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k Kinder sind offen …
für Sinnfragen, suchen nach 
Orientierungspunkten und tragfähigen 
Antwortspuren. Es ist ein Merkmal  
katholischer Einrichtungen, Kinder in 
dieser sensiblen Phase auf der Grund- 
lage des Evangeliums zu begleiten. 

Dieser Auftrag ist anspruchsvoll: es gilt,  
in einem pluralen Umfeld selbstreflektiert, 
kindorientiert und fachkundig zu agieren.

Religionspädagogik …
erfordert Grundwissen über Religion(en), 
christlich-katholische Ausdrucksformen 
und über Entwicklungspsychologie. 

Nötig sind institutionelle Kenntnisse  
wie auch methodisch-didaktische Kompe-
tenzen. Im besonderen Maße ist in einer 
kirchlichen Einrichtung auch die glaubwür-
dige Haltung der Fachkräfte prägend.

Das Bistum Augs- 
burg möchte Sie für 
diese Aufgabe um- 
fassend qualifizieren.

Sie werden 
 hKinder mit ihren vielfältigen Zugängen  
zu Glaube und Religion begleiten 

 h christliche Feste, Rituale und biblische 
Geschichten gestalten

 h das katholische Profil Ihrer Einrichtung 
weiter entwickeln

 h einen reichhaltigen Schatz an vielfälti-
gen Methoden kennenlernen und in 
Ihrer Praxis umsetzen können 

 h religionspädagogische Projekte planen, 
durchführen und reflektieren

 h Ihre Rolle als Fachkraft für Religions- 
pädagogik reflektieren und gestalten

 h sich in Ihrer persönlichen Spiritualität 
weiter entwickeln können

Basiskurs



Individuelle  
Fortbildung



Religions- 
pädagogisches 

Projekt


Transferbericht

ca. 2 Jahre in einer festen 
Gruppe mit religions- 
pädagogischen und pastoral-
theologischen Inhalten  
(13 Tage) incl. Kolloquium 

drei frei wählbare religions- 
pädagogische oder theolo- 
gische Fortbildungen (3 Tage)  

Planung, Realisierung  
und Reflexion

 

Organisation



Nähere Informationen  
Fachbereich Pastoral  
in Kindertageseinrichtungen 
Telefon 08 21 / 31 66 - 24 32

www.kita-pastoral.de

Ort  
Sankt Ottilien 
Erzabtei 1 
86941 Eresing

Kosten  
für Kurs, Materialien, Unterkunft und 
Verpflegung des Basiskurses werden  
vom Bistum Augsburg für pädagogische 
Fachkräfte, die in kirchlichen Einrich- 
tungen innerhalb des Bistums Augsburg 
tätig sind, übernommen.

Kursbegleitung  
Margret Färber 
Leiterin des Fachbereichs Pastoral  
in Kindertageseinrichtungen

4. – 6. Februar 2020 (3 Tage) 
h  Einführung  
h  katholisches Profil  
h  Kirchenjahr gestalten

16. – 17. Juni 2020 (2 Tage)  
h  Bibel

21. – 22. Oktober 2020 (2 Tage) 
h  Kirchenjahr gestalten  
h  religiöse Vielfalt

24. – 25. Februar 2021 (2 Tage) 
h  Gottesdienst  
h  Meine Rolle

16. Juni 2021 (1 Tag) 
h  Kirchenraumpädagogik (Augsburg)

12. Oktober 2021 
h  Kolloquium  
h  Abschlussreflexion

21. – 22. Oktober 2021 
h  Besinnungs-Zeit  
h  Verleihung des Zertifikats

Zertifikatskurs 
2020 / 2021
Fachkraft für  
Religionspädagogik
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