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Verschiedene Aufgabenfelder bildeten die

Schwer punkte des Projekts:

• Qualifizierung der Leiter(innen) und pä-

dagogischen Fachkräfte im Bereich Re -

ligionspädagogik durch Fortbildungs an -

gebote unterschiedlicher Formate

• Vermittlung und Begleitung der Multi -

plikator(inn)en „Religion erLeben“ der

Diö zese Rottenburg-Stuttgart sowie Neu -

ge winnung von Referent(inn)en

• (Weiter-)Entwicklung der Fortbildungs -

an g ebote des Landesverbandes im Be -

reich Religionspädagogik

Im September 2014 veröffentlichte der Lan -

desverband das Programmheft „Religion

erLeben“. Darin wurden die Fortbildungs -

an g ebote vorgestellt, die der Landes ver -

band Leiter(inne)n und pädagogischen

Fach kräften zur Umsetzung der religions-

pädagogischen Rahmenkonzeption in der

Diö zese Rottenburg-Stuttgart im Rahmen

des Projekts anbieten kann. Im Rückblick

zeigt sich, dass das Angebot bei Trägern,

Lei tungen und Fachkräften großen Zu -

spruch fand (Tabelle 1).

Durch die erfolgten Qualifizierungs maß -

nah men wurden rund 2 900 Personen er-

reicht. Die Zahlen belegen, dass die erwar-

tete Nachfrage in jedem Fall erreicht und

weit überschritten wurde. Jede einzelne

Ver  anstaltung wurde evaluiert, und zwar

durch die Teilnehmer(innen) bei den Se -

mi naren selbst und nochmals durch das

Projekt team, in Einzelfällen durch den AK
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Sinn-Werte-Religion der Fachberatung. Auf

der Grundlage dieser Auswertungen er-

folgte die kontinuierliche Begleitung der

Re fe rentin nen und eine Weiterentwicklung

der Fortbildungsangebote. 

Auf der Vermittlung, Begleitung und Neu -

ge winnung von Referentinnen lag ein be-

sonderes Augenmerk innerhalb des Pro -

jekts. Religionspädagogische Multiplika -

 tor(in n)en der Diözese, die nach einem Ex -

per tin nentag zum Thema „Religion er Le -

ben“ im November 2014 eine Zusam men -

ar beit mit dem Landesverband ausdrück-

lich bekundet hatten, bildeten eine erste

Grup pe von Referentinnen, die auf An -

frage durch die Fachberatungsstellen an

Trä ger und Ein r ichtungen vermittelt wur-

den. Sie führten bevorzugt Einführungs se -

minare zur re li  gionspädagogischen Rah -

menkon zep tion so wie Seminare zu Ein -

zelthemen durch. Die Resonanz aus den

Seminaren war durch weg sehr positiv. 

Mit Blick auf das neue Fortbildungsformat

„Basis seminar“ fanden zahlreiche Einzel -

ges präche sowie zwei Treffen mit Refe -

rentin nen im Juli 2015 und im September

2017 statt. Darüber hinaus bot der Landes -

verband den Referentinnen im November

2016 einen Fachtag an zum Thema „Re li -

gions  sensible Erziehung und interkulturel-

le Bil dung“ mit Dr. Christoph Knob lauch

vom Katholischen Institut für berufsorien-

tierte Re li gions pä dagogik (KIBOR) an der

Uni versität Tübingen. Während des Pro -

jekt verlaufs waren die Mitglieder des Pro -

jekt teams Ansprechpersonen und An -

laufstelle für Fragen und Anliegen der Re -

fe rentin nen und für deren Vermitt lung. Als

Er gebnis des Projektes lässt sich sagen,

dass der Landesverband jetzt einen festen

Stamm an Referentinnen hat, die verläss-

lich für Fortbildungen im Bereich Re -

ligions pä da  gogik zur Verfügung stehen.

Alle Fach be rater(innen) haben Zugang zu

den Kon takt daten dieser Personen und so

konnte die Pla nung und Organisation der

Se  minare und Fortbildungen mittlerweile

wieder komplett in die Verantwortung der

einzelnen Fachberatungsstellen übergeben

werden. Darüber hinaus werden die Re fe -

ren tin  nen auf der Homepage des Lan des -

ver bandes einen Zugang zu einem Ma -

terial  pool bekommen, in dem  sie Textma -

te ria lien und Arbeitsmaterialien zu ver-

schiedenen religionspädagogischen The -

men be reichen finden. 

Die oben genannten Zahlen belegen, dass

insbesondere im Inhouse-Bereich eine
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größere Weiterentwicklung der Fortbil -

dungs  ange bote im Bereich Religions pä da -

gogik stattgefunden hat. Das zentrale An -

liegen des Projekts, die Stärkung der

religions pä da  gogischen Kompetenzen im

Blick auf Wissen, Verhalten und Haltung

der pädagogischen Fachkräfte auf der

Grund lage einer religionssensiblen Er zie -

hung und Bil dung, ist in den Trä ger -

schaften und Ein rich  tungen angekommen

und dort umge setzt worden. Der Lan -

desverband trägt diesem bedeutsamen

Ergebnis des Projekts Rechnung durch ei-

ne Neuauflage des Pro grammheftes „Re -

ligion erleben“ im Herbst 2018. Das Pro -

grammheft wird in enger Zu sammen arbeit

mit den Referentinnen (siehe oben) erstellt

und bietet in gedruckter Form ein umfang-

reiches Angebot an Inhouse-Seminaren zu

religionspädagogischen Themenschwer -

pun kten, die sich aus den Erfahrungen der

drei Projektjahre entwickelt haben. So

kann der Landes ver band seinen Trägern

und Einrichtungen in Zu kunft Inhouse-Se -

mi nare zu folgenden Themenbereichen

anbieten: 

• Grundlagenseminare zur Einführung in

die religionspädagogische Rahmen kon -

zep tion inkl. Blick auf den Umgang mit

verschiedenen Religionen und Kulturen

in kath. Kitas

• Seminare zu handlungsleitenden Di men -

sionen einer religionssensiblen Bil dung

und Erziehung

• Seminare zu religionspädagogischen

Schwerpunktthemen

• Basisseminare

Das Besondere an diesem Programmheft

ist, dass die Referentinnen ihre Themen,

Ziele und Inhalte im Heft präsentieren,

dass aber gleichzeitig Gestaltungs- und

Ver hand lungsspielraum gewährleistet ist,

individuell zugeschnittene Seminare für

die Ein rich tungen zu konzipieren. 

Bereits seit dem Jahr 2012 beschäftigte sich

der AK Sinn-Werte-Religion mit der Kon -

zep tion eines besonderen Fortbildungs for -

mats, das es ermöglichen soll, die Grund -

lagen der Religionspädagogik aus der Sicht

der handlungsleitenden Grundsätze einer

religionssensiblen Erziehung und Bildung

zu vermitteln. Im Jahr 2014 wurde ein vier-

tägiges Basisseminar konzipiert, das wäh-

rend des Projektverlaufs an zahlreichen

Stand  orten erprobt und weiterentwickelt

werden konnte. 22 Veranstaltungen konn-

ten angeboten werden. Folgende Er kennt -

nisse lassen sich aus den Erfahrungen ab-

leiten: 

• Die katholischen Einrichtungen in der

Diö zese sind in Bezug auf ihr religions-

pädagogisches Handeln, sprich hinsicht-

lich ihrer Methodenkompetenz, gut auf-

gestellt. 

• Der Blick auf die handlungsleitenden

Grund sätze einer religionssensiblen Er -

zie hung und Bildung hat drei wesentli-

che As pekte einer elementaren Reli -

gions pädagogik zutage gebracht:  

1. das Kind als Mittelpunkt der religions-

pädagogischen Arbeit in der Ein -

richtung und als Ausgangspunkt der

religionspädagogischen Themen und

Angebote sehen; 

2. die Person der pädagogischen Fach -

kraft und das Miteinander im Team als

Grundlage und Potenzial der religi-

onspädagogischen Arbeit in der Ein -

rich tung verstehen; 

3. die Bedeutung der Beziehungsge stal -

tung zum Kind und der Beziehungs -

atmosphäre in der gesamten Ein rich -

tung erkennen und als Basis jeder re-

ligiösen Erziehung und Bildung im

Elementarbereich verstehen. 

• Als besonderes Wesensmerkmal einer

religionssensiblen Erziehung und Bil -

dung in kath. Kitas wurde die Not -

wendigkeit und Bedeutsamkeit identifi-

ziert, andere Re ligionen wahrzunehmen

und zu achten, ohne das eigene christli-

che (katholische) Profil zu verwässern. 

• Dabei messen die pädagogischen Fach -

kräfte der pastoralen Zusammen ar beit

mit der Kirchengemeinde gerade vor

dem Hintergrund der Begegnung mit an-

deren Religionen und Kulturen in der

Lebenswirklichkeit der Einrichtungen ei-



ne große Bedeutung bei. Es bestehen

Wunsch und Interesse nach Austausch

mit hauptamtlichen pastoralen Ge -

sprächs  partnern, die sich offen, neugie-

rig und sensibel auf die Fragen, die Pra -

xis perspektive und die „Anwalt schaft“

der pädagogischen Fachkräfte für Kinder

und deren Familien einlassen – gerade

im Blick auf das religionspädagogische

Han d eln und Angebot der Einrichtung.  

Die Auswertung der Erfahrungen im Basis -

seminar bei einem Treffen von Referentin -

nen, Projektteam und den Mitgliedern des

AK Sinn-Werte-Religion im September 2017

hat ergeben, dass das Basisseminar eine

ideale Plattform bietet, um oben genannte

Aspekte in den Blick zu nehmen, in einem

gemeinsamen Teamprozess zu reflektieren

und entlang der individuellen Praxisbe din -

gungen jeder Einrichtung weiterzuentwi-

ckeln. Vor diesem Hintergrund hat der Lan -

desverband entschieden, das Basis seminar

als festen Bestandteil in das Programm heft

„Religion erLeben“ aufzunehmen und wei-

terhin als viertägiges Format mit seiner spe-

ziellen inhaltlichen und organisatorischen

Se  minarkonzeption anzubieten. Das Ange -

bot richtet sich primär an die Leitungen und

die pädagogischen Fach kräfte. Träger ver -

treter(innen) und Kindergarten be auf tragte

Pastoral werden jedoch durch Vor be rei -

tungs- und Nachge spräche am Se mi nar pro -

zess beteiligt, sodass ein Weiter ar beiten im

pastoralen Kon text der Ein rich tungen mög-

lich wird. 

Im Programmheft „Religion erLeben“ von

2014 formulierte der Landesverband auch

ein viertägiges Seminar zur religionspäda-

gogischen Konzeptionsentwicklung. Wäh -

rend des Projekts wurde dieses Angebot

zwei mal angefragt und an zwei Standorten

in der Diözese durchgeführt. Beide Se mi -

na re haben gezeigt, dass eine räumliche,

in  haltliche und organisatorische Nähe der

am Konzeptionsentwicklungsprozess be tei -

 ligten Personen von großer Bedeutung ist: 

• Für die Entwicklung einer religions pä -

dago gischen Konzeption liegt die

Haupt    verantwortung bei der Leitung der

Ein richtung. Auf der Basis der diözesa -

nen Rahmenkonzeption erarbeitet sie

zusammen mit ihrem Team die Grund -

lagen der ge meinsamen religions pä -

 dago gischen Arbeit. 

• Die Träger, insbesondere die Kindergar -

ten beauftragten Pastoral, unterstützen

den Prozess, indem sie die notwendigen

Ressourcen zur Verfügung stellen und

indem sie Leitung und Team pastoral-

theologisch begleiten.    

• Bei Bedarf begleitet die Fachberatung

des Landesverbandes den Prozess der

Kon   zeptionsentwicklung mit pädagogi-

schen und religionspädagogischen Im -

pulsen, methodischen und didaktischen

Hinweisen sowie Vorschlägen zur kon-

kreten Umsetzung im Alltag der Kita.

Als Ergebnis legt der Landesverband eine

Arbeitshilfe für die Entwicklung einer reli-

gionspädagogischen Konzeption in Kin -

dertageseinrichtungen vor, die Träger- und

Leitungsverantwortlichen zukünftig über

den Kindergartenordner des Landes ver -

bands zur Nutzung zur Verfügung stehen

wird (vgl. auch den Artikel dazu in diesem

Heft). Während des Projektverlaufs wurde

außerdem die kommentierte Li te ra tur liste

„Re ligionspädagogik im Ele men tar bereich“

fortgeschrieben und aktualisiert. Sie er-

scheint demnächst in gedruckter Form.  

Susanne Kopp, Ursula Wollasch

Susanne Kopp präsentiert am 28.11.2017 in Stuttgart-Hohenheim die Ergebnisse des Projekts
in der Fachberater(innen)konferenz des Landesverbandes 
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Acht Punkte zur Erstellung einer
religionspädagogischen Konzeption



WE I T E R E  I N FORMAT I ON EN

Sie finden die Anleitung mit acht Schritten sowie umfang-

reichen Arbeitsmaterialien und Hintergrundinformationen

zur religionssensiblen Arbeit mit Kindern künftig im Kin -

dergartenordner unter dem Buchstaben „R“ wie Religion.



Die Teams der beiden Kindergärten mit den beiden Referentinnen Susanne 
Kopp und Christiane Burgert-Rothmeier sowie der Fachberaterin Sara Lautenbacher

Auseinandersetzung mit dem religionssensiblen Ansatz
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Religiöse Bildung

1 Die Befragungen werden von Prof. Dr. Marek Fuchs (Technische

Universität Darmstadt) mit Unterstützung von www.kitabus.de me-

thodisch geplant und durchgeführt. Auch wenn es sich bei diesem

Datensatz nicht um eine wiederholte Befragung der gleichen Eltern

im Zeitverlauf handelt und damit ein Einfluss der veränderten

Zusammensetzung der Elternschaften im Zeitverlauf nicht auszu-

schließen ist, ist der Datensatz so umfangreich und breit angelegt,

dass man Veränderungen über die Zeit nachzeichnen kann. Zudem

fassen wir in der nachfolgenden Betrachtung die Daten weiter zu-

sammen, indem wir nicht die Daten aus einzelnen Einrichtungen

oder Jahren betrachten, sondern einen frühen (2008–2010), einen

mittleren (2011–2014) und einen späten Zeitraum (2015–2017)

der Elternbefragungen unterscheiden.
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Die jährlichen Elternbefragungen dienen

in erster Linie dazu, den Einrichtungen ein

 Feedback ihrer Eltern zu geben, das sie bei

der Weiterentwicklung ihres Angebots und

in der Kooperation mit den Elternhäusern

berücksichtigen können. Jede Einrichtung

erhält im Rahmen der jährlich angebotenen

El ternbefragung ein individuelles Ein rich -

tungs ergebnis, in dem die durchschnittli-

che Beurteilung der Arbeit durch die Eltern

die ser Einrichtung im Vergleich zur Ge -

samt  be urteilung durch alle Eltern im jewei-

ligen Jahr dargestellt wird. Damit bietet

sich den Einrichtungen einerseits die Mög -

lichkeit, ihre individuellen Stärken und

Schwächen zu identifizieren (In welchen

Be reichen haben unsere Eltern bereits ein

po sitives Bild von unserer Arbeit in der

Ein richtung und wo sehen sie noch Ent -

wicklungsbedarf?), und andererseits die

Chance, sich mit dem Durchschnitt der im

jeweiligen Jahr teilnehmenden 40 bis 100

Ein richtungen zu vergleichen (Wo erreicht

die Einrichtung im Vergleich zu allen Ein -

richtungen eines Jahres über- oder unter-

durchschnittliche Ergebnisse?). Darüber hi-

naus bieten die Daten der Elternbefragung

aber auch auf Träger- und Verbandsebene

die Chance, langfristige Entwicklungen ab-

zulesen und die Erfolge der Arbeit an

überge ordneten Konzepten und Projekten

zu evaluieren. 

Im Folgenden werden die Daten aus den

Jahren 2008 bis 2017 genutzt, um die Sicht -

weisen der Eltern zu dem für die Ein rich -

tungen des Landesverbandes wichtigen

Thema der religiösen Bildung zu gewin-

nen, um daraus Schlüsse für die strategi-

sche Weiterentwicklung zu ziehen. Der

Fra ge bogen der Elternbefragung in den

Ein richtungen enthält durchgehend die

Frage nach der Zufriedenheit der Eltern mit

der religiösen Bildung  ihrer Kinder in der

Ein rich tung (in der Anfangszeit im Frage -

bo gen „religiöse Erziehung“) und mit einer

kur zen Unterbrechung zwischen 2013 und

2015 auch die Frage nach der Wichtigkeit

der religiösen Bildung. Daneben wurde

und wird auch nach der Wichtigkeit und

Zu friedenheit im Hinblick auf andere As -

pekte der kind lichen Förderung gefragt,

wie beispielsweise der Vermittlung von

Sinn und Wer ten, der Förderung der Selbst -

st ändigkeit und des sozialen Verhaltens.

Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten

erachtet die religiöse Bildung ihrer Kinder

in der Einrichtung als „ziemlich wichtig“

(36 %) oder „sehr wichtig“ (21 %). Umge -

kehrt ist nur eine kleine Gruppe (4 %) der

Auf fassung, die religiöse Bildung sei im

Kin  dergarten „nicht wichtig“ und jeder

neunte Befragte (11 %) hält sie für weniger

wichtig. Die verbleibenden 28 % halten die

religiöse Bildung für „teils wichtig/teils

nicht wichtig“. Damit ist für deutlich mehr

als die Hälfte der Eltern (57 %) die religiöse

Bildung in der Einrichtung ziemlich wich-

tig oder sehr wichtig (vgl. Abbildung 1,

gelbe Balken). Im Kontrast zu anderen As -

pekten der kindlichen Förderung erscheint

die religiöse Bildung der Kinder aus Sicht

der Eltern damit jedoch als weniger wich-

tig. Zieht man zum Vergleich die För de -

rung der Selbstständigkeit heran (94 %

ziemlich oder sehr wichtig) oder die För -

de rung des sozialen Verhaltens (98 %

ziem lich oder sehr wichtig) tritt dieser Un -

terschied deutlich zutage. Auch im Kon -

trast zur Ver mitt lung von Sinn und Werten

(96 % ziemlich oder sehr wichtig) erscheint

die religiöse Bil dung aus Sicht der Eltern

weniger bedeutsam (siehe Ab bildung 1).

Dieser allgemeine Befund wird durch wei-

tere Detailanalyse bestätigt, es zeigen sich

aber Unterschiede zwischen verschiede-

nen Elterngruppen. So sinkt der Anteil der

Eltern, die die religiöse Bildung als ziem-

lich wichtig oder sehr wichtig erachten, je

höher das Bildungsniveau ist. Wenn die

Mütter einen Hochschulabschluss haben,

geben 51 % der Eltern an, dass die religiöse

Bildung in der Einrichtung ziemlich oder

sehr wichtig ist; wenn die Mütter einen

Hauptschul abschluss als höchsten Bil -

dungs abs chluss angeben, beträgt der ver-

gleichbare Anteil 60 %. Dies gilt in etwas

geringerem Ausmaß auch für das Bil dungs -

niveau der Väter. Außerdem sind Eltern,

deren Kinder nicht (nur) die deutsche

Staats angehörigkeit haben oder mit denen

zu Hause nicht (nur) Deutsch gesprochen

wird (= vermutlicher Migrationshin ter -

grund) etwas seltener der Auffassung, dass

die religiöse Bildung in der Einrichtung

ziem lich oder sehr wichtig sei (–3 Pro zent -

punkte). Interessant ist weiter, dass die

Eltern von unter dreijährigen Kindern der

religiösen Erziehung eine signifikant gerin-

gere Bedeutung zumessen (41 % ziemlich

oder sehr wichtig) als die Eltern der Drei-

oder Vierjährigen (58 %) bzw. der Kinder

ab 5 Jahren (62 %) (siehe Abbildung 2).

Besonders auffällig ist aber der Unter -

schied zwischen den Konfessionen bzw.

Religionen (vgl. Abbildung 2). Während

65 % der katholischen Befragten angeben,

dass sie die religiöse Bildung ihrer Kinder

in der Einrichtung für ziemlich oder sehr

wichtig erachten, ist der vergleichbare An -

teil bei den evangelischen (53 %) und

musli mischen Eltern (47 %) deutlich gerin-

ger. Noch geringer ist der Anteil bei den

konfessionslosen Eltern (23 %). 

Vergleicht man diese Daten mit denen

des Religionsmonitors 2013 der Bertels -

mann Stiftung, dann überraschen diese Be -

funde kaum: In Westdeutschland glaubt

gut die Hälfte der Menschen „ziemlich“

oder „sehr“ an Gott (in Ostdeutschland ist

es ein Viertel) und der Anteil der sich als

„ziemlich“ oder „sehr“ religiös bezeichnen-

95 % 94 %94 %
98 % 99 %98 % 97 %97 %95 %96 %

65 %

48 %48 %

57 %

Selbstständigkeit Soziales Verhalten Sinn und Werte Religiöse Bildung

2008–2010

2011–2014

2015–2017

Alle

ABBILDUNG 1: Wichtigkeit verschiedener Aspekte der Förderung der Kinder in den Einrichtungen aus Sicht
der Eltern (in Prozent „ziemlich wichtig“ oder „sehr wichtig“) im Zeitverlauf
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was zu dem an anderer Stelle dokumen-

tierten Be fund passt, wonach bildungsna-

he Eltern mit der Arbeit in ihrer Ein rich -

tung allgemein zufriedener sind als bil-

dungsferne El tern.

Der Anteil der Eltern, die mit der religiö-

sen Bildung ziemlich oder sehr zufrie -

denen sind, bleibt im Zeitverlauf fast kon-

stant. Auch wenn der Anteil der mit der re-

ligiösen Bildung ihrer Kinder in der Ein -

rich tung „sehr“ zufriedenen Eltern im

jüngsten Zeitraum 2015–2017 etwas gerin-

ger ausfällt als zuvor, sind über die be-

trachteten drei Zeiträume hinweg jeweils

vier von fünf Befragten mit der religiösen

Bil dung in der Einrichtung einverstanden.

Dies gilt für katholische Eltern auf etwas

höherem Niveau (83–84 %) ebenso wie für

die nicht katholischen Eltern, die über die

betrachteten Zeiträume hinweg mit nur ge-

ringen Schwankungen zu 72 % ziemlich

oder sehr zufrieden mit der religiösen Bil -

dung in den Einrichtungen sind.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die re-

ligiöse Bildung der Kinder in der Ein rich -

tung trotz der geringen subjektiven Wich -

tig  keit aus Sicht der Eltern zu wenig Wi -

derspruch seitens der Eltern führt: Zu den

50 % aller Befragten, denen die religiöse

Bildung ziemlich oder sehr wichtig ist und

die gleichzeitig mit deren Ver wirk lichung

ziemlich oder sehr zufrieden sind (Gruppe

1), kommen  weitere 28 %, denen die reli-

giöse Bildung zwar nicht (so) wichtig ist,

die aber gleichwohl mit der Verwirk li -

chung ziemlich oder sehr zufrieden sind

(Gruppe 2). Diese beiden El tern gruppen

kommen – unabhängig von ihren eigenen

Präferenzen – gut mit der in der Ein rich -

den Menschen liegt in der westdeutschen

Be völkerung bei etwa einem Fünftel und

im Osten bei 12 %. Zudem ist der Anteil

der Religiösen unter den jüngeren Befrag -

ten deutlich geringer, was auf in den letz-

ten Dekaden seltener werdende religiöse

So  zialisationserfahrung junger Menschen

in der Familie und in Institutionen zurück-

zuführen ist. Daher darf es nicht verwun-

dern, wenn die Eltern der in den Einrich -

tun gen betreuten Kinder die religiöse Bil -

dung als zusehends weniger wichtig erach-

ten. Während in den Jahren 2008–2011

noch zusammen 65 % der Eltern angege-

ben haben, dass ihnen die religiöse Bil -

dung ihrer Kinder in der Einrichtung ziem-

lich wichtig oder sehr wichtig ist, beträgt

der ver gleich bare Anteil in der jüngsten

Zeit 2016–2017 nur mehr 48 %. Dieser

Rück gang der subjektiven Wichtigkeit ist

auch bei katholischen Eltern (–14 Prozent -

pun kte) und in katholischen Einrichtungen

(–14 Prozent punkte) festzustellen und

auch bei katholischen Eltern in katholi-

schen Ein rich tungen (–12 Prozentpunkte)

sichtbar (siehe Tabelle 1). 

Allerdings ist der Rückgang bei anderen

El tern gruppen noch viel stärker ausge-

prägt: Während der Anteil der katholischen

Eltern, die die religiöse Bildung für ziem-

lich wichtig oder sehr wichtig halten, von

72 % in den Jahren 2008 bis 2010 auf 58 %

in den letzten beiden Jahren zurückgeht,

sinkt der Prozentwert der nicht katholi-

schen Eltern von gut 55 % auf unter 36 %

(–20 Prozentpunkte). Und bei Eltern, de-

ren Kinder in Einrichtungen betreut wer-

den, die sich nicht in katholischer Trä ger -

schaft b efinden, sinkt die subjektive Wich -

tigkeit der religiösen Bildung von 60 % in

den Jahren 2008–2010 auf knapp unter

36 % in den beiden letzten Jahren. Ins -

gesamt lässt sich angesichts dieser Befunde

festhalten, dass die religiöse Bildung in

den Einrich tungen aus Sicht der Eltern in

den letzten Jah ren zum Teil deutlich an

Bedeutung ver loren hat – auch bei der

Kernklientel der im Landesverband orga-

nisierten katholischen Einrichtungen.

Obwohl die subjektive Wichtigkeit der re-

ligiösen Bildung in den Einrichtungen in

den letzten zehn Jahren teilweise drama-

tisch zurückgegangen ist, sind die Eltern

mit der Verwirklichung der religiösen Bi l -

dung in den Einrichtungen überraschend

zufrieden: Lediglich 2 % der befragten El -

tern äußern sich „nicht zufrieden“ und 4 %

zeigen sich „weniger zufrieden“. Ganz

über wiegend sind die befragten Eltern mit

der religiösen Bildung jedoch „ziemlich zu-

frieden“ (40 %) oder „sehr zufrieden“

(39 %) (siehe Tabelle 2).

Betrachtet man einzelne Elterngruppen,

treten einige auffällige Unterschiede im

Aus  maß der Zufriedenheit mit der religiö-

sen Bildung zutage: Wie zu erwarten, ist

die Zufriedenheit der katholischen Eltern

größer (84 %) als die der evangelischen

(80 %) oder der muslimischen Eltern

(49 %). Und bei katholischen Eltern in

kath o lischen Einrichtungen fällt die Zufrie -

den heit noch etwas größer aus (86 %).

Außerdem ist die Zufriedenheit bei Eltern

mit mittlerem oder hohem Bildungs ab -

schluss größer als bei Eltern mit Haupt -

schul abschluss oder ohne Schulabschluss

(für Mütter und Väter in ähnlicher Weise),

65 %katholische Eltern

53 %evangelische Eltern

47 %muslimische Eltern

55 %andere Konfessio-
nen/Religionen

23 %keine Religion/
Konfession

ABBILDUNG 2: 
Anteil der Eltern, denen die religiöse Bildung der
Kinder in ihrer Einrichtung ziemlich oder sehr wich-
tig (in %) ist nach Konfession bzw. Religion

TABELLE 1: Rückgang des Anteils der Eltern zwischen 2008–2010 und 2016–2017 (in Prozentpunkten), denen
die religiöse Bildung ihrer Kinder in der Einrichtung ziemlich oder sehr wichtig ist nach Konfession und Träger-
schaft der Einrichtung

                                                                         Eltern katholisch              Eltern nicht katholisch               Alle

Einrichtung in katholischer Trägerschaft                                  –12                                        –18              –14
Einrichtung in anderer Trägerschaft                                        –22                                        –21              –24
Alle                                                                                      –14                                        –20              –16

TABELLE 2: Zufriedenheit der Eltern mit der religiösen Bildung in der Einrichtung im Zeitverlauf

                                                                      2008–2010      2011–2014        2015–2017                       Alle

Nicht zufrieden                                                             2 %                  2 %                    2 %                      2 %
Weniger zufrieden                                                        4 %                  4 %                    4 %                      4 %
Teils zufrieden/teils nicht zufrieden                              15 %                15 %                  16 %                    15 %
Ziemlich zufrieden                                                      40 %                39 %                  42 %                    40 %
Sehr zufrieden                                                            39 %                40 %                  37 %                    39 %

Alle                                                                          100 %              100 %                100 %                  100 %



tung praktizierten religiösen Bil dung zu-

recht. Nur einer vergleichsweise kleinen

Grup pe von Eltern (14 %) ist die religiöse

Bildung ihrer Kinder in der Ein rich tung nur

teilweise, weniger oder gar nicht wichtig

und zugleich ist sie mit deren Ver wirk -

lichung in der Einrichtung nur teilweise,

we niger oder gar nicht einverstanden

(Gruppe 3). Ohne dass wir das im De tail

prüfen können, liegt die Vermutung nahe,

dass diesen Eltern ein „Zuviel“ an religiöser

Bildung für ihre Kinder geboten wird (re-

ligiöse Bildung ist nicht so wichtig und das,

was die Einrichtung in dieser Hin sicht tut,

ist wenig zufriedenstellend). Dieses Phä -

no men gibt es auch unter den katholischen

Eltern in katholischen Ein richtungen – al-

lerdings mit 8 % deutlich sel  tener. Zudem

gibt es eine weitere kleinere El tern gruppe

(8 %), die angibt, dass ihnen die religiöse

Bildung ihrer Kinder in der Ein rich  tung

ziemlich oder sehr wichtig ist, dass sie aber

mit deren Verwirklichung nur teilweise,

weniger oder gar nicht zufrieden ist

(Gruppe 4). In diesen Fällen scheint es

eher „zu wenig“ oder zu wenig „ge -

wünschte“ religiöse Bildung in der Ein -

richtung zu geben. Dieses Phänomen fin-

det sich – etwas abgeschwächt – auch un-

ter den katholischen Eltern in katholischen

Ein richtungen (7 %).

Trotz der allgemein hohen Zufriedenheit

der Eltern mit der religiösen Bildung ihrer

Kin der ersieht man aus diesen Befunden

die Schwierigkeiten, die den Ein rich tun gen

bei der konkreten Ausgestaltung der reli-

giösen Bildung aus der Hetero genität ih-

rer Elternschaften erwachsen. Die

Daten zeigen, dass der Anteil der ka-

tholischen El tern in den Ein rich -

tungen über die Jahre hinweg relativ

konstant zwischen 56 % und 58 %

liegt und auch in den katholischen

Ein rich tungen nur moderat von

54 % im Zeit raum 2008–2010 auf 59

% im Zeit  raum 2015 bis 2017 an-

steigt. Auch wenn man in

Rechnung stellen muss, dass es

sich hierbei nur um die

Informationen über die an der

Befragung teilnehmenden El -

tern handelt (die Aus schöp -

fungs quote liegt bei etwa

60 %), lässt sich daraus ab -

lesen, dass die Ein rich tungen

– auch die katholischen Ein   -

richtungen – zu einem nen -

nens werten An teil mit nicht ka-

tholischen Eltern zu tun haben

und ihre religiöse Bildung daher

auf ein konfessionell plurales Umfeld

trifft. Die daraus erwachsenden Pro -

bleme zeigen sich insbesondere bei den

muslimischen Eltern: Wäh rend evan -

gelische Eltern die in den Ein rich  tungen

praktizierte religiöse Bil dung in etwa so

bewerten wie die katholischen El tern, ist

der Anteil der muslimischen Eltern, bei

denen man ein subjektives „zuviel“ (33 %

Gruppe 3) an religiöser Bildung oder „zu

wenig gewünschte“ (16 % Gruppe 4) re -

ligiöse Bildung unterstellen kann, be-

trächtlich – und zwar in den katholischen

Einrichtungen und in den Einrichtungen

anderer Trägerschaften in ganz ähnlicher

Weise. 

Betrachtet man die Eltern, denen die reli-

giöse Bildung nur teilweise, weniger oder

gar nicht wichtig ist und die mit der Ve r -

wirk  lichung der religiösen Bildung nur teil -

weise, weniger oder gar nicht zufrieden

sind (Gruppe 3) im Zeitverlauf, so ist ein

leichter Rückgang festzustellen von 2008–

2010 bis  2015–2017 (von 35 % auf 31 %).

Ebenfalls leicht rückläufig ist der Anteil der

El tern, denen die religiöse Bildung ziem-

lich oder sehr wichtig ist, die aber mit de-

ren Verwirklichung in ihrer Einrichtung nur

teilweise, weniger oder gar nicht zufrieden

sind (Gruppe 4 von 14 % auf 12 %). Ob

dies an einer größeren Bereitschaft der El -

tern liegt, die in der Einrichtung praktizierte

religiöse Bildung so zu akzeptieren, wie sie

ist, oder ob die Einrichtungen angesichts

der Heterogenität ihrer Eltern schaf ten in

jüngster Zeit die religiöse Bil dung verän-

dert oder zumindest einen adäquaten Weg

gefunden haben, diese zu kommunizieren,

lässt sich anhand der Daten nicht ablesen.

Dass der hohe Anteil der katholischen El -

tern, denen die religiöse Bildung ziemlich

oder sehr wichtig ist und die mit der Ver -

wirklichung der religiösen Bildung ziem-

lich oder sehr zufrieden sind, nicht  zurück-

geht, spricht aber dafür, dass die Ein rich -

tungen sich in jüngster Zeit auf die hetero-

genen Erwartungen in ihrer El ternschaft

hinsichtlich der religiösen Bil dung der

Kinder etwas besser eingestellt ha ben, oh-

ne die Kernklientel zu vernachlässigen.

In der Forschung über die Rolle der Re -

ligion in Gesellschaft wird die These ver-

treten, dass die Bevölkerung trotz des vor-

gängigen Wertewandels nach wie vor eine

Norm- und Werteorientierung für das Zu -

 sammenleben der Menschen für wichtig

erachtet, dass aber die Begründung und

Fun dierung dieser Werte und Normen aus

Sicht eines beträchtlichen Teils der Be völ -

ke rung von einer religiösen Basis losgelöst

erscheint. In den Daten der Eltern be -

fragung finden sich Hinweise auf diesesFO
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O
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Phänomen und den zugrunde liegenden

Sä kularisierungsprozess.

Wie schon Abbildung 1 verdeutlicht, zeigt

sich, dass die Vermittlung von Sinn und

Werten in den Einrichtungen und die För -

derung des sozialen Verhaltens (Nor men)

von den Eltern als sehr viel wichtiger an-

gesehen werden (jeweils über 95 % ziem-

lich oder sehr wichtig) als die religiöse

Bildung (57 %). Diese hohe Wichtigkeit

der Vermittlung von Sinn und Werten bzw.

der Förderung des sozialen Verhaltens ist

im Verlauf der zurückliegenden 10 Jahre

nahezu konstant geblieben; es ist – anders

als bei der religiösen Bildung – aus Sicht

der Eltern kein Rückgang der Wichtigkeit

dieser Aspekte der Arbeit in den Ein rich -

tungen zu beobachten.

Außerdem zeigt eine vertiefte Analyse,

dass es zwar einen schwachen Zusam men -

hang zwischen der subjektiven Wichtigkeit

der religiösen Bildung in der Einrichtung

und der Wichtigkeit der Vermittlung von

Sinn und Werten in der Einrichtung gibt

(Cramer’s V = 0,15; vgl. Abbildung 3), dass

aber auch etwa 90 % der Eltern, die die re-

ligiöse Bildung in der Einrichtung für we-

niger oder gar nicht wichtig erachten, die

Vermittlung von Sinn und Werten in der

Einrichtung für ziemlich oder sehr wichtig

erachten. Hinsichtlich der Förderung des

so zialen Verhaltens zeigt sich die „Unab -

hängigkeit“ von der Wichtigkeit der reli-

giösen Bildung sogar noch deutlicher –

hier gibt es überhaupt keinen signifikanten

Zu sammenhang: Unabhängig von der sub-

jektiven Wichtigkeit der religiösen Bildung

halten 97 % bis 99 % der Eltern die För -

derung des sozialen Verhaltens ihrer Kin -

der für eine ziemlich wichtige oder sehr

wichtige Aufgabe in den Einrichtungen

(siehe Abbildung 3).

Die rückläufige Wichtigkeit der religiösen

Bildung der Kinder in den Einrichtungen

aus Sicht der Eltern hat also keine (soziales

Verhalten) oder nur geringe Auswir kun gen

(Vermittlung von Sinn und Werten) auf die

Erwartungen der Eltern an die Förderung

von Normen und Werten bei ihren Kindern

in den Einrichtungen. Im Zeitverlauf nahe-

zu konstant und unabhängig von der Sicht

auf die religiöse Bildung werden darin

zentrale und unabdingbare Aufgaben für

die Einrichtungen gesehen.

Für die Einrichtungen ergeben sich aus

diesen Ergebnissen unterschiedliche An -

for derungen: Zunächst ist es für die

Leitungen und Trägerschaften wichtig zu

wissen, dass die Eltern nach wie vor ein

hohes Interesse an der Förderung von

Normen und Werten bei ihren Kindern

durch die Einrichtungen haben. Auch

wenn dies für viele Eltern mittlerweile los-

Prof. Dr. Marek Fuchs
Marek Fuchs ist Professor für Methoden der empirischen

Sozialforschung am Fachbereich Gesellschafts- und

Geschichtswissenschaften der Technischen Universität

Darmstadt.

Dr. theol. Ursula Wollasch 
Die katholische Theologin, Sozialethikerin und Erziehungs -

wissenschaftlerin Dr. Ursula Wollasch ist Geschäftsführerin

des Landesverbandes katholischer Kindertagesstätten. 

TABELLE 3: Zufriedenheit der Eltern mit der religiösen Bildung in der Einrichtung im Zeitverlauf

Wichtigkeit der religiösen Bildung der Kinder
                                                                                         Nicht, weniger,               Ziemlich,                Alle
                                                                                       teilweise wichtig           sehr wichtig                      

Zufriedenheit mit                    Nicht, weniger,                                    14 %                       8 %              22 %
der religiösen Bildung       teilweise zufrieden                             (Gruppe 3)              (Gruppe 4)
der Kinder in der 
Einrichtung                                      ziemlich,                                     28 %                     50 %              78 %
                                              sehr zufrieden                             (Gruppe 2)              (Gruppe 1)

                                                             Alle                                     42 %                     58 %            100 %

Anmerkung: Zellenprozente; Rundungsdifferenzen

gelöst von einer religiösen Bildung gese-

hen wird, werden die Einrichtungen als

wichtiger Akteur bei der Vermittlung von

Nor men und Werten gesehen. Dass diese

einem stetigen gesellschaftlichen Wandel

unterliegen und die Vermittlung von Nor -

men und Werten in einer pluralen Ge -

sellschaft und damit auch in pluralen El -

ternschaften kaum auf ungeteilte Zu -

stimmung treffen wird, sollte von den Ein -

richtungen nicht nur „hingenommen“, son-

dern nach Möglichkeit akzeptiert und in

den Prozess der Verständigung mit den El -

tern über die konkreten Normen und

Werte integriert werden.

Auch wenn aus den Daten ein Trend der

katho lischen Einrichtungen sichtbar wird,

sich stärker auf katholische Eltern zu kon-

zentrieren (bei gleichzeitigem Absinken

des Anteils der evangelischen und musli-

mischen Eltern), nimmt die Heterogenität

der Elternschaften in den katholischen Ein -

richtungen und damit auch die Pluralität

der Normen und Werteerwartungen der El -

tern zu. Unsere Analysen zeigen zum Bei -

spiel, dass der Anteil der akademisch ge-

bildeten Mütter im Verlauf der zurücklie-

genden zehn Jahre auch in den katholi-

schen Einrichtungen deutlich zugenom-

men hat (von 20 % im Zeitraum 2008–2010

auf 25 % im Durchschnitt je Einrichtung im

Zeit raum 2015–2017) und  dass auch der

Anteil der Familien mit Teilzeit oder Voll -

zeit er werbstätigen Müttern in katholischen

Ein richtungen ansteigt (Vollzeit von 8 %

auf 9 % und Teilzeit von 56 % auf 64 %).

Diese durch übergreifende gesellschaftli-

che Trends verursachten Verände rungen

werden in Zukunft zu einer weiteren Plu -

ralisierung der Werteerwartungen in den

Elternschaften führen. Diese jetzt schon

sichtbare und in Zukunft vermutlich weiter

zunehmende Heterogenität stellt eine we-

sentliche Herausforderung für die Kin -

dertageseinrichtungen dar, der sie sich

nicht nur im Bereich der religiösen Bildung

bzw. der Vermittlung von Normen und

Werten kaum entziehen werden können.  

81 %

nicht
wichtig

91 %

weniger
wichtig

96 %

teils/
teils

98 %

ziemlich
wichtig

99 %

sehr
wichtig

ABBILDUNG 3: 
Wichtigkeit der Vermittlung von Sinn und Wer-
ten in der Einrichtung aus Sicht der Eltern (in
Prozent) nach der Wichtigkeit der religiösen
Bildung 

Wichtigkeit der religiösen Bildung 



  

Tablet, Smartphone, Social Media 
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WE I T E R E  I N FORMAT I ON EN :  Die Empfehlungen und weitere Informationen der
Kinder- und Jugendärzte sind abrufbar unter: https://www.kinderaerzte-im-netz.de/me-
diathek/empfehlungen-zum-bildschirmmediengebrauch/

Urheberrecht – Tipps, Klicks und
Tricks   

vh

BES T E L L UNG  OD ER  DOWNLOAD  UN T ER :

https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/broschuere-urheber-

recht.cfm

Was Sie schon immer über offene
Arbeit wissen wollten …

I N F O

Was Sie schon immer über 

Offene Arbeit wissen wollten …

Fragen und Antworten

Autorin: Gerlinde Lill

Verlag das netz, Weimar 2012

ISBN 978-3-86892-063-5
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Digitale Teilhabe beginnt
in der Kita
Katholischer Kita-Verband fordert frühzeitigeres 

politisches Engagement
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WE I T E R E  I N FORMAT I ON EN

Auf der Homepage des KVJS-Landesjugendamts

(https://www.kvjs.de/jugend/fruehe-hilfen/) finden Sie allge-

meine Informationen sowie regionale Angebote und

Anprechpartner(innen).

Frühe Hilfen 



Änderungen bei den Hinweisen
zur Umsetzung der VwV

Investitionen Kinderbetreuung

I N F O

Die geänderten Hinweise und das Anschreiben des Kultusministeriums stehen im

Kindergartenordner unter E II 11.9 als Download zur Verfügung.

Investitionsprogramm des
Bundes „Kinderbetreuungs -
finanzierung“ 2017–2020 

Bildungsausschuss betont 
hohen Stellenwert der früh-

kindlichen Bildung



Bun desfamilienministerin Dr. Franziska Giffey 
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WE I T E R E  I N FORMAT I ON EN  Z UM  L ANDES FAM I L I E N PASS  

www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/

(Pressemitteilung vom 02.01.2018)
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Landesfamilienpass kostenfrei besucht werden.



Stefan Anders (CDU-Vorsitzender aus Pfullingen und Vater eines Kindergartenkindes), Bettina Ruf (Gesamtkirchenpflegerin
GKG Reutlingen), Carolin Scherer (KBV Reutlingen Umland) sowie die Leiterinnen Michaela Kruske, Sandra Pröbstle,
Alexandra Claß, Denise Bierl, Anna Pawlitza, Dagmar Kanz, Silvija Simunic, Julia Aparo, Mechthild Pticar, Mona Richter 
und Michael Donth, MdB (v. l. n. r.)
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Dr. Gabriele Haug-Schnabel (l.) und Petra Evanschitzky im Gespräch
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Teilnehmerinnen des Workshops „Ein kreativer Streifzug zum Umgang mit ruhigen und zu-
rückgezogenen Kindern“

I N F O

http://elternguide.online/

I N F O

www.bgw-online.de, Suchbegriff: Online-Gefährdungsbeurteilung für Kindertagesstätten
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I N F O :  https://www.n-netzwerk.de/wettbewerb-insekten-helden/,   Bewerbungsschluss: 31. August 2018 
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Herr Hahn 
verleiht 
Huhner:
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I N F O :

Die Einweisung bei der Übernahme der 

Hühner wurde von einem Kamerateam 

begleitet und in der Landesschau übertragen. 

Anzuschauen im Internet unter dem 

Link: https://www.swr.de/swraktuell/bw/ulm/mobiler-stall-

rund-um-ellwangen-herr-hahn-verleiht-huehner/-

/id=1612/did=21333716/nid=1612/13wf62d/index.html 



Ein Schutz-
konzept 
wird erstellt
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Konfliktlösungen in
Kinderbilderbüchern 
Die gleichnamige Broschüre befasst

sich in einer neuen Ausgabe mit aktu-

ellen Bilderbüchern für Kinder, die

sich zur Förderung eines konstruktiven

Umgangs von Kindern mit Konflikten

eignen. 

Die Auswahl in dieser Bro schüre er-

hebt keinen Anspruch auf Voll stän dig -

keit und versteht sich als Anregung bei

der Suche nach einem geeigneten Bil -

derbuch zur Förderung des Kon flikt -

 lernens. 

Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und

Jugendschutz Hamburg e. V. will mit

dieser Publikation Kinder und Jugend -

liche vor Gewalt schützen und Wege

auf zeigen, die zur Schaffung eines ge-

waltfreien, respektvollen und wert -

schät zenden Miteinanders von Er wach -

senen, Kindern und Jugendlichen bei -

tragen. 

I N F O

Ulrike Frese, Banu Gokceoglu

Konfliktlösungen in Bilderbüchern für Kinder im

Kindergarten- und Vorschulalter

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft

Kinder- und Jugendschutz Hamburg e. V. (ajs)

info@ajs-hh.de, www.ajs-hamburg.de

http://epub.sub.uni-hamburg.de/

epub/volltexte/2009/3744/pdf/Konfliktloesungen.pdf

I N F O

stueckzumglueck@aktion-mensch.de

www.aktion-mensch.de/foerderung
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I N F O

Interessierte Fachkräfte können das 

„Bildbuch: Kita-Alltag“ per E-Mail bestellen 

(publikationen@bundesregierung.de).

„Bildbuch: Kita-Alltag“ unterstützt 
Kommu nikation mit Eltern 

ANMELDUNG

Die Anmeldung ist online unter www.kitaverpflegung-
bw.de.– Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung
Baden-Württemberg möglich.



Information zum
kirchlichen Daten -
schutzgesetz
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Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen des WiFF

Dr. Ursula Wollasch, Geschäftsführerin

Landesverband Katholischer Kindertagesstätten e. V.

Geschäftsstelle, Landhausstraße 170 

70188 Stuttgart, 

ursula.wollasch@lvkita.de,

Telefon: 0711 25251-45

Luitgard Nixdorf

Nicole Erhard

I N FO

13. Juli 2018,  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Akademie der

Diözese Rottenburg-Stuttgart, Tagungszentrum Hohenheim 

Anmeldung über die Homepage des Landesverbandes: 

https://www.lvkita.de/huge/training/registration/18700/0
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Datum           Nr.     Baust.         Paragraf                   Titel                                                                                                                                                        Ort

12.07.18        70     4.5                   § 7                     Jetzt ist Papa aber schon lange genug tot! Kinder begegnen Sterben, Tod und Trauer                                  Bad Waldsee

18.07.18      106     1                      § 7                     Die Mittagsruhe in der Ganztagsbetreuung – Ruhen und Schlafen in der Einrichtung                                   Albstadt

26.07.18          2     1                      § 7                     Respektvoll und wertschätzend mit Kindern kommunizieren                                                                       Ehingen

17.09.18      105     1                      § 7                     Die Mittagsruhe in der Ganztagsbetreuung – Ruhen und Schlafen in der Einrichtung                                   Wernau

20.09.18        78     4.6                   § 7                     Wie groß ist der Himmel? Philosophieren und Theologisieren mit Kindern                                                    Biberach

20.09.18      126                                                     Kompetent und gelassen – Gesund älter werden im Beruf                                                                          Bad Urach

20.09.18        24     4.1                   § 7                     Ich kann alles, was ich will! Sauberkeitserziehung und emotionale Entwicklung bei Kleinkindern                   Tuttlingen

24.09.18        62     4.3 oder 5         § 7                     Die Kita-Bibliothek – strukturieren, organisieren und bildungsorientiert ausstatten                                       Friedrichshafen

25.09.18      133     Für Leiter(innen)                           Streitkultur in der Kindertageseinrichtung                                                                                                  Bartholomä

25.09.18        44     4.2                   § 7                     So viel Wald wie möglich – Bildungserlebnisse in der Natur                                                                        Rottenburg

08.10.18      120                            § 7                     So überzeuge ich! Sich seiner Wirkung bewusst sein und diese im Alltag konsequent steuern                      Ochsenhausen

18.10.18      140     Für Leiter(innen)                          Von der Debatte zum Dialog – Gemeinsam ans Ziel mit  „Achtsamer Kommunikation“                                 Aalen

22.10.18      149     Für Leiter(innen)                          Sozialmanagement – Führen und Leiten in Kindertageseinrichtungen                                                         Herrenberg

24.10.18      158     4.4                   § 7                     Forschungsreise in die Welt der Zahlen, Mengen und Maße                                                                       Ochsenhausen

29.10.18        63     4.4                   § 7                     Wahrnehmen, beobachten und forschen                                                                                                   Rottweil

06.11.18        19     1                      § 7                     Sexualerziehung in der Kita – muss das sein?                                                                                           Aalen

08.11.18      128     Auszeit für Erzieher(innen)            Wortschätze sammeln und Gedanken tanken                                                                                            Rottweil

13.11.18        88     1                      § 7                     Die Welt mit den Augen der Kinder sehen                                                                                                  Bartholomä

13.11.18      108     1                      § 7                     „Will alleine!“                                                                                                                                           Leutkirch i. Allgäu

29.11.18        79     4.6                   § 7                     Wie groß ist der Himmel?                                                                                                                         Heilbronn

03.12.18        98     1                      § 7                     Räume können bilden                                                                                                                              Heilbronn
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