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Zusammenfassung der Episode „Nicht die Religion alleine entscheidet wer ich bin“ 

Diversitätsdimension: Religion und Weltanschauung  

Ist Religion Privatsache? Repräsentative Ergebnisse zeigen: ja, diese Ansicht ist in 

Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern weit verbreitet. In unserem Podcast 

sprechen wir heute über die Bedeutung von Religion und Weltanschauung im Arbeitsalltag. 

In Unternehmen und Institutionen arbeiten verschiedene Religionen und Weltanschauungen 

nebeneinander und miteinander. Religion prägt das Denken und Handeln. Das gilt auch für 

die säkularen modernen Gesellschaften. In Deutschland und in ganz Europa leben heute 

Anhängerinnen und Anhänger verschiedener Religionsgemeinschaften und Konfessionslose 

zusammen. Die Angehörigen der verschiedenen Religionen sind mehrheitlich davon 

überzeugt, dass die Demokratie eine gute Regierungsform ist. Bei der Anerkennung 

religiöser Vielfalt gibt es allerdings noch Nachholbedarf: Grundsätzlich sind 87% der 

Befragten laut Studie der Bertelsmann-Stiftung offen gegenüber anderen 

Weltanschauungen. Nur knapp jede zweite Person in Deutschland meint, dass religiöse 

Pluralität die Gesellschaft bereichert.  

Die Co-Moderatorinnen Melisa und Triin sprechen mit Nitika über die Vielfaltsdimension 

Religion und Weltanschauung. 

Nitika, stell dich bitte kurz vor. 

Nitika: Mein Name ist Nitika. Ich bin verheiratet, Mama von 2 Kindern, gelernte 

Industriekauffrau und arbeite Vollzeit im Bereich Stammdatenmanagement. Geboren bin ich 

in Afghanistan/Kabul und habe zudem indische Wurzeln. 

Aufwärmfrage: Womit kann man dich beeindrucken? 

Nitika: Mit einem sympathischem Auftreten, Offenheit und Freundlichkeit. 

In der Studie ARD Deutschlandtrend (2017) wurde gefragt welche Bedeutung Religion 

und Glauben für einen selbst hat. Für etwas mehr als ein Drittel (37%) der Deutschen 

haben demnach Religion und Glauben eine „sehr große Bedeutung“ und für 36% 

Glauben nur eine „geringe Bedeutung“ bzw. „gar keine Bedeutung“ (27%). 

Welche Bedeutung hat Religion & Glaube für Dich? 

Nitika: Religion und Glaube sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Religion hat 

eine mittelmäßige Bedeutung für mich. Der Glaube hingegen schon eine sehr große 

Bedeutung. Ich bin als Hindu geboren worden und konnte somit meine Religion nicht selbst 

aussuchen. Beim Glauben ist es anders. Da suchst du dir selbst aus, an was du glaubst; Es 

kann nicht erzwungen werden. Egal in welchem Gotteshaus du sitzt und egal wo du dich 

gerade befindest, wenn du die Augen schließt, glaubst du an eine bestimmte Sache. Religion 



ist das, was die Angst vermittelt und Glaube das, was dir die Angst nimmt. Beides hängt also 

zusammen aber ist dennoch verschieden.  

Ich selber bin nicht so religiös, würde ich sagen. Mit den Kindern ist es wieder etwas 

Anderes. Wenn man Kinder hat möchte man alles Gute, was man gelernt hat, weitergeben. 

Und dazu zählt auch das Religiöse und Kulturelle. Ich würde auch eher sagen, dass Religion 

für mich viel mehr Kultur ist. Der Glaube ist auch der Glaube an mich selbst. Das innere Ich 

steht mir am nächsten. Du kannst an alles glauben in meinen Augen. Das ist auch das, was 

unsere Religion irgendwo mitgibt. 

Welche Bedeutung hat Religion im Arbeitsleben? Ist es eine Privatsache oder in wie 

fern spielt es auch in das Arbeitsleben hinein?  

Nitika: Für mich ist die Religion im Arbeitsleben eher nebensächlich. Die gehört natürlich zu mir 

und macht mich zu dem was ich bin, aber als Mensch hat jeder Respekt verdient. Das ist das 

was mir auch meine Eltern und meine Religion beigebracht haben. Der Hinduismus gibt auch 

vor, dass man jedes Lebewesen mit Respekt zu behandeln hat. Grundsätzlich ist der 

respektvolle Umgang im Arbeitsleben eine Basis für eine gute Zusammenarbeit. 

Arbeiten viele Religionen und Weltanschauungen an deinem Arbeitsplatz 

nebeneinander und miteinander? Wie erlebst du dort Religion und Weltanschauung?  

Nitika: Es wird immer respektvoll miteinander umgegangen. Ich gehöre genauso dazu wie 

ein Christ oder Heide. Es ist eine Nebensache. 

Was ist der höchste Feiertag für dich?  

Nitika: In unserer Religion ist es Diwali. Ein Lichterfest. Es wird sehr groß gefeiert. Diwali ist 

für uns wie das Weihnachten für Christen. 

Kennst du die Religion und die dazugehörigen Feiertage von deinen „engsten“ 

Kolleginnen und Kollegen? Falls ja, denkst du auch daran, ihnen zu gratulieren? 

Nitika: Ich war jahrelang auf einer privaten katholischen Realschule. Wir haben regelmäßig 

Gottesdienste vorbereitet, wobei ich auch viel Spaß hatte und auch sehr viel über die 

Religion gelernt habe. Dadurch kenne ich mich mit den Feiertagen im Christentum aus. Bei 

uns wird alles gefeiert. Wir feiern genauso das Lichterfest, wie Weihnachten. Gerade durch 

die Kinder ist es nochmal wichtiger geworden, weil sie es in der Schule miterleben. An 

christlichen Feiertagen hat man frei und die Familie kann zusammen sein. 

Ich habe eine Freundin, die dem Islam angehört und dank den Medien bekommt man es mit, 

wenn sie ihre Feiertage hat und dann gratuliere ich ihr auch. Sie gratuliert mir auch zu 

unseren Feiertagen. Dadurch, dass wir hier aufgewachsen sind, nehmen wir diese Kultur an, 

und wie gesagt, Religion ist Kultur für mich. Wir gehören jetzt zu beiden Kulturen und feiern 

doppelt. Sowohl die christlichen, als auch die hinduistischen Feiertage. 

Wie wichtig sind für Dich religiöse Feiertage und warum? 

Nitika: Sehr wichtig. Auch wenn die Religion nicht der Mittelpunkt meines Lebens ist, sind mir 

die Feiertage doch sehr wichtig. Vor allem durch die Kinder. Die leuchtenden Augen sind 

einfach Freude, die kein Elternteil verpassen will. 

Was könnte ein Arbeitgeber aus deiner Sicht anders machen, um Menschen und ihre 

Religionen mehr Wertschätzung zu zeigen? 

Nitika: Die Religion als einen Teil des Menschen zu sehen und ihn zu akzeptieren und dann 

wertzuschätzen, indem die Feiertage berücksichtigt werden. Die Möglichkeit zu haben an 

den Tagen bezahlt frei nehmen zu können, um zuhause zu bleiben und mit der Familie zu 



feiern. Das zeigt mir: Ja du wirst nicht nur akzeptiert, sondern ich gehe den Weg mit dir. 

Auch unsere religiösen Feiertage haben den Respekt verdient. 

Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, wenn eine Vielzahl von 

Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen am Arbeitsplatz vertreten sind? 

Nitika: Es ist schwierig, den Menschen wirklich zu akzeptieren. Wir merken es jetzt schon in 

der Arbeitswelt durch Beziehungen nach Indien oder anderen Ländern. Dort haben sie eine 

andere Denkweise. Manche Kulturen sind viel entspannter als wir und ändern spontan 

nochmal alles. Wir sind da strenger und strukturierter. 

Denkst du, wenn man mehr von den Religionen und Kulturen weißt, ist es einfacher 

das zu akzeptieren? 

Nitika: Ja auf jeden Fall und genau das fehlt. Es ist wie Halbwissen. Nichts oder nur einen 

Teil zu wissen wie z.B., dass man kein Rindfleisch isst, aber den Grund nicht zu kennen führt 

dazu, mit der Sache respektlos umzugehen. Es bringt mehr Verständnis, wenn man mehr 

voneinander weiß. 

Was sind die Vorteile und Chancen, wenn eine Vielzahl von Religionsgemeinschaften 

und Weltanschauungen an einem Arbeitsplatz vertreten sind? 

Nitika: Ich sehe da ganz viele Chancen. Allein schon durch die verschiedenen Denkweisen 

sind wir viel offener für alles. Wir haben mehr Ideen, sind kreativer. Es sind dieselben 

Vorteile, die wir bei der Globalisierung haben. Wir haben viele Spezialisten, die 

zusammenarbeiten und ihre Ideen aus ihrem Umfeld haben. Es ist auch grundsätzlich die 

Chance, einfach Mal Dinge voneinander zu lernen und zusammen zu wachsen. 

Wie hat Religion und Weltanschauung dich und dein Werdegang geprägt? 

Nitika: Wir sind mit meinen Eltern nach Deutschland geflüchtet. Bis zu dem Tag wurde ich 

von meinem Vater gelehrt. Hierher zu kommen und das Glück zu haben, hier zu Schule 

gehen zu können, war etwas Besonderes. Ich habe mich auf das Lernen gefreut. Es hat 

auch die Denkweise geprägt. Du bist viel offener für die gesamte Welt. Die Möglichkeit 

gehabt zu haben, die Welt aus verschiedenen Sichten kennenzulernen – das hat mich 

geprägt. 

Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch sagen und mitgeben? 

Nitika: Ich möchte gerne allen mit auf den Weg geben, die Menschen als Mensch zu sehen. 

und die Religion und die unterschiedlichen Ansichten zu akzeptieren und die Menschen als 

Mensch wertzuschätzen. Die Religion allein macht einen Menschen nicht aus. 

 


