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1 Einleitung 

 „Aufs erste, sind etliche [Eltern C.W.] auch nicht so fromm und redlich, daß sie es 
täten [sc. die Kinder lehren und erziehen C.W.], ob es sie gleich könnten, sondern, wie 
die Strauße, härten sie sich auch gegen ihre Jungen und lassen’s dabei bleiben, daß sie 
die Eier von sich geworfen und Kinder gezeugt haben … 

Aufs andere, so ist der größte Haufe der Eltern leider ungeschickt dazu und weiß 
nicht, wie man Kinder ziehen und lehren soll. Denn sie haben selbst nichts gelernt, 
außer den Bauch zu versorgen, und gehören sonderliche Leute dazu, die Kinder wohl 
und recht lehren und ziehen sollen. 

Aufs dritte ob gleich die Eltern geschickt wären und wollten’s gern selbst tun, so 
haben sie vor andern Geschäften und Haushalten weder Zeit noch Raum dazu, also 
daß die Not zwinget, gemeine Zuchtmeister für die Kinder zu halten, es wollte denn 
ein jeglicher für sich selbst einen halten.“1 

 

Auch wenn in der aktuellen Debatte über Kindererziehung und -bildung der Eindruck 

entstehen könnte, dass im Moment alles besonders schwierig ist – ganz ohne Probleme war 

die Kindererziehung wohl nie. Die Schwierigkeiten, die Martin Luther 1524 benennt, 

ähneln den heute diskutierten auf verblüffende Weise: manche Eltern bemühen sich nicht 

genug um die Erziehung ihrer Kinder, andere wissen nicht, wie sie ihre Kinder erziehen 

sollen, und wieder andere haben wegen beruflicher Verpflichtungen zu wenig Zeit. 

Heutzutage wird auf Grund dieser Einschätzung schnell ein allgemeiner Erziehungs-

notstand diagnostiziert: überforderte Eltern, verhaltensgestörte Kinder – bis nur noch die 

Super Nanny helfen kann.2 Auf der anderen Seite steigen die Erwartungen an Erziehung 

und Bildung immens; immer früher sollen die Kinder fit gemacht werden für die 

Wissensgesellschaft – von Baby Einstein bis zu Chinesisch-Unterricht im Kindergarten. 

Dass diese Bilder übertrieben sind, zeigt ein Blick in den Alltag der meisten Familien und 

Kindergärten. Dennoch macht der öffentliche Diskurs über diese Themen deutlich, dass 

Familienbildung und Kindererziehung nicht als selbstverständliche und im Wesentlichen 

unproblematische Gegebenheiten wahrgenommen werden und dass viele Eltern nach 

Hilfestellung suchen. Wie Familien speziell bei der religiösen Erziehung der Kinder 

unterstützt werden können, ist Gegenstand dieser Arbeit. 

Bevor über Eltern unterstützende Programme nachgedacht werden kann, ist jedoch 

nach den Rahmenbedingungen für die Kindererziehung zu fragen (Kapitel 2). In den 

                                                 
1  Luther, Ratsherrn, 49. 
2  Der Privatsender RTL strahlt eine Serie aus, in der eine Sozialpädagogin – die Super Nanny – Eltern 

hilft, ihren chaotischen Erziehungsalltag zu bewältigen. 
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Medien ist in den letzten Jahren oft von der Auflösung der traditionellen Familien-

strukturen die Rede. In der Zukunft – so das heraufbeschworene Bild – wird es, wenn 

überhaupt, nur noch Einzelkinder bei allein erziehenden Müttern oder Vätern bzw. in 

Patchworkfamilien geben. Aktuelle Statistiken zeigen, dass hier übertrieben wird, aber 

dennoch eine Tendenz zu einer Pluralisierung der Familienformen erkennbar ist. 

Soziologische Studien weisen zudem darauf hin, dass sich die gesellschaftlich geprägten 

Rollenkonstruktionen von Elternschaft, denen sich Eltern heute gegenüber sehen, 

wandeln.3 Vor diesem Hintergrund soll nach den Herausforderungen gefragt werden, vor 

denen Eltern heute bei der Erziehung ihrer Kinder stehen. 

Selbstbestimmung und Werteorientierung sind Kennzeichen einer reifen Persönlichkeit 

und stehen als Zielvorstellungen der allgemeinen Erziehungspraxis hoch im Kurs. 

Überlegungen zum Verhältnis von allgemeiner und religiöser Erziehung (Kapitel 3) legen 

dar, dass diese Leitbilder eine religiöse Dimension haben und dass religiöse Erziehung 

daher einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung leisten kann. Daraus ergibt sich eine 

Präferenz für einen bestimmten Erziehungsstil und eine Reihe von Anforderungen an die 

Eltern. 

Kindergärten dienen nicht nur der Betreuung, sondern sind wichtige Sozialisations- und 

Bildungsinstanzen für Kinder. Sie entlasten Familien, können darüber hinaus aber auch zur 

Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern beitragen. Dieses Ergebnis hat das in den 

Jahren 2004 bis 2006 in Baden-Württemberg gelaufene Projekt „Stärkung der Erziehungs-

kraft der Familie durch und über den Kindergarten“ erbracht. Das dort erprobte Modell der 

Erziehungspartnerschaft zwischen ErzieherInnen und Familien lässt sich auf die religiöse 

Erziehung übertragen, so dass auch auf diesem Gebiet die Erziehungskompetenz von 

Eltern erweitert werden kann (Kapitel 4). 

Abschließend wird das Erarbeitete auf die konkreten Gegebenheiten des Stuttgarter 

Stadtteils Degerloch angewandt (Kapitel 5), wobei auch hier kurz auf die 

Rahmenbedingungen für Familien und bereits laufende Projekte in den Kindergärten 

eingegangen wird, bevor nach Möglichkeiten gesucht wird, wie Eltern in Degerloch bei der 

religiösen Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden können. 

                                                 
3  Vgl. die Unterscheidung von „Familie als Gruppe“ und „Familie als institutionellem Komplex“ bei 

Kaufmann, Zukunft, 13. Mit Familie als Gruppe ist der „erfahrbare Lebenszusammenhang, in dem wir 
fast alle groß geworden sind“ gemeint. Ein Mensch erfährt heute in der Regel „zwei Einzelfamilien, 
nämlich seine Herkunftsfamilie – in der Rolle von Tochter oder Sohn; und seine ‚eigene’ Zielfamilie – in 
der Rolle von Mutter oder Vater bzw. Ehefrau und Ehemann“ (Ebd.). Familie als Institution bezeichnet 
den Komplex von „Leitbilder[n], Rechtsnormen und Sitten, welche für einen bestimmten Kreis von 
Personen verbindlich bestimmen, was eine ‚richtige’ Familie ist, wer zu ihr gehört und welche 
Verpflichtungen damit unter bestimmten Bedingungen verbunden sind“ (Ebd.). 
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2 Elternschaft heute – Die Situation der Familie 

Zunächst ist zu klären, was mit dem Begriff „Familie“ gemeint ist. Rosemarie Nave-Herz 

verweist auf drei Kriterien, durch die die Familie „in allen Kulturen und zu allen Zeiten“4 

bestimmt ist. Diese sind (1) „die biologisch-soziale Doppelnatur aufgrund der Übernahme 

der Reproduktions- und zumindest der Sozialisationsfunktion“, (2) „ein besonderes 

Kooperations- und Solidaritätsverhältnis“ und (3) „die Generationendifferenzierung“.5 

Nave-Herz macht zugleich darauf aufmerksam, dass alle näheren Bestimmungen, wie z.B. 

die Übernahme weiterer Funktionen (zu 1), die spezifischen Rollendefinitionen innerhalb 

des familialen Systems (zu 2) oder die Geschlechtsdifferenzierung, wie sie in der Ehe 

gegeben ist (zu 3), kulturell variabel sind.6 Ihre konkrete Realisation kann in unterschied-

lichen Gesellschaften ganz unterschiedlich aussehen oder sich innerhalb einer Gesellschaft 

wandeln. 

Legt man diese Kriterien zu Grunde ergeben sich für Eltern-Familien 16 verschiedene 

rechtlich mögliche Familientypen, je nach „Rollenzusammensetzung“ (Ein-Eltern-

Familien, Zwei-Eltern-Familien mit oder ohne Eheschließung) und  „Familienbildungs-

prozess“ (Geburt, Adoption, Scheidung/Trennung, Verwitwung, Wiederheirat, 

Pflegschaft).7 Die so genannte „Normalfamilie“8, d.h. verheiratete Partner mit Kind(ern), 

ist nur einer der vielen möglichen Typen.9 Hinzu kommt, dass sich verschiedene Typen im 

Laufe eines Lebens ablösen können, z.B. wenn durch eine Scheidung aus einer Eltern-

Familie eine Mutter-Familie wird. 

 

2.1 Die gegenwärtige Situation von Familien in Deutschland 

2.1.1 Familien im Spiegel der Statistik10 

Die in den Medien oft diskutierte Pluralität bzw. Auflösung der traditionellen 

Familienformen müsste sich statistisch in einer breiten Streuung im Blick auf die 
                                                 
4  Nave-Herz, Familie heute, 15. 
5  AaO., 15. Damit ist der Familienbegriff von vornherein auf Eltern-Kind-Systeme eingeschränkt. 
6  Ebd. 
7  AaO., 16 mit einem Schema, das die 16 rechtlich möglichen Kombinationen darstellt. 
8  Kaufmann, Zukunft, 24f. 
9  Im Blick auf die Rollen(verteilung) innerhalb der Familie ist weiterhin zu bedenken, dass Familien eine 

Entwicklung durchlaufen. Rollen und Aufgaben ändern sich, z.B. wenn Kinder geboren werden, in die 
Schule kommen oder das Elternhaus verlassen. Es ergibt sich eine Abfolge verschiedener Familien-
phasen (für Literaturhinweise und gängige Modelle vgl. Domsgen, Familie, 22ff.). 

10  Die Daten sind dem gleichnamigen Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend aus dem Jahr 2003 (Daten des Mikrozensus 2000) bzw. der vom Statistischen Bundesamt 
herausgegebenen Aktualisierung von 2004 (Daten des Mikrozensus 2003) entnommen.  
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möglichen Familientypen zeigen. Das aktuelle Bild sieht jedoch anders aus. Die 

Normalfamilie trägt ihren Namen nach wie vor zu Recht, sie ist der Normalfall. Nach dem 

aktualisierten Mikrozensus lebten im Jahre 2003 75,4% der knapp 15 Millionen Kinder 

unter 18 Jahren in Deutschland bei einem verheirateten Elternpaar. Dabei ist der Anteil der 

Ehen allerdings im früheren Bundesgebiet mit 78,4% signifikant höher als in den neuen 

Bundesländern (61,5%), wo mehr Kinder entweder mit ihren unverheirateten Eltern 

(16,1%; im Westen 5,8%) oder allein erziehenden Elternteilen (22,3%; im Westen 15,8%) 

zusammen leben.11 51,9% der minderjährigen Kinder lebten 2003 als einziges Kind in der 

Familie, wobei nicht alle diese Kinder Einzelkinder sein müssen, da ältere Geschwister das 

Elternhaus bereits verlassen haben können bzw. jüngere noch nicht geboren waren. So lag 

der Anteil der Einzelkinder bei den 6-9 Jährigen, die meist als Bezugsgröße genommen 

werden,12 2003 bei 18,4%. In den meisten Familien leben zwei Kinder; bei den 6-9 

Jährigen lebten 50,6% mit einem Geschwisterkind zusammen. Im Jahr 2000 wurden von 

100 Ehen 36,4 geschieden, wobei etwa die Hälfte der Paare zum Zeitpunkt der Scheidung 

minderjährige Kinder hatte.  

Betrachtet man die Erwerbstätigkeit der Eltern zeigt sich, dass in den meisten Zwei-

Eltern-Familien der traditionelle Typus der „Versorgerehe“13 anzutreffen ist, d.h. der Vater 

arbeitet, die Mutter übernimmt die Kinderbetreuung. So liegt die Erwerbsquote der Väter 

bei 80-90%. Dabei ist Vollbeschäftigung die Regel, wobei in der Tendenz Männer mit 

größeren Familien zu einem etwas höheren Prozentsatz erwerbstätig sind, als Männer mit 

nur einem Kind oder ohne Kinder in der Familie.14 Die Erwerbsquote der Mütter ist je nach 

Alter der Kinder und regional ausdifferenziert. Im Jahr 2000 waren in Westdeutschland 

67,1% aller 15 bis 64 Jahre alten Frauen mit Kindern im Haushalt aktiv erwerbstätig.15 Bei 

Müttern mit Kindern unter sechs Jahren betrug die Quote 54,3%16, bei Müttern mit  

Kindern unter drei Jahren lag sie bei 29%.  Erwerbstätige Mütter sind in der Regel teilzeit-

beschäftigt, so arbeiteten 2000 in Westdeutschland nur 11% der Mütter von Kindern im 

Alter von 3 bis 6 über 36 Wochenstunden.17 Man spricht daher von einer „Zuverdiener-

                                                 
11  Statistisches Bundesamt, Aktualisierte Tabellen, Tabelle A1 – 18: Familien mit Kindern unter 18 Jahren 

nach Familientyp und Zahl der minderjährigen Kinder. 
12  Domsgen, Familie, 45. 
13  AaO., 64. 
14  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Familie, 114. Dem korreliert die sinkende 

Erwerbstätigkeit der Frauen bei steigender Kinderzahl (aaO., 109). 
15  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Familie, 107. 
16  Ebd. 
17  AaO., 111. 
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ehe“.18 In den meisten Bundesländern steht eine ausreichende Zahl von Kindergarten-

plätzen zur Verfügung, in Baden-Württemberg gab es 1998 ca. 125 Kindergartenplätze je 

100 Kinder. Trotz der hohen Versorgungsquote reichen die Betreuungsangebote jedoch oft 

nicht aus, weil es an Ganztagsplätzen mangelt. Deren Anteil betrug 1998 in Westdeutsch-

land nur 18,8%.19 

Nach den statistischen Angaben der EKD gehörten im Jahr 2004 64,5% der Deutschen 

einer christlichen Kirche an; davon war knapp die Hälfte evangelisch (31,1% der 

Gesamtbevölkerung). Der Anteil der Kirchenmitglieder unterscheidet sich deutlich 

zwischen alten und neuen Bundesländern, während in den alten Bundesländern etwa 74% 

der Bevölkerung einer christlichen Kirche angehören, sind es in den neuen Bundesländern 

nur 26,9%.20 Gegenüber 2001 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen (66,3% Christen, 

32% evangelisch). Der Anteil der Kinder, die in konfessionshomogenen Elternhäusern 

aufwachsen sinkt kontinuierlich, er lag 1990 bei 58,7%; dagegen nimmt der Anteil der 

Kinder von Eltern, die keiner Kirche angehören zu (27,4% 1990).21 

2.1.2 Entwicklungstendenzen 

Ein Vergleich dieses Ist-Zustands aus den Jahren 2003 bzw. 2000 mit früheren Jahren zeigt 

eine Reihe von Entwicklungstendenzen: 

(a) Die Pluralität der Familienformen nimmt zu. Dabei verliert vor allem die Ehe an 

Bedeutung bzw. macht einen Bedeutungswandel durch. Wie aus den oben genannten 

Zahlen ersichtlich, gibt es deutliche Kontinuitäten bei den vorherrschenden Familien-

formen; der Wandel ist keineswegs so dramatisch wie es im öffentlichen Diskurs scheint. 

Dennoch ist der Anteil der nichtehelichen Lebenspartnerschaften unter den Familien in den 

letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Ehe ist keine Selbstverständlichkeit mehr und 

wird immer stärker mit der Elternschaft verknüpft, so dass viele Paare erst heiraten, wenn 

sie planen, ein Kind zu bekommen oder ein bereits geborenes Kind durch die Ehe 

nachträglich „legitimieren“ wollen.22 

(b) Die Scheidungsneigung steigt. Ehen werden immer häufiger und immer früher 

geschieden. Als Gründe werden eine erhöhte gesellschaftliche Akzeptanz der Scheidung 

sowie die bessere Absicherung der Frauen im Scheidungsfall angeführt.23 Auffällig ist, 

                                                 
18  Domsgen, Familie, 64. 
19  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Familie, 120. 
20  Daten nach http://www.ekd.de/statistik/mitglieder.html, 15.05.2007, 9:55 Uhr. 
21  Vgl. Domsgen, Familie, 112-114. 
22  Domsgen, Familie, 36ff.; Kaufmann, Zukunft, 116. 
23  Kaufmann, Zukunft, 119f. 
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dass die Scheidungsneigung mit zunehmender Kinderzahl in einer Familie abnimmt bzw. 

die Scheidung später erfolgt.24 Trotz alledem ist zu beachten, dass etwa zwei Drittel aller 

Ehen zusammenbleiben und ca. vier Fünftel aller Kinder mit ihren leiblichen Eltern 

aufwachsen. 

(c) Immer mehr Frauen und Männer bleiben kinderlos. Die Ursachen dafür sind 

vielschichtig. Sie reichen von der zunehmenden Einbindung der Frauen in die 

Erwerbstätigkeit über die Entkopplung von Sexualität und Fortpflanzung bzw. Ehe, den 

ökonomischen Lasten, die Familien mit Kindern tragen, bis hin zum gestiegenen Zwang, 

aus vielfältigen Optionen für das eigene Leben auswählen zu müssen, also dem Verlust 

allgemeingültiger Leitbilder für Ehe und Familie.25 Ein Faktor ist auch die hohe Leistungs-

orientierung der Eltern bei der Kindererziehung. So „erleben deutsche Eltern ihre Kinder 

im interkulturellen Vergleich signifikant häufiger als Belastung, wobei die Belastungen aus 

den wahrgenommenen Problemen bei der Vereinbarung von Familie und Beruf, aus den 

wahrgenommenen Diskrepanzen zwischen Rollenideal und Realität bei Frauen und aus 

einer besonderen Verunsicherung bei der Kindererziehung resultieren.“26  

(d) Die klassische Rollenteilung innerhalb der Familie wandelt sich langsam. Immer 

mehr Mütter sind erwerbstätig; Väter haben intensiveren Kontakt zu ihren Kindern. Daher 

kann man von einer „neuen Väterlichkeit“27 sprechen, d.h. einer stärkeren Einbindung der 

Väter in die Kindererziehung (vgl. unten 2.2.4). 

(e) Die Zahl der Alleinerziehenden nimmt zu. Der Anteil der minderjährigen Kinder, 

die mit nur einem Elternteil zusammen leben, hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als 

verdoppelt (im früheren Bundesgebiet von 7,7% 1972 auf 15,8% 2003).28 Die 

überwiegende Mehrzahl der Kinder in Ein-Eltern-Familien, ca. vier Fünftel, lebt bei ihren 

Müttern. 

(f) Der Anteil der Christen innerhalb der Bevölkerung sinkt, wobei große regionale 

Unterschiede bestehen. Während in den alten Bundesländern die Sozialisation der Kinder 

weitgehend in einem christlich geprägten Milieu erfolgt, kann davon in den neuen 

                                                 
24  Domsgen, Familie, 34. 
25  Vgl. den Überblick über die bisherige Forschung und eigene Ansätze bei Kaufmann, Zukunft, 90-106. 
26  Schneider, Elternschaft heute, 12. 
27  Kaufmann, Zukunft, 128. 
28  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Familie, 218 bzw. Statistisches 

Bundesamt, Aktualisierte Tabellen, Tabelle A1 – 18. 
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Bundesländern nicht ausgegangen werden. Insgesamt verlieren religiöse Traditionen an 

Prägekraft und Selbstverständlichkeit.29 

Insgesamt zeigt sich, dass der Wandel zwar nicht so dramatisch verläuft, wie manche 

Szenarien glauben machen, aber deutlich in Richtung einer größeren Pluralität der 

Lebensentwürfe verbunden mit einer geringeren Verbindlichkeit traditioneller Strukturen 

weist.  

  

2.2 Der Wandel familiarer Rollen 

Der empirisch feststellbare Wandel der Familienformen und -strukturen hat seine 

Entsprechung in einer gewissen Verunsicherung über die Wahrnehmung der verschiedenen 

Rollen innerhalb der Familie. 

2.2.1 Aufgaben der Familie30 

Soziale Institutionen sind Vermittlungsinstanzen; sie vermitteln zwischen den Bedürf-

nissen der einzelnen Menschen an das jeweilige soziale System, wirken aber auch auf den 

Einzelnen und seine Bedürfnisse zurück. Funktionierende Institutionen stützen die 

Kontinuität sozialer Systeme.31 So sind auch für die Institution Familie eine Reihe von 

Aufgaben feststellbar, d.h. Leistungen, deren Erbringung der Einzelne und die Gesellschaft 

von der Familie erwarten. Diese Erwartungen haben Konsequenzen dafür, welche 

Zuschreibungen gemeinhin für bestimmte familiale Rollen gelten und orientieren die 

Einzelnen in der Wahrnehmung ihrer Rolle. Umgekehrt beeinflusst aber auch die konkret 

erlebte eigene oder fremde Wahrnehmung einer Rolle die Erwartungen an die Rolle und 

die übergeordnete Struktur, die Familie. 

  Franz Xaver Kaufmann nennt fünf grundlegende Aufgaben der Familie.32 (a) Die 

Familie sorgt für den Zusammenhalt und die emotionale Stabilisierung ihrer Mitglieder. (b) 

Die Familie schenkt Kindern das Leben. (c) Die Familie kümmert sich um die Pflege und 

Erziehung der Kinder. (d) Der Familienhaushalt ist der wichtigste Bereich für die 

Regeneration der Familienmitglieder; viele der Familienaktivitäten dienen der physischen 

                                                 
29  Vgl. Mette, Voraussetzungen, 287. Dagegen scheint die gegenwärtig starke Präsenz religiöser Themen in 

den Medien zu sprechen, vgl. die Diskussion um religiösen Fundamentalismus oder das Interesse am 
„deutschen Papst“ Benedict XVI. Ob sich hier wirklich ein Wandel vollzieht, bleibt abzuwarten. 

30  Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die Kernfamilie. Eine Ausweitung auf andere 
Konstellationen (Beteiligung von Großeltern, andere Verwandte) ist hier nicht zu leisten. 

31  Talcott Parsons definiert „Institution“ als „a complex of institutional role integrates which is of strategic 
structural significance in the social system in question“ (Social System, 39).  

32  Vgl. Kaufmann, Zukunft, 36-63. 
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Erhaltung der Mitglieder, ihrer Erholung und der Führung des Familienhaushalts. (e) 

Familienmitglieder unterstützen einander bei Notfällen und in Krisensituationen. Erfüllt 

eine Familie diese Aufgaben, leistet sie nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur 

Lebensbewältigung der Familienmitglieder, sondern erbringt auch wichtige Leistungen für 

die Gesellschaft, wie z.B. die Pflege der Solidarität zwischen den Generationen.33 Können 

Familien die Aufgaben nicht oder nur teilweise erfüllen, müssen andere gesellschaftliche 

Institutionen sie übernehmen. 

2.2.2 Veränderungen im Bild von Familie und Ehe 

Das am weitesten verbreitete Familienbild ist das eines (Ehe-)Paares mit Kind(ern). So hat 

eine Studie an Kindern ab vier Jahren ergeben, dass sie, nach ihrem Familienbild gefragt, 

mehrheitlich Zwei-Eltern-Familien konstruieren. Mehr als die Hälfte der Kinder akzep-

tierte aber auch Ein-Eltern-Konstellationen als Familie, wobei die eigene Familiensituation 

für die Akzeptanz nicht ausschlaggebend war.34 

Deutlichere Verschiebungen ergeben sich für die Ehe, zum einen im Blick auf die 

Scheidungsneigung, zum anderen durch die Verknüpfung von Ehe und Elternschaft. Das 

Fundament des Zusammenhalts von Paarbeziehungen ist im Wesentlichen der Wille der 

Partner, zusammen zu bleiben.35 Das gilt sowohl für die Ehe als auch für nichteheliche 

Lebensgemeinschaften. Der Wille zum Zusammenhalt gründet zumeist in der Zuneigung 

der Partner und komplementären Bedürfnissen. Andere Motive wie ökonomische Zwänge, 

sozialer Druck oder religiöse Vorstellungen, wie die Pflicht zu einer lebenslangen Ehe, 

können im Einzelfall wichtig sein, treten aber zunehmend in den Hintergrund. Die Familie 

ist der wichtigste Raum für höchstpersönliche und intime Kommunikation36; sie stabilisiert 

daher ihre Mitglieder emotional.37 Zugleich kann aber die Betonung der emotionalen 

Verbundenheit als Basis für den Zusammenhalt zur abnehmenden Verbindlichkeit 

familialer Bindungen beitragen, dann nämlich, wenn diese durch Erwartungen an eine 

immerwährende Liebe oder perfekte Harmonie überfordert werden.38 Doch auch ohne 

übertriebene Erwartungen führt die emotionale Fundierung der Partnerschaft dazu, dass 

                                                 
33  AaO., 66ff. 
34  Vgl. Domsgen, Familie, 20. 
35  Kaufmann, Zukunft, 24. 
36  Vgl. dazu auch Luhmann, Liebe als Passion. 
37  Sie bietet z.B. einen Raum, um Gefühle zu äußern (vgl. Kaufmann, Zukunft, 36f.). 
38  Vgl. Domsgen, Familie, 39. 
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unharmonische Beziehungen heute weniger akzeptiert werden, so dass die Scheidungs- 

bzw. Trennungsneigung steigt.39 

M. Domsgen hält fest, dass die steigenden Scheidungs- und sinkenden Heiratszahlen 

„in ihrer Grundtendenz nicht als eine wachsende Ablehnung der Institution Ehe zu deuten“ 

sind, vielmehr sei die Ehe nur eine mögliche Option der Lebensgestaltung geworden, die je 

nach individuellen Wünschen gewählt werde oder auch nicht.“40 Die Option wird 

zunehmend mit dem Kinderwunsch verknüpft, so dass man von einer Tendenz in Richtung 

„kindorientierte Eheschließung“ sprechen kann.41 Die Ehe erhält ihren Sinn also 

zunehmend aus der Elternschaft. Allerdings ist der Kinderwunsch in der Regel nicht der 

einzige Grund für eine Eheschließung, und die Kindorientierung ist andererseits für viele 

Paare auch keine hinreichende Motivation zur Heirat.42 

2.2.3 Veränderungen in der Wahrnehmung der Mutterrolle 

Innerhalb der Familie ändert sich die Rolle der Frau vor allem dadurch, dass mehr Mütter 

erwerbstätig sind bzw. früher in das Berufsleben zurückkehren. Die eigene 

Erwerbstätigkeit gewinnt für das Selbstverständnis vieler Frauen an Bedeutung, sie ist also 

nicht nur ökonomischen Notwendigkeiten geschuldet. E. Beck-Gernsheim hat den 

Paradigmenwechsel mit der Formel „Vom ‚Dasein für Andere’ zum Anspruch auf ein 

Stück ‚eigenes Leben’“ beschrieben.43 Für die meisten Mütter ergibt sich damit eine 

Doppelbelastung in Familie und Beruf,44 die sie oft zusätzlich mit dem klassischen Rollen-

ideal der „guten Mutter“, die sich ausschließlich ihren Kindern widmet, in Konflikt 

bringt.45 Doch konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass die Erwerbstätigkeit von 

Frauen generelle Nachteile für die Erziehungsqualität hätte, vielmehr ist die Zufriedenheit 

der Mutter mit ihrer Lebenssituation entscheidend.46  

Konfliktpotential innerhalb der Familie entsteht, weil das Lebensmodell Hausfrau und 

Mutter für viele Frauen nicht mehr akzeptabel ist, ein neues Leitbild mit ähnlicher 

Orientierungskraft bisher aber nicht existiert. So muss die Mutterrolle jeweils zu einem 
                                                 
39  Nave-Herz, Familie, 122f. 
40  Domsgen, Familie, 38. 
41  Nave-Herz, Familie, 19. 
42  Domsgen, Familie, 37. 
43  E. Beck-Gernsheim, Vom Dasein für Andere zum Anspruch auf ein Stück ‚eigenes Leben’, Soziale Welt 

34 (1983) 332; zitiert nach Kaufmann, Zukunft, 132. 
44  Peuckert formuliert pointiert: „Frauen müssen den Grundbedarf decken; Kinderbetreuung ist für sie 

Pflichtaufgabe. Männer können sich um die Kinder kümmern, müssen es aber nicht“ (Familienformen, 
251). 

45  Wie verbreitet dieses Rollenideal ist, zeigt die aktuelle Debatte um das Programm der Familienministerin 
zur Ausweitung der Krippenplätze. Vgl. auch Schneider, Elternschaft, 13. 

46  Kaufmann, Zukunft, 131; Domsgen, Familie, 65f.; Nave-Herz, Familie, 46. 
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großen Teil selbst definiert und zugleich die Verteilung der Familienaufgaben mit dem 

Partner ausgehandelt werden.47 Hinzu kommt, dass die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf für viele Frauen durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (zu wenig Teil-

zeitarbeitsplätze, starre Öffnungszeiten der Kindergärten, wenig Entgegenkommen der 

Arbeitgeber, schlechtere Karrierechancen u.ä.) erschwert wird. 

2.2.4 Veränderungen in der Wahrnehmung der Vaterrolle 

 Statistisch betrachtet hat sich die traditionelle Rollenverteilung kaum verändert: die Väter 

sind die „Ernährer“ der Familie.48 Dennoch wandelt sich das Rollenverständnis hin zu 

einer „neuen Väterlichkeit“, d.h. „Väter treten in den Binnenraum der Familie ein und 

übernehmen dort – in allerdings noch sehr unterschiedlichem Maße – Aufgaben, die 

traditionellerweise der Mutter oder auch älteren Geschwistern zukamen.“49 Väter nehmen 

mehr Anteil an der Schwangerschaft, sind häufig bei der Geburt eines Kindes dabei und 

übernehmen einen Teil der Kleinstkindpflege. Studien zeigen, dass sich dadurch das 

Verhältnis von Kindern und Vätern verbessert. Allerdings übernehmen die Mütter, selbst 

wenn beide Eltern in gleichem Maße berufstätig sind, den größten Teil der im Haushalt 

oder bei der Kinderbetreuung anfallenden Aufgaben.50 

Wie die Frauen kommen auch Männer mit geprägten familialen Rollenbildern oder 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Konflikt. So klagen Hausmänner z.B. über 

mangelnde gesellschaftliche Anerkennung oder auch darüber, dass die Mutter sich zu stark 

in ihren Arbeitsbereich einmische.51 Berufstätige Väter, die sich mehr um die Erziehung 

ihrer Kinder kümmern wollen, können dieses nur schwer mit gestiegenen Anforderungen 

im Berufsleben (Verfügbarkeit, Flexibilität, Mobilität) in Einklang bringen.52 Auch für die 

Väter verlieren die traditionellen Rollenbilder ihre Orientierungskraft, so dass der Einzelne 

zunehmend gezwungen ist, seine Rolle selbst zu definieren. 

                                                 
47  Vgl. Domsgen, Familie, 67. Domsgen weist darauf hin, dass mit der Abgabe bestimmter Aufgaben für 

viele Frauen auch eine gewisse Aufgabe eines eigenen Kompetenz- und Machtbereichs innerhalb der 
Familie verbunden ist (aaO., 68). 

48  Im Jahr 2003 arbeiteten 78,2% der Männer im Alter von 15 bis 64 Jahren, die zwei oder mehr Kinder im 
Haushalt hatten, Vollzeit (Bundesamt für Statistik, Aktualisierte Tabellen, Tabelle A4 – 3).  

49  Kaufmann, Zukunft, 128f.; das Zitat auf S. 129. 
50  Peuckert, Familienformen, 311ff. Selbst wenn Väter Hausmänner sind, übernehmen die Frauen ein 

Drittel der Arbeit im Haushalt. 
51  AaO., 312. 
52  Schneider, Elternschaft, 12. 
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2.2.5 Das Wohl des Kindes als Leitbild 

Den wohl deutlichsten und folgenreichsten Wandel hat in den letzten Jahrzehnten, das 

Verhältnis von Eltern und Kindern durchlaufen. Die familienhistorische Forschung hat 

festgestellt, dass sich die Funktion von Kindern für ihre Eltern verschoben hat. Standen 

noch in der ersten Hälfte des 19.Jh. der materielle (Altersversorgung, Mithilfe im Haushalt 

und bei der Versorgung der Geschwister u.ä.) und/oder sozial-normative Nutzen (Weiter-

gabe von öffentlichen Positionen oder Familienvermögen u.ä.) im Vordergrund, ist heute 

der so genannte psychologische Nutzen, d.h. die Befriedigung emotionaler Bedürfnisse wie 

Freude und Zärtlichkeit, zentral.53 Parallel dazu ist eine immer stärkere „Emanzipation der 

Kinder“ zu beobachten: „Kinder wurden aus ihrer traditionellen Unterordnung unter die 

willfährige Autorität ihrer Eltern befreit, sind heute gleichberechtigte Partner was ihre 

Rechte, nicht was mögliche Pflichten betrifft, von denen sie weitgehend freigestellt 

bleiben.“54  

Die Position des Kindes in der Familie hat sich geändert; es wird als eigene Persön-

lichkeit und Partner wahrgenommen. Kinder bestimmen zunehmend die familialen 

Entscheidungsprozesse55 sowie die Gestaltung des Familienalltags: „Für die wenigen 

Kinder werden heute … wesentlich mehr Leistungen seitens der Mütter mobilisiert als 

früher, sowohl was die Intensität der Beziehungen als auch die ökonomischen 

Aufwendungen und den zeitlichen Umfang für die Betreuung der Kinder anbetrifft.“56 

Insgesamt ist das Wohl des Kindes zum Leitbild geworden, an dem sich sowohl 

Erziehungsziele und -stile (dazu 3.2.6) als auch die Familienplanung orientieren. F.X. 

Kaufmann spricht in diesem Zusammenhang von der „Norm der verantworteten 

Elternschaft“, die heute hochgradig internalisiert sei.57 Die Norm beinhaltet, dass man 

Kinder nur dann in die Welt setzen solle, wenn man über die Ressourcen verfügt, um sich 

gut um sie zu kümmern und ihnen materielle Sicherheit zu bieten. Diese Norm, die aus der 

Sorge um das Wohl der Kinder und dem Bemühen, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, 

                                                 
53  Nave-Herz, Familie, 31. Die Verschiebung hat auch Konsequenzen für die Geburtenrate: „Je höher der 

technische Industrialisierungsgrad eines Landes ist, desto stärker werden mit Kindern allein immaterielle 
Werte verbunden, wie die Befriedigung emotionaler Bedürfnisse, … und dazu reichen weniger Kinder 
aus“ (Ebd.). 

54  Schneider, Elternschaft, 15. 
55  Domsgen, Familie, 69. 
56  Nave-Herz, Familie, 34. 
57  Kaufmann, Zukunft, 42ff. 



Elternschaft heute – Die Situation der Familie 

 13

entspringt, trägt aber auch dazu bei, dass weniger Kinder geboren werden, weil potenzielle 

Eltern meinen, diese Ansprüche nicht erfüllen zu können.58  

2.2.6 Erziehungsziele und Erziehungsstile 

Die Wahrnehmung der Elternrolle ist in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden, weil 

auf der einen Seite die Orientierungskraft überkommener Rollenbilder für Mutter und 

Vater nachlässt, andererseits der Leistungsdruck, den Eltern von außen bzw. aus den 

eigenen Erwartungen heraus spüren, wächst.59 Die Erwartungen sind in Erziehungszielen 

und damit zusammenhängenden Erziehungsstilen greifbar. 

Untersuchungen über elterliche Erziehungsziele zeigen, dass in den letzten Jahren die 

Erziehung zur Selbständigkeit die Leitnorm geworden ist. Traditionelle Ziele wie Gehor-

sam, Ordnungsliebe, Sauberkeit, die die Konformität unterstützen, treten gegenüber Zielen, 

die mit Selbstbestimmung verbunden sind (u.a. Urteilsfähigkeit, Verantwortungs-

bewusstsein), in den Hintergrund.60 Insgesamt ist eine Hochschätzung von werte-

orientierter Erziehung zu beobachten; so begrüßen 87% der Deutschen eine öffentliche 

Diskussion über die Bedeutung und Auswahl von Werten.61  

Gewandelten Erziehungszielen korrespondieren neue Leitvorstellungen im Blick auf 

den Erziehungsstil. Nach R. Peuckert hat in den letzten Jahrzehnten „ein Wandel von 

autoritärer, auf Anpassung gerichteter Erziehung, zu einer Erziehung in Richtung 

partnerschaftlicher Umgangsformen [zwischen Eltern und Kind(ern) C.W.] 

stattgefunden“.62 Aus Befehlshaushalten seien Verhandlungshaushalte geworden, so dass 

in der Tendenz vernunftbetonte Kommunikationsformen wie das Aushandeln von Kom-

promissen an die Stelle von Ver- und Geboten bzw. elterlichen Strafpraktiken treten.63 Auf 

diese Weise kann die Familie auch ein Raum werden, in dem Emotionen zur Sprache 

kommen.64 Diese um kindgerechten Umgang bemühte Erziehungspraktik der Verhand-

lungsarbeit ist jedoch nicht einfach, schließlich geht es um ein je neu zu leistendes  

„differenziertes Austarieren von Forderung und Gewährenlassen, von Unterstützung und 

                                                 
58  Etwas relativiert wird das Bild, wenn man bedenkt, dass nur knapp die Hälfte aller Schwangerschaften  

geplant entsteht. Die andere Hälfte ist entweder ungewollt oder ungeplant, d.h. nicht zu diesem Zeitpunkt 
gewollt (vgl. Schneider, Elternschaft, 17 Anm. 1).  

59  Nave-Herz, Familie, 64. 
60  Peuckert, Familienformen, 163. 
61  Bundesministerum für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Werteorientierte Erziehung, 26. 
62  Peuckert, Familienformen, 166. 
63  AaO., 167. Vgl. Domsgen, Familie, 70. 
64  Nave-Herz, Familie, 67f. 
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Ermunterung zur Eigenaktivität, von Schutz und Risiko“.65 Das gelingt nicht allen Eltern. 

So lassen sich im Rahmen dieses Leitbildes empirisch vier Erziehungsstile feststellen:66 (a) 

ein reifer Erziehungsstil, wobei die Eltern emotionalen Rückhalt bieten und deutliche 

Forderungen stellen. Nach einer Befragung aus dem Jahre 1997 erlebten 32% der 

Jugendlichen in Westdeutschland diesen Erziehungsstil. (b) Einen naiven Erziehungsstil 

(emotionaler Rückhalt, aber keine Forderungen) erfuhr mit 49% die Mehrheit der 

Jugendlichen. (c) Einen gleichgültigen Erziehungsstil (kein Rückhalt, keine Forderungen) 

erlebten 15% und (d) einen paradoxen Erziehungsstil (kein Rückhalt, aber deutliche 

Forderungen) 4% der Jugendlichen. 

Welche Kompetenzen benötigen Eltern, um einen reifen Erziehungsstil entwickeln zu 

können?  K. Wahl nennt vier Kompetenzbereiche: (a) Eltern sollten über kindbezogene 

Kompetenzen verfügen; damit sie sensibel und dem Entwicklungsstand des Kindes 

entsprechend auf es eingehen können. (b) Auf Grund von kontextbezogenen Kompetenzen 

sollten sie dem Kind Entwicklungschancen außerhalb der Familie bieten und arrangieren 

können. (c) Selbstbezogene Kompetenzen ermöglichen es Eltern, sich Wissen über die 

Kindererziehung anzueignen, die eigene Erziehungspraxis zu reflektieren und ihre 

Emotionen zu kontrollieren. (d) Mit Hilfe handlungsbezogener Kompetenzen können 

Eltern flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren, konsequent und nicht widersprüchlich 

agieren und Vertrauen in die eigene Wirksamkeit entwickeln.67 

 

2.3 Fazit – Warum ist Erziehen heute so schwierig? 

Betrachtet man die dargestellten Rahmenbedingungen heutiger Elternschaft lässt sich eine 

Reihe von Gründen ausmachen, warum viele Eltern sich bei der Erziehung ihrer Kinder 

überfordert fühlen: 

(a) Die strukturelle Veränderungen in Familien wirken sich auf die Erziehung aus. Die 

Organisation des Familienalltags ist eine komplizierte Aufgabe, v.a. wenn beide Elternteile 

berufstätig sind. Zudem ist der Leistungsdruck auf die Eltern, und besonders auf die Mütter 

sehr groß, wollen sie sowohl auf bestmögliche Weise für das Wohl ihrer Kinder sorgen als 

auch den Anforderungen des Berufslebens gerecht werden. Der bereits einige Jahrzehnte 

anhaltende Trend zu immer weniger Kindern führte darüber hinaus dazu, dass viele junge 

                                                 
65  Kaufmann, Zukunft, 136 (im Original kursiv). Vgl. Wahl, Nachhilfe, 14: „Wenn Eltern konsequente und 

flexible Kontrolle mit emotionaler Wärme kombinieren, können sie das höchste Maß an kognitiven und 
sozialen Kompetenzen bei ihren Kindern erzielen.“ 

66  Einteilung und Zahlen nach Peuckert, Familienformen, 168. 
67  Wahl, Nachhilfe, 14. 
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Eltern heute in ihrer eigenen Kindheit wenig Erfahrungen mit Kleinkindern machen bzw. 

oft nicht erleben konnten, wie ihre Eltern jüngere Geschwister erziehen. 

(b) Die stärkere Anerkennung der Autonomieansprüche des Kindes verbunden mit der 

Erziehungspraxis des Verhandelns kann dazu führen, dass Eltern sich in der Erziehung als 

ohnmächtig erfahren, z.B. dann, wenn sich Probleme mit Verständnis nicht lösen lassen. 

Zudem setzt das immer wieder neu notwendige Austarieren von Freiheit und Grenzen auf 

Seiten der Eltern Flexibilität, die Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie die Orientierung 

darüber voraus, worin für sie die Werte (z.B. Selbstbestimmung, Verantwortungs-

bewusstsein u.ä.) bestehen und worauf die Werte gründen, die das Ziel ihrer Erziehung 

sein sollen.68  An dieser Stelle werden unter Umständen religiöse Fragen relevant, die 

Eltern zunächst für sich klären müssten, dieses aber auf Grund des Verlusts von 

Traditionen oder religiöser Bindungen nie getan haben.  

(c) Erziehungskompetenz wird nicht mehr als eine Fähigkeit gesehen, die Eltern 

intuitiv durch das Eingehen auf das Kind oder das Lernen von Vorbildern im Familienkreis 

erwerben, sondern zunehmend als eine „kulturelle Spezialdisziplin“, die erlernt werden 

muss.69 Diese „Pädagogisierung der Elternrolle“ ist verbunden mit hohen Erwartungen an 

die Eltern bzw. der Eltern an sich selbst. Das Erlernen dieser Spezialdisziplin stellt die 

Eltern vor neue Fragen, z.B. wie und wo lassen sich die Kompetenzen erwerben bzw. 

welche aus der Fülle der Ratgeber und Angebote sind für die konkrete Familiensituation 

hilfreich. Zudem kann der hohe Erwartungsdruck dazu führen, dass Eltern sich gegenüber 

„professionellen ErzieherInnen“ im Nachteil fühlen und die eigenen Erziehungs-

möglichkeiten unterschätzen. 

Die Liste ließe sich erweitern bezieht man z.B. wirtschaftliche Probleme oder die 

Tatsache, dass es neben den Eltern natürlich immer mehr oder weniger heimliche 

Miterzieher (u.a. die elektronischen Medien70) gibt, mit ein.  

 

                                                 
68  So zeigen die Ergebnisse der unter 2.2.6 zitierten Befragung von Jugendlichen, dass die Hälfte aller 

Eltern, Schwierigkeiten hat, ihren Kindern Grenzen zu setzen. Gerade dadurch wird aber das Erreichen 
des Erziehungszieles Selbstbestimmung gefährdet: „Wenn Eltern diese Verantwortung nicht wahr-
nehmen, wenn sie also von den ihnen zustehenden Möglichkeiten der altersgemäßen bestimmten 
Forderung und der Eingrenzung bzw. Ausrichtung kindlichen Erfahrungsraumes keinen Gebrauch 
machen, so ist die Konsequenz nicht etwa die bessere Entfaltung des kindlichen Willens, sondern dessen 
Überwältigung durch andere anonymere Einflüsse, insbesondere diejenigen der Massenmedien“ 
(Kaufmann, Zukunft, 49 [(im Original kursiv]). 

69  Wahl, Nachhilfe, 18. 
70  Vor allem das Leitmedium Fernsehen hat großen Einfluss auf die Organisation des Familienalltags, die 

Vermittlung der außerfamilialen Welt und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern (vgl. Domsgen, 
Familie, 76ff.). 
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3 Religiöse Erziehung und gegenwärtige Erziehungspraxis 

Soll danach gefragt werden, welchen Beitrag Kindergärten zur Stärkung der 

Erziehungskompetenz von Eltern leisten können und dabei speziell die religiöse Bildung in 

den Blick kommen, muss nach den Überlegungen zu Familiensituation und Erziehungs-

schwierigkeiten geklärt werden, was religiöse Erziehung bedeutet, welche Voraus-

setzungen, Ziele und Inhalte mit ihr verbunden sind und welchen Beitrag Religion zur 

Erziehung im Allgemeinen leistet.  

 

3.1 Religionsbegriff und Fragehorizont 

Die Frage nach dem Religionsbegriff lässt sich auf zweierlei Weise stellen: zum einen 

kann nach dem Bezugsgegenstand einer Religion (z.B. Gott, das Heilige, o.ä.) gefragt und 

von daher das Wesen dieser Religion beschrieben werden, zum anderen  kann die Funktion 

von Religion für das individuelle Leben oder die Gesellschaft untersucht werden. Den 

ersten Aspekt behandeln substantielle, den letzteren funktionale Religionstheorien.71 Beide 

Aspekte lassen sich zwar unterscheiden, aber nicht trennen. Religion begegnet immer in 

einer konkreten Ausprägung, die jeweils Auswirkungen darauf hat, welche Funktionen sie 

für Einzelne oder Gesellschaften erfüllt und wie dieses geschieht. Umgekehrt ist aber die 

konkrete Ausprägung einer Religion in der Regel nicht einfach als bloße Funktion des 

jeweiligen Religionsbedarfs einer Gesellschaft zu erklären.72  

Für das Thema dieser Arbeit ist zwar der funktionale Aspekt vorrangig, da eine 

bestimmte Leistung von Religion für Einzelne und Gesellschaft im Blick ist. Den 

Ausgangspunkt sollen aber dennoch die christlichen Glaubensinhalte bilden, um zu zeigen, 

inwiefern sich aus dem christlichen Glauben Konsequenzen für Bildung- und Erziehung 

ergeben.  

 

3.2 Zwei Beispiele für eine christliche Perspektive auf Leitbilder der gegenwärtigen 

Erziehungspraxis 

Die empirischen Untersuchungen hatten ergeben (vgl. oben 2.2.6), dass die Erziehung zur 

Selbständigkeit gegenüber anderen Leitvorstellungen immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

                                                 
71  Domsgen, Familie, 100f.; vgl. Schweitzer, Lebensgeschichte, 45f. 
72  Dann wäre z.B. das kritische Potential vieler Religionen gegenüber bestimmten Gesellschaftszuständen 

nicht zu erklären. 
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Darüber hinaus zeigte sich eine allgemeine Hochschätzung von Werten. Beide Phänomene 

sollen kurz vor dem Hintergrund des christlichen Glaubens reflektiert werden.   

3.2.1  Freiheit und Selbständigkeit 

Die EKD Erklärung zum Auftrag evangelischer Kindertageseinrichtungen Wo Glaube 

wächst und Leben sich entfaltet fasst die Grundzüge des christlichen Menschenbildes 

prägnant zusammen: „[D]er christliche Glaube versteht den Menschen  als ein Wesen in 

Beziehungen: Er lebt in der Beziehung zu sich selbst, in der Beziehung zu anderen und in 

der Beziehung zu Gott. In diesen Beziehungen ist der Mensch Person und gewinnt seine 

Individualität als ein Wesen, das unvertretbar und einmalig als diese und keine andere 

Person vor Gott steht. Dabei erfährt sich das Individuum in der Relation zu sich selbst, zu 

anderen, zu Gott jeweils als ein Wesen endlicher Freiheit.“73  

Hier wird ein Verständnis von Freiheit angesprochen, dass sich nicht mit der heute 

üblichen Rede von Freiheit deckt. Danach ist frei, wer tun und lassen kann, was er will. 

Freiheit wird zumeist mit Autonomie, Unabhängigkeit, Ungebundenheit u.ä. gleichgesetzt, 

also gerade nicht mit einem Leben in Beziehungen oder Bedingungen. Nun versteht sich 

aber auch das christliche Zeugnis dezidiert als ein Freiheitszeugnis.74 Im Neuen Testament 

kommt dies wohl am deutlichsten im paulinischen Schrifttum zum Ausdruck, so z.B. Gal 

5,1: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ oder 2Kor 3,17: „Wo der Geist des Herrn ist, da 

ist Freiheit.“ Paulus betont immer wieder die befreiende Wirkung des Glaubens (der 

Glaube macht frei vom Gesetz, von der Sünde, vom Tod), wobei es ihm aber nicht um eine 

absolute Freiheit oder Autonomie des Menschen geht, sondern darum, dass der Mensch 

sich im Glauben seiner Geschöpflichkeit und damit dem wahren Grund seiner Freiheit 

gewiss ist (vgl. Röm 1,21ff.).75 Wie ist jedoch diese Freiheit genauer zu beschreiben? 

Geschöpflichkeit bedeutet nach dem biblischen Zeugnis zweierlei: zum einen verdankt 

sich der Mensch wie alle anderen Geschöpfe dem freien Schöpferwillen Gottes. Er ist 

eingebettet in einen Bedingungszusammenhang, der für die gesamte Schöpfung gilt.76 Zum 

anderen ist der Mensch als „Ebenbild Gottes“ (Gen 1,26f.) von allen anderen Geschöpfen 

unterschieden; als Mandatar Gottes auf Erden hat er Anteil an der schöpferischen Freiheit 

Gottes. Diese wahrzunehmen ist seine Aufgabe. So setzt schon der Auftrag zum dominium 

terrae (Gen 1,28) voraus, dass der Mensch seine Freiheit ergreift. Anteil an der 

                                                 
73 Kirchenamt der EKD, Wo Glaube wächst, 16. 
74  Vgl. Knuth, Freiheit, 30. 
75  AaO., Freiheit,, 34f. 
76  Zur Auslegung von Gen 1,1-2,3 vgl. Neumann-Gorsolke, Herrschen. 
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schöpferischen Freiheit Gottes zu haben, heißt aber auch, dass der Mensch zur 

Selbstbestimmung genötigt ist. Er geht nicht auf in den Bedingungen der Schöpfung, 

sondern muss sein Leben führen, d.h. sich je und je für bestimmte Möglichkeiten seines 

Seins entscheiden zu müssen: „Geschaffene Person zu sein heißt, dazu bestimmt zu sein, 

das eigene Leben führen zu müssen durch Akte freier Selbstbestimmung im Lichte der 

unmittelbaren Erschlossenheit – und deshalb auch unbezweifelbaren Gewißheit – seines 

eigenen Daseins als Person.“77 Die „endliche Freiheit des Menschen ist daher ein 

„Bestimmtsein zur Selbstbestimmung“78. Sie gründet in der Freiheit Gottes und betrifft das 

Wesen menschlichen Personseins. 

Menschliches Personsein vollzieht sich nach christlicher Überzeugung in einem 

dreidimensionalen Beziehungsgefüge.79 (a) Der Mensch erlebt sich als leibhaftiges 

Geschöpf in einem Verhältnis zu seiner Umwelt bzw. allen seinen Mitmenschen, also in 

einem Verhältnis zur Welt. (b) Dass er die Leibhaftigkeit mit allen anderen Menschen teilt, 

erschließt sich ihm in einer umfassenderen Dimension, nämlich in seinem Selbstverhältnis. 

Sich selbst als etwas wahrnehmen zu können – z.B. als den gleichen biologischen 

Bedingungen unterliegend wie alle Menschen –, setzt voraus, zu sich selbst in einem 

bestimmten Verhältnis zu stehen. (c) Die dritte, die beiden anderen umschließende, 

Dimension ist das Gottesverhältnis. Im Bezug auf den Schöpfer findet die Selbst-

erschlossenheit des Menschen als ein Wesen, das zur Selbstbestimmung bestimmt ist, ihren 

Grund. Dieser ist vorgängig und unhintergehbar. Menschliches Personsein hängt also 

weder von bestimmten konkreten Zügen seiner Leibhaftigkeit (physische oder psychische 

Bedingungen, die Stellung innerhalb einer Gesellschaft o.ä.) oder seinem jeweils konkreten 

Verhältnis zu sich selbst (Lebensgefühl, Daseinsgewissheit o.ä.) ab. In der menschlichen 

Freiheit liegt allerdings auch die Möglichkeit, dieses Beziehungsgefüge misszuverstehen 

oder zu missachten, nämlich dann, wenn die grundlegende Dimension des Gottesbezuges 

ausgeblendet und im Weltverhältnis oder im Selbstverhältnis des Menschen der Grund 

seines Personseins und seiner Freiheit gesucht wird. Beides führt letztendlich in die 

Unfreiheit.80    

Wie ist vor diesem Hintergrund das Erziehungsziel „Selbständigkeit“ zu deuten? Eine 

Wertschätzung der Selbständigkeit ergibt sich auch aus dem christlichen Menschenbild. Ist 

der Mensch zur Selbstbestimmung bestimmt, so ist eine Erziehung, die das bewusste 

                                                 
77  Knuth, Freiheit, 38. 
78  AaO., 35 (im Original kursiv). 
79  Zum folgenden vgl. aaO., 39-41. 
80  Vgl. aaO., 49ff. 
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Ergreifen dieser Bestimmung zum Ziel hat, zu unterstützen. Selbständigkeit wäre dann als 

die Fähigkeit verstanden, sein Leben in der Gewissheit eines unbedingten Angenommen-

seins nach den eigenen Einsichten und verantwortlich gegenüber der Mitwelt führen und 

gestalten zu können. Deutet man Selbständigkeit jedoch als absolute Autonomie, 

Unabhängigkeit, Bindungslosigkeit o.ä., widerspricht dies den Einsichten, die sich aus dem 

christlichen Glauben ergeben. 

Die religiöse Perspektive kann daher zum Gelingen einer Erziehung zur Selbständigkeit 

beitragen, indem sie (a) auf die religiöse Dimension von Selbständigkeit aufmerksam 

macht und (b) mit dem Hinweis auf die unverfügbare Bedingung der Möglichkeit mensch-

licher Selbständigkeit zum besseren Verständnis dieses Erziehungsziels beiträgt, wobei 

sich (c) aus der Einsicht in die Bedeutung des vorgängigen Angenommenseins jedes 

einzelnen Menschen auch Konsequenzen für die Erziehungspraxis ergeben. Aus den Über-

legungen ergibt sich eine deutliche Präferenz für den reifen Erziehungsstil (Freiheit in 

Grenzen)81, die sich mit den empirischen Befunden deckt, dass eine derartige Erziehungs-

praxis die Entwicklung der Kinder zur Selbständigkeit am besten unterstützt. 

3.2.2  Wirklichkeitsverständnis und Werteorientierung 

Die allermeisten Eltern wollen ihre Kinder wertebewusst erziehen, sind jedoch verun-

sichert darüber, worin Wertvorstellungen gründen, welche Regeln zu einem gelingenden 

Zusammenleben beitragen und wie die Vermittlung von Werten gelingen kann (vgl. oben 

2.3).  

Ausgangspunkt für Überlegungen dazu, welche Antworten sich aus christlicher 

Perspektive auf diese Fragen geben lassen, soll wieder das biblische Zeugnis sein. Dtn 

6,20-25 thematisiert die Frage nach dem Sinn der Gebote im Kontext der Kindererziehung; 

der Text zeigt Eltern, wie sie antworten sollen, wenn Kinder nach den Geboten fragen (V. 

20: „Wenn dich dein Sohn morgen fragt …“). Der Vater antwortet nun nicht mit einer 

Erklärung konkreter Verhaltensanweisungen, sondern ordnet diese in einen größeren 

Rahmen ein. Zunächst erfolgt ein Rückblick auf die Heilsgeschichte von der Befreiung 

Israels aus Ägypten bis zur Landgabe (V. 21-23). Aus der Erfahrung des lebensdienlichen 

Handelns Gottes an seinem Volk heraus, leitet der Vater den Nutzen der Gebote ab (V. 24. 

„… auf dass es uns wohlgehe unser Leben lang, so wie es heute ist“). Das Handeln Gottes 

an Israel konstituiert also die Gottesbeziehung, in der Israel sich versteht und der 

entsprechend es sich verhält, wenn es die Gebote hält (V. 25: „Und das wird unsere 
                                                 
81  Bundesministerum für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Werteorientierte Erziehung, 27. 
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Gerechtigkeit sein“). Dtn 6 führt die Handlungsanweisungen auf ihre Grundlegung in der 

Gottesbeziehung zurück und bietet daher ein Beispiel dafür, welche Funktion Religion für 

die Werteorientierung haben kann.  

So haben soziologische Untersuchungen gezeigt, dass für die Werteorientierung einer 

Gemeinschaft vier Ebenen des ethischen Bewusstseins maßgeblich sind.82 Ein Bestand an 

Verhaltensanweisungen und Regeln (erste Ebene) wirkt sich unmittelbar verhaltens-

normierend aus, indem sie für konkrete Situationen angeben, was zu tun bzw. was zu 

lassen ist. Zur Begründung oder Kritik dieser Regeln werden ethische Prinzipien, wie z.B. 

der kategorische Imperativ oder die Goldene Regel herangezogen (zweite Ebene). Die 

Auswahl der Prinzipien erfolgt vor dem Hintergrund von Wertvorstellungen (dritte Ebene), 

also Vorstellungen darüber, was z.B. gelingendes Leben ausmacht, die Bestimmung des 

Menschen ist oder das Ziel einer gesellschaftlichen Entwicklung sein sollte. Derartige 

Wertvorstellungen gründen wiederum in einem tiefer liegenden Wirklichkeitsverständnis 

(vierte Ebene), in das Fragen nach dem Woher und dem Wohin der Welt, ihrer 

Verfasstheit, den menschlichen Möglichkeiten und Grenzen u.ä. einfließen. „Wirklich-

keitsverständnisse kommen nicht umhin, auch die Ursprungsrelation, die Gottesbeziehung 

der Welt und des Menschen in irgendeiner Weise zu thematisieren und mit der für Religion 

konstitutiven Unterscheidung transzendent/immanent zu operieren.“83 Religion gehört also 

zu den wichtigsten Voraussetzungen der Werteorientierung, nicht nur weil der Diskurs 

über die der vierten Ebene zugeordneten Fragen immer eine religiöse Dimension hat,84 

sondern auch „sie den Blick auf den ganzen über vier Ebenen verlaufenden ethischen 

Reflexionszusammenhang offen hält.“85 

Ein weiterer Impuls aus dem Text ist bedenkenswert. Auf die Frage Dtn 6,20: „Was 

sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der HERR, unser Gott, geboten 

hat?“ antwortet der Vater mit Aussagen, die den fragenden Sohn immer mit einschließen, 

z.B. V. 24 „auf dass es uns wohlgehe unser Leben lang, so wie es heute ist.“ Die 

Generationen werden verknüpft, die Kinder werden in die Geschichte der Eltern mit hinein 

genommen und damit zugleich in dieselbe Welt- und Werteorientierung.  

Die religiöse Perspektive kann daher zum Gelingen wertebewusster Erziehung 

beitragen, indem sie (a) die Bedeutung der Religion für die Fundierung von Werten 

                                                 
82  Vgl. dazu und zum folgenden Preul, Religion, 139f. 
83  Ebd. 
84  Dieser Diskurs ist vor allem in der heutigen pluralen Gesellschaft, in der verschiedene Wirklichkeits-

verständnisse aufeinander treffen, unumgänglich. 
85  Preul, Religion, 141. Zur Unterscheidung vom religiösen Fundamentalismus, aaO., 140. 
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aufzeigt86, (b) aus dem christlichen Wirklichkeitsverständnis abgeleitete Wertvorstellungen 

sowie ethische Prinzipien und Verhaltensregeln in den Diskurs einbringt, (c) herausstellt, 

dass wertebewusste Erziehung sich nicht im Vorgeben von Regeln und Verhaltens-

maßstäben erschöpfen kann, sondern den gesamten ethischen Reflexionszusammenhang  

im Blick haben muss und (d) deutlich macht, dass Werteerziehung immer Teil einer 

umgreifenden Lebensform ist.87 

 

3.3 Religiöse Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung 

An beiden Beispiele für christliche Perspektiven auf aktuelle Erziehungsfragen zeigt sich, 

dass die religiöse Dimension des menschlichen Lebens nicht auf die Kenntnis von 

Glaubensinhalten beschränkt ist, sondern eine bestimmte Einstellung zur Welt und zum 

Leben ausmacht.88 Freilich ist diese Einstellung auch nicht von den Glaubensinhalten zu 

trennen, schließlich implizieren verschiedene Religionen unterschiedliche Wirklichkeits-

verständnisse; es müssen daher immer beide Aspekte betrachtet werden. Für die religiöse 

Erziehung trägt das Zusammenspiel von impliziter und expliziter religiöser Erziehung 

dieser Feststellung Rechnung.89 Bei der impliziten religiösen Erziehung geht es um die 

Förderung einer lebensdienlichen Grundorientierung, wobei es zunächst einmal darauf 

ankommt, Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, „die auf den ersten Blick gar nicht nach 

religiösen Erfahrungen aussehen, die aber dennoch dafür sorgen, daß die Wörter und 

Bilder unserer Kinder reich an Vorstellungen, Erinnerungen und Hoffnungen werden, die 

sie für die Verkündigung unseres Glaubens ansprechbar machen.“90 Zentral ist dabei die 

„menschliche Grunderfahrung, unbedingt erwünscht und angenommen zu sein,“91 eine 

Grunderfahrung, die notwendig ist für „die Entwicklung einer Persönlichkeit, die sich 

bejaht weiß und deshalb frei entfalten kann.“92 

                                                 
86  Werte und Normen gibt es natürlich auch ohne Religion, aber ein prinzipieller Verzicht auf ihre religiöse 

Fundierung sollte daraus nicht abgeleitet werden. F. Schweitzer bringt dies in einem treffenden Bild zum 
Ausdruck: „Blumen können auch im Gewächshaus wachsen, aber daraus folgt nicht, dass ein Verzicht 
auf Freilandblumen sinnvoll wäre“ (Schweitzer, Werte erwachsen, 5). 

87  Vgl, Schweitzer, Werte erwachsen, 6: „Werteerziehung geschieht einfach dadurch, was und wie Familien 
leben oder welche Gesamtgestalt eine Kindertagesstätte ausbildet. Deshalb geht es nicht um neue 
Lernprogramme, sondern um ethisch gehaltvolle Lebensformen.“  

88  Vgl. Domsgen, Familie, 303f.  
89  Vgl. zu dieser Unterscheidung, aaO., 279ff. 
90  L. Krappmann, Riten, Festlichkeit, in: Caritasverband der Diözese Münster (Hg.), Religiöse Erziehung 

und christliche Gemeinde. Dokumentation der religionspädagogischen Wochen im Bistum Münster, 
Münster 1981, 16f., zitiert nach Domsgen, Familie, 281. 

91  Domsgen, Familie , 304. 
92  AaO., 280. Vgl. oben 3.2.1. 
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Da Grundorientierung und Wirklichkeitsverständnis zusammenhängen kann die 

implizite religiöse Erziehung nicht von der expliziten getrennt werden, also der Vermitt-

lung spezifischer religiöser Traditionen oder Glaubensinhalte. Die explizite Erziehung setzt 

in der Entwicklung des Kindes die implizite voraus; ein Kind, das in seiner Familie z.B. 

die Erfahrung gemacht hat unbedingt angenommen zu sein, wird auch ansprechbar sein auf 

das christliche Gottesbild, d.h. auf einen Gott, der seine Geschöpfe absolut anerkennt und 

liebt. Insofern geht es bei religiöser Erziehung aus christlicher Sicht um „ganzheitliche 

Bildung“93, d.h. einen „Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein, 

Haltungen und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender Deutungen des Lebens.“94  

Funktional betrachtet kann gelingende christlich religiöse Erziehung daher einen 

wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten. Sie begleitet Kinder 

unterstützend dabei, ein Wirklichkeitsverständnis zu entwickeln, dass ihnen (a) ermöglicht, 

konstruktiv mit biographischen Krisen und Brüchen umzugehen, weil sie sich der 

tragenden Nähe und Verlässlichkeit Gottes gewiss sein können, dass  sie (b) zum Umgang 

mit Differenz und Pluralität befähigt, weil sie unterschiedliche Menschen auch in ihrer 

Andersheit als von Gott gewollte Individuen sehen können, und dass ihnen (c) bei der 

Etablierung einer Werteorientierung des verantwortungsvollen Umgangs mit Mitmenschen 

und Umwelt hilft, weil sie sich als ein Teil von Gottes guter Schöpfung verstehen 

können.95 Zudem kann religiöse Erziehung zur Reflexion über den Bedingungs-

zusammenhang von Wirklichkeitsverständnis und Weltorientierung, Lebensbewältigung, 

Wertesystemen u.ä. anleiten, wodurch z.B. eine fruchtbare Auseinandersetzung mit 

anderen Religionen bzw. nicht explizit religiös fundierten Wirklichkeitsverständnissen 

möglich wird. 

Zwei Präzisierungen sind aus theologischer Sicht notwendig. Christlich religiöse 

Erziehung als Persönlichkeitsentwicklung darf nicht so verstanden werden, dass das 

Personsein als das Ziel der Entwicklung gesehen wird. Diese Würde kommt den Kindern 

immer schon zu: „Die theologische Sicht der Kindheit als einer Lebenszeit von eigener 

Würde und eigenem Wert widerspricht einer Auffassung, die Erziehung einseitig von der 

Zukunft und vom Erwachsenen her bestimmt.“96 Das bedeutet z.B. für die explizite 

religiöse Erziehung, dass sorgfältig über die angemessene Form der Vermittlung 

christlicher Glaubensinhalte für Lebensalter und Entwicklungsstand reflektiert werden 

                                                 
93  Kirchenamt der EKD, Wo Glaube wächst, 17. 
94  Kirchenamt der EKD, Maße des Menschlichen, 66. 
95  Vgl. Kirchenamt der EKD, Wo Glaube wächst, 19f. 
96  Schweitzer, Lebensgeschichte, 259. 
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muss, damit die Kinder mit ihren Erfahrungen ernst genommen und zugleich auf ihrem 

Weg vorangebracht werden.97 

Christlich religiöse Erziehung darf auch nicht so verstanden werden, als könnte sie 

Kinder zu bestimmten (Glaubens-)Gewissheiten führen. Dass Menschen etwas gewiss 

wird, bleibt letztlich unverfügbar. So muss alles Bemühen um die christliche religiöse 

Erziehung die Spannung aushalten: „Gelingt es, die Liebe Gottes, den Inhalt des 

Evangeliums, auf pädagogischen Wegen so zu verdeutlichen, daß dieser Sinn in 

befreiender Wahrheit als klar erfaßt wird, wobei letztlich allein Gott selbst seine 

Verheißungen wahrmachen kann?“98 

 

3.4 Familie als Lernort des Glaubens – Überlegungen zur religiösen99 Erziehungs-

kompetenz von Eltern 

Bei der Herausbildung der Leitvorstellungen gegenwärtiger Erziehungspraxis spielten 

christliche Glaubensüberzeugungen, Traditionen und aus ihnen abgeleitete Wert-

vorstellungen eine Rolle. So war z.B. die christliche Lehre von der Gottesebenbildlichkeit 

des Menschen ein Motor für die Entwicklung eigener Kinderrechte (ebenso wie die der 

allgemeinen Menschenrechte).100 Die amerikanische „child savers“ Bewegung, die sich 

seit Ende des 19. Jh. für das Recht von Kindern auf eine Kindheit einsetzte und mit dazu 

beitrug, dass die Gewährleistung des Kindeswohls als zentrale Elternpflicht angesehen 

wird, war unter anderem ebenfalls von christlichen Motiven geprägt.101 Auch für die 

Wertschätzung von Selbstbestimmung und Freiheit ist der Einfluss des Christentums nicht 

zu unterschätzen. Die im neuzeitlichen Europa vertretenen Freiheitskonzeptionen knüpfen 

an das christliche Freiheitszeugnis an, so z.B. die im Grundgesetz verankerten Rechte auf 

Meinungs- und Glaubensfreiheit, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die 

Ablehnung von Bevormundung.102 In heutiger Zeit sind diese Vorstellungen so selbst-

verständlich geworden bzw. haben sich so weit verselbständigt, dass ihre christlichen 

Wurzeln nur noch selten präsent sind. Damit fehlt aber auch das Bewusstsein für die 

religiöse Dimension dieser Vorstellungen bzw. ihre Fundierungszusammenhänge. Dazu 

trägt sicher auch die abnehmende Prägekraft religiöser Traditionen bzw. die sinkende 

                                                 
97  Ebd. 
98  Nipkow, Bildung, 300. 
99  „Religiös“ meint „christlich-religiös“. 
100  Vgl. Kaufmann, Zukunft, 17f. 
101  Schneider, Elternschaft, 11. 
102  Vgl. Knuth, Freiheit, 9-13. 
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Kirchlichkeit bei; es findet weniger Kommunikation über religiöse Themen statt. Hier gibt 

es möglicherweise einen Zusammenhang mit der fehlenden Orientierung vieler Eltern, was 

Erziehungsziele, vorzugswürdige Werte und deren Vermittlung angeht. Aus christlicher 

Sicht ist also gerade die Stärkung der religiösen Kompetenzen von Eltern ein Beitrag zur 

Stärkung ihrer allgemeinen Erziehungskompetenz. 

 Zugleich stellt aber die allgemeine Erziehungskompetenz von Eltern auch Weichen für 

die religiöse Bildung von Kindern. Das Beispiel des Gottesbildes (vgl. oben 3.3) zeigt, 

dass die Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kindern beeinflusst, ob und wie Kinder 

auf explizite religiöse Erziehung ansprechbar sind. Dabei bietet ein reifer Erziehungsstil  

die besten Voraussetzungen (vgl. oben 2.2.6). Christliche Erziehung – implizit und 

explizit! – ist aber nicht als  Sonderaufgabe zu verstehen, die quasi neben die allgemeine 

Erziehung tritt, sondern religiöse und allgemeine Erziehung sind verwoben.103 Deshalb 

sind – fragt man nun speziell nach der religiösen Erziehung – die Kompetenzen, die Eltern 

benötigen, um einen reifen Erziehungsstil zu entwickeln, auch für die religiöse Erziehung 

(v.a. ihren impliziten Aspekt) grundlegend. Sie lassen sich für die christliche Erziehung 

wie folgt präzisieren: (a: kindbezogene Kompetenzen) Eltern sollten sich auf die religiösen 

Vorstellungen der Kinder einlassen sowie Fragen wie die nach dem Ursprung der Welt, 

dem Tod o.ä. in ihrer religiösen Dimension ernst nehmen und verstehen können, damit sie 

sensibel und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend reagieren können. (b: 

kontextbezogene Kompetenzen) Eltern sollten Räume der religiösen Kommunikation, wie 

z.B. Gottesdienste, Kinderkirche u.ä. kennen und Kinder an sie heranführen können, um 

den Kindern Entwicklungschancen außerhalb der Familie zu eröffnen. (c: selbstbezogene 

Kompetenzen) Eltern sind herausgefordert, sich eigenen Glaubensfragen und der eigenen 

religiösen Biographie zu stellen, denn religiöse Erziehung und eigene Religiosität hängen 

zusammen. (d: handlungsbezogene Kompetenzen) Wichtig für die religiöse Erziehung ist, 

dass es Eltern gelingt, in der Familie Kommunikationsformen zu etablieren, durch die der 

Glaube explizit104 und Alltagsvollzüge religiös begleitet werden, so dass Eltern und Kinder 

den Glauben nicht als „weltfremde“ Dimension des Lebens, sondern als im Lebensvollzug 

hilfreich erfahren können. Dazu gehören z.B. Rituale wie das Abendgebet, das den 

                                                 
103  Vgl. Domsgen, Familie, 307. 
104  „Kinder sind darauf angewiesen, dass der Gottesglaube explizit wird. Nur so wird er für sie erkennbar 

und benennbar. Nur so können sie ihre eigene Position dazu finden und Glaubensfragen kommunizieren. 
Gleichzeitig ist die Explizierung wichtig, um die Erfahrungen der impliziten religiösen Erziehung auf 
Dauer zu stellen, so dass sie ein Leben lang tragen können. Schließlich verhilft die Explizierung dazu, 
den Gefährdungen impliziter religiöser Erziehung auf die Spur zu kommen und sie zu beseitigen“ (aaO., 
308). 
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Übergang von Tag zu Nacht erleichtert, gemeinsames Singen, das Vorlesen oder Erzählen 

biblischer Geschichten oder andere familiale Riten, in denen „auf einprägsame Weise 

menschliche Gemeinschaft mit der Dimension Gottes“ verbunden ist.105 

 

 

4 Erziehungspartnerschaft – Wie können Kindergärten Eltern unterstützen? 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen sind die Bedürfnisse von Familien bei der 

(religiösen) Erziehung der Kinder. Von ihnen ausgehend soll nach Unterstützungs-

leistungen gefragt werden, die Kindergärten erbringen können. Selbstverständlich 

erschöpft sich die Arbeit der Kindergärten darin nicht; sie haben eigene Sozialisations- und 

Bildungsfunktionen, die hier aber nicht eigens behandelt werden können. 

 

4.1 Beiträge der Kindergärten zur Unterstützung elterlicher Erziehungskompetenz 

Wie Kindergärten Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützen können, wurde im 

Rahmen des Projekts „Stärkung der Erziehungskraft der Familie durch und über den 

Kindergarten“ untersucht, dass fünf Verbände der LIGA der freien Wohlfahrtspflege in 

den Jahren 2004 bis 2006 in Baden-Württemberg umsetzten. Ziel des Projektes war es 

auszuprobieren, wie eine gelingende Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Erzie-

herInnen gestaltet werden kann. Dabei sollten neue Angebote der Zusammenarbeit 

zwischen Familien und Kindergarten erprobt werden, wobei ein besonderes Augenmerk 

darauf lag, auch bisher nur schwer erreichbare Elterngruppen einzubinden. Zu diesem 

Zweck wollten sich die Kindergärten mit unterschiedlichen Institutionen vernetzen.106 Das 

Projekt hat gezeigt: die wichtigste Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeit von 

Eltern und ErzieherInnen im Kindergarten ist, dass sich beide als Partner auf einem 

gemeinsamen Weg bzw. mit einem gemeinsamen Ziel verstehen. Diese Erziehungs-

partnerschaft setzt voraus, dass beide die Fähigkeiten und Leistungen der anderen 

wertschätzen und sich nicht in Konkurrenz zueinander sehen. Dann können die Eltern in 

den ErzieherInnen wichtige Ansprechpersonen für die eigenen Erziehungsfragen finden 

und zugleich mit eigenen Vorstellungen, Ideen und Aktivitäten das Programm der 

Kindergärten bereichern, so dass sich eine Öffnung beider Seiten füreinander und ein 

                                                 
105  AaO., 311. 
106  Überblick über Projektbeschreibung und Ergebnisse bei Frölich-Gildhoff, Gemeinsam. Die folgende 

Darstellung folgt dem Artikel. 
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fruchtbares Miteinander zum Wohle der Kinder ergibt. In dem Projekt wurde also versucht, 

die Zielvorstellungen umzusetzen, die auch in der EKD-Erklärung zum Auftrag 

evangelischer Kindertageseinrichtungen formuliert wird: „Damit diese Erziehungspartner-

schaft gelebt werden kann, ist es notwendig einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und 

Kinder aus der Blickrichtung des jeweils anderen zu sehen. Dazu sind Gespräche 

erforderlich, in denen die eigene Haltung begründet und die Haltung des anderen ernst 

genommen wird. Verständnis für unterschiedliche Standpunkte wird entwickelt mit dem 

Ziel zu gemeinsamen Vereinbarungen zu kommen. Dabei müssen die Lebenswirklich-

keiten der Familien wahrgenommen und beachtet werden.“107 

In der Praxis zeigte sich, dass die Initiative dabei in der Regel von den ErzieherInnen 

ausgehen muss, wofür oft eine Änderung der Haltung der ErzieherInnen notwendig war. 

Gehen ErzieherInnen vor dem Hintergrund ihres eigenen (gestärkten) professionellen 

Selbstverständnisses108 offen und interessiert auf die Eltern zu, verbessert sich das 

Verhältnis zu den Eltern und die gesamte Familie kommt in den Blick. Im Laufe des 

Projekts wurde eine Vielfalt verschiedener Angebote erprobt, z.B. Elternfortbildungen in 

Elterncafés oder über Entwicklungsgespräche, gemeinsame Aktivitäten der gesamten 

Familie im Kindergarten, so dass die Eltern ihre Kinder in dieser Umgebung erleben 

konnten, niederschwellige Angebote wie Backtage, Fußballturniere oder Deutschunterricht 

im Kindergarten über die auch Eltern mit Migrationshintergrund erreicht werden konnten. 

Dabei zeigte sich, dass es für jeden einzelnen Kindergarten nicht so sehr auf die Vielfalt 

verschiedener Angebote ankommt, sondern darauf, dass sie auf die Bedürfnisse der Eltern 

vor Ort zugeschnitten sind.  In der Tendenz waren aber Angebote zur Elternbildung 

besonders nachgefragt, v.a. wenn es gelang, Unterstützung, Erfahrungsaustausch und 

Entlastung zu verbinden. Ein Beispiel dafür sind Themencafés zu Erziehungsfragen mit 

einem gleichzeitigen Angebot zur Kinderbetreuung. Die angestrebte Vernetzung der 

Kindergärten mit anderen Institutionen spielte dagegen eine geringe Rolle. 

Das Projekt hat eindrucksvoll vorgeführt, wie die Rahmenbedingungen für eine 

erfolgreiche Erziehungspartnerschaft aussehen müssen und wie sehr sowohl Familien als 

auch ErzieherInnen von einer gelingenden Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder 

profitieren. Dass Kindergärten über entsprechende Angebote, die allgemeine Erziehungs-

kompetenz von Eltern stärken können, hat das beschriebene Projekt gezeigt. Auf dieser 

Basis kann weiter gefragt werden, welchen Beitrag Kindergärten zur religiösen Erziehung 
                                                 
107  Kirchenamt der EKD, Wo Glauben wächst, 50. 
108  Die EKD fordert nicht zuletzt deshalb eine bessere Ausbildung für ErzieherInnen im Kindergarten (aaO., 

34ff.) 
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der Kinder leisten bzw. ob und wie sie auch hier die Erziehungskompetenz von Eltern 

stärken können. 

 

4.2 Implizite und explizite religiöse Erziehung im Kindergarten 

Der primäre Ort religiöser Erziehung ist die Familie, hier wachsen Kinder von Anfang an 

in eine bestimmte Einstellung zur Welt und zum Leben hinein und hier machen sie Grund-

erfahrungen, auf die die Vermittlung von Glaubensinhalten aufbauen kann. Kinder 

verbringen einen großen Teil ihrer Zeit jedoch außerhalb des direkten Familienumfelds. 

F.X. Kaufmann macht darauf aufmerksam, dass sich das Leben von Kindern überwiegend 

in „spezifischen Sonderumwelten“, meist Pflege- und Betreuungseinrichtungen voll-

zieht.109 Diese haben somit einen großen Einfluss auf die religiöse Bildung der Kinder: 

„Wird in einer Familie explizit religiös erzogen, dann entscheidet das außerfamiliale 

Umfeld – und hier besonders die Profilierung der sekundären Sozialisationsinstanzen der 

Kinder – wesentlich über die Intensität und Ausrichtung dieser Erziehung. Sie kann 

verstärkt oder abgeschwächt werden. … Das gilt im Übrigen auch für diejenigen Familien, 

in denen nicht explizit religiös erzogen wird. Begegnen Kinder dieser Familien in den 

sekundären Sozialisationsinstanzen nicht der religiösen Dimension, ist die Wahrschein-

lichkeit sehr hoch, dass die Gottesfrage vollständig aus ihrer Lebenswelt verschwindet. In 

religiösen Fragen herrscht dann Sprach- und Verständnislosigkeit.“110 

Im weltanschaulich neutralen Staat sind die Grenzen zwischen den Kompetenz-

bereichen des Staates und der Kirchen einzuhalten, d.h. eine explizit religiöse Erziehung, 

die immer in eine bestimmte Religion einführende Erziehung ist, darf es durch Kinder-

gärten in staatlicher Trägerschaft nicht geben. In Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft 

gestaltet sich die Situation anders, jedoch sind auch hier die unterschiedlichen 

Einstellungen und Vorstellungen von z.B. christlichen oder muslimischen, volkskirchlich 

engagierten oder distanzierten Eltern zu bedenken. 

4.2.1 Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft 

In der frühen Kindheit legen Kinder die Grundlagen ihrer Weltorientierung.  Sie machen 

prägende Erfahrungen von Verbundenheit und Autonomie und erleben „Grunderfahrungen 

von Verstehen und Verstandenwerden, von Bergen und Geborgensein, von Scheitern und 

                                                 
109  Kaufmann, Zukunft, 133. 
110  Domsgen, Familie, 314f. 



Erziehungspartnerschaft – Wie können Kindergärten Eltern unterstützen? 

 28

Gelingen, von Vertrauen, Mut und Hoffnung, von Liebe.“111 Dabei legen sie die 

Fundamente für die Entwicklung eines Wertesystems sowie die Fähigkeit des Umgangs 

mit Pluralität und der Bewältigung von Lebenskrisen.112 Kinder im Kindergartenalter 

lernen hauptsächlich beziehungsorientiert durch das, was ihnen vorgelebt wird, wie mit 

ihnen umgegangen wird bzw. nach welchen Regeln sie miteinander umgehen. Sie sind sich 

zudem selbst die größten Lehrmeister; sie entdecken die Welt und sich selbst in der 

Welt.113 Eine wichtige Aufgabe der Erziehung im Kindergarten ist es daher, die Entwick-

lung der Kinder zu begleiten, ihnen Beziehungen zu eröffnen, in denen sie Rückhalt und 

Freiheit finden und ihnen Räume zu schaffen, in denen sie derartige lebensfreundliche 

kommunikative Grunderfahrungen machen können. Im Wesentlichen handelt es sich dabei 

um elementare Kindheitserfahrungen114, die Kindern über die Gestaltung ihres 

(personalen115) Umfeldes ermöglicht werden.  

Für die religiöse Erziehung ist dieses „Primat der Lebenspraxis“ bzw. die implizite 

religiöse Erziehung grundlegend.116 Auf sie kann die explizite Erziehung aufbauen und die 

Kinder einladen, Erfahrungen mit dem christlichen Glauben zu machen und ihnen so die 

Möglichkeit geben, die Grunderfahrungen in einen „sinnstiftenden Verstehenshorizont und 

Orientierungsrahmen“ einzuordnen.117 Das kann durch das z.B. Erzählen biblischer 

Geschichten, das Kennenlernen und Mitvollziehen von Elementen christlicher Glaubens-

praxis und Spiritualität durch Gottesdienste, Feste, Gebete u.a. oder das Verknüpfen 

„religiöser“ Kinderfragen nach Geburt und Tod, Gott und Welt mit Antworten aus der 

christlichen Tradition geschehen. Im Kindergarten sollte explizite religiöse Erziehung aber 

eher hinweisenden als einweisenden Charakter haben.118 Sie als verdeckte Mission zu 

betreiben, die in den Kindern hauptsächlich die Kirchenmitglieder von morgen sieht, 

                                                 
111  Kirchenamt der EKD, Wo Glauben wächst, 24. 
112  AaO., 19f. 
113  Vgl. L. Liegle spricht von der „Tatsache der Selbstbildung und des Selbstunterrichts des Kindes in 

seinem Aufbau des Subjekt-Welt-Bezugs“ (Bildung, 99). 
114  Vgl. Mette, Voraussetzungen, 283ff. 
115  Damit sind besondere Herausforderungen an die ErzieherInnen verbunden. Sie benötigen nicht nur eine 

fundierte religionspädagogische Ausbildung, sondern sollten sich – unterstützt durch diese Ausbildung – 
auch über ihre eigene Position in Glaubensfragen klar werden. Vgl. Kirchenamt der EKD, Wo Glauben 
wächst, 28ff. 

116  N. Mette sieht auch die Religionspädagogik herausgefordert: „Die „Sicherung elementarer 
Kindheitserfahrungen“ muß darum als die religionspädagogische Grundaufgabe im Hinblick auf das 
Kleinkindalter angesehen werden. Der Religionspädagogik fällt damit die Aufgabe zu, sich nicht nur um 
das Was und Wie einer expliziten Glaubensvermittlung in den verschiedenen Altersstufen Gedanken zu 
machen, sondern sich ebenso intensiv sowohl um die individuellen als auch die gesellschaftlichen 
Bedingungen der Möglichkeit zu kümmern, überhaupt noch solche Erfahrungen, die für den Glauben im 
skizzierten Sinne konstitutiv sind, machen zu können“ (Voraussetzungen, 286). 

117  Kirchenamt der EKD, Wo Glauben wächst, 23f. 
118  Zur Unterscheidung von hinweisender und einweisender religiöser Erziehung, vgl. Domsgen, Familie, 

281f. 
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würde letztendlich auf eine konfessionelle Uniformität hinauslaufen oder die bestehende 

Pluralität missachten.   

4.2.2 Kindergärten in staatlicher Trägerschaft 

Alle Kindergärten, unabhängig von der Trägerschaft, sollten bestrebt sein, Kindern ein 

Umfeld zu bieten, das ihnen die oben skizzierten Grunderfahrungen ermöglicht sowie 

Anregungen zur Bildung und Selbstbildung bietet. Aus christlicher Perspektive ist es 

angesichts der individuellen und gesellschaftlichen Funktionalität von Religion natürlich 

wünschenswert, dass die religiöse Dimension bei Fragen der Weltorientierung, der 

Persönlichkeitsentwicklung oder der Wertevermittlung zur Sprache kommt oder zumindest 

nicht geleugnet wird, auch wenn eine explizite oder gar einweisende religiöse Erziehung 

von Seiten des Staates nicht wünschenswert ist. F. Schweitzer hat jedoch angeregt, auch 

schon im Kindergarten eine ähnliche auf Art. 7,3 GG basierende Kooperation anzudenken, 

wie sie für den Religionsunterricht bereits zwischen Staat und Kirche besteht (und auch für 

andere Religionsgemeinschaften denkbar wäre): „Zugunsten der positiven 

Religionsfreiheit könnten Staat und Kirche [in der religiös begründeten Werteerziehung 

C.W.] so zusammenwirken, dass ihre jeweiligen Kompetenzbereiche deutlich gewahrt 

werden, und sich, gerade unter diesen Voraussetzungen, gegenseitig stützen.“119 

 

4.3 Möglichkeiten zur Stärkung der religiösen Erziehungskompetenz der Eltern 

Die folgenden Überlegungen zu den Möglichkeiten, die religiöse Erziehungskompetenz 

von Eltern zu stärken, beziehen sich auf Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft, die also 

selbst um eine explizite religiöse Erziehung bemüht sind.  

Das Modell der Erziehungspartnerschaft ist für die Stärkung der religiösen Erziehungs-

kompetenz von Eltern sehr gut geeignet. Es trägt der Tatsache Rechnung, dass religiöse 

Erziehung ihren primären Ort in der Familie hat, aber als Kommunikationsgeschehen auch 

von den übrigen Sozialisationsinstanzen beeinflusst wird. Außerdem trägt bereits der für 

eine gelingende Erziehungspartnerschaft notwendige Umgangsstil, in dem sich Eltern und 

ErzieherInnen mit Achtung und Respekt begegnen, zur positiven Gestaltung des 

personalen Umfeldes der Kinder bei. Wenn wichtige Bezugspersonen der Kinder wie 

Eltern und ErzieherInnen ihnen diesen Umgang vorleben, werden sie ihn auch für sich als 

hilfreich erfahren und annehmen können. 

                                                 
119  Schweitzer, Werte erwachsen, 5. 
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Geht man von den Kompetenzen aus, die für eine gelingende religiöse Erziehung nötig 

sind (vgl. oben 3.4), ergeben sich Unterstützungspotentiale durch Kindergärten in drei 

Hinsichten. Diese sind die Elternbildung, die Vernetzung mit der Kirchengemeinde am Ort 

und das Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten. Dabei lassen sich, je nach Situation vor 

Ort, passende Angebote aus der Palette des Erprobten übertragen. 

4.3.1 Elternbildung 

Angebote der Elternbildung und Beratung sind auch für die religiöse Erziehung hilfreich. 

ErzieherInnen, die eine fundierte religionspädagogische Ausbildung erhalten haben, 

können wichtige Ansprechpartner für die Eltern in Themen wie den folgenden sein: 

Religiöse Erziehung ist eine die Entwicklung des Kindes begleitende Erziehung.120 Sie 

setzt Kenntnisse über die religiöse Entwicklung von Kindern allgemein und die Fähigkeit 

zur Wahrnehmung des jeweils einzelnen Kindes voraus. Ersteres ist Fachwissen, über das 

(religions)pädagogische Fachkräfte verfügen und das sie an die Eltern weitergeben können. 

Letzteres kann über Entwicklungsgespräche, Beobachtungsbögen u.ä. zwischen Eltern und 

ErzieherInnen ausgetauscht werden, wobei beide von der Perspektive des Anderen auf das 

Kind profitieren bzw. ihre Wahrnehmungsfähigkeit stärken. 

Christlicher Glaube ist stets Lebenspraxis; er hat es nicht mit einem gesonderten 

Erfahrungsbereich zu tun, sondern damit, die Welt und sich selbst auf eine bestimmte 

Weise zu erleben. Das bedeutet für die religiöse Erziehung, dass sie in der religiösen 

Qualifikation von Alltagsbezügen greifbar und wirksam wird. Auch in diesem Bereich 

können ErzieherInnen beraten, z.B. Anregungen geben für die Gestaltung von Familien-

ritualen wie Tischgebet oder Abendgebet oder Eltern, die in ihrer Kindheit keine religiöse 

Erziehung erfahren haben, auf kindgemäße Lieder, Geschichten, Symbole u.ä. hinweisen. 

Religiöse Kompetenz in der Erziehung und eigene Religiosität sind nicht zu trennen. 

Eltern sind also herausgefordert über den eigenen Glauben zu reflektieren, z.B. darüber 

nachzudenken, welches Gottesbild sie selbst verinnerlicht haben und was sie ihren Kindern 

weiter geben wollen. ErzieherInnen können auf diesen Zusammenhang hinweisen und 

Eltern ermutigen, sich der Herausforderung zu stellen.  

                                                 
120  Schweitzer definiert die Aufgabe wie folgt: „ Die Religion des Kindes muß als die ihm angemessene 

Form anerkannt und zugelassen, das Kind aber zugleich auf seinem Weg zu religiöser Mündigkeit 
begleitet und vorangebracht werden. Nur wenn beide Seiten dieser Aufgabe gleichermaßen 
berücksichtigt werden, bleibt der spannungsvolle Zusammenhang zwischen Gegenwart und Zukunft des 
Kindes erhalten“ (Lebensgeschichte, 259). 
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4.3.2 Vernetzung mit der Ortsgemeinde 

Ein kirchlicher Kindergarten bildet eine Brücke zwischen Familien und Kirchengemeinde. 

Gestaltet eine Kindergartengruppe den Familiengottesdienst mit, sind in der Regel die 

Eltern im Gottesdienst. Beteiligt sich der Kindergarten am Gemeindefest, nehmen auch die 

Eltern teil. Der Kindergarten kann also nicht nur die „Begegnungsräume zwischen den 

Lebenssituationen der Kinder und dem kirchlichen Leben … gestalten“ und ihnen so eine 

„Beheimatung im christlichen Glauben eröffnen“121, sondern bietet auch für die Familien 

Kontaktmöglichkeiten zur Gemeinde. Diese lassen sich über eine stärkere Vernetzung von 

Angeboten der Gemeinde für Kinder und Eltern mit der Arbeit der Kindergärten noch 

intensivieren.122 

Für die Eltern ergibt sich die Chance, eigene Lebenserfahrungen mit Bibel und 

Gemeinde zu intensivieren bzw. den Glauben als hilfreich für die eigene Lebenspraxis zu 

erfahren.123 Eine besondere Funktion hat in diesem Zusammenhang die kirchliche Beglei-

tung von Übergängen im „Lebenslauf“ von Familien. Ein Kind in den Kindergarten zu 

geben, ist für viele Eltern kein leichter Schritt: sie vertrauen das Kind anderen Menschen 

an, denen sie zunächst einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen müssen. Ein vom 

Kindergarten vermittelter und möglicherweise mitgestalteter Gottesdienst kann Eltern 

helfen, diesen Übergang bewusst zu erleben und zu deuten.  

In der Kirchengemeinde treffen Eltern darüber hinaus auf Theologen bzw. Seelsorger, 

die sie in der Reflexion des eigenen Glaubens unterstützen können. 

4.3.3 Begegnungsräume schaffen 

Glaube braucht Gemeinschaft, er ist auf Kommunikation angewiesen. Dazu gehören 

gemeinsam begangene Feste und Rituale, der Austausch über eigene Erfahrungen und 

Fragen oder zusammen erlebte besondere Lebenssituationen. Der Kindergarten kann einen 

Begegnungsraum für Familien bieten, in dem auch Fragen der religiösen Erziehung 

thematisiert werden, z.B. der Vermittlung biblischer Geschichten, der Gestaltung der Feste 

des Kirchenjahre in der Familie, des Umgangs mit einschlägigen Fragen der Kinder o.ä. 
                                                 
121  Kirchenamt der EKD, Wo Glaube wächst, 32. 
122  Vgl. aaO., 71ff. 
123  Auf die Bedeutung der elterlichen Einstellung zum Glauben für die Erziehung hat W. Bartholomäus 

hingewiesen: „Das eigentliche Problem des Lernens von Christsein sind nicht die lernenden Kinder. Es 
sind die erziehenden Erwachsenen. Und im Blick auf sie heißt die entscheidende Frage nicht, was sie 
religionspädagogisch tun, sondern wie sie als Menschen und als Christen sind. Was die Kinder werden 
sollen, müssen die Eltern sein wollen. Daran scheitern viele religiöse Erziehungsversuche, daß Eltern vor 
ihren Kindern Christsein als eine Lebensform ausgeben, die sie selbst durch ihre Lebenspraxis für 
bedeutungslos erklären“ (Christsein lernen von Anfang an, Zürich/Einsiedeln/Köln 1981, 23f.; zitiert 
nach Domsgen, Familie, 308). 
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Eine besondere Chance besteht darüber hinaus für die interreligiöse Begegnung. Im 

Kindergarten überschneiden sich Lebensbereiche von Familien, die sich in anderen 

Zusammenhängen wahrscheinlich nicht begegnen würden.  Über den Kindergarten ergeben 

sich daher auch für die Eltern Möglichkeiten, andere religiöse Traditionen kennen zu 

lernen und dadurch unter Umständen die eigene Tradition differenzierter betrachten zu 

lernen. Soll religiöse Erziehung dazu anleiten, konstruktiv mit religiöser und kultureller 

Vielfalt umzugehen, ist das Vorbild der Eltern entscheidend. Kindergärten können über 

Familienaktivitäten Begegnungen fördern, Interesse aneinander wecken und dazu 

beitragen, Vorurteile abzubauen. Sie unterstützen Eltern damit in einem Kompetenz-

bereich, der für die Kindererziehung in einer pluralen Gesellschaft ständig an Bedeutung 

gewinnt. 

 

 

5 Überlegungen zur Anwendung auf Stuttgart-Degerloch 

Das Projekt „Stärkung der Erziehungskraft der Familie durch und über den Kindergarten“ 

hatte gezeigt, dass die Angebote der Kindergärten immer auf die konkreten Gegebenheiten 

bzw. Bedürfnisse der Eltern vor Ort zugeschnitten sein müssen. Die folgenden kurzen 

Überlegungen beziehen das Erarbeitete auf einen Kindergarten in Stuttgart-Degerloch. 

 

5.1 Statistische Angaben für Degerloch124 

Der Stadtbezirk Degerloch hatte Ende 2005 17 369 Einwohner, in 1597 der insgesamt 

8738 Haushalte lebten Kinder unter 18 Jahren. Darunter waren 843 Kinder unter sechs 

Jahren. 39,2% der Einwohner Degerlochs sind evangelisch, 24,3% sind römisch-

katholisch, 36,5% gehören einer anderen oder keiner Religionsgemeinschaft an. 25,9% der 

Einwohner haben einen Migrationshintergrund, wobei hier der Anteil der Kinder sehr groß 

ist: 40,7% der Kinder unter drei Jahren und 41,1% der Kinder zwischen drei und sechs 

Jahren gehören dieser Gruppe an. Im Vergleich zum Stuttgarter Gesamtbild liegt die 

Arbeitslosenquote mit 9,1% unter und die Kaufkraft der Haushalte über dem Durchschnitt. 

Für 458 Kinder standen 2005 505 Kindergartenplätze zur Verfügung, so dass die 

Versorgungsquote bei 110% lag. Nur ein Teil der Kindergärten bietet Ganztagsbetreuung 

an. Vier der insgesamt 13 Kindergärten sind evangelische Einrichtungen. 
                                                 
124  Die Angaben sind aus dem „Datenkompass Stadtbezirke Stuttgart – Stadtbezirk Degerloch, Ausgabe 

2006/2007“ entnommen.  
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5.2 Elternunterstützende Angebote am Beispiel des Degerlocher Michaelskinder-

gartens125 

Der Michaelskindergarten ist ein evangelischer Kindergarten. Er wird von ca. 25 Kindern 

im Alter von zwei bis sechs Jahren besucht. Darunter sind nur sehr wenige Kinder mit 

Migrationshintergrund. Der Kindergarten arbeitet mit einem „teiloffenen Konzept“, d.h. 

die Gruppen begegnen sich und jedes Kind hat Zugang zu jeder Erzieherin. Nach Auskunft 

der Erzieherinnen wird in der Zusammenarbeit mit den Eltern „schon immer“ eine 

Erziehungspartnerschaft praktiziert, „auch wenn man das noch nicht so genannt hat.“ Dazu 

gehören im Michaelskindergarten folgende Angebote:  

o Die ErzieherInnen führen mit den Eltern Entwicklungsgespräche an, dazu werden 

Beobachtungsbögen geführt. 

o Eltern haben nach Voranmeldung, die Möglichkeit zu hospitieren. Anschließend bieten 

die Erzieherinnen ein reflektierendes Gespräch an. 

o In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule finden Elternseminare bzw. themen-

gebundene Elternberatungen statt 

o Einmal im Monat gibt es ein von den Eltern selbst organisiertes Themencafé. 

Zusätzlich existiert ein Eltern-Stammtisch. 

o Bei Ausflügen oder Festen sind Eltern oft beteiligt und bringen ihr Wissen oder ihre 

Talente ein. 

Im Allgemeinen ist nach dem Bericht der Erzieherinnen die Gesprächsatmosphäre 

zwischen Eltern und Erzieherinnen offen und vertrauensvoll, so dass sich Eltern mit 

Fragen zur Entwicklung oder Erziehung der Kinder an sie wenden. 

Die religiöse Erziehung der Kinder ist den Erzieherinnen wichtig. Die Kontakte zur 

Michaelsgemeinde sind sehr gut. Der Kindergarten ist mit den kirchlichen Angeboten in 

der Kinderarbeit, wie Kinderkirche, Familiengottesdienste und anderen Gemeinde-

aktivitäten vernetzt. Die PfarrerInnen stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, und die 

Erzieherinnen nehmen das Angebot gern an, weil in ihrer Aus- und Weiterbildung 

religionspädagogische Fragestellungen nur selten eine Rolle spielten. In den Angeboten für 

die Eltern wurden Fragen der religiösen Erziehung bisher selten thematisiert. Die 

Erzieherinnen stellen jedoch gerade in diesem Bereich eine gewisse Unsicherheit bei den 

Eltern fest: was macht religiöse Erziehung aus; wie können religiöse Inhalte vermittelt 

werden u.ä. Sie berichten z.B., dass Eltern ihre Kinder mit religiösen Fragen oft an die 

Erzieherinnen verweisen. 
                                                 
125  Die Informationen über die Arbeit des Kindergartens verdanken sich Gesprächen mit ErzieherInnen. 
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5.3 Denkbare Angebote zur Stärkung der religiösen Erziehungskompetenz 

Der Degerlocher Michaelskindergarten bietet bereits eine breite Palette von Aktivitäten, 

die eine gelingend Erziehungspartnerschaft fördern und die Erziehungskompetenz der 

Eltern stärken. Bemühungen um die Verbesserung der religiösen Erziehungskompetenz 

könnten daher auf bestehende Strukturen zurückgreifen, z.B. bei Interesse der Eltern im 

Themencafé oder den Elternkursen Aspekte der religiösen Erziehung behandeln. 

Ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern wäre sicher die 

bessere religionspädagogische Ausbildung der Erzieherinnen. Hier müssten ggf. in den 

Ausbildungscurricula Schwerpunkte verschoben werden, besonders wenn man den oben 

dargestellten Zusammenhang von religiöser Erziehung und Persönlichkeitsbildung 

bedenkt. 

Die Verunsicherung vieler Eltern in Fragen der religiösen Erziehung scheint damit 

zusammen zu hängen, dass sie für sich selbst eine Reihe von Glaubensfragen (noch) nicht 

geklärt haben und nun durch die Fragen ihrer Kinder darauf gestoßen werden. Hier kann 

der Kindergarten freilich nur ermutigen, Kontakte zur Kirchengemeinde knüpfen und 

einladen. Die eigentliche Aufgabe fällt in den Bereich der christlichen Erwachsenen-

bildung. 
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