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EINLEITUNG
Guter Unterricht hat Methode!
Für das Gelingen von Unterrichtsplanungen ist die Wahl der Methoden ein entscheidendes Kriterium.
Methodenvielfalt ist allerdings kein Selbstzweck. Es kommt auf die Interdependenz der Methoden-, Inhalts- und Intentionsentscheidungen an, wie schon die Didaktiker der Berliner Schule festgestellt haben. Um es mit einer Regel aus dem Designbereich zu sagen: form follows function – und: no function
without form.
Für alle, die Lernprozesse in Gang bringen wollen, ist es notwendig, ein eigenes Methodenrepertoire zu
entwickeln. Wer über ein reiches Methodenspektrum verfügt, das er/sie im Bedarfsfall auch spontan
einsetzen kann, der/dem gelingt es leichter, nicht in Monologe zu verfallen und die Kommunikation
weniger lehrerzentriert zu gestalten. In einem methodisch anregenden Unterricht kann sich die Lerngruppe stärker entfalten und der Druck, der auf der Lehrerin/dem Lehrer lastet, im Zweifelsfall allein
den Prozess voran bringen zu müssen, wird deutlich gesenkt.
Vier Kriterien sind entscheidend für eine angemessene Methodenwahl:
1) Die Methode passt zum Unterrichtenden, der sie authentisch zum Einsatz bringt.
2) Die Methode passt zur Lerngruppe und fördert deren Aktivität und Kooperation.
3) Die Methode passt zum Inhalt und zur Intention der Unterrichtssequenz.
4) Die Methode passt zu den Rahmenbedingungen, in denen der Unterricht stattfindet –
und der Aufwand steht in einem vernünftigen Verhältnis zum Ertrag.
Bei der folgenden Zusammenstellung von Methoden, waren zwei didaktische Prinzipien ausschlaggebend für die Auswahl: handlungsorientiert und kooperativ sollten die methodischen Verfahren sein. Dahinter steht die Erkenntnis, dass nachhaltiges Lernen weniger durch Rezeption geschieht (hören, lesen,
sehen) als durch eigene Aktion (sprechen, tun), insbesondere durch Interaktion mit anderen.
Die Methoden eignen sich alle für den Religionsunterricht, der in besonderer Weise die Chance einer
großen Methodenvielfalt bietet – aber auch für andere Fächer. Den einzelnen Methoden ist sicher anzumerken, auf welche Schulform und Altersstufe sie im engeren Sinn ausgerichtet sind: grundsätzlich
sind sie aber – angemessen transferiert – in allen Zielgruppen einsetzbar.
Schwerte-Villigst, im März 2011
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M1: Vorstellung mit Gegenständen
Beschreibung:
Aus einer Sammlung von Gegenständen (Alternative: Bildkarten) sucht sich jede/r einen aus, mit dem
sie/er etwas Persönliches verbindet.
Eine/r beginnt, sich mit Hilfe des Gegenstandes vorstellen. Danach gibt sie/er den Gegenstand an jemand anderes weiter (nicht reihum). Diese/r stellt sich vor und gibt danach seinen Gegenstand an jemanden weiter, die/der sich noch nicht vorgestellt hat. Die/der letzte gibt ihren/seinen Gegenstand an
die-/denjenigen, die/der begonnen hat.
Diese/r leitet die Rückwärtsrunde ein: sie/er gibt den Gegenstand an die-/denjenigen zurück, die/der
sich ihn ausgesucht hat und sagt, was sie/er von der Selbstvorstellung der/des anderen in Erinnerung
behalten hat.
Die Reihe wird fortgesetzt, bis alle ihre gewählten Gegenstände zurück erhalten haben.
Alternative:
mit thematisch ausgewählten Gegenständen - statt Selbstvorstellung Bezug zum Thema darstellen
Einsatzmöglichkeiten:
•

zum Kennenlernen in einer neuen Lerngruppe

•

oder zum Einstieg in ein neues Unterrichtsthema
(thematische ausgesuchte Gegenstände/Bilder)

•

lässt die individuellen Profile der Gruppenmitglieder hervortreten

•

fördert die Aufmerksamkeit für die Beiträge der anderen

Zeitbedarf:
je nach Gruppengröße mind. 30 Minuten
Materialbedarf:
ausgewählte Sammlung von Gegenständen (oder Bildkarten)

Pädagogisches Institut der EKvW

1. PERSONORIENTIERTE METHODEN

SEITE 6

M2: Gegenstände erfühlen
Anleitung:
„Sucht euch einen Partner/eine Partnerin. Eine/r von euch schließt zuerst die Augen und setzt sich be-

quem hin, der/die andere agiert. Sucht fünf Gegenstände aus, die ihr eurem Partner/eurer Partnerin anbieten wollt. Legt sie nacheinander eurem Partner/eurer Partnerin in die ausgestreckte Hand. Diese/dieser nimmt die Gegenstände intensiv mit allen Sinnen wahr, tastet, riecht, bewegt, hört. Versucht
nicht zu erraten, was es ist, es ist kein Ratespiel. Lasst innere Bilder entstehen.
Zeigt eurem Partner/eurer Partnerin insgesamt fünf Bilder, wechselt anschließend.
Achtet darauf, dass ihr eurem Partner/eurer Partnerin nichts anbietet, was sie verletzen könnte. Tauscht
euch über eure Eindrücke aus.“
Ziele:
•

sich Zeit nehmen für Wahrnehmungseindrücke

•

Gegenstände des täglichen Lebens und der Natur vielsinnig wahrnehmen

•

Gegenstände des täglichen Lebens und der Natur detailliert wahrnehmen und beschreiben

•

Wahrnehmungseindrücke mit inneren Bildern verbinden

•

achtsam miteinander umgehen

•

füreinander verantwortlich sein

Einsatzmöglichkeiten:
•

Hinführung zu Partnerarbeit/Partnerübungen

•

Umwelterfahrung

•

Wahrnehmungsschulung

•

Fantasieschulung

•

Erfahrung von Materialien für Bodenbilder

•

Einstieg in ein neues Unterrichtsthema

Zeitbedarf:
•

ca. 10 - 15 Minuten

•

bei einer Reflexion in der Gesamtgruppe sind weitere 10 Minuten einzuplanen

Materialbedarf:
Gegenstände des täglichen Lebens, Naturmaterialien allgemeiner Art (evtl. thematisch vorausgewählt)
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M3: Namen zusprechen
Anleitung:
„Sucht euch einen Partner/eine Partnerin. Eine/r von euch schließt zuerst die Augen und setzt sich be-

quem hin, der/die andere agiert. Nennt euren Partner/eure Partnerin bei seinem Namen. Spielt damit,
unterschiedliche Ausdrucksformen zu finden und unterschiedliche Abstände einzunehmen. Sprecht
ihn/sie freundlich an, bestimmt, fordernd, laut, leise, zärtlich, ärgerlich, gelassen, wütend. Achtet darauf, dass die netten, neutralen Ansprachen besonders zum Ende hin überwiegen.
Wechselt die Rollen. Tauscht euch über eure Eindrücke aus.“

Alternativen:
•

Voransetzen einer Bibelstelle (s. u.)

•

nur positive/neutrale Formen zulassen (insbesondere bei Lerngruppen, die nicht gewohnt sind
ihren Namen freundlich ausgesprochen zu hören)

•

abwechselnd den Namen eines ehemaligen Mitschülers/einer ehemaligen Mitschülerin
aussprechen (Erinnerungsritual)

Ziele:
•

Gefühle durch Stimmgestaltung ausdrücken

•

den emotionalen Aspekt von Sprache wahrnehmen

•

auf seinen Namen hören

•

seinen Namen (auch) positiv hören

•

achtsam miteinander umgehen

•

füreinander verantwortlich sein

Einsatzmöglichkeiten:
•

Hinführung zu Partnerarbeit, Partnerübungen

•

Wahrnehmungsschulung

•

Hinführung zur Erarbeitung von Bibelstellen, die sich auf Gottes- oder Personennamen
beziehen wie z.B. Jesaja 43,1; 1. Samuel 3, 1-10 „Samuels Berufung“; 2. Mose 3, 13f
„Mose begegnet Gott am Dornbusch“, Matthäus 16, 17f, „Petrus Bekenntnis“

Zeitbedarf:
•

ca. 10 Minuten

•

bei einer Reflexion in der Gesamtgruppe sind weitere 10 Minuten einzuplanen.

Materialbedarf:
keiner
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M4: Fotograf und Kamera
Anleitung:
„Eine/r von euch schließt zuerst die Augen, der/die andere führt. Fasst euren Partner/eure Partnerin an

Arm oder Schulter, an einer Stelle, die ihr/ihm passt. Führt sie/ihn an Stellen, die für euch sehenswert/interessant sind.

Bringt sie/ihn so in Position wie eine Kamera, die einen ganz bestimmten Bildausschnitt, euer Kunstwerk, fotografieren soll. Löst die Kamera durch einen kurzen Tipp auf die Schulter aus. Die Augen des
Partners/der Partnerin öffnen sich nur für den Bruchteil einer Sekunde, wie bei einer Fotografie. Zeigt
eurem Partner/eurer Partnerin insgesamt fünf Bilder, wechselt anschließend.
Notiert euch die Bilder, die ihr als Kamera fotografiert habt, versucht sie wieder zu finden. Vergleicht
euren Fotoeindruck mit dem Gesamteindruck. Tauscht euch über eure Eindrücke aus.“
Ziele:
•

sehen lernen

•

Gegenstände des täglichen Lebens und der Natur verfremdet wahrnehmen

•

Gegenstände des täglichen Lebens und der Natur detailliert wahrnehmen und beschreiben

•

Gegenstände des täglichen Lebens und der Natur isoliert wahrnehmen und beschreiben

•

Blickwinkel verändern

•

achtsam miteinander umgehen

•

füreinander verantwortlich sein

Einsatzmöglichkeiten:
•

Hinführung zu Partnerarbeit, Partnerübungen

•

Einstieg in Themen wie „Blickwechsel“, „Neu sehen lernen“, „Mit anderen Augen sehen“,

•

Hinführende Übung zu Arbeiten mit Land-Art

•

Symbol Licht

Zeitbedarf:
•

im Klassenraum ca. 15 Minuten

•

im Außengelände etwa 20 Minuten

•

bei einer Reflexion in der Gesamtgruppe sind weitere 10 Minuten einzuplanen

Materialbedarf:
bei Einsatz als Hinführung zu einem bestimmten Thema entsprechend geeignete Gegenstände
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M5: Lernmurmeln
Beschreibung:
Einigen Gruppenmitgliedern werden Murmeln
gegeben (etwa jeder/m dritten). Aufgabe ist es,
die Murmeln innerhalb bestimmter zeitlicher
Fristen weiter zu geben (z.B. innerhalb einer
Unterrichtsstunde oder an einem Vormittag).
Dabei wird der/dem anderen folgender
(vervollständigter) Satz gesagt: „Ich habe von Dir
gelernt ...“
Am Ende werden die Erfahrungen mit den
Lernmurmeln im Plenum ausgetauscht.

Ziele:
•

das kooperative Lernen wird verdeutlicht

•

die Aufmerksamkeit der Gruppenmitglieder untereinander wird gefördert

Einsatzmöglichkeiten:
•

während längerer Sequenzen in offenen Arbeitsformen (z.B. Projektwochen)

•

bei außerschulischen Unternehmungen

Zeitbedarf:
•

punktuell in längeren Prozessen

Materialbedarf:
Murmeln
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M6: Abschiedsmarktplatz
Beschreibung:
Der Raum wird frei geräumt, ruhige Musik eingespielt.
Alle stehen auf und gehen ungeordnet im Raum umher.
In einer ersten Phase kommt es zu Begegnungen bei denen zwei sich gegenüberstellen, sich ansehen
und Gedanken zur anderen Person bei sich entstehen lassen. Der Austausch erfolgt nur über Mimik, es
soll nicht miteinander gesprochen werden.
In einer zweiten Phase soll bei den Begegnungen miteinander gesprochen werden: „So habe ich dich erlebt, diesen Eindruck werde ich von Dir mitnehmen“ – dazu sagt zunächst A etwas zu B, dann B zu A.
Zum Abschluss verabschieden sich die beiden voneinander und geben sich gute Wünsche mit auf den
Weg.
Ziele:
•

ruhiger Abschied, bei dem die Möglichkeit besteht, sich jeder/jedem einzelnen zuzuwenden

•

persönliche Wertschätzung kann zum Ausdruck gebracht werden

•

rundet einen längeren gemeinsamen Prozess feierlich ab

Einsatzmöglichkeiten:
wenn sich eine Lerngruppe auflöst
Zeitbedarf:
abhängig von der Gruppengröße, mindestens 20 Minuten
Materialbedarf:
•

Musik

•

Geeignetes Wiedergabegerät
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M7: Freundlicher Ausgang
Beschreibung:
Die Gruppenmitglieder stellen sich in zwei Reihen gegenüber auf, etwa einen Meter voneinander entfernt. Am Anfang der Reihe beginnt eine/r, mit geschlossenen Augen in die entstandene Gasse zu treten. Sie/er wird von den anderen mit den Händen vorsichtig berührt und hinaus begleitet. Dabei können
leise positive Botschaften zugesprochen werden. Wenn er/sie am Ende angelangt ist, reiht sie/er sich
dort ein. Das Verfahren wird wiederholt, bis alle durch die Gasse geführt worden sind.
Ziele:
•

ritualisierter Abschluss

•

Aufmerksamkeit füreinander zum Ausdruck bringen

•

körperliche Berührung ohne Übergriffigkeit ermöglichen

Einsatzmöglichkeiten:
am Ende eines Gruppenprozesses
Zeitbedarf:
ca. 15 Minuten
Materialbedarf:
keiner
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M8: Was nicht passieren soll
Beschreibung:
Jede Schülerin/jeder Schüler schreibt auf eine Karte, was aus ihrer/seiner Sicht passieren muss, damit
ein Unterrichtsprojekt misslingt.
Die Karten werden von den einzelnen Schüler/innen vorgestellt und dabei einander zugeordnet
(an einer Pinnwand, Magnetwand oder auf dem Boden).
Im Gespräch klärt die Lehrerin/der Lehrer mit der Lerngruppe, welche positiven Ziele daraus abgeleitet
werden sollen und schreibt diese auf.
Am Ende des Unterrichtsprojekts wird ausgewertet, inwiefern die vereinbarten Ziele erreicht worden
sind (Feedback).
Ziele:
•

gemeinsame Verabredung von Zielen

•

bewusste Gestaltung eines Unterrichtsprozesses

•

Aufbrechen von negativen Voreinstellungen

Einsatzmöglichkeiten:
•

am Anfang und am Ende eines Unterrichtsprozesses

•

zum Einstieg in ein neues Thema

•

zum Beginn in einer neuen Lerngruppe

Zeitbedarf:
ca. 20 Minuten
Materialbedarf:
Karten, Stifte, Pinn-/Magnetwand
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M9: Gesprächsmühle
Beschreibung:
Bei Musik geht die Gruppe im Raum umher. Sobald die Musik abgestellt wird, sucht sich jede/r eine
Partnerin/einen Partner. Die Lehrperson gibt einen Gesprächsimpuls (z.B. „Freundschaft geht mir über
alles.“), über den sich die Paare eine begrenzte Zeit unterhalten (z.B. 3 Minuten).
Danach wird die Musik wieder angestellt, die Paare gehen auseinander.
Wenn die Musik wieder abbricht, bilden sich neue Paare und es wird ein neuer Gesprächsimpuls gegeben.
Sinnvoll ist es, bei den Paaren A und B zu bestimmen. A beginnt zu sprechen und übergibt nach einem
Signal an B. Zum einen können so beide ihre Meinung in Ruhe darstellen, während der andere zuhört.
Zum anderen wird damit vermieden, dass eine/r der beiden innerhalb der gegebenen Zeit nicht dazu
kommt, seine Meinung darzustellen.
Bei der Bestimmung von A und B ist es außerdem interessant, ein persönliches Merkmal zum Kriterium
zu machen (z.B.: A hat den weiteren Weg hierhin). Dadurch kann das Kennenlernen gefördert werden.
Ziele:
•

persönliche Stellungnahme zu themenbezogenen Thesen, Austausch darüber

•

gegenseitiges Kennenlernen

•

Lockerung, Entspannung, körperliche Aktivität

•

zeitgleiche Beteiligung aller Gruppenmitglieder

Einsatzmöglichkeiten:
•

zur Konstitution einer neuen Lerngruppe

•

zum Einstieg in ein neues Thema

•

zum Abschluss von (Einzel-)Arbeitsphasen

•

zur Bündelung einer Unterrichtssequenz

Zeitbedarf:
10-20 Minuten
Materialbedarf:
•

Musik

•

Geeignetes Wiedergabegerät (möglichst mit Fernbedienung)

•

Stoppuhr (bzw. Uhr mit Sekundenanzeige)
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M10: Steht auf, wenn ...
Beschreibung:
Zu einem Thema wird ein Standpunkt / eine These / eine Verhaltensweise o.ä. benannt.
Die einzelnen Gruppenmitglieder werden gebeten aufzustehen, wenn der Satz auf sie zutrifft.
Das entstandene Ergebnis wird entweder nur wahrgenommen oder kurz besprochen.
Dann wird ein neuer Satz gesagt und der Vorgang wiederholt (beliebig oft).
Ziele:
•

fördert die persönliche Positionierung zum Thema

•

lässt Gruppenkonstellationen für alle deutlich werden

•

stellt sehr schnell einen affektiven Bezug zum Thema her

•

bringt (körperliche) Dynamik in den Gruppenprozess

Einsatzmöglichkeiten:
•

zum Einstieg in ein neues Thema

•

zum Abklären von Vorerfahrungen / Vorwissen / Voreinstellungen

•

für ein Zwischenfeedback

•

zum Abschluss einer Unterrichtseinheit

Zeitbedarf:
•

ab 1 Minute, wenn nur der Standpunkt abgefragt wird

•

mehrere Minuten, wenn die einzelnen Ergebnisse besprochen werden

Materialbedarf:
keiner
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M11: Blätterkreisel
Beschreibung:
Die Schüler/innen setzen sich in einen Kreis und werden
still.
Jede/r Schüler/in erhält ein Blatt: Zu einem thematischen
Impuls schreibt jede/r in kurzer Zeit einen Gedanken auf.
Auf ein Klangsignal werden die Blätter im Uhrzeigersinn
weitergegeben. Der/die nächste liest den Gedanken auf
dem Blatt und notiert Assoziationen dazu.
Das Verfahren wird beliebig oft wiederholt. Am Ende wird
das Blatt der/demjenigen zurückgegeben, die/der den ersten Gedanken aufgeschrieben hat, damit sie/er
sehen kann, was sich aus dem eigenen ersten Gedanken entwickelt hat.
Variante:
Drei unterschiedliche Textblätter werden in der Reihenfolge 1, 2, 3, 1, 2, 3 … verteilt (wenn die Zahl der
Schüler/innen nicht durch drei teilbar ist, kann ein leerer Platzhalterstuhl eingesetzt werden).
Zunächst liest jede/r den eigenen Text und formuliert eine Bemerkung dazu.
Auf ein Klangsignal werden die Blätter im Uhrzeigersinn weitergegeben. Der/die nächste liest den neuen Text und die Bemerkung und notiert Assoziationen dazu.
Das Verfahren wird dreimal wiederholt. Dann wird das Blatt der/demjenigen zurückgegeben, die/der die
erste Bemerkung aufgeschrieben hat.
(auch mit mehr als drei unterschiedlichen Textblättern möglich)
Ziele:
•

Brainstorming zu einem thematischen Impuls

•

fördert Konzentration auf einen Sachverhalt

•

ermöglicht Austausch untereinander in begrenzter Zeit

•

bringt Dynamik durch zeitliche Begrenzung

Einsatzmöglichkeiten:
•

zum Einstieg in ein neues Thema

•

zur Erarbeitung neuer Sachverhalte verbunden mit einer eigenen Stellungnahme

Zeitbedarf:
•

ohne vorgegebenen Text: mind. 5 Minuten

•

mit vorgegebenen Texte: mind. 15 Minuten je nach Länge der Texte

Materialbedarf:
•

leere Blätter, Stifte bzw.

•

Klangschale o.ä.

•

drei verschiedene Textblätter mit Texten ähnlicher Länge, Stifte
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M12: Kartengedicht
Beschreibung:
Die Gruppe sitzt im Kreis, auf dem Boden liegt ein Stapel mit Karten, dazu Stifte.
Aufgabe ist es, zu einem vorgegebenen Thema gemeinsam ein Gedicht zu entwickeln. Dazu kann sich
jede/r, die/der möchte, eine Karte nehmen und ein Wort darauf schreiben. Die Wort-Karten sollen in einem Schema von sieben Zeilen angeordnet werden. Es können auch die Wort-Karten, die bereits abgelegt wurden, verschoben werden.
Wichtig
ist,
dass
dabei
nicht gesprochen wird, und
dass jeweils nur
eine/r Veränderungen am
Gedicht
vornimmt.
Wenn
genug
Zeit vorhanden
ist, sollte das
„Dichten“ erst
dann beendet
werden, wenn
niemand mehr
eine Veränderung vornehmen
möchte. Ein nicht zu langes Gespräch über die Erfahrungen beim Entstehungsprozess kann angeschlossen werden.
Alternativ kann das entstandene Gedicht fotografisch fixiert und zu einem späteren Zeitpunkt besprochen werden.
Ziele:
•

„verdichtete“ Einsichten zu einem Thema zum Ausdruck bringen

•

Konzentration auf wesentliche Aussagen

•

einen künstlerischen Gruppenprozess in Gang bringen

•

den Austausch über ein Thema mit einem spielerischen Element versehen

Einsatzmöglichkeiten:
kreative Bearbeitung bzw. Abschluss eines behandelten Themas
Zeitbedarf:
mind. 30 Minuten
Materialbedarf:
•

Karten

•

Stifte
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M13: Poetische Miniaturen - Kurzgedichte
Eine Möglichkeit, Texte, Erfahrungen, Produkte in enge Beziehung zur Erlebniswelt des einzelnen zu
setzen, können Kurzgedichte sein. Das Verfassen von freien oder gebundenen Texten zwingt dazu, Stellung zu beziehen und sich in intensiver Form mit dem gehörten/gelesenen Text, der Erfahrung, dem Bild
auseinander zu setzen. Vorgegebene Strukturen durch den vorliegenden Text oder eine angebotene
Form können hilfreich sein. Bei einem Psalm oder einem Gedicht kann die Anregung lauten: „Richtet
euch nach der Struktur des Textes, drückt es aber mit euren eigenen Worten aus“. Zwischen Nähe zum
Text und Nähe zum eigenen Erleben gibt es eine große Bandbreite. Geeignete lyrische Formen sind z.B.
Elfchen, Tanka, Haiku, Schneeball, Akrostichon.
Elfchen:
Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht, das vor allem im Grundschulunterricht, aber auch an weiterführenden Schulen Verwendung findet. Pädagogisches Ziel ist, die Schüler/innen über das eigene Dichten sowohl zu Kreativität als auch zu Mitteilsamkeit zu verleiten. Auch das erfolgreiche Befolgen von Regeln
kann so vermittelt werden.
Die Methode kann dabei als Einstieg in ein Thema dienen oder im Rahmen einer Schreibwerkstatt eingesetzt werden. Das Elfchen eignet sich auch als Kreativitätsmethode, um den Horizont zu weiten,
wenn eine Sitzung oder Planung nicht mehr weiter kommt.
Das Elfchen besteht aus elf Wörtern, die in festgelegter Folge auf fünf Zeilen verteilt werden. Für jede
Zeile wird eine Anforderung, die je nach didaktischer Vorgabe variiert werden kann, formuliert:
Erste Zeile:
Zweite Zeile:
Dritte Zeile:
Vierte Zeile:
Fünfte Zeile:

ein Wort
zwei Worte
drei Worte
vier Worte
ein Wort

(ein Gedanke, ein Gegenstand, eine Farbe, ein Geruch o.ä.)
(was macht das Wort aus Zeile 1)
(wo oder wie ist das Wort aus Zeile 1)
(was meinst du?)
(Zusammenfassung)

Ein Elfchen zu dem Bild „Office at night“ von EDWARD HOPPER1:
Anstrengend
meine Haltung,
aufreizend und gekünstelt.
Ich will allen imponieren.
Zwecklos.
Tanka/Haiku:
Tanka und Haiku sind japanische Gedichtformen die auch in Europa immer mehr Verbreitung finden.
Der Tanka ist ein Fünfzeiler, der Haiku ein Tanka ohne die abschließenden beiden Zeilen. Anders als bei
den uns geläufigen Versmaßen kommt es bei diesen Versen nicht auf die Hebungen und Senkungen in
der Sprachmelodie an, sondern auf die Anzahl der Silben pro Zeile. Reime sind nicht vorgesehen.
Tanka: 1. Zeile: 5 Silben
2. Zeile: 7 Silben
3. Zeile: 5 Silben
4. Zeile: 7 Silben
5. Zeile: 7 Silben

Haiku: 1. Zeile: 5 Silben
2. Zeile: 7 Silben
3. Zeile: 5 Silben

Viele Tanka/Haiku sind in kalligraphisch schöner Form dargestellt. Die Silbenzahl ergibt im Japanischen
einen Sprechtakt, der ähnlichen Erinnerungswert bietet wie im Deutschen Reime. In der deutschen Ges1

Anzuschauen unter: http://homepages.pavilion.co.uk/lincreasey/officenight.jpg
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talt ist das Silbenmuster 5-7-5 umstritten, da deutsche Silben viel freier gebildet werden können als im
Japanischen und daher keinen Rhythmus ergeben. Nach einer Gewöhnung an die typische Kürze des
Haiku mittels des strengen Musters greifen Fortgeschrittene seit einigen Jahren immer öfter zum Dreizeiler ohne Silbenzählung.
Geprägt wurde der Begriff Haiku von dem Japaner MASAOKA SHIKI (1867-1902), doch entstanden ist das
Haiku im Japan des 17. Jahrhunderts als Herauslösung des Startverses (Hokku) aus dem Kettengedicht
Renga. Der Startvers musste einen Hinweis auf die Jahreszeit enthalten, um den Zeitpunkt der Entstehung eines Renga zu markieren. So ist es zu erklären, dass im Haiku meist Szenen aus der Natur gezeigt
werden.
Der erste große Haikudichter war MATSUO BASHO (1644-1694), dessen Frosch-Haiku wohl das meistzitierte Haiku der Welt ist:
Der alte Teich
Ein Frosch springt hinein
Vom Wasser ein Geräusch
Ein zeitgenössischer Tanka von FRIEDRICH CHRISTIAN DELIUS:
Immer mehr Bettler
und mehr Millionäre
wenige Toren,
die sich die Augen reiben:
Welches Land und welche Zeit?
Schneeball:
Ein Schneeballgedicht beginnt in der ersten Zeile mit einem Wort, die zweite Zeile enthält zwei Worte,
die dritte drei, usw. Die mittlere Zeile ist die längste, danach verringert sich die Anzahl der Worte pro
Zeile um eins, bis zur letzten Zeile, die wie die erste ein Wort enthält.
Bei einer anderen Form des Schneeballgedichtes steigt die Wortanzahl pro Zeile regelmäßig an und endet mit der längsten Zeile (Lawinenform).
Ein Schneeballgedicht zu dem Bild „Office at night“ von EDWARD HOPPER:
Verkniffen
bürokratisch verbissen
zugeknöpft, unnahbar, schwarz
engstirnig, verkrampft,
ängstlich.
Akrostichon:
Das Akrostichon (griechisch: akros [Spitze]; stichos [Vers]) ist die Form (meist:
Versform), bei der die Anfänge (Buchstaben bei Wortfolgen, oder Wörter bei
Versfolgen) hintereinander gelesen einen Sinn, z. B. einen Namen oder einen
Satz ergeben. Sie sind abzugrenzen gegen reine Abkürzungen bzw. Aneinanderreihung von Wörtern. In der Bibel gibt es einige Akostricha, z.B. in den
Psalmen.2

2
Die nebenstehende Grafik ist ein Beispiel für das Akrostichon Iesùs Christòs Theòu Yiòs Sotèr (Jesus Christus Gottes Sohn Erlöser): I Ch Th Y S (Fisch)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Akrostichon Bildquelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Ixtus.gif

Methoden für lebendige Unterrichtsprozesse

2. THEMENBEZOGENE METHODEN

SEITE 19

M14: Märchen schreiben
Beschreibung:
Es werden Gruppen à 5-6 Personen gebildet. Jede dieser Gruppen schreibt ein Märchen zu einem vorgegebenen Thema. Als Hilfe wird ein Blatt ausgeteilt, auf dem folgende Merkmale von Märchen festgehalten sind:
•

raum- und zeitlos

•

oft dualistisch (z.B. arm-reich, groß-klein, schön-hässlich, gut-böse)

•

Aufhebung der Natur- und Kausalgesetze (z.B. Verwandlungen, sprechende Tiere)

•

typisiertes Personal (z.B. König, Königstochter, -sohn, Heldin oder Held, gemeine Geschwister)

•

Auftreten von Fabeltieren (z.B. Riesen, Zwerge, Drachen, Hexen, Zauberer)

•

stereotype Schauplätze (z.B. Schloss, Häuschen, Wald, Höhle, Quelle)

•

Handlungsstereotypen (z.B. Auszug, Vertreibung, Bewährung durch Rätsellösung)

•

stereotyper Schluss (z.B. Sieg des Guten, Wiederherstellung einer harmonischen Ordnung)

•

formelhafte Sprache (z.B.„Es war einmal“, „Und wenn sie nicht gestorben wären“)

•

Wiederholungen und Merkverse

•

Zahlensymbolik (v.a. Drei- und Siebenzahl)

Die Gruppe formuliert zunächst einen Titel für ihr Märchen und schreibt ihn auf einen großen Papierbogen. Dann erhält jedes Gruppenmitglied einen dicken Stift (möglichst in unterschiedlichen Farben):
ohne miteinander zu sprechen wird nun reihum je ein Satz aufgeschrieben – und so das Märchen entwickelt.
Gegen Ende der Arbeitszeit überlegt die Gruppe, wie Sie ihr Märchen im Plenum präsentieren will (evtl.
mit szenischer Darstellung).
Ziele:
•

kreative Bearbeitung eines Themas

•

kooperativer künstlerischer Prozess

•

Möglichkeit, in künstlerisch verfremdeter Form etwas auszudrücken, was sonst nicht zur
Sprache gekommen wäre

Einsatzmöglichkeiten:
kreative Bearbeitung bzw. Abschluss eines behandelten Themas
Zeitbedarf:
mit Präsentation ca. 90 Minuten
Materialbedarf:
•

Flipchartbögen

•

dicke Stifte in verschiedenen Farben

•

Kopie zu Merkmalen von Märchen
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M15: Chorisches Lesen
Anleitung:
„Lest zuerst einmal den Text still für euch durch. Anschließend lesen wir ihn abschnittsweise. Ich be-

ginne, meine Nachbarin/mein Nachbar schließt sich an. Jede(r) liest soweit er/sie möchte. Dann lesen
wir den Text gemeinsam im Chor in normaler Lautstärke. Anschließend lesen wir ihn noch einmal gemeinsam, indem wir leise beginnen und immer lauter werden. Ein drittes Mal lesen wir den Text ganz
laut gemeinsam. Dabei gehen wir im Raum umher.
Setzt euch nun hin und unterstreicht im Text drei Worte, bzw. Satzteile, die euch heute besonders ansprechen oder stören!
Ich beginne nun und lese eines meiner Worte, Satzteile vor. Wer ein Wort oder Satzteil hat, das sich
daran gut anschließen kann liest sein / ihr Wort vor. Dann schließt jemand anderes an. Ihr dürft eure
Worte auch wiederholen. Zwischen den Worten kann eine Pause sein, oder sie folgen schnell aufeinander. Wir beginnen und beenden unseren Textdialog mit einem Gong.“
Alternativen:
•
„Ich lese den Text jetzt noch einmal ganz vor. Bitte lest nur die von euch unterstrichenen Worte, Satzteile laut mit!“
•

Aufhebung der Begrenzung der zu unterstreichenden Wörter.

Ziele:
•

einen (biblischen) Text bewusst wahrnehmen

•

das Lesen eines (biblischen) Textes als gemeinsames Erlebnis wahrnehmen

•

neue Beziehungen in einem vertrauten Text entdecken

•

individuelle Schwerpunkte/Identifikationen im Text entdecken

Einsatzmöglichkeiten:
Erstbegegnung oder Neubegegnung mit einem (biblischen) Text als Einstieg in die Arbeit mit dem Text
(Vorbereitung von Eigenerzählung, Bibliodrama, Jeux Dramatiques, gestalterische Bearbeitung, o. ä.).
Materialbedarf:
•

Kopien des Bibeltextes (doppelter Zeilenabstand) in der Anzahl der Teilnehmenden

•

Klangschale

Zeitbedarf:
ca. 20 -30 Minuten
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M16: Feedback-Zielscheibe
Beschreibung:
An der Wand hängt ein großes Stück Papier mit einem Kuchenmodell, in dessen einzelnen Segmenten
Items erscheinen, auf die ein Feedback erfolgen soll. Dabei kommen sowohl thematische als auch methodische und atmosphärische Items in Frage.
Die Schüler/innen erhalten dicke Stifte und markieren in jedem Kuchensegment einen Punkt: Je mehr
dieser Punkt in der Mitte liegt, umso positiver wird dieses Item bewertet – und umgekehrt.
Nachdem alle ihre Punkte gesetzt haben, wird das Gesamtbild im Plenum besprochen.
Ziele:
•

detailliertes Feedback zu unterschiedlichen Aspekten des Unterrichtsverlaufs

•

erlaubt eine gewisse Anonymität bei der Rückmeldung

•

lässt Gesamttendenzen deutlich erkennen

Einsatzmöglichkeiten:
zum Abschluss von Unterrichtssequenzen
Zeitbedarf:
mind. 15 Minuten (bei detaillierten Zielscheiben deutlich mehr)
Materialbedarf:
•

dicke Stifte

•

großer Papierbogen

•

Möglichkeit zum Anbringen der Zielscheibe
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M17: Wie eine Feder im Wind
Beschreibung:
Sitzkreis, jede(r) Schüler/in erhält eine Feder.
Anleitung: „Blast eure Feder mehrmals in die

Luft, beobachtet sie dabei. Spielt mit ihr,
versucht sie in der Luft zu halten, wenn sie auf
den Boden gesunken ist, hebt sie wieder auf.
Bleibt dabei an eurem Platz und bleibt ruhig
dabei.“
Am Ende der Übung: „Mögt ihr euer Leben

immer so leicht nehmen wie eine Feder, die
schwerelos in der Luft schwebt. Mögt ihr es
immer so Ernst nehmen wie eine Feder, die nach
einiger Zeit immer wieder zu langsam zu Boden
nimmt.“
Variationen:
•

als Erinnerungsritual: (Anleitung, Situation wie oben):

Am Ende der Übung: „Meine Gedanken werden bei dir bleiben, wie eine Feder in der Luft, sie werden

dich begleiten, wo immer du jetzt auch bist. Wie eine Feder zu Boden sinkt, werden sie tief in mein
Herz sinken und dort bleiben.“
•

als Wahrnehmungsritual oder Entlastungsritual:
(Situation wie oben, evtl. im Anschluss an oben):

„Streicht euch behutsam mit eurer Feder über euren Körper, das Gesicht, die Hände, den gesamten Kör-

per. Möge all das, was euch belastet von euch abfallen. Gott ist der Grund unseres Lebens und alle unsere Sorgen nimmt er auf.“
•

Partnerübung

Ziele:
•

zur Stille gelangen

•

sich erinnern

•

sich entlasten

Einsatzmöglichkeiten:
•

Meditativer Einstiegsimpuls

•

Erinnerungsritual

•

Entlastungsritual

•

Angebot im Raum der Stille

Zeitbedarf:
ca. 5 Minuten
Materialbedarf:
kleine, leichte, weiße Federn in Anzahl der Teilnehmenden
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M18: Tonkugelmeditation
Anleitung:
„Bildet Gruppen zu sechst, stellt euch zu einem Arbeitstisch. Nehmt einen Klumpen Ton und formt dar-

aus gemeinsam eine Kugel. Legt diese in die Mitte des Tisches, damit sie für alle gut zugänglich ist.
Stellt euch vor, diese Kugel ist die Erde.
Hört dazu die folgenden Bibelstellen:

1. Mose 1,12: Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art,
und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass
es gut war.
1. Mose 1,24: Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art:
Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so.
1. Mose 2,7: Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des
Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Ihr habt gehört, in diesem Klumpen Ton, unserer Erde steckt alles drin: Pflanzen, Bäume, Tiere und
Menschen. Holt es heraus. Fangt für euch an zu schöpfen. Lasst euch Zeit. Tauscht euch in eurer Gruppe über eure Schöpfung aus. Baut eure Schöpfung so auf, dass ihr sie uns präsentieren könnt. Wählt die
Bibelstelle aus den biblischen Schöpfungstexten aus, die eurer Meinung nach zu eurer Schöpfung passt.
Präsentiert eure Schöpfung.“
Nach der Präsentation: „Der christliche Glaube bekennt: Aus Gottes Hand sind wir und die ganze Welt
gekommen, in Gottes Hand sind wir Zeit unseres Lebens gehalten, in Gottes Hand kehren wir einst zurück.“
Ziele:
•

Schöpfung als kreativen/meditativen Prozess wahrnehmen

•

den eigenen Gestaltungsprozess mit den o. a. Bibelstellen in Beziehung setzen

•

die o. a. Bibelstellen als Glaubenstexte wahrnehmen

Einsatzmöglichkeiten:
Impuls im Rahmen einer Unterrichtsreihe zum Thema „Schöpfung“
Zeitbedarf:
einschließlich Präsentation 45 Minuten
Materialbedarf:
•

für je 6 Teilnehmende 5 kg Ton

•

Arbeitstische in Gruppenanzahl

•

Arbeitskleidung, ggf. Plastikplane als Abdeckung für die Arbeitstische
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M19: Seifenblasenmeditation
Anleitung:
„Nehmt einen Platz frei in der Klasse ein. Ich

blase euch gleich Seifenblasen zu. Ihr könnt
damit spielen wie ihr möchtet. Hüpfen und
Rufen ist erlaubt. Der Platz wird eingehalten,
andere Kinder werden nicht berührt.
Setzt euch nun in den Sitzkreis, werdet ruhig.
Haltet eure Hände wie eine Schale nach vorn.
Ich blase euch wieder Seifenblasen zu, ihr
beobachtet sie und wartet ab, ob eine
Seifenblase in eure Hände fällt und was mit
ihr passiert.“
Varianten:
•

Schüler/innen bzw. ausgewählte Schüler/innen übernehmen das Blasen der Seifenblasen.

•

Schüler/innen blasen für sich Seifenblasen mit ihren Träumen in die Luft.

Anleitung: „Träume sind wie bunte Flecken in der Nacht. Sie erleuchten einen Augenblick unser Leben

und begleiten uns als Hoffnung. Sie helfen uns zu glauben, es muss nicht immer so bleiben wie es ist,
es kann viel schöner werden. Sie sagen, arbeite für deine Träume.“
•

Schüler/innen blasen Seifenblasen mit guten Wünschen für andere in die Luft.

Anleitung: „Wenn ihr jetzt eine Seifenblase in die Luft blast, dann denkt an jemanden der euch etwas
bedeutet, dem ihr etwas Gutes wünschen möchtet.“
Ziele:
•

zur Stille gelangen

•

sich mit eigenen Träumen/Wünschen auseinandersetzen

•

an andere (positiv) denken

•

andere (positiv) erinnern

Einsatzmöglichkeiten:
•

Meditativer Einstiegsimpuls

•

Erinnerungsritual

•

Angebot im Raum der Stille

Zeitbedarf:
ca. 15 -20 Minuten
Materialbedarf:
Seifenblasenzubehör
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M20: Legebilder/Bodenbilder/Gegenstandsbilder
Legebilder / Bodenbilder / Gegenstandsbilder werden als Methoden in (religions-)pädagogischen Konzepten eingesetzt, die erfahrungsorientierte und handlungsbezogene Zugänge verwenden3. Sie finden
sich auch in (theater-)pädagogischen Konzepten die subjektorientiert sind4. Bekannt geworden sind sie
in Deutschland als eine Methode aus dem Methodenrepertoire der Religionspädagogischen Praxis
(„Kett-Methode“). Im Folgenden wird der Begriff Gegenstandsbilder verwendet, da sie nicht nur auf
dem Boden sondern genauso auf dem Tisch, der Fensterbank oder im Bild denkbar sind.
Gegenstandsbilder in der Kunst:
Zum Verständnis des Wesens von Gegenstandsbildern gehört der Rückgriff in die Kunstgeschichte. In
der Kunstgeschichte werden Gegenstandsbilder Assemblagen genannt.
Mitglieder der Dada-Gruppe begannen nach dem ersten Weltkrieg Kunst neu zu definieren, sich vom
geltenden Kunstbegriff abzusetzen. Sie wollten kein Abbild der Wirklichkeit erzeugen, sondern eine
neue Wirklichkeit gestalten. Bei KURT SCHWITTERS (1887–1948), einem der Begründer der DadaBewegung, ergeben zufällig vorhandene Alltagsmaterialien bzw. Teile von Alltagsmaterialien zusammengefügt durch die Persönlichkeit des Künstlers eine neue Komposition. Er legt großen Wert darauf,
dass in seinen Bildern kein Abbild der Wirklichkeit, sondern eine neue Wirklichkeit entsteht. Diese neue
Wirklichkeit erweitert die Welt, meinen Erfahrungshorizont und verschafft mir damit möglicherweise
eine neue Lebensperspektive.
Der Zugang NIKI DE SAINT PHALLEs (1930 – 2002), die neben anderen Objekten immer wieder auch Assemblagen gestaltete, ist ein anderer. Von der Technik her gesehen ist sie indirekt (über Rauschenberg)
von Schwitters beeinflusst. Ihre Beweggründe, ihre Motivation, ist eine völlig andere. Sie will keine
neue Wirklichkeit schaffen, sondern sie drückt mit den Mitteln der Assemblage ihre eigene Befindlichkeit aus und benutzt sie, um die in ihr liegenden persönlichen bzw. psychischen Probleme zu bewältigen. Dadurch, dass NIKI DE SAINT PHALLE all das, was ihr Angst macht, sie bedroht, sie verletzt, in ihre Bilder packt, ja sogar auf sie schießt, kann sie es ablegen, los werden und damit zu einer Neugestaltung
ihres Lebens kommen.
In Assemblagen werden also Gegenstände oder Teile von Gegenständen, auch Bilder oder Texte, schöpferisch verarbeitet. In Assemblagen schaffe ich eine neue Welt, die mit meiner alten verbunden ist, aber
über sie hinausweist. In ihnen wird der Teller zur Sonne oder zum Mond, die Tasse zur Höhle oder zur
Quelle, aus der Neues hervorquillt, das Fliesenreststück zum Engelflügel, die zerknüllte Arbeitsjacke zur
Jacke eines Sträflings, der Stacheldraht zum Symbol für Gefangenschaft im Lager und die zerstörte
Armbanduhr zum Zeichen von erlebter Ohnmacht. In Assemblagen findet aber auch Verwandlung statt,
werden Träume und Wünsche wahr, werde ich zur Herrscherin, die den Drachen besiegt5 oder zum Engel, der in den Himmel steigt.
Bei dem Gestaltungsprozess von Assemblagen entstehen ständig neue Bilder, innere und äußere. Insofern ist nicht nur das Ergebnis interessant und von Bedeutung, sondern in besonderem Maße auch der
Prozess.
Gegenstandsbilder im Religionsunterricht:
An dieser Deutungsoffenheit knüpfen religionspädagogische Konzepte, die Gegenstandsbilder einsetzen,
an. Durch die Veranschaulichung mittels Gegenstandsbildern sollen Imaginationsprozesse und Identifikationen initiiert werden und der Erwerb einer symbolhaften Sprache gefördert werden.
Die Materialien und der Prozess ihrer Anordnung werden dabei zu Trägern innerer Vorstellungen und
Eindrücke. Eindrücke, die man in sich behalten kann, über die man sich aber auch in einem Gruppenprozess austauschen kann. Eindrücke, die von der Tendenz des Gegenstandsbildanleiters abhängig sind,
aber Freiräume lassen für die eigene Vorstellung, für eigene innere Bilder. Gegenstandsbilder sollten
3

z.B. „Godly Play“, Kinderkirche, „Religionspädagogische Praxis“, Jahreszeitentische der Waldorfpädagogik, Gestaltpädagogik
z.B. „Jeux Dramatiques“
5
Vgl. NIKI DE SAINT PHALLE, Pink Nude with Dragon, 1956-58
4

Pädagogisches Institut der EKvW

3. MEDITATIVE METHODEN

SEITE 26

nicht einfach zerstört und weggeräumt werden, sie sollten aufgehoben bzw. aufgelöst werden, damit
sie in der Erinnerung als inneres Bild erhalten bleiben. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollten Gegenstandsbilder über eine längere Zeit in der Klasse verbleiben, um den Prozess der Verinnerlichung zu
intensivieren. Darüber hinaus würde sich dabei auch die Möglichkeit zur weiteren Veränderung des Bildes bieten. Letztlich sind jedoch Gegenstandsbilder nicht darauf angelegt, auf Dauer zu bleiben, wie
z.B. gemalte Bilder. Sie sind ihrem Wesen nach flüchtig und auf Einmaligkeit angelegt. Der Aufhebungsprozess, das Ab- und Wegräumen gehört dazu. Bei Kindern ist ein gestalteter / ritualisierter Aufhebungsprozess (das Bild mit den Händen aufnehmen und in das Herz einschließen) hilfreich. Insofern
sind Gegenstandsbilder auch ein gutes Beispiel für Trennungs- und Trauerprozesse, frei nach dem Motto: Alles hat seine Zeit, Festhalten hat seine Zeit, Loslassen hat seine Zeit.
Will man Gegenstandsbilder zur Weiterarbeit nutzen, ohne dass die Möglichkeit des Verbleibs in der
Klasse besteht, können (Digital)Fotos eingesetzt werden. In einer Weiterentwicklung als Assemblagen
bzw. Scherbenbildern sind sie dauerhaft auf festen Untergründen (Platten, Spachtelmasse) denkbar.
Je offener sich Schüler/innen auf den Prozess der Gestaltung von Gegenstandsbildern entweder als Einzel- oder Gruppenarbeit einlassen, je mehr sie mit den Materialien spielen, immer neue Möglichkeiten
und Kombinationen ausprobieren, je mehr sie auf ihre innere Stimme hören, desto intensiver wird die
Auseinandersetzung mit der eigenen Person und die Beziehung zu dem eigenen Bodenbild, so dass z. T.
unbewusst Prozesse in Gang gesetzt werden, die über den eigentlichen Gestaltungsprozess hinausgehen
und durch innere Bilder unser Leben neu werden lassen bzw. weiterentwickeln. Diese dabei entstehenden Gedanken können aber müssen nicht notwendigerweise in Worte gefasst werden.
Wir sollten auch zulassen, dass Schüler/innen sich darauf beschränken wollen, sich in ihrem Bild auszudrücken, ohne dies im Detail zu verbalisieren. Gegenstandsbilder bieten diese Chance in besonderer
Weise.
Einsatzmöglichkeiten von Gegenstandsbildern:
•
Erstellen von „Problembildern“ als Einzel- oder Gruppenbild: ich packe das ins Bild, was mir
Probleme macht (z.B. Angst, Tod / Trauer, Abschied, Krankheit, Freundschaft / Trennung, Behinderung)
und werde es dadurch ein Stück weit los
•
Erstellen von „Wohlfühlbildern“: ich packe das ins Bild, was mir gut tut und entwickle so positive Gegenbilder bzw. Gegenwelten
•
Das Problembild wird zum Wohlfühlbild: Wohlfühlbilder überdecken/ergänzen die Problembilder (z.B. Angst/Mut, Trauer/Freude, Sorge/Zuversicht u. ä.)
•

Temporäres Gefühlsbild: mit Tüchern, Legematerialien, Gegenständen mein aktuelles Bild legen

•
Gegenstandsbilder zu biblischen Texten bzw. Geschichten6 (Stimmungsbild, Prozessbild, Deutungsbild, Erzählhilfe für Schüler und Lehrer)
•
meditatives thematisches Gruppenmandala (Passion, Ostern, Angst/Mut, Weihnachten oder zu
einem Bibeltext)
•
als Bearbeitung eines Bildes der Kunst, die es dann über Stellvertreterfiguren ermöglicht, Bestandteil des Bildes zu werden
Gegenstandsbilder als Erzählbegleitung (biblischer) Geschichten:
Für den Erzähler/die Erzählerin können Gegenstandsbilder eine Hilfe sein

6

•

die Geschichte zu strukturieren

•

zu präzisieren

•

Erzählpausen, Denkpausen einzusetzen

Das Foto auf der Seite 27 zeigt ein Bodenbild zu Psalm 23.
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den Erzählfaden zu erinnern

Für die Zuhörerinnen/Zuhörer können Gegenstandsbilder eine Hilfe sein:
•

zu veranschaulichen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen

•

Zeit zu haben, eigene Bilder zu entwickeln

•

sich in der Geschichte zu verorten

•

sich mit der Geschichte bildlich auseinander zu setzen

•

die Geschichte zu erinnern, nachzuerzählen, zu erweitern.

Vorschlag für
eine Materialsammlung:
Alltagsgegenstände:
Glasnuggets,
Wollfäden,
Märchenwolle,
Teelichter,
Sterne
Naturmaterialien:
Steine,
Edelsteine,
Muscheln,
Schneckenhäuser, Trockenblumen, Sand
Tücher:
Feste Baumwolltücher als Grund- bzw. Gestaltungstücher, Chiffontücher
Spielzeug:
Bauklötze, Tiere, Holzperlen, Ketten
Erzählfiguren:
Bethelpüppchen, biblische Erzählfiguren
Papier:
Sprechblasen, Wortkarten, farbiges Papier für die Erstellung von Gegenstandsabbildungen
Zusammenfassung:
Gegenstandsbilder können methodisch vielfältig eingesetzt werden. Übergeordnet können sie als Ritual
verwendet werden, um die Fähigkeit zu fördern, die eigenen Gefühle auszudrücken. Sie sind denkbar als
Gruppenbilder oder Einzelbilder. Sie ermöglichen das Ausdrücken von Gefühlen und Meinungen ohne
eine völlige Preisgabe sowie das Erlernen einer Sprache des Symbols bzw. Herzens.
Sie sollten eingebunden sein in eine handlungsbezogene, erfahrungsorientierte Pädagogik, die einen
hohen Grad an Subjektorientierung und Deutungsoffenheit aufweist.
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