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Eine Unterscheidung 
• Art. 4 des Deutsches Grundgesetzes (Recht auf 

Religionsfreiheit),  sowie weitere darauf beruhende Gesetze, die nach 
deutschem Recht einklagbar sind 

 

• Art. 14 der UN Kinderrechtskonvention (das Recht des 
Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit),  die in 

Deutschland 1992 in Kraft trat, ist völkerrechtlich verbindlich 

 

• Das „Recht“ des Kindes auf Religion, das begründet ist 
in einer ganzheitlichen Sicht des Kindes 

 

• Das „Recht“ des Kindes auf Religion,  das begründet ist 
im Glauben der christlichen Kirchen 



Grundgesetz Deutschland (Staat)  
 

Art. 4, Abs.1,2: 

 „(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens 
und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind 
unverletzlich.“ 

„(2) Die ungestörte Religionsausübung wird 
gewährleistet.“ 

 



• Positive Religionsfreiheit:  

Der Staat garantiert die Frei 

heit, eine religiöse oder 

weltanschauliche Handlung 

vorzunehmen. 

 

• Negative Religionsfreiheit: 

Dem Saat ist es verboten, Bürger zu einer 
religiösen oder weltanschaulichen Handlung zu 
verpflichten. 



Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in baden-

württembergischen Kindergärten und weiteren  
          Kindertageseinrichtungen, Freiburg/Basel/Wien, 2011  (Land) 

 
 

• ist zwar nicht rechtlich verbindlich, wohl aber wird 
dieser BILDUNGSAUFTRAG, der sich in sechs 
Bildungs-und Entwicklungsfeldern entfaltet, als 
„baden-württembergisches Alleinstellungsmerkmal“ 
bezeichnet (Klappentext) und soll für alle Einrichtungen 
gelten unabhängig von der Trägerschaft. 
 

• Das Bildungs-und Entwicklungsfeld sechs, Sinn, 
Werte und Religion, gilt demnach auch für 
kommunale Kitas. 



• Aus Grundgesetz und Orientierungsplan folgt 
demnach: 

 

• Religiöse Erziehung in kommunalen Kitas ist 
nicht grundsätzlich „verboten“ – im 
Gegenteil, sie sollte „ermöglicht“ werden (was 

auch immer das dann im Einzelnen bedeutet …) 
 

• Kinder dürfen aber nie verpflichtet werden, 
an religiösen Handlungen in der Kita 
teilzunehmen. 

 

 



Das Recht des Kindes auf Religion 
aus christlicher Sicht 

• Jedes Kind hat von Gott eine „religiöse Anlage“ 
mitbekommen– und daher das „Recht“ darauf, dass 
diese sich frei entfalten kann. 

 

• Inhaltlich bedeutet das: Gott liebt jedes Kind – und 
das Kind soll die Chance bekommen, diese Liebe 
Gottes zu erwidern. 

      

 



Das kann geschehen durch: 

 

• Indirekte religiöse Erziehung : (Haltungen, Werte, 
Umgang …) 

 Gilt das von Anfang an (U3)? 

Gilt das für alle Religionen? 
 

• Direkte religiöse Erziehung (Geschichten, Lieder, 
Feste, Riten, …) 

Für welche Religion(en) geschieht 

    was in unserer  Einrichtung ? 



Das Recht des Kindes auf Religion 
aus pädagogischer Sicht 

Eine ganzheitliche Sicht des Kindes bedeutet, 
dass das Kind in allen Bereichen, die zum Leben 
gehören, gefördert wird:  

Sprache, Bewegung,  

soziales Miteinander,  

Musik, Kunst, …  

und eben auch Religion   



Kinder haben ein Recht auf ihre Religion – 
die Akteure 

• KIND – das Kind hat dieses Recht, nicht die Eltern, nicht der 
Staat, nicht die Kirchen/ Religionen, nicht die Erzieherin, … 

 

• ELTERN  -  das Erziehungsrecht der Eltern darf die Entfaltung 
dieser religiösen Anlage nicht aktiv behindern. 

 

• TRÄGER – (Kirchen): sorgen  dafür, dass sich die religiöse 
Anlage in Freiheit entfalten kann; - kommunale/freie: s.o. 

 

• ERZIEHERIN –gemäß ihrer eigenen  

     Überzeugung sorgt sie dafür, dass sich 

     die religiöse Anlage des Kindes entfalten kann. 

 


