Religion und Ethik
Die Kindertagesstätte des Studierendenwerks Siegen ist eine konfessionslose Einrichtung und daher
zu religiöser Neutralität verpflichtet. Wir vermitteln keine religiösen Rituale oder kirchlichen Gebote,
sondern stellen uns Fragen nach dem Sinn und dem Wert des Lebens und den Werten und Normen
zur Orientierung im Alltag. Werte bieten grundlegende Orientierung für das menschliche Denken und
Verhalten und sind auch abhängig von der jeweiligen Religion und Kultur. Religion ist in unserer Gesellschaft überall im Alltag präsent. Daher ist der Alltag auch in unserer Kindertageseinrichtung, nicht
frei von Anlässen, sich mit Fragen zur Ethik und Religion zu beschäftigen.
Religiöse und ethische Wissensvermittlung geschieht bei uns in alltäglichen realen Lebenssituationen,
in denen wir durch Fragen der Kinder mit Themen aus diesem Lebens- und Bildungsbereich konfrontiert werden. Ein grundlegender und wegweisender Wert ist die Achtung allen Lebens und seiner Würde. Daraus ergeben sich z. B. Werte, die damit in Verbindung stehen, wie: „Wer Stärker ist, hilft den
Schwächeren“ „Wir wenden keine Gewalt an, wir schlagen und treten keine anderen Kinder.“ „Wir
lösen Konflikte friedlich.“„ Ältere Kinder verhalten sich rücksichtsvoll gegenüber jüngeren Kindern.“ Die
Kinder handeln Regeln für den Umgang mit Spielzeug aus, sie setzen sich für andere Kinder ein, sie
fragen sich, ob sie teilen sollen oder nicht, sie stellen fest, dass etwas gerecht ist oder ungerecht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Wertevermittlung in unserer Einrichtung ist die Vorbildfunktion der
pädagogischen Fachkraft, der wir uns sehr wohl bewusst sind. Diese muss für sich klar haben, welchen eigenen Werten sie sich verpflichtet fühlt. Sie zeigt den Kindern durch ihr Verhalten, wie man
Konflikte friedlich löst, wie man wertschätzend mit anderen Menschen umgeht, so dass Kinder Vertrauen aufbauen und eigene Werte entwickeln können. Wertevermittlung findet auch bei der Auswahl
der Gesprächsangebote, der Geschichten und Lieder statt was der Fachkraft bewusst sein muss.
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