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Überblick
Zum Kapitel »1.0 RU analysieren«
Unterricht ist ein sehr komplexes Geschehen. Schon ein flüchtiger Blick auf die Beobachtungslisten
(1.1 bis 1.4) zeigt eine Fülle von Variablen, die auf Unterricht einwirken und das Geschehen mitbestimmen. Kern des Geschehens ist jedoch die Interaktion von LehrerInnen und SchülerInnen: Wie reagieren Schülerinnen und Schüler, wenn Lehrerin bzw. Lehrer dieses oder jenes sagt? Wie verhält
sich Lehrerin bzw. Lehrer, wenn Schülerinnen und/oder Schüler sich so oder so äußern? Usw. Die
Analyse des Unterrichts nimmt vor allen anderen wichtigen Gesichtspunkten dieses Wechselspiel in
den Blick.
Zum Kapitel »2.0 RU planen«
Die Interaktion von Lehrerenden und Lernenden so nahe, wie möglich, am tatsächlichen Verlauf vorauszusagen und zu beschreiben, ist Gegenstand und Ziel jeder Unterrichtsplanung. Dazu dienen eine
Reflexion der Lernausgangslage, die Didaktische Analyse der Unterrichtsinhalte, die Erörterung und
Begründung der Methoden und schriftliche Entwürfe der Planung (2.1 bis 2.4). Schülerinnen und
Schüler lassen es einem in der Regel wissen, wenn der Unterricht sie unter- oder überfordert, wenn
sein Bildungsgehalt gegen Null geht oder wenn die Methoden kontraproduktiv sind. Am Anfang gerät
man öfter »ins Schwimmen«. Doch mit zunehmender Unterrichtserfahrung wächst auch die Planungsgenauigkeit und -sicherheit.
Zum Abschnitt »2.1 Lernausgangslage«
Unterricht geschieht nicht im leeren Raum. Schülerinnen und Schüler bringen ihren sozio-kulturellen
Hintergrund ebenso in den Klassenraum mit wie ihre lernpsychologischen Voraussetzungen. Im Religionsunterricht wird darüber hinaus wichtig, dass Schülerinnen und Schüler mit ihrem Glauben oder
Unglauben immer schon irgendwo angesiedelt sind – nicht anders als die Lehrerinnen und Lehrer.
Diese Zusammenhänge zu reflektieren und Sprache dafür zu haben, wo Schülerinnen und Schüler,
aber auch man selbst als Lehrerin oder Lehrer religionspädagogisch seinen Ort hat, ist der erste
Schritt jeder Unterrichtsplanung.
Zum Abschnitt »2.2 Didaktische Analyse«
Unterrichtliche Gegenstände haben – unabhängig davon, ob sie als Frage, Text, Bild, Lied u.a.m. eingebracht werden – einen Bildungsgehalt. Er lässt sich benennen und … überprüfen. Ein grundsätzliches Ausschlusskriterium ist die Frage nach der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Bildungsgehalts für die Lernenden. Kann sie nicht befriedigend beantwortet werden, haben die Gegenstände
nichts im Unterricht zu suchen. Unterrichtszeit ist zu kostbar, um sie sinnfrei zu verschwenden. Was
also ist der tiefere Bildungsgehalt des unterrichtlichen Gegenstands? Die weitere Analyse knüpft daran an: Hat er vielleicht eine Struktur, die für sich spricht oder seiner Interpretation entgegenkommt?
Usw.
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Zum Abschnitt »2.3 Methodische Begründungen«
Methoden lehren mit, besonders dann, wenn sie gleichermaßen zu den Lehrenden, den Lernenden
und dem Bildungsgehalt passen. Manchmal jedoch wirken Methoden absolut kontraproduktiv, besonders dann, wenn sie »ex ärmelo« eingebracht worden sind. Das kann man vermeiden, indem man
Methoden dieselbe analytische Sorgfalt angedeihen lässt wie Unterrichtsgegenständen. Zugespitzt
formuliert: Methoden haben eine Geschichte, sind in der Regel im Blick auf ganz bestimmte Adressaten entwickelt worden und bedürfen einer zielgruppenorientierten Anwendung – durchaus der Exegese eines Bibeltextes vergleichbar.
Zum Abschnitt »2.4 Schriftliche Entwürfe«
Die Aufgabe, Unterricht zu verschriften, ist für manche(n) eine besondere Herausforderung. Ihr tieferer Sinn besteht darin, nicht nur sich selbst, sondern auch Dritten gegenüber auszuweisen, was im
eigenen Unterricht geschehen soll. Damit macht man sich natürlich auch angreifbar: Im besten Fall
wird man über den Klee gelobt, in der Regel wohlwollend kritisiert, im ungünstigsten Fall demontiert.
Doch es bringt einen auf jeden Fall weiter, wenn man Unterricht nicht als seine Privatangelegenheit
begreift, die niemanden etwas angeht, sondern sich mit einem schriftlichen Entwurf in mancher Hinsicht festlegt und der Kritik stellt.
Zum Kapitel »3.0 RU auswerten«
Die Auswertung selbst erteilten Religionsunterrichts dient vor allem der »Freiwilligen Selbstkontrolle« (3.1-3.2): Wie ist gelaufen, was ich arrangiert, inszeniert oder angeregt habe? Sind die Schülerinnen und Schüler auf meine Angebote »angesprungen«? Wie habe ich auf ihre Beiträge reagiert?
Wen oder was habe ich übersehen? Usw. In einer Unterrichtsauswertung im engeren Sinne schließt
sich der Kreis zum Kern jeden unterrichtlichen Geschehens: Es geht um das mehr oder weniger erfolgreiche Wechselspiel von Lehrenden und Lernenden. Eine Unterrichtsauswertung im weiteren
Sinne stellt der Praktikumsbericht (3.3) dar, der die Rahmenbedingungen der Interaktion beschreibt.

Etliche Fremdwörter werden bei ihrem ersten Auftauchen in diesem Manuskript unterstrichen und in
»B. Glossar« erläutert.
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1 RU analysieren

Im Mittelpunkt des Gesprächs steht ein Himmelreich-Gleichnis Jesu: »Ein anderes Gleichnis legte er
ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen
Acker säte; das ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in
seinen Zweigen.« (Mt 1331-32) Der Protokollauszug1 gewährt einen Einblick in die Interaktion zwischen
Lehrerin/Lehrer (»L.«), dem Schüler Jonathan und den Schülerinnen Martina und Cordula (abgekürzt
»Sch.«). Bei einer Unterrichtsbeobachtung (und später -planung) geht es vor allem um dieses Geschehen zwischen L. einerseits und Sch. andererseits: Alle anderen Bedingungen und Faktoren, Konstanten und Variablen usw., die Unterricht ausmachen, zielen auf diesen »Kern«2:
LehrerIn-Verhalten ø SchülerInnen-Verhalten
Die etwas steifen Begriffe »LehrerIn-Verhalten« und »SchülerInnen-Verhalten« sind nicht beliebig
austauschbar. Sie werden seit den 70-er Jahren in der Bildungsforschung in der Bedeutung verwandt,
jede Minute des Unterrichts beschreiben zu können. Man konzentriert sich auf die Interaktion zwischen Lehrer bzw. Lehrerin und Schülerinnen und Schülern und trägt damit der wechselseitigen Abhängigkeit des Verhaltens beider Seiten Rechnung. Angewandt auf das Beispiel »Aus der Praxis«:
L. hält sich zurück. ø Sch. deuten das Himmelreich-Gleichnis.

1
2

Aus einem der Jahrbücher für Kindertheologie.
Nach Schulz 1972, S. 46 f.
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L. bestätigt einzelne Äußerung(en) ø …
L. fordert Sch. auf, der/die bisher schwieg. ø Sch. fügt eine weitere Deutung hinzu.
Das wirkt nicht nur, das ist kleinteilig! Doch es ist alles andere als banal. Legt man bei der Beobachtung und Beschreibung von Unterricht den Fokus auf die Interaktion zwischen L. und Sch., erfasst
man nicht nur das Handwerkliche unterrichtlicher Prozesse, sondern nähert sich auch dem Geheimnis, das aus einem normalen Ablauf eine »Sternstunde« werden lässt. Ich nehme diese Einschätzung
für das Beispiel »Aus der Praxis« in Anspruch: Die selbständigen Kinderäußerungen zu dem Himmelreich-Gleichnis sind schlicht beeindruckend.
Das hier deskriptiv angewandte Verfahren eignet sich aber auch hervorragend als Planungsinstrument für eigene Unterrichtsgestaltung, wenn man beim Entwerfen die Interaktion zwischen L. und
Sch. so genau wie möglich vorhersieht und notiert. In der nicht-inklusiven Sprache der 70-er Jahre ist
es in einer »klassischen« Form in die Theorie und die Praxis von Unterricht eingegangen:
Geplantes Lehrerverhalten ø Erwartetes Schülerverhalten
Unter dieser Überschrift sind alle Impulse, also die Aufgabenstellungen und Sätze, die z.B. eine Gruppenarbeit einleiten oder ein Gespräch eröffnen und voranbringen sollen, und alle vorauszusehenden
Reaktionen notiert worden. Mit »Impulsen« sind jene elementaren Anregungsvariablen gemeint, die
von der oder dem Unterrichtenden ausgehen, einen oder mehrere klassische Sinne der Unterrichteten ansprechen und den unterrichtlichen Prozess am Laufen halten wollen. Impulse können also
akustischer, visueller, olfaktorischer, gustiöser oder taktiler Art sein. Sie können lautlich oder stumm,
sprachlich oder non-verbal, gegenständlich oder stofflich sein und im Gespräch, an der Tafel, auf einem Arbeitsblatt, als Demonstration, als Körperhaltung, als Geste o.ä. angeboten werden. Impulse
können zum Antworten, Begründen, Ergänzen, Fragen, Urteilen, Vergleichen, Vermuten und Ähnlichem auffordern. – Das Verfahren hat sich in der Praxis so bewährt, dass es mit einer kleinen Änderung in diesem Manuskript als das wichtigste Planungsinstrument überhaupt angesehen und empfohlen wird:
Geplantes LehrerIn-Verhalten ø Erwartetes SchülerInnen-Verhalten
Doch zunächst ordnen wir die Hilfskonstruktion in die Intentionen eines schulischen Praktikums ein:
Es geht bei den Hospitationen darum,
• ein Verständnis davon zu entwickeln, wie in unserer Gesellschaft gelehrt und gelernt wird
und welchen Anforderungen sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler täglich gerecht werden müssen;
• sich auf den Rollenwechsel von der Schülerin zur Lehrerin, vom Schüler zum Lehrer einzustellen;
• Unterricht als komplexes Geschehen, das sich aus vielen Einzelkomponenten zusammensetzt, in den Blick zu bekommen und analysieren zu lernen;
• durch Beobachtung und Auswertung, Planung und Verwirklichung der Interaktion zwischen
Lehrenden und Lernenden ein Gespür für didaktisch-methodisch reflektiertes Reden und
Handeln im Unterricht zu gewinnen.
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1.1 Schülerinnen- und Schülerbeobachtung
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Aktivitäten (Aussagen machen, erzählen, aufsagen, vorlesen, Fragen stellen, Stellung nehmen, zwischenrufen, spielen, schreiben, …)
Allgemeine Arbeitshaltung (selbsttätige Mitarbeit, Mitarbeit nur nach Aufforderung, Mitarbeit einzelner Schülerinnen und Schüler, …)
Beherrschung von Arbeitstechniken und -formen (Umgang mit Arbeitsbüchern, Gruppenarbeit, Geräte bedienen können, …)
Arbeitstempo der Schülerinnen und Schüler (schreiben, lesen, …)
Sprachniveau, Ausdrucksfähigkeit (Wortwahl, Satzlängen, Fachbezogenheit, …)
Beherrschung demokratischer Umgangsformen (abstimmen, Mehrheitsbeschlüsse akzeptieren, sich zurücknehmen, …)
Binnenkommunikation und Sozialverhalten (Gruppenbildung innerhalb der Klasse und die
Einstellung der übrigen Schülerinnen und Schüler gegenüber den Gruppen; auch: Rivalität,
Konkurrenzdenken, Solidarität, Cliquenbildung, …)
Auffällige Schülerinnen und Schüler (durch Mitarbeit, Wissen, Störungen, …); und die Einstellungen der übrigen Schülerinnen und Schüler ihnen gegenüber
Beobachtung einzelner Schülerinnen oder Schüler

1.2 Lehrerinnen-/Lehrerbeobachtung
•
•
•
•
•
•

Aktivitäten, die auf das Unterrichtsthema und-ziel bezogen sind
Stimme (Stimmlage, Modulationsfähigkeit, Artikulation, Geschwindigkeit, …)
Sprache (Wortwahl, Satzbildung, bezieht sich auf Schülerinnen und Schüler, kindgemäß, distanziert, freundlich, kühl, abweisend, …)
Gestik und Mimik (spärlich, linkisch, verkrampft, intensiv, unterstreichend, störend, hektisch,
unverständlich, eindeutig, …)
Unterrichtsstil (schülerinnen- und schülerbezogen, sachbezogen, ichbezogen, planungsoffen,
planungslos, durchschaubar, systematisch, …)
Lehrerinnen- und Lehrerpersönlichkeit (gefühlsbezogen, verstandesbezogen, ichbezogen,
gruppenbezogen, zurückhaltend, steuernd, eindeutig, wechselhaft, verschwommen, klar, autoritär, partnerschaftlich, impulsiv, demokratisch, …)

1.3 Beobachtung der Interaktion
•

•
•
•
•

Art der Lehrerinnen- und Lehrer-Äußerung (Fragen, Aussagen machen, bitten, befehlen, ermuntern, erklären, Wort abschneiden, kritisieren, bestätigen, … und Reaktionen der Schülerinnen und Schüler darauf)
Fragen der Lehrerinnen und Lehrer (Beurteilungsfragen, Kontroll-, Suggestiv-, Entscheidungsfragen, …)
Impulse der Lehrerin, des Lehrers (verbal – nichtverbal, eindeutig – mehrdeutig, weiterführend – hemmend, einschüchternd – aufmunternd, zielgerichtet – zielindifferent, …)
Arbeitsanweisungen und Steuerung des Unterrichts
Konflikte und Störungen (Ursachen, Beteiligte, Reaktionen, …)
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•

Ansprechbarkeit der Gesamtklasse (Themen, Methoden, Medien, …)

1.4 Beobachtungen zur Unterrichtsorganisation
•
•
•
•
•
•

Sitzordnung (variabel, Wirkung auf den Beobachter, Stellung der Lehrerin, des Lehrers, …)
Das Entstehen eines Tafelbildes, Analyse des fertigen Tafelbildes
Zahl und Wechsel von Arbeits- und Organisationsformen
Zeitliche Länge einzelner Unterrichtsphasen (Phasenprotokoll, Wirkung von Aktionsformen
auf Schülerinnen und Schüler, …)
Dauer von organisatorischen Einzelheiten (Arbeitsbücher austeilen, Bücher aufschlagen,
Gruppenbildung, …)
Verlaufselemente (»Liturgie«) des Unterrichts (welche gibt es, Länge, Wirkung, …)

1.5 Von Notizen zur Verlaufsskizze
Anfangs ist es eine gute Idee, sich bei der Hospitation einer Unterrichtsstunde auf einen Block der
Liste zu beschränken oder auch nur auf ein, zwei Gesichtspunkte, die einer/einem besonders wichtig
erscheinen. Man kann den Fokus weiter einengen, indem man sich auf eine Schülerinnen-/SchülerGruppe oder auf eine bestimmte Phase des Unterrichtsverlaufs konzentriert. Bitte notieren Sie Ihre
Beobachtungen und besprechen Sie sie mit Ihrer Mentorin bzw. mit Ihrem Mentor!
Je eher Sie dann aber zu üben beginnen, Unterricht in Form einer »Verlaufsskizze« aufzuschreiben, desto besser! Wie Sie sehen, ist eine Verlaufsskizze eine knappe Beschreibung einer Unterrichtsphase oder -stunde mit den wichtigsten didaktisch-methodischen Parametern in Tabellenform. Eine
Verlaufsskizze fasst alle Planungsüberlegungen zusammen, fungiert während des Unterrichts als
Agenda für Reden und Handeln der/des Unterrichtenden und ist nach dem Unterricht Grundlage für
mündliche und schriftliche Unterrichtsauswertung. Die Tabellenform für Unterrichtsbeschreibung hat
sich in der Pädagogik als ausbildungsdidaktischer Standard etabliert: Die Vorschläge für Verlaufsskizzen sehen sich quer durch die Republik ähnlich. Differenzierungen ergeben sich aufgrund von Vorlieben und Schwerpunktsetzungen der Ausbilderinnen und Ausbilder oder der Auszubildenden. Niemand kann einen zwingen, das lebendige Geschehen »Unterricht« in Kästen zu sperren. Man kommt
beim Aufschreiben auch ohne aus. Doch wenn man einen Parameter wie »Thema«, »Inhalt« oder
»Ziel« modifiziert, bedarf es einer didaktisch-methodischen Begründung. Ihn einfach wegzulassen,
geht gar nicht. Wie auch immer: »Verlaufsskizze« kann man lernen. Also fangen Sie so früh wie möglich an, zunächst einzelne Phasen des Unterrichts von 10 bis 20 Minuten Dauer und später ganze Unterrichtsstunden in Form zu bringen!
Die Parameter einer Verlaufsskizze – ergänzt um die »Lernausgangslage« – werden im folgenden
Kapitel »RU planen« erläutert. Dabei vertrete ich schwerpunktmäßig die kritisch-konstruktive bildungstheoretische Didaktik Wolfgang Klafkis,3 abgekürzt »Kritisch-konstruktive Didaktik«4.

3
4

Vgl. Klafki 1980.
Vgl. z.B. Wiemer [u.a.] 2011, Karte U 6.
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Verlaufsskizze
Schule:
Datum:

Klasse:
Zeit:

MentorIn:

Thema:
Inhalt:

Ziel:

Interaktion

Phase

Geplantes LehrerIn-Verhalten
«
Erwartetes SchülerInnen-Verhalten

Material/
Medium

Arbeits- und
Sozialform
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2 RU planen
2.1 Lernausgangslage
2.1.1

Gesellschaft und Institution

Eine erste Fragenreihe zielt auf die gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhänge, in denen die
Lernenden (und Lehrenden!) leben und deren Probleme und Hoffnungen sie in den Unterricht mitbringen und eintragen: Die »Großwetterlage«, die Wohngegenden, ihre Menschen und Einrichtungen, die Elternhäuser und die Schule(n), die Vereine und die informellen Freizeittreffs, die gesellschaftlich bedingten Einstellungen und die Zukunftsaussichten und -perspektiven der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Alle Faktoren sind »Rahmenbedingungen« des Unterrichts.
2.1.1.1 Leitfragen
2.1.1.1.1
•
•
•
•

Aktuelle gesellschaftliche Probleme, die vermutlich in den Unterricht hineinspielen?
Gesellschaftliche und/oder gesamtkirchliche Erwartungen im Blick auf Unterrichtsthemen?
…
Einfluss der gesellschaftlichen Lage auf ein Thema und auf die Art und Weise, wie es bearbeitet werden soll?

2.1.1.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gesellschaftlich

sozio-kulturell

Soziale Schichtungen der Einzugsbereiche?
Strukturen der Wohngegenden?
Lebensweise und Gebräuche?
Öffentliche Einrichtungen?
Soziale Probleme?
Inanspruchnahme durch Eltern, Vereine, Ausbildung?
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung?
Wort- und Meinungsführer?
Autoritäten?
Außenseiter und Minoritäten?
Gefährdungen Kinder und Jugendlicher?
Probleme, die einzelne Lernende in die Klasse tragen?
…
Inwieweit bestimmen diese Außenbedingungen das Arbeiten und Lernen während des Unterrichts?
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2.1.1.1.3
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

institutionell

Selbstverständnis der Schule, d.h. welche Traditionen werden hochgehalten bzw. welche aktuellen pädagogischen Ziele werden angestrebt?
»Klima« an der Schule: Kommunikationsstil und Sprache der Lehrerinnen und der Lehrer untereinander, der Schülerinnen und der Schüler untereinander, der Lehrenden zu den Lernenden? Wird »atmosphärisch« auf die speziellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingegangen? Umgang mit Leistungsdruck und Konkurrenzverhalten?
Stellung des RUs und der Religionslehrerinnen und Religionslehrer an der Schule?
Kontakte zu den Eltern bzw. zu den Erziehungsberechtigten?
Schulorganisation und Schulrecht?
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, mit Geräten und Klassensätzen, mit …?
Arbeits- und Sozialformen, die durch Mobiliar usw. möglich und eingeübt sind, und andere,
die verhindert werden?
Außerschulische Beanspruchung der Schülerinnen und Schüler durch die Schule?
Außerunterrichtliche Angebote der Schule?
…
Behinderungen und Ermöglichungen für Unterrichtsvorhaben, die durch die »Arbeitsplatzanalyse« deutlich werden?

2.1.1.2 Sozialisationstheorie
Soziologen gehen von einem umfassenden, den Erziehungsbegriff integrierenden Sozialisationsverständnis aus:
• »S(ozialisation) ist ein Prozess, der das ganze Leben hindurch andauert. Während primäre S.
die Entwicklung zur sozialen Person bezeichnet – Ergebnis ist der in der gegebenen Gesellschaft sozial handlungsfähige Mensch –, werden unter sekundäre S. alle Vorgänge gefasst,
die auf der Basis der primären S. die Persönlichkeitsstruktur des einzelnen verändern, wobei
es in der Phase des Heranwachsens schwierig ist, sekundäre von primärer S. zu trennen. Erziehung als Unterbegriff von S. bezeichnet alle Vorgänge, bei denen bewusst ein Handeln mit
dem Ziel in Gang gesetzt wird, die Persönlichkeitsentwicklung positiv zu beeinflussen, d.h.
bestimmte Verhaltensdispositionen zu entwickeln oder vorhandene zu verändern.«5
• »Der Begriff der Sozialisation ist also weiter gefasst und schließt vom Selbstverständnis der
Sozialisationsforschung her den der Erziehung ein. Die Bedeutung der Sozialisationsforschung
für die Pädagogik ist vor allem darin zu sehen, dass sie das empirische und theoretische Wissen über die Bedingungen menschlicher Entwicklung und Bildung wesentlich erweitert, und
zwar auch in einer Weise, die die Pädagogik zu einer kritischen Revision mancher ihrer bisherigen Annahmen genötigt hat. Pädagogik lässt sich in ihrer spezifischen Aufgabenstellung jedoch nicht auf Sozialisationstheorie reduzieren.«6

5
6

Peukert 1995, S. 279 (Hervorhebungen vom Vf.).
Geulen 1989, S. 1410 (Hervorhebung vom Vf.).
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Die Sozialisationstheorie ist nicht auf das Verhältnis zwischen Erziehern und zu Erziehenden fokussiert, sondern setzt von vornherein weiter an und begreift Lehren und Lernen als einen in institutionelle und gesellschaftliche Zusammenhänge eingebetteten Prozess, der immer zugleich intentionale
und nicht-intendierte Anteile hat. Bestimmte Absichten der Reformpädagogik, z.B. in Wendungen
wie »Lernen in Zusammenhängen«, »Lernen am Lebensraum des Kindes orientiert«, »Umwelt als
Ausgangspunkt des Lernens«, scheinen, wenn auch in anderer Akzentuierung, im Sozialisationsgedanken aufgehoben. Veröffentlichungen mit einem sozialökologischen Ansatz beziehen nicht nur –
wie in den frühen Arbeiten der Sozialisationsforschung üblich – die Familie an sich, sondern auch ihre
spezifische Wohnumgebung in die Untersuchungen ein.7 Ihnen korrespondieren entsprechende
Überlegungen der Entwicklungspsychologie.8
Der Begriff und seine Verwendung im deutschsprachigen Raum sind relativ jung. In einem der
ersten Soziologie-Lexika, das in der Zeit von 1958 bis 1969 in neun Auflagen erschien, kommt »Sozialisation« auch nach dessen Überarbeitung nicht vor.9 Allerdings ist vom »Sozialisierungsprozess« die
Rede. Seine Beschreibung kommt dem heutigen Verständnis bereits sehr nahe: »Sozialisation ist die
Entwicklung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen und sozialen Umwelt.«10 Das bedeutet im Einzelnen:
• Der Mensch gewinnt seine Identität im Verlaufe seiner Entwicklung u.a. auch dadurch, dass
er in einer beständigen Interaktion Außenwelt verinnerlicht und zugleich lernt, sich in der Außenwelt zu sehen und zu verhalten. Dabei bilden sich relativ überdauernde Persönlichkeitsmerkmale heraus. Zur Erläuterung dieses Vorgangs wird u.a. auf die psychoanalytische Theorie S. Freuds und auf die Genetische Psychologie J. Piagets verwiesen, ohne dass diese Ansätze bisher in die Sozialisationstheorie integriert worden wären.
• Die Sozialisationstheorie untersucht die soziale Komponente des Lernprozesses. Das Individuum verinnerlicht vorherrschende soziokulturelle Werte und Normen. Die Soziologen sprechen von Enkulturation. Sie kann als reflektierte Übernahme, aber auch als unreflektierte Anpassung erfolgen – und durch alle denkbaren Varianten dazwischen. Sie kann also den Charakter einer bewussten Auseinandersetzung, ebenso wie den einer Domestizierung haben.
Die Qualität der Enkulturation hängt letztlich ab von der Qualität der sozialen Instanzen, die
sie tragen.
• Ein Hauptinteresse der Sozialisationsforschung gilt den Trägern der Vergesellschaftungsprozesse und den mit ihnen verknüpften spezifischen Bedingungen – vom kleinsten sozialen Gefüge über Gruppen bis zu gesellschaftlichen Institutionen wie Familie, Schule, Kirche, Jugendgruppe, Sportverein und Peergroup. Besonders über die Familie liegen umfangreiche Untersuchungen vor. Das bekannteste Beispiel sind die Arbeiten von B. Bernstein über den Zusammenhang von Familie und sozial differenzierter Sprachentwicklung. Er konstatierte unterschiedliche Merkmale des Sprachgebrauchs in der Unterschicht einerseits (restringierter
Code) und in der Mittelschicht andererseits (elaborierter Code) und daraus resultierende
Sprachbarrieren.11 – Die Forschung geht davon aus, dass in der Familie die Grundlegung des
7

Vgl. Vaskovics 1982 und Walter 1982.
Vgl. Oerter; Montada 1987, S. 87 ff.
9
Vgl. König 1969.
10
Geulen 1989, S. 1409 (Hervorhebung vom Vf.).
11
Vgl. Bernstein 1980 und Köhler 1995.
8
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•

prinzipiell lebenslang gedachten Sozialisationsprozesses stattfindet. In der älteren Literatur
wurde infolgedessen schlicht differenziert zwischen familiärer als primärer und außerfamiliärer als sekundärer Sozialisation. Auch heute werden die Kategorien noch häufig in diesem
Sinne angeführt. Das Eingangszitat von R. Peukert deutet allerdings auf eine gewisse Veränderung des Verständnisses hin.
Was sich phänomenologisch bzw. empirisch auf untersten Stufen eingrenzen, beschreiben
und auswerten lässt, wird jeweils als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozesses begriffen: Das Bewusstsein des Individuums bildet sich relativ zum Bewusstsein der
Schicht, der Klasse, der Gesellschaft, der es angehört. Mit solchen Zuordnungen wird auf das
Phänomen gemeinsamer Verhaltensweisen, Sprache, Produktions- und Reproduktionsformen der Angehörigen von wie auch immer zu bezeichnenden kollektiven Größen aufmerksam gemacht.

Mit der letzten Formulierung wird eine gewisse Aporie angedeutet: Die Begriffe »kollektives Bewusstsein«, »Schicht«, »Klasse« und »Gesellschaft« u.a.m. sind zunächst nichts anderes als hypothetische Konstrukte. Einmal eingeführt, wird mit ihnen in der Regel gearbeitet, als gebe es sie wirklich.
Dessen ungeachtet, legen die Soziologen großen Wert darauf, empirisch vorzugehen: »Der Sozialisationsbegriff grenzt sich […] von der Auffassung ab, dass die menschliche Person im Metaphysischen
wurzele und von empirischen Bedingungen unabhängig sei, […]«.12 Letzteres wird ja auch kaum jemand ernsthaft behaupten wollen. Gleichwohl liegt in dem hier zugrunde gelegten Erfahrungsbegriff
m.E. für die Rezeption der Sozialisationsforschung in der Erziehungswissenschaft – und natürlich auch
in der Theologie – das eigentliche Konfliktpotential und der größte Klärungsbedarf beschlossen.13 Die
Subsumierung von Erziehung unter den Sozialisationsbegriff macht jedenfalls pädagogische Überlegungen nicht entbehrlich.
2.1.2

Lernende

Ein an Schülerinnen und Schülern orientierte Unterricht nimmt die allgemeine Situation und die aktuellen Interessen der Lernenden in den Blick. Ihre Motivation und die Förderung ihrer persönlichen
und sozialen Identität hängen ebenso davon ab wie die Altersgemäßheit der Inhalte und Themen
usw. Für die späteren fachwissenschaftlichen Überlegungen ist es wichtig, sich schon hier dem anzunähern, was als «Schnittmenge« oder »gemeinsamer Nenner« von Situation, Interessen und Inhalten
zu fassen und zu beschreiben ist.
2.1.2.1 Leitfragen
•
•

12
13

Alter und Entwicklungsstand?
Beobachtungen zur Binnenstruktur:
o Arbeitshaltung und Mitarbeit?
o Arbeitsverweigerung und Störungen?
o Kenntnisstand und Lerninteressen?
o Beherrschung von Arbeitstechniken?
o Sprachniveau und Ausdrucksfähigkeit?

Geulen 1989, S. 1409 f.
Vgl. Feifel 1973-1975, Art. 1.2.
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Arbeitstempo und Lernfähigkeit?
Interaktion der Lernenden untereinander?
Sozialverhalten?
Gruppenstruktur:
§ Cliquen, Paare, Außenseiter?
§ Zusammenhalt, Kooperation?
Einzelne, auch auffällige Lernende?
…
Hintergrund-Beobachtungen:
o Bemerkenswerte Biographien (z.B. Migrantenschicksale)?
o Soziale Herkunft?
o Vorerfahrungen und Voreinstellungen in Bezug auf Glaube und Religion, Kirche und
Religionsgemeinschaften?
o …
Beurteilungen der Beobachtungen und ihre entwicklungspsychologische, lerntheoretische
und sozialisationstheoretische Einordnung?
Treffen sich möglicherweise schon auf dieser Ebene Intentionen des Themas und Interessen
der Lernenden?
...
Chancen und Grenzen für das Arbeiten und Lernen im Unterricht?
o
o
o
o

•
•
•

•
•
•
•

Bei einer schriftlichen Unterrichtsplanung, die aus den Händen gegeben werden soll, sind Beobachtungen zu einzelnen Lernenden unbedingt zu anonymisieren!
2.1.2.2 Pädagogische Psychologie
Lernen und Entwicklung sind die beiden am gründlichsten untersuchten Forschungsgegenstände der
Erziehungswissenschaft. Das hängt u.a. mit einem langen Streit unter den Wissenschaftlern und mit
dessen Auswirkungen in der Öffentlichkeit zusammen:
• Entwicklung ist die Entfaltung vorgegebener Anlagen zu Persönlichkeitsmerkmalen, bei der
Umwelteinflüsse nur eine katalytische Funktion haben.
• Lernen ist der Erwerb von relativ überdauernden Verhaltensänderungen und Persönlichkeitsmerkmalen durch Interaktion mit der Umwelt unter Ausschluss angeborener Reaktionstendenzen.
Die beiden Sätze sind in dieser Verkürzung keine hinreichenden Definitionen von Lernen und Entwicklung. Aber sie spiegeln die beiden Positionen des Anlage-Umwelt-Streites, der die ältere deutsche Entwicklungspsychologie lange Zeit beschäftigte. Sozialisationstheoretiker z.B. halten den Streit
heute für erledigt. Sie grenzen sich von der Meinung ab, »dass die wesentlichen Merkmale der Persönlichkeit angeboren seien beziehungsweise sich im Laufe der Ontogenese aus sich selbst heraus

Copyright © Dietmar Gerts, Berlin 2017

RU konkret

19

analysieren – planen – auswerten
Von Verlaufsskizzen zum Unterrichtsentwurf

›entwickelten‹ […] Diese nativistische Position gilt für die empirische Sozialisationsforschung als widerlegt«.14 Dafür werden sie von Entwicklungspsychologen freundlich als »Milieutheoretiker«15 bezeichnet. Das Bonmot zeigt, dass die Auseinandersetzung unterschwellig weitergeführt wird. Tatsächlich beeinflussen beide Ansätze bis in unsere Tage die bildungspolitische Debatte.
Zum Beispiel die Vorschulerziehung: Die angedeutete entwicklungstheoretische Position legt
nahe, dass die Wirksamkeit von Förderungsmaßnahmen beschränkt ist, weil sie durch die individuellen Veranlagungen der Einzelnen begrenzt werden. Intelligenzunterschiede können durch Bildungsmaßnahmen nicht wirklich verändert, sondern nur fortgeschrieben werden. Eine vorschulische Erziehung ist daher höchst überflüssig. Wozu also für sie öffentliche Mittel aufwenden? Im Gefolge der
lerntheoretischen Überlegung wird jedoch davon ausgegangen, dass Intelligenzunterschiede durch
externe Einflüsse entstanden sind und durch Erziehung und Bildung wenn nicht aufgehoben, so doch
bearbeitet werden können. Gefordert wird eine frühestmögliche und allgemeine vorschulische Erziehung, die die primäre Sozialisation (in der klassischen Bedeutung des Begriffs) und resultierende Intelligenzdefizite kompensiert. Die öffentlichen Mittel sollen dazu dienen, weitestgehend Chancengleichheit herzustellen.
»Eine Vereinigung dieser beiden Standpunkte wird dort vollzogen, wo Entwicklung als Ergebnis
von Anlage und Umwelt, von Reifungs- und Lernprozessen definiert wird.«16 Ein Dilemma kündigt
sich an: Offensichtlich gibt es zu dem Fragenkomplex »Lernen und Entwicklung« keine in der Wissenschaft allgemein anerkannten Erkenntnisse. Es gibt einige empirische Forschungsansätze, die klar zu
beschreiben sind. Es gibt Theorien aufgrund experimenteller Ergebnisse, denen, kaum sind sie veröffentlicht, sogleich widersprochen wird. Und es gibt Versuche, verschiedene Ansätze zu integrieren.
Aber welche Orientierungen für pädagogisches Handeln – und nur danach fragen wir hier! – sind aus
Kompromissen zu erheben? Die Öffentlichkeit kann es sich leisten, in vereinfachenden Alternativen
zu denken und zu argumentieren. Aber die Breitenwirksamkeit einer Entwicklungs- oder Lerntheorie
sagt noch nichts über ihre Eignung in unterrichtlichen Zusammenhängen. Dazu ein Beispiel: Skinners
instrumentelle Verstärker haben es bis zum Autoaufkleber gebracht: »Hast du heute schon dein Kind
gelobt?« Die Frage rekurriert auf die »behavioristische Lerntheorie«, entwickelt in der Frühzeit empirischer Forschung auf diesem Gebiet:
Behaviorismus ist eine »wissenschaftliche Position, die eine möglichst objektive Erfassung der
Eigenschaften und Merkmale von Organismen anstrebt. Dies wird zu erreichen versucht, indem man
sich auf die Beobachtung rein äußerlichen Verhaltens beschränkt.«17 Die Grundannahme lautet:
»Jede Verhaltensweise des Organismus wurde durch Lernen erworben.«18 Eine Definition des Lernens muss deshalb sorgsam darauf bedacht sein, alle inneren Einflüsse auszugrenzen: »Lernen ist ein
Vorgang, durch den eine Aktivität im Gefolge von Reaktionen des Organismus auf eine Umweltsituation entsteht oder verändert wird. Dies gilt jedoch nur, wenn sich die Art der Aktivitätsänderung

14

Geulen 1989, S. 1410.
Scholz 1989, S. 401.
16
Ries 1970, Sp. 695.
17
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 4, S. 112.
18
Hornstein 1975, Heft 2, S. 20.
15
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nicht auf der Grundlage angeborener Reaktionstendenzen, von Reifung oder von zeitweiligen organismischen Zuständen (z.B. Ermüdung, Drogenwirkung usw.) erklären lässt.«19 Die Grundunterscheidung behavioristischer Lerntheorie ist nach B. F. Skinner (Jg. 1904) die Differenzierung zwischen respondentem und operantem Verhalten.
• Respondentes Verhalten. Reize der Umwelt lösen im menschlichen Organismus eine Reaktion
aus. Damit sind nicht nur Reflexe gemeint, sondern auch Verhalten, »das als bedingte Reaktion auf einen ursprünglich neutralen Reiz hin erfolgt«20. Der Vorgang wird auch »klassische
Konditionierung« genannt.
• Operantes Verhalten. »Das operante Verhalten stellt eine willkürliche Reaktion dar, die einerseits auf die Umwelt einwirkt und andererseits durch die Konsequenzen, die die Umwelt darauf zeigt, wieder selbst modifiziert wird […] Diese Konsequenzen können das betreffende
Verhalten entweder verstärken oder schwächen.«21 In Unterscheidung zur klassischen Konditionierung wird hier von »instrumenteller Konditionierung« gesprochen, wobei – vereinfacht
– positive oder negative Verstärker das Instrumentarium darstellen.
»Folgerung: Jede beliebige Verhaltensweise steigt in ihrer Auftrittshäufigkeit an, wenn sie positive
Konsequenzen hat (auch ›Reize‹ oder ›Verstärker‹ genannt).«22
Heute hingegen bekommen wir gesagt, dass Lob doch nicht immer der beste Lernmotor sei.23 Es
ist wichtig, sich die Problematik bewusst zu machen und sich selbst und die Partnerinnen und Partner
in erziehlichen Prozessen davor zu schützen, was man eh immer schon an lernpsychologischer Orientierung im Hinterkopf hatte. Eine andere Falle ist die unreflektierte Übernahme von »Phasenlehren«.
Eine Skizze nach E. H. Erikson mag als Beispiel dienen. Grund zur Entschuldigung bei dem renommierten Autor! Aber wem von uns fällt z.B. bei dem Gedanken an Zwölfjährige nicht sofort u.a. »Pubertätsphase« ein? Erikson differenziert …
• oral-sensorische Phase (1. Lebensjahr), bestimmt durch die wechselseitige Regulation von
Empfangen (Kind) und Geben (Mutter); Grundthema: Entstehung eines Ur-Vertrauens oder
Ur-Misstrauens gegenüber der Umwelt;
• muskulär-anale Phase, geprägt durch die Modalitäten des Hergebens und Festhaltens im
Blick auf die Sauberkeitserziehung;
• lokomotorisch-phallische Phase, gestaltet durch die Modalitäten des Machens, des Produzierens und eigenen Gestaltens;
• ödipale Phase, dadurch ausgezeichnet, dass unbewusst die Mutter das erste Objekt sexueller
Wünsche des Jungen, der Vater des Mädchens ist (zuerst S. Freud, 1909); löst sich auf zunächst als Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichem Elternteil und später durch die Bildung eines Über-Ichs als Instanz moralischer Eigenregulierung;
• Latenzphase (5.–12. Lebensjahr), definiert als Prozess der Anpassung an die Umwelt;

19

Hilgard [u.a.] 1970, Bd. 1, S. 16.
Hornstein 1975, Heft 2, S. 20.
21
Ebd., S. 21.
22
Ebd.
23
Vgl. Schneider 1989, S. 1029.
20
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Pubertät, in der der ödipale Konflikt noch einmal auflebt, verbunden mit Angst, daher Ablösetendenz.24

Gegen entwicklungspsychologische Phasenlehren, die zuhauf in die pädagogische und religionspädagogische Literatur – und selektiv eben auch in den populären Sprachgebrauch – eingegangen sind,
werden aber ernstzunehmende Einwände erhoben, wie sie z.B. H. Heckhausen formuliert:
• »Innerhalb der einzelnen Phasenabschnitte erscheint das Entwicklungsgeschehen weit einheitlicher, als es tatsächlich ist. Der Phasentheoretiker muss notgedrungen immer Leitgesichtspunkte zur Unterscheidung herausgreifen. Das lässt die Vielfältigkeit anderer Entwicklungsvorgänge im gleichen Zeitraum unbeachtet und täuscht Einheitlichkeit vor.
• Phasenlehren täuschen einheitliche Entwicklungszustände bei altersgleichen Kindern vor.
Ausmaß und Häufigkeit von Abweichungen verschwinden hinter einem vermeintlichen
Durchschnittsbild […].
• Phasenlehren lösen einzelne Entwicklungsvorgänge so sehr aus dem weiteren Zusammenhang, dass sie Einschnitte im Entwicklungsverlauf vortäuschen, die jedoch bei umfassender
Betrachtung verschwinden und einem eher kontinuierlichen Entwicklungsstrom Platz machen.
• Phasenlehren bleiben in bloßer Beschreibung hängen. Man nimmt die Entwicklungsphänomene so, wie sie erscheinen, und prüft nicht im einzelnen die Bedingungen ihres Auftretens.
• Phasenlehren führen zu Zirkelschlüssen über die Lebensaltergebundenheit von Entwicklungszuständen, weil sie die Anregungsseite der Entwicklung übersehen; d.h. die Tatsache, dass
die Entwicklungsanreize für alle Kinder in einer gegebenen Kultur nach Lebensalternormen
standardisiert sind.
• Alles in allem vermitteln die Phasenlehren den fälschlichen Eindruck, Entwicklung sei bereits
in allen einzelnen Schritten vorprogrammiert und vollziehe sich planmäßig und zeitgerecht
als ein quasi-biologisches Wachstum, wie man es auch am Körperwuchs von Monat zu Monat
und Jahr zu Jahr beobachten könne.«25
Phasenlehren sind somit mit Zurückhaltung zu genießen. Entsprechendes gilt bei der Verwendung
der Synonyme »Altersspanne«, »Periode«, »Stadium«, »Stufe« u.a.m. Klar ist aber auch, dass wir
ohne die mit ihnen vermittelten Einsichten und Klassifizierungen nicht entwicklungspsychologisch
kommunizieren, pädagogisch argumentieren und – am bedeutsamsten – halbwegs professionell Unterricht planen können. Wenn wir denn die Vorbehalte »im Sinn« behalten!
Zwei »Phasenlehren« werden detaillierter vorgestellt: Historisch interessant und immer noch aktuell ist die »Die Entwicklung des Denkens nach Jean Piaget«. Gleiches gilt – mangels überzeugender
Alternativen – für »Die Entwicklung des Glaubens nach James Fowler«. Piaget und Fowler repräsentieren freilich nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was in der Entwicklungspsychologie im Allgemeinen und in der Pädagogischen Psychologie im Besonderen geforscht worden ist. Wer intensiver in die
Problematik einsteigen möchte, greife direkt zu dem mehrfach zitiertem Schweitzer 1994 (2001 in 7.
Aufl. erschienen) oder zu …

24
25

Nach Hornstein 1975, Heft 2, S. 15.
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 2, S. 40 f.

Copyright © Dietmar Gerts, Berlin 2017

RU konkret

22

analysieren – planen – auswerten
Von Verlaufsskizzen zum Unterrichtsentwurf
Büttner, Gerhard; Dieterich, Veit-Jakobus (2013): Entwicklungspsychologie in der Religionspädagogik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB, 3851).
Büttner/Diederich verarbeiten nicht nur J. Piaget und J. W. Fowler, sondern auch L. Kohlberg und Fr.
Oser. Spannend ist der zweite Teil des Buches, in dem pädagogisch-psychologische und entwicklungspsychologische Einsichten auf Anthropologie, Spiritualität, Gottesbeziehung, Gottesglaube, Gottesvorstellung, Theodizee und Christologie angewandt werden. Kindheit und Jugendalter kommen
gleichermaßen zu ihrem Recht.

2.1.2.2.1

Die Entwicklung des Denkens nach Jean Piaget

J. Piagets (1896–1980) Frage war, wie sich Erkenntnisvorgänge – bestehend aus Wahrnehmung, Gedächtnis und Problemlöseverhalten – aus dem motorischen Handeln des Kindes entwickeln. Er geht
davon aus, dass »die Handhabung bestimmter Materialien […] sich immer weiter (vervollkommnet),
je älter das Kind wird, d.h. je weiter sich seine Handlungsmöglichkeiten entwickeln«26. »Intelligenz ist
eine Form biologischer Adaption«27 (J. Piaget), ein aktiver Anpassungsvorgang durch geistige Handlungen (Operationen). Dabei entwickelt sich eine flexible Handlungs- und Wissensstruktur. Diese spezielle Sichtweise Piagets der Fähigkeiten des Organismus einerseits und der Einflüsse der Umwelt andererseits wird durch die drei Grundbegriffe Assimilation, Akkomodation und Äquilibration und ihre
Bedeutung weiter erhellt:
Begriff

Erläuterung

Handlungs- und Wissensstruktur

Beziehungsgeflecht einzelner Abstraktionen von Handlungen
(Schemata)

Adaption

Aktiver Anpassungsvorgang, motiviert durch die Tendenzen,
•
bestehende Handlungs- und Wissensstrukturen immer wieder
aufzulösen, neu zu koordinieren und in effektivere und flexiblere Systeme zu integrieren (Organisationstendenz)
•
ein immer beweglicheres und stabileres Gleichgewicht der
Kräfte im Organismus und in der Psyche anzustreben
(Äquilibration)
(Entwicklung ist dann eine zunehmende Organisation einer immer besseren Anpassung an die Wirklichkeit.)

Akkommodation

Anpassung der Handlungs- und Wissensstrukturen an die Umwelt

Assimilation

Einordnung von Wiedererkanntem in bestehende Handlungsund Wissensstrukturen

Äquilibration

Streben nach einem Gleichgewicht der Kräfte im Organismus und
in der Psyche

Operation

Reversible geistige Handlung wie Zuordnen, In-Klassen-Ordnen,
Bilden von Klassen-Hierarchien
Grundbegriffe Jean Piagets

26
27

Hornstein 1975, Heft 2, S. 16.
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 3, 72.
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•

»Die Assimilation ist eine geistige Tätigkeit des Kindes, durch die eine äußere Situation so
wahrgenommen oder gehandhabt werden kann, dass sie durch ein vorhandenes Schema (ursprüngliche Umwelteindrücke, Sachverhalte oder Beziehungen) bewältigt werden kann.«28
»Assimilieren heißt also, etwas wiedererkennen, in bestehende Handlungs- und Wissensstrukturen einordnen. Ein kleines dreijähriges Mädchen fängt fürchterlich an zu schreien, als
es im Psychologischen Institut einen Mann im weißen Kittel sieht. Es ‚interpretiert‘ also diesen Mann als Arzt, der ihm mit einer Spritze wehtun könnte.«29 Andere Theorien sprechen
hier von »Reiz-Generalisierung«.

•

»Die Akkomodation ist eine geistige Tätigkeit, die dazu dient, die Schemata so zu verändern,
dass sie einer neuen Situation angepasst werden können.«30
»Piagets Tochter befand sich im Laufställchen. Er reichte ihr einen Hahn aus Pappe so, dass
er sich quer zu den Stäben befand, und beobachtete, wie das Kind versuchte, ihn hereinzuziehen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen glückte es dem Kind zufällig, den Hahn in
aufrechte Position zu bringen und ihn hereinzuziehen. – Die Variation des Schemas ›Ziehen‹
war also: greifen, drehen, dann ziehen. Der um das Drehen variierte Ziehvorgang bildet nun
ein verändertes, akkomodiertes Assimilationsschema, das neben dem bisherigen existieren
wird.«31

•

»Die Äquilibration (Gleichgewichtsstreben) ist eine Tendenz im Organismus, die ein immer
beweglicheres und stabileres Gleichgewicht der Kräfte im Organismus und in der Psyche anstrebt.«32
»Gegenstände werden vom Kind dadurch ‚erkannt‘, dass es mit ihnen in einer typischen
Weise umgeht: den Ball rollt, den Kamm durchs Haar zieht. Das erreichte Gleichgewichtsniveau (Äquilibrium) ist das der tatsächlich ausgeführten sensorischen und motorischen Handlungen.«33

Piaget kommt aufgrund seiner Forschungen zu einen Stufen-Modell über die Entwicklung der Intelligenz:

28

Hornstein 1975, Heft 2, S. 17 (Hervorhebung vom Vf.; weitere aufgehoben).
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 3, S. 73.
30
Hornstein 1975, Heft 2, S. 17 (Hervorhebung vom Vf.).
31
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 3, S. 74 f.
32
Hornstein 1975, Heft 2, S. 17 (Hervorhebung vom Vf.).
33
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 3, S. 122.
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Phase
Sensu-motorisch
(bis zu 2 Jahre)

Präoperational
(bis zu 7 Jahre)

Konkret-operational
(7 bis 11 Jahre)

Formal-operational
(11 bis ∞ Jahre)

Merkmale
Denken und tatsächlich ausgeführte Handlungen sind identisch. Letztere beruhen z.T. auf unvermittelten Schemata:
•
Reflexe
•
Gewohnheiten
•
Wiederholungen
•
Verknüpfung von Mittel und Zweck
•
Experimentieren
Das Kind lernt, die Außenwelt durch Symbole darzustellen (Fähigkeit zum symbolischen Verhalten). D.h., dass Gegenstände der Außenwelt sich auch dann mit
einer Vorstellung verbinden, wenn sie nicht da sind (Fähigkeit zur Repräsentation und Antizipation). Später ist es in der Lage, zwischen Objekt und Bezeichnung zu differenzieren. In der Symbolwelt des Kindes gibt es jedoch noch keine
Unterscheidung zwischen Innenweltmotiven und -gefühlen einerseits und Außenweltwirklichkeit andererseits (egozentrische Perspektive).
Das Kind gewinnt zunehmend die Fähigkeit zur Dezentrierung. Mehrere Dimensionen einer Situation können gleichzeitig betrachtet und untereinander in Beziehung gesetzt werden. Es vermag Daten der Wirklichkeit umzuformen, einzuordnen und zu speichern und wieder zur Lösung von Aufgaben zu verwenden. Solche Operationen (s.o.) bedürfen aber der Konkretion, d.h. der Erfahrung oder der
Anschauung. Metaphern werden dementsprechend zunächst nur konkret begriffen. Immerhin wächst das Verständnis für logische Reversibilität.
Das Kind löst sich in den Denkvorgängen von der konkreten Situation. Es lernt,
mit hypothetisch-deduktiven Sätzen umzugehen und zu kombinieren. Dabei haben die Denkoperationen formalen, abstrakten Charakter. Erst in der Anwendung werden die auf formaler Basis gewonnenen Ergebnisse des Denkens in
konkrete Inhalte umgesetzt.
Phasen kognitiver Entwicklung nach Jean Piaget

•

Die Periode der sensu-motorische Intelligenz (bis zu 2 Jahre) ist die früheste Form, die in den
ersten beiden Lebensjahren aus vorintelligenten Formen der Anpassung wie Reflexe, ReizReaktions-Kopplungen und intentionalen Kopplungen entwickelt wird. »Das Denken des Kindes besteht aus seinen tatsächlich ausgeführten Handlungen.«34
Phänomen: Bereits kurz nach der Geburt folgt ein Kind mit den Augen einem sich langsam
bewegenden Objekt, zunächst nur bis zur Mittellinie, bald auch mit leichtem Kopfwenden.
Gerät das Objekt aus dem Blickfeld, zeigt das Baby kein aktives Suchverhalten. Interpretation: Objekt und Handlung sind noch nicht getrennt; das Objekt ist quasi Produkt des eigenen
Handelns …35 Die weiteren Beispiele für das erste Lebensjahr zeigen, wie Objekt und Handlung immer weiter auseinander driften, ohne dass ihre Unabhängigkeit dem Kind bewusst
wird.

•

34
35

»Die vorbegriffliche Phase (bis zu 5 Jahre), in der das Kind sich zwar an konkrete Gegenstände
erinnert und sie zu handhaben lernt, jedoch müssen Begriffe wie Menge, Gewicht und Maße
in der richtigen Verwendung erst noch erkannt werden.

Ebd.
Nach Heckhausen; Graumann 1972, Heft 3, S. 81.
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•

Die intuitive Phase (bis 7 Jahre), bei der Kinder ohne größere Probleme Menge, Maße und
Gewicht und ähnlich abstrakte Begriffe handhaben können. Sich daraus ergebende Folgen für
das Kind werden aber noch nicht erkannt.
Beispiel: Man hat zwei unterschiedlich große Stücke Holz und fragt ein bis zu 7 Jahre altes
Kind, welches Stück schwimmen werde. Das Kind wird sich für das kleinere Stück entscheiden. Wird das kleinere Holzstück mit einem noch kleineren gepaart, so wird das Kind wiederum sagen, das kleinere würde schwimmen. Hier ist für das Kind in dem betreffenden Alter
noch nicht erkennbar, dass es bei dem 2. Versuch das Holzstück für sinkbar erklärt hat, das es
im 1. Versuch für schwimmfähig gehalten hat.«36

•

Die Periode der konkreten Operationen (7– 11 Jahre). »Das Kind führt nun nicht mehr nur wie
in der sensu-motorischen Periode alle Handlungen tatsächlich aus, sondern vollzieht sie symbolisch. Am Ende dieser Periode ist das Kind in den meisten Bereichen in der Lage, am konkreten Beispiel entsprechend den Gesetzen der Logik zu denken.«37
»Phase der konkreten Operationen heißt dieser Entwicklungsabschnitt deshalb, weil zur Ermöglichung der Denktätigkeit konkrete Objekte vorliegen müssen, an denen sich über konkrete Handlungen Denkvorgänge vollziehen.«38

•

Die Periode der formalen Operationen (11– 15 Jahre). »Dieses letzte Entwicklungsniveau des
Denkens ist gekennzeichnet durch die Losgelöstheit von der konkreten Wirklichkeit. Der Jugendliche ist zu abstraktem Denken fähig, zu Hypothesenbildung, zum Denken über das Denken.«39
»Jetzt lernt der Jugendliche Schritte zur Klärung eines Problems vorher zu überdenken und
unterschiedliche Informationen zur Urteilsfindung hinzuzuziehen.«40 Wie in der Literatur gelegentlich anzutreffen,41 werden in der zusammenfassenden Tabelle »Phasen kognitiver Entwicklung nach Jean Piaget« die »vorbegriffliche« und die »intuitive Phase« unter dem prägnanteren Begriff »präoperational« zusammengefasst.

2.1.2.2.2

Die Entwicklung des Glaubens nach James W. Fowler

»Der Glaube steht nicht in menschlicher Gewalt« (Martin Luther). Das theologische »Axiom« berührt
James W. Fowlers (*1940) Forschung über die »Entwicklung des Glaubens« – die Wendung geht auf
ihn selbst zurück42 – nicht. Fowler geht etwa davon aus, »dass der Glaube in jeder Phase in der Entwicklung des Menschen eine andere ›Gestalt‹ und Struktur besitzt«43. Sie zu erfassen und zu beschreiben, ist sein Anliegen. Die folgende Darstellung rekurriert auf Schweitzer und dessen Übersetzungen.

36

Timaeus; Rippe 1982,S. 51.
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 3, S. 122.
38
Timaeus; Rippe 1982, S. 51 f.
39
Heckhausen; Graumann 1972, Heft 3, S. 122.
40
Timaeus; Rippe 1982, S. 52.
41
Z.B. Radigk 1979, S. 24.
42
Vgl. Schweitzer 1994, S. 138.
43
Wegenast, 2001, Sp. 718 (Abkürzung ausgeschrieben).
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Fowler hat seine Untersuchungen Mitte der 70-er Jahre begonnen und 1981 Ergebnisse vorgelegt. Für ein angemessenes Verständnis seines Ansatzes scheint bereits die Übersetzung des Titels
seiner Veröffentlichung bedeutsam: »Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche nach Sinn«44. Daraus erschließt sich eine wichtige Grundannahme Fowlers:
Glaube ist für ihn nicht nur religiös zu begreifen, sondern beinhaltet das Angewiesensein jedes Menschen auf Sinn. Solcher Sinn ist nicht vorgegeben, sondern muss »geschaffen« (meaning making
[Fowler]) bzw. »gefunden oder verliehen« (Schweitzer) werden. »Man könnte deshalb […] bei Fowler
von einem ›Lebensglauben‹ sprechen. Weil jeder auf Sinn angewiesen sei, besitze auch jeder Glauben.«45 Schweitzer verweist auf Tillichs »was uns unbedingt angeht« als Hintergrund.
Fowler bedient sich für seine Untersuchung zweieinhalbstündiger Interviews, die aus vier Teilen
bestehen: Sie fragen nach …
• dem bisherigen Leben der Befragten,
• Schlüsselerfahrungen und lebensbedeutsame Beziehungen,
• Werten und Überzeugungen,
• religiösen Erfahrungen, religiöser Praxis und dem Glauben.
Die Auswertung der Tonbandprotokolle wird unter sieben »Aspekten«, die Spalten in der folgenden
Tabelle46 »Aspekte der Glaubensstufen nach James W. Fowler«, vorgenommen. Am besten übersetzt
man sich »Aspekte« mit »Sichtweisen« oder »Perspektiven«, in denen Glaube in Stufen differenziert
werden kann. So nimmt Fowler z.B. in der Spalte »A« die kognitive Perspektive Jean Piagets ein. In
der dritten Spalte »C« rekurriert er auf die Arbeiten Lawrence Kohlbergs (1927-1987) über das moralische Urteil. Usw. Die Benennung der »Stufen« in der ersten Spalte der Tabelle ist klar und eindeutig.
Ihre »Beschreibung« in der Tabelle »Stufen des Glaubens nach James W. Fowler« auf der übernächsten Seite verkürzt jedoch notwendig die Vielschichtigkeit des Phänomens und des Materials.47

44

Fowler, 2000.
Schweitzer 1994, S. 140.
46
Übernommen von Schweitzer 1994, S. 142 f.
47
Vgl. Schweitzer 1994, S. 144.
45
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A
Form
des Denkens
(Logik)
(Piaget)

B
Rollenübernahme
(Selman)

C
Form des moralischen Urteils (Kohlberg)

D
Grenzen des
sozialen Bewusstseins

E
Verortung
von Autorität
(Locus of Authority)

F
Form des
Weltzusammenhangs
(Form of
World Coherence)

G
Symbolfunktion
(Symbolic
Function)

1
Intuitiv
projektiver
Glaube

Präoperational

Rudimentäres
Einfühlungsvermögen
(egozentrisch)

Bestrafung –
Belohnung

Familie, primäre Bezugsperson

Bindungs-/Abhängigkeitsbeziehungen,
Größe, Stärke,
sichtbare
Symbole von
Autorität

Episodisch

Magischnuminos

2
Mythischwörtlicher
Glaube

Konkretoperational

Einfache Perspektivenübernahme

Instrumenteller Hedonismus (wechselseitige Fairness)

»Die wie wir«
(in familiären,
ethnischen,
Klassen und
religiösen Begriffen)

Innehaben
von Autoritätsrollen, Bedeutung steigt
mit persönlicher Verbundenheit

Narrativdramatisch

Eindimensional-wörtlich

3
Synthetischkonventioneller Glaube

Frühe formale
Operationen

Wechselseitig
interpersonal

Interpersonelle Erwartungen und
Übereinstimmung

Gebilde von
Gruppen, zu
denen persönliche Beziehungen bestehen

Konsens von
geschätzten
Gruppen und
persönlich
wertvolle Vertreter von
Glaubens- &
Werttraditionen

Noch unreflektierte Systembildung (=
tacit system),
gefühlsmäßige Deutungen, symbolisch vermittelt, allgemein
vertreten

Mehrdimensionale Symbole; sinnstiftende Kraft
wohnt Symbolen inne

Wechselseitig,
bezogen auf
selbstgewählte
Gruppe oder
Klasse (Gesellschaftsperspektive)

Gesellschaftsperspektive, reflektierter Relativismus oder an
Klassenschranken gebundener
Universalismus

Ideologisch
kompatible Gemeinschaften,
die mit selbst
gewählten Normen und Einsichten übereinstimmen

Eigenes Urteil,
das von selbst
gutgeheißenen
weltanschaulichen Perspektiven ausgeht.
Autorität und
Normen müssen
damit übereinstimmen

Explizite Systembildung, begrifflich vermittelt, Klarheit
über Grenzen
und innere Verbindungen des
Systems

Symbole getrennt von Symbolisiertem.
Übersetzt in (zurückgeführt auf)
ideelle Vorstellungen. Sinnstiftende Kraft
wohnt in der Bedeutung inne,
die von den
Symbolen übermittelt wird

Formale Opera- Wechselseitig.
tion (dialektisch) bezogen auf
Gruppen, Klassen und Traditionen, die »anders« sind als
die eigene

Der Gesellschaft vorgeordnete Perspektive, prinzipienorientiertes höheres Recht
(universal und
kritisch)

Überschreitet
Klassennormen
und -interessen,
disziplinierte
ideologische
Verwundbarkeit
durch »Wahrheiten« und »Ansprüche« von
anderen Gruppen und Traditionen

Dialektisches
Verbinden von
Urteils-Erfahrungs-Prozessen mit begründeten Ansprüchen anderer
und mit Ansprüchen, die aus
verschiedenen
Ausdrucksformen menschlicher Weisheit
(wisdom) erwachsen

Symbolische
und begriffliche
Vermittlung zwischen mehreren
Systemen

Nachkritisches
Wiedervereinigen von nichtreduzierbarer
symbolischer
Kraft und ideeller Bedeutung.
Sinnstiftende
Kraft wohnt der
Realität in und
jenseits der
Symbole inne
und in der Kraft
von unbewussten Prozessen
im Selbst

Loyalität gegenüber dem Sein
(Loyality to
Being)

Identifizierung
mit der Gattung,
transnarzistische Liebe zum
Sein (Love of
Being)

In einem persönlichen Urteil,
gewonnen aus
den Erfahrungen und Wahrheiten der vorangegangenen
Stufen, gereinigt
von egoistischem Streben
und verbunden
durch disziplinierte Intuition
mit dem Prinzip
allen Seins

Verbindende
Gegenwart, gefühlte und geteilte Einheit des
»einen jenseits
des Vielen«

Sinnstiftende
Kraft von Symbolen, aktualisiert durch
ganzheitliche
Realitätserfassung, vermittelt
durch Symbole
und das Selbst

Aspekt
Stufe

4

Formale Operationen (dichtoIndividuierendmisierend)
reflektierter
Glaube

5
Verbindender
Glaube

6

Formale Operationen (synthetiUniversalierensierend)
der Glaube

Wechselseitig
bezogen auf die
Gemeinschaft
des Seins
(Commenwealth
of Being)

Aspekte der Glaubensstufen nach James W. Fowler
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Stufe

Benennung

Beschreibung

0

Erster Glaube

Der Glaube ist hier noch vorsprachlich. Es entwickelt sich aber jenes
Vertrauen gegenüber anderen Menschen und der Umwelt, dass grundlegend für alles Weitere ist.

1

Intuitiv-projektierter
Glaube

Fantasie und Vorstellungskraft werden noch nicht durch die Gesetze
der Logik gebremst. Intuitiv-projektierter Glaube kann aber auch
Ängste auslösen. Die Stufe entspricht Piagets präoperationaler Phase.

2

Mythisch-wörtlicher
Glaube

Mythen, Geschichten und Symbole gewinnen zentrale Bedeutung für
die Orientierung: Sie werden wörtlich genommen und anthropomorph
verstanden. Eine prinzipielle Offenheit für den erzählten Sinn wird
durch das Unvermögen, über den Wortsinn hinaus zu begreifen, begrenzt. Diese Stufe ergänzt Piagets Beobachtungen zur konkret-operationalen Phase.

3

Synthetisch-konventioneller Glaube

Der Glaube ist konventionell, weil er von anderen übernommen wird. Er
zeigt sich von ihnen abhängig und hat keinen inneren, persönlich angeeigneten Zusammenhalt und ist insofern synthetisch. Kritik am Glauben
erfolgt in dem Maße, in dem Dritte urteilen.

4

Individuierend-reflektierter Glaube

Auf der Stufe der Traditionskritik mit deutlicher Distanz zu Mythologie
und organisierter Religion entwickelt sich ein individuierend-reflektiertes religiöses Urteil.

5

Verbindender Glaube

Die relativen Wahrheiten unterschiedlicher Traditionen verbinden
sich zu einer auch den eigenen Glauben einbeziehenden Zusammenschau.

6

Universalisierender
Glaube

Auf der höchsten Stufe entwickelt sich ein universalisierender
Glaube als Gefühl für die transzendente moralische und religiöse
Wirklichkeit und als »höchste Achtung vor dem Sein«.
Stufen des Glaubens nach James W. Fowler

»Wem nützt es?« Ciceros Frage verschärft sich durch die umfassende Kritik an Ansatz, Methode und
Auswertung, die Fowlers Studie inzwischen erfahren hat. Schweitzer ist zurückhaltender. Er würdigt
Fowlers Arbeit und zeigt am Ende religionspädagogische Anknüpfungen und Weiterführungen auf.48
Das ist der Weg! Wie Piagets Phasen zur »Entwicklung des Denkens« sind Fowlers Stufen der »Entwicklung des Glaubens« in ihrer historischen Form kaum zu übernehmen – man bedenke allein nur
den spezifischen sozio-kulturellen Hintergrund, den die Studien jeweils voraussetzen – aber sie bieten der didaktischen Reflexion Anregungen, sich wieder und wieder klar zu machen, wo Kinder und
Jugendliche in ihrer Entwicklung stehen und was wir ihnen zumuten können und was nicht. Oft scheitern unterrichtliche Vorhaben genau an einer entsprechenden Unstimmigkeit! Wegenast hat – eingedenk aller Vorbehalte – einleuchtend herausgearbeitet, dass eine Glaubensdidaktik, die auf »die Förderung des Glauben-Könnens und Glauben-Lernens im Zusammenhang konkreter Lebensgeschichten
und Lebensumstände«49 zielt, ein sinnvolles Unternehmen ist. Piaget und Fowler helfen, die Konkretionen in den Blick zu nehmen und zu benennen.

48
49

Ebd., S. 154-159.
Wegenast 2001, Sp. 719 (Abkürzungen ausgeschrieben).
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2.1.3

Lehrende

2.1.3.1 Leitfragen
•

•

•

•

•

Wer bin ich als Lehrende/als Lehrender?
o MacherIn, PlanerIn, InitiatorIn, AnleiterIn?
o ModeratorIn, MäeutIn, MediatorIn, GestalterIn?
Mein Verhältnis zur Bibel:
o Wie bekannt oder fremd ist sie mir?
o Was tue ich, um in ihr zu leben?
Mein Verhältnis zur Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen:
o Wie geläufig oder abständig erscheint sie mir?
o Was tue ich, um trotz wachsendem Abstand mit ihr vertraut zu bleiben?
Meine Religionspädagogik:
o Welcher Ansatz ist/welche Ansätze sind mir nahe?
o Wenn ich mich mit meiner Wissenschaft zurücknehme, um der Theologie der Kinder
und Jugendlichen Raum zu geben, worüber kann ich nicht mit mir reden lassen?
Meine seelsorgerliche Verantwortung:
o Wie geht es mir mit »ChristIn-Werden und ChristIn-Sein« in und durch meinen Unterricht?
o Welche Strategie verfolge ich, wenn sich Kinder oder Jugendliche lebensgeschichtlich
öffnen?

2.1.3.2 Religionspädagogische Ansätze
Ich beschränke mich auf wenige religionspädagogische Ansätze, von denen ich annehme, dass sie
nach wie vor wichtig sind. Diese Auswahl ist subjektiv. Passt keines dieser Konzepte zu Ihnen als Lehrerin oder Lehrer? Bitte lassen Sie nicht locker: Welche persönlichen Akzente wollen Sie im Religionsunterricht setzen? Die religionspädagogische Theorieentwicklung steht Ihnen mit zahlreichen signifikanten Alternativen offen – z.B. breit entfaltet in:
Hilger, Georg; Leimgruber, Stephan; Ziebertz, Hans-Georg; Bahr, Matthias (Hg.) (2007): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf. 4. Aufl. München: Kösel.
Außer zu den hier aufgeführten Theorien enthält der Band ausgezeichnete Aufsätze zum »Ästhetischen Lernen«, »Erinnerungsgeleiteten Lernen«, »Biographischen Lernen«, »Mädchen und Jungen in
der Schule«, »Mystagogischen Lernen«, »Ethischen Lernen«, »Ökumenischen Lernen«, »Interreligiösen Lernen«, »Lernen für die Eine Welt«, »Projektorientierten Lernen«, »Handlungsorientierten Lernen« und »Freiarbeit«.

2.1.3.2.1

Problemorientierter RU oder biblische Didaktik?

»Problemorientierter Religionsunterricht« oder »thematisch-problemorientierter RU« ist zwar schon
ein etwas betagtes Konzept, wird aber nach wie vor praktiziert. Bei der Vorstellung neuerer Ansätze,
z.B. der Symboldidaktik, wird es oft als Gegenüber eingebracht, von dem die Autorinnen und Autoren
sich abgrenzen wollen. Zu ihrer Zeit begann die Theorie-Entwicklung ebenfalls mit einer Grenzziehung: »Die traditionelle Mittelpunktstellung der Bibel als Gegenstand und Stoff des Religionsunterrichts ist ein Selbstmissverständnis und weder theologisch noch didaktisch gerechtfertigt. Die konstitutive Bedeutung der Bibel für die Kirche und den Glauben soll damit keineswegs in Frage gestellt,
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sondern im Gegenteil neu hervorgehoben werden.«50 Die Fragen nach Gott usw. »kommen […] in ihrer Bedeutung nur dann recht in den Blick, wenn es gelingt, sie im Kontext der geschichtlichen Welt
und der menschlichen Lebenswirklichkeit sowie im Dialog mit dem Welt- und Selbstverständnis der
heute lebenden Menschen zur Sprache zu bringen.«51 Die Zitate machen deutlich,
• dass die Auffassung mancher Kritikerinnen und Kritiker, mit dem Ansatz würden nur die
Probleme der Schülerinnen und Schüler bearbeitet, einem schlichten Nicht-Verstehen folgt,
• dass es sachlich nicht gerechtfertigt ist, bibel- und problemorientierten RU gegeneinander
auszuspielen,
• dass der problemorientierte RU eigentlich nichts anderes als die Einsicht in die Notwendigkeit kontextualer Religionspädagogik ist.
Tatsache ist, dass im Gefolge der Anfrage H. B. Kaufmanns neben biblischen und/oder fachwissenschaftlichen Orientierungen und Perspektiven und gesellschaftlichen Problemen und Herausforderungen nun verstärkt die Ausgangslage und die Interessen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Lernprozesses als eigenständige, didaktische Faktoren in den Blick kommen, die mit den anderen
Bedingungen zu verschränken seien.
»Bibelorientierter Religionsunterricht«, zuerst und vor allem von I. Baldermann vertreten, beantwortet die Frage nach dem Proprium des Religionsunterrichtes mit der Bibel, der eine besondere Dignität und Autorität gegenüber anderen literarischen Textsammlungen beigemessen wird: Einfallstor
für heftige Kritik! Aber »der ›Vorsprung der Bibel‹ (I. Baldermann) meint nicht die Normativität historischer Texte. Er kommt vielmehr zur Geltung als der nicht hintergehbare, aber rekonstruierbare Interpretationshintergrund für die theologische Auslegung von Erfahrung und Wirklichkeit. Diese hermeneutische Vorgabe ermöglicht zugleich die Ausarbeitung von Kategorien, mit denen Erfahrung und
Wirklichkeit strukturiert und auf gegenwärtiges Handeln hin interpretiert werden kann. Mit Hilfe solcher Kategorien können aktuelle Situationen, Probleme, Konflikte theologisch sachgemäßer identifiziert werden als durch den Versuch, biblische Texte und gegenwärtige Situationen ›kurzzuschließen‹.
Biblische Grundmotive, Symbole und Intentionen (Schöpfung, Exodus, Rechtfertigung, Versöhnung,
Frieden, Hoffnung) werden aufgenommen, theologisch anhand von Erfahrung und Vernunft ausgearbeitet und begründet an Situationen herangetragen. Diese Kategorien bilden zugleich ein Suchraster,
das neue Realisationen biblischer Verheißung entdecken lässt. Es geht darum, den Horizont der gegenwärtigen Lebenswelt so mit kritischer Erinnerung von Tradition und der Antizipation zukünftigen
Lebens zu vermitteln.«52
Ein Vergleich der Position mit dem problemorientierten Religionsunterricht, wenige Jahre zuvor
von denselben Religionspädagogen auf den Weg gebracht, lässt etwas von den Wellenbewegungen
in der Theorieentwicklung ahnen: Die Schnittmenge beider Ansätze ist groß. Offensichtlich geht es
bei dem Versuch, ein nach-problemorientiertes Verständnis der Stellung der Bibel zu gewinnen, um
Nuancen. Zeitlich parallel lief die Diskussion um die Möglichkeiten einer narrativen Theologie.
Baldermann hat die Frage nach dem »Vorsprung der Bibel« nicht losgelassen: Im Unterricht
macht er die Entdeckung, dass bestimmte biblische Sätze unmittelbar mit den Kindern ein Gespräch

50

Kaufmann 1973, S. 23.
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eröffnen. Angst und Hoffnungssätze geben ihrer Beklemmung und ihrer Furcht, aber auch ihrem Vertrauen und ihrer Zuversicht Ausdruck. Sie verleihen Kindern Sprache sowohl für entmutigende, als
auch für ermutigende Erfahrungen. Sie werden von den Kindern direkt emotional angeeignet, ohne
dass es historisch-kritischer Erläuterungen bedarf. Baldermann hat seine biblische Didaktik zunächst
mit Psalm-Wort-Reihen entwickelt. Später wendet er das Prinzip auch auf Evangelientexte an. Bleiben wir bei den Psalmen: Baldermann entfaltet eindrücklich, wie er mit Kindern im Unterricht mit
Angst- und Hoffnungssätzen gearbeitet hat. Sieben Beispiele seien jeweils aufgeführt.
Angstsätze:
• Meine Seele ist sehr erschrocken (64).
• Ich bin so müde vom Seufzen (67).
• Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs (2215).
• Die Angst meines Herzens ist groß (2517).
• Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß (3113).
• Das Wasser geht mir bis an die Kehle (692).
• Meine Seele will sich nicht trösten lassen (773).
Hoffnungssätze:
• Du bist meine Ehre (34).
• Du tröstest mich in der Angst (42).
• Du bist bei mir (234).
• Du siehst mein Elend an (318).
• Du bist mein Helfer (638).
• Deine rechte Hand hält mich (639).
• Deine Tröstungen erquicken meine Seele (9419).
Baldermann führt die Angst- und Hoffnungssätze nicht von vornherein als Gebete ein: »Erst einmal
müssen diese Worte randvoll von menschlicher Erfahrung sein.«53 Denn die Angstsätze sind nicht
aufgeschrieben, »um Literatur zu werden, sondern zunächst einmal, um sie wiederholbar zu machen;
und das war notwendig, weil sich offenbar für solche Erfahrungen der Angst, wie sie hier ausgesprochen werden, nicht von selbst eine Sprache findet. Angst lehrt nicht beten, wie so gern behauptet
wird, sondern nimmt uns den Atem und die Sprache. Diese Sprachlosigkeit zu überwinden, ist der
erste notwendige Schritt auf dem Wege der Befreiung von dieser Angst.«54 Die Hoffnungssätze geben
solcher Befreiung Ausdruck. Den sich anschließenden Übergang vom »Du« zu »Gott« gestaltet
Baldermann behutsam als »elementare Didaktik des Lobens«.
Das Elementare des Vorgangs leuchtet unmittelbar ein und kann in der religionspädagogischen
Arbeit – nicht nur mit Kindern – selbst nachvollzogen werden. Nach der sprachlichen Aneignung erst
der einen, dann der anderen Reihe sind der gestalterischen Umsetzung z.B. eines ausgewählten Hoffnungssatzes keine Grenzen gesetzt (Malen, Spielen, Musizieren, ...). C. Gentzsch zeigte auf beeindruckende Weise, wie aus der Arbeit mit Angst- und Hoffnungssätzen sogar ein künstlerisch anspruchsvolles Kinderprojekt entwickelt und präsentiert werden kann. In der Einleitung des Heftes, das als Be-
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gleitmaterial des Projektes erarbeitet worden ist, heißt es: »Die Schülerinnen und Schüler haben einzelne Ausschnitte aus den Psalmen wie ein Fenster genutzt, um einen Blick auf ihr Leben zu werfen,
auf das, was belastet und das, was leicht und heiter ist.«55
2.1.3.2.2

Symboldidaktik (Halbfas)

Symboldidaktik ist vor allem mit dem Namen H. Halbfas verbunden. Der katholische Religionspädagoge lehrt, dass dem »Verlust des Mysteriums im Kapitalismus« (O. Casel, kath. Liturgiewissenschaftler, 1886–1948) und den spirituellen Defiziten der Neuzeit, dem Mangel an Schul-Kultur und der
Funktionalisierung der Lerninhalte nur mit der Entwicklung eines Sehens mit Hilfe des »dritten Auges« beizukommen sei. Halbfas rechnet mit Sinnüberschüssen und Geheimnissen, die nicht sofort
erklärt und aufgelöst werden können, sondern die die Erfahrung eines Mysteriums eröffnen. Hintergrund ist das Symbolverständnis P. Tillichs (1886-1965).
2.1.3.2.2.1

Was ist ein religiöses Symbol?56

Tillich differenziert grundsätzlich zwischen repräsentativen Symbolen und bloßen Zeichen.
Repräsentative Symbole haben
• die Eigenschaft, über sich hinauszuweisen,
• an der Wirklichkeit dessen teil, auf das sie hinweisen,
• in der Regel eine Geschichte, d.h. sie können nicht willkürlich erfunden werden; sie werden
geboren und akzeptiert, sterben und werden abgelehnt,
• die Macht, neue Dimensionen der Wirklichkeit zu erschließen,
• aufbauende, ordnende oder zerstörerische Macht.
Zu unterscheiden seien primäre Symbole, die direkt auf das Sein-An-Sich verweisen (z.B. höchstes
Wesen) und sekundäre Symbole wie z.B. göttliches Licht. Tillich schreibt dem religiösen Symbol vor
allem zwei Funktionen zu: Das religiöse Symbol transzendiert die Wirklichkeit, indem es Erfahrungen
des Heiligen (als fascinosum und tremendum57) ermöglicht (phänomenologisch). Das religiöse Symbol
hat seinen Bezugspunkt jenseits der Endlichkeit des Da-Seins, aber es sucht das Heilige nicht in einer
besonderen Erfahrung, sondern im Charakter des Seienden als solchem, in allem, was ist (ontologisch).
Tillich nennt zwei Kriterien für ein religiöses Symbol:
• Drückt das Symbol die religiöse Erfahrung angemessen aus und hat es (noch) eine existentielle Grundlage oder verdankt es sein Weiterbestehen bloßer Tradition oder ästhetischer
Wirksamkeit (Authentizität des Symbols)?
• Negiert sich das Symbol in seiner Konkretheit selbst und wird es transparent für das, was es
darstellt, denn nur so kann das symbolischeMaterial nicht verwechselt werden mit dem,
worauf es hinweist, und hängt das Symbol zusammen mit einem konkreten Menschenleben,
das unter den Bedingungen der Existenz diese transzendiert, denn nur so kann es alle Dimensionen der Wirklichkeit vereinen (Wahrheit des Symbols)?
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Andere Aspekte des Symbolverständnisses betonen z.B. C. G. Jung, S. Freud und J. Piaget. Halbfas
knüpft aber unmittelbar an Tillichs Überlegungen an.
2.1.3.2.2.2

Was heißt Symboldidaktik?58

Symbole sind nicht zu erklären. Sie sind zwar phänomenologisch zu beschreiben. Ihr transzendierender metaempirischer Sinn erschließt sich jedoch keiner logischen Operation. Dieser ist bewahrt in Geschichten und Bildern, in Mythen und Märchen, die nur in erzählender, narrativer Weise lebendig
werden.
• Sich ihnen (wieder) zu öffnen, heißt, ein nachaufklärerisches, ein postrationales ganzheitliches Bewusstsein zu entwickeln, das Intellekt und Gefühl, Leib und Seele umfasst.
• Symbole existieren in geschichtlichen Konkretionen – in gültiger Gestalt ebenso wie in Formen des Verfalls und des Missbrauchs. Das bedarf der Bewusstmachung und der Analyse, um
unbewusste und bewusste Heteronomie durchschauen und abbauen zu können.
• Unterrichtlich ist Symboldidaktik aber (zunächst?) kein Reden über Symbole, sondern die Inszenierung des Umgangs mit Symbolen, bei dem sich Leib und Seele, Gestalt und Sinn, das
Greifbare und das Unverfügbare wechselseitig durchdringen.
• Unter Berufung auf C. Freinet und M. Montessori fordert Halbfas eine Unterrichtskultur, die
o durch vielfältige Anregungen das entdeckende Lernen fördert,
o musische Aktivitäten und Freiarbeit ermöglicht,
o Fest und Feier beinhaltet und
o Selbsttätigkeit, Kooperation und Mitverantwortung unterstützt.

58
59

•

Beschäftigung mit symbolischen Ausdruck erfordert eine dreifache Sensibilisierung:
o Übungen der Stille: Geistige und geistliche Inhalte brauchen eine innere Disposition,
die durch Sammlung, Einkehr und Stille gefördert wird (nicht zu verwechseln mit Meditation: Stilleübungen erfordern keine spezielle Ausbildung!).
o Sprachliche Sensibilisierung: Unverzichtbare Qualität jeder religiösen Sprache ist,
dass das Unsagbare im Sagbaren aufgehoben bleibt, zwischen den Zeilen mitklingt, in
der Andeutung, im Verstummen und im Schweigen präsent ist. Die begrifflich definitorische Sprache ist gegen eine mehr umschreibende, offene, poetische Sprache einzutauschen.
o Bildliche Sensibilisierung: Angesichts eskalierender Bildinflation und wachsender Bildentfremdung ermöglicht nur eine strenge Reduktion auf das Nicht-Zufällige, dass Bilder zu klärenden Innenbildern werden.

•

»In der Summe all dieser Bemühungen stiftet solcher Unterricht einen Symbolsinn, der den
jungen Menschen zur unmittelbaren Wahrnehmung in Symbolen befähigt, zum Kommunizieren mit Symbolen; es entwickelt sich Intuition für das Symbol, oder – symbolisch gesagt – das
dritte Auge.«59

Nach Halbfas 1996.
Ebd., S. 222.
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2.1.3.2.2.3

Formalreligiöse Fähigkeiten

Es geht Halbfas letztlich um eine Verschränkung von Gotteserfahrung und Selbsterfahrung als didaktische Aufgabe. Sein Unterrichtswerk ist ein »Grundkurs des Sehenlernens« (H. Kirchmeier).
Halbfas arbeitet viel mit Legenden und Märchen, um religiöse Sprache einzuüben. Die Bedeutung
der Sprache wird durch die Empfehlung zum Einsprechen bzw. zum gemeinsamen Memorieren unterstrichen. Biblische Texte werden erst im 2. Schuljahr angeboten. Aber die zahlreichen Bilder, die
das Unterrichtswerk durchziehen, enthalten von Anfang an auch christliche Symbole. In den Anleitungen zu seinen Religionsbüchern, den Lehrerhandbüchern, fordert Halbfas neben und in Verbindung mit dem Buch immer wieder die Entwicklung formal-religiöser Fähigkeiten wie z.B. Stilleübungen. »Formalreligiöse Fähigkeiten sind Einübungshilfen, um ‚verbal, ikonisch oder gestisch‘ auf den
Weg zu dem zu kommen, was wir reichlich unklar Spiritualität nennen. Letztere ist zwar ein Geschenk
Gottes, aber bessere Aufnahmebedingungen sind durchaus grundzulegen.«60
Halbfas, Hubertus (1995): Religionsunterricht in Sekundarschulen. Lehrerhandbuch 6. 2. Aufl. Düsseldorf: Patmos.
Die Lehrerhandbücher Halbfas‘ – es gibt sie für die Klassen 1 bis 10 – sind auch für diejenigen, die
sich nicht weiter mit der Symboldidaktik beschäftigen wollen, Schatzkammern für die Unterrichtsvorbereitung: Alle Materialien, die in den Halbfas’schen Religionsbüchern verwandt werden, aber
auch alle materialübergreifenden Unterrichtsthemen werden eingehend didaktisch analysiert. Halbfas hat zwar für den Katholischen Religionsunterricht gedacht und geplant. Entsprechende Abstriche
sind unerlässlich. Doch der »interkonfessionelle Mehrwert« überwiegt.

2.1.3.2.3

Theologisieren mit Kindern

»Was war vor dem Anfang?« »Sterben Steine auch?« »Weiß die Sonne, dass sie scheint?« – Dass Fragen und ... Staunen der Anfang des Nachdenkens sind, haben schon die Alten betont (Sokrates, Platon und Aristoteles). Die Pädagogik aller Zeiten hat sich ihrer Erkenntnis bedient. Es bleibt den 90-er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts vorbehalten, sie – zunächst im angelsächsischen Raum, später
auch in Deutschland – auf ein »Philosophieren mit Kindern« anzuwenden: »Kinder sind ideale Partner für das philosophische Gespräch: Sie besitzen einen ausgeprägten Sinn für das Rätselhafte und
Staunenerregende, für Ungereimtheiten und Perplexität, ihr Denken ist spielerisch, risikofreudig, offen, noch nicht festgelegt und eingeengt durch konventionelle Antworten, sie besitzen spekulative
Fantasie und, was schwer zu fassen ist, bisweilen tiefere Ahnungen und metaphysische Wahrheitswitterungen.«61 Freese betont somit die Kompetenz der Kinder zum philosophischen Nachdenken.
Das »Philosophieren mit Kindern« bestimmt heute den Ethikunterricht an Grundschulen.
Das religionspädagogische Konzept »Theologisieren mit Kindern« hat also einen respektablen
Vorläufer. Eine fachwissenschaftliche und eine bildungspolitische Linie knüpften daran an und arbeiteten der Entwicklung des Ansatzes zu.
• Fachwissenschaftliche Schrittmacher sind alle jene auf den RU bezogenen Arbeiten der 90-er,
die sich in herausragender Weise um die Wahrnehmung theologischer Aussagen von Kindern
mühen. Vorausgesetzt bei dieser Darstellung ist, dass Theologie begriffen werden darf als
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•

jegliches Nachdenken über Gott, über den Glauben und über die biblische Botschaft und dass
Kinder in diesem Sinne eine »Laientheologie« vertreten.62
Bildungspolitisch regte die EKD-Synode in Halle 1994 einen »Perspektivenwechsel« an, ein
Sich-Hineindenken in Kinder, die in schwieriger Zeit aufwachsen müssen, und eine Würdigung und Berücksichtigung ihrer Sicht von Leben und Welt.63 Dieser Gedanke fand nicht nur
gemeinde-, sondern auch religionspädagogisch Beachtung.64

Im Grunde geht es beim »Theologisieren mit Kindern« – den oben erweiterten Theologiebegriff vorausgesetzt – um einen methodischen Umgang mit theologischen Kinderäußerungen. In der konkretoperationalen (nach Piaget) bzw. mythisch-wörtlichen (nach Fowler) Phase der Kindheit angesiedelt,
respektiert das »Theologisieren mit Kindern« die spezifische Rationalität der Kinderäußerungen.
Erste Veröffentlichungen zum »Theologisieren mit Kindern« haben noch von einer Ablösung Piagets
und Fowlers gesprochen. Inzwischen wird moderater geurteilt: Die Erkenntnisse der Pädagogischen
Psychologie sind nicht entbehrlich! Das »Theologisieren mit Kindern« schaut aber nicht mehr von höheren Stufen auf die niedrigeren herab, sondern würdigt letztere in ihrem eigenständigen und anregenden Gehalt. Es setzt uns auf die Spur, Strukturähnlichkeiten zwischen der »Laientheologie« und
der wissenschaftlichen Theologie zu entdecken und von ersterer für letztere zu lernen. Wie geschieht
das konkret?
»Für eine Didaktik des Perspektivenwechsels im Kontext religiöser Bildung bieten sich zumindest sieben verschiedene Ansätze für den methodischen Umgang mit den theologischen Äußerungen von
Kindern an:
1. das sokratische Gespräch, das selbstverständliche Annahmen in Frage stellt, Schlussfolgerungen einfordert oder vorsichtig formuliert
2. die Bearbeitung von Dilemmageschichten (es gibt auch biblische)
3. gemeinsames Ringen mit den großen Fragen der Kinder
4. Auseinandersetzung mit reizvollen Erzählungen aus Literatur, Bibel und Christentumsgeschichte
5. Angebot von Paradoxien, Gedankenspiel und Sprachspielen
6. Freies Schreiben.«65
Plakativ mag man bei dem Ansatz »Theologisieren mit Kindern« davon sprechen, dass sich eine Entwicklung von einer »Theologie für Kinder« zu einer »Theologie von Kindern« vollzogen hat. Bei aller
Sympathie für das Konzept, hier ergibt sich ein Dilemma, entfaltet am Beispiel »Biblische Theologie«:
• Einerseits haben wir in der Schule einen Bildungsauftrag im Blick auf die Bibel. Wir sind gehalten, didaktisch reduziert und elementarisiert biblische Sachkenntnisse anzubahnen und
fachwissenschaftlich verantwortbare Auslegungen zu vertreten.
• Andererseits wird in dem Konzept »Theologisieren mit Kindern« die grundsätzliche Offenheit
der Auslegung und Deutung durch Kinder betont. Sie werden als Theologen und Exegeten gelobt.
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Formuliert nach Rupp 2004, S. 17 f.
Vgl. Synode der EKD 1995.
64
Vgl. Kirchenamt der EKD o.J. [2001].
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Rupp 2004, S. 21 (Hervorhebung aufgehoben).
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Die Frage nach der »Richtigkeit« einer Interpretation stellt sich nicht mehr. Sie ist zugunsten vieler,
nebeneinander stehender, gleichwertiger Auslegungen der Kinder völlig in den Hintergrund getreten.
»Wahrheit bestimmt sich an dem, was die Äußerungen im Leben der Kinder tun.«66 Das befriedigt
aber angesichts einer Großwetterlage nicht, in der weltweit bestimmtes politisches Handeln auf untragbare Weise religiös begründet wird!
Also käme es darauf an, die »Theologie von Kindern« zu einer »Theologie für Kinder« in eine »gesunde« Beziehung zu setzen und sich nicht gar so voreilig – wie H. Rupp es in dem hier vielzitierten,
weil nachdenklichen und instruktiven Aufsatz vornimmt67 – von einer Vermittlungsdidaktik zu verabschieden. Rupp nimmt sich der Sache nach am Ende selbst wieder zurück (ohne es entsprechend auszuweisen): »Der Ansatz ›Theologisieren mit Kindern‹ ist m.E. integrativ angelegt, da er Kinder als Theologen ernst nimmt, mit einer Theologie von Kindern rechnet und um den Bedarf einer elementaren
Theologie für Kinder weiß. Dieser Ansatz verknüpft das Nachdenken über Gott und den eigenen Glauben mit dem Nachdenken über die christliche Botschaft und will auf diese Weise Laientheologie und
wissenschaftliche Theologie in eine fruchtbare Beziehung bringen. Theologisieren mit Kindern
braucht also theologisch kompetente Erwachsene.«68
Diese Beziehung ist eben nicht nur fruchtbar, sie ist auch schmerzlich, aufregend und fordert uns
ungemein heraus. Mit Kindern Gottes Verheißung für Welt und Leben auf der Spur, wird uns der
»Streit um die Wirklichkeit« (G. Ebeling) jedenfalls nicht einfach geschenkt. Die Entwicklung des Ansatzes ist noch im Fluss. Darauf weisen periodisch erscheinende Jahrbücher, z.B.:
Bucher, Anton A. [u.a.] (2006): »Vielleicht hat Gott uns Kindern den Verstand gegeben«. Ergebnisse und Perspektiven der Kindertheologie. Stuttgart: Calwer (Jahrbuch für Kindertheologie, 5).
Besonders hingewiesen sei auf Uta Pohl-Patalongs Aufsatz »›Gott hat uns ja auch aus Ägypten geführt, da kann er uns jetzt auch nicht einfach im Stich lassen!‹ Bibliolog als Weg zu kindertheologischen Entdeckungen« (S. 124-136). Frau Pohl-Patalong zeigt auf, wie sich die von ihr in Deutschland
bekannt gemachte Bibelarbeitsmethode »Bibliolog« mit Kindern einer vierten Grundschulklasse vornehmen lässt. Die Arbeitsergebnisse sind beeindruckend. »Bibliolog« kann man ohne großen Auf69
wand mithilfe der gleichnamigen Veröffentlichung Pohl-Patalongs lernen.

2.1.3.2.4

Von der Sozialisationsbegleitung zur Schulseelsorge

Quer zu allen inputorientierten Rahmenplänen verhielten und verhalten sich stets Ansätze, die dezidiert die Sozialisationsbegleitung von Kindern und Jugendlichen anstreben. So gab es z.B. im Blick auf
Jugendliche
• »diagnostisch-therapeutischen RU« (G. Otto),
• »RU als tiefenpsychologisch orientierte Reifungshilfe« (J. Scharfenberg),
• »emanzipatorischen RU« (R. Dross).
Die Ansätze treffen sich in dem Bemühen, in der religiösen Bildungsarbeit in der Schule die Identitätsfindung der heranwachsenden Generation zu begleiten und zu fördern. E. H. Erikson hat im entwicklungspsychologischen Zusammenhang dargelegt, welche enorme Aufgabe jede Jugendliche und
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jeder Jugendlicher mit der Identitätsbildung für sich zu bewältigen hat. Unterricht, der dem Rechnung trägt, wird darauf aus sein, dass Ängste abgebaut und Emotionen frei geäußert werden können
(Kommunikation), dass Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung der Jugendlichen gestärkt
werden (Partizipation) und dass Abhängigkeitsverhältnisse bearbeitet und keine neuen erzeugt werden (Emanzipation). Es geht somit um »eine Sozialisationsbegleitung, die den Jugendlichen
• Erfahrung von Freiheit und Solidarität ermöglicht und vermittelt,
• bei der Bewältigung der genannten altersspezifischen Aufgaben hilft,
• bei der Emanzipation von lebensgeschichtlichen und in diesen sich widerspiegelnden gesellschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen, soweit die geschichtlichen Umstände es zulassen,
beisteht,
• Perspektiven, nach denen es sich lohnt zu leben, eröffnet, und mit alledem die Herausbildung
einer mit sich selbst identischen Persönlichkeit (Identität) fördert, die zu selbstverantwortlichen und solidarischem Verhalten fähig ist«70.
Die emanzipatorischen Ziele gelten auch und gerade für die religionspädagogische Intention des prinzipiell seelsorgerischen Settings: »Im Zusammenhang der Identitätsbildung kann es dazu kommen,
dass den Heranwachsenden die Frage nach sinnvollen Perspektiven für sein Leben mehr oder minder
stark bewegt. Insbesondere, wenn es ihm darum geht, die angezielte oder gewählte Organisation des
eigenen Lebens als sinnvoll und begründungsfähig zu erweisen, muss der eigene Lebenszusammenhang in übergreifende Sinnzusammenhänge eingebettet werden können. Dafür kann der Jugendliche
aus der herrschenden kulturellen Überlieferung mitsamt ihren religiösen, philosophischen u.a. Weltbildern Anregungen beziehen. Inwieweit er sie sich zu eigen macht, hängt davon ab, ob sie als ›glaubhafte Modelle gelebten Lebens‹ (H. Scarbarth) begegnen.«71 N. Mette präzisiert: »Es muss praktisch
erfahrbar werden, dass vom christlichen Glauben unter den Bedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft befreiende Wirkungen für die Selbstfindung der (jungen) Menschen ausgehen können.«72
Solche Intentionen, die man mit den notwendigen Änderungen auch im Blick auf Kinder weiterdenken kann, stehen jedem Religionsunterricht gut. Doch eine Religionslehrerin ist keine Seelsorgerin und ein Religionslehrer ist kein Seelsorger. Jedenfalls nicht in erster Linie. Und doch gibt es sowohl im Religionsunterricht als auch im Schulalltag immer wieder Situationen, in denen eine Religionslehrerin als Seelsorgerin oder ein Religionslehrer bzw. als Seelsorger gefragt ist. Es mag an dieser
Stelle genügen, auf Erfahrungen von Sterben und Tod zu verweisen, die Unterricht und Schulalltag
»sprengen«. Dann ist es gut zu wissen, dass man mit der Herausforderung nicht allein gelassen ist
und es erprobte Angebote gibt, die über das religionspädagogische Setting hinausschauen und mit
deren Hilfe man sich sogar auf entsprechende Situationen vorbereiten kann.73 Wer grundsätzlich
über »Seelsorge im Religionsunterricht« oder »Schulseelsorge« nachdenken möchte, findet eine eingehende Erörterung in einer älteren Dissertation74 oder in einem aktuellen »Praxisbuch«:
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Gutmann, Hans-Martin; Kuhlmann, Birgit; Meuche, Katrin (2014): Praxisbuch Schulseelsorge.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
»Auf dem Hintergrund der sich rasant etablierenden Ganztagsschulen wird Schule mehr und
mehr zum Lebensort. Schulseelsorge im Lebensraum ›Schule‹ gewinnt damit an Bedeutung: Auf
der Basis eines systemischen Beratungsansatzes, einer aktiven Kooperationsarbeit zwischen
Schule und Kirche / religiösen Institutionen sowie der bewussten Einübung einer spirituellen Lebenspraxis schafft Schulseelsorge die nötigen Ressourcen für SchülerInnen, in ihrem Lebensraum ›Schule‹ Beziehungen gelingend zu gestalten und Konflikte konstruktiv zu lösen, kurzum:
Vitalität im Schulalltag zu fördern. Mit seinen zahlreichen Praxisbeispielen und Projektberichten
richtet sich das Buch im Besonderen an angehende SchulseelsorgerInnen.« (Verlag)

2.1.3.2.5

Kritisch-konstruktive Korrelationsdidaktik75

Ausgangspunkt für eine kurze Skizze der religionspädagogischen Brille, durch die ich, der Vf. dieses
Manuskripts, die Dinge betrachte, ist die – auf den ersten Blick widersprüchliche – Herausforderung,
vor die ich mich gestellt sehe: Einerseits komme ich in religionspädagogischen Projekten nicht aus,
ohne im Sinne des mir erteilten Auftrags zu lehren. (Wer in der BRD an einer öffentlichen Schule im
Evangelischen Religionsunterricht tätig ist, hat bekanntlich nicht nur einen staatlichen sondern auch
einen kirchlichen Auftrag, »das Evangelium zu verkündigen und lehren«76). Andererseits will ich im
Sinne einer »Kritisch-konstruktiven Didaktik« (nach Wolfgang Klafki) Lernenden Prozesse ermöglichen, »die einen – wie auch immer begrenzten – Beitrag zur Entwicklung ihrer Selbstbestimmungsund Solidaritätsfähigkeit darstellen«77. Einerseits bin ich im Verlaufe eines religionspädagogischen
Projektes Macher, Planer, Initiator oder Anleiter. Andererseits wäre ich gerne um der Prinzipien »Beteiligung«, »Eigentätigkeit« und »Freiheit der Lernenden« willen Moderator, Mäeut, Mediator oder
gar manchmal auch nur – wie die Montessori-Pädagogik die Rolle der Lehrenden versteht – Gestalter. Einerseits also will ich mich selbst mit meiner Kompetenz einbringen. Andererseits sprechen gute
Gründe dafür, dass ich meine Definitionsmacht immer wieder einschränke. Hier die Balance zu finden
und zu halten, zielt letztendlich darauf, dass Lernende ihre Erfahrungen oder auch Nicht-Erfahrungen
Gottes zur Sprache bringen, ihrem Zweifel und Glauben, ihrer Angst und Hoffnung Ausdruck verleihen und in Auseinandersetzung mit der hebräischen und christlichen Überlieferung eigenständige
Schritte auf dem Wege zum Christwerden und zum Christsein entwickeln und gehen können. Christliche Bildung im Gefolge von Gen 126 f. schließt die Förderung der Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit ein: »Kinder brauchen in der Begegnung mit Erwachsenen einen Freiraum für ihre eigenen
Erfahrungen und Deutungen, nicht nur Korrektur oder Belehrung. Erwachsene sollten erkennen, dass
die Kinder selbständig ihre eigene Religion entwerfen. Hierbei verwenden sie zwar, was sie vom
Christentum beziehungsweise den anderen Religionen sehen und hören, aber nie übernehmen sie
einfach nur, um sich damit zu begnügen. Dafür sind sie viel zu sehr aktive Erkunder ihrer sie immer
wieder neu überraschenden Welt und eigenständige Entdecker von möglichen Antworten auf die
Rätsel, die sich ihnen auf tun. Jedes Kind entwickelt gleichsam seine eigene Theologie.«78
Eine Religionspädagogik, die dafür – und nicht nur Kindern! – Raum schaffen will, wäre so zu definieren und auszuarbeiten, dass die Perspektive der Lernenden und die Perspektive des Evangeliums
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(die es freilich nicht unvermittelt gibt!) eng auf einander bezogen werden. In Analogie und in Abgrenzung zu E. Langes homiletischer Aufgabenbeschreibung »Verheißung und Wirklichkeit miteinander zu
versprechen«79 nehme ich für meine religionspädagogische Aufgabe die Formulierung »Verheißung
und Wirklichkeit vermitteln« in Anspruch. Hintergrund ist die von E. Feifel in Anlehnung an P. Tillich
apostrophierte Korrelationsdidaktik als religionspädagogische Form einer kontextualen Theologie:
»Die von Paul Tillich in ihren Bedingungen und Voraussetzungen entfaltete Methode der Korrelation
zielt auf eine dialektische Bewegung innerhalb eines Rahmens theologischer, anthropologischer und
didaktischer Kriterien. Als Korrelation zwischen der Frage, die der Mensch ist, und der Antwort, die
Gott ist, stellt sie ein theologisches Axiom dar und als Strategie der Erfahrungskommunikation zwischen menschlicher Erfahrung und christlichem Glauben ein didaktisches Prinzip mit spiritueller Dynamik.«80
Die Didaktik – so scheint der Ansatz übersetzt werden zu können – hat lediglich die Aufgabe,
Frage und Antwort zusammen zu bringen. Im Prinzip ja, aber … Weder die Frage noch die Antwort
liegen leider auf der Hand. Es geht um existentielle Fragen, die nicht unbedingt mit den Fragen identisch sind, die Menschen in der Öffentlichkeit von Gruppen stellen. Es geht um die Antwort Gottes,
also eher um die »lebendige Stimme des Evangeliums« (viva vox evangelii) als um theologische Antworten. Möglicherweise sind Zwischenschritte notwendig, um existentielle Fragen und die lebendige
Stimme des Evangeliums zusammenzubringen: Theologie »muss dessen eingedenk bleiben, dass zu
einer menschlichen Lebensfrage korrelativ in erster Linie eine menschlich sinnvolle Antwort gehört,
bevor der Mensch ein ›göttliches Wort‹ verstehen kann«81.
Weder Fragestellerin noch Antwortgeber sind letztlich eindeutig auszumachen. Lebensfragen
sind nicht einfach Fragen der Lernenden, auf die Lehrende Antworten parat haben. Sie sind in der Regel immer auch eigene existentielle Fragen. Antworten, die Lehrende existentiell berühren, werden
auch von Lernenden gegeben. Das Begriffspaar »Frage und Antwort« ist modifiziert worden: K. Wegenast etwa stellt (unter Berufung auf E. Schillebeeckx) »Fraglichkeit der menschlichen Existenz« und
»Wahrheit der christlichen Botschaft« einander gegenüber.82 E. Feifel bevorzugt in der didaktischen
Ausformung des Korrelationsprinzips »Erfahrung und Glaube«.83 Das hier vorgeschlagene Korrelat
»Verheißung und Wirklichkeit« gehört in diese Reihe. Es bringt seine eigenen Besonderheiten mit:
• Verheißung ist immer mehr – größer, tiefer und weiter – als das, was ich von ihr verstehe. Sie ist nicht objektivierbar. Sie hat ihre eigene Dynamik.
• Wirklichkeit bekommt in der Perspektive »Verheißung« eine neue Gestalt. Sie wird –
wenn nicht gar neu geschaffen – so doch hoffentlich verändert: Die Verheißung kratzt an
ihren Rändern.
Dieser Vorgang kann intendiert, angebahnt, vielleicht auch: erbeten werden. Dass er bei einer unterrichtlichen Vermittlung tatsächlich erfolgt, bleibt unverfügbar.
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2.2 Didaktische Analyse
2.2.1

Thema

2.2.1.1 Statt Leitfragen: »Kriterien für eine gute Themenformulierung«84
Was bei einem Thema »gut« ist, ist natürlich relativ. Doch die leider unbekannte Verfasserin oder der anonyme
Verfasser der nachdenkenswerten
»Kriterien für eine gute Themenformulierung« im Kasten hatte offensichtlich
die motivierende Kraft eines Themas
im Sinn. Diese Absicht leuchtet unmittelbar als »gut« ein, ist doch das Gegenteil von motivieren demotivieren …
2.2.1.2 Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung

Kriterien für eine gute Themenformulierung
•
•
•
•
•
•

•
•

Verständlich, klar und kurz genug, um im Gedächtnis zu
bleiben
Konkret und nicht abstrakt
Situationsentsprechend, in der Luft liegende Probleme
nicht übergehen, aber auch keine Probleme schaffen!
Realitätsgerecht, nicht utopisch oder zu fantastisch
Subjektiviert, d.h. jeder kann sich selbst darin wiederfinden
Stimulierend, d.h. Aufforderungscharakter haben; es muss
sagen: »Beschäftigt euch mit mir!« »Beschäftige dich mit
mir!«
Positiv, konstruktive Lösungsmöglichkeiten ermöglichen,
sonst werden wir Dauerparker vor der Klagemauer!
Weit oder eng gesetzt, dem Sinn und Zweck des Arbeitsvorhabens entsprechend
Bezug zum Hier und Jetzt, Bezug zur Vergangenheit und
Zukunft nicht ausschließen
Nicht nur ins Denken führen, sondern das Gefühl mit ansprechen
Nicht banal, weil das langweilt
Keine Erwartung enthalten, denn Erwartungen erzeugen
eine passive Haltung
Beide Seiten der Medaille, z.B. Angst und Freude, Vorteile
und Nachteile
Zusätzliche Erläuterung, Erklärung bei kurzen Themen wie
z.B. »Anfänger«; auch als Anstoß, der tiefer ins Denken/Fühlen führt; als Anregung; als Erweiterung; als Begrenzung; um Verbindung mit Vorhergehendem aufzuzeigen

•
Jede Lerneinheit eines unterrichtlichen
Prozesses – in der Regel eine Unter•
richtssunde – hat ihr eigenes Thema.
Oft ist das Thema das erste, was die
•
•
Lernenden über ein Vorhaben erfahren. Deshalb gebührt seiner Formulie•
rung besondere Sorgfalt. Die Themenauswahl orientiert sich zunächst an ei•
nem bundesland- oder gar schulspezifischen Rahmenplan für den Religionsunterricht. Das ist gut so: Lehrende
müssen das Rad nicht immer wieder
neu erfinden – was für den beruflichen
Alltag jeder Unterrichtenden und jedes Unterrichtenden eine totale Überforderung bedeuten würde.
Lehrerinnen und Lehrer knüpfen vielmehr an die Verabredungen ihres Faches an und modifizieren sie
– im Falle eines Themas: spitzen es zu – auf ihre Schülerinnen und Schüler. Die mühevolle Erhebung
der Lernausgangslage trägt erste Früchte: Entspricht das Thema den gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen? Korrespondiert es dem Wissensstand und dem Lernvermögen der Schülerinnen
und Schüler? Habe ich als Lehrende(r) einen persönlichen Zugang zum Thema? Usw. Rahmenpläne
sind grundsätzlich veränderungsoffen: Äußerungen von Lernenden, Einfälle der Lehrenden, aktuelle
gesellschaftliche oder institutionelle Entwicklungen, Traditionen, Jahreszeiten, Gedenktage oder dgl.
können bestimmte Themen nahelegen und pädagogisch begründete Ergänzungen des Rahmenplans
zeitigen.
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Die erste Themenformulierung für eine geplante Unterrichtsstunde hat möglicherweise keinen
Bestand. Die folgenden Schritte der Didaktischen Analyse, in denen es vor allem um die Gegenwartsund Zukunftsbedeutung des geplanten Unterrichts geht – »Er soll, indem er den jungen Menschen in
seiner gegenwärtigen Lebensphase Verstehens-, Urteils- und Handlungsmöglichkeiten eröffnet, ihm
zugleich zu entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten auf seine Zukunft hin verhelfen.«85 – können
Rückwirkungen auf eine vorläufige Themenformulierung haben und Modifizierungen nahelegen.
Letztlich geht es dabei um die stimmige Verklammerung der Lernausgangslage des unterrichtlichen
Prozesses einerseits und seiner Inhalte andererseits.
2.2.2

Inhalt

2.2.2.1 Leitfragen
»I. Welchen größeren bzw. welchen allgemeinen Sinn- oder Sachzusammenhang vertritt und erschließt dieser Inhalt? Welches Urphänomen oder Grundprinzip, welches Gesetz, Kriterium, Problem,
welche Methode, Technik oder Haltung lässt sich in der Auseinandersetzung mit ihm ›exemplarisch‹
erfassen? […]
1. Wofür soll das geplante Thema exemplarisch, repräsentativ, typisch sein? […]
2. Wo lässt sich das an diesem Thema zu Gewinnende als Ganzes oder in einzelnen Elementen –
Einsichten, Vorstellungen, Wertbegriffen, Arbeitsmethoden, Techniken – später als Moment fruchtbar machen? […]
II. Welche Bedeutung hat der betreffende Inhalt bzw. die an diesem Thema zu gewinnende Erfahrung, Erkenntnis, Fähigkeit oder Fertigkeit bereits im geistigen Leben der Kinder meiner Klasse,
welche Bedeutung sollte er – vom pädagogischen Gesichtspunkt aus gesehen – darin haben? […]
III. Worin liegt die Bedeutung des Themas für die Zukunft der Kinder? […]
IV. Welches ist die Struktur des (durch die Fragen I und II und III in die spezifisch pädagogische
Sicht gerückten) Inhaltes? […]
1. Welches sind die einzelnen Momente des Inhaltes als eines Sinnzusammenhanges? […]
2. In welchem Zusammenhang stehen diese einzelnen Momente? […]
3. Ist der betreffende Inhalt geschichtet? Hat er verschiedene Sinn- und Bedeutungsschichten?
[…]
4. In welchem größeren sachlichen Zusammenhang steht dieser Inhalt? Was muss sachlich vorausgegangen sein? […]
5. Welche Eigentümlichkeiten des Inhaltes werden den Kindern den Zugang zur Sache vermutlich schwer machen? […]
6. Was hat als notwendiger, festzuhaltender Wissensbesitz (›Mindestwissen‹) zu gelten, wenn
der im Vorangegangenen bestimmte Bildungsinhalt als angeeignet, als ›lebendiger‹, ›arbeitender‹
geistiger Besitz gelten soll? […]
7. Welches sind die besonderen Fälle, Phänomene, Situationen, Versuche, in oder an denen die
Struktur des jeweiligen Inhaltes den Kindern dieser Bildungsstufe, dieser Klasse interessant, frag-würdig, zugänglich, begreiflich, ›anschaulich‹ werden kann? […]
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8. Welche Sachverhalte, Phänomene, Situationen, Versuche, Kontroversen usw., m.a.W.: ›Anschauungen‹ sind geeignet, die auf das Wesen des jeweiligen Inhaltes, auf seine Struktur gerichtete
Fragestellung in den Kindern zu erwecken, jene Fragestellung, die gleichsam den Motor des Unterrichtsverlaufes darstellen muss? […]
9. Welche Anschauungen, Hinweise, Situationen, Beobachtungen, Erzählungen, Versuche, Modelle usw. sind geeignet, den Kindern dazu zu verhelfen, möglichst selbständig die auf das Wesentliche der Sache, des Problems gerichtete Fragestellung zu beantworten? […]
10. Welche Situationen und Aufgaben sind geeignet, das am exemplarischen Beispiel, am elementaren ›Fall‹ erfasste Prinzip einer Sache, die Struktur eines Inhaltes fruchtbar werden, in der Anwendung sich bewähren und damit üben (– immanent wiederholen –) zu lassen?«86
2.2.2.2 »Fruchtbare pädagogische Schaltstellen« (K. Witt)
»Die didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung« überschrieb Wolfgang Klafki 1969 jenen Aufsatz, aus dem der obige Fragenkatalog stammt. Klafki ist von diesem Zentrum seiner bildungstheoretischen Didaktik, also dem Bemühen, »den Unterrichtsgegenstand in den Fragehorizont
des Kindes«87 zu bringen, nicht abgerückt, als die Lernvoraussetzungen – auch Curriculum-Determinanten genannt – stärker in das Bewusstsein der Didaktiker gerückt waren. Sein Kind bekam einen
anderen Namen – in diesem Manuskript abgekürzt zu »Kritisch-konstruktiver Didaktik« – blieb aber
den Prinzipien der Analyse treu. Deren erste Frage lautet: »Welchen größeren bzw. welchen allgemeinen Sinn- oder Sachzusammenhang vertritt und erschließt dieser Inhalt?« Diese Frage zielt u.a.
auf die Exegese.
Religionslehrerinnen und Religionslehrer gehen davon aus, dass die biblische Verheißung einerseits und die Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen andererseits einen definierbaren gemeinsamen Nenner oder eine gewisse Schnittmenge haben. Etwas weniger »mathematisch« formuliert: Sie nehmen an, dass eine Korrelation zwischen existentiellen Fragen und der »lebendigen
Stimme des Evangeliums« (viva vox evangelii), zwischen Erfahrung und Glaube besteht. Sie wählen
Exemplarisches aus – d.h. solche Themen und »Beispiele des Glaubens« (exempla fidei), die charakteristisch für den christlichen Glauben sind und einen für Christinnen und Christen lebensnotwendigen Gehalt haben88. Sie achten gleichzeitig und immer wieder auf die Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung des Ausgewählten. Sie bemühen sich um eine didaktische Reduktion der Inhalte – für Anfängerinnen und Anfänger die größte Herausforderung, neigen sie doch ehrfahrungsgemäß dazu, das
ganze Evangelium in 45 Minuten darbieten zu wollen. Der Wikipedia-Artikel »didaktische Reduktion«
zeigt auf, in welchen pädagogischen Zusammenhängen die Wendung entstanden ist und präzisiert:
»Es geht um die Methode, eine komplexe Wirklichkeit zu vereinfachen, zu reduzieren, um eine schülergemäße Präsentation des jeweiligen Lerninhaltes zu ermöglichen. Die Didaktische Reduktion führt
dabei komplexe Sachverhalte auf ihre wesentlichen Elemente zurück, um sie für Lernende überschaubar und begreifbar zu machen. Die folgenden Synonyme von Didaktischer Reduktion werden

86

Klafki 1969, S. 15-22 in Auswahl.
Roth 1967, S. 123.
88
Formuliert in Anlehnung an Nipkow 1979, S. 65 ff, der mit diesen Worten allerdings »Elementarisierung« beschreibt. Wird
in der Literatur auf die didaktischen Prinzipien »exemplarisch« und »elementar« Bezug genommen, ist offensichtlich damit
zu rechnen, dass sich die Bedeutungen überschneiden.
87

Copyright © Dietmar Gerts, Berlin 2017

RU konkret

43

analysieren – planen – auswerten
Von Verlaufsskizzen zum Unterrichtsentwurf

häufig verwendet: Elementarisierung, Fasslichkeit, Vereinfachung, Isolierung der Schwierigkeiten, Gegenstandsaufbereitung, Transformation. Bei der Didaktischen Reduktion geht es aber nicht um
Simplifizierung, Trivialisierung (Trivialität) oder Ausdünnung des Stoffes, sondern um eine qualitative
bzw. quantitative Anpassung des Lernstoffes an die Lerngruppe.«89 Erst, wenn es gelingt, die komplexen Zusammenhänge in einfachen Grundstrukturen anzubieten, kann eine »originale Fragehaltung«90
entstehen und – in unserem Fach – der christliche Glaube in den Fragehorizont der Kinder und Jugendlichen rücken.
Bei der didaktischen Analyse liegt der Fokus auf den inhaltlichen Aspekten eines Themas, eines
Gegenstandes oder eines Textes und der Suche nach »fruchtbaren pädagogischen Schaltstellen« (K.
Witt) – hier: für den Religionsunterricht. Geht es um einen Bibeltext, sind exegetische Erkenntnisse
einzuschließen. Geht es um einen poetischen Text, sind literarische Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Usw. Eine Trennung von »Sachanalyse« und »didaktischer Analyse« halte ich für ein Missverständnis:
In hermeneutischen Zusammenhängen gibt es m.E. keinen »Sachgehalt«, der unabhängig und
voraussetzungslos von einem »Bildungsgehalt« zu erheben wäre.
2.2.3

Ziel

2.2.3.1 Leitfragen
•

•

•
•

89
90

Welche religiösen Kompetenzen sollen Schülerinnen und Schüler durch das Unterrichtsvorhaben erwerben oder vertiefen? Geht es um
o religiöse Sensibilität,
o religiöses Ausdrucksverhalten,
o religiöse Inhaltlichkeit,
o religiöse Kommunikation oder
o religiöse Lebensgestaltung?
Welche Schichten, Stufen oder auch Fragmente hat die angestrebte religiöse Kompetenz?
o Welchen Beitrag kann das Unterrichtsvorhaben leisten?
o Wo befinde ich mich selbst?
o Wo befinden sich die Schülerinnen und Schüler?
o Was können sie bereits?
o Was wird erinnert, wiederholt, geübt?
o Was können sie nach dem Lernprozess neu?
o Wie wird der Ertrag geprüft?
Was bleibt notwendigerweise »unscharf« und kann nur als »Intention« oder »Absicht« Lehrender deklariert werden?
Welche konkreten Aufgabenstellungen ergeben sich für das geplante Unterrichtsvorhaben
aus den Zielüberlegungen?

Art. Didaktische Reduktion. Wikipedia; 20.03.2015.
Paul 1973-1975, S. 165.

Copyright © Dietmar Gerts, Berlin 2017

RU konkret

44

analysieren – planen – auswerten
Von Verlaufsskizzen zum Unterrichtsentwurf

2.2.3.2 Von der Lernziel- zur Kompetenzorientierung

Helmut Angermeyer, Skizze zur Curricularen Didaktik

Unter der Überschrift »Ziel« fällt jeder und jedem im Blick auf Unterricht vermutlich zuerst der Begriff »Lernziel« ein. Um sich selbst zu vergewissern, was man will (oder auch nicht will), wenn man
»Lernziel« denkt und verwendet, lohnt ein kritischer Blick in die Curriculare Didaktik, kurz auch »Curriculumtheorie« oder »Curriculum-Theorie« genannt, die Ende der 60-er/Anfang der 70-er Jahre nach
der wissenschaftlichen Begründbarkeit von Bildungsinhalten fragte. Curriculare Planungsprozesse
nach P. Heimann und W. Schulz91 durchlaufen das »Bedingungs-«, das »Entscheidungs-« und das »Ergebnisfeld« mit einer Bedingungsanalyse, die die Außenbeziehungen des Unterrichtes ermittelt, mit
didaktischen Entscheidungen, die seine Binnenstruktur definieren, und mit einer Lernkontrolle, mit
deren Hilfe der konkrete Unterricht ausgewertet wird. Eine verbindende Rolle für alle drei Planungsfelder spielen Lernziele und die ihnen zugeordneten Lernzieldimensionen. H. Angermeyers Grafik
lässt die Interdependenz der Felder und Faktoren ahnen.92
Bedingungsanalyse: Die Curriculumtheorie geht grundsätzlich von einer Analyse der Gesellschaft
aus, etwa mit den Fragestellungen, was eine(r) können muss, die/der nach der Schule in die Gesellschaft entlassen wird und was sie und er von der Genese bestimmter Entwicklungen und Gegebenheiten wissen müssen, damit sie in der Lage sind, sie zu beeinflussen oder zu verändern. Kulturelle
Traditionen, wie Dichtung, Malerei und Musik, werden als Bestandteile der gesellschaftlichen Realität
in die Untersuchung einbezogen. Aus der Analyse werden notwendige Qualifikationen zur Lebensbewältigung extrahiert. Der Vorgang ist nicht ohne Wertentscheidungen durchzuführen – auch nicht im
Rahmen vorgeblich, aber nicht wirklich neutraler Fächer, wie z.B. Mathematik. Die Wertungen dürfen
aber nicht mehr versteckt werden, sondern sind öffentlich und rational hinterfragbar auszuweisen.
Didaktische Entscheidungen: Die ermittelten Qualifikationen geben an, was Schülerinnen und
Schüler können sollten. Durch komplexere Fertigkeiten einerseits und einfachere Fähigkeiten andererseits deuten sich bereits gewisse Über- und Unterordnungen an. Auch schließen höhere Qualifikationen niedrigere mit ein bzw. setzen sie voraus: Es entstehen Hierarchien von Fähigkeiten, Teilfertigkeiten und Mindestanforderungen, die – soweit sie pädagogisch zu beeinflussen sind – in Lernziele
umgesetzt werden. Entsprechend ihrer Ableitung können die Lernziele in Globalziel, Teilziele und

91
92

Vgl. Schulz 1972.
Aus Angermeyer 1976, Karte L.6.1.
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Feinziele differenziert werden. Vor allem letztere werden als Operationen der Lernenden, d.h. als
Verhaltens- oder Handlungsweisen, »operationalisiert«. Später, während der Lernkontrolle, wird mit
Hilfe der operationalisierten Lernziele der Erfolg oder der Misserfolg des Unterrichts festgestellt.
Auch die Art der Vermittlung der Unterrichtsinhalte muss rational begründet werden, z.B. mit Überlegungen, welche Verfahren für den Erwerb der in Frage kommenden Qualifikationen am geeignetsten sind. Eine Zuordnung der Feinziele zu Lernzieldimensionen (s.u.) ist daher hilfreich für den nächsten Planungsschritt, die begründete Formulierung von Anweisungen und Aufgabenstellungen für das
Unterrichtsvorhaben.
Lernkontrolle: Nach dem Unterricht führen empirische Überprüfungen mit Hilfe von Lernzieltests
entweder dazu, dass das Curriculum für den nächsten Durchgang optimiert wird, oder dahin, dass die
Lernenden in der darauf folgenden Stunde gegebenenfalls die Sequenz wiederholen oder vertiefen
müssen (Evaluation). Herkömmliche Noten spielen als Leistungsbeurteilungen zwischen Leistungssteigerung (durch den sog. Pygmalioneffekt) und Leistungsversagen (durch eine sog. Stigmatisierung)
eine durchaus zwielichtige Rolle. Lernzieltests sind Notengebungen daher unbedingt vorzuziehen. –
Weiterentwicklung: Der Regelkreis »Qualifikation erheben – operationalisierte Lernziele definieren –
Aufgabe ausführen – Lernziel erreicht?« geht oft zu Lasten der Lernenden aus (»Gehe über Start und
setze einmal aus«) und führt in der Praxis eher selten zu einer Überprüfung und Veränderung der
Planung. Abgesehen davon, dass ein derart geschlossenes System – wenn überhaupt – viel zu
schwerfällig auf aktuelle Interessen, Bedürfnisse und Dispositionen sowohl von Schülerinnen und
Schülern als auch von Lehrerinnen und Lehrern reagiert. Die Einsicht hat zu der Entwicklung »offener
Curricula«93 geführt und war ein erster Schritt, das allzu technisierte Lernzielverständnis in Richtung
»intentionaler Beschreibung von Planungs- und Handlungsstrukturen« (H. Angermeyer) zu modifizieren – siehe den Schluss des nächsten Absatzes.
Lernziele: »Alle Lernziele müssen als vom Lernenden zu erwerbende Qualifikationen verstanden
werden, nicht als Angaben über irgendwelche ›Unterrichtsstoffe‹. […] Lernziele müssen als Operationen des Lernenden, als Verhaltens- oder Handlungsweisen beschrieben werden, indem angegeben
wird, was jemand nachweisbar können muss, wenn das Ziel als erreicht gelten soll.«94 Ähnlich ein
zweites Zitat: »Unter Lernziel versteht man eine Aussage, in der die beabsichtigten Ergebnisse des
Unterrichts beschrieben werden. Ein Lernziel ist in dem Maße messbar, wie es […] die Unterrichtsabsicht verdeutlicht und das vom Lernenden erwartete Endverhalten beschreibt und definiert. Das Endverhalten ist definiert durch […] Bestimmung und Bezeichnung des beobachtbaren Verhaltens, das
als Zeichen dafür gelten kann, dass der Lernende das Lernziel erreicht hat.«95 Im Blick auf einfache
Fähigkeiten mögen die Definitionen greifen, z.B. »… sollen einen angegebenen Text in der Bibel aufschlagen können«. Wie aber steht es mit komplexen Qualifikationen, z.B. »… sollen einen neutestamentlichen Text analysieren können und zu eigenen Erfahrungen in Beziehung setzen (!)«? Dass alle
Qualifikationen auf messbare Einheiten zu reduzieren sind, hat selbst R. F. Mager nicht angenommen. Er half sich mit dem Begriff »Unschärfe«, die Lernziele haben dürfen, wenn es um Verhalten
geht. Im Laufe der Debatte um die Angemessenheit des Wortes »Lernziel« im Verhältnis zu den

93

Vgl. Pohlmann 1982.
Klafki 1974, Bd. 2, S. 82.
95
Mager 1973, S. 43.
94
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»Lernzieldimensionen« (siehe nächster Absatz) haben sich die Bezeichnungen »Absicht« und »Intention« für Unterricht oder Unterrichtsphasen durchgesetzt, in denen es nicht um nachweisbares Können oder messbares Endverhalten geht.
Lernzieldimensionen: Hinter der etwas gewalttätigen Wortschöpfung »Lernzieldimensionen« verbirgt sich der erweiterte Lernbegriff der Curriculumtheorie, der Lernen nach Wissen (kognitive Dimension), Empfindungen (emotionale bzw. affektive Dimension), Fähigkeiten (psychomotorische
bzw. pragmatische Dimension) und Verhalten (soziale Dimension) differenziert. Historisch knüpft die
Unterscheidung an J. H. Pestalozzis »pädagogisches Dreieck« an, das modifiziert und um die soziale
Dimension erweitert wurde. »In einer Unterrichtsstunde sollten alle Lernzieldimensionen vorkommen«, ist die wissenschaftliche Ausdrucksweise für das populäre Postulat nach einem ganzheitlichen
Lernen gegen einen auf nachprüfbares Wissen und argumentative Auseinandersetzung reduzierten
Lernbegriff. –
Die Aussicht, Lernleistungen messen und damit zur Qualitätssicherung des Unterrichts beitragen
zu können, hat seit den 70-er Jahren weder die Bildungsforschung noch die Bildungspolitik losgelassen. Nach den für Deutschland katastrophalen Ergebnissen der PISA-Studie im Jahre 2000 kam die
Initialzündung für die Entwicklung für Bildungsstandards von der Kultusministerkonferenz (KMK) bzw.
genauer von einer Studie, die im Auftrag der KMK erstellt worden ist.96 Nach diesem Gutachten formulieren Bildungsstandards »Anforderungen an das Lehren und Lernen in der Schule. Sie benennen
Ziele für die pädagogische Arbeit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse. Die Bildungsstandards
legen fest, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe
erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfasst werden können.«97 Für den Begriff »Kompetenz« legen E. Klieme und viele Beiträge des nachfolgenden Diskurses in seltener Einhelligkeit eine Definition von Fr. E. Weinert zugrunde: Kompetenzen sind »die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu
lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und
Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll
nutzen zu können«98. Die Klieme-Studie erläutert, dass es um Kompetenzen in diesem Sinne geht,
• »wenn gegebene Fähigkeiten der Schüler genutzt werden,
• wenn auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden kann bzw. die Fertigkeit gegeben ist,
sich Wissen zu verschaffen,
• wenn zentrale Zusammenhänge der Domäne verstanden werden,
• wenn angemessene Handlungsentscheidungen getroffen werden,
• wenn dies mit Nutzung von Gelegenheiten zum Sammeln von Erfahrungen verbunden ist und
• wenn aufgrund entsprechender handlungsbegleitender Kognitionen genügend Motivation zu
angemessenem Handeln gegeben ist«99.

96

Klieme 2003.
Ebd., S. 13.
98
Weinert 2002, S. 27 f.
99
Klieme 2003, S. 61.
97
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Mit »Zusammenhänge der Domäne« sind in dem Zitat die Anforderung des Faches »Deutsch«,
»Kunst«, »Mathematik« usw. – und auch des Faches »Religion« gemeint. Das heißt, dass die Kompetenzen nicht fächerübergreifend, sondern fachspezifisch gedacht und gruppiert werden. Man spricht
daher von einem »domänenspezifischen Kompetenzbegriff«100. Bevor wir uns dezidiert den »Religiösen Kompetenzen« zuwenden, bleibt noch zu erwähnen, dass die Entwicklung domänenspezifischer
Kompetenzen mit der Intention konsequenter »Outputorientierung« gegenüber der »Inputorientierung« der klassischen Bildungstheorie erfolgt: »Es interessiert, zugespitzt gesagt, nicht, was einer
lernt, sondern was er danach tatsächlich kann.«101
Was bedeutet nun die »Kompetenzorientierung« für den Religionsunterricht? »Was also ist die
Grundstruktur der Domäne Religion und kann darauf bezogen als religiöse Kompetenz verstanden
werden?«102 Bildungsplaner für Evangelische Religion berufen sich mehrheitlich auf U. Hemel 1988
und unterscheiden fünf Dimensionen, hier wiedergegeben in der Fassung von F. Doedens und mit
dessen Erläuterungen in Klammern:
• »Religiöse Kompetenz in der Dimension religiöser Sensibilität (Fähigkeit, religiöse Phänomene überhaupt wahrzunehmen);
• Religiöse Kompetenz in der Dimension des religiösen Ausdrucksverhaltens (also die Fähigkeit,
Grundformen der Religion z.B. in Ritualen zu erkennen und ggf. selbst zum Ausdruck zu bringen);
• Religiöse Kompetenz in der Dimension religiöser Inhaltlichkeit (also schrittweise Durchdringung religiöser Inhalte und Aneignung religiösen Wissens);
• Religiöse Kompetenz in der Dimension religiöser Kommunikation (hier geht es um den Erwerb von Grundwörtern und Symbolen der Religion sowie um Dialogkompetenz zwischen
den Religionen);
• Religiöse Kompetenz in der Dimension religiös motivierter Lebensgestaltung (Befähigung zu
einem an den eigenen religiösen Überzeugungen orientiertem Handeln).«103
Jetzt käme es darauf an, »diese unterschiedlichen Dimensionen von religiöser Kompetenz in Beziehung [zu setzen] dazu, wie Schülerinnen und Schülern Religion im Religionsunterricht begegnet«104.
F. Doedens hat dazu eindrückliche Tabellen vorgelegt und ins Gespräch gebracht.105 Ich habe der Versuchung widerstanden, sie zu zitieren, weil sich F. Doedens Vorschläge leider nicht durchgesetzt haben. Das spiegelt den Diskussionsstand: Schaut man sich die aktuellen Lehrpläne des Landes Schleswig-Holstein für den Evangelischen Religionsunterricht in der Grundschule und in der Sekundarstufe I
an106, ist der Hiatus zwischen Standarddiskussion und Lehrplänen auffällig. Ich bin davon überzeugt,
dass eine Revision der Lehrpläne in einem domänenspezifischen Kompetenzmodell mündet. Die aktuellen Empfehlungen sind davon jedoch noch weit entfernt. Mit dem Sprachmaterial dieses Abschnitts geurteilt: Die Lehrpläne des Landes Schleswig-Holstein sind noch weitgehend inputorientiert.
100

Vgl. Rothgangel 2009, S. 103.
Kuld 2004, S. 66. Im Übrigen glaube ich, dass es nicht korrekt ist, im Zusammenhang von Input- und Outputorientierung
Curriculumtheorie und Standarddiskussion gegeneinander auszuspielen.
102
Doedens 2005, S. 5.
103
Ebd., S. 6. (Hervorhebungen von mir).
104
Ebd.
105
Ebd., S. 7 f.
106
Beide Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (o.J. [2001?]).
101
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Doch es gibt über das fächerübergreifende Kompetenzmodell des Lehrplans für die Sekundarstufe I
hinaus eine Brücke zur domänenspezifischen Kompetenzorientierung: »Die Kompetenzen werden im
Religionsunterricht in unterschiedlicher Gewichtung vermittelt. Jede Unterrichtsstunde entwickelt
darin ihr eigenes Profil.«107 D.h. – so übersetze ich mir den Gedanken – aktuell ist jede Lehrende ihre
eigene Bildungsplanerin und jeder Lehrender sein eigener Bildungsplaner und sorgt bei der Formulierung der Ziele für größtmögliche Outputorientierung im Sinne religiöser Kompetenzen. Unterstützung bieten:
Hanisch, Helmut (2011): Unterrichtsplanung im Fach Religion. Theorie und Praxis. 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Uni-Taschenbücher, 2921) & Riegel, Ulrich (2014): Religionsunterricht planen. Ein didaktisch-methodischer Leitfaden für die Planung einer Unterrichtsstunde. 2.
Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
Die Veröffentlichung von H. Hanisch ist vergleichbaren Werken vorzuziehen, weil sie die didaktische
Analyse an Praxisbeispielen erörtert und die kompetenzorientierte Unterrichtsplanung nicht als Ausschlussmodell vorstellt; damit korrespondiert sie dem aktuellen Stand von Theorie und Praxis.

107

A.a.O., Lehrplan für die Sekundarstufe I, S. 18.
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2.3 Methodische Begründungen
2.3.1

Phase

Der Inhalt lässt sich wahrscheinlich in mehrere, aufeinander aufbauende, thematische Aspekte differenzieren. Sie können formalen Strukturelemente zugeordnet werden. In der schulischen Didaktik
wird an »Phasen« gedacht, die die Stunden nicht nur einfach gliedern, sondern aufeinander aufbauen. Unterrichtsstunden haben somit eine
»Die fünf Phasen nach R. u. A.-M. Tausch:
eigene Dramaturgie, die jeweils auf einen
Fortschritt oder einen Prozess zielt. Das Zi• Beginn: Motivation – erster Kontakt mit
tat108 im Kasten gibt dafür ein eindrückliches
dem Thema (Aufreißen des Problems
im Schülerhorizont) – keine direkte
Beispiel, obwohl es uns in seinen Details
Zielangabe!!
merkwürdig anmuten mag: Die Phasen der
• Freies Suchen nach einer Lösung, sponTauschs leuchten ein und ... erscheinen zutane Stellungnahmen. Stichworte an
gleich unvollständig. Es gibt kein Stundenaufder Tafel festhalten. Abschluss: Planung
bau-Konzept, dass sich allgemein durchgedes weiteren Vorgehens (hier bekommt
setzt hat. Jede(r) finde für sich, natürlich in
also der Lehrer seine spezielle AufRelation zu Thema und Gruppe, ihren/seinen
gabe!!).
Lehr- und Lernrhythmus. Wichtig sind im
• Fachgerechte Erarbeitung, Grundlage:
Informationen zur Erweiterung und
Sinne einer Unterrichtskultur ein definierter
Verschärfung des Problemfeldes (geht
Anfang und ein eindeutiges Ende. Dazwiüber den Erfahrungshorizont der Schüschen sind viele Varianten denkbar.
ler hinaus, muss aber innerhalb ihrer
Es ist grundsätzlich nicht einfach, die Zeit
Verstehensmöglichkeiten bleiben!). Es
einzuschätzen, die ein bestimmter Schritt in
ergeben sich Teilziele, die methodisch
einem religionspädagogischen Prozess dauvariiert erarbeitet werden (Medien,
Gruppenarbeit usw.).
ern wird. H. Meyer macht allerdings für den
• Ordnung und Zusammenfassung. Bei
Unterricht darauf aufmerksam, dass die Voder Ertragssicherung neutralisierende
raussagen für folgende Schritte ziemlich
Abstraktion vermeiden!! Hefteintrag.
exakt sein können:109 Organisatorische Vorar• Transfer als wichtigste Lernkontrolle:
beiten wie »Hefte rausholen«, lehrerAnwendung der Erkenntnisse auf neue
zentrierte Phasen wie »Verlesen eines TexBereiche. Vielleicht hat sich so eine
tes« und reproduzierende Schülerinnen- bzw.
neue (Teil-)Thematik ergeben?!«
Schülertätigkeiten wie «Abschreiben von der
Tafel«. Gibt es vielleicht noch andere Handlungen, die zeitlich präzise eingeordnet werden können?
Mit zunehmender Unterrichtserfahrung gewinnen Lehrende ein Gefühl dafür, wie lange bestimmte
Phasen insgesamt dauern. Es bleiben Schritte, bei denen sich auch Unterrichtende vertun, die viel
Erfahrung haben: Diskussionen, Gruppenarbeiten, alles, was mit Gestaltung zu tun hat, … Wenn wir –
die Lehrenden – nicht unser Programm durchziehen, sondern darauf achten wollen, dass auch lang-

108
109

Angermeyer 1976, Karte L 8.2; unter Berufung auf Tausch 1973.
Meyer 1981, S. 66 f.
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sam Lernende mitkommen, verschärft sich das Problem. Manchmal haben wir die Klasse und ihre Situation falsch eingeschätzt und unsere Planung geht an ihnen vorbei. Dann ist es wichtig, dass wir
nicht auf Biegen und Brechen an unserem Konzept hängen, sondern flexibel reagieren. Öfter passiert
es, dass Lernende schneller mit einem Schritt fertig sind, als uns lieb ist. Das gilt besonders für Klassengespräche. Wie auch immer – Planung muss notwendig offen bleiben! Es ist klug, »rechtzeitig
eine Reserveplanung (zu) machen«110, die Zwischenschritte, methodische Alternativen oder einen
sinnvollen Abbruchpunkt vorsieht. Anders formuliert: Es ist eine gute Idee, immer etwas mehr vorzubereiten, als unserer Einschätzung nach drankommen könnte.
2.3.2

Material/Medium

2.3.2.1 Leitfragen
•
•
•
•
•

Sind die Materialien und Medien auf Thema, Inhalt und Ziel abgestimmt?
Ergeben sich Spannungen, wie ist ihnen gegebenenfalls Rechnung zu tragen?
Was ist über die Materialien und Medien in Erfahrung zu bringen (soweit nicht schon in der
didaktischen Analyse erhoben)?
Bieten sich möglicherweise in den Materialien und Medien selber fruchtbare pädagogische
Schaltstellen an?
Im Sinne eines offenen Lernprozesses und wider die Gefahr einer Indoktrination: Lassen die
Materialien und Medien zu, dass Lernende
o ermutigt werden, ihre Erfahrungen oder auch Nicht-Erfahrungen Gottes einzubringen;
o befähigt werden, ihren Zweifel und Glauben, ihre Angst und Hoffnung zur Sprache zu
bringen – mit Hilfe oder auch gegen die Vorstellungen der Mütter und Väter;
o bestärkt werden, in Auseinandersetzung mit der hebräischen und christlichen Überlieferung eigenständige Schritte auf dem Wege zum Christwerden und zum Christsein
zu entwickeln und zu gehen?

2.3.2.2 Anschauung
Die Auswahl des Materials/der Materialien und/oder des Mediums/der Medien – wie auch später
der Arbeits- und Sozialformen – muss natürlich in einem engen Zusammenhang mit vorhergehenden
Überlegungen zu Thema, Inhalt und Ziel des zu planenden Lernprozesses stehen. Im Grunde sollte
man sich weder in der Ausbildung, noch später im Beruf aus theologisch-pädagogischer Verantwortung heraus erlauben, ein Material oder ein Medium ohne zumindest eine Kurzanalyse einzusetzen.
Bibel- oder Katechismustext, Gesangbuch- oder neues Lied, literarische oder selbstverfasste Erzählung, übernommenes oder selbstgefertigtes Arbeitsblatt, Beispiel- oder Kontrastgeschichte, Bild oder
Diaserie, Film oder Homepage sind im Blick auf ihren Gehalt und ihre innere Stimmigkeit, auf ihre didaktischen Möglichkeiten, aber auch Grenzen und Gefahren (!) zu überprüfen. Eine Schlüsselrolle
kommt dabei dem Kriterium »Anschauung« zu.
J. A. Comenius (1592–1670) forderte: »Alles soll wo immer möglich den Sinnen vorgeführt werden, was sichtbar dem Gesicht, was hörbar dem Gehör, was riechbar dem Geruch, was schmeckbar
110

Ebd., S. 71.
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dem Geschmack, was fühlbar dem Tastsinn. Und wenn etwas durch verschiedene Sinne aufgenommen werden kann, soll es den verschiedenen zugleich vorgesetzt werden.«111 Später schließen sich je
auf ihre Weise J. H. Pestalozzi (1746–1827) und F. Fröbel (1782–1852), der Begründer des Kindergarten-Wesens, dem Gedanken an. Das sinnenhafte Lernen wird von E. Bochinger gegen »die Gefahr des
Verbalismus« eingeklagt. »Ein Unterricht, der vorwiegend begrifflich arbeitet, geht über die Köpfe
hinweg« (S. 17). Bochinger bietet eine eingehende und differenzierte Darstellung dessen, was Anschauung ist und leistet. Interessant ist seine Analyse der Gründe des Verbalismus. »Die Fremdheit
des religionsunterrichtlichen Gegenstandes« (S. 21), bedingt durch die Unverfügbarkeit und Unanschaulichkeit Gottes, zeitige ein »doketisches Missverständnis des Wortes Gottes«: »Verabsolutiert
man das göttliche Geheimnis, so wird Gottes Wort als eine Art ›Über-Wort‹ verstanden, das sich in
menschliche Sprache verhüllt, also nur scheinbar menschliches Wort ist, in Wahrheit aber normalem
menschlichen Verstehen unzugänglich bleibt« (S. 22). – Dagegen setzt Bochinger »verstehbares
Wort«, »lebendige Begegnung mit der ›Sache‹« und eben eine »anschauliche Vergegenwärtigung der
biblischen Botschaft«.
Anschauung birgt freilich auch Gefahren. Gerade entsprechend gestaltete Unterrichtselemente
können Verführungskraft entfalten. In diese Richtung tendieren z.B.
• Religionsbücher und Arbeitsblätter mit Lückentexten, die nur eine Antwortmöglichkeit zulassen – die richtige natürlich,
• audio-visuelle Medien (AV-Medien), die Lernende »zutexten«,
• gruppenpädagogische, interaktionale oder bibliodramatische Konstellationen, die Schülerinnen und Schüler »einlullen« und/oder ihnen keine Möglichkeiten lassen, sich zu entziehen.
2.3.2.3 Arbeitsblatt
Das am häufigsten eingesetzte Medium ist das Arbeitsblatt (AB). Unterrichtende machen immer wieder gute Erfahrungen mit ihm, weil sich Kinder und Jugendliche in der Regel gerne auf den Aufforderungscharakter eines didaktisch strukturierten, eindeutig formulierten und ästhetisch ansprechend
gestalteten ABs einlassen. Arbeitsblätter können für die Eröffnung eines Sachzusammenhangs oder
eines Problems, zur Erschließung eines Inhaltes, zum Üben und Vertiefen von Gelerntem und zur Sicherung von Ergebnissen verwandt werden.
Die größte Versuchung für Unterrichtende scheint zu sein, alles das auf einem AB unterbringen
zu wollen, was es zum Thema zu sagen gibt. So entstehen ab und an »Bleiwüsten« zum Abgewöhnen.
Eine beherzigenswerte Faustregel auch für die AB-Gestaltung ist das alte Prinzip der Druckerzunft,
nach dem auf 8 Teile Weiß auf keinen Fall mehr als 5 Teile Schwarz gehören. Wenn auch das nicht
bereits zu viel ist! Machen wir doch heute leider die Erfahrung, dass viele Schülerinnen und Schüler
Probleme mit dem Lesen haben. Viel Text geht schlicht an ihnen vorbei! Das gilt für alle Altersstufen.
H. Meyer empfiehlt über das Gesagte hinaus, dass Arbeitsblätter möglichst, wenn nicht ganzheitlich, so doch »mehrheitlich« die Sinne ansprechen, die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler
fördern und häufig eigenständige Lösungen zulassen. Vor allem sollten ihre Arbeitsaufträge kurz,
konkret, verständlich, gegliedert und zeitökonomisch sein.112
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2.3.3

Arbeits- und Sozialform

Der Begriff »Arbeitsform« ist m.E. der Bezeichnung »Methode« vorzuziehen. Das aus dem Griechischen und Lateinischem abgeleitete Wort ist in der klassischen Pädagogik in der Regel lehrerzentriert
gedacht und beschrieben worden. Die amerikanische Forschung versteht unter Methode gar das
»Muster des Lehrerverhaltens«113. Das deutsche Konstrukt »Arbeitsform« ist demgegenüber von
vornherein offener im Blick auf diejenige bzw. denjenigen, die/der sie inszeniert: »Wer mit andern
arbeiten will, muss sich auch selbst der Arbeit stellen.«114 Wenn diese Abgrenzung bedacht ist, können Methode und Arbeitsform synonym als Bezeichnungen für Verfahrensweisen verwandt werden,
die Lehrende und Lernende möglichst gemeinsam definierten Zielen näherbringen.
Arbeitsformen sind Versatzstücke. Sie sind sowohl horizontal als auch vertikal portierbar:
• Horizontal: Einmal eingeübt, können Arbeitsformen in einer Klasse immer wieder in unterschiedlichen thematischen Zusammenhängen Verwendung finden. Spätestens dann freilich,
wenn die Klasse signalisiert, dass sie bestimmter Verfahren überdrüssig ist, ist ein Methodenwechsel angezeigt. Letzterer kann freilich auch von vornherein im Sinne einer Rhythmisierung der Unterrichtsstunde geplant werden. Darüber hinaus können Situationen, in denen
die Lernenden schneller mit einer Sache fertig sind, als gedacht, oder in denen sie ein Angebot verwerfen, eine methodische Alternative, eine Ersatzplanung, nahelegen.
• Vertikal: Viele Arbeitsformen, die mit Jüngeren gelingen, können auch Älteren angeboten
werden. Umgekehrt ist es schwieriger. Entscheidend bei Altersangaben für die Verwendungsmöglichkeit einer Arbeitsform ist deshalb die Untergrenze. Arbeitsformen sind also Variablen
für unterrichtliche Prozesse, die vielfältig eingesetzt werden können.115 Aber Arbeitsformen
sind nicht beliebig verwendbar. Bei dem auch hier notwendigen Abstimmungsvorgang mit
Thema, Inhalt und Ziel helfen wieder – wie schon bei Material/Medien – Kurzanalysen, die
Entscheidungen plausibel zu machen.
Vor allem zwei Gesichtspunkte werden wichtig:
• Arbeitsformen gewinnen, wenn sie zu den Lehrenden passen. Der Satz hängt sowohl mit dem
persönlichen Unterrichtsstil als auch mit der eigenen Begeisterung zusammen. Niemand
kann Kinder und Jugendliche zu etwas motivieren, zu dem sie oder er weder eine Beziehung
noch Lust hat. Die angesprochene Regel, möglichst nicht zu etwas anzuleiten, was frau oder
man nicht selbst mitzumachen bereit ist, ist zwar ein äußerst subjektives Auswahlkriterium,
entlastet aber angesichts der Fülle möglicher Arbeitsformen: Es geht ja nicht darum, alles
nachzumachen, was andere ausprobiert und für so wichtig befunden haben, dass sie es aufgeschrieben haben. Es geht vielmehr darum, sich anregen und auf Ideen bringen zu lassen,
um das eigene Methodenreservoir Schritt für Schritt zu erweitern
• Arbeitsformen gewinnen, wenn sie zu den Lernenden passen. Altersangaben in der Literatur
als grober Indikator für die Eignung von Arbeitsformen sind für die Planung hilfreich. Aber auf
sie ist kein Verlass! Immer sind solche Konstellationen in einer Klasse denkbar, die gerade die
empfohlene Arbeitsform unmöglich machen. Jede Klasse hat ihr eigenes temporäres Profil.
Das gilt es zu erheben und bei der Planung der Arbeitsformen zu beachten. Eine sorgfältige
113

Paul 1973-1975, S. 146.
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Grafisch veranschaulicht von Gerts 1985, S. 347-349.
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Analyse wird vermutlich viel öfter, als der pädagogische Alltag es in der Praxis erlaubt, zu
dem Schluss kommen müssen, dass von den Schülerinnen und Schülern her eigentlich eine
methodische Binnendifferenzierung erforderlich wäre. Statt dessen sind Entscheidungen für
Arbeitsformen in der Regel Entscheidungen für Kompromisse, die den größtmöglichen gemeinsamen Nenner in der Gruppe suchen und für den Lernprozess fruchtbar machen wollen.
Die Gefahr ist, dass wir uns damit auf Dauer zufrieden geben und den Kindern und Jugendlichen manche Herausforderung schuldig bleiben, die eine neue, ungewohnte Arbeitsform
darstellen kann!
Das Spektrum der im Religionsunterricht möglichen Arbeitsformen ist jedenfalls breit genug, so dass
jede und jeder die zu sich und zu den Schülerinnen und Schülern passenden Methoden finden kann.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich die Quelle der Übersicht »Methodische Grundformen« nicht
mehr nennen kann. Sie hat Religionsunterricht und/oder Konfirmandenarbeit im Sinn. An einer Stelle
habe ich die Grafik modifiziert. Fachbegriffe erläutere ich gerne mündlich.

Unbekannt, Methodische Grundformen
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Neben »Arbeitsform» (bzw. Methode) begegnet uns der Begriff »Sozialform«. Die Abgrenzung
scheint schwierig zu sein. Einige Begriffe in der folgenden Zusammenstellung könnten auch oben in
die Übersicht »Methodische Grundformen« eingefügt werden. H. Meyer zählt zu den
»Sozialformen des Unterrichts
• Lehrervortrag (Frontalunterricht; darbietender Unterricht; lehrerzentrierter Unterricht; Klassenunterricht)
• Gruppenunterricht (Gruppenarbeit; Partnerarbeit; Großgruppen-/Kleingruppenarbeit; …)
• Einzelarbeit (Stillarbeit; Alleinarbeit)
• Unterrichtsgespräch (Kreisgespräch; Kreisunterricht; Debatte; gebundenes/freies Gespräch;
Streitgespräch usw.)
• Spiel (Planspiel; Rollenspiel; Stegreifspiel; Entscheidungsspiel; Simulation; freies Spiel).«116
Danach sind die Termini austauschbar. Die Grenzen erscheinen fließend. Möglicherweise hilft eine
Funktionsbeschreibung weiter, die für die Sozialformen den Akzent auf die Organisation der Klasse
legt: »Sozialformen des Unterrichts bestimmen die organisatorische Seite der Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten im Unterricht.«117 Für diese Sicht spricht die Erfahrung, dass manchmal
ein methodisches Angebot dadurch zu retten ist, dass nur die ursprünglich vorgesehene Gruppenkonstellation geändert wird – z.B. von Partner- in Kleingruppenarbeit oder umgekehrt.
Drei Arbeitsformen sollen beispielhaft etwas ausführlicher erörtert werden. Dabei konzentriere ich
mich auf den Umgang mit biblischen Geschichten im Unterricht: erzählen, spielen und betrachten.
Um meine Überlegungen zu »erden«, beziehe ich sie – wo angebracht – auf Jesu Gleichnis »Vom verlorenen Sohn«: »11 Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. 12 Und der jüngere von ihnen
sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie.
13 Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land;
und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. 14 Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam
eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben 15 und ging hin und hängte sich an
einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. 16 Und er begehrte,
seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. 17 Da ging er
in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe
hier im Hunger! 18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich
habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. 19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn
heiße; mache mich zu einem deiner Tagelöhner! 20 Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater.
Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn; er lief und fiel ihm um
den Hals und küsste ihn. 21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. 22 Aber der Vater sprach
zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen
Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße 23 und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's;
lasst uns essen und fröhlich sein! 24 Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 25 Aber der ältere
Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen und Tanzen 26 und rief zu
116
117
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sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. 27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen
und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. 28 Da wurde er
zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. 29 Er antwortete aber
und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen
wäre. 30 Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst
hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. 31 Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. 32 Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein;
denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden.« (Lk 1511-32)
2.3.3.1 Biblische Geschichte nacherzählen
2.3.3.1.1
•

118

Leitfragen

Zur biblischen Geschichte118

Grafik siehe C. Anhang: »WortSinn. Anregungen für Textarbeit«, Karte 41.
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•

Zum Nacherzählen der Geschichte
o Welchen Erzählstil mache ich mir zu eigen:
§ knapp und präzise,
§ die biblische in eine Rahmengeschichte eingebettet,
§ fantasievolles Erzählen?
o Welche »Schnittmenge« zwischen biblischer Geschichte und meinen Zuhörerinnen
und Zuhörern bringe ich in welcher Perspektive zur Geltung:
§ historisierend,
§ aktualisierend,
§ verfremdend?
o Welchen »Erzählstandpunkt« wähle ich:
§ auktorial,
§ personal,
§ ich-erzählend?
o Auf welche Merkmale achte ich beim Erzählen besonders:
§ Dramaturgie (Beginn, Entwicklung, Höhepunkt, Verarbeitung, Ende),
§ Sprachstil (Satzkonstruktion, Tempus, Wortwahl),
§ »Varianz«, Prägnanz, Transparenz (® 2.3.3.1.3)?
o Brauche ich eine »Erzählhilfe« – welche?

2.3.3.1.2

Fantasievolles Erzählen

»Die Erzählung hat für alle Kinder Reiz, und sobald eine Person, die gut erzählen kann, den Mund öffnet, so sammeln sich die Kinder um sie, wie die Küchlein, wenn die Mutter lockt. Und dieses Herzudrängen, diese sichtbare Begierde nach Erzählung macht denn auch dem Erzähler sein Geschäft leicht
und angenehm.«119 Eine Erfahrung, vor über 200 Jahren formuliert, mit erstaunlicher Aktualität! Die
Faszination, die von einem lebendig erzählenden Menschen ausgeht, zieht (wieder) Kinder, und nicht
nur sie, in ihren Bann. In dem Maße, in dem die Multi-Media-Reizüberflutung wächst, scheinen auch
die Mini-Media-Methoden wie das Erzählen wieder eine Chance zu bekommen. Jede(r) kann es selbst
ausprobieren. Denn jede(r) kann erzählen!
Sollen die Erzählerin und der Erzähler sich um der Wahrhaftigkeit willen eng an der biblischen
Vorlage orientieren und knapp und präzise die biblische Geschichte wiedergeben, so dass ihre Zuhörerinnen und Zuhörer sie begreifen können?120 Oder sollen die Erzählerin, der Erzähler zwar dem Original treu bleiben, es aber in eine Rahmengeschichte einbetten, die die Umstände, die Umwelt und
die Situation erhellt und dadurch das biblische Geschehen verständlich macht?121 Ich habe gute Erfahrungen mit einem fantasievollen Erzählen gemacht. Einerseits denke ich, dass sich biblisches Erzählen signifikant vom Rezitieren biblischer Texte unterscheiden sollte. Andererseits glaube ich, dass
auch ein fantasievolles Auslegen (nicht Ausschmücken!) der alttestamentlichen oder neutestamentlichen Vorlage selbst textgemäß sein kann. Letzteres, also die Textgemäßheit, steht eh immer auf dem
Spiel – bei jedem Rollenspiel, bei jedem Lied und also auch bei jeder Erzählung. Sie ist eine Qualität,

119
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die sich nicht von selbst einstellt, um die wir uns stets mühen müssen. Ich begreife fantasievolles Erzählen im Sinne I. Baldermanns als »erzählerische Entfaltung«122 des biblischen Textes.
Fantasievolles Erzählen ist nicht unbestritten. Gefürchtet wird vor allem eine Psychologisierung
des biblischen Textes. Wenn sich Erzählerinnen und Erzähler aber dieser grundsätzlichen Gefährdung
bewusst sind, können sie ihr begegnen. Eine gute Hilfe ist es, sich an der Diskretion der biblischen
Texte zu orientieren. Dann aber ist es legitim, eine überraschende Ausgangssituation zu erfinden, die
das biblische Geschehen vorbereitet, auf es hinführt oder auch nur auf es einstimmt. Besonders am
Anfang einer Erzählung ist die Gefahr groß, zu beschreiben, was die handelnden Personen denken,
fühlen oder was man selbst überlegt oder empfindet. Wenn man auf das innere Geschehen handelnder Personen verweisen will, so G. Stachel, sollte man »denjenigen, der etwas erlebt, empfunden,
gedacht oder gewollt hat, in direkter Rede von sich selber sprechen«123 lassen.
Die Aufgabe gleicht einer Gratwanderung: Natürlich interessiert uns, was die Bibel nicht überliefert: Wer waren die Menschen, mit denen z.B. Jesus zu tun hatte? Was haben sie vor ihrer Begegnung mit Jesus erlebt? Was geht in ihnen vor, als sie Jesus gegenüberstehen? Wie ist ihre Geschichte
nach der Begegnung mit Jesus weitergegangen? Wir versuchen, die Menschen zu verstehen, die mit
Jesus zusammengetroffen sind, und an ihrem Erleben Anteil zu nehmen. Wir sind aber auch daran
interessiert, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer – und wir selbst – mit der Geschichte gemeint
sind: Wo sind wir mit unseren Fragen nach Schuld und Vergebung, nach Glück und Sinn, nach Geborgenheit und Hoffnung aufgenommen und auch aufgehoben? Reichlich Stoff für Hobbypsychologinnen und Hobbypsychologen, Verzeihung! Die Frage danach, wo Bibel transparent wird zum Verstehen unserer Erfahrungen und zum Gestalten unserer Lebenswirklichkeit, muss evangelisch nüchtern
und trotzdem anschaulich beantwortbar sein.
Deutlich wird, dass in fantasievolles Erzählen meine Eigenart, mein Menschen- und Jesusbild,
meine Situation mit eingehen: Es ist persönliches Zeugnis meines Glaubens. Zugleich fließen Eigenarten, Interessen, Situationen der Zuhörerinnen und Zuhörer in das Erzählte ein: Nacherzählen biblischer Geschichten ist adressatenorientierte Auslegung. Prinzipiell geht es uns dabei nicht anders als
den Erzählerinnen, Erzählern und Redaktoren der Bibel: In dem Bemühen, die Erfahrungen der Mütter und Väter des Glaubens mit Gottes Wirklichkeit für Zeitgenossinnen, Zeitgenossen und für uns
fruchtbar zu machen, knüpfen wir an die gute Tradition des Erzählens an. Es ersetzt nicht die Beschäftigung mit dem Original. Im Gegenteil: Die persönliche Geschichte, die jede und jeder selbst mit
einem Text erleben darf, soll erinnert, fortgesetzt oder eröffnet werden.

122
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2.3.3.1.3

Erzählstrategie

Am Beginn des Erzählens steht immer, sich einen Erzählstandpunkt zu suchen oder – wie es ein einschlägiger Wikipedia-Artikel ausdrückt – eine Erzählsituation zu definieren: »Das Typologische Modell
der Erzählsituationen nach Franz K. Stanzel unterscheidet
• Auktoriale Erzählsituation: Es gibt einen allwissenden Erzähler, welcher sich jedoch nicht
neutral zur Handlung verhält und sich immer wieder kommentierend und bewertend in die
Handlung einmischt.
• Personale Erzählsituation: Erzählung aus Sicht einer bestimmten Figur.
• Ich-Erzählsituation: Es wird in der ersten Person erzählt.«124
An Jesu Gleichnis »Vom verlorenen Sohn« erörtert: Erzähle ich wie Jesus, also auktorial? Oder erzähle ich aus der Perspektive des »verlorenen Sohnes«, des Vaters oder des älteren Bruders und Sohnes? Oder erzähle ich die Geschichte aus der Sicht einer in der Erzählung selbst nicht genannten,
doch zu erschließenden »Randfigur« wie Magd, Knecht oder Nachbar? Bei jeder Variante habe ich
die Wahl zwischen der personalen Erzählweise – »Er wollte es wissen: Eines Tages sagte er zu seinem
Vater …« – und der Möglichkeit, als Ich-Erzählerin oder -Erzähler aufzutreten – »Ich wollte es wissen:
Eines Tages sagte ich zu meinem Vater …«. In der Erzählung selbst kommen Tiere und Gebrauchsgegenstände mit symbolischem Gehalt vor – Kleid, Fingerreif und Schuhe. Literarische biblische Nacherzählungen lassen auch schon mal ein Tier125 oder einen Gegenstand126 sprechen. Ich kann offensichtlich nicht nur historisierend (Der verlorene Sohn in seiner Zeit und Welt) oder aktualisierend (Der verlorene Sohn in der Disco), sondern sogar verfremdend (Der verlorene Sohn mit fabel- oder märchenhaften Zügen) erzählen. Immer geht es darum, eine Spannung zu erzeugen, die neugierig und aufmerksam macht. Dass wir für dieses Ziel nicht die Preise »Kitsch«, »Sensationshascherei« oder »Räuberpistole« zahlen sollten, versteht sich von selbst.
Ein paar praktische Hinweise:
• Ich befinde mich auf einer inneren Bühne und sehe Bilder und Vorgänge; sie beschreibe ich.
• Ich sehe vor meinem inneren Auge eine Handlung ablaufen, die einer eigenen Dramaturgie
folgt: Beginn, Entwicklung, Höhepunkt, Verarbeitung, Ende. Meine Erzählung ist gegliedert.
Die Teile bauen aufeinander auf. Die Übergänge sind erkennbar (z.B. durch Anschlussworte).
• Ich erzähle und schreibe nicht: Die Sätze sind einfach, ihre Verschachtelungstiefe ist begrenzt; sie sind ansehnlich, ohne überladen zu wirken.
• Je intensiver die Handlung erlebt werden soll, desto angezeigter sind Hauptsätze. Was in Nebensätzen gesagt wird, bleibt oft im Hintergrund.
• Ich benutze das Perfekt oder das Imperfekt, aber – wenn es spannend wird – das Präsens. Ich
benutze die wörtliche Rede und versuche, deutlich zu markieren, wer gerade spricht, ohne
»sagte er« oder »antwortete sie« überzustrapazieren.
• Unworte einer Erzählung sind abstrakte Begriffe, generalisierende Substantive und emotional
geladene Adjektive. Erzählen lebt von Verben, mit denen sich auch vermutlich Unbekanntes
und wahrscheinlich schwer Verständliches nachvollziehbar vergegenwärtigen lässt.
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•
•

•

Ich lasse mir Zeit und verweile: »Sprachlich entfalten heißt sprachlich variieren, sprachlich
umkreisen« (D. Steinwede).
Doch biblische Erzählungen zeichnen sich durch sprachliche Prägnanz aus. fantasievolles Erzählen lässt sich zunächst auf ihre sprachliche Struktur ein. Es ist Entfaltung dessen, was in
den biblischen Vorlagen angelegt ist. Biblische Texte sind voller sprachlicher Anspielungen.
Fantasievolles Erzählen geht ihnen nach, nutzt historisch-kritische Kenntnisse und verbalisiert
sie.
Beschreibendes und schilderndes Erzählen muss nicht alles zu Deutende vorwegnehmen,
wegpsychologisieren, banalisieren: Fremdes darf fremd bleiben, Transparentes karg, Symbolisches zu entschlüsseln.

Der Gedanke »Transparentes darf karg bleiben« ist aus folgendem Zusammenhang extrahiert: »Wie
ist erzählende Rede von Gott möglich? Von Gottes Handeln kann nur metaphorisch gesprochen werden. Lücken, ›transparentes Erzählen‹, das die verborgene Gegenwart Gottes ›durchscheinen‹ lässt,
ohne sie fassbar machen zu wollen, geben dem Erzählen eine symbolische Verweiskraft. Der verborgene Gott ist der eigentlich Handelnde, aber man kann ihn weder begreifen, noch behaften. Transparentes Erzählen ist karges Erzählen, das ausspart und gerade so den Blick für das öffnet, was nicht
›ausgesagt‹ und ›gewusst‹ werden kann. Es widersteht der Gefahr einer falschen Intensivierung. Ausmalen verdeckt Transparenz: es übermalt die Leuchtkraft des ursprünglichen Bildes.«127
2.3.3.1.4

Erzählhilfen

»So ich etwas höre und denke, so ist mir’s unmöglich, dass ich nicht in meinem Herzen sollte Bilder
davon machen. Wir armen Menschen müssen nun einmal in den fünf Sinnen leben und alles neben
den Worten in Zeichen fassen, weil wir nichts ohne Bild verstehen noch denken können.«128 Bereits
M. Luther geht davon aus, dass die Sprache in uns Bilder weckt, mit deren Hilfe unser Denken Vorstellung gewinnt. Wir dürfen auch annehmen, dass neue Bilder geschaffen werden. Ganze Vorstellungswelten eigener Art könnten sich entwickeln, hätten wir denn die Muße. Das Entstehen-Lassen
von inneren Bildern ist jedenfalls eine ureigene Funktion des Erzählens. Wir sollten diese Kraft des
Erzählens nicht leichtfertig schwächen. Anschauung als didaktisches Prinzip heißt hier also gleichsam
bildend erzählen. Manchmal jedoch bekommt unser Erzählen dafür nicht die nötige Ruhe zugebilligt.
Vielleicht helfen schon der kontrollierte und sparsame Gebrauch von Gestik und Mimik, Aufmerksamkeit zu erregen und die Konzentration zu fördern. In schwierigen Klassen kann das Erzählen aber
auch durch äußere Zeichen unterstützt werden. Viele Gegenstände können dann zur Erzählhilfe werden. Dabei gilt der Grundsatz: Je einfacher solche Erzählhilfen sind, desto besser (z.B. Steine, Sand,
Pflanzen, Blätter, Holzstücke). Als »Sprechzeichnen« ist ein Verfahren bekannt, bei dem während des
Erzählens Figuren, Häuser, Landschaften, Symbole u. dgl. mit wenigen Strichen auf die Tafel, auf
Packpapier oder Tapetenreste gesetzt werden. Bei kleineren Kindern sind gute Erfahrungen mit einer
Puppe zu machen. Ferner, aber das geht dann schon wieder Richtung Multi-Media: Alles, was Schatten wirft, z.B. Zeitungspapier-Ausrisse, Tonpapier-Symbole oder -Figuren u.a.m. in Verbindung mit
einem Overhead-Projektor.

127
128

Ebd., S. 603.
Martin Luther; zitiert von Bochinger 1967, S. 128.
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Im Übrigen meine ich: Beim fantasievollen Erzählen biblischer Geschichten handelt es sich um
eine textgemäße, erzählerische Entfaltung einer Passage aus der Bibel unter rezeptionsästhetischen
Gesichtspunkten, d.h. sie ist orientiert an der Perspektive ihrer Adressaten. Das Erzählen eines biblischen Textes bringt unversehens dessen ursprüngliche Funktion, Verkündigung der Erfahrung Gottes
zu sein, zur Geltung. Biblisches Erzählen hüte sich freilich vorm (An-)Predigen! Doch Martin Luthers
Erfahrung kann man ja auch im Unterricht machen: »Wenn man vom Artikel Rechtfertigung predigt,
so schläft das Volk und hustet; wenn man aber anfähet Historien und Exempel zu sagen, so reckts
beide Ohren auf, ist still und höret fleißig zu.«129
2.3.3.2 Biblische Geschichte nachspielen
2.3.3.2.1
•

129
130

Leitfragen

Zur biblischen Geschichte130

Martin Luther, Tischreden; WATR 2408 b.
Grafik siehe C. Anhang: »WortSinn. Anregungen für Textarbeit«, Karte 41.
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•

Zum Nachspielen der Geschichte (exemplarisch: Rollenspiel)
o Zur Geschichte:
§ Welche Personen treten auf (Rollen)?
§ Welche Szenen gibt es?
§ Welche Utensilien kommen vor? (im Bespiel Lk 1511-32 u.a. Kleid, Ring,
Schuhe)
§ Welche Probleme/Konflikte werden angesprochen?
§ Welche Lösung(en) wird/werden angeboten?
o Zum Spielen:
§ Welche Personen (Rollen) spielen welche Szenen mit welchen Utensilien?
§ Welche Personen (Rollen) und Szenen werden eventuell »hinzuerfunden«?131
§ Wie wird in die Ausgangslage (Ort, Zeit, Situation) und in das Spielziel (Nachspielen? Weiterspielen? Alternative[n] spielen?) eingeführt?
§ Wie viel Vorbereitungszeit bekommen Spielerinnen und Spielern?
§ Welcher zeitliche Rahmen wird dem Spielen eingeräumt?
o Zur Auswertung:
§ Gibt es vielleicht eine Möglichkeit non-verbaler Auswertung – z.B. »Freies
Malen« – und ist sie eventuell anderen Optionen vorzuziehen (® 2.3.3.2.4)?
§ Gibt es eine generelle Verabredung mit der Klasse im Blick auf das, worauf
während des Spielens geachtet werden soll? Oder …
§ Werden Schülerinnen und Schüler mit einer Beobachtungsaufgabe betraut?
Ø Auf wen sollen sie achten?
Ø Worauf sollen sie achten?
Ø Wer bringt Beobachtungen wie ins Plenum ein?
§ Wie wird die Spielvorlage – die biblische Geschichte – (gegebenenfalls noch
einmal) erinnert?
§ Welche didaktische Spannung zwischen Geschichte und Rollenspiel könnte
sich ergeben und wäre für ein Unterrichtsgespräch fruchtbar?

2.3.3.2.2

Spielen hat Selbstzweck

»Ist die Feier der Lobpreis der Wirklichkeit, so ist das Spiel der Lobpreis der Möglichkeiten unseres
Lebens. Im Spiel erproben wir alle unsere Kräfte, die sonst im Alltag nicht so zum Zuge kommen. […]
Ohne das Spiel mit den Möglichkeiten gibt es keine Erkenntnis, dass die Wirklichkeit nicht so bleiben
muss, wie sie ist, dass sie veränderbar, verbesserbar ist. Das Spiel vertritt in unserem Leben unsere
utopischen Kräfte, unsere Fähigkeit, uns eine bessere Welt vorzustellen, hinauszukommen über unsere Grenzen.«132 Spielen mit den von E. Lange apostrophierten Chancen steht grundsätzlich jedem
Menschen zur Verfügung. Kapitel über das Spielen in pädagogischen Veröffentlichungen erwecken
immer den Eindruck, dass Spielen an und für sich und überhaupt zu funktionalisieren sei. Spielen hat
jedoch Selbstzweck! Kinder und Jugendliche brauchen eigentlich keine Pädagoginnen oder Pädagogen zum Spielen. Sie danken es uns, wenn wir ihnen Zeit und Raum zum Spielen geben und uns im
131
132

Vgl. die Überlegungen zur »Leerstelle« im Literarischen Rollenspiel Eggert 1978 und Lensch 2000.
Lange 1980, S. 52.
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Übrigen raushalten. Aber das wäre ja noch keine Religionspädagogik – oder doch? Nach Lange: Wenn
Menschen spielen, gewinnen sie eine Ahnung von einer heilvolleren Welt. Das ist sozusagen oberstes
Ziel eines nicht verschriftungsfähigen Plans: Spielen ist ursprünglich ungeplantes und eigentlich unplanbares Lernen.
Besonders an Kindern können wir beobachten, dass sie sich im Spiel Leben und Welt erschließen.
Mit großer Ernsthaftigkeit begeben sie sich laufend in intensive Lernprozesse. Und sie haben noch
Spaß dabei! Beim Spielen ist … – Die wissenschaftliche Terminologie bringt doch etwas Verqueres in
den Gedankenfluss! – Beim Spielen ist Motivation kein Problem und Freiwilligkeit Eingangsvoraussetzung. Es werden Kenntnisse erweitert und memoriert, Empfindungen geweckt und verarbeitet, Beziehungen aufgebaut und bekräftigt, manuelle Fähigkeiten erschlossen und trainiert. Spielen ist ganzheitlich und zugleich unglaublich kreativ: Kinder eröffnen sich und anderen spielend neue Ausdrucksmöglichkeiten. Kategorien zur Leistungsbeurteilung wie »richtig« und »falsch« haben dabei meistens
Pause. Es gibt eine lange Tradition kindlichen Spiels. Kinder erfinden, pflegen und überliefern Spiele.
Sie sind, der Spielpädagogik zum Trotz, die eigentlichen Träger und Experten des Spielens.
Wenn Erwachsene das alles aufgreifen und sich Spielen für erzieherische Ziele zunutze machen,
ist damit immer auch ein Stückchen Verfremdung einer urtümlichen Form verbunden. Es werden
Verhaltensweisen und Intentionen aufeinander bezogen, die eigentlich inkompatibel sind: Wir reden
in den folgenden Abschnitten von Spielen als Arbeitsform in organisierten Lernprozessen. Manchmal
wird offenbar, wie sehr dieser Ansatz knirscht.
2.3.3.2.3

Spielen als Arbeitsform

Erste Überlegung muss sein, grundsätzlich so viel wie möglich von dem Gehalt kindlichen Spielens zu
bewahren. Die oben angedeuteten Funktionen stellen sich aber in jeder Spielform anders dar. Alle
haben ihre spezifischen Chancen und Grenzen. Beispielhaft seien sie hier in gebotener Knappheit für
das Rollenspiel skizziert.
Wird »Rolle« als Verhaltensaspekt betrachtet, den eine Person einnimmt, um handeln zu können, ist grundsätzlich offen, ob es sich um eine eigene oder fremde Rolle handelt. In einem Rollenspiel übernehmen die Spielerinnen und Spieler fremde Rollen, die sie gemäß einer Situationsbeschreibung spielend gestalten. In den übernommenen Rollen werden Handlungs- und Sprechmodelle
erspielt. Allgemein ermöglichen Rollenspiele, die Reihenfolge Fühlen, Denken, Handeln einzuüben,
d.h. im Einzelnen,
• Verhalten und seine Ursachen zu reflektieren und zu durchschauen,
• Sensibilität für die Gefühle anderer zu entwickeln,
• eigene Gefühle kennen zu lernen, zu artikulieren und zu kontrollieren,
• das Selbstkonzept zu stärken,
• Wertvorstellungen weiterzuentwickeln,
• Lösungsstrategien zu entwickeln und
• soziale Strukturen zu verbessern.
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Werden biblische Geschichten und Rollenspiele zusammengebracht, ergeben sich über das Gesagte
hinaus weitere Aspekte: Rollenspiele können Geschichten verstehbar und für das eigene Leben
fruchtbar machen. Sie helfen den Spielerinnen und Spielern,
• Handlungsabläufe und Sprechakte nachzuempfinden,
• das Typische und das Untypische zu erspüren, das unser Alltagshandeln transzendiert und
weiterbringt,
• den Motiven der handelnden Personen auf die Spur zu kommen,
• Handlungsalternativen zu entwickeln und
• existentielle Betroffenheit nachzuerleben.
Rollenspiele können auch mal Spielerinnen oder Spieler aus der Fassung bringen und Spielleiterinnen
oder Spielleitern über den Kopf wachsen. Die Gefahr ist nie auszuschließen, aber sie kann begrenzt
werden. Es geht z.B. nicht immer gut aus, wenn die Beispiele – Rollen wie Situationen – aus dem unmittelbaren Erfahrungsbereich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst kommen. Der Reiz des
Rollenspiels liegt in der alternativen, fremden Situation. Die Grenzen sind fließend: Nicht umsonst
werden Rollenspiele im Psycho- und Bibliodrama benutzt. In diesen Formen zu arbeiten, erfordert
aber eine gründliche Ausbildung. Wenn es doch einmal passiert, dass eine Szene aus den Fugen gerät, setze man auf die Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler der Klasse.
Wenn man eine handlungsgesättigte biblische Geschichte wie Jesu Gleichnis »Vom verlorenen
Sohn« erschließen will, ist ein Rollenspiel erste Wahl. Doch manchmal legt sich auch ein Methodenwechsel durch eine Alternative zum Rollenspiel nahe. Bei allen Varianten unterstützt eine fotografische oder filmische Dokumentation des Spielens bzw. der Aufführung Auswertungsgespräche.
• Anspiel. »Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein
fernes Land« (Lk 1513a). Gruppen konzentrieren sich auf die vorgegebene Situation, erarbeiten eine Szene und spielen ihren Entwurf. Das Anspiel bereitet die weitere Bearbeitung eines
Problems vor – im Beispiel: »Elternhaus verlassen« – ohne eine Lösung herbeizuführen.
• Interaktionsspiel. Die Schülerinnen und Schüler agieren miteinander, um Erfahrungen zu erinnern oder um gemeinsam neue Erfahrung zu machen, und werten ihre Eindrücke aus. Das
Gleichnis füllt den abstrakten Satz mit konkreten Vorstellungen: »Gebt ihm einen Ring an
seine Hand« (Lk 1522b). Wie fühlt es sich an, als Zeichen der Wertschätzung einen Ring aufgesteckt zu bekommen? Das Gleichnis birgt weitere Hinweise auf potentielle Interaktionen.
• Planspiel. Ursprünglich eine Art Rollen-Schreibspiel nach festen Regeln für mehrere Kleingruppen, die jeweils eine Konfliktpartei – im Beispiel: jüngerer Sohn, älterer Sohn, Vater –
repräsentieren. Die Parteien verkehren nur schriftlich miteinander. Alle Briefe werden über
eine Spielleitung zugestellt. Diese hat die Ausgangssituation – z.B. »Da wurde er zornig und
wollte nicht hineingehen« (Lk 1528a). – und das Spielziel – Entscheidung, ob gemeinsam gefeiert wird oder nicht – definiert und kann in den laufenden Prozess eingreifen.
• Puppenspiel. Nicht nur von Kleineren heißgeliebt! Hervorragend geeignet, um auch rollenspielmüde Gruppen zu motivieren, das Gleichnis »Vom verlorenen Sohn« in Szene zu setzen.
Grundschullehrerinnen bzw. Grundschullehrer kennen Bastelanleitung für Tuchpuppen, die
ohne handwerkliche Spezialkenntnisse zu realisieren sind.
• Rollendialog. So eine Art »Rollenspiel im Sitzen«; nicht so lebendiger, aber möglicher Ersatz
für die Vollform. Eine Weiterentwicklung des Rollendialogs ist der Bibliolog (® 2.1.3.2.3).
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•

•

Schattenspiel. Mit Leinwand und Kerzen oder Overhead-Projektor entweder mit TonpapierFiguren oder mit Personen zu verwirklichendes szenisches Spiel des Gleichnisses »Vom verlorenen Sohn« auf eine Projektionsfläche.
Statuentheater. »Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn« (Lk 1520b). Dieser und andere Sätze des Gleichnisses, die als szenisches Bild vorstellbar sind, stehen auf Zetteln. Kleingruppen bekommen jeweils einen Satz und entwickeln zu ihm ein Standbild. Das Gleichnis
wird gelesen und die Standbilder werden an den entsprechenden Stellen eingespielt.

Die folgenden Hinweise zu einer »Spielstrategie« denken am Ablauf einer Spielphase, von der Auswahl bis zur Auswertung, entlang. Es wird eine indikativische Ausdrucksweise benutzt, um das
»Sollte-eigentlich« klein zu halten.
2.3.3.2.4

Spielstrategie

Spielauswahl: Jede Spielform wird mit ihren Intentionen (auch mit den gefährlichen, geheimen Implikationen, die zu vermuten sind) an den eigenen Zielen des religionspädagogischen Arbeitens gemessen. Spiele, die als solche angekündigt und eingeführt werden, sind Spiele. Handelt es sich bei den
angeblichen Spielen in Wirklichkeit um ein Verfahren aus der Trickkiste der Pädagogik, z.B. um verkappte Lernstoffvermittlungsstrategien, Memorieraufgaben oder Leistungsüberprüfungen, reagieren
Lernende mit Recht sauer. Wird dagegen ausnahmsweise der Fachausdruck »Lernspiel« verwandt,
legt dieser Sprachgebrauch die pädagogische Absicht auch für Schülerinnen und Schüler von vornherein offen.
Neue Spiele: Lehrende sehen bei allen für sie neuen Spielen sehr genau hin: Gerade, weil Spiele
intensive Prozesse eröffnen, sind manche nicht unbedenklich! Wenn Schülerinnen oder Schüler herabgesetzt werden könnten, wenn Konkurrenz gar zu arg Kooperation verdrängt, wenn Verlieren weh
tun könnte … Neue Spiele verunsichern Schülerinnen und Schüler erst einmal. Weniger ist deshalb
mehr: Am Anfang ein bekanntes Spiel (warming up), nach dem neuen Spiel wieder ein bekanntes
oder etwas anderes Entspannendes.
Mentale Vorbereitung: Spielerinnen und Spieler schätzen ein klares Leiter-Verhalten. Dazu gehört, dass diese für sich vorher und in Ruhe eine Vorstellung davon entwickelt haben, wie es werden
könnte. Ihre Fantasien unterstützen beim Einhelfen, klären bei Rückfragen, ermöglichen Interventionen, wenn der Prozess nicht in Gang kommt oder ins Stocken gerät. Routine (»Hab ich doch schon
öfter …«) ist nützlich, aber jeder Spielverlauf hat sein eigenes Gepräge, weil es weder identische
Gruppen noch identische Gruppensituationen bei ein und derselben Gruppe gibt.
Materiale Vorbereitung: Eine gewisse Spiele-Vermarktungsindustrie arbeitet damit, alles nach
dem »Auspacken und loslegen«-Prinzip aufzubereiten. Selbst uralte Kinderspiele bleiben nicht ungeschoren: Plaste und Elaste statt Steinchen und Stöckchen … Spielen lebt aber von Improvisation! Es
wird so wenig wie möglich vorgefertigt. Was immer spontanen Einfällen der Spielerinnen und Spieler
überlassen werden kann, wird nicht vorentschieden. D.h., es werden nur die allernotwendigsten Ressourcen angefertigt oder besorgt, möglichst als Rohmaterial.
Spielanleitung: Spiele sind stimmig, Anleitungen sind klar. Der mögliche Spielverlauf ist in sich
rund. Er leuchtet im Prinzip ohne Nachfragen ein. Die Spielanleitung ist so einfach wie möglich, so
kompliziert wie nötig. Einerseits unterstützen einfache Spielregeln die Spiellust. Andererseits lösen zu
einfache Anweisungen (und Spiele) den »Wir sind doch keine Kinder mehr«-Effekt aus. Aber hochkomplizierte Spielanleitungen sind Motivations-Killer! Rollenspiele: Je offener der Spielverlauf und
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das -ende sein soll, desto präziser werden Ausgangslage, Rollen, Hilfsmittel, Vorbereitungszeit, Spielzeitbeschränkung oder ein formales Ziel des Spieles (unter welcher Bedingung ist das Spiel zu Ende?)
benannt. Muss also eine umfangreichere Spielregel her, regt sie umso mehr an, je eindeutiger und
kürzer sie ist, ohne mögliche Lösungen vorweg zu nehmen.
Während des Spielens: Als Lehrende(r) mitmachen oder nicht, ist eine Ermessensfrage, die einerseits von der Spielform, andererseits von der Klasse abhängt. Bei Interaktionsspielen legt sich die Beteiligung der Lehrenden eher nahe als bei Rollenspielen. Immer wird Leitung gewährleistet: Spielsituationen werden beobachtet und eingeschätzt, Interventionen abgewogen, d.h. verworfen oder realisiert, und vor allen Dingen wird auf ein definiertes Ende geachtet. Spielen, das nicht zu Potte kommt
und sich hinzieht wie Gummi, nervt alle.
Auswertung: Uns Erwachsenen geht es in religionspädagogischen Prozessen um die Verknüpfung
von gemeinsamen Tun und Erleben einerseits und intellektuellem Verstehen und Begreifen andererseits – und umgekehrt. Deswegen gehört zu jedem, in unterrichtlichen Zusammenhängen angezettelten Spiel sinnvollerweise auch eine Auswertung. Sie ist wichtig. Aber wir hängen die Erwartungen an
sie nicht zu hoch. Spielen hat eine Dynamik, die nachträglich nur ansatzweise in Worte zu fassen ist.
Ob solche Worte unsere Intentionen treffen, ist Kindern und Jugendlichen, wenn denn überhaupt,
zweitwichtig. Deshalb denken wir im Sinne des Ansatzes »Spielen« über non-verbale Auswertungen
nach.
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2.3.3.3 Biblische Geschichte betrachten
2.3.3.3.1

133

Leitfragen

•

Zur biblischen Geschichte133

•

Zum Bild
o Erster Eindruck, den das Bild auf die Betrachterin oder auf den Betrachter macht? Springt
sie oder ihn etwas an? Gibt es spontane Einfälle und Empfindungen?
o Lädt das Bild ein, sich mit ihm zu beschäftigen, oder stößt es eher ab?
o Fordert das Bild die Betrachterin oder den Betrachter auf, sich in es hineinzubegeben,
eine Haltung einzunehmen oder eine Handlung anzuspielen?
o Gibt es einen Mittelpunkt? Werden die Blicke in eine bestimmte Richtung gezogen?
o Verteilung und Proportionen von Licht und Schatten, Mitte und Rand, Vorder- und Hintergrund?
o Herausragende Details – Landschaft, Pflanzen, Tiere, Plätze, Straßen, Gebäude, Personen,
Gegenstände, Zeichen, Symbole, …?
o Wirkt das Bild in sich abgeschlossen? Oder gibt es eine aus dem Bild hinausführende Perspektive oder eine seine Grenzen überschreitende Bewegung?
o Gibt es eine Bildkomposition, eine Stimmigkeit oder eher eine Unstimmigkeit?
o Ist es ein erzieherisches, moralisches, politisches, irgendwie provokantes Bild?

Grafik siehe C. Anhang: »WortSinn. Anregungen für Textarbeit«, Karte 41.
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

2.3.3.3.2

Künstlerin, Künstler und Entstehungszeit des Bildes?
Biographische Details, Grundanliegen, Anerkennung bzw. Nichtanerkennung?
Produktionstechnik, die angewandt wurde, und Kunstrichtung, der das Bild zuzuordnen
ist?
Originaler Titel und eigene Aussagen der Künstlerin bzw. des Künstlers zum Bild?
Zusammenhang mit christlich-religiösen, philosophisch-weltanschaulichen, gesellschaftlich-politischen Fragestellungen ihrer bzw. seiner Zeit?
Bei einem Bildnis zu einer biblischen Geschichte:
§ Welches biblische Motiv wird ausgelegt?
§ Wie ist der Gehalt von Motiv und Auslegung zu beschreiben?
§ Ergibt sich eine didaktisch fruchtbare Spannung zwischen Motiv und Auslegung?
Querverbindungen zu anderen kulturellen Produktionen, zu Bildern, Filmen, Texten, Liedern?
Wirkungsgeschichte des Bildes?
Motive der oder des Lehrenden, das Bild in den Unterricht einzubringen?
Gefühle, Assoziationen und Äußerungen der Lernenden, mit denen sie bzw. er rechnen
muss?
»Klärende Innenbilder« (Halbfas)

Rembrandt, Heimkehr des verlorenen Sohnes, 1636

134

»Wir brauchen nicht das schnelle, sondern das
stehende, das ruhende, das beharrende Bild. Wir
brauchen nicht das aktive, sprungbereite, sondern das wartende Bild, das zurückhaltende, das
Zeit hat und Zeit fordert. Wir brauchen nicht das
lärmende, sondern das stille, leise Bild, nicht das
brüllende, sondern das sprechende.«134 J. Zinks
Sätze sind im Blick auf den erzieherischen Umgang mit Bildern formuliert. Dieser ist in den letzten Jahrzehnten besonders im Rahmen der Symboldidaktik profiliert und weiterentwickelt worden. Grundlage ist die Forderung H. Halbfas’
nach einer »bildlichen Sensibilisierung« in der
pädagogischen Arbeit: Angesichts eskalierender
Bildinflation und wachsender Bildentfremdung
ermögliche nur eine strenge Reduktion auf das
Nicht-Zufällige, dass Bilder wieder zu »klärenden
Innenbildern« werden (® 2.1.3.2.2.2). Wir Älteren teilen heutzutage die Erfahrung einer gewaltigen Bilderflut mit den Jüngeren. Die Empfehlung, das Sehen an sich zu verlangsamen, um

Jörg Zink; zitiert von Bochinger 1967, S. 129.
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dem Wahrnehmen und Verstehen von Bildern (wieder) Tiefe zu verleihen, scheint nicht nur im Blick
auf Kinder und Jugendliche angezeigt.
Wer andere zu einem Gespräch über, besser: mit einem Bild anleiten will, muss selbst mit ihm in
einen Dialog eingetreten sein. Erster Schritt einer Bildbetrachtung ist immer, als Lehrende(r) möglichst intensiv Eindrücke zu sammeln und so viel wie möglich über das Bild in Erfahrung zu bringen.
Bildende Kunst unterscheidet prinzipiell die bildimmanente Interpretation (formal und inhaltlich) von
der kontextuellen Analyse (motivgeschichtlich, sozialgeschichtlich, biographisch, psychologisch und
geistesgeschichtlich).135 Beide Betrachtungsweisen, obwohl alternativ ansetzend, fördern m.E. Einsichten zutage, die je auf ihre Weise »wahr« sind und einander ergänzen. Vielleicht kann man sie jenseits des Methodenstreites aufeinander beziehen: Die bildimmanente Interpretation akzentuiert die
unmittelbare Wirkung, die das Bild auf die Betrachterin bzw. auf den Betrachter hat. Die kontextuelle
Analyse ist der ursprünglichen und gegenwärtigen Bedeutung eines Bildes »an sich« und seiner Wirkungsgeschichte verpflichtet. Sowohl für den eigenen Dialog mit dem Bild als auch später für das
Klassengespräch ergäben sich zwei Schwerpunkte: »Das Bild und seine Wirkung« und »Das Bild und
seine Wirkungsgeschichte«. Damit Lernende ihrerseits ein Gespräch mit einem Bild beginnen und
führen, ist zunächst Zeit zum stillen Betrachten einzuräumen. Jede und jeder hat ein Exemplar vor
sich. Oder das Bild ist so aufgehängt oder aufgestellt, dass alle es gut sehen können und auch zur Betrachtung von Einzelheiten möglichst nicht aufstehen müssen. Skizziert wird ein idealtypischer Verlauf, von dem in Praxis in der Regel leider Abstriche gemacht werden müssen:
Das Bild und seine Wirkung: Für den Austausch der Eindrücke gibt es weder eine Reihenfolge
noch einen Äußerungszwang. Die Symboldidaktik empfiehlt eine Grundregel, an die sich alle, auch
die Unterrichtenden, halten: Jeder Satz beginnt mit »Ich sehe …« Alle entsprechend formulierten Assoziationen sind zugelassen. Die Äußerungen werden nicht – auch nicht durch Lehrende – kommentiert oder gar bewertet. Niemand ist Beurteilungsinstanz für richtiges oder falsches Sehen! Dieser
Grundsatz gilt auch dann, wenn anschließend über die Eindrücke gesprochen wird. Aufgabe der Unterrichtenden ist es, das Gespräch der Lernenden untereinander durch behutsame Impulse zu initiieren, zu strukturieren und dafür Sorge zu tragen, dass sie sich aufeinander beziehen.
Dieses von H. Halbfas’ empfohlene Verfahren erscheint erst einmal sehr spröde und streng. Es ist
darüber hinaus nicht unproblematisch, eine einzelne Methode aus einem didaktischen Gesamtkonzept herauszulösen. Aber sie hat sich bewährt. Sie intensiviert nicht nur die Arbeit mit Bildern, sondern verbessert auch die Kommunikation in der Gruppe: Eher zurückhaltende Lernende werden ermutigt, sich zu äußern! Solche guten Erfahrungen machen entsprechende Versuche lohnend.
Das Bild und seine Wirkungsgeschichte: In einer zweiten Runde haben Sachinformationen ihren
Ort. Möglicherweise wissen die Lernenden selbst einiges, haben den Namen des Künstlers schon einmal gehört, können zeitliche Einordnungen vornehmen, kulturelle Parallelen aufzeigen u.a.m. Solche
Kenntnisse gilt es erst einmal zu aktivieren. Können dann ergänzende Sachinformationen so eingebracht werden, dass sich die Lernenden mit ihren, wahrscheinlich nicht immer korrekten oder angemessenen Äußerungen nicht herabgesetzt oder deklassiert fühlen und schließlich verstummen?
Das Bild und seine Aussage(n): Manche Lehrende gehen davon aus, dass kulturelle Äußerungen
eine Aussage haben. Die Aufforderung an die Gruppe, sich auf eine Formulierung zu einigen, verträgt
sich aber nicht gut mit der bisher beschriebenen Vorgehensweise. Alternativen:
135

Vgl. Niehl 1994, S. 3 ff.
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•

•
•

Jede(r) schreibt einen Titel auf einen Zettel; die Zettel werden in die Mitte gelegt; jede(r)
zieht einen aus dem Stapel heraus und trägt den Titel vor. (Die Anonymisierung verhindert
das »Wollte ich auch sagen!«)
Jede(r) schreibt dem Künstler oder der Künstlerin einen kurzen Brief, welchen Eindruck das
Bild auf sie/ihn macht. Fortsetzung wie oben.
Jede(r) erhält eine s/w-Kopie der Darstellung mit einmontierten Sprechblasen für Hauptoder Randfiguren: Was sagen sie gerade zueinander?

2.3.3.4
2.3.3.4.1

»Gelenktes Unterrichtsgespräch«
Von der Lehrer- zur Schülerfrage

Die Skizze entstand während eines Unterrichtsbesuches im Religionsunterricht einer Berliner
Grundschule. Der Religionslehrer (L) wertete mit
22 Schülerinnen und Schülern einer 6. Klasse deren szenische Anspiele zum Thema »Streit« aus.
Jeder Pfeil des 20 Minuten-Protokolls kennzeichnet eine Lehrer- oder eine Schülerinnen- bzw.
Schüleräußerung. Doppelpfeile markieren in der
Regel Frage und Antwort, einfache Pfeile Beiträge
ohne Entgegnung, keine Pfeile keinen Gesprächsgang – weder zwischen zwei Lernenden, noch von
L zur Hälfte der Kinder. Relativ oft aber wandte
sich L an alle. Darauf weisen die vielen kleinen
Pfeile hin, die um L herum in die unbestimmte
Tiefe der Klasse weisen. Ihre Anzahl und die Tatsache, dass in diesem Unterrichtsausschnitt für
die Länge der Zeit relativ wenig Interaktion zu
verzeichnen war, ist ein Indiz für das Ausmaß sei»Klassengespräch«
ner Äußerungen. Alle Definitionsmacht ging vom
Unterrichtenden aus! Unstrittiger Vorteil ist – auch das lässt die Skizze erahnen – dass L die Kinder
auf diese Weise »gut im Griff« hatte; handelte es sich doch um eine der gefürchteten 6. Klassen. Die
Vor- und Nachteile des »gelenkten Unterrichtsgespräches« und seine mit ihm verbundene »Lehrerzentrierung« sollen jetzt allerdings nicht weiter erörtert werden. Es geht mir bei diesem Beispiel um
etwas anderes.
Fragende in dieser Stunde waren nicht die Lernenden. Fragender war der Lehrende! Dadurch
wurde das Gespräch über 20 Minuten »am Laufen gehalten«. Nun könnte man sagen, dass das »gelenkte Unterrichtsgespräch« im Sinne einer Mäeutik eine Variante des entwickelnden Verfahrens
bzw. des sokratischen Dialoges ist: »Durch Fragen (und Denkanstöße) wird dem Partner die Fragwürdigkeit der eigenen, selbstverständlich eingenommenen Position aufgezeigt, und aus dieser Situation
erschütterter Selbstverständlichkeiten wird er nun Schritt für Schritt durch kritische, ihn weiter vorantreibende Fragen zu neuer besserer Einsicht geführt. Er kann sich dieser Gedankenbewegung gar
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nicht entziehen, und so übernimmt er am Ende nicht fremde Ansichten, sondern gelangt zu eigener
besserer Einsicht.«136 Die gelegentliche (!) Berechtigung des Verfahrens wird nicht bestritten.
Es ist nicht egal, wie eine Lehrerin/ein Lehrer fragt: Jede Frage, die nur eine richtige Antwort zulässt, ist im Sinne des Prinzips »Beteiligung« kontraproduktiv. Als man das erkannt hatte, meinte man
Impulse, die mit einem Fragewort beginnen (»W-Fragen«), ganz aus dem unterrichtlichen Repertoire
verbannen zu müssen. Das wird heute nicht mehr so eng gesehen, wenn denn die W-Frage möglichst
vielen Gelegenheit gibt, sich zu äußern. Lehrerin-/Lehrerfragen – und nicht nur die, die auf die kognitive Dimension des Lernens zielen – sollten also möglichst ergebnisoffen sein. Die Kunst besteht darin, Fragen so zu formulieren, dass sie die Lernenden nicht auf ein bestimmtes Ergebnis hin festlegen
(»Was wollen Sie denn jetzt hören?«), sondern so offen sind, dass sie auch unerwartete Resultate
hervorbringen können.
Doch keine noch so ergebnisoffene Lehrerin-/Lehrerfrage vermag die fruchtbare didaktische
Spannung durch eine unterrichtliche »Anregungsvariable« (W. Schulz) ersetzen, die Lernende ins Fragen bringt.
2.3.3.4.2

Sprechen und Sprache kontrollieren

Meyer hat uns mit seiner »Didaktischen Landkarte«137 unvergesslich ins Gedächtnis gebrannt, dass
nahezu die Hälfte der LehrerIn-Aktivitäten »gelenktes Unterrichtsgespräch« ist.

Hilbert Meyer, Didaktische Landkarte

136
137

Paul 1973-1975, S. 191.
Beilage zu Meyer 2005.
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Bei zahlreichen Unterrichtsbesuchen im Religionsunterricht machte ich u.a. folgende Beobachtungen,
die ich grob unter »LehrerIn-Rede« einordne:
• LehrerIn-Echo
• LehrerIn-Bewertungen (»genau« u.a.)
• LehrerIn verhindert Schüleräußerungen und -fragen (d.h., LehrerIn gibt SchülerInnen keine
Gelegenheit zum Nachdenken, zu alternativen Äußerungen und zum Fragen).
• LehrerIn nimmt konstruktive SchülerInnen-Äußerungen nicht auf.
• LehrerIn agiert als SchiedsrichterIn.
• LehrerIn spricht zur Tafel.
• LehrerIn strukturiert und bündelt Gespräche nicht (Small Talk statt Ergebnissicherung).
• LehrerIn spricht mit SchülerInnen wie im Selbsterfahrungskurs (»Im Prinzip habt ihr alle
Recht.«).
• LehrerIn beantwortet ihre/seine Fragen selbst.
• LehrerIn gibt während Stillarbeit laufend Anweisungen.
• LehrerIn redet in Unruhe hinein.
• LehrerIn stimmt ihr/sein Sprachniveau nicht auf SchülerInnen ab.
• LehrerIn stellt »geschlossene Fragen« (nur eine [vorbestimmte] Antwortmöglichkeit).
• LehrerIn operiert mit unklaren Begriffen.
Die Liste unterstreicht noch einmal, wie wichtig es ist, Unterrichtsgespräche im Vorhinein zu strukturieren, ihre/seine Impulse zu differenzieren und sich vorzustellen, wie Schülerinnen und Schüler reagieren (»Geplantes LehrerIn-Verhalten « Erwartetes SchülerInnen-Verhalten«). Doch das ist es ja
nicht allein. Will man Fehl-Verhalten vermeiden, muss man, offensichtlich an Sprechen und Sprache
arbeiten. Angesichts des breiten Raumes, den »gelenkte Unterrichtsgespräche« einnehmen, ist das
schon »die halbe Miete« für gelingenden Unterricht.
2.3.3.4.3

»Grundformen didaktischer Prozesse im Unterrichtsgespräch« (Baldermann)

I. Baldermann gibt im Blick auf den »biblischen Unterricht« Empfehlungen für die Strukturierung von
Gesprächen. Vielleicht ist es möglich, sich auch in nicht-biblischen Zusammenhängen an ihnen zu orientieren. Sie werden hier gekürzt wiedergegebenen.138
Probleme stellen und lösen
»Das Strukturgesetz solcher Prozesse ist leicht zu beschreiben: Die Lösung wird desto intensiver verstanden, je schärfer die Problematik hervortrat; deshalb ist der didaktische Effekt gleich Null, wenn
die Problematik gleich mit einer schnellen Antwort zugedeckt wird, noch ehe sie sich entfalten
konnte.«
Merkwürdiges feststellen und deuten
»Das Problem fordert in jedem Fall eine klare und schlüssige Lösung; die Bemühung um Verstehen
(scil. des Befremdlichen) aber bleibt grundsätzlich unabgeschlossen. […] Das Gespräch wird sich hier
zwischen Versuchen der Deutung und ihrer Kritik hin und her bewegen. Das Abwägen des Für und

138

Baldermann 1969, S. 205-211.
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Wider muss genug Raum finden. Eingriffe des Unterrichtenden werden vor allem dazu dienen müssen, das Gespräch, wenn es auf dem Holzwege geraten ist, wieder zur Sache zurückzuführen.«
Information im engeren Sinne
Hier geht es um Fragen, »die tatsächlich nichts fordern, als eine richtige Antwort«: »Die Antwort darf
[…] erst dann erfolgen, wenn die Frage von der ganzen Klasse aufgenommen worden ist. Deshalb erlebt man bei geübten Lehrern oft, dass sie eine solche Frage zunächst einmal an die Klasse zurückgeben, um ihr eine breitere Basis zu schaffen. Man muss sich nur darüber im klaren sein, dass die Antwort nicht im Gespräch ›erarbeitet‹ werden kann wie die Lösung eines Problems oder die Deutung
eines seltsamen Sachverhalts. Allenfalls kann man sie aus Teilantworten, die von der Klasse zusammengetragen werden, zusammensetzen.«
Erinnern und Zusammentragen
»Für die Schüler ist dies offensichtlich ein Vorgang von besonderem Reiz; jedenfalls bietet er die
leichteste und sicherste Möglichkeit, mit einer Klasse überhaupt erst einmal ins Gespräch zu kommen. Es ist zudem ein Vorgang von fundamentaler Bedeutung. Er hat den Sinn, den Schülern etwas
ins Bewusstsein zu heben, was als Hintergrund des Folgenden wichtig ist.«
Beobachten und Beschreiben
»Immer wieder krankt das Gespräch über biblische Texte daran, dass nicht genau beobachtet wurde,
was der Text sagt. Nun hat freilich die bloße Aufforderung, genau zu beobachten, didaktisch wenig
Sinn; die Aufgabe muss einen Anreiz haben. […] So könnte ein Anreiz zum genauen Beobachten und
Beschreiben etwa durch die Aufgabe eines Vergleiches geschaffen werden. Scharfe Beobachtung gedeiht ja nur auf dem Boden der Verfremdung […]«
Überschauen und Ordnen
»Auch dies ist ein für die geistige Existenz ungemein wichtiger Vorgang. Ein unübersichtlicher Text
muss durch eine Gliederung oder eine Zusammenstellung der handelnden Personen überhaupt erst
einmal durchsichtig gemacht werden, und die Fülle der schon gehörten und besprochenen biblischen
Geschichten muss allmählich in eine gewisse Ordnung gebracht werden, wenn nicht alles durcheinander gehen soll; die große Menge der Gedanken, die im Gespräch zunächst nur nach dem Gesetz
der Assoziation zusammengetragen wurden, muss gesichtet werden, usf. Dieser Vorgang des Ordnens muss immer wieder geübt werden.«
2.3.3.5 Methodisch handeln – auch bei gestörtem Unterricht
2.3.3.5.1

»Unterricht heute ist vor allem gestörter Unterricht«139

Aus dem Erfahrungsbericht eines Professors nach einem Forschungssemester an einer Gesamtschule:
»Mittlerweile konnte ich bei etwa zwanzig Kollegen hospitieren, viele Lehrer haben meinen eigenen
Unterricht gesehen, überwältigend ist die Erfahrung: Unterricht heute ist vor allem gestörter Unterricht. Dabei kommen pennälerhafte Streiche im Stil des ›Fliegenden Klassenzimmers‹ kaum noch vor.
Dafür beobachten wir strukturelle Störungen. Also: ewiges Herumhampeln und Mit-irgend-etwas139

Winkel 1983.
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Fummeln; permanentes Dazwischenreden und Herumgucken; selten Konzentriertsein und häufig aufbrausendes Recht-haben-Wollen; aber auch: Tagträumereien und In-den-Walkmann-Lauschen, intensives Manipulieren am Quartz-LCD-Kalkulator oder am in die Armbanduhr eingebauten Telespiel;
plötzliches Den-Kopf-auf-den-Tisch-Legen und sanftes Wegkippen oder auch abrupte Aggressionen
und Zärtlichkeitsbekundungen.«140
Unter der Überschrift »Immer mehr Schüler stark verhaltensgestört« war zu lesen: »Kinder, die
nicht stillsitzen können, Kinder, die wild um sich schlagen, die jeden Unterricht torpedieren: Immer
größer wird ihre Zahl in Berlins Schulen. Insbesondere bei ›aggressiv-gewalttätigen‹ Schülern gebe es
Probleme nicht zuletzt, weil sie ihre Mitschüler und Eltern in Schrecken versetzten. Keine Angaben
kann die Schulverwaltung darüber machen, wie groß der Anteil der Hyperaktiven und der Kinder mit
›Aufmerksamkeitsdefiziten‹ an der Gesamtzahl der Verhaltensgestörten ist. Fest steht nur, dass sie
eine große Gruppe stellen und dass bei ihrer Behandlung verstärkt auf Medikamente, insbesondere
auf ›Ritalin‹, zurückgegriffen wird […].«141
Die Schlagzeile »Die Elternkatastrophe« betitelte u.a. die Feststellungen: »Die Mehrheit der Eltern bemüht sich immer noch, ihren Kindern eine liebevolle und aufmerksame Erziehung angedeihen
zu lassen. Doch eine wachsende Minderheit verdirbt die Preise – und das Schulklima für alle. Dabei
handelt es sich nicht bloß um sozial Benachteiligte; Erziehungsverweigerung findet sich ebenso unter
vielbeschäftigten Akademikern. Die Gründe für die wachsende Gleichgültigkeit sind vielfältig: Im
Westen speist sie sich aus falsch verstandenen Restbeständen der antiautoritären Ideologie (die
heute freilich nur noch Bequemlichkeit maskiert) und einem über Jahrzehnte eingespielten Selbstverwirklichungsritual. Im Osten beanspruchte der Staat ohnehin das Monopol auf Erziehung und gewöhnte die Eltern an den pädagogischen Volldienstleister.«142
Schnelle, journalistische Zuschreibungen fordern wie immer den Widerspruch heraus: Ursachen
von Störungen in unterrichtlichen Zusammenhängen sind hoch komplexer Natur und kaum monokausal auf einen Nenner zu bringen! Sie müssen denn auch an anderer Stelle gesondert diskutiert
werden. Mir geht es hier zunächst um das Phänomen an sich und um die Feststellung, dass das
Spektrum dessen, was als »Störung« empfunden wird, offensichtlich sehr breit ist und von »Aufmerksamkeitsdefizit« bis »Zärtlichkeitsbekundung« reicht. Das macht es schwer, wenn nicht unmöglich,
»Störung« zu definieren. Von den folgenden Überlegungen sollen jedoch krankheitsbedingte Störungen ausgenommen sein, auch wenn oszillierende Übergänge angenommen werden müssen. Ich spreche von solchen Störungen, die sich als »normale«, alltägliche Beeinträchtigung von Unterricht präsentieren. Dazu gehört für mich aber auch als eine besonders perfide Form massiver Störung die »innere Emigration« von Kindern und Jugendlichen besonders dort, wo Unterrichtende »mit eiserner
Faust regieren«. Wir finden heute in jedem – auch in einem befriedeten – Klassenzimmer eine hohe
Verdichtung von gesellschaftlichen, institutionellen, entwicklungspsychologischen und didaktischen
Fehlentwicklungen vor. Heutzutage Störungen zu erleben, ist jedenfalls nicht mehr einfach persönliches Versagen von Unterrichtenden!

140

Ebd.
Vieth-Entus 2001.
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Gaschke 2001.
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2.3.3.5.2

Unterrichtsstörungen sind kein Schicksal

Die Feststellung »kein persönliches Versagen« hilft, sich dem Phänomen »Unterrichtsstörungen«
nüchtern zu nähern und die oder den Unterrichtenden als Teil eines komplexen Vorgangs zu begreifen, der wie die anderen Faktoren sachlich zu analysieren ist. Zum Glück ist die Bereitschaft dafür gewachsen. Störungen sind unter Lehrerinnen und Lehrern – wie noch vor zwei, drei Jahrzehnten – kein
Tabuthema mehr. Zwar ist das Berufsbild »LehrerIn« immer noch auf das Merkmal eines die meiste
Zeit seiner beruflichen Existenz allein arbeitenden und verantwortlichen Individuums hin orientiert –
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im Gegensatz zu vielen anderen Berufen, in denen grundsätzlich im Team gearbeitet und regelmäßige Supervision angeboten wird und gegebenenfalls Teile, die andere besser können, ausgelagert
werden. Aber das Individuum Lehrerin bzw. Lehrer begreift sich heute stärker als Teil eines Ganzen,
ist um des »Wir« willen zu persönlichen Einschränkungen bereit und praktiziert gerne wechselseitige
kollegiale Beratung. Darauf komme ich am Ende dieses Abschnittes noch einmal zurück.
Zunächst einmal ist wichtig, dass die methodische Analyse von Unterrichtstörungen bei den Unterrichtenden selbst beginnen darf. Dabei lassen sich wahrscheinlich Elemente entdecken, die mit
der Leitidee »Personale Präsenz« zusammenhängen und die wir erst einmal auf unserer Seite optimieren können: Ist die Sprache authentisch und qualitätsvoll, kontrolliert und sensibel, zurückhaltend und ermutigend? Sind die Anweisungen eindeutig, klar und zugleich offen? Ist ihre Haltung insgesamt gespannt, gewinnend und verbindlich? Lehrerinnen und Lehrer entscheiden im Vorfeld des
Unterrichts über wichtige Voraussetzungen seiner Atmosphäre (Ist der Unterrichtsraum kind- bzw.
jugendgemäß und freundlich eingerichtet? Ist die Sitzordnung kommunikativ?) und während des Unterrichts über das Arbeits- und Gesprächsklima (freundlich, bestätigend, ermunternd, Raum gebend?). Sie definieren das Unterrichtskonzept, bei dem es offensichtlich Gesichtspunkte gibt, die störungsprophylaktisch bedeutsamer sind als andere (Abwechslungsreiche und handlungsorientierte
Planung? Erwartete und geübte Konzentration? Gezielt geplante und durchgeführte Binnendifferenzierung? Ausdiskutierte und konsequent praktizierte Verbindlichkeit [Unterrichtsvertrag])? Meyers
Schema »Unterrichtsstörungen« auf der vorhergehenden Seite gibt weitere Hinweise.143
Die Grundannahme der gruppenpädagogischen Forschung der 70-er Jahre war, dass die dynamischen Kräfte einer Gruppe gebündelt und gerichtet werden können und dass es sich lohne, dezidiert
mit ihre Stärke zu arbeiten.144 Auch wenn die damalige Euphorie über die Selbsthilfekraft einzelner
Gruppen inzwischen in einem etwas gedämpfteren Licht erscheint, wie können wir zur Optimierung
der gruppeninternen Kommunikation beitragen? Ein klassisches Analysemittel ist das Soziogramm.145
Darüber hinaus weisen »Interaktionsspiele« für Kinder und Jugendliche in die richtige Richtung.
Manchmal ist jedoch die bzw. der Unterrichtende so involviert, dass Hilfe von
außen unerlässlich scheint. Kollegiale Beratung zielt in diesem Zusammenhang darauf, mit Hilfe der fremden Augen Ursachen von Störungen zu analysieren, eigenes stereotyp gewordenes Handeln zu erkennen und die eigene »Personale Präsenz« zu optimieren und die Gruppe gegenüber der bzw. dem Unterrichtenden zu
stabilisieren. Kollegiale Beratung ist übrigens auch während einer beruflichen Tätigkeit von Zeit zu Zeit ein sinnvolles Unterfangen! In etlichen Schulen wurde und wird
ein Konfliktlotsen-Training für Lehrerinnen,
143

Meyer 1994b, S. 233.
Vgl. Prior 1989 und Scharer 2001a und 2001b.
145
Vgl. Erl 1973, S. 30 ff.
144
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Lehrer, Eltern und ältere Schülerinnen und Schüler angeboten.146 Vielleicht ist schon jemand als Mediator ansprechbar und kann vermitteln. Schließlich sei ein Beispiel für eine schulinterne Selbsthilfemaßnahme angeführt: In einer Berliner Realschule begegnete mir das abgebildete Plakat, das
»Ruhe und Entspannung« in die Schule bringen will und von einem beeindruckenden Engagement
der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer zeugt.
Welche Möglichkeiten aktiver Störungsbearbeitung gibt es über Meyers Hinweise unter der
Überschrift »3. Maßnahmen« hinaus? Eine lange Liste von pädagogischen Empfehlungen haben Moll
[u.a.] 1992 unter dem Titel »Methodisch handeln bei gestörtem Unterricht« zusammengestellt; abgesehen davon, dass ich mir ihre Überschrift für diesen Abschnitt »geliehen« habe, gebe ich ihre Liste
in einer Kurzform wieder:147
ABWENDEN – ZUWENDEN
• Bewusstes Ignorieren (erledigt sich von selbst/nicht bei Provokationen: Beachtung!)
• Verschieben der physischen Distanz/Verändern des Kontaktverhaltens (Zurücktreten/Blickkontakt)
• Nonverbale Zeichen geben (Reaktivieren gelernter oder vereinbarter Verhaltensweisen)
• Unauffällige affektive Zuwendung (Lösung blockierter Interaktion)
• Versprechungen (Motivation!) […] müssen unbedingt eingehalten werden!
• Belohnungen (keine platte Verführung!)
DISPUTIEREN
• Hilfestellung zur Überbrückung des Hindernisses (verbale »Brücken«)
• Intellektuelle Gegenbeweise (Stärkung der kritischen Ich-Funktion)
• Bewusstmachen emotionaler Spannung (besonders: Übertragungen)
• In-Erinnerung-Rufen von Verhaltensnormen der Gruppe, Appell an ICH – IDEAL-ICH – ÜBERICH (personale Stützung, nicht Anpassung)
UMORGANISIEREN
• Neustrukturierung der Lernsituation (Verfremdung)
• Umgruppierung (wichtig: Begründung!)
• Vorbeugendes Hinausschicken (wichtig: Erklärung, Aufsichtspflicht-Regelung)
EINSCHRÄNKEN
• Physische Einschränkung (Beruhigen)
• Beschränkung von Aktivität, Raum, Gegenständen (Außenreize ausschalten, Augen schließen
usw.)
• Erweiterter Freiraum bei gleichzeitiger schärferer Grenzziehung: Sondererlaubnisse
• Verbote (Ich-Werdung geschieht in Auseinandersetzung mit Grenzen; Schutz Dritter vor inhumanen Aktivitäten)
ENTSCHÄRFEN
• Entspannung der Situation mit Humor

146
147

Vgl. Hagedorn 1999.
Moll [u.a.] 1992, Bd. 2, S. 41-47.
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•

Übungen und Erlebnisse der Entspannung (autogenes Training u.a.m.)

DRUCK AUSÜBEN
• Drohungen (Folgen aufzeigen, ohne Angst einzuflößen […] – man kann sich lächerlich machen)
• Bestrafungen
Nicht alle Anregungen sind selbsterklärend. Manches erscheint auf den ersten Blick abständig. Nachlesen empfiehlt sich! Bei einer aktiven Störungsbearbeitung können schulinterne Vereinbarungen
über allgemeine Erziehungsziele, Absprachen für ungewöhnliche Konfliktsituationen und kollegiale
Arrangements für kurzfristige Vertretungen unter Berücksichtigung der Regeln für Aufsicht und Haftung urplötzlich sehr wichtig werden. Jede und jeder pädagogisch Arbeitende ist verpflichtet, sich
über diese Zusammenhänge zu informieren.
2.3.3.6 Sich eine Methodensammlung anlegen
Es ist eine gute Idee, sich für seine Berufspraxis als Lehrerin/als Lehrer so früh, wie möglich, eine Methodensammlung anzulegen. Ich arbeite gerne mit Karteikarten.148 Vorteil: Man hat einen Grundstock, kann die Karten beiseitelegen, die nicht zu einer oder einem passen, und hat eine erprobte
Form für Fortschreibungen. Im Anhang dieses Manuskriptes finden Sie die Kartei »WortSinn. Anregungen für Textarbeit«. Die Kartei stellt die Erstbegegnung von Schülerinnen und Schülern mit einem
Text in das Zentrum didaktischen Interesses. Sie wurde in der dekonstruktionstheoretischer Perspektive entwickelt, wie Texte zu Subjekten werden. – Auf Karteikarten setzen auch Wiemer [u.a.]:
Wiemer, Axel; Edelbrock, Anke; Käss, Ingrid (2011): Basiskartei Religionsdidaktik. Grundlagen,
Unterrichtsplanung, Methoden. Göttingen [u.a.]: Vandenhoeck & Ruprecht (UTB Theologie, Religion).
Die »Basiskartei Religionsdidaktik« bietet u.a. 71 methodische Vorschläge. Nach fünf Karten zur
Lernkontrolle, auf die ich später noch einmal zurückkomme (® 3.2.3) folgen Überlegungen zu
grundsätzlichen methodischen Entscheidungen wie »Portfolio«, »Schulbuch« oder »Freie Arbeit«.
Den größten Teil des Angebots macht eine alphabetisch geordnete Sammlung methodischer Einfälle von »Arbeit mit Filmen« bis »Zeitungstheater« aus.

148

Siehe Gerts 2010b, 2010c, 2014 (Download von Druckvorlagen für den Copy-Shop von www.gerts-berlin.de/html/download.html).
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2.4 Schriftliche Entwürfe
2.4.1

Verlaufsskizze(n)

Ich gehe die wichtigsten Felder einer Verlaufsskizze noch einmal
durch und verarbeite dabei Praxiserfahrungen. Bitte sehen Sie mir
die Redundanz an einigen Stellen ebenso nach wie den gelegentlich
erhobenen Zeigefinger!
2.4.1.1 Thema
Das Thema ist in der Regel das Erste, was Schülerinnen und Schüler
über einen Unterrichtsprozess in Erfahrung bringen. Es motiviert
oder demotiviert. Seiner Entwicklung gebührt Sorgfalt.
2.4.1.2 Inhalt

Wilhelm Busch, Lehrer Lämpel

Wenn es auch nicht einfach ist, so ist es doch grundsätzlich möglich,
die vielen fachdidaktischen Gedanken (incl. exegetischer bzw. sachanalytischer Reflexionen), die man
sich gemacht hat, in wenigen Sätzen zu bündeln. Hilfreiche ist dabei, noch einmal nach dem »Bildungsgehalt« der geplanten Unterrichtsstunde zu fragen.
2.4.1.3 Ziel
Je sorgfältiger das Ziel oder die Ziele formuliert sind, desto flexibler und »ergebnisoffener« können
Lehrende aktuell reagieren.
2.4.1.4 Phase
Alle Phasen, die Schritte im Verlauf einer Unterrichtsstunde, sind zeitlich begrenzt – manchmal auch
von Lehrenden zu begrenzen. Es ist empfehlenswert, den anzuführenden Strukturelementen in Klammern Zeitangaben in Minuten nachzustellen. Gegen das Verschätzen helfen eine »Reserveplanung«
(® 2.3.1) oder ein »kleines pädagogisches Notbesteck«, das grundsätzlich bereit gehalten wird, wie
ein Geschichtenbuch und eine Spielesammlung.
2.4.1.5 Interaktion
Das Zentrum des Geschehens: Wer macht was mit wem? Wer sagt was zu wem? An welchen fruchtbaren pädagogischen Schaltstellen der Materialien und Medien und mit welchen Arbeits- und Sozialformen entwickelt sich welches Gespräch bzw. welches Verhalten? Ich verweise auf das unter »1 RU
analysieren« zu »Geplantes LehrerIn-Verhalten « Erwartetes SchülerInnen-Verhalten« Gesagte.
2.4.1.6 Material/Medium
In diese Spalte werden phasengerecht alle Materialien und Medien, die in der Unterrichtstunde eine
Rolle spielen, mit einer Kurzbezeichnung eingetragen. In der Unterrichtsliteratur findet man Materialien und Medien öfter mit »M1«, »M2« usw. gekennzeichnet. Das trägt zur Eindeutigkeit bei. Doch
Kennungen allein nerven Leserinnen und Leser, daher die Bitte um ein inhaltliches Stichwort, an das
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man sich leichter erinnert als an »M1«, »M2« usw. Ideal z.B.: »Arbeitsblatt ›Gleichnis‹ (M1)« – Didaktisch-methodische Überlegungen zu Materialien und Medien und Begründungen ihrer Auswahl gehören in den »Ausführlichen Unterrichtsentwurf« (® 2.4.2), die Materialien und Medien selbst, soweit
realisierbar, in den Anhang. – Die Spalte hat bereits vor dem Aufbruch in die Schule eine pragmatische Funktion: »alles eingepackt?«
2.4.1.7 Arbeits- und Sozialform
Jede Phase hat eine konkrete Arbeits- und eine bestimmte Sozialform. Sie werden – ebenfalls stichwortartig – in die letzte Spalte der Verlaufsskizze eingetragen. Die Spalte hat auch eine Kontrollfunktion im Blick auf einen Methoden- und Sozialform-Wechsel: Taucht hier z.B. mehrmals hintereinander das »gelenkte Unterrichtsgespräch« auf oder häuft sich »Plenum«, stimmt vielleicht etwas an der
Konzeption der Stunde nicht. – Eine Beschreibung einer Methode oder einer Sozialform, ihre Erörterung und die Begründung ihrer Auswahl gehören in den »Ausführlichen Unterrichtsentwurf« (®
2.4.2).
Eine vollständig ausgefüllte Verlaufsskizze gibt Lehrenden Sicherheit: Alle Planungselemente des Unterrichts sind auf einen Blick zu erinnern und zu erfassen. Haben Unterrichtsbeobachterinnen und beobachter Verlaufsskizzen in Händen, wird der Ablauf der Stunde(n) für sie durchschaubar (® 1.5).
2.4.2

Ausführlicher Unterrichtsentwurf

2.4.2.1 »Ausführlich«, nicht »uferlos«
Ein »ausführlicher Unterrichtsentwurf« bettet Verlaufsskizze(n) in didaktisch-methodische Erörterungen und Begründungen und – wenn der geplante Unterricht tatsächlich gehalten werden konnte –
eine schriftliche Unterrichtsauswertung (»Reflexion«) ein. Schematisch:
• Lernausgangslage (® 2.1)
• Didaktische Analyse (® 2.2)
• Methodische Begründungen (® 2.3)
o Verlaufsskizze (® 2.4.1)
o Verlaufsskizze
o Verlaufsskizze
o …
• Reflexion (® 3)
Ein »ausführlicher Unterrichtsentwurf« kann somit eine einzelne Unterrichtsstunde – evtl. mit mehreren Verlaufsskizzen für einzelne Phasen – oder mehrere Unterrichtsstunden in Folge, auch »Unterrichtseinheit« genannt, zum Gegenstand haben. Eine didaktisch-methodische Begründung der Entscheidungen, die sich in einer oder in mehreren Verlaufsskizzen spiegeln, wird sich an der Gliederung
des Teils »2 RU planen« dieses Manuskriptes orientieren. Wird ein alternativer didaktischer Ansatz
verfolgt, kann man natürlich auch ganz anders differenzieren. Doch sind Bemerkungen zu den drei
Perspektiven – Ausgangslage, Didaktik, Methodik – von »2 RU planen« der Sache nach unerlässlich,
selbst wenn sie andere Namen bekommen.
Beim Aufschreiben ist es wichtig, sich auf solche Bedingungen, Gesichtspunkte und Begründungen zu konzentrieren, die für das konkrete Unterrichtsvorhaben relevant sind – z.B.:
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•

•

•

Eine Beschreibung der Lernausgangslage, die bei Adam und Eva ansetzt, ist ätzend. Es geht
ausschließlich um solche Gesichtspunkte der Lernausgangslage, die für das aktuelle Unterrichtsprojekt relevant sind – z.B.: Welche Erfahrungen machen Kinder in ihren Familien und
in ihrer Wohnumgebung mit Gewalt, wenn es um Jesu Forderung nach Gewaltverzicht geht?
Eine Skizze der pädagogisch-psychologischen Gegebenheiten, die Leserinnen und Lesern den
Piaget erklärt, langweilt. Wenn z.B. im Blick auf ein konkretes Unterrichtsvorhaben eingeschätzt werden muss, ob den Kindern metaphorisches Denken zuzumuten ist, sind ausschließlich solche Erkenntnisse der Pädagogischen Psychologie relevant, die den Übergang
vom »konkret-operationalen« zum »formal-operationalen« Denken erhellen.
Beim Ausweis des eigenen religionspädagogischen Standortes der/des Lehrenden überlädt
eine auf Vollständigkeit bedachte Darstellung die didaktisch-methodische Begründung.
Knappe Hinweise auf die Literatur genügen. Bedeutsamer sind z.B. diskutable Antworten auf
Fragen wie: Was berührt mich bei diesem Projekt? An welchen Details hängt mein Herz?
Kurz: Was genau will ich lehren und lernen?

Generell stehen bei didaktisch-methodischen Begründungen ausschließlich solche Gesichtspunkte
zur Debatte, die Entscheidungen erhärten. Der einzige Beurteilungsmaßstab neben der Sachgemäßheit der Argumentation ist der der inneren Stimmigkeit der Teile wie des Ganzen.
2.4.2.2 Selbstkritische Überprüfung
Abschließend seien in Anlehnung an W. Schulz149 drei Kriterien notiert, die helfen können, die Planung noch einmal selbstkritisch in Augenschein zu nehmen und sie gegebenenfalls in die eine oder
andere Richtung zu optimieren.
2.4.2.2.1

Das Prinzip der Interdependenz

»Das Prinzip der Interdependenz, der widerspruchsfreien Wechselwirkung der Planungsmomente«150, zielt auf die »innere Stimmigkeit« der Unterrichtsstunden und des Unterrichtsentwurfs.
Welche Fragestellungen und Erkenntnisse der Sozialwissenschaften für diesen sozio-kulturellen Hintergrund, der Pädagogischen Psychologie für diese Altersgruppe und der Theologie und Religionspädagogik für diese Inhalte sind hilfreich für die Planung und Durchführung dieses Unterrichtsvorhabens? Sind die Themen, Fragestellungen, Materialien und Impulse z.B. altersgemäß oder führen sie
zu einer Unter- oder Überforderung der Schülerinnen und Schüler, werden sie dem Streben nach
Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen gerecht usw.?
2.4.2.2.2

Das Prinzip der Variabilität

»Das Prinzip der Variabilität, der absichtsvollen Bereitstellung von Alternativen«151 erinnert zunächst
an »offene Lernprozesse«: Wo ist/sind die Unterrichtsstunde(n) dezidiert so disponiert, dass die Kinder bzw. Jugendlichen ihren Verlauf mitgestalten und verändern können? Eine vorausschauende Pla-

149

Schulz 1972, S. 44 ff.
Ebd., S. 45.
151
Ebd.
150
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nung bietet Lernenden an geeigneten Stellen sinnvolle Verlaufsalternativen an. Eine »Reserveplanung« für kritische Unterrichtsangebote ist in diesem Sinne das Minimum dessen, was der Gedanke
«Variabilität« intendiert.
2.4.2.2.3

Das Prinzip der Kontrollierbarkeit

»Das Prinzip der Kontrollierbarkeit didaktischer Entwürfe«152 schließlich bezweckt zunächst die Feststellung des Unterrichtserfolges oder -misserfolges: »Es lohnt sich, die Unterrichtsplanung so aufzuschreiben, dass sie durch Verlauf und Ergebnis des Unterrichts so exakt wie möglich bestätigt oder
korrigiert werden kann.«153 W. Schulz interessiert darüber hinaus aber besonders die Evaluation von
Unterricht im Sinne einer Selbstkontrolle der Lehrenden. Erhofft wird, dass sie den Wechselbeziehungen zwischen Planungselementen und tatsächlichen Verläufen Beachtung schenken und sie aufgrund
zunehmender Erfahrung immer besser organisieren und steuern können.

152
153

Ebd., S. 45 f.
Ebd.
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3 RU auswerten
3.1 Leitfragen154
3.1.1
•
•
•
•
3.1.2
•
•
•
3.1.3
•
•
•
•
•
•
3.1.4
•
•
•
•
3.1.5
•
•
3.1.6
•
•
3.1.7
•

154

Eingangssituation/Schwerpunkt/Motivation
Wie habe ich den Lehr-Lernprozess angeregt?
Wurde das Interesse am Lerninhalt aufrechterhalten?
Erkannten die Schülerinnen und Schüler zentrale Frage- und Problemstellungen?
Ließ die Unterrichtsstunde einen Schwerpunkt erkennen?
Fragen
Welche Art Fragen habe ich gestellt?
Wie viele und was für Fragen stellten die Schülerinnen und Schüler?
Welche Beiträge lösten welche Fragen aus?
Interaktion
Hörten sich die Schülerinnen und Schüler zu?
Wurden vereinbarte Gesprächsregeln eingehalten?
Wie ging ich auf die Beiträge der Schülerinnen und Schüler ein?
Wurden Beiträge von mir wörtlich wiederholt?
Benutzte ich stereotype Verstärkungsformen?
Wurden Interaktionen zwischen den Schülerinnen und Schüler angeregt?
Mitarbeit
Wie hoch war mein Sprechanteil?
Wie hoch war der Sprechanteil der Schülerinnen und Schüler?
Gab es einzelne Schülerinnen und Schüler mit besonders hohem Sprechanteil?
Konzentrierte ich mich auf bestimmte Schülerinnen und Schüler?
Arbeitsaufträge
Waren die Arbeitsaufträge verständlich?
Wie wurden die Arbeitsergebnisse in den Prozess eingebracht?
Arbeitsergebnisse
Wir wurden die Arbeitsergebnisse präsentiert?
Wie wurden Kenntnisse, Einsichten und Erkenntnisse festgehalten?
Konflikte/Disziplin
Wie kam es zu den spezifischen Konfliktsituationen?

Entnommen aus: Zentrum für Lehrerinnen- und Lehrerbildung (ZfL) (2014), S. 4; dort heißt es: »Nach Helmke 2003«.
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•
•
3.1.8
•

Welchen Verlauf nahmen die Auseinandersetzungen?
Wie wurden Konflikte vorläufig bewältigt?
Weitere Fragestellungen
...

3.2 »Freiwillige Selbstkontrolle«
Die Fülle der »Leitfragen« erschlägt. Sie spiegelt, was fremde Augen und fremdes Denken alles am
eigenen Unterricht sehen und monieren können. Grundsätzlich ist es ja nichts als gut, sich beim Unterrichten beobachten und kritisieren zu lassen. Man lernt ungemein von Mentorinnen und Mentoren, Schulleiterinnen und Schulleitern, Fachseminarleiterinnen und Fachseminarleitern, Schulrätinnen und Schulräten und – sehr zu empfehlen!!! – von Kommilitoninnen und Kommilitonen bzw. später Kolleginnen und Kollegen, die man in den eigenen Unterricht einlädt. Doch Unterrichtsbesuche
sind – abgesehen von Ausbildungszeiten – leider glückliche Ausnahmen. Deswegen macht es viel Sinn
zu lernen, mit eigenen Augen und eigenem Denken seine Praxis zu kontrollieren. Ich schlage vor, sich
zunächst auf das Material zu beschränken, das man sich selbst mühevoll erarbeitet hat, und sich dabei anfangs auf drei Perspektiven zu konzentrieren, LehrerIn-Verhalten, SchülerIn-Verhalten und
Ziel(e). Diese Reflexion kann natürlich in einem zweiten Schritt um weitere Gesichtspunkte erweitert
werden.
3.2.1

Geplantes LehrerIn-Verhalten

Das Erste ist stets, sein eigenes unterrichtliches Verhalten einer Überprüfung zu unterziehen. Sehr
schnell stößt man darauf, dass das tatsächliche Verhalten vom geplanten Verhalten abweicht. Und
das ist gut so! Unterrichtsplanung ist eine Krücke! Sie soll Unterricht aus dem Privaten herausholen,
offen legen, diskutierbar machen und uns in Stand setzen, sachgemäß, situationsgerecht und schülerInnenorientiert zu agieren und zu reagieren. Meine Erfahrung aus Hunderten Unterrichtsbesuchen
ist, je detaillierter und genauer jemand geplant hat, desto treffender verhält sie oder er sich. Es geht
somit weder um Planerfüllung noch um Planvermeidung, sondern um die Stimmigkeit der geplanten
Impulse und um die Angemessenheit der Abweichungen: Welche personenbezogenen »Anregungsvariablen« meinerseits haben den Lernprozess vorangebracht, welche ihn behindert? Angesichts der
Bedeutung von »Gelenkten Unterrichtsgesprächen« für das Geschehen »Unterricht« werden alle
dort genannten Kriterien (® 2.3.3.4) hier noch einmal wichtig.
3.2.2

Erwartetes SchülerInnen-Verhalten

Wie haben Schülerinnen und Schüler auf die – natürlich nicht nur verbalen – »Anregungsvariablen«
reagiert? Besonders zu Beginn einer lehrenden Tätigkeit zeigt sich, dass man seine diesbezüglichen
Aufzeichnungen unter der Überschrift »Erwartetes SchülerInnen-Verhalten« vergessen kann: Schülerinnen und Schüler reagieren immer erst einmal anders als gedacht. Auch das ist gut so und spricht
noch nicht grundsätzlich gegen dieses Planungsinstrument, sondern sagt lediglich aus, dass jemand
viel Unterrichtserfahrung braucht, um SchülerInnen-Verhalten im Vornhinein treffend einzuschätzen.
Der Umkehrschluss lautet: Je häufiger jemand das Planungsinstrument »Geplantes LehrerIn-Verhalten « Erwartetes SchülerIn-Verhalten« einsetzt und detailliert überprüft, desto genauer werden
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ihre/seine Vorhersagen. Also lassen Sie sich bitte nicht von Fehleinschätzungen entmutigen, sondern
bleiben Sie dran! Auch für erfahrene Unterrichtende sind von der Unterrichtsplanung abweichende
SchülerInnen-Reaktionen kein Betriebsunfall, sondern Ausdruck der Lebendigkeit der Kinder und Jugendlichen.
3.2.3

Ziel(e) erreicht?

Je nachdem, wie weit oder eng man seine Ziele gesetzt hat, fällt die eigene Einschätzung aus, ob man
sie erreicht hat oder nicht. Deutlich weniger vage ist es, wenn man diese Aufgabe auf eine empirische Grundlage stellt und sich zusammen mit Schülerinnen und
Schülern eine Feedback-Kultur
erarbeitet. Erste Anregungen sind
auf Vorder- und Rückseite der
Karte M 3 der »Basiskartei Religionsdidaktik«155 zu finden. Wer
tiefer einsteigen will, findet unschwer entsprechende Fachliteratur. 156
Ich benutze gerne ein Koordinatensystem nach dem Muster
»Veranstaltungsbarometer« eines AutorInnenteams der RuhrUniversität Bochum:157 Entlang
der einen Achse werden stichwortartig die inhaltlichen Schritte
des Unterrichts, der Freizeit oder
des Seminars eingetragen; die
andere Achse dient als Barometer zwischen »wenig gelernt« –
»viel gelernt«, »wenig mitgenommen« – »viel mitgenommen«,
»wenig profitiert« – »viel profitiert« oder wie man auch immer
den Erfolg oder Misserfolg des
gemeinsamen Lehrens und Ler»Veranstaltungsbarometer«
nens sprachlich fassen möchte.
Gruppen, Kleingruppen oder Einzelne bekommen jeweils eine Oh-Folie mit dem vorausgefüllten Koordinatensystem, setzen mit einem geeigneten Farbstift im »Barometerbereich« ihre Markierungen

155

Wiemer [u.a.] 2011, Karte M3.
Z.B. Bastian [u.a.] 2007, im schulischen Umfeld entwickelt.
157
AutorInnenteam usw. 2015.
156
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und verbinden sie zu einer »Lernlinie«. Die OH-Folien können passgenau wie im Beispiel übereinander gelegt werden. Die »Zusammenschau« ist Grundlage des Feedback-Gesprächs. – Das Verfahren
lässt sich natürlich auch mit entsprechenden Vereinfachungen an der Tafel, auf einem Stück Packpapier oder mithilfe von Arbeitsblättern realisieren, wenn man den Aufwand klein halten will.

3.3 Praktikumsbericht
Ein Spezialfall der Unterrichtsauswertung ist ein Praktikumsbericht. Der »Orientierungsrahmen für das Vertiefungspraktikum (P3) / Fachpraktikum (FAP)« der Universität
Flensburg158 empfiehlt einen
»systematisch reflektierenden
Bericht über den Praktikumsverlauf« im Umfang von 4 bis 5
Seiten. D.h., dass es nicht damit getan ist, additiv aufzulisten, was man im Praktikum gemacht hat. »Systematisch reflektierend« bedeutet, aus der
Fülle möglicher Gesichtspunkte solche Aspekte aufzugreifen, die einer/einem während des Praktikums wichtig
geworden sind. Diese Aspekte
gliedern den Praktikumsbericht. Kretschmer/Stary (s.u.)
nennen z.B. folgende »Inhaltsbereiche […]:
(1) Beschreibung der Schule
und der verschiedenen Lerngruppen
(2) Ergebnisse der Unterrichtsbeobachtungen
Orientierungsrahmen für ein Praktikum
(3) Planung, Protokollierung
und Auswertung eigener Unterrichtsversuche einschließlich dabei entstandener Schülerarbeiten
(4) Bearbeitung eines speziellen schulpädagogischen oder fachdidaktischen Problems

158

Praktikumsbüro 2007.
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(5) Übersicht über hospitierte und selbst gehaltene Stunden sowie andere schulische Veranstaltungen (Wandertage, Konferenz)«159
Von den Umfangsangaben Kretschmer/Starys – »zwischen 15 und 50 Seiten«160 -- können Sie leider
nur träumen. Sie sind gehalten, Ihren Praktikumsbericht auf 4 bis 5 Seiten zu beschränken. D.h., dass
Sie sich für seine Erstellung richtig Zeit nehmen müssen. Allerdings ist der »Anhang zum Praktikumsbericht« ein Ausweg aus der Umfangs-Klemme: Sie können Berichtselemente »auslagern« und Ihrer
Mappe beilegen. Durch entsprechende Verweise auf »Unterrichtsplanungen, Verlaufsskizzen, Arbeitsmaterialien und Dokumente«161 wird der Praktikumsbericht zum Leitmedium für Ihr Portfolio.
Erfreulicherweise sieht der Orientierungsrahmen eine prinzipielle Alternative vor: Sie können sich
entscheiden, statt eines Praktikumsberichts einen Essay zu einer ausgewählten schul- oder religionspädagogischen Fragestellung zu schreiben. Themenbeispiele finden Sie in diesem Manuskript zuhauf.
Doch wirklich für einen kurzen Essay geeignet ist ein Thema erst dann, wenn es durch Sie »hindurchgegangen« ist: Was hat Sie während des Praktikums besonders gefreut oder geärgert? Welche Erfahrung in der Schule ist Ihnen eminent wichtig geworden? Was finden Sie aufgrund Ihrer Praxiserfahrung theoretisch unzureichend bearbeitet? Welchem theoretischen Impuls möchten Sie praktisch widersprechen? Usw. Es geht nicht um eine Problemlösung, sondern um eine Problemerörterung, mit
der Sie Ansätze schul- oder religionspädagogischen Denkens nachweisen. Auf 4 bis 5 Seiten – die Umfangsbeschränkung gilt hier entsprechend – bleibt, was Sie schreiben, notgedrungen fragmentarisch.
Das ist in Ordnung.
Eine schulpädagogisch orientierte Arbeitshilfe zum Praktikum – d.h. ohne religionspädagogische Zuspitzung – finden Sie in:
Kretschmer, Horst; Stary, Joachim (2011): Schulpraktikum. Eine Orientierungshilfe für Lernen und
Lehren. 10. Aufl. Berlin: Cornelsen Scriptor.
Umschlagtext: »Die Umstellung auf die Bachelor/Master-Abschlüsse ist mit erheblichen Veränderungen für die Studierenden verbunden. Für die Lehramtsausbildung bringt sie eine Erweiterung der
berufspraktischen Studienanteile mit sich. Für diesen biografisch wichtigen Abschnitt bietet das Studienbuch eine grundlegende Orientierungshilfe. Die Autoren haben es mit Blick auf die aktuellen
Veränderungen komplett überarbeitet. Es führt in alle Aufgaben des Schulpraktikums ein und berücksichtigt dabei besonders die vielfältigen Methoden einer neuen Lernkultur.
Aus dem Inhalt:
•
Beobachten in der Schule
•
Eigene Unterrichtsversuche: Planung – Durchführung – Auswertung
•
Der Praktikumsbericht
•
Erfahrungen mit dem Lernen und Lehren
Viele praktische Beispiele stellen den Bezug zu den verschiedenen Unterrichtsfächern her. Stichwortregister und Literaturhinweise runden die Orientierungshilfe ab.«

159

Kretschmer/Stary 2011, S. 117; Hervorhebung von den Autoren.
Ebd.
161
Orientierungsrahmen, Anhang zum Praktikumsbericht.
160
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B. Glossar
Quelle, sofern nicht anders angegeben: Duden – Das Fremdwörterbuch, 10. Aufl. Mannheim 2010 [CD-ROM]. ©
Bibliografisches Institut GmbH (Duden), Berlin. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Adaptation die; -, -en: Anpassung (z. B. von Organen) an die Gegebenheiten, Umstände, an die Umwelt […].
Adaption siehe Adaptation.
Äquilibration siehe äquilibrieren.
äquilibrieren: ins Gleichgewicht bringen.
Äquilibrium das; -s <lat.-fr.>: Gleichgewicht.
ästhetisch : 1. die Ästhetik (1) betreffend. 2. stilvoll-schön, geschmackvoll, ansprechend.
affektiv: a) gefühls-, affektbetont, durch heftige Gefühlsäußerungen gekennzeichnet; b) (Psychol.)
auf einen Affekt (a) bezogen.
Agenda die; -, den <lat.-roman.; »was zu tun ist«>: 1. a) Schreibtafel, Merk-, Notizbuch; b) Terminkalender. 2. Aufstellung der Gesprächspunkte bei [politischen] Verhandlungen.
Akkomodation (Lernpsychologie): die Anpassung eines kognitiven Schemas an neue Erfahrungen.162
anal <lat.-nlat.> (Med.): a) zum After gehörend; b) den After betreffend; anale Phase (Psychoanalyse): frühkindliche, durch Lustgewinn im Bereich des Afters gekennzeichnete Entwicklungsphase; c) afterwärts gelegen.
Anthropologie die; -, ien: Wissenschaft vom Menschen u. seiner Entwicklung.
Antizipation die; -, -en: 1. Vorwegnahme von etwas, was erst später kommt od. kommen sollte, von
zukünftigem Geschehen; […] 2. Bildung eines philosophischen Begriffs od. einer Vorstellung
vor der Erfahrung ( a priori). […].
Aporie die; -, ien <»Ratlosigkeit, Verlegenheit«>: 1. Unmöglichkeit, eine philosophische Frage zu lösen. 2. Unmöglichkeit, in einer bestimmten Situation die richtige Entscheidung zu treffen od.
eine passende Lösung zu finden; Ausweglosigkeit.
Assimilation die; -, -en <»Ähnlichmachung«>: Angleichung, Anpassung; […].
auktorial <lat.> (Literaturwiss.): a) aus der Sicht des Autors dargestellt; b) dem Autor eigentümlich,
für ihn charakteristisch.
Axiom das; -s, -e <gr.-lat.>: 1. als absolut richtig anerkannter Grundsatz; gültige Wahrheit, die keines
Beweises bedarf. 2. nicht abgeleitete Aussage eines Wissenschaftsbereiches, aus der andere
Aussagen deduziert werden.
Behaviorismus [bihevi ] der; - <engl.-nlat.>: sozialpsychologische Forschungsrichtung, die sich nur mit
dem objektiv beobachtbaren u. messbaren Verhalten beschäftigt.
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Bonmot [bõ'mo: ] das; -s, -s <fr.>: treffender geistreich-witziger Ausspruch.
Christologie die; -, ien: Lehre der christlichen Theologie von der Person Christi.
curricular: das Curriculum, Fragen des Curriculums betreffend.
Curriculum das; -s, la <lat.-engl.>: auf einer Theorie des Lehrens u. Lernens aufbauender Lehrplan;
Lehrprogramm.
Dekonstruktion die; -, -en <lat.; engl.-fr.>: Zerlegung, Auflösung. »Der Begriff Dekonstruktion (vgl. frz.
déconstruction ‚Zerlegung, Abbau‘; ein Kofferwort aus ›Destruktion‹ und ›Konstruktion‹) bezeichnet eine Reihe von Strömungen in Philosophie, Philologie, Werkinterpretation seit den
1960-er-Jahren.«163
dekonstruktionstheoretisch siehe Dekonstruktion.
demotivieren: jmds. Interesse an etwas schwächen; bewirken, dass jmds. Motivation, etwas zu tun,
nachlässt, vergeht; Ggs. motivieren.
deskriptiv: beschreibend; Ggs. präskriptiv.
Determinante die; -, -n <lat.; »abgrenzend, bestimmend«>: bestimmender Faktor […].
Dignität die; -, -en <lat.>: (ohne Plural) Wert, hoher Rang, Würde […].
Dilemma das; -s, -s u. -ta <gr.-lat.>: Wahl zwischen zwei [gleich unangenehmen] Dingen; Zwangslage,
-entscheidung.
Diskurs der; -es, -e: 1. methodisch aufgebaute Abhandlung über ein bestimmtes [wissenschaftliches]
Thema. 2. a) Gedankenaustausch, Unterhaltung; b) heftiger Wortstreit, Wortwechsel. 3.
(Sprachwiss.) die von einem Sprachteilhaber auf der Basis seiner sprachlichen Kompetenz
tatsächlich realisierten sprachlichen Äußerungen.
doketisch: auf dem Anschein beruhend.
Domäne die; -, -n <lat.-fr.; »Herrschaftsgebiet«>: 1. Staatsgut, -besitz. 2. Spezialgebiet; Gebiet, auf
dem sich jmd. besonders betätigt o. Ä. […].
domestizieren an den Menschen gewöhnen, bändigen, bezähmen, gefügig/zahm machen, im Zaum
halten, Zügel anlegen, zügeln; (geh.): zähmen.
Domestizierung siehe domestizieren.
Dramaturgie die; -, ien: 1. Lehre von der äußeren Bauform u. den Gesetzmäßigkeiten der inneren
Struktur des Dramas, bes. im Hinblick auf die praktische Realisierung. 2. Bearbeitung u. Gestaltung eines Dramas, Hörspiels, [Fernseh]films o. Ä. […].
elaboriert: differenziert ausgebildet […].
empirisch <gr.-lat.>: erfahrungsgemäß; aus der Erfahrung, Beobachtung [erwachsen]; dem Experiment entnommen.
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Enkulturation die; - <lat.>: das Hineinwachsen des Einzelnen in die Kultur der ihn umgebenden Gesellschaft […].
Evaluation die; -, -en <lat.-fr.-engl.>: a) Bewertung, Bestimmung des Wertes; b) (Päd.) Beurteilung
[von Lehrplänen und Unterrichtsprogrammen]; vgl. ation/ierung.
existenziell, existentiell <lat.-fr.>: auf das unmittelbare und wesenhafte Dasein bezogen, daseinsmäßig; […].
Faszinosum das; -s: auf seltsame, geheimnisvolle Weise Faszinierendes, Fesselndes, Anziehendes.
Feedback, Feed-back ['fi:db,k] das; -s, -s <engl.>: 1. (Kybernetik) zielgerichtete Steuerung eines technischen, biologischen od. sozialen Systems durch Rückmelden der Ergebnisse, wobei die Eingangsgröße durch Änderung der Ausgangsgröße beeinflusst werden kann. 2. (bes. Fachspr.)
Reaktion, die jmdm. anzeigt, dass ein bestimmtes Verhalten, eine Äußerung o. Ä. verstanden
wurde; Rückmeldung, Rückkoppelung.
Genese die; -, -n <gr.-lat.>: Entstehung, Entwicklung; […].
gustiös <lat.-it.> (österr.): appetitlich, appetitanregend (von Speisen).
hermeneutisch: einen Text o. Ä. erklärend, auslegend.
Hiatus der; -, - [tu:s] <lat.; »Kluft«>: (Med.) Öffnung, Spalt […].
Hierarchie die; -, ien: [pyramidenförmige] Rangordnung, Rangfolge, Über- u. Unterordnungsverhältnisse. […].
homiletisch <gr.-lat.>: die Gestaltung der Predigt betreffend.
Hospitation die; - (Päd.): das Teilnehmen am Unterricht u. der Besuch von pädagogischen Einrichtungen als Teil der praktischen pädagogischen Ausbildung.
Indoktrination die; -, -en <lat.>: [massive] psychologische Mittel nutzende Beeinflussung von Einzelnen od. ganzen Gruppen der Gesellschaft im Hinblick auf die Bildung einer bestimmten Meinung od. Einstellung […].
inkompatibel siehe kompatibel.
instrumentell: Instrumente betreffend, mit Instrumenten versehen, unter Zuhilfenahme von Instrumenten.
Intention die; -, -en <lat.>: 1. Absicht; Vorhaben; Anspannung geistiger Kräfte auf ein bestimmtes Ziel
[…].
intentional <lat.-nlat.>: mit einer Intention verknüpft, zielgerichtet, zweckbestimmt […].
interagieren <lat.-nlat.>: sich, agierend u. aufeinander reagierend, wechselseitig in seinem Verhalten
beeinflussen (von Menschen, auch z. B. von Computersystemen, Medien usw. u. deren Benutzer.
Interaktion siehe interagieren.
Interdependenz die; -, -en: gegenseitige Abhängigkeit.
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katalytisch: durch eine Katalyse od. einen Katalysator bewirkt.
Katalysator der; -s, oren <gr.-nlat.>: (Chemie) Stoff, der durch seine Anwesenheit chemische Reaktionen herbeiführt od. in ihrem Verlauf beeinflusst, selbst aber unverändert bleibt. […].
Kognition die; -, -en <lat.>: Gesamtheit aller Prozesse, die mit dem Wahrnehmen u. Erkennen zusammenhängen. […]
kognitiv [auch: 'k ] <lat.-nlat.>: die Erkenntnis betreffend; erkenntnismäßig; kognitive Entwicklung
(Päd., Psychol.): Entwicklung all der Funktionen beim Kind, die zum Wahrnehmen eines Gegenstandes od. zum Wissen über ihn beitragen.
kompatibel <lat.-fr.(-engl.)>: 1. (Sprachwiss.) syntaktisch-semantisch anschließbar (von Lexemen [im
Satz]). 2. miteinander vereinbar, zusammenpassend. […].
Kompetenz die; -, -en: 1. a) Vermögen, Fähigkeit; […] b) Zuständigkeit, Befugnis; […]. 2. (ohne Plural;
Sprachwiss.) [idealisierte] Fähigkeit des Sprechers einer Sprache, mit einer begrenzten Anzahl
von Elementen u. Regeln eine unbegrenzte Zahl von Äußerungen zu bilden u. zu verstehen
sowie über die sprachliche Richtigkeit von Äußerungen zu entscheiden. […].
Konditionierung die; -, -en: (Psychol.) das Ausbilden bedingter Reaktionen bei Mensch od. Tier, wobei eine Reaktion auch dann eintritt, wenn anstelle des ursprünglichen Auslösereizes ein zunächst neutraler Reiz tritt; […].
Korrelat das; -[e]s, -e: 1. etwas, was etwas anderem als Ergänzung, ergänzende Entsprechung zugeordnet ist. […].
Latenz die; - <lat.-nlat.>: 1. (Med.) zeitweiliges Verborgensein, unbemerktes Vorhandensein einer
Krankheit. 2. (Psychol.) durch die Nervenleitung bedingte Zeit zwischen Reizeinwirkung u. Reaktion. 3. Verstecktheit, Verborgenheit.
lokomotorisch <lat.-nlat.> (Med.): die Fortbewegung, den Gang betreffend.
Mäeut siehe Mäeutik.
Mäeutik die; - <gr.; »Hebammenkunst«>: die sokratische Methode, durch geschicktes Fragen die im
Partner schlummernden, ihm aber nicht bewussten richtigen Antworten u. Einsichten heraufzuholen.
Mediator der; -s, oren <lat.-mlat.>: […] 2. b) Schlichter, bes. bei sozialen Konflikten.
meta…, Meta…: […] gr. metá »inmitten, zwischen, hinter, nach« Präfix mit den Bedeutungen: 1. »zwischen, inmitten, nach, nachher, später, ver… (im Sinne der Umwandlung, des Wechsels)«:
Metamorphose, metaphysisch […] 2. »auf einer höheren Stufe, Ebene befindlich; übergeordnet, hinter etwas stehend«: Metakommunikation, metasprachlich.
Metapher die; -, -n <gr.-lat.> (Sprachwiss.): sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort, eine Wortgruppe aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen
wird, ohne dass ein direkter Vergleich zwischen Bezeichnendem u. Bezeichnetem vorliegt;
bildhafte Übertragung (z. B. das Haupt der Familie).
metaphorisch: a) die Metapher betreffend; b) bildlich, übertragen [gebraucht].
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Metaphysik die; -: 1. (Philos.) a) philosophische Disziplin od. Lehre, die das hinter der sinnlich erfahrbaren, natürlichen Welt Liegende, die letzten Gründe u. Zusammenhänge des Seins behandelt; b) die Metaphysik (1 a) darstellendes Werk. 2. (Philos.) der Dialektik entgegengesetzte
Denkweise, die die Erscheinungen als isoliert u. als unveränderlich betrachtet (im Marxismus).
metaphysisch siehe Metaphysik.
Methode die; -, -n <gr.-lat.>: 1. auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren, das zur Erlangung
von [wissenschaftlichen] Erkenntnissen od. praktischen Ergebnissen dient. 2. Art u. Weise eines Vorgehens.
ministerium docendi evangelii <lat.>: »Amt, das Evangelium zu verkündigen und zu lehren«; Bezeichnung aus der Confessio Augustana 1530. /dg
monokausal: sich auf nur eine Grundlage stützend; auf nur einen Grund zurückgehend.
motivieren <lat.-mlat.-fr.>: 1. begründen. 2. zu etwas anregen, veranlassen; Ggs. demotivieren.
Motorik die; - <lat.-nlat.>: 1. (Med.) Gesamtheit der aktiven, vom Gehirn aus gesteuerten, koordinierten Bewegungen des menschlichen Körpers; Ggs. Motilität. 2. (Med.) Lehre von den
Funktionen der Bewegung des menschlichen Körpers u. seiner Organe. 3. die Gesamtheit von
[gleichförmigen, regelmäßigen] Bewegungsabläufen.
motorisch siehe Motorik.
mystagogisch siehe Mystagog(e).
Mystagog, Mystagoge der; gen, gen <gr.-lat.>: Priester der Antike, der in die Mysterien einführte.
Mysterium das; -s, ien <gr.-lat.>: [religiöses] Geheimnis; Geheimlehre […].
Mysterium tremendum (gr.-lat. »Geheimnis, das Furcht und Zittern auslöst«) bezeichnet das Göttliche als Ursache und Gegenstand ehrfürchtigen Erschauerns.164
narrativ (Sprachwiss.): erzählend, in erzählender Form darstellend.
nativistisch: 1. den Nativismus betreffend, zu ihm gehörend, auf ihm beruhend. 2. (Med.; Biol.) angeboren; auf Vererbung beruhend.
ödipal <gr.-nlat.>: vom Ödipuskomplex bestimmt.
Ödipuskomplex der; -es <nach dem thebanischen König Ödipus, der, ohne es zu wissen, seine Mutter
geheiratet hatte> (Psychol.): zu starke Bindung eines Kindes zum gegengeschlechtlichen Elternteil, bes. des Sohnes an die Mutter.
ökumenisch : allgemein, die ganze bewohnte Erde betreffend, Welt; ökumenische Bewegung: allgemeines Zusammenwirken der christlichen Kirchen u. Konfessionen zur Einigung in Fragen des
Glaubens u. der religiösen Arbeit.
olfaktorisch <lat.> (Med.): den Riechnerv betreffend.
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Ontogenese die; -, -n <gr.-nlat.> (Biol.): die Entwicklung des Individuums von der Eizelle zum geschlechtsreifen Zustand.
Ontologie die; -, ien: Lehre vom Sein, von den Ordnungs-, Begriffs- u. Wesensbestimmungen des Seienden.
ontologisch siehe Ontologie.
operant <lat.-engl.>: eine bestimmte Wirkungsweise in sich habend; operante Konditionierung (Psychol., Soziol.): Veränderung bestimmter Verhaltensweisen durch Verknüpfung von Situationsgegebenheiten mit Verhaltensweisen, die Belohnungen od. Bestrafungen nach sich ziehen; operantes Verhalten (Psychol., Soziol.): Reaktion, die nicht von einem auslösenden Reiz
abhängt, sondern von den Auswirkungen dieser Reaktion.
Operation die; -, -en <lat.> […] Handlung, Unternehmung, Verrichtung; Arbeits-, Denkvorgang […].
operational <lat.-nlat.>: sich durch Operationen vollziehend […].
operationalisieren: […] in der Curriculumforschung (vgl. Curriculum) Lernziele durch einen Ausbildungsgang in Verhaltensänderungen der Lernenden übersetzen, die durch Tests o. Ä. zu
überprüfen sind.
oral <lat.-nlat.>: a) (Med.) den Mund betreffend, am Mund gelegen, durch den Mund; b) mündlich
(im Unterschied zu schriftlich überliefert, weitergegeben); c) mit dem Mund [geschehend].
oszillieren <lat.>: 1. a) (Physik) schwingen; b) schwanken, pendeln. […].
Peergroup ['pi:gru:p ] die; -, -s (Psychol., Soziol.): Gruppe von etwa gleichaltrigen Jugendlichen, die
als Orientierung für den Übergang von familienorientierter Kindheit zum Erwachsenendasein
fungiert.
Phänomen das; -s, -e <gr.-lat.>: 1. etwas, was als Erscheinungsform auffällt, ungewöhnlich ist; Erscheinung. 2. (Philos.) das Erscheinende, sich den Sinnen Zeigende; der sich der Erkenntnis
darbietende Bewusstseinsinhalt. […].
Phänomenologie die; - <gr.-nlat.> (Philos.): 1. Wissenschaft von den sich dialektisch entwickelnden
Erscheinungen der Gestalten des [absoluten] Geistes u. Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins (Hegel). 2. streng objektive Aufzeigung u. Beschreibung des Gegebenen, der Phänomene (nach N. Hartmann). 3. Wissenschaft, Lehre, die von der geistigen Anschauung des
Wesens der Gegenstände od. Sachverhalte ausgeht u. die geistig-intuitive Wesensschau (anstelle rationaler Erkenntnis) vertritt (Husserl).
phänomenologisch siehe Phänomenologie.
phallisch <gr.-lat.>: den Phallus betreffend.
Phallus der; -, lli u. llen, auch: -se <gr.-lat.>: [erigiertes] männliches Glied (meist als Symbol der Kraft
und Fruchtbarkeit).
Postulat das; -[e]s, -e: 1. etwas, was aufgrund bestimmter Umstände erforderlich, unabdingbar erscheint; Forderung. 2. (Philos.) sachlich od. denkerisch notwendige Annahme, These, die unbeweisbar od. noch nicht bewiesen, aber durchaus glaubhaft u. einsichtig ist. […].
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Prägnanz die; -: Schärfe, Genauigkeit, Knappheit des Ausdrucks.
pragmatisch: anwendungs-, handlungs-, sachbezogen; sachlich, auf Tatsachen beruhend; […].
prophylaktisch <»verwahrend, schützend«> (Med.): vorbeugend, verhütend, vor einer Erkrankung
schützend.
Proprium das; -s <lat.; »das Eigene«>: […] jmdn. od. eine Sache auszeichnende Eigentümlichkeit, Besonderheit; spezifisches Merkmal […].
Psychomotorik die; - (Psychol.): Gesamtheit der willkürlichen, durch psychische Vorgänge beeinflussten Bewegungen (z. B. Gehen, Sprechen, Mimik).
psychomotorisch siehe Psychomotorik.
Pubertät die; - <lat.>: Zeit der eintretenden Geschlechtsreife.
Pygmalioneffekt der; -[e]s <nach der Gestalt der griech. Mythologie> (Psychol.): Effekt, dass Schüler,
die ihr Lehrer für intelligent hält, während der Schulzeit eine bessere Intelligenzentwicklung
zeigen als Kinder, die dem Lehrer weniger intelligent zu sein scheinen.
Qualifikation die; -, -en <lat.-mlat.-fr.(-engl.)>: 1. das Sichqualifizieren. 2. a) Befähigung, Eignung; b)
Befähigungsnachweis. […] 4. Beurteilung, Kennzeichnung; vgl. ation/ierung.
Redundanz die; -, -en: 1. Überreichlichkeit, Überfluss, Üppigkeit. 2. (Sprachwiss.) a) im Sprachsystem
angelegte mehrfache Kennzeichnung derselben Information (z. B. den Kälbern: mehrfach bezeichneter Dativ Plural; die großen Wörterbücher sind teuer: der Plural wird auf komplexe
Weise ausgedrückt); b) stilistisch bedingte Überladung einer Aussage mit überflüssigen
sprachinhaltlichen Elementen. 3. (in der Informationstheorie bzw. Nachrichtentechnik) das
Vorhandensein von weglassbaren Elementen in einer Nachricht, die keine zusätzliche Information liefern, sondern lediglich die beabsichtigte Grundinformation stützen.
Repertoire ['toa: ] das; -s, -s <lat.-fr.; »Verzeichnis«, eigtl. »Fundstätte«>: Vorrat einstudierter Theaterstücke, Bühnenrollen, Partien, Kompositionen o. Ä.
respondieren <lat.> (veraltet): 1. antworten. 2. entsprechen. 3. widerlegen.
restringiert: eingeschränkt […].
sakrosankt <lat.>: unantastbar, hochheilig, unverletzlich.
sensorisch (Med.): die Sinnesorgane, die Aufnahme von Sinnesempfindungen betreffend.
sensu… siehe sensorisch.
signifikant <lat.>: 1. a) bedeutsam; in deutlicher Weise als wesentlich, wichtig, erheblich erkennbar;
b) kennzeichnend; typisch; […].
Sozialökologie die; -: Teilgebiet der Ökologie, das sich mit dem Verhältnis zwischen dem sozialen Verhalten des Menschen u. seiner Umwelt befasst.
sozialökologisch siehe Sozialökologie.
Soziogramm das; -s, -e <lat.; gr.> (Soziol.): grafische Darstellung sozialer Verhältnisse od. Beziehungen innerhalb einer Gruppe.
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Spiritualität die; - <lat.-mlat.>: Geistigkeit; Ggs. Materialität.
stigmatisieren <gr.-mlat.>: 1. a) mit den Wundmalen des gekreuzigten Jesus kennzeichnen; b) jmdn.
brandmarken, anprangern. 2. (Soziol.) jmdm. bestimmte, von der Gesellschaft als negativ bewertete Merkmale zuordnen, jmdn. in diskriminierender Weise kennzeichnen.
Stigmatisierung siehe stigmatisieren.
subsumieren: eingliedern, einreihen, unterordnen, unterstellen, zuordnen, zurechnen.
Subsumierung siehe subsumieren.
synonym <gr.-lat.>: (Sprachw.; von Wörtern) eine gleiche od. ähnliche Bedeutung habend; sinnverwandt (z. B. alt/betagt, Sieg/Erfolg).
taktil <lat.> (Med.): das Tasten, die Berührung, den Tastsinn betreffend.
Tempus das; -, Tempora <lat.> (Sprachwiss.): Zeitform des Verbs (z. B. Präsens).
Theodizee die; -, zeen (Philos.): Rechtfertigung Gottes hinsichtlich des von ihm in der Welt zugelassenen Übels u. Bösen, das mit dem Glauben an seine Allmacht, Weisheit u. Güte in Einklang zu
bringen gesucht wird.
Transparenz die; -, -en: 1. a) das Durchscheinen; Durchsichtigkeit; b) Lichtdurchlässigkeit (z. B. des
Papiers). 2. Deutlichkeit, Verstehbarkeit.
transzendieren (Philos.): über einen Bereich hinaus in einen anderen [hin]übergehen.
Tremendum siehe Mysterium tremendum.
Typologie die; -, ien: (Psychol.) Wissenschaft, Lehre von der Gruppenzuordnung aufgrund einer umfassenden Ganzheit von Merkmalen, die den Typ kennzeichnen; Einteilung nach Typen. […].
typologisch: die Typologie betreffend, zur Typologie gehörend.
Utensil das; -s, -ien (meist Plural) <lat.>: [notwendiges] Gerät, Gebrauchsgegenstand; Hilfsmittel; Zubehör.
Varianz die; -, -en <lat.>: 1. (Statistik) Maß für die Größe der Abweichung von einem Mittelwert. 2.
(Math.) Veränderlichkeit bei bestimmten Umformungen.
Verbalismus der; - (abwertend): Neigung, der Formulierung mehr Bedeutung als der Sache, dem Inhalt beizumessen.
volitional <lat.-nlat.> (Psychol.): durch den Willen bestimmt.
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C. Anhang: »WortSinn. Anregungen für Textarbeit«
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