
NEWSLETTER
„Kita – Lebensort des Glaubens“

März 2020 (8. Newsletter)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir befinden uns mitten in der Fastenzeit. In diesen 40 Tagen entscheidet normaler-
weise jede und jeder für sich, ob sie oder er auf etwas verzichten oder bestimmte 
Dinge ganz bewusst häufiger tun möchte. Eigentlich … Denn dieses Jahr ist anders. 
Diese Fastenzeit stellt uns vor ganz besondere Herausforderungen. Das Corona-Virus 
zeigt uns Grenzen auf, schränkt Entscheidungsspielräume ein und bringt uns damit 
vielleicht auch an unsere persönlichen Grenzen. Gleichzeitig sind wir mehr denn je 
aufgefordert, aufeinander acht zu geben und solidarisch miteinander zu sein – auch 
und gerade durch Verzicht und bewusstes Handeln. Dadurch verändert sich vielleicht 
unser Blick auf Dinge, die wir für selbstverständlich halten.

Als wir uns entschieden haben, mit diesem Newsletter die Themen Integration 
und Inklusion in den Blick zu nehmen, war von Corona noch nicht die Rede. Aber 
vielleicht passt es besser denn je, sich genau jetzt bewusst zu werden, was für ein 
großes Geschenk eigentlich die Vielfalt der Menschen ist und unsere Freiheit, mit- 
einander unser Leben zu gestalten. Und auch wenn für viele Kitas Integration und  
Inklusion längst selbstverständlich sind – das Nachdenken und Vergewissern darüber 
lohnt sich immer wieder aufs Neue!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Newsletter und wünschen Ihnen, 
dass Sie gut durch diese ganz besondere Fastenzeit kommen! Bleiben Sie gesund!

MARCUS BLEIMANN  
Bischöfliches Generalvikariat Münster,  

Fachstelle Kita-Pastoral

KATHRIN WIGGERING 
Caritasverband für die Diözese Münster e.V.,  

Referat Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de
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AKTUELLES AUS DEM 
AKTIONSPROGRAMM 
Publikationshinweis: Im Januar ist die Dokumentation zur Projektphase des heutigen Aktions-
programms Kita – Lebensort des Glaubens als Buch im Lambertusverlag erschienen. Mit Hinter-
gründen zur Bedeutung von Kita-Pastoral im Bistum Münster, Informationen zur Konzeption  
und Durchführung des Projekts, vielen Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitforschung  
und O-Tönen aus den Befragungen der Menschen in und um die Kitas des Bistums. 

Unterschiedliche Fachleute haben die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung in  
Fachartikeln kommentiert und bieten ihre Betrachtungsperspektive auf diesen spannenden  
Bereich in der aktuellen Entwicklung von Kirche im Bistum Münster.

Michael Fischer, Donatus Beisenkötter (Hrsg.), 
Kita als Lebensort des Glaubens
1. Auflage, Freiburg, Januar 2020, Kartoniert/Broschiert, 384 Seiten
ISBN 978-3-7841-3068-2

  www.lambertus.de/de/shop-details/kita-als-lebensort-des-glaubens,2137.html
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https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/permanent-content/impressum
https://www.lambertus.de/de/shop-details/kita-als-lebensort-des-glaubens,2137.html
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Fachtagung 
„Weltentdecker begleiten“ 
Wir freuen uns, dass unser neues Fortbildungs-
programm 2020 wieder auf so tolle Resonanz 
gestoßen ist. Besonders die spirituellen Aus- 
zeiten – für Einzelne und Teams – werden 
weiterhin stark nachgefragt. Im Jahr 2020 
werden wir erneut etwa 60 Teamtage unter-
stützen, von denen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus fast 100 Kitas profitieren 
werden. Für einige spirituelle Auszeiten im 
1. Halbjahr 2020, die nach dem 19. April voraus-
sichtlich stattfinden werden und sich an päda-
gogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Leitungen und Verbundleitungen katholischer 
Kitas richten, gibt es noch (wenige) freie Plätze. 

 Informieren Sie sich auf unserer Homepage 
 anhand der „grünen Ampeln“, wozu Sie sich 
 noch anmelden können: 
 https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/
 fortbilden/spirituelle-auszeiten

Herzlich einladen möchten wir Sie zu unserer 
nächsten gemeinsamen Fachtagung mit der 
KTK-Diözesan-AG im Bistum Münster. Die Ver-
anstaltung „Weltentdecker begleiten – Religiöse 
Spurensuche in allen Bildungsbereichen“ findet 
nach aktuellem Stand am 12. Mai 2020 in der 
Akademie Franz Hitze Haus in Münster statt. 
Nach zwei Vorträgen am Vormittag zur sozial-
emotionalen und religiösen Entwicklung von 
Kindern können Sie am Nachmittag in „offenen 
Werkstätten“ auf Entdeckungsreise gehen: 
Welche religiösen und spirituellen Spuren 
lassen sich in den zehn Bildungsbereichen, die 
in den Bildungsgrundsätzen NRW beschrieben 
werden, entdecken?

 Melden Sie sich gerne schon jetzt über die Homepage  
 zu dieser Veranstaltung an (Kursnummer 2020-100).  
 Den Flyer mit dem genauen Veranstaltungsprogramm  
 lassen wir Ihnen nach den Osterferien (wenn Corona  
 es zulässt) zukommen..
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Religionspädagogische, pastorale und 
spirituelle Qualifizierungsangebote
Fortbildungsprogramm 2020  
für katholische Kindertageseinrichtungen und ihre Träger im Bistum Münster (NRW-Teil)

 Fortbildungsprogramm 2020 als PDF-Download

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbilden/spirituelle-auszeiten
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbilden/spirituelle-auszeiten
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Fortbildungsprogramm_2020_Kita_-_Lebensort_des_Glaubens.pdf
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Etwa ein Viertel aller katholischen Kitas und Träger im Bistum Münster wurden bzw. werden aktuell 
durch das Aktionsprogramm Kita – Lebensort des Glaubens als Projektstandort bei der Weiter-
entwicklung der Kita-Pastoral begleitet. Beim Infonachmittag Mitte Februar informierten sich etwa 
30 Personen über die Möglichkeit, ebenfalls Projektstandort zu werden. Doch auch alle, die nicht 
an diesem Infonachmittag teilgenommen haben, können sich bis zum 6. Mai 2020 (dieser Termin 
wurde aufgrund der aktuelle Situation verlängert) über das Formular zur Interessenbekundung als 
Projektstandort Kita – Lebensort des Glaubens bei uns melden. Wir vereinbaren einen Termin für  
ein Vorgespräch an Ihrem Projektstandort und erst danach entscheiden Sie, ob und wann die  
Begleitung starten soll. 

 PDF-Formular zur Interessensbekundung
 Weitere Informationen finden Sie in diesem Flyer und auf der Homepage des Aktionsprogramms

8. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens

PROJEKTSTANDORTE 
INTERESSENBEKUNDUNGS-
VERFAHREN LÄUFT

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Interessenbekundung_Projektstandorte_2020.pdf
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Interessenbekundung_Projektstandorte_2020.pdf
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Flyer_Projektstandorte_2020neu.pdf
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/mitmachen/praxisprojekte
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Wenn der Begriff Integration fällt, denken viele sofort an das Thema Migrationshintergrund. Wird In-
klusion thematisiert, stehen oft Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen im Fokus. 
Pädagogische Fachkräfte, die mit jungen Kindern in der Kita arbeiten, wissen, dass es um weit mehr 
geht. Für sie meint Integration „Zusammen-wachsen“. Das beginnt schon bei der Begrüßung: 

 Heute komme ich, so wie ich bin – vielleicht ganz anders als gestern – in die Gruppe. 
 Heute möchte ich dir helfen, so wie du bist, einen Ort zu finden, an dem du dich entfalten kannst. 

Dies gilt für alle Kinder – nicht nur für die, die unsere Sprache nicht sprechen können (vor allem weil 
die Sprache der Kinder das Spiel ist). 

Inklusion in der Kita meint, sich auf 
Augenhöhe zu begegnen, Vielfalt zu ent-
decken und wertzuschätzen. Dies bedeutet zum 
Beispiel, auch in zweijährigen Kindern starke 
Persönlichkeiten zu entdecken und diesen 
Mitgestaltung zu ermöglichen. Es meint auch 
zu erleben, dass unterschiedliche Kinder zur 
gleichen Zeit sehr traurig, furchtbar wütend und 
unglaublich glücklich sein können und dies ent-
sprechend zu begleiten.

Im Alltag der Kita passiert dies grundsätzlich 
organisch. Der Alltag der christlichen Kita ist 
geprägt von der jesuanischen Botschaft: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst! Sei barmher-
zig! Im Alten Testament findet sich noch ein viel älterer Gedanke: Ich (Gott) will dich segnen und du 
sollst ein Segen sein! Dies prägt uns als Abrahams Kinder über religiöse Grenzen hinweg – Abraham, den 
Juden, Christen und Muslime als ihren gemeinsamen Stammvater ansehen – bis heute. 

Was will die Religionspädagogik dabei?
Sie möchte Erlebnisräume für das geschenkte Leben durch einen uns zugewandten Gott eröff-

nen. Und mehr noch: Freude am Leben mit diesem Gott schenken. Denn Gott – und daran glauben 
alle Weltreligionen – hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Er hat uns diese Welt geschenkt. Aus 

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS 
SCHÄTZE DER VIELFALT ENTDECKEN: 
INTEGRATION UND INKLUSION 

Bild: Doris Schug | In: Pfarrbriefservice.de
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diesem Blickwinkel wird schnell klar, dass auch das Thema Faire Kita, die Frage nach leichter Sprache, 
natürlich Partizipation und Vieles mehr in den Bereich von Integration und Inklusion gehören.

Viele interessante Menschen, Institutionen, spannende Projekte, Programme und Aktionen be-
schäftigen sich mit diesem breiten Themenfeld. Hier eine kleine Auswahl bunter und nachahmens-
werter Möglichkeiten für Ihren Kita-Alltag: 

BEGRÜSSEN UND MITEINANDER FEIERN

Festtagsgrüße der Religionen auf Postkarten
Wer freut sich nicht über Gratulationspost? Eine Grußkarte zu einem Fest ist Ausdruck von Wert-
schätzung, Aufmerksamkeit und eine Geste der Freundschaft. Im interreligiösen Dialog gehören 
gegenseitige Grußworte zu Festen von Religionsvertretern zum Alltag. Damit jede und jeder Fest-
tagsgrüße verschicken kann, um ein Zeichen der Aufmerksamkeit für die andere Religion auszudrü-
cken, ist die Grußkartenserie „Festtagsgrüße der Religionen“ entstanden. Ein religiös gemischtes 
Team hat gemeinsam Grußkarten zu je zwei jüdischen, christlichen und muslimischen Festen ge-
staltet. Die Karten können kostenlos im Referat für interreligiösen Dialog des Erzbistums Paderborn 
bestellt werden. In Zukunft wird es noch eine begleitende Broschüre mit Erklärungen zu den Festen 
und Gratulationsanregungen geben. 

 Bestellungen sind bei mechthild.reike@erzbistum-paderborn.de möglich. Bitte geben Sie Ihre Adresse, den Festnamen  
 und die gewünschte Stückzahl an. 

Material zum Hände reichen 
Auch die Marburger Medien, eine Stiftung zur Verbreitung des Glaubens, wartet mit Material für 
die interkulturelle und interreligiöse Begegnung auf. Zum Beispiel finden Sie in der Rubrik „Dank & 
Wertschätzung“ kleine, liebevoll gestaltete Give-aways mit Texten in verschiedenen Sprachen.  
Diese können beispielsweise für die Begrüßung neuer Familien in der Kita genutzt oder bei  
Abschiedsfeiern verschenkt werden. Alle Materialien können kostenlos oder gegen eine  
freiwillige Spende bestellt werden.

 Weiter Infos finden Sie hier: https://shop.marburger-medien.de/themen-des-lebens/dank-wertschaetzung

Feiern mit allen Kindern  
In der bunten und praxisnahen religionspädagogischen Fachzeitschrift „praxis ELEMENTAR“ 
schreiben Erzieherinnen, Kitaleitungen und andere in der Kitapraxis tätige Autorinnen und Autoren 
von ihren Erfahrungen. Auf ca. 30 Seiten werden lesens- und nachahmenswerte innovative Ideen 
präsentiert. In der Ausgabe 1/19 geht es um die Festkultur mit allen Kindern. 

 Weitere Infos und Bestellmöglichkeit gibt es auf der Homepage des Deutschen Katecheten-Vereins (dkv): 
 https://www.katecheten-verein.de/de/praxishilfen-pastoral-und-schule/praxis-elementar 

mailto:mechthild.reike%40erzbistum-%0D%09paderborn.de?subject=Festtagsgr%C3%BC%C3%9Fe%20der%20Religionen%20auf%20Postkarten
https://shop.marburger-medien.de/themen-des-lebens/dank-wertschaetzung
https://www.katecheten-verein.de/de/praxishilfen-pastoral-und-schule/praxis-elementar/
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Zukunftsmusiker: „Lasst uns singen!“ – Band 4
Auf der Seite www.zukunftsmusiker.de finden sich viele Impulse und Angebote zum Thema  
„Singende Kindergärten“. Der vierte Band der Liederbücher „Lasst uns singen!“ bietet einfache 
Kinderlieder aus vielen verschiedenen Ländern zum gemeinsam Singen. 

 Die Bücher lassen sich als Kita-Satz kostenlos bestellen und zu allen Liedern gibt es Audiodateien. 
 https://www.zukunftsmusiker.de/anhoeren-und-mitsingen/liederbuecher/band-4

 

VIELFALT IST SUPER! 

Die Qualität einer Kita zeigt sich besonders im 
Umgang miteinander. Gehen alle fair miteinander 
um? Werden Unterschiede nicht als Trennung, 
sondern als Schatz wahrgenommen? Ist die Viel-
falt der Begabungen, Talente und Fähigkeiten der 
Kinder und Erwachsenen eine Bereicherung für 
die Gruppe und das Team? Können sprachliche, 
religiöse und kulturelle Unterschiede unseren 
Horizont erweitern? Begegnen sich alle – Kinder 
und Erwachsene – auf Augenhöhe?

Musik zur Vielfalt
Ein musikalisches Zeichen setzten Musiker der Initiative www.kindermusik.de. Pünktlich zum Welt-
Down-Syndrom-Tag am 21. März, haben sie im letzten Jahr den Song „Du bist so“ rausgebracht, der 
eine wichtige und oftmals sehr komplexe Botschaft für Kinder kindgerecht aufbereitet: „Wir sind schön 
und gut und richtig, wie wir sind!“ Sichtbar wird dies in einem wunderbaren Videoprojekt voller bunter 
Farben, an dem sich mehr als 130 Kinder mit Down-Syndrom, deren Geschwisterkinder und Familien 
beteiligt haben. Ein eindrucksvolles und nachahmenswertes Projekt, das zum Mitsingen einlädt. 

 Überzeugen Sie sich selbst durch das Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=PdI274gsdy4
 Liedtext und Noten können unter info@der-zeremonien-meister.net angefragt werden. 

Leichte Sprache – die Bibel auch für die Jüngsten 
Wie können wir Kindern unter drei Jahren von der Erschaffung der Welt, von Noah, Josef, Rut oder 
Jona erzählen? Wie bauen die Jüngsten in der Kita eine Beziehung zu Jesus auf? Genau dann, wenn 
das Erzähltheater seinen Vorhang öffnet. Ein Bildkartenset für elf Bibelgeschichten mit jeweils einer 
DIN-A3-großen Abbildung auf festem Karton hilft dabei. Im Begleitheft werden alle Geschichten mit 
kurzen Textvorlagen in Reimform und Fingerspielen, inhaltlicher Hinführung und methodischen Hin-
weisen präsentiert. Dazu gibt es Praxistipps zu Sinneserfahrung oder Aktion mit den Jüngsten.
Die ausgewählten Geschichten aus dem Alten Testament stehen unter dem Leitgedanken „Das hat 
Gott gemacht". Außerdem in gleicher Ausstattung erhältlich: „Meine ersten Geschichten von Jesus". 

 Weitere Infos unter: https://www.donbosco-medien.de/search/quicksearch/result?schnellsuche=U3

Bild: Peter Weidemann | In: Pfarrbriefservice.de

https://www.zukunftsmusiker.de/anhoeren-und-mitsingen/liederbuecher/band-4/
http://www.kindermusik.de
https://www.youtube.com/watch?v=PdI274gsdy4
mailto:info%40der-zeremonien-meister.net?subject=Musik%20zur%20Vielfalt
https://www.donbosco-medien.de/search/quicksearch/result?schnellsuche=U3
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„Die Idee einer KiTa für alle scheitert 
bislang – ähnlich wie im Schulbereich –  
vor allem an den Finanzierungssyste-
men, die wenig flexibel sind und die 
Einrichtungen zu wenig in die Lage 
versetzen, zugleich der Vielfältigkeit 
der Bedürfnisse von Kindern gerecht zu 
werden und besondere Lern- und Ent-
wicklungsbedürfnisse einzelner Kinder 
zu berücksichtigen, etwa durch kleinere 
Gruppengrößen, speziell ausgebildetes 
Personal und flexible Strukturen.“ 

Aus der Arbeitshilfe „Leben und Glauben  
gemeinsam gestalten“ (S. 43)
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Am 3. Dezember 2019, dem Internationalen 
Tag der Menschen mit Behinderungen, erschien 
eine neue Arbeitshilfe der Deutschen Bischofs-
konferenz unter dem Titel „Leben und Glauben 
gemeinsam gestalten. Kirchliche Pastoral im 
Zusammenwirken von Menschen mit und 
ohne Behinderungen“. Diese Arbeitshilfe unter-
stützt kirchliche Einrichtungen und Pfarreien auf 
ihrem Weg zu einer „inklusiven Kirche“. Teilhabe 
an kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens-

bereichen soll mehr und mehr realisiert werden. 
Die Arbeitshilfe hat Teile in leichter Sprache 
und orientiert sich an wichtigen menschlichen 
Lebensphasen und konkreten Lebenswelten. 
Es war das Anliegen, die in dem Wort der 
deutschen Bischöfe „unBehindert Leben und 
Glauben teilen“ (2003) skizzierten Grundlinien 
einer pastoralen Begleitung von Menschen mit 
Behinderungen in Familie, Kirche und Gesell-
schaft für die Praxis vor Ort zu konkretisieren. 

Inklusion dient der Achtung der Menschen-
würde und dem persönlichen Recht auf indi- 
viduelle Entwicklung, soziale Teilhabe und  
Bildung. Gemeinden und Kitas orientierten sich 
an der unbedingten Würde jedes Menschen 
und den Menschenrechten bzw. der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. Aus biblischer Sicht 
gründet die jedem Menschen innewohnende 
Würde in seiner unveräußerlichen Würde als 
Ebenbild Gottes. Jeder Mensch ist einzigartig, 
dies wird bereits in der Kita sehr deutlich. Die 
Einzigartigkeit aller Lebensgeschichten ergibt 
jene Vielfalt, die den Reichtum der Schöpfung 
so lebenswert macht.

  
Das Menschenrecht auf Bildung ist ein zent-

rales Ermöglichungsrecht zur gleichberechtigten 
gesellschaftlichen Teilhabe. Zur befähigenden 
Pastoral und Pädagogik der Vielfalt, die volle In-
klusion und Teilhabe ermöglichen wollen, gehört 
aber auch die Sensibilität für Differenzen und 
Differenzierungen. Einer der wichtigsten Orte 
für das selbstverständliche Zusammenleben 
in Vielfalt ist die Kita. Durch die gemeinsame 
Erziehung, Bildung und Betreuung aller Kinder 

INKLUSIVE KIRCHE UND KITA  
LEBEN UND GLAUBEN 
GEMEINSAM GESTALTEN  
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leisten integrative und inklusive Kindertagesein-
richtungen einen wichtigen Beitrag zum Abbau 
von Vorurteilen und stereotypen Denkmustern. 
Differenzierungskategorien wie Herkunft, Ge-
schlecht, Religionszugehörigkeit oder eben auch 
die kognitiven und körperlichen Fähigkeiten 
werden erst gar nicht aufgebaut. Kinder lernen 
bereits in jungen Jahren, dass es normal ist,  
dass jeder Mensch anders ist.

 Bestellmöglichkeit unter:
 https://www.dbk-shop.de/de/leben-glauben-
 gemeinsam-gestalten-kirchliche-pastoral-zusammen- 
 wirken-menschen-ohne-behinderungen.html

 Kostenloser Download der Arbeitshilfe:
 https://www.dbk-shop.de/media/files_public/
 hluugbjbl/DBK_5308.pdfTextbeispiel aus der Arbeitshilfe in leichter Sprache

Leben und Glauben gemeinsam gestalten     
Kirchliche Pastoral im Zusammenwirken  
von Menschen mit und ohne Behinderungen 

Eine Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz

Arbeitshilfen Nr. 308

Da können Kirchen- 
Gemeinden Vorbild sein: 

 Sie öffnen ihre KiTas für alle Kinder.
 Sie öffnen ihre Kinder-Gruppen für 

 alle Kinder.
 Sie haben Ausbildungs-Plätze für 

 Jugendliche mit Behinderung.
 Sie haben Arbeits-Plätze für Menschen 

 mit Behinderung.

mailto:https://www.donbosco-medien.de/search/quicksearch/result%3Fschnellsuche%3DU3?subject=
https://www.dbk-shop.de/de/leben-glauben-gemeinsam-gestalten-kirchliche-pastoral-zusammenwirken-menschen-ohne-behinderungen.html
https://www.dbk-shop.de/de/leben-glauben-gemeinsam-gestalten-kirchliche-pastoral-zusammenwirken-menschen-ohne-behinderungen.html
https://www.dbk-shop.de/de/leben-glauben-gemeinsam-gestalten-kirchliche-pastoral-zusammenwirken-menschen-ohne-behinderungen.html
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/hluugbjbl/DBK_5308.pdf
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/hluugbjbl/DBK_5308.pdf
https://www.dbk-shop.de/media/files_public/hluugbjbl/DBK_5308.pdf

