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Studie über religiöse Bildung in Kitas 

"Kinder haben ein Recht auf Religion" 

Zuckerfest und Nikolausfeier - in Kindertagesstätten sollten alle 
Religionen ihren Platz haben. Dafür plädiert Albert Biesinger, Professor 

für Religionspädagogik an der Universität Tübingen. Viele Kinder blieben 
jedoch mit ihren religiösen Fragen allein. 

 

 
"Kinder stellen religiöse Fragen" 

 

In insgesamt 364 Kindertagesstätten befragten Biesinger und sein Kollege 
Professor Friedrich Schweitzer die Erzieherinnen zum Thema religiöse und 
interreligiöse Bildung. Angestoßen und finanziert wurde die Pilotstudie von der 

Stiftung Ravensburger Verlag. Auch Kitas in NRW nahmen an der Untersuchung 
teil: 25 Einrichtungen aus Aachen mit rund 1.700 Mädchen und Jungen. Ihre 

Ergebnisse stellten die Wissenschaftler auf einer Tagung am Montag und 
Dienstag (21./22.05.07) in Köln vor. 
 

WDR.de: Was war der Anlass für diese Studie? 
 

Albert Biesinger: Es gibt ein grundlegendes Problem: Die Kinder, die heute die 
Kindertagesstätten besuchen, leben statistisch bis zum Ende des Jahrhunderts. 
Und auf diese Kinder kommt es später an: darauf, ob sie sich religiös 

verständigen können oder nicht. Denn wenn die Vorurteile zwischen Christen und 
Muslimen sich so weiterentwickeln wie bisher, dann kann das gesellschaftlich 

höchst problematisch werden. Wir sollten jetzt schon in die Kinder investieren, 
durch interreligiöse Arbeit und Verständigung in den Kindertagesstätten, damit 
später nicht die Straßen brennen. 

 

 
Andere Religionen, andere Feste 

 

WDR.de: Wie könnte interreligiöse Bildung denn aussehen? 
 
Biesinger: Die Kinder sollten zum Beispiel die großen Feste der jeweiligen 

Religionen kennen lernen und auch daran teilnehmen können: Muslimische 
Kinder könnten etwa dabei sein, wenn christliche Kinder Nikolaus feiern oder 
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Krippenspiele veranstalten. Und christliche Kinder könnten etwas über den 

Ramadan oder das Zuckerfest erfahren. Solche Dinge sollte man mit Kindern 
rechtzeitig ganz konkret in ihren Alltag einbeziehen. Denn Religion, insbesondere 

die Verständigung zwischen den Religionen, ist ein wichtiges Zukunftsthema, vor 
dem man nicht die Augen verschließen darf. Man muss wirklich aufpassen, was 
da passiert - auch von christlicher Seite. Man darf nicht immer nur den Muslimen 

etwas unterstellen, sondern auch im christlichen Bereich gibt es Leute mit großen 
Vorurteilen. 

 
WDR.de: Was haben Sie bei Ihren Befragungen herausgefunden? 
 

Biesinger: Dabei muss man unterscheiden zwischen konfessionellen, also 
kirchlichen Kindertagesstätten, und anderen, zum Beispiel kommunalen. Die 

kirchlichen Einrichtungen haben im Bereich der christlichen Bildung relativ hohe 
Werte: Etwa 90 Prozent der Erzieherinnen gaben an, religiöse Bildung in ihre 
Arbeit einzubeziehen, also zum Beispiel christliche Feste wie Weihnachten oder 

St. Martin zu feiern. Das ist bei konfessionellen Kitas natürlich auch nicht 
überraschend. Interessant ist aber, dass immerhin 17 Prozent der Erzieherinnen 

erklärten, auch auf die islamischen Feste einzugehen - also auch den Islam in die 
religiöse Erziehung der Kinder zu integrieren. Das ist zwar noch relativ wenig, 

aber es scheint doch so, als ob das Bewusstsein dort steigt. Dann haben wir auch 
speziell nach interreligiöser Bildung gefragt: Tragen die Erzieherinnen etwa durch 
Projekte oder Spiele dazu bei, dass die Kinder andere Religionen kennen lernen? 

Das haben rund 30 Prozent bejaht. 
 

WDR.de: Das sind die Zahlen aus den kirchlichen Kitas. Wie sieht es in den 
nicht-konfessionellen Einrichtungen aus? 
 

 
"Religion früh in den Alltag einbeziehen" 

 
Biesinger: Dort sind die Werte frappierend anders. Das muss man meiner 

Ansicht nach durchaus diskutieren. Denn wenn ich mein Kind in einer solchen 
Kita anmelde, dann bekommt es dort offensichtlich weit weniger religiöse 
Bildung. Bei der christlichen Bildung liegen die Werte bei rund 23 Prozent, bei der 

islamischen sind es rund 17 Prozent. 
 

WDR.de: Aber was, wenn Eltern genau das für ihre Kinder wollen - also auf 
religiöse Bildung keinen großen Wert legen? 
 

Biesinger: Natürlich sagen im Bereich von kommunalen Kinderttagesstätten 
manche: Wir haben eine Neutralitätspflicht. Aber das halte ich für grundsätzlich 

falsch. Denn auch Kinder, die kommunale Kindertagesstätten besuchen, haben 
ein Recht auf religiöse Bildung. Wenn man diesen Bereich ausblendet, macht 
man sich möglicherweise im Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung und 

mögliche spätere Konflikte schuldig. Davon abgesehen sind unserer Erfahrung 
nach Kinder sehr religiös. Denn sie stellen ja viele religiöse Fragen, die man 
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kaum beantworten kann. Eine der wichtigsten lautet etwa: Warum kommt man 

überhaupt auf die Welt, wenn man eh wieder sterben muss? Das ist ja wirklich 
eine Preisfrage. Es gibt aber auch Fragen wie: Glaubt eine Katze, dass Gott 

aussieht wie eine Katze? 
 
WDR.de: Was müsste passieren, was fordern Sie nach Ihrer Studie? 

 
Biesinger: Zum einen, dass die Gesellschaft insgesamt in diesem Bereich mal 

ordentlich aufgerüttelt wird. Und zum anderen, dass auch die kommunalen 
Kindertagesstätten das Feld der religiösen und vor allem interreligiösen Bildung 
nicht schleifen lassen, sondern als eine zentrale Aufgabe der Zukunft ansehen. 

Auch in der Politik wird die Dramatik dieses Themas nach wie vor nicht nicht 
gesehen. Oder es wird gesagt: Darum sollen sich doch die Theologen kümmern - 

dabei müsste sich das Familienministerium in Berlin genau so darum kümmern. 
 


