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Bildungsbereich Religion und Ethik  

Was 
kommt Ihnen 

spontan in den Sinn? 



Ethik – Begriffsklärung 

Ethik (gr. „ethos“: Sitte/Gewohnheit) ist die Lehre
bzw. Theorie vom Handeln gemäß 

der Unterscheidung von gut und böse.
Gegenstand der Ethik ist die Moral.

Moral bezeichnet die normativen Orientierungen 
(Richtschnur von Idealen, Werten, Regeln, Urteilen), 

die das Handeln von Menschen bestimmen 
bzw. bestimmen sollten. 
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Beobachten Sie religiöse  
Aktivitäten des Kindes 
bewusst?  

Erfassen/dokumentieren 
Sie religiöse Erfahrungen 
und Entwicklungsschritte?   

Wird Religion im Alltag 
Ihrer Kita sichtbar?  



Religion und Ethik: https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/documents/bildungsgrundsaetze_161219.pdf, Seite 108 ff.

Warum wahrnehmen 
und begleiten? 

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/documents/bildungsgrundsaetze_161219.pdf


Religion und Ethik: https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/documents/bildungsgrundsaetze_161219.pdf, Seite 108 ff.

Warum wahrnehmen 
und begleiten? 
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Jedes Kind konstruiert die 
individuelle Wirklichkeit 
selbst (Selbstbildung)! 

Jedes Kind ist ein 
spirituell und religiös 
aktives Gegenüber! 

Religiöse Bildung in der 
Kita ist elementar 
für jedes Kind und ein 
basales Alltagsgeschehen!  



Religiöse Entwicklung im Fokus  

• Das Kind besitzt eine 
natürliche Spiritualität, die 
den Entwicklungsraum für 
dessen Religiosität bietet! 

• Es findet sich kein Kind in 
einer Kita, das nicht religiös 
wäre! 

Spiritualität: individuelles  
Beziehungsbewusstsein 

Religiosität: individuelle 
Beziehungsgestaltung 
(zum Ich, zum Du, zur Welt, zur 

Zeit, zum Inhalt, zum Raum, zu 

Gott) 

Konfession:
Beziehungsgestaltung 

in Bezug auf die Lehre 

einer ausgeprägten 

Religion 

(christl. Evangelium, 

Liturgie etc.) 

Glaube: lebenslang 

veränderbarer 

Beziehungsstatus (z.B. 

Annahme von Riten 

und Symbolen als 

lebensbedeutsam) 

Seit 2000 internationale Spiritualitäts- und Religiositätsstudien 
(vgl. Zusammenfassung bei Freudenreich), seit 2005 nationale 
Studien (vgl. u.A. Wuckelt, Szagun, Fromme-Seifert). 



Leitfragen zur allgemeinen Bildungsdokumentation: https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/documents/bildungsgrundsaetze_161219.pdf, Seite 35
*Orientiert an Bildungs- und Lerngeschichten: https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/bildungs-und-lerngeschichten-im-elementarbereich/der-ansatz.html

Wie und was beobachten 
und dokumentieren? 

• Was tut das Kind? 

• Was bringt es an Handlungsweisen und Ideen mit? 

• Welche Fähigkeiten setzt das Kind ein? 

• Welche Materialien interessieren es besonders? 

• Wie nimmt es Beziehungen zu anderen auf?

(zu Kindern, zu Erwachsenen, zu Dingen) 

• Welche Bedeutung könnte die Situation für das Kind haben?

Wohin schaust Du? 
Wohin hörst Du? 
Wohin tönst Du?
Wohin gehst Du? 

Wohin spielst Du?*  

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/documents/bildungsgrundsaetze_161219.pdf
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/bildungs-und-lerngeschichten-im-elementarbereich/der-ansatz.html


Spiritualität = 
Beziehungsbewusstsein 

Ich 

Du

Welt

Gott

Zeit

Religiosität = 
Anbindung  

erleben

fühlen

anstecken

anbinden

Religiöse Bildung ist nur dialogisch 
und nicht ohne Beziehung möglich!  



Sichtbare Religiosität  

Die Religiosität des Kindes (von lat. religare: sich verankern, fest machen an etw./ 

Heimatgefühl/ Sinn und Geschmack für die Unendlichkeit) zeigt sich durch 

das gelebte Interesse des Kindes:

- damit spiele ich (Material [Kinderkrippe], Rollenspiel [St. Martin]) 

- danach frage ich („Wer hat das alles gemacht?“) 

- dorthin bewege ich mich (Orte, z.B. an denen Geschichten erzählt werden) 

- darauf zeige ich (Symbole, z.B. Kerze oder Kreuz) 

- das lächle ich an (Person, die einen religiösen Moment schenkt) 

- das singe ich (Alltagserfahrungen haben einen religiösen Bezug: „Halte zu mir…“) 

- damit handle ich (Rituale, z.B. gerne Hände öffnen/falten und beten) 

- darin suche ich (Kinderbibel)



Aus dem Kitaalltag  

•Matti ♂ (2) hat den Sommerurlaub mit seiner Familie auf dem Bauernhof verbracht. 

Begeistert erzählt er immer wieder vom Bauern, der auf die Tiere aufpasst. In der Kita hört 

er von Noahs Arche und spielt ausdauernd mit dem Material dazu. Schnell beschließt er, 

dass Noah der beste Bauer ist. Während der Eingewöhnung einer Einjährigen fragt er seine 

Bezugserzieherin, ob er Sophies Bauer werden könne. 

• Ida ♀ (3) erlebt wie in einer Wüstenkiste der Auszug des Volks Israel aus Ägypten gespielt 

wird. Mit offenem Mund staunt sie über die Meerteilung. Während der Freispielphase 

wählt sie nur vier von zahlreichen Figuren aus. Alle Figuren laufen im Sand bis zum Meer, 

dies teilt sich, doch nur einer geht hindurch. Danach schließt sich das Meer wieder und die 

Figuren sind voneinander getrennt. Auch Wochen später spielt sie immer wieder in der 

Wüstenkiste und verarbeitet auf diese Weise die Trennung ihrer Eltern. 



Aus dem Kitaalltag  

• Drei schlaue Füchse ♂ (5/5/6) sammeln Regenwürmer und reihen diese am 

Waschbeckenrand nach Größe und Farbe auf. Lisa ♀ (4) kommt vorbei und ruft entsetzt: 

„Die sterben doch da – wir müssen sie retten!“ Gemeinsam werden die Würmer nach 

draußen gebracht, vergraben und die Erde darüber gegossen. Lisa spricht dazu ein Gebet: 

„Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von Dir, hast auch unser nicht 

vergessen, lieber Gott wir danken dir.“

• Mia ♀ (4) war zu Jahresbeginn krank. Kaum ist sie zurück, sucht sie ohne zu sprechen alle 

Räume und Schränke ab. Auf Nachfragen erklärt sie entrüstet: „Wo ist Maria? Wir beide 

wollten heute mit dem Jesuskind spielen!“. Leider hatten sich der Adventsweg im Flur und 

auch die Weihnachtsspielkrippe in der Gruppe bereits ohne sie verabschiedet. 



Das angemessene Umfeld 
kindlicher Spiritualität und Religiosität im 

Kontext der Kompetenzentwicklung    

mögliche Kompetenzentwicklung
(Ergebnisse“ des rel. Bildungsprozesses )

---------------------------
Basis und Potential: 
○ naturgegebene Spiritualität 
○ anregendes Umfeld als Motor für 
die religiöse Entwicklung 
(Beziehung, Raum, Zeit, Inhalt, 
Material, …) 



Zeitlupenbeobachtung*

Spirituelles Agieren und religiöses Erleben 
in individuellen und sozialen Lernfeldern

Interessiert sein > staunen, wundern, den Geist ausrichten, 
wertschätzend den Blick auf etwas richten 
> Beziehungsfähig sein/ Beziehung anstreben 

Standhalten bei Herausforderungen > Resilienz 
> Beziehung zum „Ich“ entdecken und pflegen/ 
Selbstwert entwickeln 

Engagiert sein > Handelnd gestalten, teilen  
> Beziehung zur Schöpfung  

Ausdrücken und Mitteilen  > Kontakt haben, Initiative zeigen, anschließen, Empathie
> Beziehung zum Du, Teilen des „Ichs“ 

Mitwirken an der Lerngemeinschaft > aktiv sein, helfen, teilen, teilnehmen, unterstützen 
> in Beziehung zur Welt sein, lieben
> sich anbinden  

* Auch „dichtes wahrnehmendes Beobachten“: https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/beobachtung-und-dokumentation/2245/

https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/beobachtung-und-dokumentation/2245/


Bildungs- und Lerngeschichte 

M. ♂ ist 5 Jahre alt. 

Vor und nach religionspädagogischen 
Einheiten erzählt er immer mal wieder: 
„Ich glaube gar nicht an Gott und 
meine Familie ja auch nicht.“ 

Er hört jedoch sehr gern zu und wirkt 
während des Erzählens von Jesus oft 
ergriffen. 

Nun baut er mit seinen Freunden eine 
„Jesus-Geschichte“ auf dem Bauteppich. 

Die Beschreibung der 
Zeitlupenbeobachtung zeigt 

neben dem 
religiösen Erfahrungsraum 

das Berühren 
von 6 weiteren 

Bildungsbereichen:
Bewegung/Sprache und 

Kommunikation/ Soziale und 
(inter-)kulturelle Bildung/  

Musisch-ästhetische 
Bildung/Mathematische Bildung/ 
Naturwissenschaftlich-technische 

Bildung



Impulsfragen 

• Welche Spuren von religiöser Bildung habe ich 
in diesem Bildungsbereich entdeckt?

• Welche religiösen Fragen könnten sich beim 
Kind ergeben?

• Erkenne ich in unserer Einrichtung bereits 
Bezüge zwischen diesem Bildungsbereich und 
religiöser Bildung? Welche?

• Welche Impulse nehme ich mit in mein Team?



Gemeinsam mit
Kindern auf dem Weg…

Vielen Dank für 
die Mitarbeit! 


