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Weltethos im Kindergarten 
Ethische Erziehung angesichts kultureller Pluralität 

 
Unsere globalisierte Welt mit ihrer kulturellen Vielfalt stellt uns vor die Herausforderung der 
Schaffung eines sozialen und politischen Konsenses, der das Zusammenleben der Kulturen 
in gegenseitiger Wertschätzung und Achtung ermöglicht.  
Hans Küng hat in einer umfassenden Forschungsarbeit herausgefunden, dass es in den 
wichtigsten ethischen Prinzipien – Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen und nicht 
Unzucht treiben – eine auffallende Übereinstimmung bei religiösen und nicht-religiösen 
Traditionen gibt. Diesen Grundkonsens nannte er Weltethos oder, in heutiger Diktion, 
globales Ethos. 
Zusammengefasst sind diese gemeinsamen ethischen Prinzipien in der „Erklärung zum 
Weltethos“. Sie lauten: 
 Jeder Mensch soll menschlich behandelt werden 

Die Goldene Regel (Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem 
anderen zu) 

 Hab Ehrfurcht vor dem Leben 
 Handle gerecht und fair 
 Rede und handle wahrhaftig 
 Achtet und liebet einander 
 
Dabei ist zwar von zentraler Bedeutung, dass alle diese Weisungen bereits in den 
unterschiedlichen religiösen und nicht-religiösen Traditionen der Geschichte zu finden sind, 
andererseits lässt sich die Notwendigkeit, an diese Weisungen zu erinnern, zeitgenössisch 
vor allem aufgrund zahlreicher Situationen, in denen nicht nach diesen gehandelt wird, 
zeigen: so lässt sich zum Beispiel das Gegenteil eines Bemühens um eine Kultur der 
Gewaltlosigkeit, der Gerechtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der gegenseitigen Achtung nicht 
nur im Leben Einzelner wiederfinden, sondern ebenso im Zusammenleben der Völker und 
Ethnien. Die Auswirkungen eines solchen Verhaltens zeigen sich in Rassismus, 
Verantwortungslosigkeit, Aggression und Misstrauen nicht nur der Institutionen zu einander, 
sondern auch in Phänomenen wie im erneuten Aufkommen fundamentalistischer 
Strömungen. 
Die Umsetzung des Weltethos im Kindergarten ist uns ein wichtiges Anliegen, da in dieser 
Bildungs- und Sozialisierungsinstitution grundlegende Persönlichkeitsentwicklungen in den 
ersten prägenden Jahren maßgeblich beeinflusst werden, weshalb die philosophisch- 
ethische Bildung einen Eckpfeiler des Bildungsauftrages darstellen muss, so sich unsere 
Gesellschaft ihrer Verantwortung gegenüber ihrer Zukunft bewusst ist.  
Eine fundierte Ausarbeitung des Bildungsprogrammes fußt auf einem Verständnis der 
kognitiven und emotionalen Entwicklung des Kindes in seinen ersten Lebensjahren. Dabei ist 
insbesondere die Arbeit Lawrence Kohlbergs zu beachten, der die Moralentwicklung des 
Kindes erforscht hat, ebenso wie Jean Piaget, dessen Ideen jedoch aufgrund manch (noch) 
ungeklärter Anfragen aus unterschiedlichen Disziplinen nur als Orientierungshilfe 
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herangezogen werden. Gemäß dem Vermögen des Kindes, Inhalte in seiner Komplexität zu 
erfassen und sein Begreifen, das vorwiegend auf sinnlicher Anschauung und Erleben beruht, 
haben wir versucht, ein thematisch, den Interessen des Kindes entsprechendes und 
altersadäquates Konzept zu erstellen. 
 
Folgende ethische Bildungsbereiche gliedern die pädagogische Arbeit der praktischen 
Umsetzung: 
 
• Selbsterfahrung und Authentizität (ab ca. 2 Jahre) 
• Konflikt-/ Sozialethik (ab ca. 2,5 Jahre) 
• Rechtsethik (ab ca. 2,5 Jahren) 
• Tierethik (ab ca. 3 Jahre) 
• Sexualethik (ab ca. 3,5 Jahre) 
• Konsumethik (ab ca. 4 Jahre) 
• Sprachethik (ab ca. 5 Jahre) 
• Epistemische Tugenden (ab 5-6 Jahre) 
 
Dabei sind diese Angaben als Richtlinie, weniger als starres Konzept anzusehen, da je nach 
konkretem Lerninhalt die Aufnahmefähigkeit und das Verständnis insbesondere im Bereich 
der Bildung variieren können. 
 
Didaktik 
Die Lehrmethoden müssen dem kindlichen Verständnis, das sich, wie bereits erwähnt, 
primär an Anschauungen und Erleben orientiert, entsprechen und nach ethischen 
Gesichtspunkten ausgewählt werden. Die methodische Umsetzung findet folgende 
Anwendungsbereiche: 
Rollenspiele und Theaterstücke inszenieren, Geschichten erzählen und besprechen, kreative 
Gestaltungsmöglichkeiten erproben, Mäeutik- Dialoge und Wortspiele initiieren, 
gemeinsames Singen und Musizieren, Lernspiele mit unterschiedlichen Lösungsangeboten 
ausprobieren, Tanz und Bewegung. 
 
Ziele 
In Bezug auf das von uns angestrebte Ziel lassen sich zwei Ebenen unterscheiden, während 
auf einer ersten Kindern nahegebracht wird, Fähigkeiten zu erlernen bzw. zu vertiefen, mit 
Hilfe derer Konflikte selbstständig und gewaltfrei gelöst werden können, dient die zweite 
Ebene der Umsetzung dessen im alltäglichen Leben. Dabei wird ein besonderer Wert auf 
Empathie, ebenso wie auf die Entwicklung eines Bewusstseins für gemeinschaftliches 
Zusammenleben (Friedenserziehung, Achtung und Respekt voreinander) gelegt, sodass es 
aufbauend auf den Erfahrungen im Rahmen der kleinkindlichen Erziehung zur Heranbildung 
kompetenter, reflektierter Gestalter unserer Gesellschaft kommen kann, die ein gutes 
Zusammenleben miteinander ermöglichen. Die Schaffung einer ethischen Grundhaltung, die 
als Prämisse, individuellen Lebenskonzepten übergeordnet ist, wäre in diesem 
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Zusammenhang nicht nur in Kohärenz mit der Goldenen Regel, sondern vielmehr als deren 
gelebte Form zu sehen. 
 
Konkrete Umsetzung 
Die Arbeitsaufteilung gliedert sich in einen theoretischen Teil, der die Erforschung und 
Dokumentation der pädagogischen Auseinandersetzung des Weltethos mit 
Kindergartenkindern zum Inhalt hat, und einen praktischen Teil, der sich mit der konkreten 
Umsetzung in den Institutionen befasst. Nach Absprache im Team wird die theoretische 
Erarbeitung von Irene Klissenbauer und Anneliese Rieger übernommen und die praktische 
Umsetzung von Sandra  Kaeßmayer und Nadja Rossmanith. 
In den folgenden Monaten werden die einzelnen Aktivitäten mit dem gesamten Team im 
Detail geplant und mit Hilfe der bereits bestehenden Kontakte zu Kindergärten bzw. zu 
Trägerorganisationen (Kinderfreunde, KIWI) eine geeignete Institution gesucht. Unsere 
Vorbesprechungen haben ergeben, dass ein zweigruppiger Kindergarten zur Durchführung 
unseres Projekts ideal wäre, da hier aufgrund unserer Teamgröße der gesamte Kindergarten 
abgedeckt werden könnte, um so Spannungen zwischen den Gruppen des Kindergartens 
vorzubeugen.  
Nach Abschluss dieser einleitenden Phase startet im Juni die vorbereitende Phase, die sich 
der Planung der konkreten Durchführung des Projekts gemeinsam mit den 
KindergartenpädagogInnen widmet. 
Dieser vorbereitenden Phase messen wir große Bedeutung bei, da eine nachhaltige 
Erziehung nur durch systematische und effiziente Arbeit gewährleistet werden kann, wobei 
dafür die Mitarbeit der PädagogInnen an der Durchführung garantiert sein muss. Zu diesem 
Zweck sollen diese von Anfang an in die Vorarbeit mit einbezogen werden, um eine 
Abstimmung mit der pädagogischen Arbeit und deren variierenden Schwerpunktsetzung zu 
erzielen. In diesem Rahmen sollen ebenso praktische Fragen wie jene nach geeigneten 
zeitlichen und situativen Rahmenbedingungen geklärt werden. 
Aufgrund des Umstandes, dass das Kindergartenjahr in der Zeit von Juni bis Mitte Oktober 
vorbereitet wird, haben wir diese vorbereitende Phase in diesen Monaten durchzuführen 
geplant. Darüber hinaus werden erst hier Informationen über die Größe der 
unterschiedlichen Gruppen ebenso wie über den Altersdurchschnitt der zu betreuenden 
Kinder vorliegen, die für die Durchführung des Projekts notwendig sind, damit die geplanten 
Aktivitäten den sich so ergebenden Bedürfnissen angepasst werden können. 
Nachdem in der vorbereitenden Phase eine Arbeitsbeziehung zum Team des Kindergartens 
ebenso wie eine Vertrauensbasis zu den Kindern aufgebaut wurde, planen wir ab Mitte 
Oktober den Start der praktischen Durchführung des Projekts Weltethos im Kindergarten.  
In dieser Phase, die bis zum Ende des Kindergartenjahres im Juni 2013 dauern soll, wird 
den Kindern mit Hilfe von Bilderbüchern, Rollenspielen sowie kreativer Gestaltung 
(Zeichnen, Basteln u. ä.) nicht nur die Goldene Regel, sondern auch die darauf aufbauenden 
Richtlinien einer Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und Ehrfurcht vor allem 
Leben, eine Kultur der Solidarität und einer gerechten Wirtschaftsordnung, eine Kultur der 
Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit, sowie die Verpflichtung auf eine Kultur der 
Gleichberechtigung und die Partnerschaft von Mann und Frau näher gebracht werden. 
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Gerade das bei Kindern früh auftretende Gefühl für faire/gerechte beziehungsweise 
unfaire/ungerechte Situationen soll dabei zur Verinnerlichung der Goldenen Regel genutzt 
werden.  
Während in unserer theoretischen Vorarbeit Aktivitäten zu allen genannten Verpflichtungen 
geplant sind, soll bei der praktischen Durchführung im Jahr 2012/13 ein Schwerpunkt auf die 
Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit und Ehrfurcht vor allem Leben, sowie auf eine Kultur der 
Solidarität und gerechten Wirtschaftsordnung (gerechter Umgang mit eigenem und 
gemeinschaftlichem Spielzeug) gelegt werden, wobei diese natürlich immer auch mit Fragen 
nach Toleranz, Wahrhaftigkeit und Gleichberechtigung zusammenhängen. 
Für Kinder verständlich kann die Verpflichtung auf Gewaltlosigkeit anhand der Goldenen 
Regel unter zu Hilfenahme konkreter Situationen des alltäglichen Kindergartenlebens mit 
seinen Konflikten herangezogen werden, ebenso wie die Thematisierung solcher in 
Bilderbüchern (z.B. in Der Regenbogenfisch, Kleiner Eisbär u. ä.). 
Während in einem ersten Schritt den Kindern die genannten Werte erklärt werden, soll in 
einem zweiten Schritt die Möglichkeit geboten werden, die Kinder Fragen stellen, ebenso wie 
Ereignisse aus dem eigenen Leben dazu erzählen zu lassen.  
Dabei soll der erste Schritt unter anderem anhand von Fragen der Projektleiter (Bsp. anhand 
eines Bilderbuches: warum war es in der Situation besser, dass die Figur so handelt?/ Wie 
hättet ihr gehandelt? u. ä.) das Verständnis der Kinder für die Situationen und die darin 
vermittelten Werte heranbilden. Insbesondere auf dieser Ebene sollen ebenso 
Alltagssituationen und in ihnen möglicherweise auftretende Konflikte aufgegriffen werden, 
um so nicht nur in konkreten Situationen unterstützend einzugreifen, sondern vielmehr um 
den Nutzen des Weltethos in alltäglichen Situationen aufzuzeigen und nachhaltig erfahrbar 
zu machen. 
Der dritte Schritt gilt der Beobachtung, der Thematisierung anfallender Fragen sowie der 
weiteren Vertiefung eines Wertebewusstseins, das vor allem auf die Gemeinsamkeiten 
gerichtet ist. 
Während diese Arbeitsschritte von den praktisch arbeitenden Projektmitarbeiterinnen ebenso 
wie von den PädagogInnen durchzuführen sind, werden die theoretisch Arbeitenden diese 
bei der Durchführung und Gestaltung von weiteren Aktivitäten wie Theater- und Rollenspiele 
entlasten. 
Über die konkrete Durchführung der Aktivitäten, ebenso wie der ersten Dokumentation der 
Ergebnisse, werden die praktisch arbeitenden Projektmitarbeiterinnen in der Zeit von Mitte 
Oktober bis Juni jede Woche vier Stunden im Kindergarten verbringen, um die Gruppe in 
unterschiedlichen Phasen begleiten zu können. 
Dabei haben wir die praktische Durchführung des Projekts auf ein ganzes Kindergartenjahr 
ausgelegt, damit den Kindern die Möglichkeit geboten werden kann, sich dem Thema des 
Weltethos gebührend zu widmen, sodass die Werte nicht nur verstanden, sondern so 
verinnerlicht werden können, dass eine nachhaltige Umsetzung erzielt werden kann. 
Während im Laufe dieses Jahres ein ständiger Austausch zwischen den praktisch und den 
theoretisch arbeitenden Projektmitarbeiterinnen stattfinden wird (persönliche Treffen, sowie 
Austausch der ersten Ergebnisse), ist im Anschluss an die praktische Durchführung des 
Projekts eine Phase der Nachbereitung geplant, die von Mitte Juni bis August angesetzt ist. 
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In dieser sollen nicht nur die Ergebnisse der Arbeit im Kindergarten besprochen werden, 
sowie allfällige Verbesserungen der Durchführung von Aktivitäten, ebenso wie die Frage 
nach eventuell aufgetretener Konflikte während der Durchführung, sondern auch mit der 
Zusammenstellung von Materialien, für die im Anschluss geplanten Workshops begonnen 
werden. 
Diese Materialien sollen einerseits einen Bericht über das durchgeführte Projekt enthalten, 
andererseits die (verbesserten) Aktivitäten ebenso wie einen detaillierten Plan zur 
Durchführung des Projekts Weltethos im Kindergarten, sodass diese im Folgenden 
Kindergärten als Anschauungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden können ebenso wie 
bei Vorträgen, die wir Kindergartenträgerorganisationen für ihre Bildungsarbeit, anbieten 
möchten. 
Wir sind davon überzeugt, dass das Angebot solcher Workshops die Nachhaltigkeit des 
Projekts garantieren würde, da Kontinuität nur gewährleistet werden kann, wenn darauf 
geachtet wird, dass die weitere Durchführung des Projekts garantiert ist. Darüber hinaus 
könnte auch das Angebot des Konzepts „Weltethos im Kindergarten“ im Rahmen der 
Lehrpläne der Ausbildung zur KindergartenpädagogIn zur nachhaltigen Umsetzung des 
Projekts beitragen. Abgesehen vom Angebot der Workshops als Teil des Bildungskonzeptes 
sollen die Materialien auch bei Messen wie der jährlich stattfindenden Interpädagogica 
(Bildungsfachmesse für Lehrmittel, Ausstattung, Kultur und Sport – von der 
Kleinkindpädagogik bis hin zum kreativen lebensbegleitenden Lernen) vorgestellt werden, 
ebenso wie im österreichischen Fachjournal für Bildung und Betreuung in der frühen Kindheit 
UNSERE KINDER. 
 

Das Projekt-Team: 

 

Mag. Sandra Kaeßmayer ist seit sieben Jahren als Kindergartenpädagogin tätig und leitete 

vergangenes Kindergartenjahr das Projekt „Philosophieren mit Kindern“. Sie schloss im März 

2012 das Diplomstudium der Philosophie an der Universität Wien ab. Studienschwerpunkt, 

wie auch Diplomarbeitsthema sind im Bereich der Ethik angesiedelt. Im Zuge ihrer 

Diplomarbeit: „Das Weltethos aus philosophischer Perspektive und die Bedeutung des 

Dialogs darin unter besonderer Berücksichtigung der Friedenserziehung von Kleinkindern“ 

geht sie insbesondere auf zwei Fragen ein. Erstens welche Bedeutung kommt dem Dialog 

als Mittel zur Verwirklichung eines gemeinsamen Ethos  zu und zweitens kann der Dialog in 

der Arbeit mit Kleinkindern für ein gemeinsames Ethos eingesetzt werden?     

 

Mag. Irene Klissenbauer arbeitet als Assistentin für Sozialethik an der Universität Wien mit 

den Schwerpunkten Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Islam und Türkei, wobei in 

diesem Rahmen auch die Frage nach ethischer Bildung und Erziehung eine große Rolle 

spielt. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit „Abrahamitische Ökumene“ untersuchte sie die 

Gemeinsamkeiten sowie Differenzen des Judentums, Christentums und des Islam und legte 
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insbesondere auf die Frage nach einer Vermittlung zwischen diesen einen thematischen 

Schwerpunkt. Im Rahmen ihrer Tätigkeit am Institut für Sozialethik untersucht sie derzeit 

insbesondere das Verhältnis von theologischen Konzepten und rechtlicher Fragestellung 

zum Thema der Religionsfreiheit. 

 

Anneliese Rieger, BA, ist Tutorin an der Fakultät für Philosophie und 

Bildungswissenschaften an der Universität Wien. Seit dem Wintersemester 2011 studiert 

Rieger Philosophie im Masterstudium mit dem Schwerpunkt Erkenntnistheorie. 2011 schloss 

sie ihr BA- Studium Philosophie mit einer Arbeit über Kierkegaard ab, wobei das 

Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Ethik und dessen erkenntnistheoretischer Wert im 

Fokus standen. Während dem Erasmus Auslandsstipendium in Cork, Irland absolvierte 

Rieger Lehrveranstaltungen zur asiatischen und interkulturellen Philosophie. Nach der 

Matura an der BaKip, Sacré Coeur Pressbaum, arbeite sie drei Jahre als 

Kindergartenpädagogin in mehrsprachigen Kindergärten. Seit 2008 finden Lesungen ihrer 

literarischer Texte und Theateraufführungen, in Wien, statt. 

 

Mag. Dr. Nadja Rossmanith ist Kultur- und Sozialanthropologin mit dem Schwerpunkt 

„Anthropology of Children and Youth“. Im Zuge ihrer Diplomarbeit hat sie untersucht 

inwiefern Kindergärten in Österreich als „Raum für Kinder“ konzipiert sind, welche 

Vorstellungen von Kindheit dadurch vermittelt werden und durch welche Aktionen Kinder 

diesen Raum tatsächlich in ihren Raum verwandeln. In ihrer Dissertation hat sie sich mit 

außerinstitutionellen Bildungssituationen für Kinder und Jugendliche auf Zypern und den 

dabei vermittelten Inhalten und Werten beschäftigt. Mag. Dr. Nadja Rossmanith ist 

außerdem Kleinkindpädagogin und Früherzieherin, sowie ausgebildete interkulturelle 

Elternberaterin für Bildungsinstitutionen. Sie hat ein Projekt zum Thema „Interkulturalität im 

Kindergarten“ durchgeführt und ist derzeit in einem Sparkling Science Projekt zum Thema 

“Multikulturelle Jugend in Wien“ beschäftigt. 

 
 


