitra-
gen. Zum anderen wird diese Praxis bisweilen auf eine 
Weise durchgesetzt, die Kinder aus nicht-christlichen Fa-
milien ausschließt und benachteiligt.

Beispiel 1:
In einer Kita, in der die meisten Kinder aus muslimischen 
Familien kommen, findet an dem für Muslim*innen wich-
tigen Opferfest bzw. Ramadanfest ein ganz „normaler“ 
Kita-Tag statt. Weder wird das Fest thematisiert, noch 
werden die muslimischen Kinder und/oder ihre Familien 
beglückwünscht. Das Fehlen mancher Kinder wegen des 
Festes wird schweigend zur Kenntnis genommen. Und ge-
nau an solch einem Tag wird zu einem wichtigen Eltern-
abend zum Übergang Kita-Schule eingeladen. Eltern, die 
das Fest feiern, werden durch die Einladung in Bedräng-
nis gebracht.

Beispiel 2:
In einer ersten Klasse findet eine Adventsfeier für die Fa-
milien der Schüler*innen statt. Eine Mutter und ihr Kind 
nehmen an der Feier nicht teil. Am nächsten Tag wird die 
Mutter von der Lehrerin darauf angesprochen. Die Mut-
ter meint, sie habe es für eine religiöse Veranstaltung für 
christliche Kinder gehalten und sei deswegen nicht ge-
kommen. Die Lehrerin erklärt daraufhin, dass die Teilnah-
me an der Feier für alle Kinder verpflichtend gewesen sei, 
weil es sich um eine Schulveranstaltung gehandelt habe, 
und es wichtig sei, dass alle Kinder an solchen Veranstal-
tungen teilnehmen. 

1 Ceylan, Rauf (2011): Interkulturelle und interreligiöse Bildung in Kinderta-

gesstätten. Ein Kommentar zu den empirischen Befunden der Erzieherinnen-

befragung aus muslimischer Perspektive. In: Schweitzer, Edenbrock, Biesinger 

(Hg.): Interreligiöse und interkulturelle Bildung in der Kita. Eine Repräsentativ-

befragung von Erzieherinnen in Deutschland – interdisziplinäre, interreligiöse 

und internationale Perspektiven.
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DISKRIMINIERUNGSSENSIBLE 
ALTERNATIVEN

Sollten also gar keine religiösen Feste mehr in Kita und 
Schule gefeiert werden? Oder alle? Weder noch. Stattdes-
sen gilt es, die bisherige Praxis auf ihre Inklusivität zu über-
prüfen, und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen. 
Eine bewährte Herangehensweise bei der Thematisierung 
von Vielfalt mit jungen Kindern ist es, bei den Gemeinsam-
keiten anzusetzen, statt die Unterschiede zu betonen. Im 
Folgenden stellen wir unter anderem Praxisideen vor, die 
diese Strategie verfolgen.

Praxisidee 1: 
Viele Feste haben ähnliche zugrundeliegende Themen. 
Zum Beispiel gibt es verschiedene Feiertage, die zur Jah-
reszeit mit weniger Tageslicht die Symbolik von „Licht“ 
nutzen, wie Hanukkah, Weihnachten, Kwanzaa, das Luci-
afest, Diwali und die Wintersonnenwerde. In einer Grund-
schule wurde über den Dezember das Thema „Licht“ be-
sinnlich begangen, ohne dass mit einem Adventskranz 
ein christlicher Zugang im Mittelpunkt stand oder jedes 
einzelne Fest gefeiert wurde. Jedes Kind gestaltete eine 
eigene Kerze, und am Ende jeden Tages wurden die Ker-
zen angezündet und Lieder, die in Verbindung mit den 
unterschiedlichen bevorstehenden Festtagen standen, 
gesungen.2 

2 Vergl. Bisson, Julie (1997): Celebrate! An Anti-Bias Guide to Enjoying Holi-

days in Early Childhood Programs.

Praxisidee 2: 
Nicht für alle Kinder und Familien beginnt das neue Jahr 
am 1. Januar. Weitere Feste, um ein neues Jahr einzuläu-
ten, wie z.B.  das jüdische Fest Rosh Hashanah , das viet-
namesische Fest Tết, das chinesische Neujahrsfest nónglì 
xīnnián , Vasilica (romani), Newroz (kurdisch) oder Nouruz 
(persisch) werden zu anderen Zeitpunkten gefeiert. Sie 
können für Familien zentrale Feste darstellen.
Erkundigen Sie sich bei den Kindern und ihren Familien 
welche Feste in den Familien gefeiert werden, um ein 
neues Jahr zu beginnen. Überlegen Sie, auf welche Art 
und Weise unterschiedliche Jahresanfänge in der Kita 
Platz finden.

Praxisidee 3: 
Egal ob zur Adventszeit, Ramadan oder anderen religiösen 
Anlässen, ein sogenannter Countdown-Kalender ist eine 
gute Möglichkeit, ein nahendes Fest sichtbar zu machen 
und das Warten zu verkürzen. Eine weitere Anregung  ist 
z.B. auch ein Ramadan-Mondkalender: Der Mondkalender 
zeigt die Veränderungen des Mondes im Ramadan-Mo-
nat an. Auch ein Türschild „Willkommen Ramadan“ ist ein 
schönes Gestaltungselement. Es zeigt allen gleich beim 
Eintreten, dass in dieser Einrichtung die wichtigste Zeit im 
muslimischen Jahr wahrgenommen und gestaltet wird.

Praxisidee 4:
Mit seiner Übersicht zu kulturellen, religiösen und politi-
schen Feier-, Gedenk- und Ehrentagen ist UNSER KALEN-
DER der RAA Berlin ein Versuch, über das Kita-/Schuljahr 
hinweg an die Vielfalt verschiedener Feiertage zu erin-
nern. 
→ Empfehlung als PDF-Datei herunterladen:  
http://raa-berlin.de/materialen/

Dieser Kalender kann als Grundlage genutzt werden, um 
zu entscheiden, welche Feste in Zukunft in welcher Form 
Eingang in die pädagogische Praxis finden sollen. Kriteri-
en für die Entscheidung könnten sein: Welche Feste sind 
für die Familien der Kinder wichtig? Welche Feste haben 
eine spezielle Bedeutung für die Mitarbeiter*innen? Welche 
Feste werden bzw. wurden in Deutschland von vielen Men-
schen gefeiert? Welche Anlässe werden im direkten Um-
feld z.B. Sozialraum der Einrichtung begangen? Beachten 
Sie hierbei neben religiösen Feierlichkeiten auch weitere 
Anlässe – wie etwa den Christopher Street Day, den Black 
History Month  oder den Internationalen Frauen*tag.
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ACHTUNG: EXOTISIERUNG

Alfred Bodenheimer, Vater eines jüdischen Kindes, 
schreibt: „Ebenfalls problematisch schiene mir, wenn 
eine Kita-Lehrerin sich über die verschiedenen Eigenhei-
ten und Feste einer anderen Religion aus Büchern und 
Lehrmitteln informiert, doch der Bezug zu diesen Dar-
stellungen dem Kind […] fehlt. Über Sabbatgesetze zu 
sprechen und damit ein jüdisches Kind zu irritieren, das 
davon noch nie gehört, geschweige denn diese zuhause 
je eingehalten hat, während es in der Kita damit identifi-
ziert wird, wäre kontraproduktiv.“3 

Deshalb gilt:

• Gibt es Familien in Ihrer Einrichtung, in denen die 
Feste gefeiert werden? Beziehen Sie diese in die Ge-
staltung ein.

• Sind Sie informiert über die verschiedenen Weisen, 
auf die das Fest in der jeweiligen Glaubensgruppe 
begangen wird? Achten Sie auf eine differenzierte 
Vermittlung. Auch wenn beispielsweise eine Fami-
lie bereit ist, die in ihrer Familienkultur verbreitete 
Weise vorzustellen, erzählen Sie von der Vielfalt in-
nerhalb der Religionsgemeinschaft.

3 Bodenheimer, Alfred (2011): Zwischen religiöser Identität und gleich-

wertiger Akzeptanz. Interreligiösität und Interkulturalität in Kindertagesstät-

ten – eine jüdische Perspektive. In: Schweitzer, Edenbrock, Biesinger (Hg.): 

Interreligiöse und interkulturelle Bildung in der Kita. Eine Repräsentativbe-

fragung von Erzieherinnen in Deutschland – interdisziplinäre, interreligiöse 

und internationale Perspektiven.

• Möchten Sie ein Fest feiern, zu dem kein*e Mitarbei-
ter*in und keine Familie einen persönlichen Bezug 
hat? Dies birgt die Gefahr, es auf stereotype Weise 
zu tun. Wenn die Kinder das Fest nicht mit realen 
Menschen und eigenen Erfahrungen verknüpfen 
können, kann es passieren, dass sie auf die „Fremd-
heit“ des Geschehens fokussieren. Vielleicht ist es 
möglich, Kontakt zu einer Religionsgemeinschaft im 
Umfeld der Kita aufzunehmen? 

• Holen Sie ein Feedback der Beteiligten nach den 
Festen ein, um dieses für das nächste Jahr zu be-
rücksichtigen.

IHRE ERFAHRUNGEN
Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer Praxis zum The-
ma „Religiöse Feste“ in Kita, Schule und Zuhause? Wir 
freuen uns über Rückmeldungen, neue Ideen und gute 
Praxisbeispiele – und wünschen viel Spaß beim Feiern!
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Welche Grundsätze gelten für die Kitas in Ihrem 
Bereich für das Feiern von Festen, Frau Baum?
Als ausdrücklich religionsfreie Einrichtungen legen 
AWO-Kitas Wert auf Vielfalt und Interkulturalität 
auch bei diesem Thema. Wir feiern nicht nur Feste 
mit christlichem Hintergrund, sondern berücksich-
tigen auch Festkulturen anderer Traditionen. Je 
nachdem, welche Herkünfte wir in den verschiede-
nen Kitas vorfinden. Und das sind sehr viele unter-
schiedliche. Wir wollen die Diversität der Kulturen 
auch beim Festefeiern erlebbar machen. Dabei ist 
die Zusammenarbeit mit den Eltern ein ganz we-
sentlicher Faktor. Wir feiern zwar auch die christli-
chen Feste, die hier zur Kultur gehören, aber ohne 
deren religiösen Hintergrund in den Vordergrund 
zu stellen. Es gibt zum Beispiel durchaus Ostereier 
und den Osterhasen, aber es wird nicht über die 
Auferstehung Christi gesprochen. Für Weihnachten 

Die AWO Kitas –  
religionsfrei, vielfältig und interkulturell
WIE DIE KITAS IM KREIS MECHERNICH, RHEIN-ERFT UND EUSKIRCHEN IN 
TRÄGERSCHAFT DER AWO MIT DEM THEMA „FESTE FEIERN“ UMGEHEN, 
SCHILDERTE ELKE BAUM, SOZIALPÄDAGOGIN UND FACHGRUPPENLEITERIN  UND 
-BERATERIN FÜR 16 KITAS IN DER REGION, DEM BILDUNGSMAGAZIN VIELFALT:

gilt das entsprechend: Tannen, Kerzen und Süßig-
keiten gibt es, aber die Geburt Jesu wird nicht the-
matisiert. Wir haben aber keine Statuten, die etwa 
verbieten, ein Fest „St. Martin“ oder „Weihnachten“ 
zu nennen. Jede Einrichtung kann für sich entschei-
den, ob sie lieber ein „Lichterfest“ oder ein „Winter-
fest“ feiern möchte.

Welche nicht-christlichen Feste haben Sie in den 
AWO-Einrichtungen Ihres Bereichs zum Beispiel 
gefeiert?
Eine ganze Menge. Natürlich das türkische Zucker-
fest, also das Fastenbrechen nach dem Ramadan. 
Aber auch weniger bekannte Feste wie das marok-
kanische Kaffeefest, das kasachische Naurysfest, 
das brasilianische Quadrillafest, das spanische Pina-
tafest und das französische Zitronenfest, russische 
Weihnacht … 

Viele Jahre lang hatten wir auch das Qualitätsziel, 
dass im Lauf des Jahres mindestens ein Fest aus 
einer nicht-deutschen Kultur gefeiert wird. Das ist 
jedoch heute schon Standard.

Wie werden die Wünsche von Kindern in die 
Festplanung einbezogen?
Darauf legen wir großen Wert. Nach den Wünschen 
der Kinder wird immer gefragt, unabhängig davon, 
ob es um ein deutsches Fest oder um Feste aus an-
deren Kulturen geht. Partizipation ist in den Kitas 
ein großes Thema. Dazu werden auch die Kolleg*in-
nen in den letzten Jahren verstärkt fortgebildet. In 
unserem Handbuch findet sich auch ein Kapitel 
dazu. „Die Mitarbeiter*innen sind verpflichtet, in 
geeigneter Weise die Wünsche von Eltern und Kin-
dern zu Festen und Feiern zu erfragen“, heißt es 
dort. Bei der „Pusteblume“ in Bedburg zum Beispiel 
haben die Kinder beim Sommerfest entschieden, 
was es dort zu essen geben sollte, da hatten die 
Erwachsenen gar kein Mitspracherecht. Es gab also 
Hotdogs, Muffins und Waffeln.

Wie legen Sie fest, welche Feste Sie in den Kitas 
feiern?
Alle Einrichtungen machen einen Feste-Plan. Er 
wird für alle Eltern ausgehängt und bei Eltern-
abenden präsentiert. Viele Kitas veranstalten auch 
Kinderkonferenzen, bei denen die Feste mit den 
Kindern zusammen geplant und die Elternwün-
sche im Vorfeld abgefragt werden, etwa mit der 
Vergabe von Punkten für verschiedene Vorschläge. 
Unsere Einrichtungen haben über Fortbildungen 
viel Handwerkszeug mitbekommen, wie man mit 
verschiedenen Methoden Eltern und Kinder befra-
gen kann. Und nach dem Fest können Eltern und 

Foto: Lin_da/Pixabay



Vielfalt – das Bildungsmagazin

Schwerpunkt: Feste feiern in Kitas und Schulen/8

Kinder auch anonym ihre Meinung dazu kundtun, 
zum Beispiel, indem sie Flaschen mit Bällen füllen, 
die für Gefallen oder Missfallen stehen. 

Welches Fest war denn im vergangenen Kita-Jahr 
aus Ihrer Sicht besonders erfolgreich?
Da möchte ich das internationale Sommerfest in 
Roggendorf hervorheben. Dort konnten sich die 
verschiedensten Kulturen einbringen und das Buf-
fet mit ihren Spezialitäten bestücken. 350 Men-
schen aus der ganzen Nachbarschaft waren gekom-
men, obwohl eine kleine, nur dreigruppige Kita das 
Fest ausgerichtet hat. Dass es keinen religiösen Hin-
tergrund hatte, war sicherlich auch ein Grund dafür, 
dass das Fest so gut angenommen wurde.

Wie können Sie denn sicherstellen, dass auch 
Eltern, die (noch) nicht so gut deutsch sprechen, 
sich bei einem Kitafest einbringen können?
Wir haben die Möglichkeit, Dolmetscher*innen ein-
zusetzen. Es gibt eine Liste von 25 mehrsprachigen 
Mitarbeiter*innen, die für Übersetzungen zur Ver-
fügung stehen – von Arabisch und Albanisch über 
Polnisch und Russisch bis zu Türkisch, Spanisch und 
Englisch, neun Sprachen insgesamt. 
Bei unserem Begrüßungsfest für syrische Familien 
in der Kita Mechernich-Weyer war dieser Überset-
zungsdienst sehr hilfreich.
Es gibt aber auch wunderbare nicht verbale Annä-
herungen wie Tanzen und Singen. Beim brasilia-
nischen Quadrilla-Fest in der Kita „Pusteblume“ in 
Bedburg zum Beispiel, das wir gemeinsam mit ei-
ner brasilianischen Mutter organisiert hatten, war 
der Tanz ein Highlight.
Kontakte lassen sich auch wunderbar über das Ba-
cken und Kochen kulturspezifischer Speisen knüp-
fen. So gab es beim kasachischen Naurys-Fest eine 
spezielle Suppe mit Joghurt und Pökelfleisch. Beim 
islamischen Zuckerfest wurden vor allem Süßig-
keiten aufgetischt: Baklava, Datteln, Nougat usw. 
Beim gemeinsamen Essen kommt man nieder-
schwellig ins Gespräch.

Welche pädagogischen Ziele verfolgen denn 
Feste und Feiern im Awo-Kindergarten?
Generell heißt es in unserem Handbuch dazu: „Es 
sind der Spaß, das Erleben von Gemeinschaft und 
der Erlebnischarakter in den Vordergrund zu stel-
len.“ Und als Standard gilt, dass Feste und Feiern 

Wir hatten uns dagegen entschieden, Weihnach-
ten zu feiern. Denn die Weihnachtszeit ist schon 
stressig genug, auch für die Kinder. Stattdessen 
haben wir eine Vorlesestunde oder andere ruhi-
ge Aktivitäten angeboten, so dass die Kinder zur 
Ruhe kommen konnten. 
Und in der ruhigeren Jahreszeit, im Mai oder April, 
haben wir gemeinsam mit den Kindern  ein „Früh-
lingscafé“ organisiert, zu dem die Eltern eingela-
den wurden. Das Motto haben die Schüler*innen 
ausgewählt. 2016 hieß es „Schmetterlingscafé“, 
2017 „Vogelcafé“. Entsprechend wurde der Raum 
dekoriert, die Plätzchen wurden passend geformt, 
die Menükarten auch so ausgeschmückt. In den 

verschiedenen Erstsprachen der Schüler*innen 
wurde darauf „Guten Appetit!“ gewünscht. Da gab 
es keine Möglichkeit für die Eltern fernzubleiben. 
Denn die Kinder haben sich sehr gewünscht, dass 
sie kommen. Und tatsächlich waren alle da. Alle 
Schüler*innen konnten ihre Talente und Fähigkei-
ten zeigen und waren mächtig stolz darauf. Sie 
bedienten die Eltern, schenkten die Getränke aus 
– selbst die ansonsten „wildesten“ gingen diszip-
liniert und achtsam ans Werk. Ihre Teamarbeit hat 
die Gemeinschaft untereinander sehr befördert. 
Und die Anerkennung, die sie bekamen, hat den 
Kindern merklich gut getan.

Lada Dalbeck, ehemalige Mitarbeiterin im Offenen Ganztag einer 
inklusiven Gemeinschaftsgrundschule, der Arnold-von-Wied-Schule in 
Bonn-Schwarzrheindorf, berichtet:

so gestaltet werden, dass sie mehr Erlebniswert 
und weniger Konsumorientierung beinhalten. Ich 
finde es auch wichtig, dass Feste nicht zu sehr mit 
Programm überladen werden, so dass man Zeit für 
Geselligkeit und die Gelegenheit findet, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen.

Was hat sich in den dreißig Jahren Ihrer 
Erfahrung mit Kitafesten verändert?
Auf jeden Fall die interkulturelle Vielfalt, die es 
früher nicht gegeben hat. Damals gab es aus-
schließlich die christlichen Feste, und alle mussten 

mitfeiern. Heute können Kinder auch sagen, dass 
sie nicht mitfeiern möchten. Sie können viel mehr 
selbst entscheiden. Und dadurch sind sie sehr eifrig 
dabei. Sie sind auch nicht ausschließlich auf eine 
bestimmte Gruppe fixiert. Bei ihrer Geburtstags-
feier in Mechernich-Weyer hat ein syrisches Mäd-
chen sich neulich zum Beispiel Kinder aus anderen 
Gruppen gewünscht, die neben ihr sitzen sollten: 
ein syrisches und ein deutsches Kind. Es ist alles 
viel lockerer geworden und deutlich mehr selbst-
bestimmt.
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Kinder, die ihr Herkunftsland verlassen mussten, gibt es in jeder Kita 
und jeder Offenen Ganztagsschule. Viele Mitarbeiter*innen fragen 
sich: Was brauchen diese Kinder? Das Gleiche wie alle anderen – oder 
etwas Besonderes? Wie leben geflüchtete Kinder in Gemeinschaftsun-
terkünften? Welche Rolle spielen ein unsicherer Aufenthaltsstatus oder 
die Angst um ihre engsten Verwandten in Kriegsgebieten, die nicht 
nachkommen können? Wie umgehen mit Sprachbarrieren und Eltern, 
die ihrerseits auf Hilfe angewiesen sind? Welche Bildungsrechte haben 
diese Kinder in NRW? Wie können Pädagog*innen mit der Gestaltung 
von Alltag und Raum Kinder dabei unterstützen, hier in ihrem neuen 
Leben anzukommen? Das Handbuch gibt Auskunft darüber: inklusiv, 
multiperspektivisch, praxis- und lebensnah. 
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UND NUN? Geflüchtete Kinder sind angekommen in 
Kindertagesstätten und Offenen Ganztagsschulen. 
Und das ist richtig so. Denn sie alle haben ein Recht 
auf Bildung von Anfang an.  Unabhängig davon, ob 
sie noch in einer Unterkunft des Landes oder der 
Kommune wohnen, eine Duldung haben, subsidi-
ären – also befristeten – Schutz erhalten oder als 
Asylbewerber anerkannt wurden: Sie alle haben 
das Recht auf einen Kitaplatz ab dem zweiten Le-
bensjahr und auf einen Schulplatz mit sechs. 
Für diese Bildung sorgen Erzieher*innen und Leh-
rer*innen. Doch viele von ihnen sind beunruhigt. 
Und viele Mütter und Väter auch – die der Neuan-
kömmlinge sowieso, und manchmal auch die der 
anderen Kinder. 
Wie wird die Verständigung mit dem Kind und den 
Eltern klappen? Was hat das Kind während der 
Flucht erlebt, ist es traumatisiert? Welche Zuwen-
dung braucht es, und bleibt dann noch Zeit für die 
übrigen Kinder? Haben wir genug Kapazitäten, um 
angemessen mit einem, mehreren, vielen geflüch-
teten Kindern umgehen zu können?

Zunächst einmal sind die Kinder aus 
Syrien oder Afghanistan, Albanien oder 
Gambia vor allem eines: Kinder.

Und, ja, einiges in ihrem Leben unterscheidet sich 
vom Alltag anderer Kinder. Viele sprechen wenig 
oder kein Deutsch. Manche leben in Sammelun-
terkünften, haben keinen Rückzugsort und finden 
nachts kaum Schlaf. Manche sind durch Kriegs- oder 
Fluchterlebnisse traumatisiert und belastet durch 
die Ungewissheit, wie es für sie und ihre Familien in 
Zukunft weitergeht. Aber die Neuankömmlinge tra-
gen nicht nur an ihrem Leid, sondern sie bereichern 
das Leben in Kitas und Schulen auch durch neue  
Sprachen, ihre vielfältigsten Erfahrungen und einen 
ungewohnten  Blick auf den Alltag in Deutschland. 
Wie Schulgemeinschaften und Kindertagesstätten 
mit diesen Herausforderungen und Chancen umge-

hen können, zeigt das Handbuch „Vom Weggehen 
zum Ankommen“. Es basiert auf dem Konzept der 
Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung und 
dem Index für Inklusion.
Denn Inklusion heißt nicht: Die Neuen müssen hi-
neingepasst werden. Inklusion heißt, gemeinsam 
mit allen Schule und Kita zu Orten der Bildung für 
alle zu machen. Konkrete Hilfe dafür geben Übun-
gen wie das „Namensspiel“, „Meine Sprachen und 
deine Sprachen“, die „Familienwege“ oder das „Em-
pathie-Dreieck“ und zahlreiche Kinderbuchemp-
fehlungen.

Das Handbuch „Vom Weggehen 
zum Ankommen“ ist inklusiv, multi-
perspektivisch, praxis- und lebensnah.

Die einfühlsamen Illustrationen und die Gestaltung 
von Kathi Richartz (i-frame-media) geben dem 
Buch eine fröhliche Lebendigkeit und machen es zu 
einem optischen Erlebnis. 

Mercedes Pascual Iglesias u.a.: 

Vom Weggehen zum Ankommen. Geflüchtete Kinder in 

der Kita und der OGS 

Ein Handbuch der Chancenwerkstatt für Vielfalt und Teilhabe, 
Integrationsagentur AWO Mittelrhein e.V., in Kooperation mit 
dem Institut für den Situationsansatz/Fachstelle Kinderwelten
Kostenlos erhältlich unter vielfalt@awo-mittelrhein.de

VORGESTELLT
DIE FLUCHT IST GEGLÜCKT, DAS KIND IST MIT MUTTER,  
VATER ODER GESCHWISTERN IN DEUTSCHLAND. 


