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,,Dahinten hängt sie", weiß Nevra (6) und zeigt auf die Uhr an der Wand des großen Gebetsraums in der blauen Mo-
schee. Dort lief gestern eine Fortbildung für evangelische Erzieherinnen, an der auch Petra Patmanidou (2.v. 1.) aus der
Thomas-Kita und Ulrike Zander (r.), Leiterin des Kindergartens ,,Sonnenblume", teilnahmen. Bedia Sam (1.) und Pfarrerin
Kathrin Alshuth (hinten) hatten das Projekt erarbeitet. Mit im Bild ist Güzide (4). 

-FoTO: 
FRANK BERGMANNSHOFF

Wofür gibt's in der
Moschee einen Wasserhahn?

Evangelische Erzieherinnen erkunden bei neuer Fortbildung kreativ den Islam

VON FRANK BERCMANNSHOFF

PASCHENBERG. Weihnach-
ten zu feiern, ist in evangeli-
schen Kindertagesstätten
selbstventändlich. Das mus-
limische Zuckerfest hinge-
gen nicht - obwohl mitunter
die Hälfte der Kindergarten-
kinder türkische Wurzeln
hat. Mehr über die eigene
und die andere Religion zu
erfahren, war daher das Ziel
einer neuartigen Fortbil-
dung für evangelische Erzie-
herinnen.

Entwickelt wurde das Pro-
jekt von Pfarrerin Kathrin Als-
huth vom Ev. Kirchenkreis
Recklinghausen sowie von Be-
dia Sam, die sich im,,Zentrum
ftir Bildung und Integration"
- besser bekannt als ,,blaue
Moschee" - um die Frauen-
und Bildungsarbeit kümmert.
15 Teilnehmerinnen aus ganz
Westfalen erlebten zwei auf-
schlussreiche Tage. Den ers-
fon in der T)isfelnpr Fripdpn<-

kirche, den zweiten in der Mo-
schee am Pascherlberg.

Neben Ulrike Zander vom
Kindergarten,,Sonnenblu-
me" hat auch Petra Patmani-
dou aus der Westerholter Tho-
mas-Kita teilgenommen.
,,Wir sind zwar eine evangeli-
sche Einrichtulg", sagt sie.
,,Aber wir möchten anderen
Religionen auf Augenhöhe
begegnen und wissen, was de-
ren Eigenheiten sind. Damit
wir es den Kindern erklären
und Vergleiche anstellen kön-
nen. Und auch, um den Dia-
log mit den muslimischen El-
tern zu verbessern."

Mit diesen,,Eigenheiten"
sind keineswegs die theologi-
schen Hintergninde gemeint,
sondern das Sichtbare und Er-
lebbare. Fachleute sprechen
von,,Sakralraum-Pädagogik".
Will sagen: Die Erzieherinnen
aus dem Projekt sollen später
mit Kindern und Eltern auf ei-
ne kreative Erkundungstour
drrrch Kirchen rtnd Moscheen

gehen. Während des Projekts
half dabei ein ,,Schatzkörb-
chen" voller Dinge, die sich in
einer Kirche oder Moschee
wiederfinden und die die Er-
zieherinnen in der Friedens-
kirche und der blauen Mo-
schee aufspüren mussten.

ffiYorurteilen
,tffiffiJh vorbeugen

nen Augen Gegenstände er-
tasten - zum Beispiel einen
Gebetshocker - oder auf gel-
ben Haftzetteln ihren Lieb-
lingsort notieren. In der Frie-
denskirche machte der Glo-
bus das Rennen.

,,Die Entstehung von Vorur-
teilen - sei es gegenüber dem
anderen Geschlecht, einer an-
deren Herkunft oder einer an-
deren Religion - beginnt im
Kindergarten", betont Pfarre-

Typisch ftir eine Moschee rin Kathrin Alshuth. Daher
sind zum Beispiel ein Wasser- müssten auch die Aufklärung
hahnftirrituelleWaschungen und das gegenseitige Verste-
und eine Uhr an der Wand. hen im Kindergarten anset-
,,Denn die Gebetszeit hängt zen. ,,Bei den Erzieherinnen
vom Stand der Sonne ab und gibt es in diesem Punkt viel
ändert sich ständig", erklärt guten Willen, aber auch viel
Bedia Sam. Markante Merk- Unsicherheit", weiß Kathrin
male in der Friedenskirche Alshuth.
waren hingegen der Altar und Bei Erzieherin Petra Patma-
das Taufbecken. nidou ist diese Unsicherheit

Auch andere kreative He- nun geringer: ,,Ganz sicher
rangehensweisen hatten sich werden wir in nächster Zeit
Kathrin Alshuth und Bedia den Kontakt zu einer Moschee
Sam überlegt. So sollten die suchen und diese mit einer
F.rzieherinnen mit verhrrnde- Kindersnrnne hesichtisen./


