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Pädagogik trifft Theologie
evKITA-interne Impulsveranstaltungen

Aus dem Interesse heraus, Theologie und Pädagogik im Kon-
text unserer Arbeit im Evangelischen KITA-Verband Bayern 
noch mehr miteinander ins Gespräch zu bringen, entstanden 
interne Impulsveranstaltungen für alle evKITA-Mitarbeiter*in-
nen. In der Zusammenarbeit zwischen den Arbeitsfeldern der 
religiösen Bildung, der Stelle zur Koordination von Pädago-
gischer Qualitätsbegleitung und Sprachfachberatung sowie 
der Stabsstelle für Innovation und Organisationsentwicklung 
wurde ein internes Fortbildungsformat entwickelt.

Unter dem Titel „Pädagogik trifft Theologie“ finden etwa 
dreimal im Jahr Online-Workshops zu unterschiedlichen 
Themen statt, die gleichermaßen Theologie und Pädagogik 
betreffen. Das Themenspektrum ist weit gefasst und orientiert 
sich an den Fragestellungen der Teilnehmer*innen. Es reicht 
vom christlichen Menschenbild über Spiritualität, theologische 
Schlüsselbegriffe und verständliche Sprache bis hin zu Macht 
und Ohnmacht oder Geschlechtsidentität. 

Dabei bleiben wir als evKITA-Mitarbeiter*innen nicht unter 
uns, sondern laden zu jedem Thema einen theologischen 
Fachmann oder eine theologische Fachfrau aus einer anderen 
Organisation aus dem Bereich Kirche und Diakonie zum 
Interview ein.

So verknüpfen die Workshops eigenes pädagogisches Fach- 
und Erfahrungswissen mit theologischen Gedanken. Unter-
schiedliche Perspektiven fließen zusammen und bereichern 
sich gegenseitig. Eigene Praxis wird reflektiert, pädagogische 
Fragestellungen werden anhand der Theologie durchdacht, 
und Theologie wird durch die Pädagogik geerdet. Fragen sind 

zum Beispiel: „Wo berühren sich mein pädagogisches Bild 
vom Kind / Bild von Kindern und das christliche Menschen-
bild?“ oder „Wo erleben Kinder in ihrem Kitaalltag Macht und 
Ohnmacht? Wie kommen wir zu einer Pädagogik, die Kinder 
ermächtigt und Kinderrechte ernst nimmt und lebt?“. Gemein-
sam fragen wir nach Orientierung, vergewissern uns dessen, 
was unser Handeln und unsere Haltung ausmacht.

Aufgrund der guten Erfahrungen, der interessanten Kontakte 
und Gespräche mit Vertreter:innen des Spirituellen Zentrums, 
der Gemeindeakademie Rummelsberg, des RPZ Heilsbronn, 
der Evangelischen Akademie Tutzing und der Augusta-
na-Hochschule freuen wir uns bereits auf weitere Dialogpart-
ner:innen in unseren Workshops. 

Wer neugierig geworden ist, findet auf unserer Homepage ei-
nen Magazinbeitrag zum Workshop „Macht und Ohnmacht“. 
www.evkita-bayern.de / magazin / magazin-detail / interne- 
organisationsentwicklung-im-evkita-sehnsucht-nach-theologie 
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