
Projekt Katechese für Kleinkinder und ihre Familien im Aargau 

Glaube darf klein beginnen … 

Von August 2017 bis Juli 2019 läuft das Projekt "Katechese für 

Kleinkinder und ihre Familien im Aargau." Ab dem 3. Jahr wird 

es in die reguläre Arbeit der Fachstelle Katechese – Medien 

überführt.  

 

Die Projektvision … 

"Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung von Anfang an."1 Dieses 

Recht umfasst unter anderem auch die religiöse Bildung. Auf allen 

Ebenen setzen sich darum kirchliche Institutionen dafür ein, dass Kinder bereits in ihren ersten 

Lebensjahren mit religiösen Inhalten und Handlungen in Kontakt kommen und sie sich so von 

Anfang an religiös entwickeln können, sowie dafür dass die Bedeutung des frühkindlichen 

religiösen Lernens breit anerkannt wird.  

Zu diesem Zweck fördern die kirchlichen Institutionen neben Angeboten für Kleinkinder und ihre 

Bezugspersonen auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Eltern und andere Bezugs- oder 

Betreuungspersonen. Kirchliche Anbieter arbeiten dafür wo angebracht mit anderen im 

Kleinkinderbereich Tätigen und/oder staatlichen Playern zusammen. 

Massgebend für die Ausrichtung und die Qualität der katechetischen Arbeit mit Kleinkindern und 

ihren Familien sind einerseits das Leitbild Katechese im Kulturwandel und der Zyklus 0 im Lehrplan 

LeRUKa (Lehrplan für Religionsunterricht und Katechese, derzeit in Erarbeitung), andererseits der 

Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der Schweizerischen 

UNESCO Kommission und des Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz. 

 

Projektziele sind … 

… dass Kinder in ihren ersten Lebensjahren mit religiösen Inhalten und Handlungen in Kontakt 

kommen und sich von Anfang an religiös entwickeln können.  

… dass Bezugspersonen von Kleinkindern um die Bedeutung des frühkindlichen religiösen Lernens 

wissen und sensibilisiert und inspiriert sind für Religion im Alltag. 

… dass Pastoralräume, Pfarreien, Teams und Einzelpersonen in ihrem katechetischen Arbeiten mit 

Kleinkindern und deren Familien unterstützt werden, Beratung und Begleitung bei der 

Konzeption neuer Angebote erhalten und spezifische Medien und Hilfsmittel für die 

Kleinkindkatechese zur Verfügung gestellt bekommen. 

 

Zu Projektbeginn … 

nimmt die Projektleitung Christiane Burgert Kontakt mit allen Pfarreien auf, um einen ersten 

Überblick über die Kleinkindkatechese im Aargau zu erhalten und den Bedarf an landeskirchlicher 

Unterstützung zu klären.  

 

Projektpfarreien … 

Während des Projektes werden mit zwei Projektpfarreien Modelle einer umfassenden Katechese 

für Kleinkinder und deren Familien entwickelt, welche die vielfältigen Familienrealitäten 

berücksichtigen.  

 

Kontakt Projektleitung … 

christiane.burgert@kathaargau.ch 

062 836 10 67 

                                                           
1 Corina Wustmann Seiler, Heidi Simoni, in: Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, 

Betreuung und Erziehung in der Schweiz, Schweizerische UNESCO-Kommission, S. 9. 

http://www.netzwerkkatechese.ch/netzwerk/leitbild/
http://www.reli.ch/wer-braucht-schon-einen-lehrplan/
http://www.reli.ch/wer-braucht-schon-einen-lehrplan/
http://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/publikationen/20/

