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um die neue Multireligiosität gehen, dem Umgang mit konfessionslosen Eltern und Kindern 
ist ein eigenes Kapitel gewidmet ( Kapitel 11).
Erzieherinnen, die schon viele Jahre berufstätig sind, werden durch die zunehmende Multi-
religiosität und durch die Herausforderungen des interreligiösen Dialoges in einer bisweilen 
überraschenden Weise mit ihrer eigenen Religiosität konfrontiert. Kinder stellen heute ganz 
andere religiöse Fragen als vor einem Jahrzehnt und setzen sich aufgrund der veränderten 
Lebenswirklichkeit mit anderen religiösen Themen auseinander. Auf dem Nachhauseweg 
sagte beispielsweise Mustafa, der Muslim ist, zur katholischen Mirjam: »Der Gott kann doch 
keinen Sohn haben. Das mit Betlehem ist alles Lüge.« Interreligiöse Gedanken, Dialoge und 
Konfrontationen sind längst Teil des Kita-Alltags geworden. Auch wer religiöse Weltdeutun-
gen nicht kennenlernen konnte oder sie bewusst ablehnt, sieht sich im Alltag einer Kita mit 
religiösen und interreligiösen Fragen konfrontiert.

Menschen, die bewusst säkular, also ohne religiöse Rückbindung leben und die dies als 
ebenso ernst zu nehmende Weltdeutung verstehen wie den religiösen Glauben, sind mit ihrer 
eigenen Biografie ebenfalls wertzuschätzen. Schließlich kommt ein Mensch, der seine Welt 
nicht religiös deutet, nicht weniger zu Wahrheitsansprüchen, verlangt deren Würdigung und 
fordert sie möglicherweise ein; ebenso wie derjenige, der einen konkret religiösen Weg be-
schreitet – ob im Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus oder anderen 
Religionen –, seine biografischen Erfahrungen nicht verleugnen kann und will.

Die Vielfalt der religiösen und nicht-religiösen Biografien von Erzieherinnen in Kinder-
tagesstätten kann eine Bereicherung für die Kinder sein. Schließlich kommen die Kinder 
ebenfalls aus sehr unterschiedlichen Familien mit vielfältigen religiösen oder nicht-religiö-
sen Biografien.

Wie ich mit eigenen biografischen Erfahrungen Kinder religiös 
begleiten kann

Innerhalb der Religionspädagogik wird kontrovers diskutiert, wie intensiv Erzieherinnen 
ihre eigene biografische Erfahrung in die Begleitung von Kindern einbringen sollen. Es 
könnte ja auch zu einer »Übermächtigung« von Kindern kommen – eben nicht zu einer 
professionellen Unterstützung von Kindern, sondern zu einer Überwältigung. Umgekehrt 
besteht die Möglichkeit, dass Kinder genau eine solche authentische Erzieherin, deren reli-
giöse Einstellungen sich auch in der Praxis bemerkbar machen, besonders interessant finden. 
In einer heterogen zusammengesetzten Kindergruppe ist es unerlässlich, sensibel zu agieren, 
denn die eigenen biografischen Voraussetzungen treffen hier bei den Kindern auf vielfältige 
Erfahrungen und religiöse Prägungen. Daraus können sich Konflikte ergeben, etwa wenn 
muslimische Kinder spüren, dass eine christliche Erzieherin den muslimischen Glauben der 
Kinder innerlich ablehnt.

Wenn allerdings religiöse Bildung in der Kita – um Konflikte zu vermeiden – vollkom-
men ausgegrenzt wird und die Kinder mit ihren Fragen keine Unterstützung bekommen, ist 
dies ebenso defizitär, denn auch so können Kinder eine »Übermächtigung« erfahren. Zwi-
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schen diesen beiden Extremen ist ein den Kindern und der eigenen Person angemessener 
persönlicher Umgang mit Religion, Religiosität und religiöser Begleitung zu suchen.

Auf der Wissensebene kann sich jede Erzieherin im Blick auf Christentum, Judentum 
und Islam Kompetenzen aneignen, die es ermöglichen, Kinder und ihre Fragen entspre-
chend zu unterstützen. Die Beschreibungen im 6. Kapitel dieses Buches von Ednan Aslan 
für den Islam, Alfred Bodenheimer für das Judentum sowie Albert Biesinger und Friedrich 
Schweitzer für das Christentum bieten dafür eine Grundlage.

Und wenn ich keine Antwort auf die Fragen der Kinder habe …?

Kinder fragen nicht erst, wenn sie hierzu extra aufgefordert werden. Sie sind in ihren reli-
giösen Fantasien, in ihren Interaktionen und Deutungen sehr kreativ und stellen auch ganz 
überraschende Fragen, die nur schwer zu beantworten sind. Da fällt es manchmal nicht 
leicht, aus dem Stegreif kompetente Antworten zu geben. »Warum heißt Gott in Berlin Gott, 
in Arabien Allah und in Thailand Buddha?« wäre eine solche Frage, die – obwohl oder ge-
rade von einem Kind gestellt – ein religionsgeschichtliches und theologisches Kernproblem 
trifft und nicht einfach schnell in drei Sätzen zu beantworten ist.

Dabei sind die jeweiligen Kontexte zu beachten, in denen die Fragen gestellt werden. 
Zunächst gibt es Fragen, die Kinder deshalb stellen, weil sie eine Antwort wollen. Andere 
Fragen formulieren Kinder eher, um in einen Dialog einzusteigen oder um selber Antworten 
zu suchen und zu finden. Für viele Kinder ist es reizvoll, in der Erzieherin einen Menschen 
zu haben, mit dem man sich austauschen kann und der einem ernsthaft zuhört.

Es ist schwierig, auf alle Fragen immer eine passende Antwort zu finden. Noch schwie-
riger ist dies bei religiösen Fragen, wo es nicht nur um Faktenwissen, sondern besonders um 
Glauben geht. Souveräner Umgang bedeutet hier, sich klarzumachen, dass nicht alle Fragen 
der Kinder beantwortet werden können. Den Kindern sollten keine Antworten gegeben wer-
den, die ihre religiöse Entwicklung und ihre Gottesbilder negativ prägen. Statt unangemes-
sene Antworten zu geben, ist es besser zu sagen: »Darüber muss ich erst mal selber noch 
nachdenken«, oder: »Können wir darüber morgen noch einmal sprechen?« Besonders zu 
empfehlen ist in jedem Fall die gemeinsame Suche nach Antworten mit dem Kind. Kinder 
lassen sich in der Regel gerne darauf ein. So gewinnt man Zeit und zugleich fühlt sich das 
Kind ernst genommen.

Angesichts der zunehmenden Komplexität und der Multireligiosität der Lebenswelten heute 
muss religiöse Bildung auch interreligiöse Bildung einschließen. Es ist Kindern nicht ge-
holfen, wenn sie zwar eine christliche religiöse Bildung bekommen, aber diese nicht auf die 
Herausforderungen vorbereitet, mit den Kindern anderer Religionen in einen konstruktiven 
Verstehensprozess zu kommen – gerade wenn die Kinder untereinander schon längst Fragen 
diskutieren wie: »Wer ist größer – Allah oder Jesus?« Und natürlich haben auch muslimische 
Kinder und Kinder, die anderen Religionen angehören, ein Recht auf religiöse Begleitung.
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Die eigenen Kompetenzen erproben und einüben
Bereiten Sie ein Gespräch mit der Kita-Leitung vor, in dem Sie ausgehend von Ihren 
religiösen Erfahrungen reflektieren,

 ▶ welche Form der religiösen Begleitung und welche religiösen Erfahrungen Sie den 
Kindern weitergeben möchten und welche nicht,

 ▶ wo Sie Probleme befürchten und

 ▶ welche Hilfestellungen Sie sich wünschen.

Zum Weiterlesen

Biesinger, Albert: Kinder nicht um Gott betrügen. Warum religiöse Erziehung so wichtig ist, 
Freiburg 162019.

Institut für Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg durch Heike Helmchen-Menke (Hrsg.): 
Spielend zu Gott. Anlässe für religiöse Bildung im Freispiel in Kitas (IRP Erleben und Er-
fahren. Sinn, Werte und Religion in Kindertageseinrichtungen), Freiburg 2015.

Schweitzer, Friedrich: Das Recht des Kindes auf Religion, Neubearbeitung, Gütersloh 2013.
Schweitzer, Friedrich / Biesinger, Albert: Kulturell und religiös sensibel? Interreligiöse und In-

terkulturelle Kompetenz in der Ausbildung für den Elementarbereich (Interreligiöse und 
Interkulturelle Bildung im Kindesalter, 5), Münster 2015.

Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)  – Bundesverband e.  V.: Impuls-
papier Ich bin da, https://www.ktk-bundesverband.de/pressepositionenpublikationen/ 
impulspapiere/impulspapiere (abgerufen am 03.12.2019):
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Zu den wichtigen bildungspolitischen Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte gehört 
die Einführung von Orientierungs- und Bildungsplänen für den Elementarbereich. Darin 
kommt nicht zuletzt eine Anerkennung der Einrichtungen für Kinder zum Ausdruck, die 
damit nicht nur als Stätten der Betreuung und Erziehung, sondern weiter reichend auch als 
Orte der Bildung angesehen werden.

In vielen dieser Orientierungs- und Bildungspläne werden Religion, Religionen und re-
ligiöse Begleitung als ein zentraler Bildungsbereich ausgewiesen. Dabei wird den verschiede-
nen Einrichtungen aber nicht einfach vorgeschrieben, wie sie die entsprechenden Bildungs-
aufgaben umsetzen sollen, vielmehr soll die Freiheit bleiben, eigene Wege zu finden. Insofern 
ergibt sich aus den Orientierungs- und Bildungsplänen die Herausforderung, sich über die 
eigenen Ziele und Vorgehensweisen klar zu werden.

Die Bildungs- und Orientierungspläne – zum Teil haben sie in den verschiedenen Bun-
desländern einen anderen Namen – sind im Gegensatz zu den Bildungsplänen an den Schu-
len bislang nicht verpflichtend. Bei den Bildungszielen, insbesondere im sensiblen Bereich 
der religiösen und interreligiösen Bildung, fallen Unterschiede auf, die sachlich kaum zu er-
klären sind und die deshalb willkürlich erscheinen. So fehlt in manchen Plänen der religiöse 
Aufgabenbereich ganz. Darin spiegeln sich Auffassungen, die Religion etwa als Privatsache 
ansehen oder die davon ausgehen, dass Religion in kommunalen Einrichtungen keine Rolle 
spielen dürfe. Dabei wird übersehen, dass auch in kommunalen Einrichtungen Religionsfrei-
heit gewährleistet sein muss (s. u.).

Aus pädagogischer Sicht wäre es angemessen, wenn die religiöse Dimension in den Bil-
dungsplänen aller Bundesländer sowie in allen Einrichtungen gleichermaßen berücksichtigt 
würde. Denn auch die religiöse Dimension gehört unverzichtbar zum Aufwachsen von Kin-
dern. Im Zentrum soll das Kind mit seinen Entwicklungs- und Orientierungsbedürfnissen 
stehen. Geboten werden sollen dem Kind Zugänge zur religiösen Überlieferung – etwa in 
Form von Geschichten und Liedern, aber auch von Bildern und Symbolen – sowie Zugänge 
zu Ritualen und anderen religiösen Ausdrucksformen – etwa zu Gebeten und Formen des 
gemeinsamen Feierns. Dazu muss ihm in religiöser Hinsicht eine anregungsreiche Umwelt 
zur Verfügung stehen. Kindergärten und Kitas kommt die Aufgabe zu, in ihrer Ausstattung 
ganz selbstverständlich Zugänge zu Religion ermöglichen. Bei den Kinder- und Bilderbü-
chern beispielsweise sollten immer auch religiöse Darstellungen vorhanden sein, sodass sich 
Kinder selbst ein Buch holen und vielleicht auch mit der Erzieherin darüber sprechen kön-
nen. Im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf sollten feste Zeiten vorhanden sein, zu denen der 
religiösen Dimension besonders Raum gegeben wird, etwa am Beginn des Kindergartenta-
ges oder am Ende der Woche. Den Tag beispielsweise mit einem Morgenritual zu strukturie-
ren vermittelt den Kindern Sicherheit und Stabilität.

Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass die Kinder in den Kindergruppen gewöhnlich 
nicht nur einer Konfession oder einer Religion angehören. Interreligiöses Lernen gehört zu 
den Grundaufgaben einer jeden Einrichtung. Und natürlich müssen auch Kinder, deren El-
tern keine religiöse Erziehung wünschen, Beachtung finden.


