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Evangelische Kita als guter Arbeitsort
Perspektiven aus dem Bereich der religiösen Bildung

„Ich bin froh, dass ich in einer evangelischen Kita arbeiten 
kann.“ Diesen Satz höre ich in Fortbildungen oder Konferen-
zen immer wieder, und ich freue mich, dass hier die evange-
lische Kita als ein guter Ort, ein guter Arbeitsort wahrgenom-
men wird. 

Oft liegt es an einer guten Trägerschaft und einer guten Ki-
ta-Leitung, wenn die Mitarbeiter*innen das evangelische Profil 
nicht als eine weitere Anforderung, sondern als Chance für 
die Kinder und ihre Familien und auch für sich selbst erleben. 
Die Begegnung mit Sinnfragen und Fragen des christlichen 
Glaubens wird dann als Bereicherung erlebt, man fühlt sich in 
seiner Arbeit wahrgenommen und wertgeschätzt, ist auch in 
schwierigen Situationen getragen und hat wichtige Ansprech-
partner:innen vor Ort. 

In der Beratungs- und Fortbildungsarbeit des evKITA, in Kon-
ferenzen und bei konzeptionellen Überlegungen geht es daher 
immer wieder um die Frage, was dazu beitragen kann, dass 
Mitarbeiter*innen es als etwas Wertvolles erleben, in einer 
evangelischen Kita zu arbeiten.

Ein wichtiges Stichwort heißt hier: Organisationsentwicklung. 
Allein die Stärkung guter pädagogischer Arbeit, die Entwick-
lung sinnvoller Strukturen und die Schaffung einer guten 
Arbeitsatmosphäre tragen viel zu einem evangelischen Profil 

bei. Auch Personalentwicklung und die Profilentwicklung – 
und damit auch die Frage, was eine Kita als evangelische Kita 
ausmacht – spielen eine Rolle dabei, wie Mitarbeiter*innen 
ihren Arbeitsort wahrnehmen. 

Was bedeutet es für eine Leitung, mit dem Team und dem 
Träger das evangelische Profil der Kita weiterzuentwickeln? 
Wo sind Chancen und Herausforderungen? Gerade da, wo 
Leitungen neu im evangelischen Arbeitsfeld sind oder wo nur 
noch wenige Mitarbeiter*innen wertvolle eigene Erfahrungen 
mit christlichem Glauben und evangelischer Kirche mitbrin-
gen, gewinnt die Leitungsqualifizierung an Bedeutung. evKITA 
bietet im Bereich der religiösen Bildung gezielt Fortbildungen 
für Leitungen an.

Ein weiterer Baustein ist die Fortbildungsarbeit für alle päd-
agogisch Mitarbeiter*innen – nicht nur für die, die sowieso 
schon gern religiöse Bildungsprozesse anregen. Ganz be-
wusst beinhaltet das Fortbildungsprogramm Fortbildungen für 
„Einsteiger:innen“, die sich erst einmal an biblische Geschich-
ten oder Fragestellungen der religiösen Bildung annähern. 

Daneben stärkt evKITA durch die religionspädagogische 
Weiterbildung „Wo Glaube lebt und Kinder sich entfalten“ 
engagierte Mitarbeiter*innen, die Querschnittsaufgaben für die 
religiöse Bildung übernehmen möchten.
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Für die Organisationsentwicklung noch effektiver sind 
Inhousefortbildungen (z. B. „Was heißt hier evangelisch“), die 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kita zugeschnitten wer-
den. Oftmals sind die Teams überrascht, wie viel an impliziter 
und expliziter religiöser Bildung in ihrer Kita stattfindet und 
wie dabei alle Mitarbeiter*innen ihren Platz finden – selbst 
wenn sie im Umgang mit Religion und christlichem Glauben 
zunächst unsicher oder distanziert sind. Viele eigene Frage-
stellungen hinsichtlich Glaube und Religion fließen bei den 
Überlegungen zur Begleitung der Kinder mit ein und werden 
bearbeitet.

Neben den Prozessen innerhalb der Kita spielen auch eine 
gute Trägerschaft und die kirchliche Begleitung vor Ort eine 
häufig unterschätzte, aber wichtige Rolle für die Organisati-
onsentwicklung einer evangelischen Kita. Sich unterstützt zu 
wissen und bei unterschiedlichen Fragestellungen ein offenes 
Ohr zu finden ist für viele Kita-Mitarbeiter*innen ein wichtiger 
Aspekt des evangelischen Profils, der dann gerade auch 
in Krisensituationen trägt. Mit der Aufgabe der kirchlichen 
Begleitung einer Kita beschäftigen sich evKITA-Themenkon-
ferenzen. Zudem setzen hier sowohl berufsgruppenübergrei-
fende Fortbildungen an, die den fachlichen Austausch mit den 
unterschiedlichen Kompetenzen stärken, als auch gezielte 

Fortbildungen für Pfarrer:innen und weitere Repräsentant:in-
nen der Kirche vor Ort (z. B. „Wo Glaube und Kirche ins Spiel 
kommen. Handwerkszeug für die kirchliche Begleitung einer 
Kita“). 

Kirche kann mit ihrem Engagement im und für den Arbeits-
ort Kita sichtbar machen, dass ihr Familien wichtig sind und 
dass sie Familien in unterschiedlichen Formen als verlässli-
che Gemeinschaften stärken will. Ergänzend zur religiösen 
Bildung in der Kita ermöglicht das gelingende Zusammenspiel 
von Kita und Gemeinde den Familien gute Erfahrungen mit 
gelebtem Glauben und Kirche. Dadurch, dass Kirche mit ihren 
Repräsentant:innen in der Kita präsent ist, können Beziehun-
gen wachsen, die über die Kitazeit hinaus tragfähig sind, und 
gleichzeitig gewinnt evangelische Kita als (eigenständiger) Teil 
der Kirche Gestalt. Auch diese Beziehungen können dazu 
beitragen, dass eine evangelische Kita als guter Arbeitsort 
wahrgenommen wird. 
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