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Kapitel 3 

Theologisieren mit Kindern?  
Bemerkungen aus philosophischer Perspektive1 

��der Mann (war) jetzt traurig. Er sollte zu Gott beten und ihn fragen, 
warum er das gemacht hat. Dann würde Gott es ihm bestimmt sagen. Und er 
würde Gottes Sage annehmen. Er sollte dann das tun, was er sagt.�2 

Keine Frage, in diesem Votum eines 10-jährigen Mädchens vollzieht sich 
theologisches Denken, - in unmittelbarer Betroffenheit geäußert und nicht bewusst 
einen Gedankenprozess konstruierend, aber doch in aller Ernsthaftigkeit und in 
einem zumindest für uns klar strukturierten Gang der Gedanken:  

Auf eine Erfahrung (1) folgt  
als erste Ebene der Auseinandersetzung (2), diese Erfahrung vor Gott zu 

tragen, sagen wir zunächst vor eine unsere Erfahrungen übersteigende Instanz, die 
für diese Erfahrung die Verantwortung zu tragen scheint, weil eine unmittelbar 
greifbare Verantwortung nicht auszumachen ist.  

In dieser Auseinandersetzung scheint drittens die Begegnung mit Gott 
dialogische Züge (3) anzunehmen; von Frage und Sage ist die Rede: In der Frage 

                                                           
 1  Das vorliegende Kapitel ist bis auf wenige durchgesehene Anmerkungen identisch mit meinem 

Beitrag: Wie können Kinder Theologen sein? Bemerkungen aus philosophischer Perspektive, in 
dem Band: Gerhard Büttner & Hartmut Rupp (Hg.): Theologisieren mit Kindern. Stuttgart: Kohl-
hammer 2002, S. 95-127.  -  Das Buch wie auch mein Beitrag gehen zurück auf ein Symposion 
zum Thema �Theologisieren mit Kindern� am 1. Oktober 1998 in Heidelberg. Als Besonderheit 
dieses Unternehmens darf sicher herausgestellt werden, dass nicht einfach Theorien zum Philo-
sophieren und Theologisieren mit Kindern vorgetragen wurden. Die Diskussionen nehmen viel-
mehr ihren Ausgang in konkreten Unterrichtsbeispielen, die zunächst weitgehend in dem genann-
ten Band mit abgedruckt sind. Aus ihnen werden Möglichkeiten eines Theologisierens mit 
Kindern entwickelt. Und erst zuletzt werden an ihnen auch Theorien zum Theologisieren mit 
Kindern überprüft. In meinem gegenüber dem ursprünglichen Symposions-Vortrag erheblich 
erweiterten schriftlichen Beitrag hatte ich Gelegenheit, die mir vorliegenden Unterrichtsprotokolle 
genauer zu studieren und zu kommentieren. - Damit meine Kommentare an den Protokollen selbst 
nachvollzogen werden können, war es sinnvoll, sie in das vorliegende Kapitel einzubinden, woraus 
sich die Überlänge erklärt. Ich danke den Herausgebern für die Zustimmung, die beiden Unter-
richtsprotokolle zur Theodizee-Frage (Abschnitt 4.1) und zum Problem des freien Willens 
(Abschnitt 4.3) abzudrucken; die Aussagen zum Michaels-Mythos konnten aus technischen 
Gründen nur in die Anmerkungen aufgenommen werden. 

 2  Büttner/Rupp (2002), S. 27 (Protokoll �Theodizee�, Notiz Mädchen 1). 
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3   Theologisieren mit Kindern? 189 

erfahre ich einen Widerpart, dem ich meine Frage stellen kann, und mit dieser 
weiteren Erfahrung widerfährt mir ein Sagen, als Antwort auf mein Fragen, aber 
auch als Horizont, unter dem Fragen überhaupt nur möglich und sinnvoll ist und 
sich als Anfragen erweist.  

Damit ist mir viertens die Möglichkeit eröffnet, die �Sage� anzunehmen (4) 
und so meine ursprüngliche Erfahrung zu integrieren, also als ein Widerfahrnis in 
Bezug auf mich selbst zu verstehen.  

Das heißt noch nicht, diese ursprüngliche Erfahrung auch schon akzeptieren 
oder gar mit ihr fertig werden zu können; dazu folgt noch die letzte Ebene: Wenn 
ich nun tue, was mir gesagt wurde, bin ich bereits unterwegs, gehe einen Weg der 
Auseinandersetzung (5).  

Diese Rekonstruktion ordnet die Antwort des Mädchens bewusst nicht in ein 
bestimmtes Theodizee-Schema ein.3 Mich interessiert zunächst vielmehr,  

a) dass sich hier ein theologisch interessanter und differenzierter Gedankengang 
herauslesen lässt,  

b) dass und warum dieser Gedankengang von einem Kind als unmittelbarer 
Gedanke geäußert wurde, und  

c) dass bzw. wie und warum Kinder zu solchen Gedanken einerseits motiviert 
und andererseits mit ihnen ihr Gedanke weitergedacht werden könnte. 

Mit diesem kurzen Aufriss ist eigentlich schon alles gesagt: Kinder sind Theologen. 
Nun steht neben dem pädagogischen Sinn dieser Behauptung auch ihr philo-
sophischer Gehalt zur Debatte; zu fragen ist daher auch, was genauer gemeint ist, 
wenn Kinder theologisieren, also inwiefern, auf welcher Ebene sie theologische 
Gedanken zu äußern in der Lage sind, bzw. wie denn Kinder Theologen sein können. 
Einige Blicke in diese Richtung zu werfen, dieser Aufgabe stellt sich das folgende 
Kapitel, mit dem Ziel, Grundlagen, Möglichkeiten und Schwierigkeiten der 
Gesprächsführung im Religionsunterricht bzw. Ethikunterricht zu theologisch 
interessanten Themen zu erörtern.  

Dazu ist es in einem ersten Abschnitt (1) wichtig, sich genauer des Titels 
�Theologisieren mit Kindern� zu vergewissern. Das wird geschehen (1.1) durch eine 
Skizze der Bewegung des Philosophierens mit Kindern, die den Hintergrund für 
unser Thema bietet, (1.2) durch eine kurze Klarstellung der Pointe der Rede von 
einer Theologie der Kinder.  
                                                           
 3  Vgl. dazu die entsprechenden Bemerkungen von Gerhard Büttner, in: Büttner/Rupp (2002), S. 30f. 

Büttner macht in dieser Untersuchung das Theologisieren mit Kindern fest an der Einordnung 
kindlicher Antworten in die von Piaget und Kohlberg entwickelten Stufen kognitiver bzw. 
moralischer Entwicklung. Damit nimmt er ausdrücklich Bezug auf diverse Untersuchungen von 
Anton A.Bucher (insbesondere Bucher (1992a)). Auf eine solche Einordnung beziehe ich mich mit 
meinem Ausdruck �Theodizee-Schema�. 
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In einem zweiten Abschnitt (2) geht es um eine knappe systematische 
Orientierung zur Frage, warum und inwiefern Philosophie im kindlichen Denken eine 
Grundlage hat; damit wird der Horizont abgesteckt, an dem sich auch ein 
Theologisieren mit Kindern zu messen hat.  

Ein dritter Abschnitt (3) entwickelt dann in wenigen Andeutungen Perspektiven 
zu einer Theologie der Kinder.  

Mit den in (2) und (3) zusammengestellten Kriterien werden dann im vierten 
Abschnitt (4) die Unterrichtsbeispiele kommentiert, um Sinnvolles und Machbares 
für Formen theologisierender Unterrichtsgespräche festzuhalten, sowie kritisch 
einige Perspektiven für eine Fortbildung des Theologisierens mit Kindern zu 
entwerfen,  

was in thesenhafter Form den Abschluss (5) dieses Kapitels bildet. 
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1 Was heißt �Theologisieren mit Kindern�? 

Bedenkt man die Fragestellung Wie können Kinder Theologen sein?, so ist das 
Thema damit noch nicht genau genug umrissen. Der hier unterstellte Zusammenhang 
von Kinderfragen und Theologie lässt mehrere Deutungen zu: Geht es um eine 
Theologie für Kinder, eine Theologie der Kinder, ein Theologisieren mit Kindern? 
Dahinter verbergen sich spezifischere Fragestellungen: Sind Kinder eigenständig und 
kindgemäß in der Lage, theologische Gedanken zu fassen und zu formulieren? 
Inwiefern hängen sog. elementare Fragen, wie in besonderem Maße Kinder sie zu 
stellen scheinen, mit Grundfragen der Theologie zusammen? Warum macht es inso-
fern Sinn, nicht von einer Theologie für Kinder, sondern von einer Theologie der 
Kinder zu sprechen? Sind dann Kinder als Theologen anzusehen, bzw. inwiefern sind 
sie als Theologen anzusehen? Und wie, auf welchen Ebenen, mit welchen Mitteln 
kann es gelingen, mit Kindern in einen Gedankenaustausch über theologische Fragen 
zu kommen, die auch ihre eigenen theologischen Fragen sind? Und hat das schließ-
lich Konsequenzen für das Selbstverständnis von Theologie? 

1.1    Philosophieren mit Kindern als Hintergrund der Fragestellung 

Die Formulierung der eben aufgeworfenen Fragen lässt erkennen, dass sie im 
Horizont der Bewegung des Philosophierens mit Kindern entwickelt worden sind. 
Ich will daher kurz über wichtige Richtungen orientieren, um so die Akzentsetzung 
des Titels �Theologisieren mit Kinder� zu verdeutlichen. 

Als neuere Erscheinung geht das Philosophieren mit Kindern zurück auf Initia-
tiven von Matthew Lipman und sein 1970 in den USA gegründetes �Institute for the 
Advancement of Philosophy for Children� (IAPC). Lipman konnte dabei auf reform-
pädagogische Erfahrungen in Deutschland zu Beginn des 20. Jh. zurückgreifen, 
namentlich auf Hermann Nohl4 und Leonard Nelson5, aber auch auf Überlegungen 
im Pragmatismus von John Dewey6. Von ihnen übernahm er vor allem die Ziel-
setzung, das logische Denken, die Verstandestätigkeit der Kinder zu stärken, sowohl 
was Gegenstände der Erkenntnis angeht als auch Gegenstände des (moralischen) 

                                                           
 4  Nohl, Herman: Die Philosophie in der Schule (1922); in: Nohl: Pädagogik aus dreißig Jahren. 

Frankfurt/M. 1949. 
 5  Nelson, Leonard: Die sokratische Methode (1922). Hg. v. G. Raupach-Strey. Kassel 1996. 
 6  Vgl. etwa Dewey, John: Wie wir denken. Eine Untersuchung über die Beziehung des reflexiven 

Denkens zum  Prozeß der Erziehung. Zürich (Morgarten) 1951 (amerik.: How we Think. Boston 
1910); und: Demokratie und Erziehung (amerik.: 1915). Weinheim 1993. 
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Handelns. In seiner Didaktik bleibt Lipman jedoch eher dem traditionellen Muster 
des Beibringens und Unterweisens verhaftet, so dass sein Ansatz nicht unberechtigt 
als eine �Philosophie für Kinder�7 eingeordnet wird. Inzwischen hat diese Bewegung 
Schüler in aller Welt hervorgebracht. International bekannt geworden ist vor allem 
das österreichische Institut in Graz mit Daniela Camhy8 und die Bewegung in 
Australien mit Phil Cam9. In der Fortentwicklung des Lipmanschen Ansatzes wurde 
das Missverständnis einer verkindlichten Form von Philosophie für die Unterweisung 
lediglich in der Schule relativiert bzw. aufgehoben, zumal Lipmans wegweisende 
Materialien10 selbst keineswegs einen bloß unterweisenden Charakter haben, sondern 
sowohl in der Anlage der Texte als auch hinsichtlich der Möglichkeiten ihrer Auf-
arbeitung deutlich dialogisch-interaktiv ausgerichtet sind. 

In Deutschland hat seit Beginn der 80er-Jahre vor allem Ekkehard Martens in 
Hamburg das Philosophieren mit Kindern gefördert. Von vorneherein verstand er 
dabei Kinder als Subjekte des Philosophierens und legte entsprechend Wert darauf, 
bei ihnen auch die �Haltung der Neugier und Offenheit�, aber auch die Dialogfähig-
keit zu fördern.11 Unter dieser Zielsetzung hat dann Barbara Brüning seit 1984 in 
Hamburg Philosophie-Gruppen mit Kindern geleitet.12 Mit der Einführung der 
�Verlässlichen Halbtagsgrundschule� wurde Philosophieren mit Kindern 1997 sogar 
(Wahl-)Schulfach in Hamburg.13 Schon zuvor hatte, ausgehend von den Hamburger 
Überlegungen, das Land Mecklenburg-Vorpommern �Philosophieren mit Kindern� 

                                                           
 7  Bezeichnend dafür ist auch der gleichnamige programmatische Aufsatz Lipmans aus dem Jahr 

1970 sowie die unter dem Titel �Thinking. The Journal of  Philosophy for Children.� seit 1979 von 
Lipman herausgegebene Zeitschrift (Montclair / New Jerses / USA). 

 8  Camhy, Daniela (Hg): Wenn Kinder philosophieren. Graz 1990; und Camhy (Hg.): Das philoso-
phische Denken von Kindern. St.Augustin 1994. 

 9  Auf deutsch ist eine Reihe von Titeln erschienen im Verlag an der Ruhr, z.B. Phil Cam: Können 
Augen sehen? Mülheim (Vlg.a.d.Ruhr) 1997. 

10  Lipman, Matthew: Pixie. dt.: Wien 1986 [für die Primarstufe] und: Harry Stottlemeiers Ent-
deckung [für die S I]. dt.: Wien (Hölder) 1990. 

11  Martens, Ekkehard: Sich im Denken orientieren. Philosophische Anfangsschritte mit Kindern. 
Hannover (Schroedel) 1990, S.6. Das Buch ist in einer revidierten Fassung neu aufgelegt unter 
dem Titel: Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in die Philosophie. Stuttgart (reclam) 
1999. 

12  Brüning, Barbara: Mit dem Kompass durch das Labyrinth der Welt. Wie Kinder wichtigen 
Lebensfragen auf die Spur kommen. Bad Münder (Bücherwarte) 1990. � Jetzt auch: Brüning 2001. 

13  Philosophieren in der Verläßlichen Halbtagsgrundschule. Eine Dokumentation von Praxis-
erfahrungen. Erarbeitet vom Arbeitskreis Kristina Calvert, Evelina Ivanova, Cristine Kipping, 
Angelika Maier, Ekkehard Martens, Eberhard Ritz (Leitung), Markus Tiedemann. Hamburg 1997. 
Vgl. dazu auch das Lese-Buch von Markus Tiedemann: Prinzessin Metaphysika. Eine fantastische 
Reise durch die Philosophie. Hildesheim (Olms) 1999. 
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als ordentliches Unterrichtsfach ab der Klasse 1 projektiert und inzwischen auch 
eingeführt.14 

Über die Insider hinaus bekannt gemacht hat das Philosophieren mit Kindern dann 
der Berliner Pädagogikprofessor Hans-Ludwig Freese, vor allem mit seinem 
programmatischen Buch �Kinder sind Philosophen�15, das den bislang vielleicht 
besten Überblick und auch eine sehr gute Einführung in die Thematik bietet; weitere 
Bänden mit Material für die Praxis folgten.16 Freese geht in seinem Verständnis aus 
vom ganz naiven kindlichen Staunen, hinter dem er jene Fragen vermutet, die auch 
die metaphysische Tradition der Philosophie bewegt haben. Dieses Staunen nicht 
entwicklungspsychologisch als Vorstufe zum Denken anzusehen, es vielmehr als 
eigenständige Denkform ernst zu nehmen und durch Gespräche zu fördern und zu 
entwickeln, ist ebenso das Anliegen des Amerikaners Gareth B. Matthews, dessen 
erste Bücher Freese in Deutschland bekannt gemacht hat.17 Matthews beginnt seine 
Gespräche mit Kindern durch kleine dialogisch und interaktiv angelegte Impuls-
geschichten, die überzeugend die Eigentätigkeit kindlichen Denkens und das 
Gespräch auch unter den Kindern selbst freisetzen. 

Natürlich kann, auch darauf hat Freese hingewiesen, das Philosophieren mit 
Kindern auf eine lange Tradition zurückblicken: Nicht erst in der Reformpädagogik 
zu Beginn des 20. Jh., bereits in der Aufklärungszeit hat es entsprechende 
Erziehungsprogramme gegeben. Zu nennen sind vor allem die Namen John Locke, 
Jean-Jacques Rousseau und Karl-Philipp Moritz18. Aber auch schon in der Antike 
scheint beispielsweise Epikur das Philosophieren mit Kindern ausdrücklich unter-
stützt zu haben. 

Unter den besonderen Perspektiven des staunenden, beobachtenden und ent-
deckenden Lernens im Sachunterrichts hat Helmut Schreier wichtige Materialien für 

                                                           
14  Namentlich zu nennen sind in diesem Zusammenhang Barbara Brüning, Michael Fröhlich, Heiner 

Hastedt und Silke Pfeiffer. Vgl. dazu: Philosophieren in der Grundschule. Rostocker Philos. 
Manuskripte. NF,Heft 7, Hg. v. H.Hastedt u.a.. Rostock 1999; sowie in der gleichen Reihe das 
Heft 3: Philosophieren mit Kindern. Rostock 1996. 

15  Freese, Hans-Ludwig: Kinder sind Philosophen. Weinheim (Quadriga) 1989 [inzwischen mehrere 
Nachdrucke]. 

16  Freese, Hans-Ludwig (Hg.): Gedankenreisen. Philosophische Texte für Jugendliche und Neu-
gierige. Reinbek (rowohlt) 1990, und Freese: Abenteuer im Kopf. Philosophische Gedanken-
experimente. Weinheim (Beltz) 1995. 

17  Matthews, Gareth B.: Philosophische Gespräche mit Kindern. Berlin (Freese) 1989 (amerik: 
1984), und Matthews: Denkproben. Berlin (Freese) 1991 (amerik: Philosophy and the Young 
Child 1980). 

18  Vgl. dazu jetzt neu als Bilderbuch von Wolf Erlbruch bearbeitet: Moritz, Karl Philipp: Neues 
ABC-Buch. München (Kunstmann) 2000 (original 1790). 
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das Philosophieren mit Kindern zusammengestellt.19 - Das Staunen über die Dinge 
der unmittelbaren Erfahrung, nicht zuletzt über die Schulung der sinnlichen Wahr-
nehmung ist ein wichtiges Element auch für die Eva Zoller, die seit 1987 in der 
Schweiz eine Dokumentationsstelle für das Philosophieren vor allem mit Vorschul-
kindern aufgebaut hat.20 - Gleichwohl kann nicht jede Auseinandersetzung mit kind-
lichem Fragen schon Philosophie genannt werden; viele Publikationen sind eher 
(durchaus wertvolle) pädagogische Ratgeber oder Problembücher.21- Dass neben 
philosophischen Texten und Geschichten auch literarische Texte und sogar Bilder 
Impulse für das Philosophieren bieten, das haben vor allem Jutta Kähler und Susanne 
Nordhofen wiederholt herausgestellt.22 Zu Möglichkeiten des Philosophierens in und 
mit Bilderbüchern habe ich selbst diverse Seminare durchgeführt.23 Im Bereich der 
Kinderliteratur sind in den letzten Jahren in der Tat relativ viele philosophisch inter-
essante, zuweilen auch direkt philosophisch gestaltete Titel auf den Markt gekom-
men. Für ein Philosophieren mit Kindern sind dabei weniger interessant Bücher, die 
eher auf Sachbuchebene Philosophie zum Thema machen, so insbesondere der weit-
hin überschätzte Bestseller �Sofies Welt�24; bedeutender sind Versuche, die Philo-
sophie, besser Philosophieren in der Textgestalt selbst anlegen und so den Leser zum 

                                                           
19  Schreier, Helmut: Himmel, Erde und ich. Geschichten zum Nachdenken über den Sinn des Lebens, 

den Wert der Dinge und die Erkenntnis der Welt. Heinsberg (Dieck) 1993, sowie der 
entsprechende Kommentarband. - Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch die didaktischen 
Überlegungen des Reformpädagogen Martin Wagenschein für den Bereich der Physik, gut 
zugänglich etwa in dem Bändchen: Verstehen lernen. Genetisch - Sokratisch - Exemplarisch. Beltz 
(Weinheim) 1968 (als TB 1999). 

20  Am bekanntesten ist ihr anregendes Buch: Zoller, Eva: Die kleinen Philosophen. Vom Umgang 
mit �schwierigen� Fragen. Zürich (Orell F.) 1991 (als Herder-TB 1995). 

21  Zu nennen wären hier Bücher wie: Glage, Benita: �Warum bleibt der Gott im Himmel?� Mit 
Kindern über das Leben nachdenken. München (Kösel) 1992; oder: Schuster-Brink, Carola: 
Kinderfragen kennen kein Tabu. Ravensburg (O.Maier) 1991; oder auch Pousset, Raimund: Sicher 
antworten auf Kinderfragen. Wuppertal (Hammer) 1993. - Nicht gilt das für das verdienstvolle 
Buch von Rainer Oberthür: Kinder und die großen Fragen. Ein Praxisbuch für den Religions-
unterricht. München (Kösel) 1995; Oberthür hat sich nicht nur mit philosophischen Hintergründen 
auseinandergesetzt, sondern arbeitet in seinen Praxismodellen durchaus mit philosophischen 
Rastern.  

22  Kähler, Jutta / Nordhofen, Susanne: Geschichten zum Philosophieren. Stuttgart (reclam) 1994. 
Vgl. auch diverse einschlägige Aufsätze der Autorinnen in der �Zeitschrift für Didaktik der Philo-
sophie und Ethik�. 

23  In Vorbereitung ist das Buch: Petermann: �Kann ein Hering ertrinken?� Philosophieren mit Bilder-
büchern. Weinheim: Beltz 2002. � In die vorliegende Buch ist daraus das 11.Kapitel zur Frage 
nach Gott in leicht veränderter Form als Kapitel 4-1 aufgenommen worden. 

24  Gaarder, Jostein: Sofies Welt. München (Hanser) 1993 (norw. 1991).  Das Buch bleibt entgegen 
seinem Anspruch eher auf der informierenden Sachebene, dringt kaum vor zu einem dialogischen 
Philosophieren. Geeigneter für das eigenständige Philosophieren, wenngleich erst für Fortge-
schrittene, ist demgegenüber ein Buch wie das von Nora K. und Vittorio Hösle: Das Café der toten 
Philosophen. Ein philosophischer Briefwechsel für Kinder und Erwachsene. München: Beck 1996. 
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philosophischen Mitdenken animieren. Zu nennen ist hier an vorderster Stelle ein 
Autor wie Jürg Schubiger.25 

Fest institutionalisiert ist das Philosophieren mit Kindern in Deutschland bislang in 
Mecklenburg-Vorpommern als ordentliches Schulfach, als Philosophie für die 
Sekundarstufe I auch in Schleswig-Holstein, für die Grundschule im Ergänzungs-
bereich in Hamburg. Andere Bundesländer, auch Baden-Württemberg, das bislang 
einen Ethik-Unterricht erst ab Klasse 8 vorsieht, überlegen jedoch, Ansätze des 
Philosophierens mit Kindern in die Curricula der Philosophie- bzw. Ethik-Lehrpläne 
einzubauen. An Hochschulen werden Lehramtsstudierende freilich nur sehr spora-
disch auf solche Aufgaben vorbereitet. Regelmäßig und auf der Grundlage curricula-
rer Konzepte bieten Veranstaltungen zum Philosophieren mit Kindern zur Zeit wohl 
nur die Universität Rostock im Rahmen der Lehrerfortbildung (Barbara 
Brüning/Silke Pfeiffer/Michael Fröhlich) und bereits seit 1991 die Pädagogische 
Hochschule Heidelberg (Hans-Bernhard Petermann) an. Außerschulisch gibt es dem-
gegenüber eine Vielzahl von Initiativen von Eltern und Erzieherinnen.26 - 1997 hat 
sich in Bremen im �Fachverband Philosophie� eine �Kommission Philosophieren mit 
Kindern� konstituiert27, die 1998 in Heidelberg eine erste Fachtagung durchführte, an 
der die meisten genannten Personen direkt oder mittelbar teilnahmen.28 

Das Ergebnis: Zumindest in Deutschland hat sich inzwischen die Nomenklatur 
�Philosophieren mit Kindern� durchgesetzt, einerseits um gegen das Missverständnis 
einer bloß unterweisenden Philosophie für Kinder die philosophische Eigentätigkeit 
der Kinder hervorzuheben, andererseits um gegen ein bloßes Zur-Kenntnis-Nehmen 
philosophischer Gedanken den dialogischen, interaktiven und prozessualen Charak-
ter des Philosophierens hervorzuheben, der gerade im Umgang mit Kindern die not-
wendige Bedingung bietet, dass sie philosophisches Denken zur Entfaltung bringen 
können. 

                                                           
25  Schubiger, Jürg: Als die Welt noch jung war. Weinheim: Beltz 1996; und Schubiger: Mutter, 

Vater, ich und sie. Weinheim: Beltz 1997. Zum Unterschied zwischen Philosophie als Thema in 
der Kinderliteratur und Philosophie(ren) in der Kinderliteratur vgl. auch Bernhard Rank: Philo-
sophie als Thema von Kinder- und Jugendliteratur; in: Taschenbuch der Kinder- und Jugend-
literatur. Hg.v. Günter Lange. Bd. 2, Hohengehren: Schneider 2000, S.799ff. 

26  Seit vielen Jahren bereits hält etwa Mechthild Ralla in Achern regelmäßig Kurse zum Thema; vgl. 
dazu H.J.Werner/E.Marsal/M.Ralla: Philosophieren mit Kindern? Begriff, Konzepte, Erfahrungen; 
in: Lehren und Lernen 6/1997, S.16ff. 

27  Sprecherin ist Jutta Kähler, Lübeck. 
28  Vgl. den Bericht von Jutta Kähler: Philosophieren mit Kindern; in ZDPE 2/1998, S.143ff. 
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1.2    Warum eine Theologie der Kinder ? 

Das �Theologisieren mit Kindern� ist dem beschriebenen Anspruch eines 
�Philosophierens mit Kindern� entlehnt: Kinder selbst sind Subjekte und Akteure des 
Nachdenkens, erhalten von uns dazu lediglich Anregungen und Impulse. Aber auch 
die philosophische Abwehr gegen das Missverständnis einer (auf kindliches Niveau 
vereinfachten) Philosophie für Kinder oder gar einer (mit despektierlichem Unterton 
affizierte) Kinderphilosophie (vgl. dazu unten Abschnitt 2) hat Parallelen in der 
Theologie, freilich mit innertheologischer Pointe: Wenn von einer Theologie der 
Kinder und nicht von einer Theologie für Kinder die Rede sein soll, wird damit letzt-
lich gegen eine Theologie der Kleriker eine Theologie der Laien eingeklagt, gegen 
ein lediglich katechetisch-unterweisendes Verständnis ein dialogisch-interaktives 
Verständnis von Theologie. Unter Bezug auf Bilder wie die des allgemeinen 
Priestertums oder von Kirche als Volk Gottes dürfte ein solcher Ansatz eigentlich 
nahe liegen. Gleichwohl tut sich die Religionspädagogik und Katechetik bis heute 
nicht so leicht damit, Kinder nicht als Adressaten von Glaubens-Unterweisung anzu-
sehen, sondern ernst zu nehmen als Subjekte des Glaubens.29 Eben dies aber wird 
vorausgesetzt, wenn zur Debatte steht, wie Kinder Theologen sein können. Denn 
nicht bzw. weniger um die Frage geht es, inwieweit Kindern theologische Gedanken 
zuzumuten sind, sondern darum, inwieweit in originär kindlichem Denken und 
Fragen sich grundlegende theologische Fragestellungen verbergen. Unter dieser 
Fragestellung vor allem sind auch die in diesem Band wiedergegebenen Gespräche 
mit Kindern von Interesse bzw. sollten kritisch geprüft werden. 

                                                           
29  Zum pädagogischen Paradigmenwechsel, die Kinder als Subjekte vgl. z.B. Schäfer, Gerd E.: Aus 

der Perspektive des Kindes; in: Neue Sammlung 3/1997, S.377ff., oder: Honig, M.S. (Hg.):  Kind-
heiten. Bd.7. Juventa 1996. 
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2 Kinder als Philosophen? 

Der Zusammenhang von Kindertheologie und Kinderphilosophie liegt in der 
Annahme eigentümlicher Denkleistungen bzw. Leistungen des Erfassens und der 
elementaren Erfahrung von Wirklichkeit, die Kinder und Theoretiker miteinander 
verbinde. Aus philosophischer Sicht ist daher im folgenden Abschnitt zunächst (2.1) 
Aufklärung darüber geboten, warum überhaupt elementares, grundsätzliches Fragen 
einerseits und Philosophieren als wissenschaftliches Nachdenken andererseits 
zusammenhängen, um dann (2.2) einige Ebenen zu beschreiben, auf denen es sinn-
voll ist, Kinderäußerungen als solche elementare, grundsätzliche Äußerungen zu 
verstehen. 

2.1    Was haben elementares Fragen und Philosophie miteinander zu tun ? 

Der Mensch ist ein Fragewesen. Ganz grundlegend ist sein Leben davon gekenn-
zeichnet, nicht nur einfach zu leben, sondern das Gelebte auch zu erleben, in stän-
diger Auseinandersetzung mit dem Leben zu stehen. Ja, wir würden als Menschen 
gar nicht leben können ohne diese Auseinandersetzung; unser Leben ist abhängig 
davon, es auch mehr oder weniger bewusst zu gestalten. Der alte Mythos von 
Prometheus, den uns Platon überliefert, sieht den Menschen entsprechend nackt und 
ohne natürliche Mittel zur Lebenserhaltung geboren, so dass nicht die Natur selbst, 
sondern einzig die Kunst, die Kunst, das Leben zu führen, ihn am Leben zu erhalten 
vermag.30 Stets stehen wir darum uns selbst, steht uns unsere Mitwelt, die Umwelt 
und auch ein möglicher Horizont und Grund von Welt zur Frage, zur Disposition. In 
der Begegnung mit irgendetwas nehmen wir dies nie einfach nur hin, sondern 
nehmen es immer schon wahr, deuten, ordnen ein, gehen um damit. So drängen sich 
in alltäglichen Erfahrungen wie von selbst Fragen auf wie: Warum scheint die Sonne, 
warum verliert der Baum seine Blätter, warum esse ich, warum stirbt der Vogel? 
Solche Fragen haben elementaren Charakter; elementar sind sie, weil das, was mich 
fragen lässt, grundlegend ist für mein Leben wie auch solches Fragen selbst; was 
erfragt wird und das Fragen selbst soll Orientierung bieten. Größere Fragen schließen 
sich hier erst an: Warum heißt dieses Tisch, jenes Stuhl; gibt es einen oder viele 
Himmel; wie kommt das Haus da in mein Auge usf.; und auch schwierigere: Wo bin 
ich, wenn ich schlafe; wo war ich, als die Mama Kind war; kann meine Katze mich 
verstehen; warum darf ich nicht immer tun, was ich will usf.? Erst ganz spät dagegen 

                                                           
30  Vgl. Platon: Protagoras. 320 b ff. 
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kommen die sog. großen Fragen: Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, 
was ist Welt �?31 

Ist so zu fragen Philosophie? Gewiss (noch) nicht: Obwohl man unmittelbar 
unterstellen mag, eben dies, elementare Fragen zu stellen, das sei Philosophie, 
leuchtet bei näherem Betrachten ein, dass ja, wie eben erläutert, eigentlich jeder 
Mensch so fragt; doch nicht jeder Mensch ist auch Philosoph. Philosophie ist viel-
mehr von alters her immer (auch) Wissenschaft. Und doch ist es nahezu eine Defini-
tion von Philosophie, dass sie die Wissenschaft vom elementaren Fragestellen sei. 
Wie das? Wissenschaft ist Philosophie in einem ganz eigentümlichen Sinne: Im 
Unterschied auch zur Theologie ist sie von einem besonderen, allen anderen Wissen-
schaften zunächst nicht eigenen Wissenschaftsbegriff geprägt. Der Name �Philo-
sophie� bereits gibt darüber Auskunft: Keineswegs mit einem logos tês sophias, also 
einer Weisheits-Lehre bzw. einer Lehre von dem, was das letzte Prinzip von allem 
ist, haben wir es zu tun, sondern mit einer philia, einer Liebe oder einer ständigen 
Zugewandtheit und Auseinandersetzung mit dem, was denn das sophon sei. In ihrem 
tiefsten Selbstverständnis also ist Philosophie weder Weisheitslehre im Sinne einer 
Versammlung bestimmter Weisheiten, noch Weisheitslehre im Sinne einer Systema-
tik oder Enzyklopädie oder begrifflichen Bestimmung dessen, was Weisheit ist, unter 
Voraussetzung eines als Weisheit klar benennbaren Gegenstandes, sondern die 
ständige Auseinandersetzung, das elementare Suchen, der Versuch möglicher 
Antwort, auch das Infragestellen und die Kritik dessen, was überhaupt jenes sophon 
sei und warum wir uns so gebannt damit auseinandersetzen.  

Drei Ebenen charakterisieren jenes Fragen genauer: Zuvorderst artikuliert sich 
Philosophie auf der Ebene des Staunens und des Sich-Wunderns, dass alles so ist, 
wie es ist. In diesen Kontext gehören auch die Traditionen der Weisheit, die erste 
eher mythische, symbolisch-bildhaft auf das Geheimnis dieses Fragens bezogene, 
aber noch nicht bewusst als Erkenntnis, gar begrifflich als Reflexion sich formulie-
rende, sondern unmittelbar der Orientierung dienende Antworten versuchen. Doch 
auch die Philosophie hat, wie Platon und Aristoteles meinten, in nichts anderem als 
diesem fragenden, noch ganz in der Geheimnishaftigkeit ihres Gegenstands befan-
genen Staunen ihren Ursprung.32 Aber an solchen Fragen entzündet sich Philosophie 
lediglich. Die Fähigkeit sich zu wundern, ist eben noch nicht philosophieren oder gar 

                                                           
31  Aus eben diesem Grunde habe ich vorgeschlagen, bei den philosophisch interessanten Fragen nicht 

von großen (so Oberthür 1995) oder gar schwierigen (so Zoller 1991) und auch nicht von letzten 
(so Oelmüller, Willi: Philosophische Aufklärung. München: Fink 1994, S.32f.) zu sprechen, 
sondern von elementaren. Vgl. dazu Petermann: Religion zur Sprache bringen. In: Bubenheimer / 
Fauth (Hg.): Hochschullehre und Religion. Würzburg 2000, Abschnitt 1.4. [in der vorliegenden 
Arbeit vgl. Kap. 1-2]. 

32  Vgl. Platon: Theaitetos 155d, und Aristoteles: Metaphysik 982b. 
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das einzige, was wir brauchen, um gute Philosophen zu sein.33 Philosophie im eigent-
lichen Sinne der philo-sophia, des ausdrücklichen und reflektierten Bezugs auf die 
Weisheit, ist erst der kritische und der Form des eigenen Fragens bewusste Bezug auf 
diese Fragen. Dies ist die zweite Ebene philosophischen Fragens. Als Denken des 
Denkens und nicht nur einfach Nachdenken von etwas Vorgestelltem, ist Philosophie 
daher wesentlich immer auch Wissenschaft. Der ihr eigentümliche Wissenschafts-
begriff lässt sich zusammenfassen in die vier Ebenen der Kritik: (1) das selbst 
denkende, (2) das Unterscheidungen, Differenzierungen und Alternativen aufwer-
fende, (3) das zur Entscheidung fähige, ins Leben eingreifende, sowie (4) das Leben 
auch konkretisierende und an der Wirklichkeit des Lebens sich je neu brechende 
Denken. Als Wissenschaft unterscheidet sich Philosophie grundsätzlich von bloßer 
Weltanschauung, von bereits antwortender Weisheit und Mythologie, aber, und 
damit kommen wir zur dritten Ebene philosophischen Fragens, auch von jeglicher 
Form von Ideologie. Denn ihres eigenen Denkens bewusst weiß sie auch um ihre 
prinzipielle Grenze, die sie hat in einem vom Denken nie einzuholenden dem Denken 
vorausgesetzten Grund allen Denkens. Darum ist sie immer auch Wissen des Nicht-
wissens und daher wesentlich skeptisch und kritisch gegen sog. Letztantworten. Dies 
aber ist sie als wissende und darum Wissen des Nichtwissens. 

Unüberholt klar hat dieses Verständnis Aristoteles in wenige Worte gebracht34:  

Weil sie nämlich in Erstaunen gerieten, philosophierten die Menschen 
zuerst wie jetzt noch von Grund auf; das zufällig zur Hand liegende ist es, 
was grundsätzlich sie staunen machte, und zwar weil es ihnen unerklärlich 
ist. - Allmählich machten sie auf diese Weise Fortschritte und stellten sich 
über größere Zusammenhänge Fragen, etwa über die Affektionen des 
Mondes und die von Sonne und Sternen und über die Entstehung von Allem. 
- Der jedoch, der voller Fragen ist und sich wundert, vermeint in Unkennt-
nis zu sein. (So ist auch ein Liebhaber von Mythen in gewisser Hinsicht ein 
Liebhaber des Sophon, ein Philosoph, setzt sich doch ein Mythos aus 
Wunderbarem zusammen.) Philosophierte man also, um der Unwissenheit 
zu entkommen, so suchte man offenbar das Verstehen, um zur Einsicht zu 
kommen, keineswegs aber um eines Nutzens willen � Alle nämlich beginnen 
mit der Verwunderung, dass die Dinge so sind, wie sie sind � 

Beachtenswert ist dieses Zitat einerseits, weil es als Philosophie den gesamten 
Prozess der Ebenen vom unmittelbaren erstaunten Fragen über das Verstehen 

                                                           
33  Zumindest missverständlich formuliert so Jostein Gaarder an zentraler Stelle sein Verständnis von 

Philosophie: Gaarder: Sofies Welt. München: Hanser 1993, S.23. 
34  Aristoteles: Metaphysik 982b in einer eigenen, die Nuancen des Textes verdeutlichenden Über-

tragung. 
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von Zusammenhängen zur reflektierten, auch des Nichtwissens bewussten 
Einsicht beschreibt35 und nicht nur bei der schlichten Behauptung eines Zusam-
menhangs von Staunen und Philosophieren stehen bleibt. Andererseits fundiert 
Aristoteles Philosophie in einem Staunen, das dem, was das Staunen erregt, 
gänzlich ausgeliefert bleibt. Damit gründet Aristoteles Philosophie elementar im 
Staunen, das jeglichen Akt des Philosophierens wesentlich bestimmt, ohne das 
Philosophie nicht ist, was sie ist. Und weiterhin bindet er jede Gestalt bzw. jedes 
System von Philosophie somit an den Akt des Weiterfragens, also an das Philo-
sophieren als Tätigkeit des Denkens, so dass keiner Philosoph genannt werden 
kann, wer nicht in dieser grundlegenden Weise philosophierend tätig ist.  

Auf dem Hintergrund dieses Zusammenhangs hat Kant, der wie kaum ein zweiter 
das Geschäft des Philosophierens auf den Begriff gebracht hat, zwischen einem 
Schulbegriff und einem Weltbegriff von Philosophie unterschieden.36 Der Schul-
begriff zielt, ausgehend von jenem Wissen des Nichtwissens, auf den der kritischen 
Vernunft zugänglichen Vorrat von Vernunfterkenntnissen sowie auf Möglichkeiten 
des systematischen Zusammenhangs dieser Vernunfterkenntnisse. Der Weltbegriff 
der Philosophie hingegen bezieht sich auf jenes grundlegende staunende Fragen, dem 
alles, auch das Nichtsagbare und Nichterkennbare und auch der Grund allen 
Denkens, als Gegenstand des Denkens offen steht; in diesem ihrem Weltbegriff fragt 
die Philosophie, so Kant, immer nach den letzten Zwecken der menschlichen 
Vernunft, aus denen sich überhaupt erst alles Philosophieren ergibt. Diese Zwecke 
aber lassen sich in die vier berühmten Grundfragen fassen, 1. nach den Quellen des 
menschlichen Wissens: Was kann ich wissen?,  2. nach dem möglichen und nützli-
chen Gebrauch allen Wissens: Was soll ich tun?, 3. nach den Grenzen der Vernunft: 
Was darf ich hoffen?, welche drei Grundfragen in der vierten zusammenlaufen: Was 
ist der Mensch? - Auch diese Fragen aber sind, obgleich in der elementaren 
Erfahrung aller Menschen fundiert, komplizierter als sie auf den ersten Blick 
scheinen: So fragt die erste nicht nach dem Umfang und konkreten Gegenständen 
menschlichen Wissens, sondern nach der Möglichkeit und der eigentümlichen 
Struktur von Wissen überhaupt und insofern nach der Bedeutung von sog. Gegen-
ständen des Wissens. Die Frage lautet also eher: Was ist es, dass wir als wissende 
uns zu uns selbst und zu Welt verhalten? - Ebenso strebt die zweite Frage keine 

                                                           
35  In meinen Seminaren habe ich diese Auslegung in Ebenen vom Staunen zum Denken einer weite-

ren Differenzierung unterzogen. Zwei Arbeiten zum Begriff der Naivität sowie zur Grundlegung 
einer Philosophie der Kinder, die auf diese Differenzierung eingehen, sind in Vorbereitung. 

36  Vgl. Kant, Immanuel: Logik (1800) A 23ff. Neben der Philosophie als Wissenschaft und dem 
Philosophieren als Weltweisheit hat Kant als dritte Form von Philosophie Philosophie auch als 
Lebensform verstanden, worauf wiederholt Gernot Böhme hingewiesen hat. Vgl. G. Böhme: 
Einführung in die Philosophie. Weltweisheit, Lebensform, Wissenschaft. Frankfurt:Suhrkamp 
1998 (11993).  
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normativen Antworten an, was wir denn nun zu tun oder zu lassen hätten. Vielmehr 
geht es um die grundlegendere Auseinandersetzung mit der Erfahrung, dass wir 
handelnd uns auf uns selbst und auf Welt beziehen, so dass es gilt, die Bedeutung 
und die Grundlagen dieses Handelns auszuloten. - Auch die dritte Frage fällt zwar, so 
Kant, in den Bereich der Religion, will aber nicht bestimmte Hoffnungsbilder 
aufstellen, an denen wir dann Orientierung fänden, sondern fragt grundlegend, was 
es denn ist, dass wir über uns und die Möglichkeiten unserer Vernunft hinausgreifend 
uns auf Zukunft, auf Geschichte, auf Transzendenz, auf Hoffnungsbilder beziehen. - 
Und so intendiert auch die Frage nach dem Menschen kein bestimmtes Menschen-
bild, so dass dann in einer Konkurrenz von Menschenbildern gar von verschiedenen 
Philosophien geredet werden könnte; Philosophie fragt vielmehr grundsätzlich, was 
es ist, dass der Mensch sich selbst zum Gegenstand seines Fragens und seines 
Lebensentwurfs macht und machen kann. 

Schelling hat diese Einsicht wenige Jahre nach Kant ausformuliert, indem er die 
Aufgabe der Philosophie als Anamnese einer uns Menschen wesentlich verloren 
gegangen Einheit zwischen Welt und Ich, wir dürfen in unserem Zusammenhang 
ergänzen, auch zwischen Gott und Ich, bestimmt hat.37 Philosophie beruht, so 
Schelling, wesentlich auf der Grundlage der Trennung dieser ursprünglichen Einheit. 
Poetisch hat Ernst Bloch das in den Satz gefasst: �Ich bin. Aber ich habe mich nicht. 
Darum werden wir erst.�38 Den Menschen als ein sich selbst wesentlich verborgenes 
und darum sich selbst aufgegebenes Wesen zu erfassen und darin möglicherweise 
auch seinen ihm selbst entzogenen Ursprung zu ahnen, dieses Faktum zu erfassen 
und es in nachvollziehbare Sprache zu bringen, darin besteht das Geschäft des 
Philosophen. 

Voraussetzung für ein solches Geschäft aber ist Reflexion, Reflexion nicht nur auf 
die Gegenstände unseres Denkens, (und das meint das Bewusstsein darüber, dass wir 
und die Gegenstände unseres Denkens eben nicht eins sind), sondern auch auf das 
Denken selbst, mithin Selbstbewusstsein. In diesen kurzen Erläuterungen wird 
deutlich: Aufgabe und Tätigkeit der Philosophie besteht nicht darin, Fragen allein zu 
stellen, erst recht nicht, auf sie eine endgültige Antwort zu finden, sondern diese 
Fragen in dem, was sie meinen und woraus sie sich nähren, als letzten Bezugspunkt 
allen Menschseins auszuloten. Auch die Unterstellung eines kindlichen Philosophie-
rens muss sich an dieser Ebene messen lassen, um wirklich Philosophie genannt 
werden zu können. 

                                                           
37  Schelling, F.W.J.: Zur Geschichte der neueren Philosophie (Münchner Vorlesungen 1827). Hg.v. 

M.Buhr. Leipzig:Reclam 1975, 111ff. 
38  Bloch, Ernst: Tübinger Einleitung in die Philosophie. Frankfurt: Suhrkamp 1963, S.11.  
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Philosophie Kindern zuzumuten, scheint mit dieser Bestimmung irrelevant 
geworden zu sein, wenn wir die entwicklungspsychologische Einsicht teilen wollen, 
dass reflektiertes, also selbstbezügliches und seines Vollzugs bewusstes Denken 
Kindern noch nicht möglich ist, weil sie noch in der Unbefangenheit der Unmittel-
barkeit bloßen Nachdenkens verhaftet sind. Doch Philosophie wagt die Behauptung, 
dass jeder Mensch auf die Möglichkeit solcher Reflexion angelegt ist, auch wenn er 
sie aktuell noch nicht ausgebildet hat, wie etwa Kinder, oder nicht mehr besitzt. Und 
sie weiß auch, dass die Bezugspunkte einer solchen Reflexion nicht allein durchs 
Denken zu fassen sind, vielleicht durchs Denken gar nicht wesentlich zu fassen sind, 
sondern dass es neben der begrifflichen andere Ebenen eines solchen Bezugs geben 
mag; wir finden sie in der Kunst und in der Religion, also in symbolisch bzw. 
mythisch sich formulierenden Geisteshaltungen. Unter dieser Perspektive werden 
dann auch theologisch elementare Äußerungen philosophisch interessant, auch wenn 
sie per se noch keinen philosophische Charakter haben; den gewinnen sie erst im 
Vollzug ihrer reflexiven Erschließung. 

Damit wird auch klarer, wie eingangs angedeutet, dass die philosophisch inter-
essanten Fragen nicht die schon komplizierten und voraussetzungsreichen oder 
großen Fragen sind wie �Wer bin ich?� oder �Woher kommt die Welt?�, sondern 
ganz unscheinbar scheinende, leicht übersehbare wie �Was ist Regen?� oder �Wohin 
fließt das Wasser?� oder �Warum verbrennt da etwas?�. In solchen im Alltäglichen 
und im Vorbeigehen sich aufdrängenden und daher elementaren Fragen verbergen 
sich philosophische Probleme. Wer solche Fragen stellt, fragt in einer philosophisch 
interessanten Weise, artikuliert vielleicht eine Ahnung philosophischen Fragens, aber 
philosophiert noch nicht eigentlich. Das bedeutet, alltägliches Sich-Wundern, auch 
existentielle Infragestellungen, aber eben auch theologische Fragen haben als solche 
noch keine philosophische Qualität, doch bieten sie die unverzichtbare Grundlage zu 
jeder philosophischen Tätigkeit. Daher entzündet sich Philosophie eben nur und erst 
an solchen Fragen. Andererseits hat alle Philosophie, meine ich, ihren unaufgebbaren 
Ursprung im unmittelbaren Staunen; beziehen aber kann sie sich auf diesen Ursprung 
stets nur durch die Reflexion vermittelt. Kinder sind darum philosophisch Fragende 
und Ahnende, aber nicht Philosophen.39 

Der letzte Satz ist weiter zu begründen. Und so komme ich zum nächsten Punkt: 

                                                           
39  Diese These ist nicht notwendig als Kritik zu verstehen an dem schönen Buch von H.L.Freese: 

Kinder sind Philosophen. Berlin 1989. Die Intention Freeses würde ich vielmehr eben darin sehen, 
diesen Satz als Provokation zu verstehen, das Philosophische in und mit Kindern zu entdecken. 
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2. 2  Welchen Sinn macht es genauer, Kinderäußerungen als philosophisch 
anzusehen? 

In Aufnahme der Unterscheidung und des Zusammenhangs von elementarem Fragen 
und philosophischer Wissenschaft hat sich die Rede von der Philosophie als Zweiter 
oder gelehrter, reflektierter Naivität herausgebildet. Sie meint zunächst einmal den 
Bezug und die Bindung der Philosophie an jenen Ursprung unmittelbaren Fragens 
und Staunens, darum ist sie naiv; dessen aber kann und muss sich die Philosophie 
erinnern und darauf reflektieren, darum ist sie gelehrt.40 Die weitere Überlegung 
betrifft nun die Möglichkeiten, sich auf eine mit der Rede von Zweiter Naivität 
unterstellte Erste Naivität zurückzubeziehen bzw. Formen Erster Naivität auf eine 
Zweite, philosophische zu beziehen. Damit wären wir beim Thema Philosophieren 
der Kinder bzw. Philosophieren mit Kindern angelangt. Denn naiv sind Kinder, aber 
in einer ersten, noch ganz unmittelbar in den Ursprung allen Fragens verflochtenen, 
noch nicht reflektierten Weise. 

Zunächst zum Rückbezug der Philosophie auf das ihr zugrundeliegende Staunen 
bzw. die erste Naivität. Aus Sicht der Philosophie steht hier zur Debatte, ob und 
warum kindliches Fragen mehr ist als bloße Ahnungslosigkeit, sondern vielmehr eine 
Ahnung der philosophisch elementaren Fragen, so dass das Philosophieren der 
Kinder mehr wäre als eine Projektion der Philosophie auf der Suche nach Festhalten 
der eigenen Ursprünge, nämlich jenes ursprüngliche Fragen, was der Philosophie als 
Impuls zu je neuem eigenen Fragen die Provokation ihres eigenen Lebensimpulses 
ist.  

Empirisch lässt sich darauf nicht antworten, sondern nur deutend: Warum Kinder-
fragen eine Tiefendimension enthalten, ist ihrem Wortlaut nicht abzulesen, sondern 
                                                           
40  Vgl. Spaemann, Robert: Philosophie als institutionalisierte Naivität; in: Phil. JB 81.(1974), 

S.139ff. Eigene Überlegungen dazu habe ich unter dem Titel: �Kultivierung  kindlicher Naivität. 
Philosophie-Unterricht als  Weg von der �Ersten� Kindlichen Naivität zur �Zweiten� philo-
sophisch-reflektierten Naivität� auf der zweiten Tagung der Kommission �Philosophieren mit 
Kindern� in Lübeck 1999 vorgetragen (vgl. den Tagungsbericht von Christian Gefert: Wieviele 
Bilder braucht das Kind? In: ZDPE 1/1999, S.78ff). Eine ausführliche Veröffentlichung dazu ist in 
Vorbereitung. - Der Begriff von Philosophie als Zweiter Naivität geht letztlich zurück auf Sokrates 
und sein Verständnis von Philosophie als Wissens des Nichtwissens; im Laufe der Philosophie-
geschichte ist er dann am vielleicht entschiedensten aufgenommen worden durch Nikolaus von 
Kues in seiner Rede von der belehrten Unwissenheit, der Docta Ignorantia, dann, ausgehend von 
der Dichtung Hölderlins in Heideggers Philosophieverständnis als Entsprechen auf den An- und 
Zuspruch des Seins. Das hat sicher den Horizont auch abgegeben für die ausdrückliche Rede von 
Zweiter Naivität bei Paul Ricoeur: Die Interpretation. Ein Versuch über Freud. Frankfurt: Suhr-
kamp 1969, S.506f. In der Religionspädagogik hat diesen Gedanken dann Hubertus Halbfas auf-
gegriffen, ausdrücklich etwa in: Religionsunterricht in Sekundarschulen. Lehrerhandbuch 1, 
Düsseldorf: Patmos 1985, S.516ff, und 6. 1993, S.91ff.; vgl. dazu auch Petermann: Einwurzelung. 
Religiöse Sensibilisierung und erfahrungsorientierter Wissenserwerb als Grundlagen heutigen  
Religionsunterrichts; in: KatBl 7/92, 552-567. 
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das lässt sich nur erschließen durch Interpretation, Hineinlesen einer in ihnen verbor-
genen Tiefenschicht. Hinweise geliefert hat dazu Paul Ricoeur.41 Ausgehend von der 
Deutung psychoanalytischer Arbeit als Paradigma für jeden Prozess der Selbst-
vergewisserung kommt Ricoeur zu dem Ergebnis, dass das Ich stets, indem es sich 
erfasst, sich zugleich wieder dem Erfassen entzieht. Ricoeur spricht in diesem 
Zusammenhang davon, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das seiner Kindheit 
verfallen ist und nennt dies die �symbolische Vorgängigkeit� des Ich. Dieses Wort ist 
bedeutsam; Ricoeur meint damit, dass alle Interpretation stets eine symbolisch 
vermittelte ist wie auch das jeweils in ihr Gemeinte. Warum? Nicht nur jede Deutung 
vollzieht sich grundsätzlich in sprachlichen Symbolen, auch das zu Deutende erweist 
sich darin als je schon symbolisch Vermitteltes. Indiz dafür mag das urtümliche 
Staunen selber sein: Staunen können wir nur, wenn uns in der Erfahrung des 
Staunens etwas widerfährt, das sich dem Staunen zugleich wieder entzieht, also nie 
das ist, was es im ersten oder unmittelbaren Zugriff zu sein scheint. Das Staunen 
erweist sich dann bereits als eine Antwort, wenngleich nur eine unmittelbar 
evozierte, noch nicht bewusste Antwort auf etwas, was in diesem Staunen unzugäng-
lich bleibt. Und darum ist auch das Staunen seinerseits etwas, das wie das Staunens-
werte selbst vermittelt, und zwar verschlüsselt, symbolisch vermittelt sich vollzieht. 

Unmittelbare Äußerungen gegenüber einem nur symbolisch und insofern auch nur 
annäherungsweise zu entschlüsselnden Gegenstand lassen sich von daher verstehen 
als ihrerseits faktisch, wenngleich nicht bewusst symbolisch verschlüsselte 
Antworten auf ein je vorgängiges Infragestehen und keineswegs als ahnungslose 
Unmittelbarkeit. Von einer Ersten Naivität im strengen Sinne zu sprechen, verbietet 
sich mit solcher Einsicht. Vielmehr ist jede Naivität, auch die scheinbar ahnungslose 
als Antwort auf eine ihr vorgängige nicht unmittelbar zugängliche Erfahrung eine 
stets schon vermittelte.  

Was bedeutet diese auf den ersten Blick nicht leicht fassbaren Überlegungen? Zum 
einen: Besonders ergiebig gegenüber elementarem philosophischen Fragen sind bild-
hafte Erfahrungen, seien es reale Eindrücke von Wirklichkeit, seien es Sprachbilder, 
seien es bildhaft fassbare Handlungszusammenhänge, weil sie am ehesten eine 
symbolische Tiefenstruktur enthalten wie auch am entschiedensten nach einer 
Entschlüsselung verlangen, die ihrerseits je neues Nachfragen ermöglicht. Und auf 
diesem Hintergrund müssen auch kindliche Äußerungen, und das ist das andere 
Ergebnis dieses Gedankens, als (wenn auch zumeist unbewusste) Versuche einer 
Antwort verstanden werden, nicht nur als Frage. In ihnen leuchtet auf, dass, wie 
Bloch es ausdrückt, etwas zu Fragendes gesagt wird und somit das zu Sagende in 

                                                           
41  Ich beziehe mich im folgenden auf Ausführungen in Ricoeur (1969) (wie Anm. 40).  
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Frage steht.42 Als Frage und Sage zugleich aber drängt eine solche Äußerung stets zu 
einer Nachfrage. Die Annahme kindlichen Staunens führt daher notwendig zur Frage 
des Umgangs mit kindlichem Philosophieren. 

Der Kinderphilosoph G. B. Matthews hat Momente solchen Staunens �Augen-
blicke reiner Reflexion� genannt.43 Der Ausdruck suggeriert, als handle es sich um 
Akte einer von sinnlichen Qualitäten freien, nur als Reflexion sich äußernde 
Reflexion. Ich denke nicht, dass das gemeint ist. Vielmehr geht es um gleichsam 
unverstellte oder unmittelbare Reflexionen bzw. Momente heller Einsicht. Matthews 
kritisiert, dass uns Erwachsenen solche Augenblicke reiner Reflexion im kindlichen 
Denken �so oft entgehen�, weil wir sie nicht als das, was sie sind� erkennen. Was 
aber sind sie? Matthews meint, keinesfalls ein primitives Denken, das �auf die 
Erwachsenennorm hin entwickelt werden� oder �durch unsere Annahmen über die 
Entwicklung des kindlichen Denkens� gefiltert werden müsse. Dann bräuchten wir 
�den philosophischen Gehalt solcher Äußerungen nicht ernstzunehmen.� Kindlichen 
Sichtweisen stattdessen den von Matthews unterstellten Ernst zuzuerkennen, setzt 
voraus, in ihnen mehr zu sehen, als ihnen auf den ersten Blick hin anzumerken ist, 
mehr also auch als bloß ahnungsloses Staunen, sondern bereits ahnendes Sich-
Wundern.44 

Aus dieser Lesart kindlicher Äußerungen folgt, dass sie dann auch entschlüsselt 
werden wollen, und zwar entschlüsselt hin auf das Konkrete, das in ihnen sich Form 
gesucht hat. Das bedeutet: Solche kindliche Äußerungen sind zunächst einmal immer 
auf einen möglichen Bezug auf jene vorhin benannten Grundfragen menschlicher 
Vernunft hin zu untersuchen: Ist in ihnen ahnend eine solche Frage ausgesprochen? 
Gibt es dafür aber Indizien oder will ich den Versuch machen sie als eine solche 
Äußerung ernst zu nehmen, drängen sie zur Dechiffrierung. Wie aber soll das anders 
gehen als das Nachfragen, was damit gemeint sein könnte; anders: durch die Nach-
frage: Was willst du sagen, wenn du solches sagst? 

Damit wird eine weitere Differenzierung deutlich: Kinder, so behaupte ich, können 
sich zu elementaren Fragen nach Menschsein, Welt und Gott äußern. Sie tun dies, 
wenn ihnen im Alltag unvermittelt etwas widerfährt, was sie staunen und dann 
verwundert nachfragen lässt. Für den Philosophen verbirgt sich hinter solchem 
staunenden Fragen die strukturelle Frage: Was ist dies, dass es ist; oder auch: Was ist 
dies, dass es ist, was es ist. Auf solche Augenblicke als Erwachsener sensibel und 
                                                           
42  Einen grundlegenden Text zum Thema Kinderphilosophie hat Ernst Bloch vorgelegt in den ersten 

Abschnitten seiner: Tübinger Einleitung in die Philosophie. Frankfurt: Suhrkamp 1963. 
43  Matthews, Gareth B.: Philosophische Gespräche mit Kindern. Berlin: Freese 1989, S.80. 
44  Eine Differenzierung der Ebenen des Staunens habe ich selbst vorgenommen durch genauere 

Interpretation der zitierten Stelle von Aristoteles; vgl. demnächst in meinem Buch zum Philo-
sophieren mit Bilderbüchern: Petermann (wie Anm. 23). 
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nachfragend zu reagieren, kann Kindern Wege zum Philosophieren ebnen. Das 
philosophische Gespräch mit Kindern würde dann auf dem Zur-Sprache-Bringen 
solcher Erfahrungen aufbauen. Ich denke, ein solches Gespräch lässt sich nicht 
erzwingen, und es sollte auch nicht erzwungen werden. Gewiss gibt es viele kind-
liche Äußerungen, die als solche unhinterfragt stehen bleiben wollen und müssen. 
Kindliches Philosophieren und auch Theologisieren aber findet nur statt, wenn sie 
auch tatsächlich erschlossen werden. Im übrigen gäbe es gar keine Theologie oder 
Philosophie, wenn nicht das darin Gemeinte als Erfahrung wesentlich darauf drängen 
würde, sich mitzuteilen. 

Dieses Erschließen meint freilich wiederum nicht ein Erklären und vollständiges 
Dechiffrieren ihres Symbolgehalts, sondern nicht mehr, aber auch nicht weniger als 
die Eröffnung der Möglichkeit, Grunderfahrungen auch zur Sprache zu bringen. Zur 
Sprache bringen ist hier in einem weiten, sprachliche Artikulation, bildhafte Gestal-
tung oder Interaktion einschließenden Weise verstanden. Damit ist ein Weg ange-
deutet, mit Kindern zu philosophieren (und auch zu theologisieren), auch ohne von 
einem nicht planbaren kindlichen Widerfahrnis elementarer Qualität auszugehen, 
nämlich wenn es gelänge, durch Bilder, Geschichten, Problemfragen, Handlungs-
situationen Kinder in die Ebene einer solchen elementaren Erfahrung zu versetzen, 
um dann daraus gleichsam wie auf einer Folie Wege der Erschließung elementarer 
Erfahrung zu eröffnen. Das muss Kriterium sein auch für unterrichtliche Versuche, 
mit Kindern in ein Gespräch bzw. in einen Erfahrungszusammenhang zu kommen.45 
 

                                                           
45  Hierin hat auch jede Symboldidaktik ihre kritische Bedingung. Unter dieser Perspektive wäre es 

interessant, die von A.A.Bucher angezettelte Auseinandersetzung um das Bewahren der sog. 
Ersten Naivität neu zu überdenken. Vgl. Bucher, Anton A.: �Wenn wir immer tiefer graben � 
kommt vielleicht die Hölle�; in: KatBl 9/1989, sowie der daran sich anschließenden Diskussion, 
kritisch kommentiert z.B. durch Allmen, Jacques-Antoine von: Symboltheorie und Symbol-
didaktik am Beispiel von P.Biehl und H.Halbfas. Zürich 1992. 
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3 Kinder als Theologen? 

Elementare und existentielle Erfahrungen, die zu philosophisch relevanten Fragen 
führen, haben nicht notwendig auch theologischen Charakter. Wenn es in dem uns 
hier interessierenden Zusammenhang aber nicht um eine Philosophie der Kinder, 
sondern eine Theologie der Kinder geht, ist weiter zu fragen, worin einerseits der 
Zusammenhang philosophischen Fragens zur Theologie besteht, und worin anderer-
seits das Eigentümliche theologischer Auseinandersetzung auch im Unterschied zur 
philosophischen besteht. 

Der Zusammenhang wie auch der Unterschied von Theologie und Philosophie 
erschließt sich vielleicht am besten durch das Verhältnis von Theologie und 
Glaube.46 Im Unterschied zur Philosophie, die stets auf der Ebene kritischen Nach-
fragens bleibt, ist Theologie nämlich immer schon Auslegung von Glaubens-
erfahrung und darum so notwendig an den ausgelegten Glauben gebunden, dass sie 
als Auslegung selbst eine bestimmte Gestalt von Glauben darstellt. Das Eigentüm-
liche ihrer Wissenschaftlichkeit im Unterschied zu anderen Wissenschaften, die sich 
als Logos von etwas verstehen, ist darin zu sehen, dass Theologie nie nur der 
Vernunft zugängliche Lehren zum Verständnis oder zur Einordnung von Glauben 
äußert, im Sinne einer exoterischen Systematisierung und Verständigung über 
Glaubensdinge, sondern stets auch den Gegenstand ihrer Tätigkeit weitergibt, den 
Glauben. Ihr Wissenschaftsverständnis ist also gekoppelt an den prozessualen 
Glaubensvollzug, insofern ihre Wissenschaftlichkeit als letzte Konsequenz des 
Glaubens selbst zu verstehen ist, der auf Vermittlung aus ist. Eine davon losgelöste, 
nur Phänomene oder historische Zusammenhänge oder sprachliche Eigenheiten 
reflektierende Wissenschaft kann sich nicht mehr als Theologie betrachten, sondern 
muss sich Religionswissenschaft, vielleicht Theologiewissenschaft nennen. In der 
Bindung der (wissenschaftlichen) Theologie an den Glauben wird zugleich umge-
kehrt die Ausrichtung des Glaubens auf Theologie deutlich, die jeder Glaubens-
äußerung eigen ist, will sie denn sagen, zur Sprache bringen, was sie erfahren hat. 
Von daher ist Theologie wesentlich immer auch Botschaft.  

Auf der anderen Seite ist Theologie mit Glauben selbst wiederum nicht zu 
verwechseln, weil der in Gebet oder Feier oder im Handeln oder in der Verkündi-
gung Gestalt gewinnende Glaube zwar Wort von Gott und Wort Gottes, nicht aber 
Logos als vernünftige, reflexive Erschließung des Glaubens sein muss. Allemal muss 
nicht jeder Glaubende auch Theologe sein. Gleichwohl ist Glaube genauer betrachtet 
nicht allein das Gefühl der unmittelbaren religiösen Erfahrung, sondern auch seine 
                                                           
46  Genauer zu dieser Frage vgl. meine Ausführungen in Kapitel 1-3. 
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Artikulation und Gestaltwerdung im Lebensvollzug. Als somit immer auch sich im 
Leben konkretisierender Glaube ist Glaube im weiteren Sinne daher stets auf den 
logos tou Theou, auf die Auskunft, Vermittlung und Weitergabe des Erfahrenen 
angelegt. Theologie im engeren Sinne wird dieser Glaube erst, wenn er die ihr 
zugrundeliegenden Erfahrungen nicht nur weitergeben, sondern auch der Selbst-
reflexion, dem menschlichen Denken zu erschließen versucht, Glauben also der 
Vernunft zugänglich macht, um ihn sich oder auch anderen verständlicher zu 
machen. Und genau an dieser Stelle wird die philosophische Reflexion interessant 
für die Theologie.  

Wenn nun dergestalt Gott, Glaube, Theologie zum Gegenstand des Denkens 
gemacht werden, lautet die Frage wie bei allen Gegenständen philosophischen 
Denkens: Was ist dies? und: Was ist dies, dass es zum Bezugspunkt menschlicher 
Auseinandersetzung wird? Als theologische Reflexion aber beinhaltet solches Fragen 
zugleich eine Erschließung des Glaubens, das unterscheidet Theologie von 
Religionsphilosophie. In biblischer, also jüdischer wie christlicher Sicht ist es 
Tradition, dass Theologie als ein Element von Glauben verstanden wird, Glaube also 
wesentlich auf Erschließung angelegt ist. Jüdische und auch christliche Glaubens-
überlieferung haben insofern stets auch Formen angemessener Erschließung von 
Glauben thematisiert.  

Und in eben diesem Kontext wird die Frage nach einer Theologie der Kinder inter-
essant: Enthalten, so kann nun theologisch genauer gefragt werden, theologische 
Äußerungen von Kindern nicht nur philosophisch elementare Fragen, sondern auch 
eine eigentümliche Ebene der Glaubenserschließung?  

Eine Antwort kann hier nur skizziert werden, doch geschieht dies in exempla-
rischer Weise. Der wichtigste Zeuge nämlich für die Frage nach der theologischen 
Qualität kindlichen Denkens ist der biblisch bezeugte Jesus.47  

Einerseits kann Jesus selbst in die Reihe von Menschen eingereiht werden, die in 
frühen Jahren nicht nur besondere Gotteserfahrungen gemacht haben, sondern auch 
zu einer reflektierten und vermittlungsoffenen Auslegung dieser Erfahrung gefunden 
haben. Der nach jüdischer Tradition noch übliche Auftritt des Zwölfjährigen im 
Tempel erfährt eine Steigerung dadurch, dass Jesus die Schrift nicht nur liest, 
sondern auch mit Verständnis auslegt (Lk 2, 46f). Lukas selbst stellt diese Begeben-
heit explizit in die Reihe alttestamentlicher Vorbilder, wenn er in v.52 auf den jungen 
Samuel verweist.  

                                                           
47  Die Frage der Historizität biblischer Aussagen ist für unsere systematische Fragestellung nicht 

unmittelbar von Belang und wird daher aus meinen Überlegungen ausgeklammert. Daher die 
etwas umständliche Rede vom �biblisch bezeugten� Jesus. 
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Wie Jesus selbst schon in frühen Jahren als Theologe galt, so sah er umgekehrt 
gerade in Kindern eine besondere theologische Qualität, auf die ihm alles ankam. 
Eine kurze Übersicht über die bezeugten Begegnungen mit Kindern verdeutlicht, 
dass er Kindern nicht nur besonders zugeneigt war oder sie lediglich als Beispiele für 
seine (erwachsenen) Hörer hingestellt hat, sondern dass in diesen Begegnungen auch 
Ansätze einer Art Kindertheologie Gestalt gewinnen. Die Begegnungen Jesu mit 
Kindern lassen sich auf drei Situationen konzentrieren, in denen jeweils ein ganz 
besonderer Aspekt kindlicher Theologie deutlich wird: In den synoptischen 
Perikopen zum Jüngerstreit (Mk 9,33 ) werden die Kinder als Beispiele wahrer 
Jüngerschaft hingestellt, was Matthäus in den Satz gießt: ��wenn ihr nicht werdet 
wie die Kinder��. In den Perikopen zur sog. Kindersegnung (Mk 10,13ff ) stellt 
Jesus darüber hinaus Kindlichkeit als eine besondere Qualität heraus, die fähig 
macht, das Reich Gottes anzunehmen. Und schließlich hebt Jesus unter Zitierung von 
Ps 8,3 die Kinder, die ihn beim Einzug nach Jerusalem begrüßen (Mt 21,15f.), hervor 
als diejenigen, die Gott in rechter Weise loben können.  

Warum nun ist die Behauptung berechtigt, Kinder würden hier nicht allein als Bei-
spiele gläubigen Verhaltens hingestellt, sondern hier veranschauliche Jesus zugleich 
eine Art Theologie der Kinder? Diese Frage beantwortet sich durch einen genaueren 
Blick auf die genannten Situationen: Es handelt sich keineswegs um drei zufällig von 
den Evangelisten in ihr Buch aufgenommene Begegnungen Jesu mit Kindern, 
sondern gezielt an entscheidenden Wegpunkten eingebaut in Jesu Gang nach 
Jerusalem, sprich in den Prozess, in dem sich seine Gottessohnschaft und seine 
Heilssendung herauskristallisiert. Das kann an dieser Stelle nicht weiter entfaltet 
werden, mag aber als Hinweis reichen für die Annahme, dass Jesus in diesen Begeg-
nungen mit Kindern nicht einfach dargestellt wird als Freund der Kinder, sondern als 
jemand, der darin zugleich verschiedene Ebenen einer Theologie entfaltet: 

1. Jesus verdeutlicht in den Kindern erstens die Struktur der Öffnung und Auf-
nahmefähigkeit für den Glauben als erstem Element von Theologie, als Voraus-
setzung für das Hören des Reiches Gottes. Matthäus macht es am deutlichsten, indem 
er Jesus sagen lässt: ��wenn ihr nicht werdet wie die Kinder�� Im Zusammenhang 
ist hier offensichtlich eine Haltung gemeint, die in völliger Offenheit, unverstellt von 
Vorurteilen, Reflexionen, Einordnungen nach Stand, Vermögen u.ä. die Botschaft 
aufzunehmen in der Lage ist. Als Theologie ist diese Haltung insofern zu verstehen, 
als sich jeder Logos von Gott einzuordnen hat als Antwort auf eine vorhergehende 
Beanspruchung, die im Logos zur Geltung kommt. Den Logos und auch die 
Reflexion daher nicht als subjektiv initiierte Frage, sondern als Reflex auf eine Bean-
spruchung zu verstehen, das macht diesen Glaubensakt, der hier von Jesus als kind-
licher herausgestellt wird, zu einem zugleich auch theologischen Akt.  
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2.  Zweitens stellt Jesus die Kinder heraus als diejenigen, die in besonderer Weise 
auch zur Annahme, nicht nur Aufnahme, also zur Apperzeption, nicht allein Per-
zeption des Gehörten in der Lage sind: Menschen wie ihnen gehöre das Reich Gottes 
(Mk 10,14 ), so die Argumentation, denn wie sie solle das Reich Gottes auch ange-
nommen werden. Was meint dies? Die Kinder werden hier von Jesus angerührt, 
umarmt, durch Handauflegen gesegnet. Die Annahme scheint hier eine ganz un-
mittelbar sinnlich fassbare Struktur zu gewinnen (wie im übrigen bei vielen weiteren 
in Heilungsgeschichten verpackten Glaubensgeschichten in der Begegnung mit Jesus 
ebenso!). Zur Annahme, also der je persönlichen Realisierung eines Anspruchs, 
gehört mithin wesentlicher als die Reflexion die unmittelbar sinnliche Erfahrung, die 
Ausdruck dafür zu sein scheint, dass es um eine Annahme ganz und gar geht, mit 
Haut und Haar, Herz und Nieren, nicht nur in je durch das annehmende Subjekt 
wieder zu relativierender Weise. Insbesondere in den Kindern wird als Glaubens-
struktur deutlich: Glaube betrifft nicht nur das Leben, sondern greift ganz und gar ins 
Leben ein, bestimmt es als eine neu dieses tragende Struktur. Theologie ist dieser 
Glaube, insofern auch die wissenschaftliche Reflexion stets verwiesen bleibt darauf, 
dass sie eine mögliche Antwort ist, die Leben ganz in Besitz nimmt, sich nicht nur 
als je wieder zurückziehende Reflexion auf ihren Gegenstand bezieht.  

3.  Aus der auf die Aufnahme folgenden Annahme ergibt sich als dritte Struktur 
die Antwort. Auch sie verdeutlicht Jesus nicht nur als Glaubenselement, sondern 
zugleich als Struktur von Theologie wiederum an den Kindern: Sie sind es, die ohne 
Angst vor möglichem Ärger, ohne Scheu und Skrupel vor einem Missverständnis 
Jesus zurufen: �Hosanna, dem Sohn Davids.� (Mt 21,15). Jesus lässt diese Äußerung 
zu und beglaubigt sie ausdrücklich unter Verweis auf den Ps 8,3: �Aus dem Mund 
der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob!� - Die Kinder machen damit unmittel-
bar deutlich: Der Mensch steht immer schon, gleichsam nativ und insofern auch naiv 
im Anspruch Gottes. Existenzerhellende Glaubenserfahrungen von Erwachsenen 
erweisen sich damit als Erinnerungen, Anamnesen einer stets schon vorhandenen 
Befindlichkeit. Und zum andern wird Theologie hier über die reine Ebene der 
Reflexion hinausgetrieben: Säuglinge sprechen reine klaren Worte, doch auch 
unmittelbare Äußerungen vorsprachlicher Art können sich als Antworten erweisen, 
womit alle theologische Reflexion in die Dimension einer Antwort auf einen zuvor 
ergangenen Anspruch eingebunden wird. Theologie ist nur, was sie ist, wenn sie sich 
als eine solche Antwort versteht. 

Eine solche Rekonstruktion jesuanischer Theologie der Kinder ist keineswegs 
willkürlich. Hält man sich vor Augen, dass die paradigmatischen, da prägenden 
Glaubensgeschichten der Bibel stets diese drei Strukturelemente Hören bzw. 
Öffnung, Annahme und Antwort bzw. Tun enthalten, reiht sich Jesu Erläuterung 
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kindlichen Glaubens völlig in diese Tradition ein.48 Am stärksten ausdifferenziert ist 
dies wohl überliefert in der Berufung des Mose Ex 3f.. Jesus aber appliziert diese 
Struktur keineswegs bloß auf Kinder, sondern stellt in der Begegnung mit ihnen, an 
ihrem Verhalten und ihren Äußerungen die Pointen eines auf Erschließung ange-
legten Glaubens heraus. Eben darum sind Kinder nicht nur Glaubende, sondern auch 
Theologen. Gespräche mit Kindern, die beanspruchen, mit Kindern zu theologi-
sieren, müssen sich offen halten für diese an und mit Kindern zu entdeckende 
Dimension. 
 

                                                           
48  Der Klarheit halber sollte festgehalten sein: Ganz bewusst erfolgt diese Deutung nicht in den 

Deutemodellen historisch-kritischer Bibelexegese, sondern in der Voraussetzung, dass es sich 
zumindest bei den hier zur Debatte stehenden biblischen Texten immer auch um theologische, das 
heißt bewusst so und nicht anders gefügte handelt. Allein eine solche Perspektive macht es im 
übrigen sinnvoll, sich philosophisch auf biblische Texte einzulassen. Dass es sinnvoll erscheint, 
dafür auch historisch-kritische Gesichtspunkte zu Hilfe zu nehmen, ergibt sich selbstverständlich. 
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4 Deutung konkreter Unterrichts-Gespräche 

Wie sind nun auf dieser Grundlage konkrete Unterrichtsgespräche einzuschätzen, 
wie sie zum Beispiel dem Buch �Theologisieren mit Kindern�49 zugrunde liegen und 
als Anlage protokolliert sind? Inwiefern liefern sie Argumente für unsere Annahme, 
dass Kinder in der Lage sind, theologische Gedanken zu fassen? Und inwiefern 
bieten sie Modelle für das Theologisieren mit Kindern? Das sind zwei Fragen 
zunächst nach den Inhalten, dann nach den Formen des kindlichen Theologisierens. 
Auf beiden Ebenen bieten uns die Unterrichtsprotokolle Beispiele: Auf der 
inhaltlichen Ebene geht es um die Fragen (1) der Theodizee, (2) der 
Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse und (3) der Frage des freien Willens. 
Das Theodizee-Beispiel arbeitet (A) mit einer Dilemmageschichte, die den Einstieg 
für eine Schreibübung und ein kurzes Unterrichtsgespräch liefert; und das Gut-Böse-
Beispiel arbeitet (B) mit einer mythischen Impulsgeschichte, die Anlass bietet für das 
Gespräch; und das Freiheits-Beispiel arbeitet (C) mit der Auslotung eines kleinen 
Alltagsbeispiels durch ein ausführliches Unterrichtsgespräch, in das zwei handlungs-
orientierte Veranschaulichungen paradigmatischer theologischer Positionen 
eingebaut werden.50 

Ich kommentiere die Beispiele in dieser Reihenfolge, weil sie von der Länge wie 
auch inhaltlich unterschiedlich komplex sind, so dass ich mit dem einfachsten 
beginne. Eigentümlicherweise ergibt sich bei genauerem Hinsehen aber auch eine 
inhaltlich aufbauende Reihenfolge: Nicht ohne Zufall gehen, meine ich, allen Unter-
richtsstunden auf die Frage nach Gott, genauer auf das Verhältnis Gott-Mensch ein 
und fragen, in welches Bild dieses Verhältnis am besten zu fassen sei, um damit 
helfen zu können, konkrete Erfahrungssituationen zu deuten und zu bewältigen. 
Dabei geht das Theodizee-Beispiel von der Fundamentalerfahrung nicht fassbarer 
Ungerechtigkeit aus und fragt von daher nach Gott. Das Gut-Böse-Beispiel trägt 
diese Frage wie von selbst hinüber in das Problem von menschlicher Autonomie 
(angesichts der nicht ganz gelösten Gottesfrage). Und das Freiheitsbeispiel entfaltet 
und differenziert die Problematik von Autonomie und Heteronomie, um am Ende 
sich zu öffnen zur Frage nach der Moral. 

                                                           
49  Gemeint ist das Buch Büttner&Rupp (2002), dessen Konzept, wie oben Anm.1 erläutert, seine 

Pointe in der Auseinandersetzung mit drei konkreten Unterrichtsprotokollen hat. 
50  Wie in Anm.1 erwähnt, werden die Protokolle zum freien Willen und zur Theodizee-Frage im 

Anhang dokumentiert, die Zitate aus dem Protokoll zum Mythos werden aus technischen Gründen 
per Anmerkung nachgewiesen. 
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Gut vergleichbar sind die Unterrichtsbeispiele, weil es sich um Kinder ähnlichen 
Alters handelt, im ersten Beispiel um eine vierte, in den anderen jeweils um eine 
fünfte Klasse. 

Ich will, um den Rahmen nicht zu sprengen, im folgenden zu den einzelnen Proto-
kollen nur verstreute Bemerkungen machen und mich aus philosophischer Perspek-
tive kritische auf einige die Frage nach Möglichkeiten des Theologisierens mit 
Kindern weiterführende Punkte konzentrieren.  

4.1     ��warum hat Gott es zugelassen�� 51:  Die Theodizee-Frage 

(1)   Es handelt sich hier um ein dreiteilig angelegtes Unterrichts-Geschehen: In 
einem ersten Teil wird den Kindern das sog. Richter-Dilemma von Fritz Oser vorge-
legt. Die zweite Phase des Unterrichts stellt den Kindern die Aufgabe, schriftlich 
einige Sätze zu formulieren, was �dem Mann durch den Kopf� gehen könnte, der 
solches erlebt habe; die Kinder sind geraume Zeit mit ihren Formulierungen 
beschäftigt und dürfen am Ende daraus vorlesen (acht schriftliche Äußerungen sind 
protokolliert). Drittens folgt ein kurzes, keine 10 Minuten laufendes Gespräch zu 
einigen hier aufgeworfenen Fragen: a) �Was soll man da sagen� (zu solchen Wider-
fahrnissen von Unglück) ? (TH 1), b) �Warum lässt Gott so etwas zu?� (TH 6) und  
c) �Gibt es überhaupt Gott?� (TH 20). Im nicht mehr protokollierten vierten Teil des 
Unterrichts entwirft der Lehrer noch kurz einen positiven Schluss der Geschichte und 
schließt mit der offenen Frage, was der Mann jetzt wohl über Gott gedacht habe. 

(2)   Zunächst ist festzuhalten, dass die drei Themenstellungen des Gesprächs nicht 
von Kinderseite kommen, sondern durch den Lehrer; doch bezieht er sich dabei auf 
zuvor schriftlich geäußerte Antworten: a) zu 1,2,3; b) zu 5, aber auch 3,6,8; c) zu 7. 
Insofern haben in der Tat die Kinder die theologischen Impulse für das Gespräch 
geliefert. Sie formulieren sogar unterschiedliche Antworten auf die Theodizeefrage: 
Gott als Ansprechpartner in der Not (1,8) - Enttäuschung über ausgebliebene Hilfe 
(3,6,7) - Gott als Ursache meiner Not (1,5) - Leiden als Strafe Gottes (4) - (die klas-
sische Formulierung:) Gottes Gerechtigkeit angesichts konkreter Ungerechtigkeit 
(5,7) - Zweifel an der Existenz Gottes (7) - Impuls zur Eigenverantwortung (2,8). 
Bewusst habe ich auf eine Wertung der Beiträge verzichtet, um zunächst nur zu ver-
deutlichen, dass von den Kindern die wesentlichen Fragen der Theodizee genannt 
werden. Dass sich in einigen dieser Antworten für uns zudem eine ganze Theologie, 
                                                           
51  Unterrichtsprotokoll �Das Richter-Dilemma in einer 4.Klasse� (im Anhang dieses Abschnitts), 

Mädchen 5. Ich zitiere im folgenden mit der Abkürzung �TH� für �Theodizee� und der Nummer 
der Gesprächsbeiträge. 
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sprich die reflektierte Entwicklung eines theologischen Gedankengangs zeigt, habe 
ich in der Eingangspassage dieses Aufsatzes exemplarisch zu zeigen versucht.  

(3)   Kinder sind also zweifelsohne in der Lage, theologische Fragen und Positionen 
zu fassen. Offen bleibt, inwiefern hier auch eigenständiges theologisches Denken 
vorliegt. Über die entwicklungspsychologischen Möglichkeiten dazu und die ent-
sprechende Einordnung der Antworten orientiert Gerhard Büttner in seinem Beitrag. 
Meinerseits würde ich gegen eine vorschnelle Einordnung der vorliegenden Kinder-
antworten als Theologie einwenden, dass viele entweder der Diktion der Geschichte 
entlehnt sind oder mit Versatzstücken arbeiten, die nicht aus der unmittelbaren 
Reaktion der Kinder zu stammen scheinen, sondern bereits irgendwie gehörten 
Schemata; besonders auffällig ist das im dritten Teil des Gesprächs, aber auch in der 
Selbstverständlichkeit der Übernahme eines bereits vorgeprägten Gottesbezugs in 
den schriftlichen Antworten. Das mag an der Richter-Geschichte liegen (s.u.), 
vielleicht auch an der Einstiegsfrage, die keine Auskunft darüber gibt, ob der Gottes-
bezug bereits durch den Lehrer hergestellt wurde (s.u.). Als unmittelbare, un-
verstellte Auseinandersetzungen mit der Theodizee- und der Gottesfrage sind die 
Antworten insofern nur bedingt anzusehen. Ich meine gleichwohl, eigenständiges 
theologisches Denken findet statt, doch, und das ist entscheidend, eher hinter der 
Folie vorgegebener Diktionen, in denen sich die meisten Kinder äußern. Und diese 
Dimension müsste erst einmal herausgearbeitet werden, um wirklich zu einem 
Theologisieren mit Kindern zu kommen. 

(4)   Dieser �Mangel� liegt zunächst einmal an der Form des Impulses: Um eine 
Dilemmageschichte im engeren Sinne nämlich handelt es sich bei der von Oser vor-
gelegten m.E. nicht. Zum einen ist die erzählte Welt dieser Geschichte in ihren 
Details relativ abstrakt gegenüber der konkreten Erfahrungswelt unserer Kinder. 
Konkretheit aber ist für ein philosophisch wie auch theologisch fruchtbares Gespräch 
eine unverzichtbare Grundbedingung, da sonst ich selbst in dem Verhandelten nicht 
vorkomme. Zum andern entwickelt Oser mit der Geschichte kein eigentliches 
Dilemma, also einen Handlungs- oder zumindest Einschätzungskonflikt, sondern viel 
abstrakter werden wir konfrontiert mit der Seelenlage eines geschlagenen Menschen. 
Warum dies für uns eine Herausforderung sein kann, wird nur verdeckt zur Sprache 
gebracht. Schon deshalb bedarf es auch im protokollierten Unterricht einer Zusatz-
frage durch den Lehrer, um kindliche Äußerungen zu evozieren.52 
                                                           
52  In Weiterführung der Idee, Dilemmageschichten als Impulse für ein philosophisches Gespräch zu 

nutzen, habe ich selbst einen Versuch vorgelegt zur Konkretisierung einiger Elemente, die mir 
notwendig erscheinen für eine Dilemmageschichte, die sich wirklich als Impuls für ein philo-
sophisches Gespräch eignet: Neben dem konkreten Erfahrungsbezug sind das insbesondere die 
Elemente Pointiertheit der Geschichte - innere Dichte - offenes Ende - Themenzentrierung - 
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(5)   Eine weitere Schwierigkeit entdecke ich in der Impulsfrage zur Aufarbeitung 
der Geschichte: Mit der Frage �Was geht dem Mann durch den Kopf� scheint die 
andere bereits verbunden gewesen zu sein: �Was denkt er jetzt über Gott?�53. 
Dadurch werden die Kinder von vornherein darauf gelenkt, die Geschichte als 
Auseinandersetzung mit Gott zu deuten. Interessanter und für die Eigentätigkeit 
kindlichen Theologisierens bedeutsamer wäre die Frage, ob aus der geschilderten 
Erfahrung heraus die Kinder die Auseinandersetzung des Mannes mit seinem 
Lebensschicksal von selbst als Gottesfrage gedeutet hätten.54 Das wäre eine 
Bestätigung auch für die These (die ich vertreten würde, auch weil sie spannender 
ist): Die Auseinandersetzung mit Gott ergibt sich durch die Erfahrung einer 
Tiefendimension in einer konkreten Lebenssituation. - Dafür wird im Gespräch durch 
die Eingangsfrage �Was soll man da sagen?� (TH 1) eigentlich eine gute Voraus-
setzung geschaffen: Die Kinder versuchen in ihren Antworten diese Situation durch 
Konkretisierungen (TH 2: Autounfall, TH 4: Erreger) auszuloten. Eine Vertiefung 
erfährt dieser Versuch jedoch nicht, so dass wiederum von Lehrerseite (TH 6) Gott 
ins Spiel gebracht wird. Auch der dritte Teil des Gesprächs wird mit der Frage �Gibt 
es Gott überhaupt?� (TH 20) nicht aus dem Gespräch heraus gestellt, sondern vom 
Lehrer als neuer Impuls eingebracht. 

(6)   Damit wirklich ein ein Philosophieren bzw. Theologisieren mit den Kindern 
und auch der Kinder selbst gelänge, käme es m.E. stärker darauf an, eine die 
Äußerungen der Kinder weiter in ihren Schichten auszuloten und zu 
problematisieren. Das müsste zunächst durch Nachfragen geschehen, etwa zu der 
ersten Kinderantwort: Was heißt denn das, dass ein Mensch Gott fragt; geht das, und 
wie geht so etwas? Oder: Wie stellst du dir vor, dass �Gott es ihm bestimmt sagen 
würde�? Redet Gott, hören wir ihn, wie hören wir ihn? - Erst durch Aufwerfen 
solcher Nachfragen würde ein Gespräch entstehen, das auch die hinter solchen 
Äußerungen versteckten elementaren Fragen etwa nach dem Menschen als 
                                                                                                                                                                     

Polarisierung des Konflikts - Aporie der jeweiligen Einzelpositionen - dialogische Anlage - zur 
Entscheidung drängend - weitere Meinungen evozierend - Offenheit der Entscheidung. Vgl. 
Petermann: Philosophieren lernen als Konzept gegen Lebensresignation? Leben und Philo-
sophieren lernen mit Montaigne, in: ZDPE 2/1999, S.101ff. 

53  Das Protokoll gibt hierüber keine klare Auskunft, zumindest die Antwort 7 scheint aber darauf 
hinzudeuten, dass die Kinder die Geschichte von vorneherein unter dieser Perspektive des Gottes-
bezugs gehört haben und auch deuten sollten. 

54  Möglichkeiten eines differenzierteren, zunächst die konkrete Erfahrung auslotenden Arbeits-
auftrags sind leicht zu überlegen. So könnten die Kinder aufgefordert werden, Briefe unterschied-
licher Personen zu schreiben, etwa der Menschen, die den Richter als zu hart empfinden, oder des 
Richters, der begründet, warum er gerecht aber hart urteilen muss, oder des Richters an einen 
Freund, dem er seine Geschichte erzählt, oder des Freundes an den Richter, der ihn in seiner Lage 
zu stützen versucht usf. Einige Möglichkeiten habe ich in dem genannten Aufsatz entwickelt: 
Petermann (1999) (wie Anm. 52). 
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scheiterndem, fragendem, verzweifelnden, der Orientierung und des Schutzes 
bedürftigen Wesens zur Erfahrungen bringen könnte. Auch die erste Lehrernachfrage 
im Gespräch �Was soll man da sagen, warum so etwas in der Welt passiert?� wird in 
ihrem Gewicht eigentlich nicht weiter aufgenommen. Warum denn �kann eigentlich 
niemand etwas dafür� - wer kann denn dann etwas dafür - gibt es so etwas wie ein 
hinter allem stehendes Prinzip? Oder gibt es vielmehr Erfahrungen, an denen 
grundsätzlich Erklärungen versagen? Was aber bedeutet das dann, wenn man vor 
solchen Erfahrungen nicht schlicht verstummen will - epistemologisch wie ethisch? 
Auch hier belässt es dieser Unterrichtsversuch dabei, dass Kinder theologisch für uns 
und für sie selbst nur möglicherweise interessante Gedanken äußern. Damit es 
wirklich zu einem Theologisieren der Kinder käme, müsste ihnen ein Raum eröffnet 
werden, der sie diese Gedanken auch a) als ihre eigenen, b) als von ihnen selbst mit 
anderen weiterzuführende und c) als möglicherweise auch in ihr konkretes Leben 
eingreifende erfahren ließe.  

(7)   Der für mich inhaltlich interessanteste Teil des kurzen Gesprächs ist der zweite, 
beginnend mit der Frage, warum Gott so etwas zulasse: Die Kinder liefern mit ihren 
Antworten tiefsinnige Versuche, die Frage in einer uns verständlichen und unser 
Leben betreffenden Weise zu beantworten. Auch hier würde ich mir erhebliche 
Vertiefungen erwarten, wenn nachgefragt würde: Wie stellst du dir das vor, sonst 
könnte etwas Schlimmeres passieren? (TH 7) Solches Nachfragen erst würde die 
komplizierte Thematik von Freiheit und Notwendigkeit, von Verantwortung und 
Determination in kindlicher Sprache entfalten können. - Insbesondere gilt das für die 
Schlussbemerkung dieser Gesprächsphase: Gott, der auch nicht immer in die Zukunft 
sehen kann (TH 19). Diese Bemerkung könnte bei Nachfrage zu einer Entwicklung 
der gesamten Problematik von Teleologie führen: Hat unser Leben, hat Geschichte, 
hat die Zeit ein Ziel? Was ist Vergänglichkeit? Warum gibt es so etwas wie Zukunft? 
usw. 

(8)   Der letzte Gesprächsteil (�Gibt es überhaupt Gott�) ist philosophisch weniger 
bedeutsam. Theologisch finde ich aber von außen betrachtet daran auffällig eine fast 
selbstverständliche Tendenz, diese Frage nicht abstrakt per Definition, sondern 
anthropozentrisch und erfahrungsorientiert zu beantworten. Wenn wir bedenken, 
dass die biblischen Glaubens-Summen stets als verdichtete Glaubens-Geschichten, 
also -erfahrungen sich darstellen, ist es m.E. aufregend, dass die Kinder ganz un-
mittelbar antworten, dass also Gott zunächst und vor allem in und durch Geschichten 
und in menschlichen Erfahrungen bzw. Erfahrungen mit Menschen wie Jesus für uns 
zur Frage wird. Darin liegt für mich eine Bestätigung einer anthropozentrisch und 
erfahrungsorientiert fundierten Theologie bzw. eines Wortes wie Heilsgeschichte. 
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Anhang zu 4.1:   Das Richter-Dilemma in einer 4. Klasse  55 
Um herauszufinden, wie Grundschulkinder selber Theologie treiben, haben Gerhard Büttner und Hartmut Rupp 
einen Ansatz von Anton A. Bucher56 aufgenommen und versucht, Kinder einer vierten Klasse in Karlsruhe 
mithilfe einer Dilemmageschichte in ein theologisches Nachdenken über die Theodizeefrage zu verwickeln.  

Die Unterrichtsstunde war folgendermaßen aufgebaut: 
1. Sorgfältige Vorstellung der Dilemma-Geschichte 
2. Gespräch zum Verständnis 
3. Schriftliche Einzelarbeit am Gruppentisch 
4. Rundgespräch  

Die Dilemma-Geschichte hat folgenden Wortlaut:57 
In einer kleinen Stadt lebte einst ein wohlhabender Mann. Er war glücklich verheiratet, hatte vier Kinder und 
besaß ein großes Haus. In seinem Beruf als Oberrichter war er sehr erfolgreich. Der Mann betete regelmäßig 
und vergaß dabei nicht, Gott für sein glückliches Leben zu danken. Er spendete auch viel Geld für soziale 
Projekte. Für die armen Leute setzte er sich persönlich ein. 
Doch viele Leute in der Stadt fürchteten den Richter, weil er zwar gerecht, aber doch sehr streng war. 
Deshalb sprachen gewisse Kreise in der Stadt schlecht über ihn und verleumdeten ihn. So verlor er 
unverschuldet seinen guten Ruf. Nach einer gewissen Zeit musste er deshalb auch sein Amt als Oberrichter 
aufgeben. Das war aber nicht alles:  
Eines Tages wurde sein Tochter sehr krank. Sie bekam eine eigenartige Lähmung, die jeden Tag schlimmer 
wurde. Der Ex-Richter konnte die Kosten für eine Heilung nicht mehr aufbringen. So musste er sein schönes 
Haus verkaufen und all sein Geld für Arztrechnungen aufbrauchen. Seine Tochter aber wurde dennoch nicht 
gesund.  

Das folgende Unterrichtsprotokoll gibt zunächst die schriftlichen Aufzeichnungen (3. Teil der Stunde) wieder, 
die die Kinder vorgelesen haben:58 

L: Was geht dem Mann durch den Kopf? 
Mädchen 1: Dass Gott ihm nicht mehr geholfen hat und dass der Mann jetzt traurig war. Er sollte zu Gott beten 
und ihn fragen, warum er das gemacht hat. Dann würde Gott es ihm bestimmt sagen. Und er würde Gottes Sage 
annehmen. Er sollte dann das tun, was er sagt. 
Mädchen 2: Er sollte weiterbeten. Er sollte fest daran denken, dass seine Tochter gesund und vielleicht wird sie 
ja wieder gesund. Er sollte auch sparen, um mit seiner Tochter zum Arzt [zu] gehen. 
Junge: Ist die Geschichte echt? 
Mädchen 3: Er ist enttäuscht über Gott, denn er hat jeden Tag gebetet, dass er von Gott beschützt wird und alle 
anderen, die er kennt. Er ist sehr enttäuscht von Gott, denn er hat ihm nicht aus einer Not geholfen und seine 
Tochter und ihn beschützt. Seine Tochter musste ohne seine Hilfe in Not und mit schwerem Leiden von ihm, 
seinen anderen drei Kindern und seiner Ehefrau mit Kummer und Leid gehen. 
Mädchen 4: Warum hat Gott mich bestraft, ich habe doch regelmäßig gebetet. Soll ich überhaupt noch beten? 
Außerdem, ich habe doch soviel für soziale Projekte gemacht. Warum haben die Leute mich verleumdet? 
Mädchen 5: Warum hat Gott es zugelassen, dass alles so gelaufen ist? Warum hat Gott meine Tochter nicht 
gesund gemacht? So sollte es wenigstens sein, dass sie gesund ist. Warum habe ich mein Haus verkauft, wenn die 
Ärzte doch nichts ausrichten konnten? Findet Gott mich nicht gut, zu streng oder ungerecht? 
Mädchen 6: Warum hilft Gott mir nicht? Ich habe immer gebetet. Und war fromm. Er hilft doch so vielen, warum 
mir nicht. 
Junge 7: Was soll der Oberrichter über Gott denken? Er war sonst immer so gerecht, warum hat er mir das 
angetan? Ich habe so gut gelebt, und jetzt das! Gibt es dich überhaupt. Warum kann man meine Tochter nicht 
heilen. Warum hat Gott mir nicht geholfen? Wieso habe ich alles verloren, was ich früher gehabt habe? 

                                                           
55  Der Text des Richter-Dilemmas und des Unterrichtsprotokoll sind dem Beitrag entnommen von Büttner, 

Gerd / Rupp, Hartmut: Theodizee als Dilemma. Möglichkeiten und Grenzen der Dilemmadiskussion als 
Medium kindlichen Theologisierens. In: Büttner&Rupp (2002), S.22-34. 

56  Büttner und Rupp beziehen sich hier auf Bucher, Anton A.: Kinder und die Rechtfertigung Gottes? � Ein 
Stück Kindertheologie. In: Schweizer Schule 10 (1992), S. 7-12. 

57  Oser, Fritz / Gmünder, Paul: Der Mensch, Stufen seiner religiösen Entwicklung. Gütersloh 31992. 
58  In den von den Kindern verfassten Texten, die sie hier vorlesen, wurde die Rechtschreibung verändert. 

 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



218 3   Theologisieren mit Kindern?  

Mädchen 8: Warum hilfst du uns nicht, meine Tochter zu heilen? Ich habe mein ganzes Haus verkauft und besitze 
nur noch drei gesunde Kinder und ein gelähmtes, wie lange halten wir denn noch durch? Wir leben ja nur in 
einem alten Schuppen. Hoffentlich geht alles gut! 

Es folgt das Protokoll des anschließenden knapp 10-minütigen Rundgesprächs (4. Teil der Stunde)59: 
(1) L: Ihr habt jetzt aufgeschrieben, was dem Mann durch den Kopf geht, worüber er nachdenkt ... Das ist ja 

etwas, was man immer wieder hören muss, das kann man sogar in der Zeitung lesen: Ein Mensch, der gar 
nichts dafür kann, wird eines Tages schwer krank, gelähmt vielleicht, ein Unfall... Habt ihr eine 
Erklärung, (warum so etwas passiert in der Welt)? Was soll man da sagen? - Da steht man manchmal da 
und weiß gar nichts zu sagen. 

(2) Sch: Oft sind auch andere schuld, wie bei unserem Autounfall, die einfach woanders hingucken, einem 
mit 50 hinten rein fahren. 

(3) L: Warum passiert so ein Autounfall [...], aber wie ist es bei einer schweren Krankheit?  
(4) Sch: Da kann eigentlich niemand was dafür. Manche haben diese Erreger einfach in sich und wenn die 

dann irgendwann anfangen zu wirken. Menschen können auch nichts dafür, wenn ein Kind behindert 
geboren wird. Die Leute können auch nichts dafür. 

(5) [Lachen] 
(6) L: Aber warum lässt Gott so etwas zu? Findet ihr da einen Weg beim Nachdenken? 
(7) Sch: Irgendwann würde vielleicht noch etwas Schlimmeres passieren. 
(8) Sch: Vielleicht hat der Mann auch einmal etwas gemacht, was er nicht machen sollte und da hat Gott 

gedacht, dass er ihn jetzt bestraft dafür. 
(9) L: [...] Wie denken darüber andere? Könnt ihr euch das vorstellen? 
(10) Sch: Hat soviel Gutes getan... 
(11) Sch: So schlimm hätte es auch nicht kommen können. Wenn, dann wär´s auch etwas übertrieben. 
(12) L: Auf jeden Fall zu viel? [...] 
(13) Sch: Vielleicht wäre hinterher etwas viel Schlimmeres passiert, das wollte er ja vermeiden. 
(14) L: Das war wie ein Stoppschild. 
(15) Sch: Oder seiner Tochter wäre etwas viel Schlimmeres passiert, (dass sie noch mehr leiden müsste), wie 

die Lähmung. 
(16) Sch: Aber er hat doch nicht ihn, sondern die Tochter bestraft. 
(17) L: Kann das sein, dass der Vater etwas macht und das Kind krank wird? Kann man sich so etwas 

vorstellen? [...] 
(18) Sch: Vielleicht hat das Kind ja was gemacht, falsch gemacht oder ihn beleidigt. 
(19) Sch: Man kann ja nicht immer in die Zukunft sehen, das kann Gott auch nicht immer, (oder warten, was 

kommt). 
(20) L: [...] Gibt es überhaupt Gott? Könnte der Mann zu dem Ergebnis kommen, es gibt Gott nicht? 
(21) Sch: Es gibt Gott. In den Erzählungen... aber keiner hat Gott je wirklich echt gesehen. Keiner hat ihn je 

echt gesehen, weil sich keiner ein Bild von ihm machen sollte. [...] 
(22) Sch: [...] Ich hab ein Lexikon, Kinderlexikon, unter �G� da hab ich einfach mal geguckt und da steht Gott 

drin. Da steht Gott drin, das ist ein alter Mann mit so einem ganz langen, wie bei Asterix, mit einem 
langen Bart, graue Haare und was ganz Komisches an, ein Gewand. 

(23) L: Was hast du gedacht, wie du das Bild zum ersten Mal gesehen hast? 
(24) Sch: Ich habe erstmal gelacht. 
(25) L: Hat jemand eine Vorstellung? 
(26) Sch: Normaler Mensch. 
(27) Sch: Ein bisschen älter als wir, 100 Jahre, dass er nicht so viel an hat wie wir auch.  
(28) L: [...] 
(29) Sch: Gott als eine große Kraft im Weltall... 
(30) Sch: Mit Bart. 
(31) Sch: ... so ist wie ein junger Mann, der aber nicht älter wird, immer gleich ist. 
(32) Matthias: Er hat früher gelebt, deshalb hat er nicht so neue Kleider. 
(33) Claudia: So ähnlich wie Jesus.  
(34) L: Wie sieht Jesus aus? 
(35) Sch: Wie ein normaler Mensch. 

                                                           
59   Die Äußerungen in ( ) � Klammern sind Ergänzungen meinerseits, die ich aus der per Video zugänglichen 

Unterrichtsaufzeichnung entnommen habe. 
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4.2     ��der Satan kann doch nicht in die Seele hineingehen�� 60:  
 Der Kampf zwischen Gut und Böse 

(1)    Auch in diesem Unterrichtsbeispiel sind drei Phasen zu unterscheiden: Mit der 
expliziten Zielsetzung, die Auseinandersetzung um das Richter-Dilemma61 und die 
Theodizeefrage fortzusetzen, wird zu Beginn eine die mythischen Elementen der 
Originale aufnehmende und entfaltende Geschichte von der Erschaffung der Welt 
und dem Engelskampf erzählt.62 Zur Verarbeitung dieses Impulses kolorieren die 
                                                           
60  Unterrichtsprotokoll �Das Richter-Dilemma und der Kampf Michaels gegen Satan�, Nr. 2. Das 

Protokoll lag mir in ausführlicher Form schriftlich vor. Dabei waren die Äußerungen durch-
nummeriert. Ich zitiere im folgenden unter dem Kürzel �GB� für �Gut-Böse� und der Nummer des 
Gesprächsbeitrags, wobei ich aus Gründen der Lesbarkeit vorgenommene geringfügige Ergänzun-
gen in [ ]-Klammern gesetzt habe. In den Band Büttner&Rupp (2002) ist dieses Protokoll nicht 
vollständig aufgenommen worden, vielmehr sind große Teile eingebaut in den Beitrag von 
Hartmut Rupp: Kinder brauchen Mythen. In: Büttner&Rupp (2002), S.79-93. Der Transparenz 
halber gebe ich daher die von mir jeweils gemeinten Äußerungen in einer Anmerkung wieder. 

61  Gemeint ist das oben im Anhang zum Abschnitt 4.1 wiedergegebene Dilemma von Oser. 
62   Die Geschichte stammt von Hartmut Rupp, unter �Bearbeitung des Mythos vom Engelsturz und 

vom Chaosdrachenkampf in Aufnahme von Gen 1,16ff und Offb 12,4-9 sowie jüdischen Elemen-
ten (A.Rosenberg: Engel und Dämonen. München 1986, S.49, 92-101, 153-168)� (Rupp in: 
Büttner&Rupp 2002, S.88). Rupp hat die Kinder �darauf hingewiesen, dass es sich hier um eine 
zwar frei nacherzählte, aber uralte Geschichte handelt, die zwar nicht vom Richter handelt, aber 
�irgendwie� doch etwas mit der Richter-Geschichte zu tun habe� (ebd. S.86). Ich zitiere die 
Geschicht hier wegen meiner nachfolgenden Analyse vollständig aus seinem Aufsatz �Kinder 
brauchen Mythen� (in: Büttner&Rupp 2002, S.86ff):  
Es ist ganz am Anfang. Da sagt sich Gott: Ich möchte die Welt erschaffen. Ich möchte nicht alleine sein. Und 
Gott beginnt Himmel und Erde zu machen. Als erstes macht er das Licht. Dabei sagt er sich: Ich brauche 
Helfer bei der Erschaffung der Welt. Ich brauche Wesen, die ganz nahe bei mir sind, die mich umgeben, die 
meinen Willen ausführen, die einen Teil von mir in sich haben. Ich brauche Engel, ganz verschiedene. Und 
deshalb machte Gott mit dem Licht die Engel. Engel sind deshalb fast ganz aus Licht. Wenn man sie sieht, 
tragen sie meistens ein weißes Kleid. 
Die Engel helfen Gott bei der Erschaffung der Sterne, der Tiere und der Bäume.  
Am sechsten Tag ruft Gott alle Engel zu sich und er sagt: 
Ich danke euch für eure Hilfe bei der Erschaffung der Welt.  
Nun habe ich etwas ganz Besonderes vor.  
Ich möchte ein Ebenbild von mir selbst erschaffen.  
Ich möchte die Menschen erschaffen.  
Sie sollen nur etwas geringer als ihr sein, als meine Engel.  
Sie sollen in der Welt, in der Schöpfung zeigen, wie ich bin. Sie sollen herrschen, wie ich, mir ähnlich, 
freundlich und immer an die Pflanzen und Tiere denkend, an Luft Erde und Wasser. Sie sollen die Welt 
gestalten und erhalten. Sie sollen sie bebauen und bewahren. Ich will, dass sie wie Könige und Königinnen 
durch das Leben gehen. 
Sie sollen stolz sein, weil ich sie gern habe. Und sie sollen alle Lebewesen spüren lassen, dass ich Gott es gut 
mit der Welt meine. 
Die meisten Engel nicken beifällig. 
Nur Satanael, der Anführer der himmlischen Heerscharen und himmlischer Oberstaatsanwalt ist damit nicht 
einverstanden. 
�Was soll das? Die werden sich von dir lossagen und machen, was sie wollen.  
Sie werden sich einander umbringen und Pflanzen und Tiere und Luft und Wasser zerstören. Sie werden 
Menschen verleumden und fertig machen. Sie werden schlecht übereinander reden und lügen. 
Und wir, sollen wir da auch noch mitmachen? Das darf doch nicht wahr sein.�  
Satanael ist sauer und gekränkt.  
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Kinder dann zweitens einen Ausschnitt des Dürerbildes zum Engelskampf. 
Wiederum folgt als dritte Phase ein Unterrichtsgespräch, diesmal länger 
(18 Minuten) und mit wesentlich mehr Wendungen:    

(2)    Folgende Themen werden im Gespräch nacheinander verhandelt: (a) Wie kann 
der Satan in die Seele hineinschlüpfen?, (b) Welche verunsichernde Wirkung übt der 
Teufel in der Seele aus?, (c) Was mag sich Gott gedacht haben bei der Opposition 
des Satan?, (d) Welche Hilfen bietet das Hören und Lesen der Geschichte: 
Hoffnungsbilder - Nachdenklichkeit - Gott als Vorbild, (e) Bietet die Geschichte 
einen Aufruf zu selbständig und eigenverantwortlicher Lebensgestaltung?, (f) Birgt 
ein Mythos auch Gefahren? - Einige Fragen werden durch die Lehrperson aufge-
worfen, einige, auffälligerweise auch die komplexeren und interessanteren (a,c,e,f) 
                                                                                                                                                                     

Bis jetzt waren sie, die Engel, die besonderen Geschöpfe Gottes. Gott lächelt und sagt dann ganz ernst:  
�Ja, all das kann so sein. Aber ich möchte keine Automaten, die nur das tun, was ihnen einprogrammiert 
wird. Ich möchte Menschen, die freiwillig das Gute tun.�  
Satanael wird zornig. �Nein, das darf nicht sein. Sie werden nur Böses tun und nichts von dir erzählen.� 
Gott sagt: �Dann ich werde selbst zu ihnen gehen als Mensch, wie sie. Und werde ihnen zeigen, wie Gott ist 
und wie es ist, ein guter Mensch zu sein.�  
Satanael hält Gott für verrückt. "Sie werden dich umbringen!� 
�Das kann sein, doch ich werde die Menschen nicht sich selbst überlassen.�  
Satanael gibt Gott auf.  
Ein Drittel der Engel steht zu ihm.  
Er will diesen Plan verhindern.  
Er beginnt einen Kampf gegen Gott.  
Gott kommt in Schwierigkeiten. So leicht wird man gegen seine eigenen Engel nicht fertig. Er sucht einen 
neuen Anführer. Er findet Micha und wählt ihn aus zum Chef der himmlischen Heerscharen. Er nimmt 
Satanael das �El� aus dem Namen und gibt es Micha. So wird aus Micha Michael.  
Im Himmel beginnt ein wilder Kampf. Er wogt hin und her. Manchmal sieht es so aus, als müsse Gott 
verlieren und den Himmel dem Satan überlassen. 
Doch schließlich gelingt es Michael, den bösen Engel, den Drachen, den Teufel aus dem Himmel hinaus und 
auf die Erde hinunterzuwerfen - mitten in das Leben der Menschen hinein. 
Durch die Niederlage wird der Satan nur noch wütender. Er rennt jetzt auf der Erde hin und her und versucht 
alles, die Menschen von Gott abzubringen und die Herrschaft gewinnen. Ganz besonders hat er es auf die 
abgesehen, die an Jesus glauben, die zu Gott beten und auf Gott vertrauen. Er will alles durcheinander 
bringen, die ganze Welt, das persönliche Leben und die Seele innen drin. Immer wenn der Satan, der 
Diabolos, der Teufel auftritt, geht alles drunter und drüber, es gibt Unglück, es gibt Enttäuschung und 
Tränen und Menschen fangen an Gott zu zweifeln. Sie fragen sich, ob sie noch an Gott glauben sollen.  
Der Teufel, der Satan kann ganz verschiedene Gestalten annehmen. Er kann sich ganz klein und auch ganz 
unsichtbar machen. Er kann in die Seele eines Menschen hineinschlüpfen und ihn ganz durcheinander 
bringen, so dass er nicht mehr weiß, was er glauben soll. Er kann sogar machen, dass Menschen nichts mehr 
von Gott halten. Der Satan kann sich auch ganz groß machen. Dann begegnet er als Krieg, der die Menschen 
glauben lässt, die Welt sei total schlecht. 
Der Teufel kann sich auch hinter einer schlimmen Krankheit verstecken und Menschen ganz mutlos machen. 
So leicht wird man mit ihm nicht fertig. Gott muss gegen diesen Satan kämpfen. Deshalb schickt er immer 
wieder den Erzengel Michael und andere Engel auf die Erde, um Menschen zu schützen und ihnen zu helfen, 
mit dem Teufel fertig zu werden. Allein schaffen sie es nicht, aber auch ihre Kräfte werden gebraucht. Es gibt 
jedes Mal einen Kampf und es sieht immer wieder so aus, als müsste Gott und seine Engel verlieren. Es geht 
immer wieder hin und her in den Menschen innen drin, im Leben eines Menschen und in der großen Welt.  
Aber so wie Gott es mithilfe der guten Engel und vor allem Michael geschafft hat, im Himmel den Satan 
hinauszuwerfen, so wird er es immer wieder auch auf der Erde schaffen, den Durcheinanderbringer zu 
besiegen und alles tun, dass irgendwann Himmel und Erde so werden, wie Gott sie ursprünglich gewollt hat. 
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werden durch die Kinder selbst zur Sprache gebracht. Insofern wird durch diesen 
Unterricht unsere Annahme bestätigt und verstärkt: Kinder sind in der Lage, theolo-
gische Gedanken zu formulieren und auch unterschiedliche Positionen miteinander 
zu diskutieren. 

(3)    Seine Prägung erhält dieser Unterricht durch den Versuch, mit einer Eingangs-
erzählung mit mythischen Elementen zu arbeiten. Nun fallen zunächst hinsichtlich 
der Geschichte selbst einige Elemente auf, die daran zweifeln lassen, dass es sich 
hier um einen wirklichen Mythos handelt: Zum ersten werden zwar Elemente eines 
überindividuellen, sinnstiftenden Geschehens63 in die Geschichte eingebunden, aber 
immer wieder mit recht alltäglichen Dialogen, Gefühlsschilderungen, Auseinander-
setzungen verwoben. Dadurch wird die Geschichte zwar vordergründig konkreter, da 
erfahrungsnäher, verliert aber tendenziell ihren gegenüber alltäglichen Erfahrungen 
sinnstiftenden Charakter. Diese Konstruktion wirkt sich zweitens auch auf die Form 
aus: Wenn Mythen sich auf der Handlungsebene auszeichnen durch ein pointiert 
verdichtetes Geschehen oder durch beeindruckende und tiefgründig-geheimnishafte 
Schilderungen, wird dieses der unmittelbaren Deutung sich entziehende Faszinosum 
relativiert durch eingeflochtene Begründungen und Erklärungen. Auch die sprach-
liche Form des Mythos, das Arbeiten mit Bildern, Ausschmückungen, Symbolen, 
wird durch solche eher logisch-diskursiven Elemente immer wieder durchbrochen. 
Das fällt insbesondere beim Schluss auf, der durch seinen erklärenden und auch 
parainetischen Charakter am Ende ganz aus der mythischen Struktur ausbricht. Auch 
wenn das bewusst geschieht64, wird dem Mythos dadurch von seiner Wirkung, und 
damit sind wir beim dritten Element, meine ich eher etwas genommen als dass er 
gewönne: Mit diesen Erklärungen erhält die Geschichte eher den Charakter einer 
Beispielerzählung, vielleicht eines Gleichnisses, der über das Beispiel hinausgehende 
prägende Charakter des Paradigmatischen geht darüber, meine ich, eher verloren. 
Und viertens: Zwar haben Mythos und Mythe eine orientierende Funktionen. Doch 
liegt diese Orientierungsleistung eher auf einer fundamentalen Ebene, also für unser 
Beispiel etwa auf der Ebene, dass die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse 
ein Grundproblem menschlicher Existenz ist und was das für unser Leben überhaupt 
bedeutet, nicht aber auf der Ebene einer konkreten Handlungsanweisung oder einer 
konkreten Lebenshilfe. Wird damit gearbeitet, und das scheint mir die vorliegende 
Geschichte zumindest am Schluss zu tun, birgt das aus mythischer Sicht die Gefahr 
einer vorschnellen Besetzung und Deutung, der gegenüber der Mythos gerade durch 
Offenheit gegenüber Deutungen geprägt ist.  

                                                           
63  Ich halte mich dabei an die sehr einleuchtend von Hartmut Rupp in seinem Beitrag �Kinder 

brauchen Mythen� (in: Büttner&Rupp 2002) entwickelten Elemente (S.88f.). 
64  So Hartmut Rupp in der Erklärung in seinem Beitrag in Büttner&Rupp (2002), S.88. 
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(4)    Allgemein ist gegen eine solche mit logischen und parainetischen Elementen 
durchsetzte Konstruktion eines Mythos zunächst nichts einzuwenden, zumal sie ja 
bewusst so geschieht. Doch sind, meine ich, die eigentümliche Wirkung und 
Funktion eines Mythos eng an die grundsätzlich deutungsoffene Form gebunden. 
Jeder Mythos steht zwar ohne Dechiffrierung wie ein erratischer Block da, drängt 
also nach Deutung. Doch die Dechiffrierung findet auf einer anderen Ebene statt als 
der Mythos, und das muss so sein. Wird die Dechiffrierung in den Mythos selbst 
eingebunden, entsteht die Gefahr, die Deutung selbst zu mythisieren. Am eindrück-
lichsten wird diese Gefahr im Bereich der Politisierung des Mythos.65 Davon ist der 
vorliegende Versuch natürlich völlig frei. Doch der aus pädagogischen Gründen 
vielleicht einsichtige Versuche, eine Parainese in mythische Strukturen einzubinden, 
läuft, meine ich, Gefahr, die Chance zu übersehen, den Mythos als je neu brauchbare 
Folie zu verstehen, auf der Alltagserfahrungen thematisiert werden können, so dass 
diese nicht gezwungen sind, ihren Sinn ganz aus sich selbst zu entwickeln. Die 
Dechiffrierung des Mythos betrifft dann andererseits nur die Folie und bietet somit 
wiederum nur ein Bild, das für eigene Erfahrungen sich nutzen lässt, überlässt die 
Konkretisierung der Erfahrung aber der je eigenen Lebensgestaltung.  

(5)    Im Gespräch selbst sind es vor allem wieder die Kinder, die ihre Gedanken 
weiter auf einer mythischen Ebene äußern: So tauchen etwa Stefan (GB 2) und Maxi 
(GB 10), aber auch Thekla am Ende mit dem Bild des Hauses für die Hölle (GB 48) 
ganz in die mythische Bildwelt ein.66 Ähnlich wie beim Theodizee-Beispiel würde 
                                                           
65  Am massivsten hat damit bekanntlich der Faschismus gearbeitet. Das sei in seinen Struktur-

prinzipien jedenfalls kurz per Anmerkung skizziert, um so die Gefahr der Mythisierung deutlich zu 
machen: Die Einbindung von mythisierenden Licht- und Wellen-Inszenierungen in die politi-
sierende Massenbewegung hat einerseits die ansonsten krude, da vereinfachende und insofern 
menschenverachtende Politik in den Glanz eines überirdischen Faszinosums gepackt und ihr inso-
fern künstlich den Schein von Allgemeinheit, Orientierung und Verbindlichkeit gegeben; anderer-
seits wurde das Wunder elementarer Naturmächte so mit einer sehr bestimmten Deutung, nämlich 
der des Politischen belegt, so dass die Natur ihrerseits das Offene des Mythischen verloren hat und 
an die Politik als neuem Mythos abgegeben hat. Kritisch hat diese Gefahr eindrücklich Charlie 
Chaplin auf den Punkt gebracht, wenn er zur lichthaft mythischen Musik aus dem Vorspiel zu 
Wagners �Lohengrin� Hinkel alias Hitler mit der Weltkugel als Luftballon tanzen lässt: Unmittel-
bar deutlich wird darin das zugleich Anrührende, als habe auch Hinkel jene von ihm verachtete 
menschliche Ader in sich, und das Abstoßende der Ästhetisierung einer Vernichtungspolitik. Der 
Mythos selbst kann sich gegen solche Adaptionen nicht wehren, denn er enthält keine Deutungs-
anweisungen; gerade dies schützt ihn aber umgekehrt vor einer unmittelbaren Adaptation, insofern 
seine Deutung stets außerhalb seiner selbst liegt, er also immer zu einer kritischen Dechiffrierung 
drängt. Das war an diesem Beispiel strukturell zu verdeutlichen. 

66  (GB 2): [Satan] kann doch nicht in die Seele hineingehen � 
 (GB 10): Dass also, sagen wir einmal, der Satan bei dem Richter auf der Erde war und in die Tochter 

geschlüpft ist und in die Leute, die das Gerücht verbreitet haben ja � 
 (GB 48): Und bei dieser Geschichte kann man ja auch merken, das er [Gott] manchmal gegen die Menschen 

ungerecht war und dass das der Satan gleich ausgenutzt hat und ist dann in die Seele rein gegangen und hat 
die dann noch unsicherer gemacht die Menschen und hat dann irgendwie immer heimlich gesagt, der bestraft 
euch, der will euch ins Gefängnis stecken und haben die dann irgendwie Gerüchte gemacht und dass er [der 
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ich mir an diesen Stellen zunächst einmal ein verstärktes Auskosten des gerade 
geöffneten Bildes erwarten. Das würde den paradigmatischen und insofern auch (im 
o.a. Sinne) orientierenden Charakter solcher Bilder für das tägliche Leben 
verdeutlichen und dann auch tragfähiger machen. Was gäbe denn das für eine Kraft, 
wenn wir dem Teufel tatsächlich ein Haus bauen könnten, in den wir ihn 
hineinstecken? Er bliebe dann da - wir gehen ja an diesem Haus vorbei, aber er wäre 
gebannt, denn erst einmal ist er drin, und wenn er herauswill, hätten wir vielleicht 
einen gewissen Einfluss darauf.67 In solcher oder ähnlicher Weise würde es, meine 
ich Sinn machen, auf genannte Bilder genauer einzugehen, um über ihre 
Ausformulierung ihre orientierende Wirkung zu erfahren. 

(6)    Ebenso auffällig ist die Tendenz zur narrativen Ausgestaltung der Geschichte 
und auch von Gedanken, die den Kindern durch die Geschichte kommen, so etwa 
ganz deutlich Linda (GB 22) in Bezug auf die Gedanken des Richters68, aber auch 
Thekla (GB 24) und (GB 26) in den sehr interessanten Versuchen, die Gedanken 
Gottes nachzuempfinden69, oder (GB 44) und Max (GB 71) mit der Idee, narrativ 
Konsequenzen zu ziehen.70 Das bedeutet: Das Arbeiten mit mythischen Elementen 
                                                                                                                                                                     

Mann] dann glauben konnte, dass Gott/ es war so schlimm, er denkt, so schlimm kann er gar nicht sein, er 
hätte ihn ja nicht geschaffen, wenn er so was Schlimmes machen würde und wenn er dann die Geschichte, der 
Satan doch besiegbar ist, könnte er [der Mann] denken, wenn ich jetzt ganz toll an Gott glaube, vielleicht 
könnten wird dem so was wie ein kleines Haus bauen, so eine Art Hölle, wo er nur rein soll. 

67  Vgl. dazu die eindrucksvolle Bannungsgeschichte Mk 5, in der Jesus den Besessenen dazu bringt, 
endlich einmal �die Sau rauszulassen�, um wieder er selbst sein zu können. 

68  (GB 22): Der Richter hatte ja vorher so ein großes Haus, [daher] geglaubt, jetzt hab ich dem Richter, äh Gott, 
recht gemacht, der findet es bestimmt jetzt gut, jetzt könnt ich eigentlich so weiterleben; jetzt hat es der Satan 
wahrscheinlich gesehen und will, dass er nicht mehr an den Gott glaubt, jetzt hat er die Tochter krank 
gemacht, jetzt geht es dem Richter so wie den armen Leuten ... wie die leben, so geht es ihm jetzt. Jetzt ver-
unsichert er den Richter so, dass er denkt, vielleicht bete ich doch nicht mehr weiter, jetzt hat sich der Gott 
das anders überlegt, und hat gedacht, jetzt denkt er vielleicht, das bringt einfach nichts mehr, weil er ihn nicht 
mehr mag. 

69  (GB 24): [Richter] könnte ja auch denken, dass auch so ein Krieg im Himmel war und dass der Gott aus Ver-
sehen den Engel, also die hatten ja den Krieg, und dass Gott den Ding runter geschmissen hat aus dem 
Himmel und dass Gott aus Versehen einen Teufel erschaffen hat und dass er jetzt auch denken könnte, der 
Teufel verunsichert ihn jetzt im Leben. Und dann muss er sich denken, ich glaub an Gott, er kann so etwas 
Böses nicht tun und er muss weiter beten und wenn er stark ist, kann er den Teufel wieder auch aus seinem 
Leben verschwinden. 

 (GB 26): Der J. hat vorhin gesagt, dass der Teufel sich ins Leben einmischt und sich den Glauben verwirrt, 
und das kann ja auch stimmen, dass er sich klein und unsichtbar gemacht hat und unsichtbar in die Seele 
´reingegangen ist und so dass alle Menschen nicht mehr an Gott glauben  und dass dann Gott denkt, er sei 
überflüssig, dass er was ganz Falsches gemacht hat und wieder in den Himmel holt und wieder von vorne 
anfängt.  

70  (GB 44): Er [der Richter] wird auch erfahren, dass nicht nur er, also dass nicht nur er - er hat ja gemeint, dass 
er Oberrichter [ist] - das ist ja schon ein hoher Beruf -, dass es Gott auch mal so erging wie ihm, dass es ihm 
eine Hilfe gibt, dass es Gott auch mal so ging wie dem Richter; jetzt weiß er auch halt, dass es gar nicht Gott 
war, jetzt lernt er auch halt, ich kann auch mal mit anderen gegen Satan kämpfen, ihn aus seinem Leben 
hinwegzubringen. 

 (GB 71): Vielleicht müsste der Richter, wenn der Gott wieder weg wäre, einfach auf die Idee kommen, er 
könnte das vielleicht auch, und [wenn] der Satan immer noch da wäre, einfach den Leuten, die gegen ihn da 
waren, die Geschichte auch erzählen, ihnen dann auch erzählen, dass es richtig wahr war, weil die Tochter 
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provoziert offensichtlich dazu, auf bildhafter Ebene einerseits und in narrativ 
ausgestaltender Form andererseits Gedanken eigenständig weiterzuführen. Wie das 
Element des Mythischen kann auch die Form des Narrativen eine geeignete Folie 
bieten, tief existenzielle, verunsichernde, beängstigende, ureigene, vielleicht sogar 
intime oder auch abgründige Gefühle zu artikulieren, gleichsam verpackt zur Sprache 
zu bringen und so einen Weg zu finden mit ihnen zurechtzukommen. Narrative 
Sprache ist demnach nicht etwas nur oder bloß Kindliches, was auf eine Erwach-
senensprache hin gebildet werden müsste, sondern eine ganz eigene Form der Verar-
beitung, Auseinandersetzung, Orientierung. Wenn gerade Kinder sie wählen, setzen 
sie sich auseinander, denken, gestalten. Das ernst zu nehmen, gebietet schon der 
Blick auf Literatur, bildende Kunst und Musik, wenn denn auch sie Orientierung und 
nicht nur Unterhaltung bieten. 

(7)    Im Umgang mit mythischen und narrativen Elementen dokumentiert das Unter-
richtsprotokoll freilich auch die Schwierigkeiten: Die Lehrperson greift nicht nur 
relativ häufig lenkend in den Unterricht ein, sondern macht nicht selten den Versuch, 
eher bildhafte Äußerungen relativ unvermittelt in eine logische Erklärungsstruktur 
einzubinden, so schon in (GB 3)71, obwohl mit der ersten Aufforderung �Fühl mal...� 
sich ein sehr schöner Ansatz geboten hätte, auf der eher bildlich-affektiven Ebene zu 
bleiben. Das hätte zugleich die Möglichkeit gesteigert, mit dem Kind (GB 2) und von 
daher auch mit anderen in einen wirklichen Dialog zu treten, der so eher unter-
brochen wird. Auffällig ist auch das mehrmalige Arbeiten mit der Kausalitäts-
kategorie (z.B. GB 29, 43, 64)72, was den Gedankengang der Kinder jeweils eher 
abbricht oder in logisches Denken einbindet, statt für weitere Ideen zu öffnen.  

                                                                                                                                                                     
krank war, und das war ja vorher nie, und der Haushalt nicht mehr hat, und dann einfach mit den Leuten 
zusammen gegen den Satan einfach zu kämpfen und den dann auch einfach ja, wie T. gesagt hat, in so ein 
Haus bringen, da wo dann nur die bösen Menschen hinkommen. 

71  Es handelt sich um die erste, recht ausführliche Einlassung seitens der Lehrperson, mit der das 
Unterrichtsgespräch nach einem ersten Einwurf von einem Kind (s.o. Anm 66) eingeleitet wird: 

 (GB 2): [Satan] kann doch nicht in die Seele hineingehen. Und Gott hat doch den Menschen geschaffen � 
 (GB 3): Ach so, du hast doch gesagt, dass der Satan erst mal besiegt wurde. Gott hat ihn aus dem Himmel 

hinausgeworfen. Gott hat den Menschen geschaffen: Fühl mal, du bist doch da. -  Aber den Satan, den gibt�s 
noch. Und die Geschichte sagt, der kann sich total verändern. Er sieht nicht mehr aus wie da so ein rotes 
Wesen. Er kann sich ganz anders machen, sagt die Geschichte. Er kann sich dann so klein machen, das er ins 
Herz schlüpfen kann, in die Seele, ja. -  Noch eine Frage zu der Geschichte? -  Eine alte Geschichte. Können 
wir anfangen darüber nachzudenken, indem ihr sagt, was ihr euch gedacht habt? 

72  Jeweils handelt es dabei sich um Lehrerantworten bzw. �nachfragen, die freilich alle dokumen-
tieren, dass die Lehrkraft sich ganz auch selbst in das Gespräch einbinden lässt: 

 (GB 29): Und weil die zusammenhängen [beide Geschichten], tröstet es. Könntest du noch genauer erklären, 
was würde den Richter denn trösten in der Geschichte? 

 (GB 43): Weil, er würde merken, es ist nicht Gott, der dahinter steckt, hinter dem Bösen, sondern Satan. 
 (GB 64): Das heißt der Richter darf ein bisschen sagen, ja ich habe vielleicht ein falsches Urteil gemacht, 

aber Gott wollte, dass ich eine eigene Entscheidung treffe �; dass er merkt, dass er nicht als Automat 
geschaffen wurde � 
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(8)    Doch auch die Kinder brechen selbst aus aus dem Raster des Mythos. Aber sie 
tun dies, um den Mythos mehr oder weniger offen und auch eigenständig zu 
dechiffrieren als bloße Folie zur Anregung eigenen Denkens (so in überzeugender 
Weise Maxi (GB 59) und vor allem Linda (GB 71)73) oder auch in skeptisch-
aufklärerischer Kritik an seiner Sprachform, welche Eigenverantwortung 
mythisierend beschränke (so GB 83 und 8574). Das könnte unsere Idee bestätigen, 
dass über die Dechiffrierung mythischer Sprache vielleicht besser als über den direkt 
logisch-reflexiven Diskurs es gelingen kann, gerade existenzielle Fragen von Angst, 
Freiheit, Verantwortung und Schuld zur Sprache und zur Auseinandersetzung zu 
bringen. Die in die Form des Mythos gehüllte Grundfrage nach gut und böse würde 
somit eine Folie und einen Einstieg liefern zur intellektuellen, eigenständigen und 
dialogischen Auseinandersetzung mit komplexeren Themen konkreter Lebens-
gestaltung. Insofern würde ich die These von Hartmut Rupp gern variieren: Kinder 
brauchen Mythen75, ja, aber um sie dechiffrieren zu können. Der Wert von Mythos 
und Mythen und das Programm der Entmythologisierung hängen insofern 
unmittelbar zusammen. 
 

                                                           
73  (GB 59): Die T. hat ja gesagt, dass uns Gott nicht einfach so erschaffen hat. Er hat uns ja auch nicht einfach 

so erschaffen. Er wollte uns ja nicht als Spielzeug, als Zerstörungsmaschine haben, er wollte ja Leben auf der 
Erde schaffen und nicht, dass das alles unter seinem Kommando läuft, sondern selbständig auch macht. 

 (GB 71): Vielleicht müsste der Richter, wenn der Gott wieder weg wäre, einfach auf die Idee kommen, er 
könnte das vielleicht auch, und der Satan immer noch da wäre, einfach den Leuten, die gegen ihn da waren, 
die Geschichte auch erzählen, ihnen dann auch erzählen, dass es richtig wahr war, weil die Tochter krank war 
und das war ja vorher nie und der  Haushalt nicht mehr hat und dann einfach mit den Leuten zusammen 
gegen den Satan einfach zu kämpfen und den dann auch einfach ja wie T. gesagt hat in so ein Haus bringen, 
da wo dann nur die bösen Menschen hinkommen. 

74   (GB 83): Vielleicht glauben die ihm dann halt nicht mehr [wenn der Richter den Satans-Mythos anderen 
Leuten erzählen würde], gerade weil sie � Irgendwann glauben sie immer mehr, was sie selbst erfunden 
haben � 

 (GB 85): [Der Richter] könnte ja auch Angst haben, dass die Leute sagen, der lügt, der erzählt bloß schlechte 
Sachen, der möchte bloß, dass er dann seinen guten Ruf wieder her kriegt und so� 

75  Rupp in Büttner&Rupp (2002), S.79ff, insbesondere S.92. 
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4.3     ��weil man da sich selbst steuert�� 76: Das Problem des freien Willens 

(1)    Grundsätzlich: Dieses letzte Protokoll ist unter philosophischer, aber auch 
theologischer Perspektive und auch unter der Frage eines Modells für ein 
Theologisieren mit Kindern für mich das mit Abstand interessanteste. Das liegt 
weniger an der elaborierten Thematik, vielmehr an den ungewöhnlichen Fähigkeiten 
dieser Kinder, sich auf diese Thematik einzulassen, gewiss aber auch an einer aus-
gezeichnet geglückten Mischung von Gesprächsimpulsen, Angeboten zum Selber-
Denken, Strategie der Nachfragen, Dialogbereitschaft und natürlich auch Sach-
kompetenz von Seiten der Lehrerin. 

(2)    Eine gliedernde Übersicht über den Unterrichtsverlauf ist hier von besonderem 
Interesse, weil sowohl im Fortschritt der Gedanken als auch in den eingebauten 
Elementen zur Gesprächssteuerung sich klare Strukturen erkennen lassen, die für ein 
philosophisches und theologisches Gespräch mit Kindern als modellhaft angesehen 
werden können: Das Protokoll beginnt bereits in Minute 25. Für unseren Zusammen-
hang, die Diskussion des freien Willens, ist es wichtig, zwei Voraussetzungen zu 
benennen: Zum einen hatten die Kinder sich offenkundig in einer der vorausliegen-
den Stunden mit Gottesbildern auseinandergesetzt, und zwar nicht mit der viel zu 
allgemeinen Frage, welches Bild die Kinder denn von Gott haben, sondern  mit der 
sehr viel konkreteren, wie das Verhältnis Gottes zu den Menschen in ein Bild zu 
fassen wäre. Darauf nimmt die Lehrerin mit ihren Kindern ab Minute 44 (FW 77) 
Bezug. Insofern ist die Stunde eingebunden in einen größeren Zusammenhang; auch 
von daher erhält sie die ihr eigentümliche Spannung.77 - Den Impuls zur 
Auseinandersetzung um den freien Willen im engeren Sinn liefert das (noch nicht 
protokollierte) Beispiel von Gabi, die aus Verärgerung den Walkman ihres Bruders 
heruntergeworfen hat (vgl. FW 65,68). Mit der konkret erfahrungsbezogenen Frage, 
wodurch unser Tun im unmittelbaren Affekt gesteuert werde, beginnt der proto-
kollierte Teil der Stunde: Was mag Gabi �geritten� habe, dies zu tun (FW 4)?  Die 
Stunde ist damit eingebunden in eine ethische Fragestellung, mit der sie auch wieder 
schließt. Sie liefert den notwendigen Rahmen, die schwierige Frage nach Freiheit 
erfahrungsorientiert verhandeln zu können.  
                                                           
76  Unterrichtsprotokoll �Freier oder unfreier Wille?� (im Anhang), Nr.33. Ich zitiere im folgenden 

unter dem Kürzel �FW� für �Freier Wille� und der Nummer des Gesprächsbeitrags. 
77  Vielleicht gehört es zu den Eigentümlichkeiten des Religionsunterrichts wie auch des Philosophie- 

und Ethik-Unterrichts, dass, jedenfalls nach meinen Erfahrungen, das Arbeiten in größeren Sinn-
zusammenhängen nicht nur zur Klimaverbesserung beiträgt, sondern auch die je persönliche 
Wirkung verstärken hilft. Als sehr förderlich auch  für die tieferen Ziele des Religionsunterrichts, 
zu einer bewussten Auseinandersetzung und Entscheidungsfähigkeit mit �Glaubensdingen� zu 
befähigen, ist in meinen Augen der Versuch, im Katholischen Religionsunterricht in Baden-
Württemberg für die einzelnen Klassen jeweils ein Jahrgangsthema vorzugeben, an das alle 
Einzelthemen angebunden werden können, so dass etwas wie ein roter Faden entsteht.  
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(3)    Die Stunde verläuft dann weiter in gut abgrenzbaren 6 Teilen: Im 1.Teil (Minu-
ten 25-41) erläutern die Kinder, ausgehend von der Skizze der Position Luthers (FW 
4,6,10) mit ihrer Lehrerin dieses Bild, zunächst (a) in einer kurzen Verständigung 
(FW 10-23), dann (b) in einer die Frage Gott oder Teufel entfaltenden Erörterung 
(FW 24-64). In einem unmittelbar anschließenden kürzeren 2.Teil (Minuten 41-43) 
wird dann die Stimmigkeit des Lutherschen Bildes überprüft (FW 65-76). Einen 
Übergang bildet der 3.Teil (Minuten 44-48), der diese Auseinandersetzung nun ein-
bindet in die bereits früher von den Kindern herstellten Bilder zum Verhältnis �Gott-
Mensch� (FW 77-102). Die kritische Überprüfung der Bilder mit den jetzt erreichten 
Ergebnissen eröffnet zugleich den 4.Teil (Minuten 49-54), nämlich die Konfrontation 
mit dem Gegenmodell zu Luther, nämlich Erasmus. Zunächst geschieht ganz 
entsprechend zum ersten Teil eine Verständigung über dieses neue Bild (FW 103-
116), während der 5.Teil entsprechend dem zweiten (Minuten 55-64) im unmittel-
baren Anschluss das Bild auf seine Stimmigkeit überprüft. Mit einem kurzen 6.Teil 
(Minuten 64-66) schließt die Stunde, indem das kritische Ergebnis der Erasmus-
Diskussion in die eher nur noch als Frage formulierte Problematisierung einer Ethik 
über Erasmus und Luther hinaus überführt wird (FW 157-168).   

(4)    Die (Über-)Länge des Gesprächs ist nur insofern ein Einwand gegen die Durch-
führung, als sie in dieser Form nicht planbar ist. Aufgewogen wird dieser Einwand, 
da die Stunde getragen ist von der außergewöhnlichen Bereitschaft jüngerer Kinder, 
sich über 60 Minuten auf einen dichten Diskurs78 einzulassen. Zudem leistet die 
Lehrerin eine sehr geschickte Gesprächsführung: Die Rekonstruktion hat verdeut-
licht, dass planerisch die Stunde getragen ist a) von einer klaren Anbindung an einen 
größeren Horizont, nämlich unser Bild zum Verhältnis Gottes zu den Menschen, b) 
einer zu Beginn und am Ende sehr klar im Zentrum stehenden Thematik, nämlich der 
Frage nach der Autonomie moralischen Verhaltens (angesichts dieses Gottesbildes, 
hier aber ausgehend von einer ganz konkreten Alltagssituation), welche c) entfaltet 
wird durch das die Stunde ebenso klar strukturierende Material, nämlich die Kon-
frontation der Positionen von Luther und von Erasmus als Folie zur Erörterung der 
Frage der Freiheit der Moral. Auch diese Entfaltung folgt einem deutlich rekon-
struierbaren logischen Muster, nämlich zunächst jeweils die quaestio facti zur 
Erschließung der jeweiligen Position zu stellen (Teile 1 und 4), dann die quaestio 
iuris zur Erörterung ihrer Stimmigkeit (Teile 2 und 5).  

(5)    Zudem arbeitet die Lehrerin für die einzelnen Teile nie auf der gleichen Ebene, 
sondern mit stets wechselnden Methoden, wodurch es gelingt, je neu einen 

                                                           
78  Von Diskurs rede ich bewusst, weil es sich um mehr als ein schlichtes Unterrichtsgespräch 

handelt. Vgl. unten zur Analyse der Gesprächsform. 
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Spannungspunkt zu setzen, so dass die Stunde zwar lang, aber nie langweilig wird. 
Wie gelingt das? Die Einführung der Lutherschen These zum gebundenen Willen 
(Teil 1) geschieht bewusst nicht über den Text oder auch den umgeschriebenen Text 
von Luther79, sondern a) durch eine Mischung aus Visualisierung des Lutherschen 
Bildes vom Reittier Mensch und aus narrativem Nachempfinden der Nuancen dieses 
Bildes, sowie b) der Erschließung des Bildes über die Frage nach entsprechenden 
konkreten Erfahrungssituationen (FW 10). Konkreter Erfahrungsbezug und das 
Arbeiten mit Bildern (die Box, FW 27, später der Traum, FW 43) ist Merkmal auch 
der konzentrierten sich daran anschließenden Diskussion (s.u.). Die Übergangsphase 
(3) bleibt zwar wie der gesamte Unterricht gesprächsorientiert, bezieht sich als 
Quellen des Gesprächs nun jedoch auf von den Kindern zuvor gemalte Bilder. Die 
Erasmus-Teile (4) und (5) greifen dann zu einem ganz neuem Mittel: Der Text-
vorlage entsprechend, die wiederum als solche nicht Gegenstand wird, greift die 
Lehrerin zum Spiel mit Puppe und Apfel (FW 103 sowie 107) und lässt dann die 
Kinder die These durch kommentierendes und erläuterndes Nachspielen erfassen. 

(6)    Basis für diese Fähigkeit der Unterrichtsgestaltung ist zunächst einmal ein 
solide theologische Sachkenntnis. Gerade die visuelle, narrative und spielerische 
Umsetzung der Texte von Luther und Erasmus kann nur gelingen und als 
Gesprächsimpuls wirksam werden, wenn diese in der Vorbereitung detailliert über-
legt und nach Möglichkeiten ihrer Deutung hin entfaltet worden sind. Das aber setzt 
wiederum die Fähigkeit voraus, Ergebnisse auch in theologische Kategorien wie 
Gottesbild, menschliche Freiheit und Bindung, Soteriologie, moralische Verant-
wortung usw. einordnen zu können. Dass dies auch im vorliegenden Fall geschehen 
ist, dokumentiert die Sensibilität, mit der die Lehrerin auf Äußerungen ihrer Kinder 
einzugehen und sie (implizit) einzuordnen in der Lage ist. Oder: Diese Lehrerin ist in 
der Lage, mit den Kindern zu sprechen, weil sie zugleich ihre Theologie im Hinter-
kopf hat.80 

(7)    Die andere Basis für diese unterrichtliche Fähigkeit ist das Vermögen zu einer 
interaktiven Gesprächsführung: Die Steuerungen durch die Lehrerin erweisen sich 
immer als Impulse, die nicht für sich selbst stehen, sondern sowohl in völliger 
                                                           
79  Die Philosophiedidaktik arbeitet heute mit recht differenzierten Möglichkeiten eines kreativen 

Umgangs mit Vorlagen, so dass die Lesung und Interpretation eines Textes keineswegs mehr das 
vorrangige Unterrichtsmittel ist. Vgl dazu neuerdings das Heft 2/2000 der ZDPE unter dem Titel 
�Transformationen: Denkrichtungen der Philosophie und Methoden des Unterrichts. Diese Metho-
dendiskussion soll im Zweiten Jahrbuch für Didaktik der Philosophie (Dresden 2001) entfaltet 
werden. Vom Autor vgl. dazu auch: Petermann: Philosophieren als Konzept gegen Lebensresig-
nation? Leben und Philosophieren lernen mit Montaigne; in: ZDPE 2/99, 101-109; sowie 
Petermann: �Sei ein Philosoph, doch bleibe, bei all deiner Philosophie stets Mensch.�(zu 
D.Hume); in: ZDPE 3/2000. 

80  So Gerhard Büttner in einem Gespräch mit mir über dieses Unterrichtsbeispiel. 
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Angemessenheit gegenüber der zur Debatte stehenden Sache, als auch so, dass sie 
die Eigentätigkeit der Kinder anregen. Dazu zählen immer wieder eingestreute Nach-
fragen, wie denn etwas gemeint sei (z.B. FW 20, 41, 85) oder eine Äußerung genauer 
zu erklären (z.B. FW 16, 30!!, wo L den Impuls der Schülerin aufgreift, 44, 63, 93) 
oder auch mit Gegenfragen zu konterkarieren (z.B. FW 24, 78, 129ff) oder auch in 
Bestätigung einer Aussage (z.B. FW 20, 56, 101, 150). Diese Steuerungstechniken 
lassen sich ohne Umstände als Elemente des sokratischen Gesprächs deuten, auch 
wenn die Lehrerin nicht bewusst damit gearbeitet hat. Verblüffende Parallelen zeigen 
sich zu den folgenden Elementen: Das Gebot der Zurückhaltung der eigenen 
Einsicht, um sie den Teilnehmern selbst zu ermöglichen; das Gebot, im Konkreten 
Fuß zu fassen, seien es Beispiele, konkrete Erfahrungen oder Handlungsbezüge; das 
Gebot, das Gespräch als Hilfsmittel des Denkens voll auszuschöpfen, d.h. durch 
Nachfragen einen Gedanken auch möglichst vollständig aussprechen zu lassen; das 
Gebot, an einer erörterten Frage festzuhalten, etwa durch Nachfragen zu dem gerade 
zur Verhandlung stehenden Thema; das Gebot, Konsens anzustreben, - hier etwa 
durch das Nachfragen, ob etwas von einem anderen auch wirklich so gemeint ist 
(z.B. FW 150 u.ö.); und das Gebot der expliziten Lenkung, das heißt stets als Lehrer 
selber zu wissen, wo man im Gespräch steht.81 - Ein anderes Merkmal ist das der 
wahrhaften Dialogbereitschaft. Nie geht es hier um ein schlichtes Frage-Antwort-
Spiel, sondern stets um die gemeinsame Entfaltung von Gedanken und Ideen. Dazu 
gehört auch die Fähigkeit, sich in die Ideen der Kinder einzufinden und zu ver-
suchen, sie mit ihnen gemeinsam weiter zu entfalten. Eindrückliches Beispiel dafür 
ist das Bild von der Box, das Elisabeth  eingebracht hat (FW 27) und das nun von der 
Lehrerin aufgegriffen wird, um die Stunde mit einer neuen Thematik zu beleben: 
Man wird nicht nur geritten vom Teufel oder von Gott, sondern steht auch in der 
Box, reitet sich also selbst (FW 30ff). 

(8)    Nun ließe sich einwenden: Das alles sind Inszenierungen durch die Lehrerin; wo 
aber agieren die Kinder selbst? Also doch eher ein Beispiel für eine Theologie (bloß) 
für, nicht aber der Kinder? Das Gegenteil ist der Fall: Das behauptete Lehrer-
verhalten bietet eine notwenige Basis, so meine These, mit deren Impulsen die 
Eigentätigkeit der Kinder angeregt und zur Entfaltung gebracht wird. Das geschieht 
vieldimensional: Es geht (a) um das eigene Denken, (b) um das Denken im Dialog, 
auch (c) das Denken im und durch den Erfahrungs- und Handlungsbezug und 

                                                           
81  Die genannten Kriterien sind der Zusammenfassung bei Gustav Heckmann: Das sokratische 

Gespräch. Frankfurt (dipa) 1993, S.84ff, entnommen und von mir auf die hier zur Debatte 
stehende Situation entfaltet worden. In einer genaueren Analyse wäre es sicher ohne Probleme 
möglich, diese These zu erhärten und auch durch vergleichenden Bezug auf die von Platon über-
lieferten historischen sokratischen Dialoge zu ergänzen. 
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schließlich (d) auch um das Denken in logischer Konsistenz.82 - Exemplarisch 
beschränke ich mich dabei auf den ersten Teil und nenne zu den einzelnen 
Dimension jeweils Beispiele mit kurzer Erläuterung: 

(a) Mehrfach bringen die Kinder eigene Ideen in das Gespräch ein und antworten 
nicht schlicht auf die Lehrerfragen. Am klarsten wird das vielleicht durch die Idee 
von Elisabeth (FW 27), mit dem Bild der Box nicht nur eine Antwort auf die Frage 
FW 24 zu geben, sondern die darin angesprochene Problematik, wer uns denn nun 
reite, der Teufel oder Gott, eigenständig weiterzuentwickeln durch die Antwort 
�meistens keiner�; darüber hinaus gelingt es Elisabeth sogar, damit den Impuls ge-
liefert zu haben, der das Gespräch weiter bestimmt und sogar später wieder auf-
gegriffen wird (FW 75 und 120ff). - Einen ganz neuen und tiefsinnigen Gedanken 
liefert auch Martin mit dem Hinweis der Selbststeuerung (FW33). Und auch Hendrik 
etwa bringt mit dem Thema Traum-Schlaf nicht nur ein neues Beispiel, sondern ein 
ganz neues Denkelement ins Gespräch (FW 43).  

(b) Die Kinder nehmen nicht nur Ideen anderer Kinder auf, sondern entwickeln sie 
auch dialogisch weiter, so etwa Larissa FW 19 unter Bezug auf die schon länger 
zurückliegende Äußerung von Kevin (FW 13), die in ihrem Beitrag zugleich weiter-
gedacht und mit den zwischenzeitlich geäußerten Meinungen verknüpft wird. Ebenso 
bezieht sich Tillmann(FW 23) auf Niko (FW 17) oder Elisabeth (FW 74) auf Julia 
(FW 72). 

(c) Durch Erfahrungsbezug ist das ganze Gespräch gekennzeichnet. Gleich zu 
Beginn greifen die Kinder den Impuls der Lehrerin (FW 10) bereitwillig auf. Am 
interessantesten sind wiederum die Beispiele von Elisabeth (FW 27) und Hendrik 
(FW 43), die die Sachthematik auf der Ebene eines anschaulichen Beispiels aus der 
alltäglichen Erfahrung diskutieren. Elisabeth ist durch ihre erfahrungsorientierte 
Antwort sogar genauer als die eher abstrakte Frage der Lehrerin, ob uns Gott oder 
Teufel reite (FW 26): Lebendig wird diese Frage dadurch, dass sie erfahrungs-
bezogen durch die Kinder selbst zur Frage umformuliert wird, an Situationen zu 
diskutieren, inwiefern man wie geritten wird. - Der Handlungsbezug im Sinne der 
Applikation des eher theoretisch Erörterten auf das eigene Leben durchzieht das 
Gespräch in gleicher Weise und wird keinesfalls nur durch die Lehrerin (mit dem 
Beispiel der Entscheidung FW 52) eingebracht: So argumentiert Larissa (FW 68) 
                                                           
82  Damit sind Grundelemente einer Didaktik des Philosophieren mit Kindern benannt, die deren 

Entfaltung ich z.Zt. arbeite; vgl. die Hinweise in Petermann (2000c), Anm. 127. Diese Elemente 
orientieren sich an den Kantischen �Vorschriften� zum selbsttätigen Philosophieren: �1) Selbst-
denken, 2) sich (in der Mitteilung mit Menschen) an die Stelle des anderen zu denken, 3) jederzeit 
mit sich selbst einstimmig zu denken.� [Kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798). 
I. Didaktik, A 123]. Als didaktische und sogar curriculare Struktur wurden diese Elemente auch in 
die Lehrpläne der Fächer �Philosophie� bzw. �Philosophieren mit Kindern� in Schleswig-Holstein 
bzw. Mecklenburg-Vorpommern übernommen. 
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ganz auf das eigene Leben bezogen. Die Folie des Erasmus-Beispiels im 4. und 5. 
Gesprächsteil wird dann von den Kindern sehr lebendig genutzt, handlungsorientiert 
sich dem Problem des freien Willens zu nähern. 

(d) Am auffälligsten aus philosophischer Sicht ist dann die innere Konsistenz und 
Logik gerade des ersten Gesprächsteils: Keineswegs nur durch Assoziationen oder 
gar zufällige Einfälle bleibt das Gespräch in Gang. Schon die Situationen, die 
anfangs genannt werden zur Überprüfung, dass wir zuweilen geritten werden (FW 
11ff) liefern Beispiele auf ganz unterschiedlichem Niveau, das durch die Antworten 
hindurch gesteigert wird: Man tut, was halt so passiert (FW 15), man tut, was man 
eigentlich nicht will (FW 11,13), man tut, was einem gleich wieder leid tut (FW 19), 
man tut etwas, um die eigene Haut zu retten (FW 23). Ein Fortschritt des Gedankens 
ist noch deutlicher im Folgenden zu erkennen: Die Idee der Box als Erläuterung 
dafür, dass man normalerweise nicht geritten werde, wird entfaltet durch die 
Reihung: quantitativ (nicht jeden Tag: FW 27) - qualitativ (nur bei Wut, nicht 
normalerweise: FW 29) - strukturell (in der Regel selbstgesteuert: FW 33); damit ist 
(von Kinderseite aus!) die Idee der Autonomie ins Spiel gebracht, die nun weiter 
differenziert wird: normalerweise (FW 35) - in Bewegung befindlich (FW 37) - im 
Ruhezustand, im Schlaf (FW 39); dieser letzte Gedanke erregt sofort Widerspruch 
bei Hendrik: Im Traum werde man ja doch gesteuert (FW 43) - wiederum ein neuer, 
aber logisch an das Bisherige sich anschließender Gedanke.83  

(9)   Schließlich ist die Eigenständigkeit theologischen Denkens hervorzuheben. 
Auch hier unterscheide ich gemäß der oben entwickelten Kriterien zwischen der 
theologischen Sach-Ebene und der persönlichen Glaubens-Ebene. Sachlich zunächst 
denken die Kinder dieser Stunde nicht nur alle Themen mit, sondern entwickeln selb-
ständig theologische Sachprobleme. So wird die Frage menschlicher Autonomie 
angesichts grundlegender Steuerung durch Gott durch die Kinder selbst ange-
sprochen (FW 33ff!!). In der Differenzierung dieser Frage merken die Kinder dann 
schnell, dass eine alltägliche Entscheidungsfrage, wie etwa die zwischen Mars oder 
Bounty eben keine Glaubensfrage ist (FW 53), also auch keine moralische Qualität 
besitzt oder nicht mit einer Gewissensentscheidung verwechselt werden darf. In 
dieser Einsicht ist ein ganzes moraltheologisches Konzept angelegt, das bereits im 
Gespräch fruchtbar entfaltet wird: Ganz konsequent wird (mit Verweis auf diese 

                                                           
83  In seinem Buch �Philosophische Gespräche mit Kindern� kommt Matthews 1989 zu ganz ähn-

lichen Ergebnissen: Entgegen entwicklungspsychologischen Modellen sind, so M., Kinder durch-
aus zu in sich konsistenten Gedankenführungen, ja sogar logischen Operationen in der Lage. 
Eindrucksvoll verdeutlicht er das am Beispiel der kindgemäßen Anwendung des Transitivitäts-
prinzips (S. 56f.); kindgemäß wird dies nur insofern zur Sprache gebracht, als Kinder offen-
sichtlich (und so auch in der vorliegenden Unterrichtsstunde) stärker in bildhafter und phantasie-
voller Weise philosophieren (vgl. S. 40ff). 

 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



232 3   Theologisieren mit Kindern?  

Autonomie!) die Mentalität des Abschiebens von Verantwortung auf Strukturen oder 
Gott oder Teufel kritisiert, ja lächerlich gemacht (FW 66ff, besonders 70). Dass Gott 
deswegen nicht aus dem Spiel fällt, überlegen wiederum die Kinder selbst, und zwar 
(natürlich!) nicht durch abstrakte Antworten, sondern konkret durch Entwicklung 
einer Soteriologie: Gott ist der Nothelfer (FW 82). Von daher wird sogar ein außer-
ordentlich differenziertes Gottesbild gezeichnet: Die Metapher der Durchsichtigkeit 
(FW 84) kann durchaus stehen für einen Ansatz negativer Theologie (�wir können 
ihn nicht sehen�!, FW 86), der gleichwohl wiederum nicht agnostisch missver-
standen wird, sondern in Konfrontation mit Gottes �Unfertigkeit� (Er kann Fehler 
machen! FW 90ff!!) wieder als Impuls zur Eigenverantwortung gedeutet wird 
(��damit wir uns selbst aus dieser Situation rausbringen� FW 98). Und ganz kon-
sequent wird dieser Gedanke am Ende heilsdimensioniert aufgenommen, wenn Gott 
als �Gott für die Armen� (FW 165!!) nicht allein gedacht, sondern eben als Hand-
lungsimpuls auch geglaubt und somit in gewisser Hinsicht auch verkündet wird. 

(10)   Damit ist das Wesentliche auch hinsichtlich der Glaubensdimension der kind-
lichen Äußerungen gesagt: Nirgends gesteuert, sondern nur motiviert durch Lehrer-
impulse gelingt es den Kindern dieser Klasse, nicht allein reflexiv theologisch inter-
essante Gedanken zu fassen, sondern sie auch eigenständig weiterzutreiben, gemein-
sam zu entfalten, an der konkreten Lebensführung zu prüfen, so dass ihr theologi-
sches Denken letztlich zu einer Weitergabe froher Botschaft an andere führt: Glaubst 
du an Gott, so fasse Mut, du selbst zu sein und selbständig Verantwortung zu tragen, 
auch für andere, denen Gott darin sichtbar werden kann.  -  Wenn das kein authen-
tisches und eindrucksvolles Zeugnis kindlichen Theologisierens und kindlicher 
Glaubensbezeugung ist! 
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Anhang zu 4.3:   Freier oder unfreier Wille? Ein Unterrichtsprotokoll  84 

Zu Beginn der Stunde hatte Frau von Choltitz die Geschichte von Gabi erzählt, die in Wut auf ihren Bruder in 
dessen Zimmer stürzt und dessen Walkman zerstört. Nach ersten Versuchen, diese Handlungsweise einzuholen 
und auf eigene Erfahrungen zu beziehen85, steht nun die Frage im Zentrum, was wohl Menschen zu solchen 
letztlich unüberlegten Affekthandlungen treibe. 
 
24:53 (1) Tillmann: Es gibt ja zwei Gehirne, also das eine ist das gutmütige Gehirn und das andere ist ja das 

äh/äh das nicht gutmütig ist, [L: Mhm.] und das ist meistens schneller, das das nicht güt/gutmütig ist, 
der/also die Reaktion sind meistens schneller als das andere, und dann kommt das andere später an, und 
dann tut´s einem wieder leid. Weil/ 

25:10 (2) L: Ach so, du meinst dieses limbische System [T: Ja, genau.], das viel schneller ist und  das dann 
schon en Befehl gibt und jetzt sozusagen einfach Hauen zum Beispiel oder was runterschmeißen, und 
wenn man dann wieder denkt, äh dann ist das andere, die andere Gehirnhälfte, ach ja, der Neo cortex ist 
des, ja genau. Ja! Hendrik! 

25:24 (3) Hendrik: Sie haben uns ja mal gesagt, bevor man jetzt auf jemand losgehen soll, soll man immer bis 
hundert zählen 

25:30 (4) L: Zähl` mindestens mit zehn ja oder bis auf zehn. Ja, das heißt also, man hat mindestens ein paar 
Sekunden gespart, daß man eventuell nachdenkt. Warum/warum passiert`s trotzdem, des ist zumindest 
eine Erklärung. Der Martin Luther hat sich/hat/hat was/´ne andere/einen anderen Eindruck gehabt und 
zwar, der hat gesagt: Tja ist eigentlich auch nicht unbedingt ein Wunder, warum einem so was passiert. 
Der findet ähm Menschen, die reitet manchmal einfach was, da reitet einen der Teufel. Ganz einfach. 
((L lacht kurz)) Es passiert einfach was. Und warum? Der hat folgendes gedacht:  Ich mal`/ich kann 
nicht so gut malen, aber ich probier` des mal. Also, hoffentlich klappt des jetzt ((beginnt ein Pferd an 
die Tafel zu malen und und vollendet die Zeichnung während ihren nachfolgenden Erläuterungen)), 
Pferd/Pferd zu malen.* Der hat gesagt, er glaubt, daß Menschen, also in dem Fall, also grundsätzlich 
sind eigentlich eher so wie/wie en Reittier, also wie en Pferd, (  ), die/die Pferde haben auch ihre Trense 
an. So und sind fertig, Sattel drauf alles/alles bereit nur, wer bestimmt normalerweise, wo ein Pferd 
hingeht, wenn auf ihm geritten wird? Keine Frage. Natürlich logisch. Sara!  

26:42 (5) Sara: Der Reiter 
26:43 (6) L: Genau, der Reiter. Und der äh der Martin Luther sagt, Menschen sind wirklich wie Reittiere, die 

bestimmen  nicht selber unbedingt, wo sie hingehen, sondern da gibt`s jemand. Seiner Eindruck nach ist 
es folgendermaßen: Wenn das Pferd noch in der Box steht, den Sattel schon äh der Sattel ist schon 
drauf, alles ist fertig, dann kommt einer, nimmt ihn/nimmt den Pferd an den Zügeln und führt´s raus. 
Und dann sagt er: Und wenn es der Teufel ist, dann hmm s`schwingt er sich drauf, und dann passieren 
genau die Sachen, die nicht passieren sollen, zum Beispiel, dann rennt/rast das Pferd über alle Hürden 
und reißt sie runter, oder es rast in Gärten rein, zertrampelt alles, rennt weiter oder zum Beispiel wenn 
im Reitstall dann zum Bei/kleine/kleine/kleine/kleine Katzen da sind, dann wenn die nicht so schnell 
so/schnell genug wegkommen können, dann würden die auch noch zertrampelt. Das heißt also, wenn da 
der Teufel ist und der ein/diesen/dieses Pferd da sich schnappt, den Menschen und ähm loslegt, dann 
passiert einfach/einfach die/ einfach alle die Sachen, die einem nicht passieren sollten, dann sagt er: 
Nein, so ist es nicht immer/so ist es nicht immer sondern er hat en anderen Eindruck, daß is ach was, 
daß is zwar theoretisch auch der Teufel einen am Zügel greifen könnte, aber er denkt, nee eigentlich is 
es so, dass Teufel und Gott sich immer streiten, Teufel will irgendwo wegreiten, dann kommt Gott und 
sagt: Moment halt hier, wenn hier jemand reitet, dann bin ich es. Und dann streiten sie sich sozusagen 
um die Zügel und äh wenn Gott dann den Zügel hat, und er sich da draufschwingt, na ja, das kann man 
sich dann schon vorstellen, was nach  Martin Luther dann wieder passiert, beim Teufel geht alles schief, 

                                                           
84  Das Protokoll stellte mir freundlicherweise Gerhard Büttner zur Verfügung. Es wurde ebenfalls in dem Band 

Büttner&Rupp 2002 abgedruckt (S. 53-69). Für die Abdruckgenehmigung danke ich Herrn Büttner ebenso, 
wie der Lehrerin, Frau von Choltitz, Dank zu sagen ist für eine solche nicht nur engagierte und mutige, 
sondern auch vom Standpunkt der philosophiedidaktischen Analyse aus durchweg gelungenen Stunde, was 
noch stärker in der entsprechenden Video-Aufzeichnung deutlich wird. Dorothea von Choltitz hat ihre Stunde 
unter dem Titel �Kommentar zu meinem Unterricht über den freien bzw. unfreien Willen� ebenfalls in dem 
Band Büttner&Rupp 2002, S.71-78 kommentiert. 

85  Zur Einbindung des Unterrichtsgesprächs in einen größeren Rahmen vgl. Büttner&Rupp 2002, S.53 und oben 
den Teil (2) meiner Analyse. 

 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



234 3   Theologisieren mit Kindern?  

restlos alles, da ist alles passiert, was nicht passieren sollte, es tut jemand weh, es geht etwas kaputt 
und,und. Und Kevin! 

28:39 (7) Kevin:  Bei Gott da passiert´s dann nichts, also da/der reit´s/der reitet das Pferd immer ganz gerade. 
Und da wo der Gott  auch hin will und trampelt keine Tiere tot. 

28:52 (8) L: Ja. Ganz genau. Was wolltest du noch sagen. 
28:54 (9) Elisabeth: Also ich wollte noch dazu, was Ähnliches gibt´s auch immer bei Donald Duck oder so, da 

is jetzt immer so en so ähm en Teufel und dann noch so en Engel, und der Engel der streitet sich dann 
immer mit dem Teufel, was der machen soll. 

29:05 (10) L: Aha. Ja, des is ganz ähnlich. Also und dann äh Luther sagt: Gut, wenn Gott den Zügel hat, dann 
wird alles gut, und wenn der Teufel den Zügel hat, dann ist es aus, dann ist/der schwingt der sich drauf 
und, der Mensch macht wirklich restlos all das, was ähm ja, was der will oder dann geht ihm einfach 
alles schief. Des war sozusagen mal die/des war die Idee, da können wir jetzt mal überlegen, ob ihr/ob 
ihr denkt, daß des ´ne gu/eine gute Idee`s/ist, ((L schreibt über die Pferdezeichnung: Martin Luther)) 
das nun relativ viel erklärt oder nicht. Stimmt des, daß es Situationen gibt, in denen man denkt: Oh nee, 
ich hab was gemacht, aber eigentlich wollte ich das nicht. Des is doch kaputtgegangen Ich weiß nicht. 
Mh stimmt des oder stimmt des nicht. Elisabeth, was würdest du sagen. 

29:56 (11) Elisabeth: Ja also ich würd` sagen schon, also wenigstens manchmal, weil wenn man dann wirklich 
was Schlimmes getan hat, also dann/dann/dann ist man ja wirklich danach. irgendwie schon geschockt, 
will man sowas überhaupt tut also wo/was man eigentlich gar nicht die Idee dazu hätte. 

30:17 (12) L: Mhm. Also fast wie wenn man/irgendein anderer hätte das Gefühl, ein anderer hätte die Idee 
gehabt oder so, daß man´s nicht richtig selber macht. [Elisabeth: Ja, so ungefähr.] Was meint ihr gibt´s 
sowas oder gibt´s sowas nicht. Ist des `ne gute Erklärung oder/oder würdet ihr das einfach anders 
erklären? Kevin! 

30:36 (13) Kevin: Ja, also ich würd` sagen, des ist schon so. Weil wenn man was kaputt macht, also nur 
was/eigentlich ganz arg wütend ist zum Beispiel ,daß einer jetzt ähm ein Buch vollgekritzelt hat oder 
die das Buchzeichen rausgemacht hat ja dann kann man ja auch/also aus `nem ganz dicken Buch dann 
(dann macht man ja auch sowas) im ersten Moment, aber im zweiten dann nimmer. 

31:09 (14) L: Ach so, ja vielleicht kann man sogar überlegen, wann sowas passiert. Kevin gerade gesagt, im 
ersten Moment vielleicht, dann könnt man schon fast denken: Ach stimmt das ja. Nikolas! 

31:20 (15) Nikolas: Ja, des is` genauso, als ob man/wenn man jemanden fragt: Hast du schon mal gelogen? 
Nö. Des ist ja des gleiche des hat schon/schon bestimmt jeder schon mal gemacht, also öfters bestimmt, 
des is ja/des passiert auf jeden Fall. 

31:30 (16) L: Ach so. Würdest du jetzt sagen, selber, also Martin Luther, der hat früher gelebt hat einfach 
auch andere, ja andere Erlebnisse gehabt, würdest du jetzt in dem Fall sagen, wenn einer sagt: Nö. Ich 
hab noch nie gelogen. Würdest du dann eher sagen: Ja, des war jetzt [Nikolas: Des war gelogen. ] war 
des ja/des war gelogen (war des gelogen). Des is` klar. Würdest du sagen, es/er, es is` ´ne gute 
Erklärung, daß da schon der Teufel da mitgespielt hat. Oder würdest du sagen: Na ja, andere Erziehung 
ist (auch ganz gut.)? 

31:55 (17) Nikolas: Ich weiß nicht, des is` normal irgendwie. Keine Ahnung. 
31:59 (18) L: Also, des gibt´s einfach auch öfters, daß man so schnelle Reaktionen hat, die halt/die nicht 

immer so ganz in Ordnung sind. Joa, Larissa. 
32:05 (19) Larissa: Ja, also ich würd` auch dasselbe sagen wie der Kevin, weil im (ersten) Moment denkt man 

immer Rache ja, da muß man halt irgendwas dagegen tun, und dann, wenn man`s getan hat, und Wut 
dann da/da ausgelassen hat, dann/dann tut`s einem schon wieder leid. 

32:14 (20) L: Aha. Daß es einfach was Normales ist. Daß, so/so sind Menschen halt einfach, kann man das so 
sagen? (Sonst is` es/) 

32:25 (21) Larissa: Weil, daß passiert eigentlich ja jedem Menschen. 
32:27 (22) L: Aha. Ja. 
32:28 (23) Tillmann: Ja, ähm mitdem/mit dem Lügen sage, wie der Niko, ja, und wenn er zum Beispiel seine 

eigene Haut damit retten kann, manche/also, dann/dann sagt man das automatisch zum Beispiel wenn 
ha/wenn man jetzt einen ermordet hat, angenommen. ((MitschülerInnen lachen.)) Und dann fragt/fragt 
die Polizei hast du ihn ermordet, dann sagt man automatisch Nein, weil/ 

32:49 (24) L: Also bei dem/wenn jemand einen ermordet hat, da ist es auch sehr oft ((Lacht))  (  ) das war jetzt 
zwar was anderes, aber man denkt da auch: O wei , hab ich das gewollt, oder hab ich das eigentlich 
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nicht gewollt. Wenn der Martin Luther jetzt sich so vorstellt, daß der Mensch fast/ist nur so wie ein 
Pferd, wo einfach immer jemand draufsitzt, was denkt ihr, wie würde er äh s/würde er sagen meistens 
reitet die Menschen der Teufel oder eher meistens eher Gott? Wenn man schon so überlegt, wie würdet 
denn ihr des dann einschätzen? Ja. 

33:12 (25) S: Ich würd` sagen beides gleichzeitig, manchmal der Teufel und manchmal auch der Gott. [L: 
Mhm. Würdeste sagen/]. Manchmal machen sie was Gutes, manchmal auch was Böses. 
(26) L: Elisabeth. 

33:32 (27) Elisabeth: Ich würd` sagen, meistens steht`s in der Box. Also, wird von keinem geritten. [L: Aha.] 
Weil, ich mein, es passiert ja nicht jeden Tag, daß man gleich so ausflippt, oder auch [L: Mhm.] oder 
gleich/gleich ganz ruhig bleibt.  

33:42 (28) L: Ja. Das find ich auch sehr interessant. Ja, Sara. 
33:46 (29) Sara: Ähm, ja, ich denk` eigentlich, wenn man so im normalen Leben, wenn nichts passiert, is` 

schon der Gott, aber wenn/wenn da jetzt/wenn man jetzt wütend ist, dann ist es halt der Teufel. Also, 
des glaub ich (  ) 

33:59 (30) L: Ha das ist doch interessant. Also normalerweise steht man in der Box. Was heißt/was würde 
wenn man´s überträgt/was heißt des? Normalerweise wird man weder vom Teufel geritten noch 
vom/noch vom Gott, sondern normalerweise steht man in der Box. Wie würde/ich bin mal ganz 
gespannt, die Elisabeth weiß natürlich genau, wie se des gemeint hat. Was glaubt ihr, äh was/wie man 
des übertragen kann? Wann steht man in der Box. Selbständig sozusagen? (Man kann ja nicht)Also es 
ist immer so, also, es hat immer ´ne Trense an und so en Sattel, aber gut, steht in ´ner Box. Martin! 

34:32 (31) Martin: (Wenn man in der (  ) ist.) 
34:35 (32) L.: Und warum steht man in dem Fall in der Box? 
34:37 (33) Martin: Ja, weil man da ja/ja weil man da sich selbst steuert sozusagen. 
34:43 (34) L: Man steuert sich selbst. In der Box steuert man sich selbst. Wann würdet ihr sagen, wann 

ste/wann steht man normalerweise in der Box. Tillmann! 
34:49 (35) Tillmann: Zum Beispiel jetzt im Moment, in diesem Moment ( ) [L: Und warum?] weil wir ganz 

normal sind, weil wir nicht wütend aufein/aufeinander sind oder/oder weil wir uns auch nicht äh groß 
jetzt also andren so ganz lieb sind ah lieber Junge und so (( Streicht seinem Nachbarn über die 
Schultern - Lachen der MitschülerInnen)) also ganz normal eben. 

35:09 (36) L: Aha. Ja. Larissa, wie würdest du´s denken? 
35:11 (37) Larissa: Also ich denk´ halt, wenn man was macht, was einem Spaß macht, also wenn man grad` 

irgendwie in Bewegung ist, Sport macht oder sonst irgendwas anderes oder malt oder irgendwas macht, 
dann steht man auch in der Box, weil da macht man ja nichts, sagt man ja zum Beispiel net ähm zu 
seiner: Oh du bist heute mein Schatz oder was, oder man/man zer/zerreißt auch nicht das Bild, weil da 
ist man ganz normal. 

35:32 (38) L: Mhm. Und noch/noch vielleicht noch Nikolas. Und dann. 
35:35 (39) Nikolas: Ja also wenn man ganz ruhig ist, wenn man zum Beispiel schlafen würde, wenn 

dann/dann ist es ja auch äh macht man ja gar nichts, oder wenn man zum Beispiel/wenn man jetzt zum 
Beispiel ähm spielen würde draußen mit ´nem Freund oder sowas, dann ist man ja auch ganz normal 
sowas ganz normal halt. Da ist es auch so, denk ich jetzt mal, meine Meinung. 

35:52 (40) L: Bin ich gespannt. Haben die alle genau dasselbe gesagt, hast du das gemeint, steht man dann in 
der Box? 

35:56 (41) Elisabeth: Ja, also ich würd` auch sagen, ja, des auch, aber wenn man in der Box steht, dann 
verhindert man auch Streit manchmal so. [L: Ah. Erklär´mal.] Ja, also, wenn´s jetzt en bissl brenzlig ist 
sozusagen, also dann ähm daß man da/da nicht gleich also dann eher den Streit verhindert als gleich äh 
los/also loszubrüllen oder so, ja. 

36:25 (42) L: Das ist jetzt spannend. Ähm wenn jetzt/also stellt euch vor, da/die Gabi äh sieht ihre 
Bescherung, was auch immer da passiert ist, und sie steht da und denkt: Moment, ich geh jetzt nicht 
rüber, ich mach jetzt keinen Ärger, ich geh` jetzt rüber und sag`: Moment, warum hast du das gemacht? 
Wir reden miteinander. Hat Gabi das ganz alleine gedacht, selbständig, hat sie selber entschieden oder 
war das doch Gott? Der sie  da praktisch da unterstützt hat? Wie ist denn des, glaubt ihr wirklich/also 
Nikolas hat nämlich gesagt, wenn man schläft, dann steuert einen niemand, würd/glaubt ihr das 
eigentlich wirklich? Hendrik, ich glaub du (bist dran)! 

37:04 (43) Hendrik: Wenn man schläft, dann wird man ja auch irgendwie gesteuert, träumt man ja auch was. 
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37:09 (44) L: Aha. Was würdst denn du sagen, wenn jemand nichts macht, oder normale Sachen macht, 
wer/wer oder was steuert denn wer/wer steuert dann?  

37:17 (45) Hendrik: Da streiten die sich grad. [L: Hä?] Da streiten sich der Gott und der Teufel grad`?  
37:23 (46) L: So, wenn sie sich streiten. Ah ja, hat da, gut/des ist also erstmal deine Idee. Was/was würdest du 

sagen, wenn man schläft oder wenn man selber so (entscheidet). 
37:33 (47) Lars: Dann steuert man sich selber. und so en bisschen halt der Gott, so en bissel abwechselnd. 
37:37 (48) L: Mhm. Ah hast du ´ne Ahnung wie abwechselnd? 
37:40 (49) Lars: Also des Träumen vielleicht der Gott oder so, [L: Mhm.] und wenn man einschläft ( ) man 

sich selber. 
37:47 (50) L: Mhm. (  ) Eben jetzt grad zum Beispiel ist doch ziemlich interessant so, wenn man so abends 

daliegt und häufig nachdenkt und so wer steuert. Da kann man ganz verschiedene Meinungen haben. 
Des ist klar, ne. Ja! 

37:57 (51) Anna: Ich würd` sagen, beim schlechten Träumen steuert einen der Teufel und bei guten irgendwie 
Gott.  

38:03 (52) L: Und wenn jetzt zum Beispiel/ich/also ich nehme an man /man geht zum Kiosk und sagt, ich 
überleg` mir: Nehm` ich jetzt en Mars oder en Bounty. Elisabeth würde sagen also es wird bestimmt 
sowas, da steht man in der Box. Wird man da gesteuert oder wird man da nicht gesteuert? (Des is` 
immer spannend.). Elisabeth. 

38:21 (53) Elisabeth: Jo, also ich würd` sagen eigentlich, daß man da nicht gesteuert wird, weil äh, ich mein, 
ist ja selber der eigene Geschmack, ob man jetzt einem das Bounty oder lecker schmeckt mehr 
schmeckt oder das Mars, also ich mein, das entscheidet ja wohl nicht Gott oder der Teufel. 

38:39 (54) L: Aha. Sara, was würdest du sagen? 
38:40 (55) Sara: Ja, mit dem/ähm/wenn man normal ist, wer da steuert, des is eigentlich ganz verschieden, 

wenn Leute, die irgendwie ähm stehlen oder so, da steuert halt, wenn se normal sind der Teufel und bei 
anderen, die ja eigentlich nicht sowas machen, is es halt der Gott. Des kommt eigentlich ganz auf die 
Menschen dann an.  

38:57 (56) L: Mhm. Du hast jetzt eigentlich grad` so ne Antwort gegeben, der Luther würde das auch sagen, 
also, bei manchen Leuten ist normal ähm ja, daß sie immer viel Unfug machen, paßt zu ihnen und des 
wäre dann der Teufel, und bei anderen Leuten, die machen relativ viel/also sind halt auch normal, und 
da passiert nicht so viel, äh, da geht nicht soviel schief, da/da läuft alles ungefähr, da/da ist Gott dabei, 
also Luther würde sagen, ähm, und das ist jetzt die Frage ob`s stimmt ne, wenn jemand ganz normal 
entscheidet, und des geht ganz gut aus, da ist immer noch trotzdem der Teufel oder Gott dabei. 
Elisabeth hat gesagt: Nee, das ist mein Geschmack. Das entscheide ich. So, Larissa, was denkst du? 

39:42 (57) Larissa: Also, ich hab mal so ´ne wenn/wenn ich als dann so dastehe, und meine Mutter fragt: 
Willst du lieber ein Bounty zum Beispiel oder en Mars und irgendwie zum Beispiel und dann irgendwie 
denkt man s`is egal sagt man dann halt automatisch, und dann denkt man aber lieber, oh ich hätt` doch 
lieber des Mars oder so, wenn sie dann mit dem Bounty ankommt, dann irgendwie stellt man sich auch 
schon irgendwie vor. Ich stell´ mir des auch immer schon vor, w/wie ich des haben will oder so und 
dann, wenn ich sag s`is mir egal, dann will ich halt doch lieber des eine, und da denk` ich halt, daß des 
der Körper macht also net Gott und der Teufel (des entscheidet man selber). 

40:15 (58) L: Also, manche würden jetzt sagen, da streitet sich jetzt irgendwas und du sagst, es ist einfach 
dein Körper, der da mal des nicht weiß und des.  
(59) L: Das ist der/entweder der Körper steuert einen oder man selbst steuert einen. Tillmann! 

40:28 (60) Tillmann: Ja, ich wollt` sagen, wenn man schläft, dann ich glaub`, dann steuert man sich und auch 
irgendwie manchmal Gott und manchmal auch der Teufel, weil man kann sich ja auch/ man kann ja 
auch irgendwie überlegen im Traum, was man jetzt tut auch und wo man hingeht oder so im Traum. 

40:46 (61) L: Und/noch ja/und du. 
40:48 (62) Nikolas: Ja, ich hab` mal so ein Buch gehabt, also das war über/das war über so die Seele und so 

weiter für Kinder so erk/wie des erklärt ist, und da haben die gesagt, daß im Traum die Seele wandern 
tut und daß der Körper und die Seele mit einem silbernen Band s/verbunden ist, das nie reißt, äh reißen 
kann und daß die Seele entweder dann äh in ein anderes Land geht irgendwann des sieht man oder es 
geht in die Zukunft oder in die Vergangenheit. 

41:11 (63) L: Mhm. Wurde da auch gesagt, obdes/ist das von Gott erlaubt oder gemacht oder/ 
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41:15 (64) Nikolas: Es heißt nur die Seele und so, der Körper und so. 
41:18 (65) L: Aha. Ja, des is` auf jeden Fall ähm was glaubt wenn jetzt einer/wenn einem was passiert ist, 

wenn der Gabi des passiert ist und sie sagt, der Walkman liegt da: Oh, des war jetzt der Teufel, der 
mich geritten hat. Hm, wie klingt das? Vorhin haben wir nämlich gesagt: Nun ja, vielleicht kann man`s 
ja ab und zu sagen, (so interpretieren) was ist daran vielleicht/vielleicht doch merkwürdig oder nicht. Ja, 
was würdest du sagen? 

41:49 (66) Julia: Das klingt irgendwie albern, also der Teufel hat mich geritten, jetzt bin ich, also jetzt ist der 
Teufel daran schuld oder ich, also irgendwie halt albern, daß man so denkt. 

42:01 (67) L: Larissa. 
42:02 (68) Larissa: Wenn die des jetzt zu ihrem Bruder sagt, dann denkt der: Boah, bist du bescheuert, du hast 

mir eben meinen Walkman kaputtgemacht, ja, dann brauchst net mit Teufel oder Gott anzukommen, des 
hilft dir jetzt ja auch nicht mehr weiter, oder so. Und ähm ich denk`, die hat schon recht, aber man kann 
des net einem dann sagen. Die denken halt alle, du bist bescheuert, wenn du sowas sagst, du hast es ja 
selbst gemacht.  

42:21 (69) L: Ah, wir sind da jetzt/also äh einerseits hat se recht, andererseits sagt man des is äh/des is 
bescheuert, wie paßt denn das zusammen. Ja, Tillmann! 

42:31 (70) Tillmann: Na ja, also ich glaub äh, wenn/wenn man dann sagt ähm, der Teufel hat mich geritten, 
man ist da schon selbst dran schuld, find´ich, auch, weil man kann ja nicht immer alles auf den Teufel 
schieben, oder so ((MitschülerInnen lachen)). 

42:42 (71) L: Mhm. Ja. Das heißt also, wir ähm ist der Mensch/wenn ihr jetzt entscheiden müßt, ist der 
Mensch jetzt ein wirklich so ein Reittier, das immer nur entweder geritten wird von dem und von dem 
und äh gar nicht bestimmen kann, welche Ideen oder welchen (Wut) oder welche Gefühle einen reiten, 
oder ist es nicht so, wenn man/wenn ihr euch entscheiden dürft. Was würdet ihr sagen, stimmt das jetzt 
eher oder stimmt das nicht? Ja, schwierig. Julia. 

43:16 (72) Julia: Ich würd` sagen von jedem ein bißchen, also, daß man Entscheidungen trifft, die eigentlich 
von Gott und vom Teufel geführt werden und auch ohne, also, daß man alleine die entscheidet, wenn´s 
um wichtige Sachen geht, (Privates oder so). 

43:28 (73) L: Dann entscheidet man alleine. [Julia: Ja.]. Elisabeth! 
43:32 (74) Elisabeth: Ja also, ich würd` auch so ähnlich wie die Julia sagen, also weil, man wird ja nicht 

immer/entweder steuert man sich nicht immer alleine oder man wird aber denk` ich auch nicht immer 
vom Gott oder vom Teufel gesteuert. Das is` schon irgendwie so en/so en Mischmasch. Ja, vielleicht en 
bißchen näher (am Teufel und am Gott). 

43:54 (75) L: Dein/dein Modell war sowieso es gibt ´ne Box und/oder man wird ausgeritten. Ja? Okay. Und in 
der Box äh entscheidet man selbst. Lars. 

44:03 (76) Lars: (Es ist ja nicht immer so), weil wenn man sich jetzt ein Auto kaufen will, dann sagt haja und 
Gott: Nö, des kaufst dir nicht, des ist ein schlechtes Auto, oder so ((MitschülerInnen lachen)). 

44:14 (77) L: (  ) Ja, sagt mal, aber gestern oder wie lang war das vor/vor ein paar Tagen haben einige Leute, 
wie habt ihr das gemalt, wie Gott und der Mensch zusammenhängen. In fast allen euren Bildern, ist es 
schon ähm beschrieben, würd` ich mal sagen. Wie hängt Gott und Mensch zusammen? Schau/Schaut 
ihr mal euch eure eigenen Bilder nochmal an.* Ah, jetzt könnt ihr also Künstler interpretieren ihre 
Bilder selbständig. Wie hängen die zusammen, Gott und Mensch? Hm auch mal/mal gucken, wer 
hat/wen haben wir heute noch nicht so range/ ( ) hast schon aufgeschlagen? . Nee, okay. Nachher 
kommst du dran. Ähm, ja. Hendrik. 

44:54 (78) Hendrik: Äh, daß Gott uns steuert und als ein/ also, daß jeder Mensch halt von Gott gesteuert wird. 
[L: Wie hast du das gemalt?] Des is/steht Gott halt oben auf ´ner Wolke und hat so en Steuerknüppel 
und unten steht ein Mann, und der sagt: Ich wird` von Gott gesteuert. 

45:10 (79) L: Ja. Findest du`s/ähm würdest du`s jetzt nochmal was Zusätzliches reinmalen? Nachdem wir jetzt 
überlegt haben. Grundsätzlich findest du schon, das es so ist? Is interessant, ne! Achtung, jetzt hast du`s 
wirklich schwer. Was/wie würdest du sagen, wenn jemand entscheidet welches Bounty, welches 
Twixx? Oder so. Würdest du sagen, da ist in/im Hintergrund ganz im Geheimen ist irgendwie Gott da, 
der steuert ihn so allgemein. Und wie  [Hendrik: En bißchen.] würdest des sehen? So en bißchen Wie`n/ 

45:41 (80) Hendrik: En bißchen entscheidet man auch selbst.  
45:46 (81) L: Aha. Eine Dame Elisabeth! Wie hast du`s gemalt? 
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45:49 (82) Eliabeth: Ja, ich hab`s so gemalt, daß er mich so halt versteht, daß Gott sozusagen ein Vater von 
uns allen ist [L: Mhm.] Ja und daß er uns in Notsituationen helft und so, also der Vater auch von den 
Tieren ist, und so von allen Lebenden. 

46:07 (83) L: Also, wie hast du`s gemalt? Damit man des/ 
46:09 (84) Elisabeth: Ja, ich hab` einfach den ähm also damit man auch merkt, der ist ja nicht so wie en 

Mensch wie uns also hier daß er da steht da irgendwo, sondern ich hab` einfach ähm da den Gott halt 
gemalt, und dann anschließend mit blau drüber, daß es so en bissel durchsichtig ist.  

46:26 (85) L: Und was bedeutet des Blaue dann? 
46:29 (86) Elisabeth: Ja, also, daß er durchsichtiger ist, daß wir ihn nicht sehen können, aber daß er also 

trotzdem dann sozusagen unser Vater ist.  
46:37 (87) L: Ist das jetzt fast das Gleiche wie der Hendrik gesagt hat, daß so en bißchen im so im 

Hintergrund oder so ist Gott dann schon da mit dem Blau. Vornedran sind die Menschen. Oder is` des 
wieder was anderes? 

46:50 (88) Elisabeth: Ich würd sagen, des was der Hendrik gemeint hat, ist schon was anderes.[L: Mhm.] Weil 
also naja, ich mein` die Menschen tun ja auch schon Sachen, also die, wo Gott nicht gesagt hat. Ja tu` 
des jetzt und ich steuer´ dich so ja [L: Mhm.] sondern die machen ja auch mal was, was dem Gott halt 
zum Beispiel jetzt nicht so gefällt, oder so. Aber trotzdem denk` ich, ist Gott immer und überall. So 
irgendwie unter uns. 

47:19 (89) L: Mhm. Gott ist immer und überall. Patrick. 
47:22 (90) Patrick: Also ich hab` jetzt gemalt, daß der Gott ähm also, daß unten en Mensch ist, der halt auch 

nicht gut ist, also der schlechte Sachen gemacht hat und der Gott steuert den trotzdem, also der Gott 
steuert manchmal einen, manchmal einen schlecht, ja. 

47:38 (91) L: Stimmt. Des is doch intre/stimmt des, daß Gott ( ) wenn Gott die Menschen steuert, s`is 
eigentlich logisch, dann muß er sie eigentlich auch manchmal schlecht steuern. Kann sowas sein? 
Meinung! S´is auch interessant ne? Ja. 

47:55 (92) Anna: Ja, wenn , daß er auch mal en Fehler macht. 
47:58 (93) L: Ach, Gott macht auch mal en Fehler? Würdest/ja/oder man macht was extra, macht er`s  aus 

Versehen oder macht er`s extra? Was würdest du sagen?  
48:07 (94) S: Ja, ich denk auch, aus Versehen, er kann ja auch nicht immer in die Zukunft blicken. 
48:14 (95) L: Aha. S`strecken jetzt so viele/ Julia was glaubst du? 
48:17 (96) Julia: Also, ich denk´, daß ähm ähm ja also/* (Jetzt is` es weg.) 
48:29 (97) L: Also, ma/macht Gott das extra, manchmal, daß er jemand böse steuert? Oder wie is` es, wie 

kann man`s verstehen. Ja, Tillmann. 
48:37 (98) Tillmann: Ja, also ich glaub´ schon, daß er das er das manchmal extra macht, damit wir uns selbst 

aus dieser Situation rausbringen, vielleicht. Daß wir auch s/daß wir uns nicht immer auf ihn verlassen 
sollen und so. 

 48:47 (99) L: So eine Art Erziehung. 
48:49 (100) S: Ja, genau. 
48:50 (101) L: Also, wenn mal was schiefgeht, ist es auch vielleicht einfach Erziehung. 
48:52 (102) Tillmann: Ja, also ich hab` hier gemalt, dann Gott auch auf ´ner Wolke und das eben das er da 

eben da Briefe liest, also die Gebete, die wir zu ihm gesprochen haben und so.[L: Mhm.] Und, daß er 
uns auch steuert, aber eben auch manchmal schlecht, daß wir uns selbst/also selbst aus was rausbringen 
müssen und so. Uns nicht immer auf ihn verlassen müssen. Und so. 

49:12 (103) L: Aha. Paß mal auf. Ja, jetzt/jetzt nachdem ähm ich zeig` euch mal ´ne andere System. Der 
Luther hat ja gesagt, Menschen werden immer, immer gesteuert. Es gibt den Erasmus von Rotterdam, 
((L schreibt Erasmus an die Tafel.)) der hat zur gleichen Zeit gelebt hat, aber was anderes gesagt hat. 
Der hat gesagt: Nee, nee, nee, also Menschen sind keine Reittiere, Menschen sind auch keine Pferde, äh 
Menschen können durchaus schon selber entscheiden. Jawohl. Und zwar, hat er das folgendermaßen 
gezeigt und auch erzählt, daß es mit Menschen so ist, wie mit einem Kleinkind, ((L packt Babypuppe 
aus)) und zwar, das muß jetzt schon fast ein Jahr sein, denn es kann zwar schon en bißchen laufen, aber 
noch nicht so richtig. Und zwar, der sagt: Beim Menschen ist es eigentlich immer, wenn sie wirklich 
erstmal alleine gelassen sind, dann fallen sie hin. ((L legt Babypuppe auf den Boden)) Klappt nichts 
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mehr. Und dann kommt, also, ich spiel` jetzt im Moment mal da Gott, dann kommt Gott. Jetzt mal ´ne 
Frage, was könnte der machen, was könnte jetzt Gott einfach machen. Vorschläge! Nikolas! 

50:14 (104) Nikolas: Des äh, oft wieder so aufrecht hinstellen und dann daß es dann so helfen, wie wenn 
Mutter des macht oder so, die Hände so festhalten, und dann so en bissle mitlaufen, daß des auch so 
macht, (des is der Anfang) dann geht der wieder weg, und des kann dann wieder weiterlaufen.  

50:27 (105) L: Ah. Unterstützen. Okay. Hat jemand noch ´ne andere, ´ne ganz/eine ganz/eine andere Idee? 
Der will nicht mehr, is` was schiefgelaufen, keine Lust mehr. Keine Lust mehr sich zu bewegen, ach 
nee, Larissa! 

50:37 (106) Larissa: Also mit dem reden halt und streicheln vielleicht, und dann halt  
auch helfen.  

50:42 (107) L: Ah so. Also wenn wenn`s/jetzt nur en ganz Kleines wär`, und es fängt an zu reden und man 
versteht`s vielleicht gar nicht so richtig. Der Erasmus hat gesagt, der Gott macht des immer so. 
Eigentlich könnt er`s ja natürlich aufheben so ((L nimmt Babypuppe auf den Arm)) und helfen und 
tragen. Macht der aber nicht. ((L legt Babypuppe wieder auf den Boden)) Der macht was anderes. Es 
liegt frustriert da, schiefgelaufen, der nimmt en Apfel, en ganz tollen und legt ihn hier hin. ((L legt in 
einiger Entfernung zur Babypuppe einen Apfel auf den Boden)) So, und dann wer kann schon mal en 
bißchen weitererzählen? Was könnte jetzt passieren?  
Also Gott hat auf jeden Fall schon mal etwas gemacht. Nächster Vorschlag. Ja! 

51:20 (108) Britta: Vielleicht riecht das Baby irgendwie den Apfel und geht dann dem Geruch nach. [L: 
Geht`s dann dem/?] Geruch nach (  ) 

50:30 (109) L: Okay. Wie geht en Baby dem Geruch/also, wenn en Apfel da ist und das Baby liegt da wie 
geht es [S: Krabbelt.] Krabbelt, fängt an zu krabbeln, gut. Des müssen wir jetzt mal spielen. Also es 
könnte so sein, daß Erasmus sagt: Also (Baby/richtet sich/)sieht den und richtet sich auf und krabbelt 
dahin. (L führt Babypuppe zum Apfel)) Was würde das dann heißen? Wieviel äh/wieviel ähm macht en 
Mensch dann alleine, und wieviel macht Gott? Wie/macht Gott sehr viel oder schaffen die 
Menschen/entscheiden die Menschen sich meistens alleine und schaffen (meistens alles alleine). Wenn 
des jetzt so wär`, was wär`s dann. Lars. 

52:04 (110) Lars: Vielleicht nur so ´ne kleine Starthilfe.  
52:06 (111) L: (Von wo?) Elisabeth würdest du`s auch so sagen? Oder. 
52:09 (112) Elisabeth: Ja, doch so ähnlich. Also, daß er den sozusagen en Tip gibt oder so und daß es dann 

klappt.  
52:17 (113) L: Ja, genau. Erasmus sagt: Nee, nee, so ist es auch nicht. Des/ so/ so gut sind die Menschen so 

gut und so intelligent und sagen wir mal so schaffen`s die Menschen eigentlich nicht, sondern, fangen 
wir wieder an. ((L setzt Babypuppe wieder an Ausgangspunkt.)) Er sagt, er findet beim Menschen is` es 
immer so. (Is` platt) , is alles schief gegangen und Gott hat hier den Apfel hingelegt und der duftet und 
ah schön und das Baby guckt natürlich zuerst rüber. So und dann will sich`s aufrichten. Ah will 
(nämlich eigentlich laufen), und es klappt nicht richtig. Da kommt Gott und hilft ihm so en bißchen, so 
erstmal stehen.((L gibt Babypuppe Laufhilfe)) Gut. Baby versucht`s und guckt den Apfel an, und dann 
klappt´s na, geh` schonmal Ah. Versucht`s en bißchen (( Lachen der SchülerInnen))  klappt wieder 
nicht richtig und da kommt Gott und sagt so alles gut, probieren wir des mal. ((L läuft mit Babypuppe, 
SchülerInnen lachen)) S´kann sein, daß es ein bißchen fast schon vergessen hat, dann will´s da 
rumlaufen und dann sagt er ((L flüstert)) Guck` mal. Da, guck` doch mal den Apfel. Da läuft´s wieder 
hin ((Lachen)) so und dann ist es gepackt. Der Erasmus glaubt, genau so/genau so ist es/ er 
macht´s/macht es Gott mit den Menschen, und genauso funktioniert´s. Und jetzt ähm jetzt ist nämlich 
die Frage, was sagt denn der Erasmus. Macht´s der Mensch/entscheidet sich der Mensch alleine ents/ 
macht Gott alles so wie bei diesem Reittier oder/oder wie ist es, was macht jetzt Gott, was macht der 
Mensch? Wer? Larissa? 

53:48 (114) Larissa: Also ich wollt noch was zu dieser Starthilfe sagen, also ich denk`, ähm, wenn/daß der 
den Apfel dahinlegt, um halt sagen: Komm, des macht doch Spaß zu laufen, da kriegste auch immer 
was, da kannste dir ja Ziele machen und so. Wenn du dir was vornimmst, kannst du da immer hingehen 
und dir des holen und dann bist du auch wieder glücklich dann kannst er den anderen glücklich machen, 
also ich denk`/ 

54:09 (115) L: Apfel als gute Idee, so/so gute Ideen, was man alles machen kann. Ja, ähm, macht jetzt der 
Mensch was oder macht Gott was oder wie würden wird`n des/wie kann man das jetzt so 
auseinandernehmen. Nikolas! 
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54:20 (116) Nikolas: Ja, daß der erstmal den Apfel hingelegt hat und dann find` der, des ist dann auch wie ´ne 
Starthilfe, aber nicht des, wie der Martin Luther des sagt, daß der Gott äh des sagt, hopp, da ist en 
Apfel, hol´ ihn dir oder sowas äh da ähm ich finde, das müßte wie der Erasmus es macht, daß der sagt, 
äh, daß der da ähm en Apfel hinlegt und dann guckt des Baby ja des schon an und versucht es ja schon, 
aber es schafft net/es schaftt es nicht, und dann kommt erst Gott an, also nur mal und hilft es dem 
nochmal. 

54:47 (117) L: Ja, wann macht denn des Baby was alleine und wann macht´s Gott? 
54:50 (118) Nikolas: Ja, es guckt zuerst den Apfel an und dann versucht es halt hinzulaufen und schafft`s aber 

nicht. 
54:54 (119) L: Also eigentlich macht das Baby ja schon was (eigentlich s`guckt, wenn´s aufsteht) und was 

macht´s noch? [Nikolas: Umkippen.] Umkippen. Und was macht`s noch? 
55:02 (120) S: Ha ja, es geht ja mit den Füßen, oder. 
55:04 (121) L: Natürlich probiert`s so gut es es packt. Ja, gut. Gott/Gott macht also mal Gott was draus, und 

der Mensch macht was, so findet des jetzt Erasmus. Wenn ihr euch jetzt überlegt wenn jetzt ganz 
normal in eurem eigenen Leben überlegt/überlegt. Habt ihr den Eindruck, daß des stimmt. Die Elisabeth 
hat vorhin gesagt, sie denkt erstmal, da gibt´s ´ne ganz große Box, in den entscheidet man allein. Was 
würde jetzt der Erasmus sei/sagen, gibt`s bei/gibt`s bei Erasmus ´ne Box, wo der Mensch ganz alleine 
entscheidet oder nicht? Sara! 

55:42 (122) Sara: Ja, ich glaub` eher nicht, weil ähm der Apfel war ja schon mal da, und dann/da hat er ja 
schonmal geholfen und ich glaub` eher, der/der will damit sagen, daß Gott uns eigentlich immer leitet 
und net/und net, daß wir alles alleine machen, oder so. 

55:58 (123) L: Sagt das ähm also gut/ des sagt der Luther eigentlich auch. Gell. Gott leitet uns immer. Also 
jedenfalls, wenn der (S: Ja, aber der)) wo ist der Unterschied? 

56:06 (124) Sara: Ja, bei dem gibt`s jetzt sozusagen Erasmus gibt sozusagen keine Box, wo das Pferd da ist 
und zum Beispiel noch auf den Reiter wartet oder so, sondern, da is, da wär`/ bei wenn der Erasmus 
(des so sagen würde) wär` der Reiter praktisch immer da.  

56:24 (125) L: Ja. Is der/is der. Ja. Tillmann! 
56:27 (126) Tillmann: Also vielleicht steht das Pferd doch im/in der Box, aber eben kümmrt sich der Reiter 

um das Pferd. Macht`s/also Hufeisen sauber oder bürstet so. 
56:37 (127) L: Mhm. Also Gott kümmert sich immer en bißchen. Jetzt hat jeder eine Chance und zwar, jeder 

von euch hat ein Bild gemalt ((SchülerInnen stimmen zu)) So ist Gott mit den Menschen und jetzt könnt 
ihr mal äh könnt` ihr mal überlegen, wie wäre des, wenn ihr euer Bild sozusagen zeigt. Also zuerst mal 
ist hier ein Mensch, der ist erledigt. (L legt Babypuppe wieder auf den Boden) Der ist/hat keine Lust, 
der Apfel liegt immer noch da. Was glaubt ihr jetzt eigentlich, was macht en Mensch wie 
entsch/entscheidet der sich, wenn er sich ganz/ganz alleine entscheiden würde, was wäre dann, wenn 
Gott mithilft, wie hilft er mit oder wenn Gott alles alleine macht, wie wär`s. Jetzt darf jeder erst mal 
überlegen, gut, wie glaub` ich das eigentlich. Macht der Mensch alles allein oder nur manchmal oder 
nur en bißchen oder gemischt oder ähm eben total alleine? Und dann ihr dürft/ihr könnt euch überlegen 
wie macht ihr des könnt anfangen und mal zeigen, was ihr glaubt, wie das eigentlich ist mit Gott und 
den Menschen. Wer fängt mal an? Geht in die Mitte, und zeigt des mal also /wie könnt/ wir haben 
Apfel, (das kann/kann der) Gott hinlegen, des kann ´ne Idee sein, wir haben irgendwie noch sowas und 
wir haben das Baby. Wer macht mal? Wer hat ´ne Idee dazu? (Wer kommt mal) Erklärt des mal, die 
erste. Okay, dann/komm mal vor und/und mach` das einfach mal.  

58:03 (128) Larissa: Also, ähm das Baby, das sieht da hinten den Apfel schon mal (Larissa legt Apfel auf den 
Boden) und des is dann am/des sieht den halt da und will halt dann zu dem hingehen (Larissa geht mit 
Babypuppe in Richtung Apfel) und irgendwann denkt`s : oh des is` aber zu weit weg und so und dann 
denkt´s: Oh Gott, jetzt will ich nimmer und dann legt`s sich hin (Larissa legt Babypuppe auf den 
Boden) und irgendwann ähm kommt dann Gott und hilft ihm dann weiter vorzugehen zum Apfel. 
(Larissa geht mit Babypuppe zum Apfel) Und dann hat sie den Apfel und dann ißt sie ihn auch selbst.  

58:31 (129) L: Aha. Okay. Also des ist ganz schön selb/also des is selbständiger als der Erasmus. Oder [S: Ja.] 
bei Erasmus. Kann das Kind selber aufstehen und/und ißt auch selber. Okay. Selbständiger. Die nächste 
Idee. Hendrik, wie glaubst du`s? Mach ma´s wieder weg. 

58:49 (130) Hendrik: Also ich hätt´ jetzt gedacht, daß der Gott dann also der legt auch en Apfel hin und das 
Kind will da ((Lautes Lachen der MitschülerInnen, weil Patrick den Apfel kickt)) will da halt auch hin 
und des schafft´s halt nicht und dann steuert der Gott (mit so Fäden) [L: Ah. (  )] daß der Gott des dann 
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irgendwie so steuert. (Lachen der Mitschülerinnen). (und es läuft dann halt selbst hin) [L: Und dann?] 
Und dann ißt`s den Apfel. [L: Selbständig, oder auch mit als Marionette?] Selbständig. 

59:16 (131) L: Ähm. Würdeste jetzt sagen, bei dir is es/is es Baby weniger selbständig oder gleich selbständig 
wie bei der Larissa. 

59:22 (132) Hendrik: Joa, eigentlich auch gleich.  
59:25 (133) L: Ja, gleich? Meinen die anderen das auch? Larissa würdest du jetzt sagen, das ist ganz ähnlich 

selbständig? 
59:31 (134) Larissa: Also en bissl hilft dann Gott schon mehr mit wegen den Fäden denk` ich schon, weil´s 

macht´s ja dann auch selbst. 
59:37 (135) L: Ja. Gut, der Mensch als Marionette. Ja, jetzt haben wir ein weibliches Wesen,  ein männliches 

Wesen, wer macht jetzt noch? Gut, Kevin. Zeig mal, wie glaubst du des? 
59:51 (136) Kevin: Also (der kommt von oben, so mit Steuerknüppel) Steh/steh`ma`auf (Kevin imitiert kurzes 

Wimmern, MitschülerInnen lachen.)) Und dann sagt`s: Will aber zum Apfel ((Kevin richtet Babypuppe 
auf und führt sie) Dann sagt der Gott: Okay, dann geh` mer dahin. Geht`s, denkt` s: Ich will aber den 
Apfel doch net. Kehrt`s wieder um.  

 Legt`s sich wieder hin. Sagt der : Du wolltest doch en Apfel. Dann geht`s wieder hoch und sagt: Okay, 
jetzt geh` ich. Und dann geht`s hier (Kevin führt Babypuppe zum Apfel) und ißt. 

00:32 (137) L: Toll., danke. ((MitschülerInnen klatschen)) 
00:36 (138) L: Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt probieren wir des mal zu interpretieren, bevor du sagst, wie du 

das gemeint hast. Warum sagt der K/warum hat das Baby zuerst gesagt: Ja, ich will den Apfel. Und 
dann will es wieder nicht. Wie würdet ihr das verstehen? Was hat der Kevin damit gemeint? Lars! 

00:52 (139) Lars: Vielleicht war`s dem Baby zu anstrengend. Weil`s hat ja auch gesagt, der Weg also wär` en 
bissl weit oder so. 

00:57 (140) L: Wie würd` man des übertragen so im Normalen bei den Menschen. 
01:02 (141) Lars: Keine Lust mehr. ((Lachen der MitschülerInnen)) 
01:05 (142) L: Also, man verliert also die Lust. 
01:06 (143) Lars: Ja, man will hin, aber dann hat man keine Lust mehr. 
01:09 (144) L: Ah ja, okay. Nächster Vorschlag. Was würdest du sagen? 
01:11 (145) Anna: Gott fordert ihn wieder auf hinzugehen. Ähm, also sagt: Komm mach`s nochmal, das 

schaffst du schon. Also sowas wie ´ne Prüfung. Also, wenn man irgendwie ´ne Prüfung abschließt. Oh, 
ich schaff´` des nicht, ich mach` des doch lieber/doch lieb/doch lieber nicht  und ja, daß er dann wieder 
sagt: Komm mach`s dann hast`es hinter dir. 

01:32 (146) L: Ach so kommen die da gerannt, also ich hab ´keine Lust oder der nächste Gedanke: iIch 
schaff`s nicht. Ja, und dann ist wieder Gott und der sagt: Komm, hopp, hopp. Gut, wer würd` noch was 
sagen? 
Ja, Tillmann! 

01:44 (147) Tillmann: Also, ich glaub`, daß Gott äh also  man hat/man geht los, aber dann ähm is` man/denkt 
man: Ach das ist der Weg nicht wert. Und so und dann kommt Gott und macht einen wieder stark. 

01:55 (148) L: Mhm. Heißt das jetzt eigentlich, daß der Mensch/also bis jetzt hat ja jeder gesagt, der Mensch 
braucht ähm/is` nicht so ganz selbständig. Der will mal was und, dann kippt der Wille wieder um, also 
ist der Wille nicht so richtig frei.* Er will mal und dann gibt er`s auf, dann kommt, er hat keine Lust, 
dann er schafft`s nicht. Ja, jetzt haben wir des wieder, die Frage, ähm, glaubt das jetzt jeder, daß der 
Mensch eigentlich haa mal was eigentlich entscheiden wollt, mal auch was frei entscheidet, aber das 
dann doch nicht so richtig kann oder gibt`s da jemand der sagt: Nö, nö (des is doch irgendwie anders). 
Larissa! 

02:31 (150) Larissa: Ich wollt` des noch sagen, also, ähm ich denk halt, das Baby, das sieht halt dann den 
Apfel und denkt: Oah, des würd` ich jetzt auch gern haben, weil ich hab` Hunger und so. Und 
dann/dann geht`s halt schon mal und wandert halt da mal en halben Weg dahin oder en Stückchen, und 
dann denkt`s: Oah, mir tun die Beine weh. Ich hab` keine Lust mehr, diesen kack Apfel, der kann da 
auch liegenbleiben. Wart` ich halt, bis meine Mama kommt. Oder so, ja. Und dann/dann/dann bleibt der 
da, und dann kommt halt Gott und sagt: Komm, deine Mama kommt erst später, oder so, geh` doch da 
jetzt hin, du hast doch schon bald den ganzen Weg, oder so. Und hilft ihm halt. 

03:06 (151) L: Guck` emol, wie Kevin/wie hast du das gemeint? Haben/haben die dich richtig so interpretiert? 
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03:11 (152) Kevin: Ja, also ich hab`/weiß eigentlich gar nicht net irgendwie so, wie`s ich gemeint hab`, weil, 
der Gott hat`s einfach gesteuert und hat`s Kind halt gedacht: Ach, der ist ja eigentlich gar nicht so rot 
und ist wieder umgekehrt. [L: Aha.] Und dann hat`s halt gedacht: Oh, jetzt hätt` ich ihn doch lieber, 
deshalb wär` ich halt gleich hin, dann ist es halt doch hin. 

03:31 (153) L: Aha. Da gibt`s so en Wort, da heißt es: Gott/äh, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. [S: Ja, 
kenn` ich.]. Würdet ihr sagen, des stimmt immer. So als/als letzten Abschluß. Wie frei/Ja, Ma/äh Julia. 

03:51 (154) Julia: Nicht immer, aber immer öfter. (Lachen der MitschülerInnen).  
03:55 (155) L: Gott denkt aber, nee, der/der Mensch denkt, aber Gott lenkt, immer öfter, also Gott muß immer 

mehr. 
03:59 (156) Julia: Ja, aber nicht immer, aber manchmal schon. 
04:02 (157) L: Ah ja.  
04:03 (158) S: Ich denk`, das ist abwechselnd, manchmal denkt der Gott oder der Mensch, des is halt 

abwechselnd. 
04:09 (159) L: Wenn jetzt noch jemand käme. Nicht der Luther, nicht der Erasmus sagt: Nö, der Mensch ist 

überhaupt gar kein Baby, der Mensch ist ja erwachsen und der Mensch geht rum, überlegt sich was 
holt/ißt sie/ißt dann einfach den Apfel. Findet ihr das besser? Stimmt das eher? Oder was würdet ihr 
denn ihm sagen? (  ). Tillmann. 

04:39 (160) Tillmann: Wenn man zum Beispiel jetzt in der Stadt ist und sieht, also so vielleicht en Stück 
weiter entfernt zehn Pfennig liegen, dann geht man ja auch nicht hin, weil man denkt, des/der loh/ der 
Weg lohnt sich nicht, oder so. (  ) [Kevin: Aber ich würd` da hingehen. (  )]  

05:26 (161) L: Mhm. Okay. Larissa. 
05.27 (162) Larissa: Ja, also Menschen sind schon faul, aber ich denk` manche die arm sind, die gehen auch 

wegen ´nem Ein-Pfennig-Stück dahin, also ich denk` des is` halt die Reichen denen ist des ja schnuppe, 
ob da jetzt en Zehn-Mark-Schein liegt, weil die sind halt dann Millionär und haben halt genug Zehn-
Mark-Scheine zuhause und die denken: Oh komm`, ich geh` lieber wieder in mei/meine Limusine und 
laß mich da durch die Stadt fahren als wenn ich da jetzt austeig` und da den/den Zehn-Mark-Schein 
hol`.  

05:53 (163) L: Also hier, eigentlich von der von dem/äh von der Uhr aus hat die Schulglocke schon 
geklingelt. Will jetzt jemand nochmal kurz was sagen, was er selber denkt, also/nochmal erklären wie 
ma/was macht Gott, was macht der Mensch oder gibt`s auch en Teufel, der da mitmacht. Ja. 

06:06 (164) Tillmann: Deswegen galub` ich arme Leute [L: Mhm.] also die haben viel mehr irgendwie von 
Leben überhaupt. [L: Warum?] Weil/weil sie bemühen sich den Weg zu gehen oder des/und so. [L: 
Aha.] Sie machen des und die Reichen, die denken dann erst gar nicht erst dadrüber nach und so und 
dann ja und haben als halb/haben halt genug und die Armen , die dann die hol/die holen sich dann die 
zehn Mark und dann sind sie froh, daß sie zehn Mark haben und sowas. 

06:34 (165) L: Is` des dann Gott, wenn die Armen arm sind? Die Armut hilft denen ja natürlich dann zu 
bemühen, (würdest du dann schon sagen) sogar Gott ist so ( ) Armut, des wär` ja schon fast so, wie 
wenn Gott schon irgendwas Böses also was nicht Schönes hat und würdest du sagen, is` des 
übertrieben? 

06:52 (166) Tillmann: Na ja, ich glaub` schon, also, daß also daß Gott schon also für die Armen eher ist, also. 
07:00 (167) L: Mhm. Ja, okay, letzter Abschlußsatz: Nikolas. 
07:03 (168) Nikolas: Also, wenn man das überlegt, also zum Beispiel ein Steinzeitmensch, ich weiß nicht, 

ob`s da auch schon Äpfel gab und wenn /der würd` dann da kriegen die ja nicht so oft was zu essen, die 
müssen zur jagen gehen wenn die da en Apfel sehen, die würden sich den da auch holen, aber in 
heutiger Zeit die würden, da würden(   ) anstatt zum Apfel oder sowas. (Also auch, daß die durch die 
Zeit der Entwicklung) auch en bissle faul geworden sind. Das die/das die immer was zum essen haben 
und nichts dafür machen müssen. 

((L schließt die Stunde ab.)) 
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5 Schlussfolgerungen 

Ausgehend von unserer Grundfrage: Warum und inwiefern sind kindliche Äuße-
rungen von philosophischer und theologischer Qualität? kann ich zusammenfassen: 

1. Grundsätzlich sollte nicht von einer (verkindlichenden) Theologie für Kinder, 
sondern von einer Theologie der Kinder die Rede sein. Erst das eröffnet die Frage 
nach eigenständigen theologischen Gedanken von Kindern sowie nach möglichen 
Formen kommunikativer Auseinandersetzung mit solchen Gedanken. 

2. Philosophie und Theologie weisen als Bereiche menschlicher Erfahrung und 
Erkenntnis einen wesentlichen Unterschied auf:    

a) Philosophie vollzieht sich als empathetischer Bezug auf Weisheit (im Unter-
schied zu Weisheit wie auch zu Weisheitslehre) stets in Form eines sich seiner 
selbst bewussten also reflektierenden Denkens. 

b)  Theologie aber lässt sich vom Wortsinn her weiter fassen: jede Äußerung von 
Glauben, so er sich mitteilt,  - in vielfältigen Formen -, kann mit gutem Grund als 
Theologie verstanden werden.   

3. a)  In diesem Sinne sind Kinder keine Philosophen, wohl aber (mehr als mancher 
Erwachsene) philosophisch Ahnende.  

b) Aufgabe eines Philosophierens mit Kindern ist es daher, mit den Kindern 
philosophisches Fragen zu kultivieren und darin Wege zu ebnen hin zu Ebenen 
philosophischer Reflexion. 

4. a) Theologen sind Kinder viel eher, insofern sie sich und uns originäre Glaubens-
erfahrungen mitteilen. Theologisieren mit Kindern erinnert daher die Theologie an 
die eigene Basis, die sie in Glaubens-Erfahrungen hat, und ermöglicht andererseits 
Kindern, Wege zu beschreiten, im Glauben zu wachsen, Glauben auch bewusst zu 
leben. 

b) Philosophische Auseinandersetzung mit kindlicher Theologie hat in diesem 
Zusammenhang die Aufgabe, Glaube (in seinem auch Mitteilung einschließenden 
Sinn) als elementare Dimension menschlicher Erfahrung zur Reflexion zu 
bringen. 

Was bedeutet es demnach für die Theologie, wenn Kinder Theologen sind, und zu 
welchen religionspädagogischen Konsequenzen für ein Theologisieren mit Kindern 
muss eine solche Sicht führen ? Ich schließe aus meinen Bemerkungen:  
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5.  Eine Theologie der Kinder gibt es. 

Kinder formulieren sie erfahrungsbezogen, aber nicht immer direkt, sondern meist 
verborgen hinter einer vorgegebenen oder bildhaften oder narrativen Sprachform. 
Das erinnert uns daran, dass jede Theologie ihren Wert verliert, wenn sie nicht in 
konkreten Lebenserfahrungen verortet wird. 

Traditionen der Theologie einschließlich ihrer Dogmen sind ebenso nichts anderes 
als verdichtete Glaubenserfahrungen. Nur als solche haben sie bleibenden Wert 
für heute und über das Heute hinaus. 

Theologie ist Theologie nur im Hinblick auf gelebtes Leben; theologisch aus-
gedrückt: Orthodoxie hat ihr notwendiges Korrelat in Orthopraxie. 

6. Für das theologische Gespräch mit Kindern folgt für mich: 

Impulse für ein solches Gespräch liefern nur solche Medien, seien es Texte, Bilder 
oder Aktionen, die als symbolisch vermittelte auf Dechiffrierung drängen. 

Dilemma-Geschichten sind ein geeignetes Mittel, solche Gespräche in Gang zu 
bringen. Kriterium für eine gute Dilemma-Geschichte aber ist ihr konkreter 
Erfahrungsbezug wie die in ihr selbst angelegte Provokation zu unterschiedlichen 
Antworten.  

Mythische Elemente können Folien bieten, narrativ ein Problem zur Erfahrung zu 
bringen sowie in der Dechiffrierung Wege zu eigenverantwortlichem Denken und 
Handeln zu eröffnen. 

Ebenso können spielerische und interaktionelle Elemente geeignete Impulse 
liefern, dass Kinder erfahrungsorientiert in eine Fragestellung eingebunden 
werden, um so für sich Wege der Auseinandersetzung freizulegen. 

Das theologische Gespräch mit Kindern lebt davon, zunächst einmal die Kinder 
selbst sich äußern zu lassen, dann aber auch durch gezieltes Nachfragen mit dem 
Geäußerten ins Gespräch zu bringen. Wege zu einem solchen Gespräch können 
Formeln bieten wie: Was meinst du mit ...? oder: Beschreibe mir deinen Gedan-
ken noch mal genauer... oder auch kommunikativ: Wer hat verstanden, was N. 
gerade gemeint hat, und könnte das versuchen auszuformulieren...? usf. - Doch 
läuft ein solches Gespräch nicht von selbst; die Kenntnis philosophischer 
Gesprächsführungsformen, etwa des Sokratischen Gesprächs, liefert eine gute 
Voraussetzung, solche Gespräche führen zu können. 

Die kommentierten Unterrichtsbeispiele bieten aus meiner Sicht genügend Belege für 
diese Thesen. 
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                                                                                                                 Kraft/Februar 2003 

"Theologisieren mit Kindern" - ein neues didaktisches Leitbild für den 

Religionsunterricht der Grundschule?  
 

1. 

Unter den provokativen Überschriften "Kindertheologie" bzw. "Theologisieren mit Kindern" 

wird in der aktuellen religionspädagogischen Debatte ein Ansatz diskutiert, dessen 

Reichweite und Bedeutung für die Theorie und Praxis des Religionsunterrichts noch nicht 

abzumessen ist. Zu fragen ist, ob lediglich mit einer neuen modischen Formel die 

Schwierigkeiten des Umganges mit Religion in der Schule verdeckt werden sollen oder ob 

hier ein "neues Paradigma" (Bucher) postuliert wird, das sowohl die etablierte akademische 

Theologie als auch die Religionspädagogik vor neue Herausforderungen stellt. Die Verfechter 

dieses Ansatzes verstehen "Kindertheologie" als "Programm", auch wenn - wie Bucher 

vorsichtig sagt - die vorliegenden "Bausteine" zu einem eher "bescheidenen Gebäude" führen 

(Bucher 2002, 10). 

Die folgenden Ausführungen untersuchen daher Voraussetzungen und Prämissen der 

"Kindertheologie". Gleichzeitig sollen die didaktischen Implikationen für das "Theologisieren 

mit Kindern" herauszuarbeiten werden mit dem Ziel, die praktische Relevanz und die 

innovativen Impulse für heutigen Religionsunterricht unter Beweis zu stellen.  

 

1.1  

Der Schweizer Religionspädagoge Anton Bucher war der erste, der den Begriff der 

"Kindertheologie" in die katholische Religionspädagogik eingetragen hat und demzufolge von 

Kindern als "Theologen" sprechen konnte. Im Zusammenhang seiner Untersuchung zu 

Theodizeekonzeptionen von Kindern und Jugendlichen stellt er fest: "(...) es spricht nichts 

mehr dagegen, auch in Kindern Wesen zu sehen, die auf ihre ureigene Weise Welt deuten, 

auch eine Theodizee entwickeln und infolgedessen auch "Theologen" sind, nicht 

wissenschaftlich-diplomierte zwar, aber doch "Gottesgelehrte" auf die hinzuhören der 

"wissenschaftlichen" Theologie zu raten ist" (Bucher 1992, 7f.). 

In der evangelischen Religionspädagogik ist insbesondere die auf der Synode der EKD im 

Jahre 1994 erhobene Forderung "von den Kindern her zu denken" und "die eigene Sicht der 

Kinder von Leben und Welt" neu zu würdigen (Synode der EKD 1995) unter dem Stichwort 

"Theologisieren mit Kindern" aufgenommen und weitergeführt worden. Insofern hat der oft 

zitierte "Perspektivenwechsel" Impulse für einen Richtungswechsel in der 
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religionspädagogischen Arbeit mit Kindern freigesetzt, die sich auch auf das Feld der 

empirischen religionspädagogischen Forschung ausgewirkt haben. 

Insgesamt geht es darum, die "Religion des Kindes" sowie die Produktivität und Fähigkeit der 

Kinder zu theologischer Reflektion neu zu entdecken. Damit hat die Frage, inwieweit die 

Perspektive von Kindern im Blick auf Glaube und Religion empirischer Forschung 

zugänglich ist, eine neue Dringlichkeit erfahren (Fischer/Schöll 2000). 

"Kindertheologie" und "Theologisieren mit Kindern" reflektieren Ergebnisse empirischer 

Forschung. Insofern ist das Leitbild "Kinder als Theologen" abgeleitet aus empirischen 

Untersuchungen zur Theodizee (Bucher 1992), zum Gottes- und Weltbild (Hanisch 1995; 

Bucher 2000), zum Glauben (Orth/Hanisch 1998) und zur Christologie (Büttner/Rupp 1999; 

Büttner/Thierfelder 2001; Büttner 2002) von Kindern. 

 

1.2 

Das "Projekt einer Kinder-Theologie" (Büttner 1998, 23) steht in einem direkten 

Zusammenhang mit der Bewegung für "Kinder-Philosophie". Auch wenn das Leitbild eines 

kooperativen Religionsunterrichts - das Fächergruppenmodell - erst in Ansätzen in der 

schulischen Praxis Wirklichkeit geworden ist (Kraft 2000), ist "Theologisieren mit Kindern" 

zweifellos auch eine Antwort und Reaktion auf die breite Debatte zum Thema 

"Philosophieren mit Kindern". Das Modell der Fächergruppe hat zur Grundlage, dass 

Ethikunterricht bzw. Philosophieren mit Kindern und Religionsunterricht bei Wahrung ihres 

eigenständigen Fachangebots als "affine Disziplinen" gedacht werden, die in der Orientierung 

an den Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen gleiche Themen- und 

Fragestellungen bedenken. "Kinder-Theologie" und "Kinder-Philosophie" spiegeln diesen 

Zusammenhang auch auf der Ebene didaktischer Konzeptbildung wider. Bucher betont die 

Nähe dieser beiden Bewegungen auch mit Verweis auf gemeinsame geistesgeschichtliche 

Wurzeln. Er sieht in der Romantik, der Reformbewegung und insbesondere in dem "Kindbild 

der progressiven Entwicklungspsychologie" gemeinsame Quellen, die über die Vielzahl der 

inhaltlichen Berührungspunkte weit hinausweisen (Bucher 2002, 15). 

So wie in der "Kinder-Theologie" die Eigenständigkeit theologischer Denkleistungen von 

Kindern gewürdigt wird, hebt auch die "Kinder-Philosophie" die Bedeutung philosophischer 

Einsichten von Kindern hervor und attestiert ihnen eine eigenständige philosophische 

Kompetenz. Es wird später noch zu fragen sein, inwieweit sich ebenso in didaktisch-

methodischer Hinsicht Erfahrungen der "Kinder-Philosophie" auf eine "Kinder-Theologie" 

übertragen lassen. Büttner verdeutlicht die Nähe der beiden Ansätzen in der gemeinsamen 
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Bemühung um ein Verstehen von "Gott und Welt", indem er in ein Zitat eines der 

prominentesten Autoren der "Kinder-Philosophie" - Hans-Ludwig Freese (Freese 1994, 90) - 

das Wort "theologisch" montiert: 

"Kinder sind ideale Partner für das philosophische (theologische) Gespräch: Sie besitzen 

einen ausgeprägten Sinn für das Rätzelhafte und Staunenerregende, für Ungereimheiten und 

Perplexitäten, ihr Denken ist spielerisch, risikofreudig, offen, noch nicht festgelegt und 

eingeengt durch konventionelle Antworten, sie besitzen spekulative Phantasie und, was 

schwer zu fassen ist, bisweilen tiefere Ahnungen, metaphysische Wahrheitswitterungen." 

(Büttner 1998, 24) 

 

1.3 

Eine weitere Grundlage und zugleich "treiben Kraft" (Bucher) einer "Kinder-Theologie" 

neben "Philosophieren mit Kindern" bildet das Kinderbild der neueren Psychologie sowie die 

neuere sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung. In dem Maße wie die Kindheitsforschung 

Kinder als Subjekte und Akteure in ihrer Lebensumwelt betrachtet und von der Prämisse von 

Kindheit als "sozial konstruierte Eigenwelt" ausgeht, wird auch hier ein 

"Perspektivenwechsel" deutlich. Kindheit wird aus der Blickrichtung der Kinder auf ihre Welt 

mit ihren Bedeutungen erforscht. Mit der Konsequenz: "Kinder werden als den Erwachsenen 

vergleichbare, aber mit unterschiedlichen Kompetenzen ausgestattete Forschungssubjekte 

betrachtet" (Hülst 2000, 48). Gleichzeitig erlaubt dieser Ansatz eine differenzierte Debatte 

über forschungsmethodische Zugänge zum Erleben von Kindern. Konkret geht es um die 

Beantwortung des "methodologischen Zentralproblems", in welcher Weise sich überhaupt die 

Sichtweisen von Kindern aufnehmen und erfassen lassen (Heinzel 2000). 

Parallel zur neueren Kindheitsforschung unterstreicht die aktuelle Diskussion innerhalb der 

Entwicklungspsychologie die Forderung nach einem "Perspektivenwechsel" im Blick auf die 

Vermittlung theologischer Inhalte. Im Mittelpunkt der Debatte steht dabei die Frage einer 

Neubewertung der Grundannahmen des Genfer Entwicklungspsychologen Jean Piaget. Seit 

den Veröffentlichungen von Ronald Goldman Mitte der 60er Jahre hat die Piaget-Rezeption 

in der religionsdidaktischen Entwicklungspsychologie einen überragenden Stellenwert. Seine 

Grundannahmen zum kindlichen Animismus, Artifizialismus, Egozentrismus und zum 

Aufbau kognitiver Strukturen bestimmen bis heute im hohen Maße die Interpretation und 

Deutung der religiösen Vorstellungswelt von Kindern. Neuere Untersuchungen dagegen 

belegen nicht nur, dass Kinder in weit jüngeren Jahren über Fähigkeiten verfügen, die nach 

Piaget erst in späteren Entwicklungsstadien zu verorten sind, sondern bestreiten generell die 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



 4

Vorstellung abgrenzbarer Stadien. Nicht mehr ein Entwicklungsstand, sondern das Wissen als 

Voraussetzung des Lernens wird nunmehr betont. So können beispielsweise animistische 

Vorstellungen von Kindern schlicht aus Unkenntnis über einen Gegenstandsbereich herrühren 

und müssen nicht als generelles "altersspezifisches Defizit" gedeutet werden. Andererseits 

bietet die neuere Entwicklungspsychologie mit dem Konzept des "bereichsspezifischen 

Wissens" (domain specifity) ein neues Erklärungsmodell an. Demnach entwickeln Kinder 

sehr früh "naive" bzw. "intuitive" Theorien über bestimmte Wissensbereiche (domains). 

Untersuchungsergebnisse liegen im wesentlichen zu "naiven" Theorien der Physik, Biologie 

und Psychologie vor (Sodian 1995). Für unseren Zusammenhang ist interessant, dass sowohl 

Helmut Hanisch (Hanisch 2001) als auch Gerhard Büttner (Büttner 2002) in Aufnahme dieser 

neueren Ansätze sowohl nach den Konturen als auch der Bedeutung einer "domain religion" 

fragen. Hanisch skizziert in Aufnahme der Ergebnisse der Begriffsforschung die 

konstituierenden Elemente der Bildung intuitiver Theorien und kommt im Blick auf den 

religiösen Bereich zu dem Ergebnis: "Kinder (bilden) selbständig im Rückgriff auf 

Informationen aus der Umwelt auf bereits vorhandene Verstehenskategorien theologische 

Begriffe bzw. intuitive Theorien" (Hanisch 2001, 10).  

Büttner vermutet die Wurzel der "religiösen Intuition" im Bereich der 

Kontingenzbewältigung. In Abgrenzung zu Piaget formuliert er: "Wenn Kinder "naiv" 

Überlegungen zu Gott und der Welt äußern, dann steckt in der Regel dahinter mehr "Logik", 

als die Kinder verbalisieren können" (Büttner 2002, 292). "Theologisieren mit Kindern" wäre 

dann ein Weg, um diese "Logiken" zu erkennen. Gleichzeitig bietet die systematische 

Auseinandersetzung mit religiösen Inhalten die Möglichkeit, die "domain religion" auf der 

Grundlage der Anerkennung der "Ersten Naivität" (Bucher) der Kinder weiter zu entwickeln. 

Der "Abschied" von Piaget und die Relativierung gängiger entwicklungspsychologischer 

Stufentheorien proklamieren ebenso die Autoren des Ansatzes "Philosophieren mit Kindern". 

Neben Freese hat sich vor allem Gareth Matthews in seinen Veröffentlichung um den 

Nachweis bemüht, dass Piagets Untersuchungen der kognitiven Entwicklung für das 

philosophische Gespräch mit Kindern keine Aussagekraft haben und einer Wahrnehmung und 

Würdigung der philosophischen Gedanken der Kinder "sogar im Wege stehen" (Matthews 

1995, 67). In kritischer Auseinandersetzung mit der Stufentheorie der moralischen 

Entwicklung beim Kind von Lawrence Kohlberg kommt Matthews zu dem Ergebnis: 

"Theorien der kognitiven oder moralischen Entwicklung begünstigen häufig, dass wir uns von 

Kindern distanzieren, sowohl von den Kindern um uns herum wie von der eigenen Kindheit" 

(Matthews 1995, 107). Er sieht in den Entwicklungstheorien die Gefahr, dass sie in der 
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Zuschreibung defizitärer Entwicklungsstadien dazu führen könnten, Kinder in einer Haltung 

der "Herablassung" zu begegnen. "Jede Entwicklungstheorie, die aus theoretischen Gründen 

auch nur die Möglichkeit ausschließt, dass wir Erwachsenen gelegentlich dazulernen können, 

moralisch, von einem Kind, ist aus diesem Grund unzulänglich; sie ist auch moralisch 

anstößig" (ebd., 108). 

Dagegen wird Matthews in der Präsentation und Analyse einer Vielzahl von Anekdoten nicht 

müde zu betonen, dass die Gedanken eines Kindes ein "wirkliches Geschenk" sein können 

und Kinder in ihrer direkten Unmittelbarkeit dazu beitragen, auch Erwachsene zurück zu den 

"grundlegenden Dingen" zu bringen. 

 

2. 

Nach diesem ersten Überblick zur Entstehung und den Grundlagen der "Kinder-Theologie" 

sollen in einem nächsten Schritt die didaktischen Anstöße und Folgerungen für den 

Religionsunterricht herausgearbeitet werden. Dabei bietet es sich im Blick auf die Offenheit 

und Unabgeschlossenheit unterrichtlicher Prozesse an, statt von "Kinder-Theologie" 

unmissverständlicher von "Theologisieren mit Kindern" zu sprechen. 

 

2.1 

Für den Religionsunterricht ist die akademische, genauer: Systematische Theologie die 

entscheidende Bezugswissenschaft. "Theologisieren mit Kindern" provoziert die 

wissenschaftliche Theologie in neuer Dringlichkeit nach dem Verhältnis einer so genannten 

"Laientheologie" zur "akademischen" Theologie zu fragen. Konrad Fikenscher hat in seinem 

engagierten Plädoyer für eine "elementare Theologie im Religionsunterricht" von der 

wissenschaftlichen Theologie die Aufgabe eines "wahren Besitz-Rechtes" gefordert in der 

Anerkennung, dass theologisches Denken überall da einsetzt, "wo Menschen über ihren 

Glauben nach-denken und zu Aussagen kommen, die man nur Rechenschaftsablage über 

den/ihren Glauben nennen kann" (Fikenscher 1995, 106). In dieser Perspektive fungieren die 

"Theologien der Kinder" als Wegweiser für das ureigenste Arbeitsfeld der wissenschaftlichen 

Theologie. Sie befragen sie nämlich danach, ob die wissenschaftliche Theologie "mit dem 

beschäftigt ist, was für das Christentum wirklich wichtig ist" (ebd.). 

Auch Büttner spricht im Anschluss seiner Auswertung der 24 Interviews mit 9- bis 11 

jährigen (Arnold/Hanisch/Orth 1997) von "Entsprechungen" zwischen den laientheologischen 

Aussagen der Kinder und der Systematischen Theologie. Er kommt daher zu dem Ergebnis: 
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"Der Bezug zwischen einer alltagspraktischen Theologie einerseits und einer 

wissenschaftlichen andererseits (erscheint) möglich und nötig" (Büttner 2002a, 90). 

Wenn es Aufgabe der Systematischen Theologie ist, "die Identität des Christlichen in pluralen 

Konkretionen und Gestaltungen immer wieder neu zu entdecken" (Biehl/Johannsen 2001, 15), 

dann stellen die Glaubenserfahrungen und -reflektionen der Kinder unverzichtbare 

Bezugspunkte dar, die von der Systematischen Theologie im Sinne einer "lebensweltlichen 

Hermeneutik des christlichen Glaubens" (Wilfried Härle) nicht übergangen werden können. 

 

2.2 

Welche Orientierungen für die Gestaltung unterrichtlicher Prozesse bietet "Theologisieren mit 

Kindern"? Was ist mit der Proklamation eines "neuen Paradigmas" (Bucher) gemeint? Bevor 

nach den didaktischen Impulsen gefragt wird, soll in einem ersten Schritt die Frage nach dem 

Grundverständnis religiösen Lernens in der Schule gestellt werden. 

"Theologisieren mit Kindern" fokussiert den unterrichtlichen Lernprozess auf die Frage, in 

welcher Weise sich Kinder theologische Inhalte "aneignen". Der Prozess der "Aneignung" 

bildet den entscheidenden Zielhorizont des Verständnisses von Unterricht. In diesem Sinne 

muss "Theologisieren mit Kindern" als ein didaktisches Leitbild für den Religionsunterricht 

verstanden werden, das an die Debatte um die Verhältnisbestimmung einer "Hermeneutik der 

Vermittlung" und einer "Hermeneutik der Aneignung" anknüpft (Becker/Scheilke 1995). 

In der Orientierung am Kind als Subjekt des Lernens, der Ermöglichung selbstgesteuerter 

Lernprozesse und dem Ernstnehmen der Kinder als "Theologen", die ihre religiösen 

Weltsichten konstruieren und explizieren, betont "Theologisieren mit Kindern" die Bedeutung 

von Aneingnungsprozessen im Rahmen unterrichtlicher Lernvollzüge. Dies geschieht ohne 

die "vermittelnde" Seite von Unterricht, die Aufbereitung einer sach- und altersgemäßen 

Begegnung mit theologischen Inhalten zu negieren. Eher ist das Gegenteil richtig: 

"Theologisieren mit Kindern" zeigt gerade in der konsequenten Subjektorientierung, dass 

Religionsunterricht wieder ganz bei seiner "Sache" angelangt ist und in Aufnahme der Fragen 

der Kinder die Frage nach Gott in den Mittelpunkt stellt. Rainer Oberthür beschreibt diese 

Wendung des religionspädagogischen Blickwinkels als einen Wechsel von einer 

"Lehrperspektive" hin zu einer "Lernperspektive". Theologische Inhalte haben im Rahmen 

dieses Verständnisses von Unterricht einen hervorgehobenen Platz: "Die Bedeutung der 

biblischen Inhalte aus Sicht der Überlieferung und heutiger Wissenschaft wird dadurch 

keineswegs relativiert, sondern (...) eher gestärkt, indem sie ins Gespräch, in Beziehung und 
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oft auch in Übereinstimmung mit den von den Kindern vorgestellten Deutungen gebracht 

wird" (Oberthür 1998, 20). 

 

2.3 

"Philosophieren mit Kindern" und "Theologisieren mit Kindern" treffen sich in dem 

gemeinsamen Anliegen, Kinder in ihrer Fähigkeit zum Staunen und zum Fragen zu fördern 

und zu begleiten. Kinder stoßen in ihren alltäglichen Vollzügen auf Situationen und Dinge, 

über die sie staunen und die sie anregen, mehr wissen zu wollen, kurz: sie stellen ihre Fragen, 

darunter die schwierigen Warum- und Sinnfragen. Oberthür hat in Anknüpfung an die 

"großen Fragen" der Kinder eine aus der Praxis abgeleitete "Religionspädagogik der Frage" 

entwickelt, in der buchstäblich die konkreten Fragen der Kinder den Ausgangspunkt seiner 

didaktischen Reflektionen und unterrichtlichen Konkretionen bilden (Oberthür 1995, 14ff). 

Wie Bucher und Büttner rezipiert auch Oberthür die Autoren des "Philosophierens mit 

Kindern" und spricht in Anlehnung an die "Kinderphilosophie" von einem "Philosophieren" 

im Religionsunterricht: "Der Religionsunterricht fördert und praktiziert (...) eine 

Grundhaltung des Staunens und Fragens, des "Philosophierens mit Kindern" und vermeidet 

dabei Einseitigkeiten in Zielsetzung und Methode"(Oberthür 1995, 17). 

Auf der anderen Seite enthalten die Veröffentlichungen der "Kinderphilosophie" ebenso 

Hinweise zur Aufnahme von religiösen Fragen. Beispielsweise behandelt Eva Zoller unter der 

Überschrift "Der philosophische Zugang zu religiösen Fragen" Themen wie Gott, Engel, Tod, 

Seele. Zoller ermuntert ihre Leser sich mit den religiösen Fragen der Kinder in einer 

philosophischen Haltung beständigen "Weiterfragens" unbefangen und offen auseinander zu 

setzen (Zoller 2000, 101ff). 

Weiterhin sind für den Religionsunterricht als Beispiel für gelungene Inszenierungen 

philosophischer Gespräche die Veröffentlichungen von Matthews (Matthews 1989; 1991) 

wirksam geworden. Matthews zeigt auf eindrucksvolle Weise mit seinen erfundenen 

Geschichten, bei denen er den Schluss offen lässt und die Kinder auffordert, sich geeignete 

Enden auszudenken, dass Kinder nicht nur die Fähigkeit haben zu philosophieren, sondern 

auch in der Lage sind, philosophische Inhalte zu besprechen. Matthews bevorzugt das offene 

Gespräch, das je nach Situation einen anderen Verlauf nehmen kann. In der 

Auseinandersetzung mit seinen Geschichten und Gedankenexperimenten geht es nicht um 

"richtige" oder "falsche" Antworten, sondern um die Lust am "Fabulieren", dem Spiel mit 

Begriffen und der Entfaltung kreativer Lösungsversuche. Thomas Ebers und Markus 

Melchers ordnen in ihrem Überblick über Ansätze der "Kinderphilosophie" Matthews den so 
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genannten "Haltungstheorien" zu, da hier die Frage nach der Stellung von Kindern als 

gleichwertige Gesprächspartner im Prozess des Philosophierens besonderes Gewicht hat 

(Ebers/Melchers 2001, 44). 

Als ein erstes Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass "Philosophieren mit 

Kindern" für den Religionsunterricht wichtige Anstöße hin zu einer Unterrichtskultur gegeben 

hat, in der sowohl die Fragen der Kinder als auch ihre Bemühungen um vorläufige Antworten 

im Mittelpunkt stehen.  

 

2.4 

Büttner stellt im Rahmen seines Vergleichs von "Kinder-Philosophie" und "Kinder-

Theologie" fest, dass die Vertreter der "Kinder-Philosophie" in der Verbindung von 

philosophischen Fragen und "metaphysischen Spekulationen" eine Tradition aufgenommen 

haben, die in der aktuellen religionspädagogischen Debatte nicht mehr zu finden ist. Den 

Grund sieht er in der Dominanz einer historisch fragenden Theologie: "Mit der historisch-

kritisch arbeitenden Wissenschaft fragen wir auch in der Religionspädagogik oft: "Was hat 

sich ereignet? Was ist geworden? Und weniger "Was ist?" Dazu kommt eine in unsere 

Alltagswelt tief verankerte positivistische Weltsicht, die es uns als Erwachsene und Erzieher 

oft schwer macht, den spekulativen Hintersinn vieler Kinderfragen zu beachten" (Büttner 

1989, 23). 

Diese Sichtweise findet Büttner in seinen Untersuchungen zur Christologie von Kindern 

bestätigt. Obwohl der "historische Jesus" im Denken der Kinder eine sekundäre Rolle spielt, 

hat sowohl in Lehrplänen als auch in Schulbüchern der geschichtliche Zugang zu Jesus 

Christus in Verbindung mit historisch-bibelkundlichem Sachwissen eine vorrangige 

Bedeutung. Im Gegensatz dazu belegen Büttners empirische Ergebnisse, dass das Jesusbild 

von Kindern weniger historisch, sondern "christologisch" in enger Verknüpfung mit der 

Gottesfrage bestimmt ist (Büttner 2002a). 

"Theologisieren mit Kindern" kann daher in Aufnahme der Perspektive der Kinder zu einem 

neuen Umgang mit zentralen Fragen und Themen des christlichen Glaubens führen. Dies 

belegen ebenso Gottfried Orth und Helmut Hanisch in der Auswertung der 24 Interviews mit 

9-11 jährigen Kindern. Auch sie fordern als Ergebnis ihrer Betrachtung der christologischen 

Vorstellungen der Kinder eine Entfaltung der "Christologie im Kontext der Gotteslehre" und 

heben die Bedeutung der "selbständig, theologisch spekulierend(en) Gedanken zu 

christologischen Problemstellungen" hervor (Ort/Hanisch 1998, 324). Insgesamt plädieren 

Orth und Hanisch für einen neuen "spekulative(n) Umgang" mit religiösen Themen und 
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theologischen Fragen. Dies gilt insbesondere im Umgang mit biblischen Texten, deren 

didaktische Funktion als unterrichtliche "Medien religiöser Selbstauslegung und 

Verständigung" hervorgehoben wird (Orth/Hanisch 1998, 168). 

Auch die von Hanisch und Bucher durchgeführte Befragung von Schülerinnen und Schülern 

des vierten Schuljahrs aus Berlin und Baden-Württemberg zum Umgang mit biblischen 

Geschichten bestätigen diese Aussagen. Ziel der Untersuchung war herauszufinden, "über 

welches biblische Wissen Kinder am Ende der Grundschulzeit verfügen, wie sie sich 

biblische Geschichten aneignen und wo und über wen sie diesem narrativen Schatz begegnen" 

(Hanisch/Bucher 2002, 14). Für unseren Zusammenhang ist das Ergebnis von Bedeutung, 

dass zwar die Berliner Kinder überraschenderweise deutlich mehr Geschichten nennen 

konnten als die Kinder aus Baden-Württemberg. Auf der anderen Seite sind die Berliner 

Kinder signifikant weniger bereit, ihre "Lieblingsgeschichte" auf ihr Leben zu beziehen. 

Insgesamt ist nicht einmal jedes dritte Kind der Meinung, seine Lieblingsgeschichte habe 

etwas mit dem eigenen Leben zu tun. In ihren bibeldidaktischen Folgerungen plädieren die 

Autoren daher für eine Entfaltung biblischer Erzählstoffe im Blick auf drei Perspektiven: 

Sicherung der Inhalte, theologische Erschließung der Erzählung und wechselseitige 

Erschließung. Im Rahmen der zweiten Perspektive sollen die Kinder durch "Theologisieren" 

zu theologischem Nachdenken angeregt werden. Hanisch und Bucher formulieren dazu 

abschließend: "Durch das Theologisieren können Kinder erkennen, dass es sich lohnt, über 

biblische Geschichten nachzudenken. Nicht zuletzt kann ihnen dadurch bewusst werden, was 

an biblischen Erzählungen wichtig ist und wie sie inhaltlich zusammenhängen. Zugleich kann 

dadurch angebahnt werden, dass Schülerinnen und Schüler über ihren Glauben Auskunft 

geben können und auf diese Weise befähigt werden, mit Angehörigen anderer 

Religionsgemeinschaften in einen Dialog zu treten" (Hanisch/Bucher 2002, 109). 

Abschließend kann gesagt werden, dass "Theologisieren mit Kindern" religiöse Lernwege 

beschreiten will, in denen die Frage nach dem theologisch "Richtigem" zugunsten einer 

Vielzahl möglicher "Theologien der Kindern" abgelöst wird. Die Kinder erhalten damit die 

Möglichkeit, ihren Glauben zu formulieren, zu bedenken und mit den Glaubensvorstellungen 

anderer Kinder ins Gespräch zu bringen. In diesem Sinne sieht Büttner das Charakteristikum 

des "Theologisierens mit Kindern" in einem "Ausgespanntsein" zwischen "Orthodoxie" und 

"Häresie". Zugespitzt formuliert er: "Meine These lautet nun dahin, dass ein Theologisieren 

mit Kindern zwischen diesen beiden Polen Orthodoxie und Häresie ausgespannt sein sollte, 

weil es so der Sache der Theologie und auch der der Kinder entspricht" (Bütttner 1998, 25). 
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3. 

In einem letzten Schritt sollen die Merkmale und innovativen Ansätze des "bescheidenen 

Gebäudes" (Bucher) "Kinder-Theologie" bzw. "Theologisieren mit Kindern" thesenhaft 

zusammengefasst werden: 

1. "Theologisieren mit Kindern" ist ein religionsdidaktisches Konzept, das in der 

Akzentuierung der "Aneignung" unterrichtlicher Lernprozesse einen Beitrag leistet zu einer 

Unterrichtskultur, in der das Kind als Subjekt des Lernens konsequent im Mittelpunkt steht. 

2. "Theologisieren mit Kindern" vertritt ein didaktisches Leitbild, in dem die Eigenständigkeit 

und Bedeutung theologischer Denkleistungen von Kindern neu gewürdigt wird. Indem 

Kindern die Fähigkeit zu theologischer Reflektion attestiert wird, liegt "Theologisieren mit 

Kindern" ein Verständnis von religiöser Kompetenz zu Grunde, das nicht erst und 

ausschließlich als Ergebnis unterrichtlicher Vermittlungsprozesse abgeleitet wird.  

3. "Theologisieren mit Kindern" rückt in der Aufnahme der "großen Fragen" der Kinder die 

Frage nach Gott in das Zentrum des Unterrichts. Gleichzeitig verweisen die Fragen der 

Kinder auf "Schlüsselthemen", die zugleich zentrale Themen der Theologie berühren. 

"Theologisieren mit Kindern" leistet damit einen Beitrag zur theologischen Profilierung des 

Religionsunterrichts, in dem das "Recht des Kindes auf Religion" (Friedrich Schweitzer) als 

ein Recht auf "seine Theologie" expliziert wird. 

4. "Theologisieren mit Kindern" versucht die "Logiken" der Kinder in ihren Überlegungen 

zur Wahrnehmung und Deutung von "Welt und Gott" aufzuspüren und zu verstehen. Ziel ist 

einerseits Erkenntnisse über die "domain religion" von Kindern in Erfahrung zu bringen und 

gleichzeitig diese durch die systematische Begegnung mit theologischen Fragen und 

Sachverhalten weiter zu entwickeln. In diesem Sinne ist "Theologisieren mit Kindern" ein 

Beitrag zur einer Religionspädagogik, die sich als "Wahrnehmungswissenschaft" (Hans-

Günther Heimbrock) versteht.  

5. In der Orientierung an den Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen bedenken 

"Kinder-Theologie" und "Kinder-Philosophie" gleiche Themen- und Fragestellungen. 

"Theologisieren mit Kindern" leistet damit auch einen Beitrag zur konzeptionellen 

Ausgestaltung des Modells der Fächergruppe, indem die Anschlussfähigkeit des 

Religionsunterrichts mit anderen Fächern, insbesondere mit dem Ethikunterricht bzw. 

Philosophieren mit Kindern (Mecklenburg-Vorpommern) bei Wahrung seiner 

Eigenständigkeit didaktisch ausgewiesen wird 
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Philosophieren mit Kindern –
ein sinnvoller didaktischer Ansatz in der Schule?1

Elisabeth E. Schwarz                                                                                                              

1.  Kinder als Philosophen?
Der  Philosoph Karl Jaspers (1883 –1969) beginnt seine „Einführung in die Philoso-
phie“ mit den Worten:

„Was Philosophie sei und was sie wert sei, ist umstritten. Man erwartet von ihr 
außerordentliche Aufschlüsse oder läßt sie als gegenstandsloses Denken 
gleichgültig beiseite. Man sieht sie mit Scheu als das bedeutende Bemühen 
ungewöhnlicher Menschen oder verachtet sie als überflüssiges Grübeln von 
Träumern. Man hält sie für eine Sache, die jedermann angeht und daher im 
Grunde einfach und verstehbar sein müßte, oder man hält sie für so schwierig, 
daß es hoffnungslos sei, sich mit ihr zu beschäftigen. Was unter dem Namen 
Philosophie auftritt, liefert in der Tat Beispiele für so entgegengesetzte Beur-
teilungen“ (Jaspers 1971, S.7).

Was ist dann erst recht Kinderphilosophie? Welches Verständnis von Philosophie 
liegt den Verfechtern dieses Ansatzes, der nun seit knapp 20 Jahre auch im deut-
schen Sprachraum zu didaktischer Diskussion in den Schulen anregt, zu Grunde?
Wie werden Kinder verstanden, die man als Philosophen bezeichnet (Freese 1989) 
oder denen man das Philosophieren zumutet? Sind sie weltfremd, Träumer oder un-
gewöhnlich?
Und womit beschäftigen die Lehrer/innen dann die Kinder oder diese sich selbst, 
wenn sie philosophieren? Mit einfachen, verstehbaren, jedermann angehenden Din-
gen oder mit überflüssigem Grübeln? Was versprechen sich Lehrer/innen letztlich 
davon? Fragen dieser Art soll im folgenden Artikel nachgegangen werden. 

Jaspers nennt drei menschliche Empfindungen, die zum Philosophieren führen, näm-
lich das Staunen darüber, dass die Welt überhaupt ist und wie wunderbar sie ist, den 
Zweifel, ob die Welt wirklich so ist, wie sie uns erscheint und die Betroffenheit dar-
über, dass die Welt so ist, wie sie auch ist, nämlich unvorhersehbar, endlich und voll 
Leid.
Und er erörtet, dass bereits Kinder im Vorschulalter von sich aus mit diesen drei 
Grundhaltungen an die Welt herangehen, nämlich immer dann, wenn die vertraute 
Welt plötzlich ihre Selbstverständlichkeit verliert und zum Problem wird.
Dann fragen Kinder und es gut, sich genau in diese Kinderfragen hinein zu hören. 

Der  4jährige Christoph fragt: "Warum regnet es jetzt?"  Er will wohl nicht die Ver-
dunstungstheorie des Wassers hören, das dürfte am Kern seiner Frage vorbei ge-
hen. Er ist im Moment betroffen von der Welt, die sich nicht nach seinen Erwartun-
gen verhält. Eigentlich meint er, wie viele Kinder im „Warum – Fragealter“: „Wozu? 
Wozu regnet es gerade jetzt, wenn ich im Freien spielen will? Hat das einen Sinn?"
„Die Blumen draußen in unserem Garten brauchen doch Wasser", antwortet seine 
Mutter. Das zu hören, wird ihn eher zufriedenstellen als die Verdunstungstheorie.

1 Überarbeitung einer Gastvorlesung an der Evangelischen Fachhochschule Berlin im Mai 2003. 
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Ein Grundbedürfnis dieses Alters (und wohl auch anderer) ist nämlich Sinn für das 
eigene Leben und Sinn für die Welt zu finden: 
Ist es gut, dass ich da bin? Kann ich dem Leben vertrauen? Kann ich mich auf dieses 
Leben einlassen?
Philosophische und theologische Fragen tauchen auf - oder verdienen sie diese Be-
zeichnung nicht-  und wollen beantwortet werden.
„Wo war ich bevor ich auf die Welt gekommen bin?" „Wenn ich dann tot bin, krieg ich 
auch noch zu essen?“  „Warum musste dieses Kätzchen sterben und wo ist es jetzt?“

Heide fragte mit 5 Jahren: "Warum musste Gott eigentlich die blöden Schlangen ma-
chen?" Vor ihnen fürchtete sie sich besonders. War das die Frage, warum Gott Leid 
in unserer Welt zulässt? Ich fragte vorsichtig zurück. Ja, sie verstand nicht, warum 
Gott Tiere gemacht hatte, die sie beißen könnten. Sie stellte also die Frage, warum 
Gott das Leid zulässt, sie stellte die große Theodizeefrage.

Hanna fragte: „Wäre ich eine andere, wenn ihr mich nicht Hanna genannt hättet, 
sondern Klara?" – die staunende Frage also rund um Identität:  „Wer bin ich eigent-
lich?“ die anthropologische Grundfrage. 

Ein Kind staunt beim Eisenbahnspielen über das Faszinosum Sprache: „Ist eine Wei-
che weich? Warum heißt sie denn eigentlich so? (Zoller 1999, S.10)

Kristin, die gerade lesen lernt: „Ich bin froh darüber, dass wir Buchstaben haben. 
Wenn es nämlich keine Buchstaben gäbe, gäbe es keine Laute, und gäbe es keine 
Laute, dann gäbe es keine Wörter... Gäbe es keine Wörter, könnten wir nicht denken, 
und wenn wir nicht denken könnten, gäbe es keine Welt“ (Matthews 1995, S.29)

Ein Fünfjähriger zweifelt an menschlicher Erkenntnisfähigkeit, wenn er fragt: „Papa, 
wie kommt eigentlich die große Klotür in mein kleines Auge rein?“ Die wissenschaftli-
chen  Erklärungen seines Vaters gemäß der optischer Regeln führen zur weiteren 
Frage: „Wie kann ich sicher sein, dass mein Gehirn mir die Klotür wirklich auf die 
richtige Größe bringt?“ (Christa Wolf nach Freese 1989, S.7) 

Die vierjährige Sarah will wissen, warum ihre Katze Flöhe hat. „Wahrscheinlich hat 
sie mit einer Katze gespielt, die auch Flöhe hatte!“ Diese Antwort ließ Sarah weiter-
fragen: „Und woher hatte diese die Flöhe?“ Wieder der gleiche Antwortversuch von 
Daddy. Darauf sie: „Aber Daddy, das kann doch nicht unendlich so weiter gehen; das 
Einzige, was weitergehen kann, sind Zahlen!“ Der Vater fühlte sich an den kosmolo-
gischen Gottesbeweis erinnert, den er gerade den Studierenden vorgetragen hatte 
(Matthews 1995, S. 7f).

Manchmal fragen Kinder, weil sie Aufmerksamkeit wollen und Kontakt suchen. 
Manchmal fragen sie auch, um ihre eigene Antwort auf ein schwieriges Problem  
formulieren zu können. Die Rückfrage:  "Ja, das ist eine interessante Frage. Was 
meinst denn du?" kann daher oft zu einer prompten Antwort der Kinder führen. Kin-
der schaffen sich in ihrem Staunen und Zweifeln, in ihrer Betroffenheit eigene Erklä-
rungen zu den auftauchenden Fragen. Sie philosophieren selbst, sie stellen nicht nur 
philosophische Fragen. Und manchmal wollen sie nur eine Bestätigung für die Sinn-
haftigkeit dieser ihrer eigenen Konstruktionsleistungen.
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Stefan, der meinte: „Ist Gott größer als das Haus oder stärker als ein Elefant?" hatte 
gerade für sich entdeckt, dass Gott größer und stärker als alle anderen ist.

Oder als Ruth fragte: „Warum haben wir einen Nabel?“ war es gar nicht nötig, dass 
Großmutter eine passende Antwort dazu fand. Es reichte, dass sie ihr Interesse an 
dieser Frage signalisierte. Ruth erklärte selbst sehr richtig und mit jener eigenen tie-
feren Weisheit, zu der manchmal nur Kinder fähig sind:  „Ist doch klar. Damit man 
weiß, wo die Mitte ist!“ (Zoller 1991, S. 11). Eine tiefe Weisheit, denn wenn wir uns 
tatsächlich auf den Nabel konzentrieren, entspannen wir uns und finden zu unserer 
Mitte.

„Wer sammeln würde, könnte über eine reiche Kinderphilosophie berichten. 
Der Einwand, die Kinder hätten das vorher von den Eltern oder anderen ge-
hört, gilt offenbar nicht für die ernsthaften Gedanken. Der Einwand, daß diese 
Kinder doch nicht weiter philosophieren und daß solche Äußerungen nur zufäl-
lig sein könnten, übersieht eine Tatsache: Kinder besitzen oft eine Genialität, 
die im Erwachsenenalter verloren geht. Es ist als ob wir mit den Jahren in ein 
Gefängnis der Konventionen und Meinungen, der Verdeckungen und Unbe-
fragtheiten eintreten, wobei wir die Unbefangenheit der Kindes verlieren. Das 
Kind ist noch offen im Zustand des sich hervorbringenden Lebens, es fühlt und 
sieht und fragt, was ihm dann bald entschwindet. Es läßt fallen, was einen Au-
genblick sich ihm offenbarte und ist überrascht, wenn die aufzeichnenden Er-
wachsenen ihm später berichten, was es gesagt oder gefragt hat“ (Jaspers 
nach Freese 1989, S.43).

Fragen wir also nochmals: wie  ist dieses kindliche Denken einzuschätzen?  Und wie 
wird von den Verfechtern die Kinderphilosophie die Philosophie selbst gesehen? 
Drei Grundhaltungen scheinen auf:

• Für Jaspers sind kleine Kinder Philosophen, indem sie fragen und sich verwun-
dern über die Welt. Ihre Fragen sind existentielle Fragen, die jedermann angehen 
und daher im Grunde verstehbar sind. Sie sind metaphysische Urerlebnisse der 
Kindheit und regen im Weiteren das Philosophieren der Erwachsenen an. Mat-
thews, einer der bedeutendsten Vertreter der amerikanischen Kinderphilosophie, 
hält diese philosophischen Fragen für so bedeutend und die kindlichen Antworten 
darauf  für manchmal so genial, dass Erwachsene sogar davon profitieren könn-
ten. Das biblische „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder“ klingt hier an.

• Andere freilich sehen in ihnen überflüssiges Grübeln von Träumern. Sie finden die 
kindlichen Fragen lästig und treiben sie den Kindern bald aus. Viele Eltern, aber 
auch Lehrer verfallen - scheint’s auch aus Müdigkeit und Zeitnot - in diese Grund-
haltung

• Oder sie sprechen den Kindern die Fähigkeit zum Philosophieren ab, weil die ei-
gentlichen philosophischen Fragen viel zu anspruchsvoll sind. In diesem Sinne 
äußern sich z. B. Aristoteles oder Schopenhauer.

• Oder man erwartet von der Philosophie wesentliche Aufschlüsse zu Lebensprob-
lemen. Daher wird sie auch schon „für Kinder empfohlen als Quelle der Belehrung 
und Anleitung zum rechten Leben und Sterben sowie als geistiges Training“ 
(Fresse 1989, S.45). Epikur, Kant oder Lipman, der Pionier der modernen ameri-
kanischen Kinderphilosophiebewegung sehen das so.
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2. Was meint Philosophieren mit Kindern?
Philosophieren meint, „bei einer Frage so lange zu verharren, bis sie uns neue Er-
kenntnisse preisgibt“ (Zoller 1999, S. 12). 
Philosophieren meint ewigen Fragen von einer gewissen Allgemeinheit nachzuge-
hen, die keine endgültige Antwort finden, aber Menschen dennoch weiterbringen, 
erhellen und bereichern, wenn sie diese Fragen zu beantworten suchen. 
Philosophieren meint, dem Wunder des Lebens näher zu kommen und daher mehr 
von seinem Sinn zu erspüren. Und dazu haben Kinder wie Erwachsene Motivation 
und Fähigkeit.

2.1. Entwicklung der Kinderphilosophie 

2.1.1. Kinderphilosophie in Amerika

Die aktuelle Kinderphilosophiebewegung ging von Amerika aus. Dort hatte schon zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts John Dewey für eine deutliche Pädagogik vom Kinde 
aus und für eine spezielle Förderung kindlicher Reflektivität plädiert. Er vertrat die 
Ansicht, dass Denken-Lernen und die Entwicklung einer forschenden Grundhaltung
im Kinde das wichtigste Ziel der Grundschulerziehung ist  (Cam 1996, S.10).
In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts setzte dann ein massiver Vorstoß in 
diese von Dewey angedachte Richtung ein. Intensive Studien zum Philosophieren 
mit Kindern begannen. Matthew Lipman leistete in seinem eigens gegründeten „In-
stitute for the Advancement of Philosophy for Children“ am Montclair State College 
bei New York dazu Pionierarbeit. Dort wurden Philosophiekurse für Kinder angeboten 
und für diese musste geeignetes Material entwickelt werden. Lipman veröffentlichte 
die bekannten philosophischen Nachdenkbücher „Pixie“ und „Harry Stottelmeier’s 
Discovery“. Durch diese Alltagsgeschichten von nachdenklichen Kindern wurden die 
kleinen Kursteilnehmer/innen angeregt,  eigene Theorien zu den großen Fragen der 
Menschheit zu entwickeln und in ihrer „scientific community“ zur Sprache zu bringen 
und zu diskutieren. Logisches Argumentieren sollte dabei gefördert werden. Die Kin-
der sollten nicht mit Inhalten der Philosophiegeschichte überfahren werden, wohl a-
ber durch vorgegebene Fragen zu den eigentlichen philosophischen Problemen hin-
geführt werden. Kritiker werfen Lipmann  dabei zu starke Lenkung vor. Demgemäß 
versucht die hawaiische Methode des Kinderphilosophierens von Thomas Jackson, 
eine Weiterentwicklung des Lipman-Konzeptes, weniger direktiv vorzugehen und 
Kinder anzuregen, ihre eigenen Fragen zu entwickeln und zu äußern (Daurer 1999, 
S.45). 
Während also Lipman eine Philosophie für Kinder erarbeitete, um ihre Denk- und 
Argumentationsfähigkeiten zu schulen, war der zweite berühmte Vertreter der 
amerikanischen Kinderphilosophie Gareth Matthews davon überzeugt, dass Kinder 
aus einem eigenen Bedürfnis heraus unaufgefordert über philosophische Fragen 
nachdenken und reiche, kreative und wichtige Ideen entwickeln, die sogar eine Be-
reicherung für Erwachsene darstellen können. „Unvoreingenommenheit und Erfin-
dungsreichtum sind überhaupt die einzigen Kriterien, um philosophieren zu können“ 
(Matthews 1995, S.32). Und gerade darüber verfügen Kinder in hohem Maße. Poin-
tiert ausgedrückt: Anders als Lipman versteht Matthews Kinderphilosophie nicht so 
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sehr als eine Philosophie für Kinder, sondern als Philosophie der Kinder für Erwach-
sene (Weber 2000).
Die damit angesprochene unterschiedliche Einschätzung kindlicher Fähigkeiten zieht 
sich durch die weitere Diskussion rund um Kinderphilosophie und neuerdings auch 
Kindertheologie (vgl. Bucher u.a. 2002), fokussiert in der Frage: 

Kann eine kindliche Äußerung stehengelassen werden, womöglich als neuer 
Denkanstoß für eingefahrenes Erwachsenendenken geschätzt werden,  
oder  muss sie als defizitär erlebt werden, mit dem Auftrag, diese Antwort be-
hutsam zurecht zu rücken?

Matthews wendet sich in dieser Frage deutlich gegen die klassische Entwicklungs-
psychologie und im Speziellen gegen Jean Piaget, der die Entwicklung des kindli-
chen Denkens als ein Vorwärtsschreiten von einer prälogischen, manchmal fehler-
haften Denkweise im Vorschulalter hin zu dem logisch richtigen, abstrakten Denken 
des Erwachsenen beschreibt. Seiner Meinung nach hat Piaget damit viele Generati-
onen von Lehrenden beeinflusst und veranlasst, eine Abwertung des kindlichen Den-
kens vorzunehmen. Kindliche Aussagen müssten möglichst zurechtgerückt werden 
und Lehrer müssten dem Kind möglichst schnell zum Erwachsenendenken verhelfen 
(Matthews 1995, S.53f).
Innerhalb der Konstruktivistischen Pädagogik wird heute allerdings das Bild von Pia-
get zurechtgerückt. Gerade er habe sich wie kein anderer wertschätzend in das kind-
liche Denken eingehört und auf die eigenständigen kindlichen Konstruktionsleistun-
gen hingewiesen. Er habe damit den Grundstein für die heute in der Pädagogik ver-
stärkt eingeforderte „Perspektive vom Kinde aus“ gelegt.
Das Bild vom Kind als Konstrukteur seiner Wirklichkeit ist derzeit auch in der Religi-
onspädagogik verstärkt anzutreffen (Bucher 2002, S.13). 
Was Kinder über Gott und Welt denken, erhält wie einst in der Romantik oder in der 
Reformbewegung gerade durch die Erfahrungen der Kinderphilosophie eine neue 
Gewichtung. 

2.1.2.  Die Weiterentwicklung der Kinderphilosophie in Europa und Australien

Angeregt durch die amerikanischen Pioniere Lipman und Matthews entwickelten sich 
weltweit im Laufe der 70er und 80er Jahre kinderphilosophische Ansätze. Die Öster-
reicherin Daniela Camhy übersetzte die Werke von Lipman ins Deutsche. Sie grün-
dete in den 80er Jahren ein Institut für Kinderphilosophie in Graz und bietet dort 
Ausbildungskurse für Lehrer/innen und Erzieher/innen in Kinderphilosophie an.  
Eva Zoller hat ein ähnliches Institut, das sog. „s‘Käuzli“ in Altikon in der Schweiz ge-
gründet. Dort gibt es auch eine reichhaltige Bibliothek zu kinderphilosophischer Lite-
ratur. Ihre beiden Bücher: „Die kleinen Philosophen“ und „Philosophische Reise“ ge-
ben anschauliche Hilfestellungen zur philosophischen Grundhaltung im Gespräch mit 
Kindergartenkindern und Schulkindern.
Ekkehard Martens, Barbara Brünning, Helmut Schreier und Hans Ludwig Freese
griffen in Deutschland durch zahlreiche Publikationen die Diskussion rund um Kin-
derphilososophie und ihren Einsatz in der Schule auf. 
Philip Cam machte sich in Australien sehr verdient um die Kinderphilosophie. 
Jostein Gaarder brachte mit dem Roman „Sofies Welt“ einen anderen Aspekt in die 
Bewegung ein, nämlich dass auch Philosophiegeschichte mit Kindern oder Jugendli-
chen auf durchaus fruchtbringende Art betrieben werden könnte. Mehrere weitere 
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Romane aus seiner Hand nehmen die jugendlichen Leser/innen derzeit mit in die 
philosophische Suchbewegung. 

Was passierte zur gleichen Zeit innerhalb der religionspädagogischen Diskussion?

1. Das Interesse für die kindlichen Antworten auf religiöse Fragen nahm in den letz-
ten Jahren deutlich zu (vgl. Arnold / Hanisch / Orth 1997). Kinder werden verstärkt 
gebeten, ihre eigene Glaubenssicht zu artikulieren, sei es in Form von Interviews, 
durch Kinderzeichnungen z. B. zu Gottesbildern oder durch lyrische Versuche usw.

2.  Andererseits weitete sich das Verständnis von Theologie. Vielfach wird dieser Be-
griff heute für das umfassende Bemühen verwendet, durch Denken seine Stellung zu 
Gott zu bestimmen und nicht mehr nur für eine professionelle, an den Hochschulen 
gelehrte Glaubenswissenschaft. „Der Unterschied zwischen der Theologie der Pro-
fessionellen und jener der Laien ist allenfalls graduell, nicht aber essentiell“ (Bucher 
2002, S.11). Dadurch erlaubte man sich zusehends – freilich nicht ohne kontroverse 
Gegenstimmen - auch für das kindliche Nachdenken über religiöse Fragen den Beg-
riff „Theologisieren“ zu verwenden (vgl. Büttner/Rupp 2002).

2.2. Ein Beispiel für eine kinderphilosophische Nachdenkrunde

"Ursula denkt gerade über den Apfel nach, den sie heute als Pausenbrot dabei hat 
und fragt sich, ob er vielleicht jetzt noch lebe. 'Nein, jetzt lebt er nicht mehr', ent-
scheidet sie, 'aber er hat einmal gelebt.' Mit dieser Überlegung ist Ursula jedoch nicht 
zufrieden. 'Aber... wenn er einmal gelebt hat', fragt sie sich nachdenklich, 'wann ist er 
gestorben?' " (Cam, Arbeitsmappe 1996, S.5)
Sie sitzt, so nehmen wir einmal an, mit ihren Mitschüler/innen im Sesselkreis und 
gemeinsam suchen sie nun nach Kriterien für 'lebendig'. Der eine bringt das Kriterium 
vor: "Lebendig ist, was fühlen kann", die andere vielleicht: "Lebendig ist, was 
wächst". Begründungen werden abgegeben, Konsequenzen daraus überlegt.
Heißt das, dass ein Schuldenberg, der ständig wächst, auch lebt? Die philosophische 
'Forschergemeinschaft' ist belustigt von diesem kuriosen Vergleich und beschließt, 
dass der Begriff "wachsen" näher definiert werden muss. Ähnliche Ausdrücke dafür 
werden gesammelt um das Begriffsfeld abzustecken. Die Lehrerin, die bisher kaum 
in Erscheinung getreten ist, fragt bei Unklarheit nach und führt dann zur ursprüngli-
chen Frage zurück. Neue Vorschläge für ein Kriterium von 'lebendig' werden ge-
bracht, aber auch neue Fragen tauchen auf:

     "Wer nichts fühlt, lebt nicht?" 
            "Was meint man mit fühlen?"                    
Nicht alle Fragen können in dieser Stunde (für Volksschulkinder werden nur 20min 
vorgeschlagen) durchdacht werden. Aber sie sind notiert und die Kinder wollen über 
das Fühlen nächstes Mal philosophieren. 
Die Lehrerin plant, dazu ein Arbeitsblatt zu verwenden, das dem Begriff „Fühlen“ ge-
nauer nachgeht. Sätze, in denen das Wort „fühlen“ in unterschiedlicher Weise vor-
kommt, sollen genauer daraufhin analysiert werden, ob es sich dabei eher um eine 
Empfindung oder um einen Gedanken handelt: 
z. B.  Karl fühlte eine Hand auf seiner Schulter
         Karl fühlte, dass Peter Bedenken hatte.
         Renan fühlte, dass sie keinen Dieb als Freund haben will. 
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        (vgl. Cam 1996, Arbeitsmappe S.57)

In der darauffolgenden Stunde könnte eine Nachdenkgeschichte zum Thema leben-
dig und tot das Thema noch einmal neu und von anderer Seite her aufrollen. Die 
Lehrerin denkt an die Geschichte „Eine Nacht unter Sternen“ (Cam 1996, Sterben 
Äpfel auch? S. 38)  in der ein Großvater kurz vor seinem eigenen Tod dem Enkel 
eine merkwürdige Geschichte erzählt. Er hatte einen guten Freund gehabt, ihn dann 
viele Jahre bis zu dessen Tod nicht mehr gesehen, aber einige Zeit später sein Ge-
sicht in einem Felsen deutlich wieder erkannt. Diese Geschichte findet der Enkel ir-
gendwie gruselig. Und tags darauf stirbt der Großvater.
Die Lehrerin weiß, dass diese Geschichte Kinder auf unterschiedlichsten Ebenen 
anspricht und viele Richtungen des Weiterfragens (Großeltern-Kindbeziehung; alt -
jung; leben – sterben; weiterleben nach dem Tod; zuhören) erlaubt. Aber es könnte 
auch sein, dass die Schüler/innen durch das vorhergehende Arbeitsblatt von sich aus 
schon eine andere Fragerichtung einschlagen und dafür will die Lehrerin sich auf je-
den Fall offenhalten. Denn sie sieht sich als Hebamme für die philosophischen Fra-
gen, die sich den Kindern stellen.

2.3. Aufgaben der Lehrer/innen beim Philosophieren mit Kindern

Diese sind zunächst primär pädagogischer Natur und weniger inhaltlicher Art. 
• Lehrer/innen hören zunächst einmal sehr gut zu. Wenn sie sich in ein längeres 

philosophisches Gespräch mit Kindern begeben wollen, müssen sie sehr auf-
merksam versuchen, mit zwei Ohren und nicht schon mit einem interpretierenden 
dritten Ohr zu hören. Man nimmt sonst die Chance nicht wahr, am Denken des 
Kindes teilnehmen zu dürfen und belastet sich mit Aufgaben, um die es im Mo-
ment nicht geht. Durch  achtsames Zuhören können erstaunliche Gedanken zum 
Ausdruck kommen. 

„Wer mit Kindern philosophieren will, muss bereit sein, selbst einzutau-
chen in die Welt der ungelösten Fragen, muss versuchen, viele 
(scheinbare!) Selbstverständlichkeiten mit kindlich unverbrauchten Au-
gen nochmals neu anzusehen und keinesfalls geht es ohne die Über-
zeugung, dass Kinder ernst zu nehmende Gesprächspartner für uns 
Erwachsene sind“ (Zoller 1991, S.7).

• Lehrer/innen üben mit den Kindern die Kunst des Zuhörens und der Meinungsäu-
ßerung. 

• Lehrer/innen reflektieren mit den Kindern über das Denken und die Sprache.
• Lehrer/innen werden Hebammen für kindliche Denkleistungen; sie versuchen aus 

den Kindern herauszuholen, was in ihnen ist, nicht eigene Meinungen hineinzule-
gen

• Sie fördern die „Kultur des Fragezeichens“, indem sie Fragen niemals als dumm,  
sondern als berechtigt, interessant und nachdenkenswert konnotieren. Sie stellen 
selbst interessante Fragen, aber sparsam und sehr gezielt.

• Sie setzen Impulse, wo vertieft nachgedacht werden könnte. Das ist nicht neu, 
gleichzeitig aber gerade jene Grundhaltung, die in der Zukunft mehr denn je ge-
fragt sein wird: Lehrer/innen als Manager/innen des Gedankenaustausches der 
Kinder, die ihr Wissen selbsttätig erarbeiten.    
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• Lehrer/innen sorgen für einen geordneten Rahmen, achten auf Diskussionsregeln  
und auf die logische und klare Gedankenführung. 

Wodurch unterscheidet sich das philosophische Gespräch mit Kindern von ande-
ren Lehrer-Schülergesprächen (vgl. dazu Zoller 1999, S. 20f)?

Philosophieren mit Kindern meint nicht nur Erkenntnisse suchen, sondern zunächst 
die Wahrnehmung zu schulen, um genauer zu schauen, dann den Mut, den Verstand 
und die Phantasie einzusetzen und oft auch die Hände, um handelnd zu begreifen. 
• Angeregt durch spezielles Material (z. B. einfache Steine oder eine Nachdenkge-

schichte) wird zunächst die äußere oder innere Wahrnehmung geübt, Assoziatio-
nen werden zusammengetragen und durch auftauchende Fragen der Kinder oder 
gezielte Fragen der Lehrerin entwickelt sich das Thema weiter in Rede und Ge-
genrede. „Das Thema wird dann als philosophisch bezeichnet, wenn es eine ge-
wisse Allgemeinheit aufweist, das heißt wenn es uns Menschen insgesamt und 
prinzipiell etwas angeht, sowie wenn eher nach Sinn und Bedeutung als nach 
vereinzelten Fakten gefragt wird“ (Zoller 1999, S. 20). 
„Wir haben hier nun so viele unterschiedliche Steine beobachtet und beschrieben,  

     aber was ist denn nun eigentlich ein Stein ganz allgemein?“ 
• Begriffe werden geklärt. Unterschiedlichste Methoden werden in der Literatur da-

zu vorgeschlagen. Sie dienen dazu, den Begriffsinhalt (alle unterschiedlichen 
Aspekte, die damit gemeint sind) den Begriffsumfang (alle damit bezeichneten 
Phänomene) und das Verbindende aller Phänomene, die damit bezeichnet wer-
den, heraus zu filtern. Kommunikation, Meinungsaustausch, die philosophische 
Suchbewegung wird damit deutlicher und präziser.

• Das meist selbstverständlich Angenommene wird systematisch hinterfragt. „Kön-
nen Blumen eigentlich wirklich nicht fühlen?“ „Stimmt es, dass ein Stein immer 
hart und schwer ist? Ist es eigentlich immer so?“

    Das Wort „eigentlich“ deutet sehr oft gerade dieses Hinterfragen an.
• Meinungen sollen begründet werden. Die Lehrerin achtet darauf, dass Kinder 

auch Argumente für ihre Sichtweise anführen.
• Ein Differenzieren wird auf allen Ebenen angeregt, um genauer zu werden:

 „-   in der Sprache: „Ist ‚’sterben‘ und ‚zerfallen‘ oder ‚entstehen‘ und ‚geboren    
     werden‘ dasselbe?
- im Denken: Ein grüner Stein muß nicht bemalt sein, ein schwarzer, hölzerner 

Spielstein dagegen schon.
- in der Begrifflichkeit: Was bedeutet ‚leben‘, was meint ‚wachsen‘, was heißt ei-

gentlich ‚weich‘?
- in der Wahrnehmung: Haben alle Flußkiesel die gleiche Farbe? Fühlen sich al-

le Steine gleich an?
- selbst im Wollen, Entscheiden und Handeln können wir auf Unterschiede und 

feine Nuancen achten, zum Beispiel darauf, mit Wünschen behutsam umzu-
gehen“ (Zoller 1999, S.21f).

• Schließlich kommt kein/e Philosoph/in ohne Kreativität und Phantasie aus. Über-
raschende Ideen, provokante Thesen, humorvolle Aspekte machen Lust nachzu-
denken. Philosophieren mit Kindern soll Spaß machen, beiden, Kindern und Er-
wachsenen! Schon Aristoteles nannte als wichtigste Gesprächstugenden: 
Freundlichkeit, Aufrichtigkeit und Heiterkeit.
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Das  Institute für Advancement of Children’s Philosophy von Matthew Lipman hat 
zehn Verhaltensformen für gepflegte Gesprächsführung in der sog. „Cognitive Beha-
vior Checklist“ 1990 zusammengestellt (vgl. Schreier, Helmut: Ein Nachdenkge-
spräch führen. In: Grundschule 10/2002, S.16)  Diese Checkliste kann für jedes kon-
struktive Gespräch hilfreich sein:
• „Fragen stellen, die zur Sache führen: Unstimmigkeiten, Widersprüchliches an 

einer Darstellung aufdecken und in einer Frage ‚auf den Punkt‘ bringen.
• Vermutungen äußern, die eine Erklärung geben: Es geht um die Kunst, Hypothe-

sen zu bilden, die einen Zusammenhang beschreiben, der durch die einzelnen 
verfügbaren Daten und Beobachtungen nur bruchstückhaft in den Blick gerät

• Eine Meinung nicht ohne Begründung vortragen: Das Minimum an argumentati-
vem Verhalten besteht darin, für jede vorgetragene Meinung eine Begründung zu 
geben, die nachvollziehbar und sachangemessen ist.

• Beispiele und Gegenbeispiele liefern: Mithilfe eines geschilderten Falles wird ein 
Beleg für das vertretende Prinzip oder Konzept gegeben, oder für ein entgegen-
gesetztes Prinzip oder Konzept

• Angemessene Analogien bilden: Es geht um die Kunst, ähnliche Muster oder Si-
tuationen zu finden, die geeignet sind, die verhandelte Frage zu beleuchten oder 
einen neues Aspekt ins Spiel zu bringen.

• Ideen aufgreifen, die von anderen vorgetragen worden sind: Gedankenstränge 
werden kooperativ gestärkt und weitergesponnen, die von anderen vorher ins 
Spiel gebracht wurden.

• Die „andere Seite“ anhören: Statt sich zu verschließen, wenn die eine Seite eines 
Arguments plausibel vorgetragen worden ist, hält man sich trotzdem für den Vor-
trag anderer Perspektiven offen.

• Vernünftige Kritik annehmen: Die eigene Position wird nicht um jeden Preis ver-
teidigt, sondern entgegengesetzte Auffassungen werden angehört, Argumente 
dafür und dagegen abgewogen.

• Andere Teilnehmende als Personen respektieren: Negative Kritik wird auf das 
vorgetragene Argument beschränkt, aber die Person, die es vorgetragen hat, wird 
als Mensch wertgeschätzt, unabhängig von den negativen Gefühlen, die das Ar-
gument vielleicht ausgelöst hat.

• Urteile fällen, die Ansprüchen von Verstand und Vernunft gerecht werden: Bewer-
tung und Beschreibung, Kritik und Einsicht werden in eine Art „Zwischenbilanz“ 
einbezogen.“

3.  Methoden der Kinderphilosophie 

Welche Impulse können gesetzt werden, welche 'Denkwerkzeuge' angeboten  wer-
den? In der Literatur finden sich viele spielerische Möglichkeiten, um Kinder zur Beg-
riffsklärung anzuregen. Diese ermöglicht ja erst Verständigung und genaues Erfas-
sen von Behauptungen und damit vertiefte Einsicht. Sie ist ein entscheidendes 
Grundanliegen im Philosophieren mit Kindern.        
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Methoden zur Begriffsklärung

Blitzlicht: 
Welches Wort, welcher Satz fällt euch ganz spontan ein, wenn ihr das Wort Freund-
schaft hört. Dieses Brainstorming kann auf unterschiedlichste Weise gemacht wer-
den (einzeln, in Kleingruppen, im Plenum auf verschiedensten Materialien)

Brücke:
Zwei konträre Begriffe z. B. glücklich und traurig werden an die Ränder der Tafel ge-
schrieben, eine Verbindungslinie wird gezogen und nun werden Begriffe dazwischen 
angesiedelt oder möglicherweise noch dahinter. Die Kinder diskutieren, an welche 
Stelle innerhalb der Skala etwa die Begriffe zufrieden, enttäuscht ... geschrieben 
werden sollen.

Zielscheibe:           
Zwei konzentrische Kreise  werden an die Tafel gezeichnet. Ein Begriff, z. B. 'Gnade'
wird in den inneren Kreis geschrieben. Kommentarlos werden nun Begriffe gesam-
melt, die die Kinder dazu assoziieren. In Kleingruppen überlegen sie dann, wo diese 
Begriffe in der Zielscheibe eingesetzt werden. Synonyme Begriffe kommen in den 
inneren Kreis. Worte, die nichts mit dem Ausgangswort zu tun haben, bleiben weg 
und Worte, bei denen die Kinder unsicher sind, werden in den äußeren konzentri-
schen Kreis geschrieben. Über die Ergebnisse wird  diskutiert (vgl. Cam 1996, Zu-
sammen nachdenken)

Cluster zu einem Wort:
Ein Begriff wird in die Mitte des Blattes geschrieben, rundherum werden Assoziatio-
nen dazu gefügt und zu den Assoziationen andere Assoziationen. Alles wird mit pas-
senden Worten verbunden. Es entsteht ein Spinnennetz mit vielen Bereichen, die 
alle zu dem Begriff gehören.

Standbild: 
Um einen Begriff wie z. B. Freundschaft auch gefühlsmäßig besser erfassen zu kön-
nen, versuchen die Kinder mit zwei Kindern eine Skulptur zu stellen, eine Zeit lang 
„einzufrieren“ und dann andere Konstellationen auszuprobieren.

Aus verschiedenen Mündern:
Wie ändern sich die Vorstellungen zu verschiedenen Begriffen, wenn man sie unter-
schiedlichen Personengruppen in den Mund legt? Z. B. Lege das Wort „Stein“ einer 
Zahnärztin, einem Kellner, einem Juwelenhändler, einem Gärtner in den Mund..... 
was ändert sich jeweils?  (vgl. Zoller 1999, S. 27)

Metaphern bilden:
Vorgegebene Satzanfänge wie „Das Vertrauen Gottes....“ „Die Tiefe Gottes...“ oder  
„Die Traurigkeit Gottes...“ sollen weitergeführt werden, um eigene kindliche Gottes-
bilder zum Ausdruck zu bringen. Kinder meinten etwa:  „Die Traurigkeit Gottes ist wie 
ein Wasserfall aus Tränen.“ „Die Traurigkeit Gottes ist, wenn ein Mensch stirbt.“ „Die 
Traurigkeit Gottes sind unsere Tränen!“ (Oberthür 2002, S.103). 
Derart intensive Begriffsklärungen können speziell für religiöse Schlüsselworte sehr 
fruchtbar sein. 
Mit älteren Kindern oder Jugendlichen können daran anschließend bereits Fragen 
der philosophischen Logik aufgerollt werden: Wie werden eigentlich Begriffe exakt 
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definiert? Wie lassen sich Begriffe ordnen? Sind Begriffe austauschbar oder stam-
men sie aus verschiedenen Kategorien, sind also über- oder untergeordnet?

Methoden zur Arbeit mit Texten

Nachdenkgeschichten:
In der Literatur werden inzwischen viele geeignete Geschichten angeboten. Wichtigs-
tes Kriterium dabei: Anregung zum "reflektiven Denken" durch kuriose Konstellatio-
nen, phantastische Details oder paradoxe Wendungen.
Dazu werden vielfach auch Arbeitsblätter angeboten, die offene oder erstaunliche, 
Fragen enthalten, einen Begriff näher umkreisen oder unsere Sprache insgesamt 
reflektieren (vgl. Gaarder 1994 + Olsen 1995, Cam 1996 oder Zauleck 2001) 
Eine interessante Variante kann es auch sein, Geschichten von den Kindern selbst 
fertig erzählen zu lassen.

Lyrik nachdichten:
Kinder fassen in kreativer Eigenständigkeit ihre Fragen nach Gott und ihre Vorstel-
lungen über ihn in Lyrik, indem sie vorgegebene Gedichte wie z.B. „großer gott klein“ 
von Kurt Marti umdichten (Oberthür 2002, S. 104). 

Texttheater: 
Ein geeigneter Text wie etwa ein Nachdenkgedicht wird Satz für Satz von einem an-
deren Kind auf wohlüberlegte, theatralische Weise vorgetragen.

Szenisches Interpretieren: 
Jeder Spieler macht die individuelle Bedeutung, die ein Text für ihn hat, durch das 
Agieren in einer Rolle vor den anderen sichtbar.

Methoden mit äußeren und inneren Bildern

Bildinterpretationen:
Bilder, die befremden, weil sie logische Ungereimtheiten enthalten (Escher) oder 
Cartoons, die Kuriositäten enthalten, werden in Ruhe und genau betrachtet und in-
terpretiert. Philosophische Überlegungen können daran anknüpfen.

Zeichnen:
Kinder werden gebeten, allgemeine Begriffe wie Glück, Angst, Tod oder Gott zu 
zeichnen und danach zu erklären. Manchmal erweist sich allerdings schon das Ge-
spräch während des Zeichnens als sehr informativ, um in die Gedankenwelt des Kin-
des einzutauchen. Eine Variante wäre es auch, Bilder mit einem bestimmten Auftrag 
überzeichnen zu lassen, wie etwa Bilder der Angst.

Phantasiereisen und Meditationen:
Sie sind bestens geeignet, um eigene innere Bilder zu verschiedenen Erfahrungen 
hervorzurufen.
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4.  Wozu mit Kindern philosophieren?

„Philosophieren und Theologisieren mit Kindern soll diese ermutigen, eigene Zugän-
ge zu den Grundfragen der Menschheit, zu Glaubensinhalten und zu Gott zu finden, 
zu durchdenken und zur Sprache zu bringen. Die Förderung kindlichen Staunens 
kann Ehrfurcht und Achtung vor eigenem und fremdem Leben und damit primäre re-
ligiöse Erfahrung bewirken. Die Förderung eigenständigen Fragens, Denkens und 
Entscheidens erweist sich als wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, ins-
besondere zur Prävention gegen jede Form von materiellen und geistigen Drogen 
und Gewalt. Die Techniken der Kinderphilosophie und Kindertheologie stellen ein 
breites Repertoire an Methoden zur Verfügung, um eigenständiges, aber auch lust-
volles Nachdenken zu fördern.“ (Präambel zum Studienplan des Akademielehrgan-
ges: „Philosophieren und Theologisieren mit Kindern“ an der Evangelischen Religi-
onspädagogischen Akademie in Wien, den die Verfasserin leitet)

Kinder werden ihr eigenes Verhalten durch solche Anregungen eher reflektieren und 
damit auch kontrollieren, dabei aber gleichzeitig auch an Selbstachtung gewinnen.                
Cam begründet das mit einer Erkenntnis des russischen Psychologen Leo Wygotski:
"Jede Funktion in der kulturellen Entwicklung des Kindes taucht zweimal auf: zu-
nächst auf sozialer, dann auf individueller Ebene; zunächst zwischen den Menschen 
und dann im Inneren des Kindes" (Cam1996, Zusammen nachdenken. S.14).
Wenn das Kind in der 'Forschungsgemeinschaft' seine Freunde kritisch um Begrün-
dung für eine Meinung bittet, wenn es vom anderen korrektes Denken einfordert und 
dies auch anderen gegenüber leistet, wird es beginnen, auch bei "inneren Gesprä-
chen" mit sich selbst diese Kriterien anzuwenden. Es wird immer mehr über eigene 
Vorgangsweisen reflektieren. 
Wenn das Kind den anderen zuhört und merkt, dass auch andere Meinungen ihre 
Begründung haben, wenn es dadurch lernt, dem anderen Achtung entgegen zu brin-
gen und andere ihm gegenüber dasselbe leisten, so wird das Kind auf diese Art auch 
zur Selbstachtung finden.
Und letztlich:
Ist es nicht so, dass die Fragen das Leben lebenswert machen und nicht die Antwor-
ten?
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1. Sternstunden des Religionsunterrichts 
 
Kinder zeigen im Unterricht eine ganz besondere Präsenz, wenn es darum geht, mit 
ihnen Fragestellungen nachzugehen, die sie ganz besonders betreffen: Diese 
Beobachtung mache ich immer wieder. Sie fühlen sich ernst genommen und sind fähig, 
einander zuzuhören. Das Gespräch konzentriert sich nicht mehr nur auf mich als 
Lehrerin, sondern die SchülerInnen beziehen sich auch auf einander. Sie stellen 
Vermutungen an, und folgen zum Teil erstaunlichen Gedankengängen, die in mir das 
Gefühl hinterlassen, eine Sternstunde erlebt zu haben. Ich habe festgestellt, dass die 
Kinder höchst motiviert sind, wenn sie merken, dass ich interessiert und gespannt auf 
ihre Aussagen reagiere, wenn sie erkennen, wie beglückt und stolz ich auf sie bin und 
wie ich selbst von ihnen lerne und mich mit ihnen auf eine spannende Entdeckungsreise 
begebe. In solchen Momenten empfinde ich ein Geben und Nehmen, ähnlich wie es 
Ekkehart Martens1 beschreibt: �Kinder sind auf die Hilfe Erwachsener angewiesen, wie 
aber auch umgekehrt Erwachsene von den Kindern herausgefordert werden, 
eingefahrene Denkmuster aufzubrechen und sich mit ihnen zusammen neu zu 
orientieren.�2 
Ich merke, dass solche Gespräche die Kinder zutiefst angehen und bei ihnen Spuren 
hinterlassen. Sie tragen dazu bei, aus ihnen kritisch denkende, mündige Menschen zu 
machen, die etwas zu sagen haben. Dies ist für mich ein wichtiges Ziel des 
Religionsunterrichts und ich gehe aus solchen Stunden selbst gestärkt und froh heraus. 
 
 
2. Wie es zu den vorliegenden theologischen und philosophischen 
    Gesprächen kam.  
 
Ausgangspunkt war das Bilderbuch �Der Krieg und sein Bruder� von Irmela Wendt, das 
mich persönlich sehr fasziniert hat.  
 
Ähnlich wie es Hans-Jürgen Herrmann für die Bundesrepublik Deutschland feststellt, ist 
es auch in Österreich: Kain und Abel sind im Lehrplan der Grundschule für den 
evangelischen Religionsunterricht nicht vorgesehen3. Ich wäre auch nicht auf die Idee 
gekommen, diese Erzählung den Grundschulkindern vorzusetzen, hätte ich nicht das 
Bilderbuch von Irmela Wendt in die Finger bekommen. Es reizte mich, dieses Buch mit 
einer besonders interessierten Gruppe zu bearbeiten. Da dem Thema die biblische 
Erzählung von Kain und Abel zu Grunde liegt, war es für mich wichtig, sie vorher mit 
den Kindern zu bearbeiten, damit sie diese wesentliche Schicht in der Erzählung auch 
verstehen konnten.  
 
Ein Vorteil war, dass den Kindern die betreffende Bibelgeschichte nicht bekannt war, 
zumindest nicht im Detail. Es gab keine Vorstellung von aufsteigendem Rauch bei der 
Opferung des Abel bzw. nach unten schwelenden Schwaden von Kains Opfer, wie ich 
es aus meinen kindlichen Vorstellungen kenne. Bilder aus Kinderbibeln, die sich 
unauslöschlich ins Unterbewusste graviert haben, einseitig deutende Erzählungen, die 
                                                 
1 Der Philosoph Ekkehart Martens ist Professor für Didaktik der Philosophie und der Alten Sprachen an 
der Universität Hamburg 
2 Martens, Ekkehart: Philosophieren mit Kindern, Verlag Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1999, 
S.47 
3 Herrmann, Hans-Jürgen: "Zu meinem Bruder hätt ich noch nie so was getan!", in: Büttner, Gerhard / 
Schreiner, Martin (Hg.): Jahrbuch für Kindertheologie, Sonderband, Teil 1: Altes Testament, Calwer 
Verlag Stuttgart, 2004, S. 31ff. 
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sofort eine Vorstellung heraufbeschwören, die mich hindern, den Originaltext so zu 
lesen wie er dasteht, ohne feststehende Interpretationen. Um die Kinder nicht ungewollt 
zu beeinflussen, verzichtete ich darauf, die Geschichte zu erzählen. Ich nahm die 
Übersetzung der Guten Nachricht und ließ die Kinder den Bibeltext selbst lesen. 
 
 
2.1 Die betreffende Schülergruppe 
 
Die Gruppe die ich zu dem vorliegenden Projekt auswählte, bestand aus den sieben 
evangelischen Kindern zweier 4. Klassen der VS Leonding. 
Alle Kinder kommen aus behüteten Verhältnissen und werden von zu Hause gefördert. 
Eine typisch evangelische Sozialisation kann aber keines aufweisen. Zwei Kinder 
kommen aus Familien, die mit der Kirche nichts zutun haben, bzw. distanziert sind: ein 
Kind ist ohne Bekenntnis, bei einem sind die Eltern ausgetreten. Ein weiteres Kind 
gehört zu einer Freikirche. 
Die Kinder haben sich mit sehr viel Konzentration und Engagement auf die Gespräche 
eingelassen. Mir ist schon bewusst, dass diese Gruppe besonders interessiert und 
kreativ war. Nur ein Bub kam mir in dieser Hinsicht überfordert vor. Er ist zwar ein guter 
Schüler und verfolgte die Gespräche aufmerksam, brachte aber selbst nie einen 
Gedanken ein. Mit dieser Art von Unterricht konnte ich ihn nicht herauslocken. 
 
 
2.2 Der Zeitrahmen 
 
Insgesamt war die Zeit knapp bemessen. Wir hatten einmal in der Woche eine 
Unterrichtsstunde mit 50 Minuten zur Verfügung. Insgesamt verwendeten wir fünf 
Unterrichtseinheiten für das Projekt: 
 

1. Kennen lernen des Bibeltextes und Fragen an die Geschichte  
2. Theologisieren über Kain und Abel 
3. Philosophieren über das Bilderbuch �Der Krieg und sein Bruder� 
4. Aufstellung �Kain� 
5. Aufstellung �Der Krieg� 

 
 
3. Theologisieren mit Kindern 
 
Den Begriff �Kindertheologie� versteht Anton A. Bucher nicht als Theologie für Kinder, 
sondern vielmehr als eine Theologie der Kinder, Kinder als Subjekte von Theologie. 4 
Hier machen sich Kinder auf die Suche nach Fragen über Gott und die Welt. Sie suchen 
Erklärungen und Antworten aus denen sich neue Fragen herausbilden, die auf der Basis 
ihrer Denk- und Deutungsmuster stehen. 
Im Gegensatz zum Philosophieren verstehe ich das Theologisieren hier vor einem 
Hintergrund, der Gott, wie auch immer zu deuten und zu verstehen, doch als gegeben 
voraussetzt. 
 
Rainer Oberthür nimmt die Kinder mit auf eine Reise um 
 
                                                 
4 Bucher, Anton A.: Kindertheologie: Provokation? Romantizismus? Neues Paradigma? 
in: Jahrbuch für Kindertheologie �Mittendrin ist Gott�, Kinder denken nach über Gott, Leben und Tod. 
Bucher, Anton A. u.a. (Hg.) Calwer Verlag Stuttgart, 2002, S.9ff. 
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 die Bibeltexte auf die hinter ihnen stehenden Erfahrungen hin wahrzunehmen, 
 die eigenen Erfahrungen in den Bibeltexten zu entdecken, 
 die Erfahrungen sowie die Bibeltexte mit den entwicklungsbedingten 

Möglichkeiten zu verstehen, 
 die Verstehensmöglichkeiten durch die Auseinandersetzung mit den Erfahrungen 

und der Sache selbst zu erweitern. 5 
 
Auf diese Reise habe auch ich mich mit den Kindern begeben und festgestellt, dass sie 
sich sehr gut auf das Grundsätzliche, ewig Menschliche einließen. Es kam nicht ein 
einziges Mal die Frage, ob diese eine Geschichte irgendwann einmal so passiert ist. Die 
Kinder gingen der Spur des ewig sich Wiederholenden im Menschen nach.  
 
 
4. Theologisieren über Kain und Abel 
 
Hans Jürgen Herrmann stellt fest, dass es durchaus lohnenswert ist, mit Kindern über 
diesen Text zu arbeiten. Sie bewegten sich ganz nahe an den exegetischen und 
theologischen Aussagen zu Gen. 4.6 
 
�Die Überlegungen der Kinder sind ganz nahe an den exegetischen Aussagen zu Gen. 
4.  Die Kinder fragen nach dem Opfer, nach dem Kainsmal, nach Gottes Gerechtigkeit, 
nach Abel und formulieren damit Ausgangsmomente einer didaktischen Reflexion, 
welche Ansätze des kognitiven Konstruktivismus und der Theologie einbezieht.� 7 
 
Meine Beobachtung war, dass die Kinder von ihrem Standpunkt aus die Motivation der 
beteiligten Personen beleuchten und Parallelen zu ihren eigenen Motivationen und 
Gefühlen ziehen. Dadurch zeigt sich, dass sie etwas Grundsätzliches in dieser 
Geschichte erkennen, einen roten Faden, der sich durch die Menschheit und durch das 
Menschsein zieht. Dieses ungerecht oder gerecht behandelt werden, bzw. sich 
behandelt fühlen, auch Neid als Ausgangspunkt,  kann starke Gefühle auslösen. Man ist 
ihnen ausgeliefert, das spüren vielleicht auch besonders die Kinder. Sie müssen damit 
zurechtkommen ohne in viele Fällen Einfluss nehmen zu können. Allerdings zeigt 
Florian, dass er mit seinen Eltern an diesem Problem arbeiten kann und Einsichten 
gewonnen hat, mit dem Gefühl der Ungerechtigkeit umgehen zu lernen. Er erkennt 
inzwischen, dass es bei ihm oft um rein subjektive Wahrnehmungen geht und ist 
bemüht, mehr Objektivität zu gewinnen.  
 
 
4.1 Theologische Aussagen zu Gen. 4 
 
Da eine umfassende theologische Exegese den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, 
erwähne ich hier nur einige Deutungen, die mir im Laufe der Auseinandersetzung 
besonders wichtig geworden sind: 
 
Erich Zenger8 betont, dass die Urgeschichte erzählt, >was niemals und immer ist<. �Hier 
geht es nicht um etwas, das irgendwann einmal in der Frühzeit der 
Menschheitsgeschichte geschehen ist, sondern das, was gilt, seit und solange es 
Menschen gibt und geben wird: was Mensch-Sein zutiefst ausmacht und bestimmt �� 

                                                 
5 Oberthür, Rainer: Kinder fragen nach Leid und Gott, Kösel-Verlag, München, 1998 S.28 
6 Herrmann (Anm. 3) 
7 Ebd. 
8 Der Alttestamentler Erich Zenger ist emeritierter Professor der Universität Münster 
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�Urzeiterzählungen erzählen nicht Einmaliges, sondern Erstmaliges als Allmaliges. Sie 
erzählen, was >niemals war und immer ist<,  sie decken auf, >was jeder weiß und doch 
nicht weiß<  und sie wollen helfen, mit diesem vorgegebenen Wissen und Wesen das 
Leben zu bestehen��9 
 
Ähnlich spricht Hubertus Halbfas vom �mitlaufenden Anfang� 
�Der Begriff >Urgeschichte< verweist nicht in eine weitabliegende Zeit, von der uns alle 
Geschichte dazwischen trennt, sondern steht für Geschehnisse, die von den Menschen 
vor uns, aber auch von uns selbst erzählten. Statt Urgeschichte könnten wir ebenso gut 
sagen: Geschichten des mitlaufenden Anfangs. In diesen Geschichten vollzieht sich 
eine Deutung des menschlichen Wesens, das uns heute mit den fernen Vorfahren 
verbindet. Sie beschreiben den Menschen >am Anfang<, in principio  � prinzipiell: also 
in seiner grundlegenden Verfaßtheit, in der sich jeder erkennen, zu der sich aber auch 
jeder verantwortlich verhalten muß.�10 
 
Mein Augenmerk liegt weniger auf den neueren exegetischen Forschungsergebnissen 
über die Auseinandersetzungen bezüglich des rechten Kultopfers nach dem Untergang 
des Nordreiches11,  
auf Erklärungsversuchen, über die Lebensweise der Keniter als Hintergrund der 
Erzählung, oder die Ablösung der Nomadenkultur durch den Ackerbau.  
Mir geht es, wie schon erwähnt darum, mit den Kindern die Linie des ewig Menschlichen 
zu verfolgen. 
 
 
4.2 Der Bibeltext: Genesis 4, 1-15 
 
Den Vorspann der Geschichte, Vers 1 und 2 kürzte ich. Den Rest lasen wir im 
Originaltext nach der Guten Nachricht und endeten mit Vers 15: 
 
Genesis 4, 1-15 
Adam und Eva bekamen zwei Söhne. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. 
Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem HERRN ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein 
Opfer; er nahm dafür die Besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der HERR 
blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da 
stieg der Zorn in Kain hoch, und er blickte finster zu Boden. Der HERR frage ihn: �Warum bist 
du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf 
frei erheben; aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will 
dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein!� 
Kain aber sagt zu seinem Bruder Abel: �Komm und sieh die einmal meine Felder an!� Und als 
sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der HERR fragte Kain: 
�Wo ist dein Bruder Abel?� �Was weiß ich?� antwortete Kain. �Bin ich vielleicht der Hüter 
meins Bruders?� 
�Weh, was hast du getan?� sagte der HERR. �Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von 
der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt, deshalb stehst 
du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker 
bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde 
herumirren.� 

                                                 
9 Zenger Erich, Kain und Abel. Das Blut deines Bruders schreit zu mir, in: D. Bader (Hg.), Kain und Abel. 
Rivalität und Brudermord in der Geschichte der Menschen, München/Zürich 1983, 10f. 
10 Halbfas, Hubertus: Religionsunterricht in der Grundschule, Lehrerhandbuch 3, Patmos Verlag 
Düsseldorf 1985,                 
11 Zenger  (Anm. 9) 
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Kain sagt zum HERRN: �Die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht! Du vertreibst mich vom 
fruchtbaren Land und aus deine schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich 
umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten.�  
Der Herr antwortete: �Nein!� Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste: Kain 
steht unter dem Schutz des HERRN. 12 
 
 
4.3 Protokoll des Gesprächs13 
 
Florian: Darf ich jetzt sagen, welchen Satz ich so besonders finde? 
Der Herr antwortete: �Nein, keiner darf dich töten!� 
Das finde ich so besonders, weil der Herr ihm verziehen hat. Jedem Menschen kann 
man verzeihen. (A) 
 
Katharina: Weil der Kain neidig ist und zeigt, wie man eigentlich nicht sein sollte. Weil 
man sollte nicht aus Neid jemanden töten. 
Neid ist was ganz hässliches, was aber jeder Mensch hat. Auch wenn einer immer nur 
Gutes tut, der ist auch neidig.  (B)    
 
Gregor: Gott will keine lebenden Opfer, nur  Getreide und so.  (D) 
 
L: Aber er hat ja auf das Opfer vom Abel freundlich geschaut. 
 
Vanessa. Der Herr hätte dem Kain erklärt sollen, warum er sein Opfer nicht annimmt. 
(D) 
Florian: Ich habe mir den Satz ausgesucht, weil der Herr der gibt jedem Menschen eine 
zweite Chance und das finde ich gut. (A) 
Es gib Sachen z. B. da gibt es welche die waren beste Freunde und dann ist was 
passiert und dann verzeihen sie sich wieder. Und der Gott hat das versucht. (C) 
 
Fragen der Kinder an den Text: 
Vanessa: Warum hat Gott nicht auch auf das Opfer von Kain geschaut? (A) 
 
Florian: Ich finde es komisch, dass Kain einen zu großen Zorn gehabt hat. Er kann böse 
auf ihn sein, aber trotzdem, zu böse darf er nicht sein. (B)    
 
L: Warum ist Kain so böse? 
 
Florian: Ich finde es komisch, dass er ihn totgeschlagen hat. (B)    
 
L: Warum hat er dem Abel nicht verzeihen können? Was hat denn der Abel falsch gemacht? 
                                                 
12 Gute Nachricht Bibel, Revidierte Fassung 1997 der >Bibel in heutigem Deutsch<, Österreichische 
Bibelgesellschaft Wien 
13 Um die Aussagen der Kinder besser einordnen zu können habe ich sie mit Buchstaben 
gekennzeichnet. Die Zahlen am Ende der Zeilen betreffen die Anzahl der Wortmeldungen zu der 
betreffenden Kategorie. 
A: Die Frage nach der Motivation Gottes  18    
B: Die Frage der Motivation des Kain 11 
C: Die Frage nach uns als Menschen 10 
D: Suche nach dem richtigen Opfer 9 
E: Die Frage nach Adam und Eva 3 
F: Die Frage nach Abel 1 
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Florian: Er hat gar nichts dafür können. Er hat ein anderes Opfer gebracht. Er hat ja gar 
nichts falsch gemacht. (F) 
 
L: Was hat der Abel falsch gemacht? 
 
Florian: Ich glaube, der Gott hat da auch einen Fehler gemacht. Weil er nur auf das eine 
Opfer geschaut hat. Weil dann der Neid vom Kain ausgebrochen ist. (A) 
 
L: Gott hat einen Fehler gemacht� 
 
Vanessa: Warum hat Kain nicht ein anderes Mal auch ein anderes Opfer gebracht? 
Vielleicht hätte dann Gott auf das andere Opfer vom Kain geschaut? (D) 
 
Katharina: Warum hatte Kain keine Vielfalt?  (D) 
 
Vanessa: Warum hat Kain nicht auch das beste Lamm geopfert? (D) 
 
L: Kain war ein Bauer. 
 
Florian: Warum hat Kain nicht das beste Getreide genommen? (D) 
 
Katharina: Warum war Gott so nachsichtig zum Schluss? Warum hat er Kain geschützt? 
(A) 
Vanessa: Warum hat Gott Kain verziehen? (A) 
 
Florian: Warum hat die Geschichte nicht ein richtig gutes Ende gehabt? 
Und warum ist der Kain von Gott geschützt worden? Aber dass er flüchten musste und 
so, dass war irgendwie nicht leicht. (A) 
 
Katharina: Wieso ist der Neid so hässlich? (C) 
 
Vanessa: Warum machen Menschen Fehler? (C) 
 
Florian: Es gibt keinen Menschen, der keine Fehler macht. (C) 
 
Vanessa: Warum ist die Geschichte so herzlos? 
 
Katharina: Warum kommen  nur am Anfang Adam und Eva vor? (E) 
 
Katharina: Genau, was ist mit denen dann nachher passiert? (E) 
 
Florian: Genau, die hätten sich ja Sorgen machen können oder sie hätten sie besuchen 
können. Oder sie hätten eine Trauer machen können. (E) 
 
Thomas: Warum ist die Geschichte so traurig? 
 
L: Die Geschichte steht in der Bibel. Weil sich die Menschen eine Erklärung gesucht haben, wie 
das Böse in die Welt gekommen ist. 
Die Menschen haben festgestellt, es gibt ganz viel Böses, es gibt Menschen die sich gegenseitig 
totschlagen. Da ist eine Geschichte entstanden, die sucht eine Erklärung. 
 
Was ist denn nach eurer Meinung die Ursache, dass der Kain den Abel erschlagen hat? 
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Katharina: Weil es ihm schlecht gegangen ist und er sehr, sehr neidig war. (B)    
 
Florian: Vielleicht hat sich der Kain gedacht, dass Gott ihn nicht mag und ihn nicht 
schätzt und deswegen hat er gesagt: �Gott schätzt mich sowieso nicht. Wenn ich den 
Abel umbringe, Gott schätzt mich sowieso nicht.� (B)    
 
Gregor: Na dann schätzt er mich vielleicht mehr. (B)    
 
Florian: Ja dann hat er mehr Respekt. Er hat vielleicht gedacht. Ja der Gott kommt eh 
nicht drauf, dass ich den umgebracht hab und mich wird er mehr respektieren. (B)    
 
Vanessa: Der Kain hätte mehr beten sollen. (D) 
 
Katharina: Und der wollte alles auf sich ziehen. Er wollte der Wichtigste sein, so zu 
sagen. (B)    
 
Florian: Das ärgste finde ich, dass der Kain den Gott angelogen hat. (B)    
 
Gregor: Wahrscheinlich hat der Kain gedacht, wenn der Abel nicht mehr in die Kirche 
kommt und ihm nichts mehr bringt, dass Gott ihn dann mehr respektiert. Er denkt dann 
vielleicht, dass es den Abel nicht mehr freut oder er keine Sachen mehr hat. (B)    
 
Florian: Oder keinen Respekt mehr hat. (B)    
 
L: Katharina hat gesagt, die Ursache, dass das Böse in die Welt gekommen ist, war, dass es dem 
Kain schlecht gegangen ist und er neidig war. 
 
Sucht nun aus euren Fragen eine heraus, die euch besonders wichtig ist. 
Ausgewählte Frage:  
>Warum schaute Gott nicht auf das Opfer von Kain? Ich glaube, Gott hat einen Fehler 
gemacht. < (A) 
 
Florian: Das weiß ich, weil er die Lämmer besser findet. Vielleicht gefällt es ihm besser. 
Vielleicht findet er das Getreide nicht so wertvoll. (D) 
 
Katharina: Aber Getreide ist wichtig! (D) 
 
L: Kommt das im Leben auch manchmal vor, dass man ungerecht behandelt wird? 
 
Gregor: Bei mir jeden Tag! (C) 
 
Katharina: Ich glaube, dass Gott nicht auf sein Opfer geschaut hat, weil er wissen 
wollte, ob Kain ein neidiger Mensch ist. (A) 
 
Florian: Und weißt du was jeder Mensch für einen Fehler hat? Er merkt nicht wenn er 
was bekommt. Wenn ich zum Beispiel ein Playstation-Spiel krieg und die Sophie auch 
irgendwas, dann bin ich manchmal sauer, weil die schon wieder soviel kriegt und 
derweil hab ich ja auch was gekriegt. (C) 
 
L: Das hast du dann schon wieder vergessen? 
 
Florian: Ja, und man merkt´s auch irgendwie nicht. (C) 
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Aber jetzt habe ich das schon ganz gut im Griff. Bei der Sophie ihrem Geburtstag hab 
ich mir gedacht: �Aha, die kriegt soviel!� und dann haben meine Eltern gesagt, du kriegst 
bei deinem Geburtstag auch soviel. (C) 
 
Gregor: Wenn ich mal unabsichtlich was Falsches sag, krieg ich gleich für ein halbes 
Jahr B-Box -Verbot und wenn ich nur ein oder zwei Minuten zu spät komme krieg ich 
schon für eine Woche Fernsehverbot. Das finde ich ungerecht. (C) 
 
L: Du hast jetzt ein ganz trauriges Gesicht. Also wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann 
entsteht in einem Wut. 
Kann es sein, dass man sich manchmal ungerecht behandelt fühlt, obwohl die Eltern oder die 
Lehrerin das gar nicht so gemeint haben und man das falsch versteht? 
 
Katharina: Ja ganz bestimmt! 
 
L: Kann es sein, dass Kain bei Gott etwas falsch verstanden hat? 
 
Manuel: Ja! 
 
L: Was könnte der Kain falsch verstanden haben? Woran hat Kain denn gemerkt, dass Gott sein 
Opfer nicht angenommen hat? 
 
Gregor: Nur weil er zuerst einmal das Opfer von seinem Bruder angeschaut hat, heißt 
es noch lang nicht, dass er das Opfer von ihm selber nicht mag. Vielleicht hat er es nur 
mal kurz angeschaut und er war schon sauer?  (A) 
 
Vanessa: Es könnte auch sein, dass der Gott erst einmal das Opfer vom Abel 
angeschaut hat und dann erst das vom Kain.  (A) 
 
Florian: Vielleicht schaut er beim nächsten Mal zum Kain. 
Es könnte auch sein, dass wenn der Gott erst beim Kain geschaut hätte, der Abel sauer 
gewesen wäre.  (A) 
 
L: Also war Gott ungerecht? Hat er einen Fehler gemacht oder hat Kain nur gedacht, Gott hätte 
einen Fehler gemacht? 
 
Vanessa: Gott macht nie einen Fehler! (A) 
 
Katharina: Es kann beides sein! (A) 
 
Gregor: Gott ist eigentlich auch nur in Mensch. Na ja eigentlich ist er kein Mensch. (A) 
 
L: Wir wissen es nicht. Aber ihr habt für euch ganz viel herausgefunden. Ihr habt 
herausgefunden, dass durch den Neid ganz viel Böses entsteht. Indem wir neidig sind, werden 
wir grantig und zornig und sehen dann manchmal gar nicht mehr, was wirklich los ist. 
 
Noch einmal zum Schluss zu eurer Frage: Warum ist die Geschichte so herzlos? Warum hat sie 
so ein trauriges Ende? 
 
Florian:  Es soll den Menschen klar werden, dass man vielleicht nicht eine zu große Wut 
haben soll und einen Neid. Dass man es eher locker angehen soll. Wenn z. B. bei 
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irgendwas wer anderer drankommt dann denk ich mir: Ah nächstes Mal komm ich dran. 
(C) 
 
Katharina: Ich finde dass die Geschichte ein böses Ende hat, weil Gott hat Kain bestraft, 
bestraft aber auch verziehen. (A) 
 
Florian: Aber durch das Strafen lernt man doch! (A) 
 
Katharina: Aber er bestraft ihn, dass er durch die Welt ziehen musste aber er hat ihm 
auch verziehen. (A) 
 
Florian: Vielleicht hätte er sonst nichts gelernt. Vielleicht hätte er sonst noch einen 
anderen umgebracht? (A) 
 
L: Glaubt ihr, dass einer, der einen umgebracht hat, jemals in seinem Leben wieder Ruhe findet, 
auch wenn ihm verziehen wird? 
Ich glaube es ist einfach Tatsache, wenn ich wen umgebracht habe, auch wenn mir verziehen 
wird, ich werde meine Ruhe wahrscheinlich nicht mehr finden. Ich muss mit der Schuld leben.  
Es ist unsere Welt wie sie ist. In unserer Welt gibt´s Böses, in unserer Welt gibt´s Menschen, die 
ihre Ruhe nicht mehr finden. In der Welt gibt´s Neid. 
Das ist diese Geschichte. 
 
 
4.4 Ablauf des Gesprächs 
 
Zu Beginn bekamen die Kinder die folgende kurze Vorinformation von mir:  
 
�Am Anfang der Bibel steht die Erzählung von Kain und Abel. Sie gehört zur 
Urgeschichte der Bibel. Die Urgeschichte enthält nicht Ereignisse, die vor Urzeiten 
geschehen sind, sondern Geschehnisse von grundsätzlicher Bedeutung. Es sind 
urmenschliche Geschichten, die jederzeit wieder geschehen können.� 
 
Es war mir wichtig, dass die Kinder den Bibeltext gut kennen und ließ ihn mehrmals 
lesen. Bei jedem Mal gab ich eine andere Aufgabenstellung: 
 
Zuerst las ich ihn selbst vor und ließ die Kinder mitlesen.  
Der zweite Auftrag lautete: Lest den Text nun reihum. Lest im Text soweit ihr wollt, aber 
nicht weiter als einen Absatz. 
Beim dritten Mal bat ich die Kinder jeweils nach der Reihe einen Vers zu lesen und sich 
dabei einen auszusuchen, der ihnen besonders interessant oder wichtig vorkam.  
 
Nach diesem Bekanntmachen mit dem Bibeltext durften die Kinder ihre ausgewählten 
Sätze vorlesen. Zu diesem Zeitpunkt brannten manche Kinder schon darauf, endlich 
reden zu dürfen, ihre Überlegungen festzustellen, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Florian stellte seine Aussage in die Mitte und entfacht damit erst einmal die 
Diskussion. 
 
Doch ich gab noch ein Geländer vor. Die Kinder sollten Fragen an den Text formulieren. 
Dieses Geländer war wohl vor allem für mich wichtig. Die Idee habe ich bei Mag. 
Gerlinde Hämmerle im Lehrgang 1 kennen gelernt und finde sie sehr hilfreich. Sie bietet 
eine Unterstützung, die Gedanken in Bahnen zu lenken und das Gespräch an 
Eckpunkten zu orientieren. 
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Als die ersten brennenden Aussagen Platz gefunden hatten, konnten an den Text 
Fragen gestellt und an der Tafel festgehalten werden. Aber es begann sofort wieder das 
Gespräch. Es drängte die Kinder förmlich sich auszutauschen. 
Wir kamen nicht mehr dazu, die interessanteste Frage auszuwählen. Die Diskussion 
nahm ihren Lauf. 
Ähnlich wie Hanns-Jürgen Herrmann in seinem Artikel konnte ich auch feststellen, dass 
die Kinder erstaunliche Gedankengänge gehen, sich meistens unvoreingenommen 
trauen, auch Gott zu hinterfragen und Parallelen zu ihren eigenen Gefühlen, Gedanken 
und Lebenssituationen zu ziehen. 
 
 
4.5 Interpretationsschwerpunkte 
 
Die Kinder stellten folgende Fragen zum Text: 

1. Warum schaute der Herr nicht auf das Opfer von Kain? (A)14 
2. Warum war Kain so böse? (B) 
3. Warum hat er Abel totgeschlagen? (B) 
4. Warum hat er Abel nicht verziehen? (B) 
5. Ich glaube Gott hat einen Fehler gemacht. (A) 
6. Warum hat Kain nicht das beste Getreide genommen? (B) 
7. Wieso war Gott so nachsichtig? (A) 
8. Warum hat Gott Kain verziehen? (A) 
9. Warum hat die Geschichte kein gutes Ende? 
10. Warum ist Neid so hässlich?  
11. Warum ist die Geschichte so herzlos? 
12. Warum kommen nur am Anfang Adam und Eva vor? (E) 
13. Warum ist die Geschichte so traurig?  
 

Bei den Fragen geht es den Kindern vor allem um drei Themen: 

 Was war die Motivation von Kain? (4) 
 Was war die Motivation von Gott? (4) 
 Warum weckt die Geschichte vor allem negative Gefühle? (5) 

 
Ein fehlendes Happyend sind die Kinder anscheinend nicht gewöhnt. Das 
macht ihnen zu schaffen.  
Die Frage nach Adam und Eva zeigt, dass die Kinder erwarten, die Eltern 
hätten das Ruder vielleicht herumreißen können. Eltern können in unsicheren 
Situationen Sicherheit schaffen.  

 
Bei der Suche nach ihren Fragen bleiben die Kinder sehr nah am Text. Erst im 
Gespräch entwickeln sie Parallelen zu ihren eigenen Gefühlen. Ich habe versucht, die  
Fragen nach bestimmten Kategorien einzuordnen: 
 
 
4.5.1 Die Frage nach der Motivation Gottes (A) 
Zu dieser Frage gibt es mit 18 Aussagen die meisten Überlegungen aber sie drehen 
sich im Kreis und kommen zu keinem Ergebnis. Katharina meint, Gott wollte vielleicht 
prüfen, ob Kain neidig sei.  

                                                 
14 Siehe Anm. 13 
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Florian beschäftigt vor allem die Tatsache, dass Gott dem Kain verzeiht und bestraft. 
Gott gibt jedem eine zweite Chance meint er, aber ohne Strafe hätte Kain vielleicht noch 
jemanden umgebracht. 
 
4.5.2 Die Frage nach der Motivation des Kain (B)  
Hier sind die Wortmeldungen der Kinder griffiger. Kains Position ist für sie wohl eher 
nachzuvollziehen. Er ist sowohl der für ihn nicht durchschaubaren Motivation Gottes 
ausgeliefert, als auch seinen überbordenden Gefühlen, die im Gewaltakt enden. 
�Er wollte der Wichtigste sein�, vermutet Katharina und bleibt bei Kains Gefühlen mit 
ihrer Erkenntnis, dass es Kain schlecht ging und er neidig war. Neid ist für sie eine 
Grundursache. 
Florian macht sich Gedanken über den Respekt den Kain sich verschaffen wollte und 
spricht die Unfähigkeit an, seinen Zorn zu beherrschen. Und hier kommen die Kinder 
automatisch zu ihren eigenen Erfahrungen und Gefühlen. Die Frage nach Abel kommt 
nur in einer einzigen Wortmeldung vor (F). Die Kinder sind in Gedanken beim 
Handelnden �Kain�. 
 
4.5.3 Die Frage nach uns als Menschen (C) 
Die Kinder stellen fest, dass jeder Mensch Fehler macht. Gregor meint sogar: �Gott ist ja 
auch nur ein Mensch!� Einen Fehler kann Florian sehr konkret benennen. Wenn seine 
Schwester etwas bekommt, glaubt er, er komme zu kurz und verliert aus den Augen, 
was er selbst bekommt. Diesen Fehler vermutet er auch bei Kain. 
 
4.5.4 Die Suche nach dem richtigen Opfer. (D) 
Was hätte Kain tun können, um das Ansehen Gottes zu bekommen? In insgesamt 9 
Wortmeldungen überlegen die Kinder ob Kain die falsche Opfergabe gewählt hat, ob er 
vielleicht nicht das Beste geopfert hat. Sie überlegen, ob Kain vielleicht zu schnell zornig 
geworden ist und nicht lange genug gewartet hat, bis Gott auch sein Opfer anschaut. 
Sie überlegen, ob Gott vielleicht Lämmer lieber mag als Getreide. Die Ratlosigkeit über 
die Motivation Gottes wird sichtbar. Oft mögen Kinder auch ratlos der Motivation der 
Erwachsenen ausgeliefert sein. Nur Vanessa meint, Gott hätte dem Kain erklären sollen 
warum er sein Opfer nicht annimmt. Die Frage nach dem richtigen Opfer ist eng 
verbunden mit der Frage nach der Motivation Gottes zum einen, Kains Opfer nicht 
anzusehen und zum anderen Kain zu verzeihen. 
 
4.6 Meine Gesprächsführung 
 
Im Lesen der Gesprächsprotokolle bemerke ich, dass Florian und Katharina in ihren 
ersten Wortmeldungen den roten Faden des >Grundsätzlichen in der Geschichte der 
Menschen< aufnehmen. 
Am Anfang des Gesprächs greife ich nur sehr behutsam ein, korrigiere falsch 
verstandenes (Gott will keine lebenden Opfer, nur Getreide und so) und wiederhole Teile von 
Aussagen, um zum Nachdenken einzuladen und das Gespräch am Laufen zu halten. 
Etwa in der Mitte des Gesprächs bringe ich massiv eine mir wichtige, erklärende Sichtweise ein, 
vielleicht weil ich befürchte, dass das Gespräch mit der Frage nach Adam und Eva auf einem 
Nebengleis landet: 
 
L: Die Geschichte steht in der Bibel. Weil sich die Menschen eine Erklärung gesucht haben wie 
das Böse in die Welt gekommen ist. 
Die Menschen haben festgestellt, es gibt ganz viel Böses, es gibt Menschen die sich gegenseitig 
totschlagen. Da ist eine Geschichte entstanden, die sucht eine Erklärung. 
Mit einer Frage bringe ich die Kinder wieder auf die Motivation des Kain: 
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Was ist denn nach eurer Meinung die Ursache, dass der Kain den Abel erschlagen hat? 
Die Kinder steigen darauf ein bis ich mit einem zusammenfassenden Satz die Kinder 
bitte, sich aus ihren Fragen eine auszusuchen die für sie am interessantesten ist. 
Sie einigen sich auf folgende Frage:  
�Warum schaute Gott nicht auf das Opfer von Kain? Ich glaube, Gott hat einen Fehler 
gemacht.� 
Danach steigen sie sofort wieder in die Diskussion ein. 
Hier lenke ich deutlich mit den Fragen, ob es im Leben auch manchmal vorkommt, dass 
man sich ungerecht behandelt fühlt und ob Kain vielleicht etwas falsch verstanden hat. 
Diese Richtung hätten die Kinder von allein wohl nicht eingeschlagen. Vor allem die 
zweite Frage lenkt von der Undeutbarkeit von Gottes Abwenden ab, wobei ich es etwas 
später wieder schaffe, die Fragen offener zu stellen und in der 
Schlusszusammenfassung mehrere Gedanken nebeneinander stehen lassen kann. 
Um bei jedem der Kinder zu erforschen, wie sie die Geschichte verstanden haben und 
was sie drüber denken, hätte eine schriftliche Abfrage erfolgen müssen, wie es Rainer 
Oberthür in seinem Buch �Kinder fragen nach Leid und Gott� beschreibt.15 
Der Vorteil eines Gesprächs ist allerdings, dass sich die Kinder gegenseitig anregen 
und gemeinsam neue Gedanken entdecken, die sie allein vielleicht nicht gefunden 
hätten. 
 
Rainer Oberthür schreibt als Nachspann zu Geschichte von Kain und Abel: 
�Wie bei Kain und Abel, so ist es auch im Leben. Der eine hat Glück, der andere 
scheitert und ist im Unglück. Der eine ist reich, der andere hat wenig. Der eine bleibt 
gesund, der andere wird immer wieder krank. Gott lässt das zu und das ist schwer 
auszuhalten für die, denen es schlecht geht. So kann Gewalt entstehen bis hin zu Mord 
und Totschlag. Natürlich ist Gewalt keine Lösung und sie macht alles noch viel 
schlimmer. Doch von Gott verlassen ist niemand bis zu Ende, auch wenn er noch so 
allein und verzweifelt ist. Wie wäre die Geschichte eigentlich weitergegangen, wenn 
Kain und Abel von Anfang an gemeinsam Gott gedankt und miteinander geredet 
hätten?� 16 
Hiermit spricht er das allgemein Gültige, immer wieder Geschehende an und bietet den 
LeserInnen eine Brücke zu ihrem eigenen Leben und zu ihren eigenen Beobachtungen. 
Und er baut auch eine Brücke zu Irmela Wendts Buch �Der Krieg und sein Bruder�. 
 
 
5. Philosophieren mit Kindern 
 
Eine Vielzahl von Autoren widmet sich dem Thema �Philosophieren mit Kindern�. Einige 
wichtige Grundkriterien, für ein philosophisches Gespräch finde ich aber überall.  
Ekkehart Martens fasst sie zusammen:  
�Zur Philosophie gehört offensichtlich zunächst eine gewisse Haltung der Neugier und 
Offenheit, sich neuen Einsichten und Anregungen zu öffnen, Irritationen zu ertragen, mit 
vorläufigen Antworten zu leben, aber auch, aus neuen Einsichten Konsequenzen für 
das eigene Denken und Handeln zu ziehen..�17 
 

                                                 
15 A.a.O. (Anm. 5) S. 70 
16 Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder und alle im Haus, Kösel-Verlag, München, 2004 
17 Ekkehard Martens (Anm. 2) S.12 
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�Kinder brauchen Orientierung im Denken�, meint er außerdem, �und ihr 
Vernunftvermögen kann und soll kultiviert und herausgebildet werden, nach ihren 
spezifischen Möglichkeiten.�18 
 
Um diese Orientierung zu finden, bietet das philosophischen Gespräch die Möglichkeit, 
zusammen nachzudenken, Fragen zu stellen, zu denken, zu reden und zuzuhören.19  
 
Eva Zoller erhebt in ihrem Buch �Philosophische Reise� bestimmte Kriterien, wann ein 
Gespräch ein philosophisches ist: 
 

 Das Thema soll eine gewisse Allgemeinheit aufweisen, es soll uns Menschen 
insgesamt und prinzipiell etwas angehen. 

 Im philosophischen Gespräch sollen gewissen Gesprächstechniken angewandt 
werden, denn das Wort bedeutet im Griechischen �Kunst�. 
Hier geht es um das Klären von Begriffen, um das Hinterfragen, Begründen, 
Differenzieren, Entwickeln neuer Ideen. 

 Es soll etwas Neues entstehen, eine Erhellung der vorgenommenen Frage. 
 Möglichkeiten, Varianten und Alternativen sollen entdeckt werden, um sie 

anschließend zu vergleichen, sie auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen oder 
ihren Wert abzuwägen.20 

 
Mit dem Bilderbuch �Der Krieg und sein Bruder� von Irmela Wendt als Gerüst, sind die 
Kinder und ich in ein erstes philosophisches Gespräch gegangen und haben uns dem 
Wagnis gestellt. 
 
 
6. Das Buch �Der Krieg und sein Bruder� 21 
 
Das Bilderbuch beginnt mit den Worten: �Als der Krieg bereits ein hohes Alter erreicht 
hatte - � Es spannt einen Bogen von der heutigen Zeit, zurück bis zum Anfang der 
Menschheitsgeschichte zu Kain und Abel und zieht damit den gleichen roten Faden, der 
durch die Erzählungen der Urgeschichte läuft: >Allmaliges<22 wie es Erich Zenger 
nennt.  
Im Bilderbuch beginnt der Krieg plötzlich über sich nachzudenken und hat das Gefühl, 
er sei schon einmal ein anderer gewesen. Er macht sich auf die Suche nach sich selbst 
und geht in der Zeit zurück. Er geht vorbei an den unterschiedlichen Arten der 
Kriegsführung und Waffengattungen, zurück durch die Jahrhunderte bis er sich allein 
sitzend findet und eine Keule schnitzen. Da kommt ihm ein Fremder entgegen. In ihm 
erkennt er seinen Bruder Abel, sich selbst erkennt er als Kain. Und Abel meint, Kain 
hätte ihn, damals als alles anfing, gewiss nicht erschlagen, wenn sie gemeinsam 
geopfert hätten. Ihre Tränen waschen Blut und Leid der Jahrhunderte weg und so wird 
der Krieg/Kain erlöst. Am Ende wird alles was dem Krieg dient beerdigt und eine 
Friedenstaube zieht sich über das Schlussbild. 
 
 
 
 

                                                 
18 Ebd. S. 47 
19 Cam Philip, Sterben Äpfel auch? Arbeitsmappe, Verlag an der Ruhr, Mühlheim a. d. Ruhr 1996 
20 Eva Zoller Morf, Philosophische Reise, Verlag Pro Juventute, Zürich 1998, S. 19ff 
21 Bilderbuch von Irmela Wendt mit Bildern von Antoni Boraty ski, Patmos-Verlag, Düsseldorf 1991 
22 Zenger  (Anm. 9) 
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6.1 Die Autorin Irmela Wendt 
 
In der Lippischen Landeszeitung vom 13. September 2005 heißt es in einem Artikel 
über eine Lesung von Irmela Wendt in der Pfarrscheune von Donop, anlässlich des 11. 
September: 
 
�Krieg hat es schon immer gegeben. Krieg wird es auch weiterhin geben. Eine, die nicht an 
diese ebenso resignativen wie stets wiederholten Sätze glauben mag und ihr Leben lang 
mit Literatenfeder dagegen ankämpfte, ist die Dörentruper Autorin Irmela Wendt.� 23 
 
Irmela Wendt wurde am 15. Mai 1916 im Pfarrhaus in Donop, in Nordrhein-Westfalen / 
Deutschland geboren. Großvater und Urgroßvater waren beide Pastoren in Donop, ihr 
Vater war Offizier. Sie erlebte den Krieg verletzend, Besitz ergreifend, tödlich. Ihr 
Verlobter �blieb im Krieg� und ihr Exemplar des Familienahnenbuches, das von ihrem 
Onkel geschrieben wurde und als Hochzeitsgeschenk überbracht werden sollte, büßte 
die erste Seite ein, die Seite mit dem Namen ihres Verlobten.24 
Ihr Leben widmete sie den Kindern. Sie studierte in Hamburg Pädagogik, Psychologie 
und Germanistik, war 41 Jahre lang Grundschullehrerin und ging 1979 als Direktorin 
einer Grundschule in den Ruhestand. Auf ihrer Homepage begründet sie warum sie für 
den Frieden schreibt: 
 
�Warum ich Bücher für den Frieden schreibe? Weil mir der Russlandkrieg meinen 
liebsten Menschen genommen hat. Seinetwegen und wegen der hundertmillionen 
Kriegstoten in meiner Lebenszeit schreibe ich gegen Krieg und alle Gewalt..�25 
 

 

Irmela Wendt bei ihrer Lesung in Donop  
am 11. September 2005 

 
 
6.2 Ablauf des Gesprächs 
 
Die Geschichte ist relativ umfangreich. Um sie in allen Teilen auszuloten ging ich 
folgendermaßen vor: 
Ich las sie abschnittweise vor, unterbrach dazwischen immer wieder und kam über den 
gelesenen Inhalt mit den Kindern ins Gespräch.  
Die Gesprächseinheiten eröffnete ich jeweils mit einer Frage zum Inhalt des gelesenen 
Textes. 
In dieser Form war es nicht möglich einen bestimmten Gedanken von allein Seiten zu 
beleuchten und damit zu spielen. Hier ging es mir vor allem darum, den Grundgedanken 
des Buches zu erfassen und es mit dem Erleben der Kinder zu verknüpfen, bzw. etwas 
allgemein Gültiges herauszufiltern. 
                                                 
23 Lippische Landeszeitung Nr. 213 vom 13. September 2005: Krieg, Bruder und Streiterin,  
Irmela Wendt las in Donop. 
24 Ebd. 
25 Homepage von Irmela Wendt: http://www.irmela-wendt.de/wendt.htm 
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6.3 Protokoll des Gesprächs 
 

 

 
 
Als der Krieg bereits ein hohes Alter erreicht hatte � 
Es gab ihn schon immer, sagten die Leute - 
wurde den Mächtigen in der Welt angst, 
es könne eines Tages aus sein mit ihm. 
Sie kamen zusammen, Freund wie Feind, 
und berieten miteinander; was zu tun sei. 
So verschieden ihre Meinungen auch waren, 
in einem stimmten sie überein: 
ohne Krieg ginge es nicht! 

L: Wieso gibt´s den Krieg schon immer? 
Florian: Weil alle anderer Meinung sind. 
Vanessa: Wenn sich zwei Kinder streiten ist das erst klein und aus klein wird groß und 
dann gibt es Krieg. 
Katharina: Weil eine Kultur was hat gegen die andere. 
Gregor: Und die einen wollen ein größeres Land haben und kämpfen dafür. 
L: Warum glauben die, dass es ohne Krieg nicht geht? 
Thomas: Weil sie sich ohne Krieg nicht verständigen können. 
Gregor: Weil sie dumm sind. 
Vanessa: Weil sie sich nicht einigen konnten und den Krieg wollten. 
Florian: Weil sie sich wie kleine Kinder benehmen. 
Katharina: Sie haben keinen anderen Ausweg gefunden. 

 

 

 
Nach wochenlangem Hin und Her und 
unzähligen Reden und Gegenreden  
beschlossen sie, alles zu tun, um das 
Aussterben des Krieges zu verhindern. 
Von nun an sollte niemand mehr, wenn er vom 
Krieg sprach, sein hohes Alter erwähnen dürfen. 
Auch in allen Lehr- und Lernbüchern war dies zu 
streichen und durch das ehrenvolle Wort von 
der ruhmreichen Tradition zu ersetzen. 

L: Wie kann man das Aussterben des Krieges verhindern? 
Gregor: Indem man einfach immer wieder weitermacht und immer wieder kämpft. 
Katharina: Und immer wieder neu anfängt. Wegen jeder Kleinigkeit gleich einen Krieg 
anfängt. 
Florian: Wenn man immer wieder Rache hat. Wenn einer angefangen hat, muss der 
andere wieder Rache haben. 
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L: Warum darf man das hohe Alter des Krieges nicht erwähnen? 
Thomas: Wenn man sehr alt ist, dann kann man recht bald sterben. 
Florian: Alter ist auch ein Schimpfwort. 
Katharina: Wenn man zum Krieg �alt� sagt, stimmt das eigentlich gar nicht: Der Krieg ist 
immer in einem drin. Jeder ist zornig. 
L: Warum klingt die �ruhmreiche Tradition� besser als �alt�? 
Vanessa: Da lesen es die kleinen Kinder auch, deswegen sagen sie, es ist eine alte 
Tradition. 
L: Was ist denn das Gute an einer ruhmreichen Tradition? 
Katharina: Bei so einer Tradition ist überhaupt nichts gut! 
L: Es klingt doch besser wenn man sagt: �Der Krieg ist eine ruhmreiche Tradition�, als wenn 
man sagt: �Der Krieg ist alt�. Was könnten die Menschen denn glauben, wenn man sagt, der 
Krieg ist alt? 
Gregor: Den gibt´s ja noch immer! 
Florian: Gar nichts! 

 

 
 
Mit modernsten Waffen sollte er ausgerüstet 
werden. Daran durfte nicht gespart werden, 
nicht mit Geld und nicht mit Anstrengung. 
Den Worten folgten Taten. 

 

L: Und wo kommt das Geld her, mit dem der Krieg ausgestattet wird? 
Vanessa: Stehlen! Zum Beispiel Glocken stehlen. 
Florian: Ja und daraus machen sie Kanonen und so! Sicher! 
Die tun sie einschmelzen und zu Waffen machen. 
Katharina: Man stiehlt es den anderen Leuten. 
Florian: Den reicheren Leuten. 
Vanessa: Den Armen vielleicht? 
Florian: Den Armen werden sie nichts stehlen! 
Katharina: Die Armen haben ja auch ein bisschen Geld, denen kann man es ja auch 
wegnehmen. Und den Reichen auch. Man stiehlt einfach irgendwas womit man Waffen 
kaufen kann. 
L: Jedem wird was gestohlen?  

Florian: Ich würde sagen: Den Reichen, ich glaub den ganz Reichen, weil sie haben ja 
nichts davon wenn sie einen Armen überfallen oder einen Bettler. 
L: Wen kann man denn besser übers Ohr hauen, die Armen oder die Reichen? 

Mehrere Kinder: Die Armen!! 
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Zogen bisher Pferde die Kanonen in die Schlacht, wurden die 
Tiere jetzt durch Motoren ersetzt. 
Trugen bisher Soldaten einfache Gewehre, rüstete man sie jetzt 
mit Maschinengewehren aus. 
Wurde bisher der Krieg zu Wasser und zu Lande geführt, wütete 
er jetzt erst recht in der Luft. 
Feuer fiel vom Himmel. Bomben explodierten. Kampfflugzeuge 
heulten im Sturzflug. Tiefflieger brachten Schrecken und Tod. 
Über Kontinente hinweg rasten Raketen ins Ziel. 

Florian: Das Grauslichste haben sie nicht geschrieben: Damals, das hat mir die Oma 
gestern gesagt, haben sie Puppen hinunter gehauen und wie die Kinder sie angegriffen 
haben, sind die explodiert. 
Immer toller gebärdete sich der Krieg. Keiner war mehr vor ihm sicher, auch die nicht, die 
zu Hause blieben: die Frauen mit ihren kleinen Kindern und die alte Leute. 
Und weil die Mächtigen nicht aufhörten, den Krieg moderner zu machen, und jeder den 
andren zu übertreffen suchte, wurden immer noch schnellere Flugzeuge und immer noch 
wirkungsstärkere Bomben und Raketen erfunden. Dem Krieg gefiel das sehr.  
Er gab sich hin dem großen Rennen. Doch wo war das Ziel? 

L: Wo war das Ziel? 
Gregor: Nirgends, wenn sie immer weiter machen! 
Florian: Da gibt´s gar kein Ziel. 
Katharina: Es gibt kein Endziel. Wenn sie nie aufhören und immer weitermachen, dann 
können sie gar kein Ziel haben! Sie wollen immer die anderen übertrumpfen und die 
anderen wollen die einen auch übertrumpfen. Irgendwann ist überhaupt nichts mehr 
übrig. 
Thomas: Irgendwann wird dann nur mehr einer leben. 
L: Was wollen die Mächtigen mit ihrem Krieg denn für ein Ziel haben? 
Florian: Die Welt beherrschen. 
Thomas: Alleine die Welt haben. 
Katharina: Die anderen vernichten und zerstören, dass sie drüber sind und dass sie 
mehr Land besitzen und weil sie besser sein wollen. 
L: Und was ist das Ziel vom Krieg? 
Katharina: Töten! 
L: Und wo soll es enden? 
Katharina: In einem riesigen Massaker. 
Gregor: Chaos! 
Florian: In einem riesigen Schrotthaufen � die Erde mit Schrott. 

 

 
Dem Krieg gefiel das sehr. Er gab sich hin dem großen Rennen. 
Doch wo war das Ziel? 
Bomben hatte er genug, die ganze schöne Erdkugel zu vergiften 
und zu zertrümmern. 
Ein Rausch stieg in ihm auf, eine ungeheuerliche Lust lockte � 
Doch wo würde er selbst dann sein, wenn die Erde nicht mehr 
wäre? 
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L: Wo ist der Krieg, wenn die Erden nicht mehr ist? 
Gregor: tot, dann gibt´s ja keinen mehr. Wenn alles kaputt ist, ist auch der Krieg kaputt. 

 

 
 
Nach Tausenden von Jahren war der Krieg es zum 
ersten Mal leid, dass er der Krieg war. 
Er wäre gern jemand anderer gewesen. Und ihn 
durchfuhr der seltsame Gedanke, er sei tatsächlich 
schon einmal ein anderer gewesen. Doch wer er 
gewesen, dessen wusste er sich nicht zu erinnern, 
so sehr er auch grübelte. 
 

 
L: Wer war der Krieg gewesen? 
Gregor: Der Frieden war er vorher. 
Vanessa: Ein Netter! 
L: Dann müssen wir heraus bekommen was passiert ist: 
Er nahm Urlaub. Ließ die Zeit rückwärts laufen, ließ die Raketen, die Bomben, die 
Kampfflugzeuge, die Panzer, die Maschinengewehre, die Motoren hinter sich. 

L: Wie kriegt er nun heraus, wer er gewesen war? 
Katharina: Er lässt die Zeit zurückspulen. 
Florian: Ich glaub, das war weil ihm klar geworden ist, was für schreckliche Taten er 
gemacht hat. 
L: Kann man die Zeit zurückspulen? 
Kinder: Nein! 
L: Manchmal versuchen Menschen trotzdem herauszufinden was vorher war. Wie kriegen die das 
denn heraus? 
Florian: Fragen, zum Beispiel, den Großvater oder so. 
 

 

 
   Ritt wieder auf einem Pferd durch die Jahrhunderte, 

belagerte Städte und Burgen mit Steinwerfern,  
trug Schild und Speer, Schwert und Harnisch. 
Und als er Jahrtausende durcheilt hatte 
Und nirgends Waffenfabriken waren, auch nicht die kleinsten 
Schmiede, da übte er, mit Pfeil und Bogen schießen, 
und den Steinwurf aus der bloßen Hand. 
Und immer wusste er noch nicht, wer er eigentliche gewesen 
war, bevor er der Krieg wurde. 

L: Gibt´s Krieg ohne Waffen? 
Gregor: Nein! 
Katharina: Doch, mit Fäusten. 
Gregor: Das sind auch Waffen. 
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Florian: Ein Wörterkrieg! Man kann einen zum Beispiel mit schlimmen Wörtern 
verletzen. 

 

Einmal schnitzte er mit einem scharfen Feuerstein eine 
Keule aus einem harten Stück Astholz. Und als er von 
der Arbeit aufsah, bemerkte er in einiger Entfernung 
einen Mann, der ihn zu beobachten schien. 
Der Krieg hatte sich noch nie vor jemandem 
gefürchtet. 
Doch jetzt durchfuhr ihn ein heißer Schauer und war 
der Angst sehr ähnlich. 
Wer bist du? rief der Krieg. 

L: Wovor hat der Krieg Angst? 
Katharina: Das ist eh er! 
Florian: Vor dem Tod. 
Katharina: Er hat ja schon so viel Trauriges erlebt, vielleicht hat er jetzt davor Angst, 
dass es anders wird, dass er sich umstellen muss. Davor kann man auch manchmal 
Angst haben. 
Florian: Zum Beispiel wenn man umzieht oder wenn man von jemandem Abschied 
nehmen muss. 
Katharina: Vielleicht hat er Angst vor der Angst? 
L: Wer bist du? rief der Krieg� 
Vanessa: Er selber � oder der Bruder von ihm? 
Florian: Es ist der Frieden � vielleicht. 

 

 

 
Der Fremde antwortet nicht. Doch er kam näher.  
Wer bist du? rief der Krieg wieder. 
Wer bist du? rief der Fremde zurück. Wie bloßer Widerhall klang es, 
und der Krieg erschrak vor der Stimme. 
Er ließ Stein und Keule fallen und stand auf mit schwankenden 
Knien. 
Der Fremde war jetzt so nahe herangetreten,  
dass einer den Atem des anderen spürte. 
Wer bist du? fragte der Krieg zum dritten Mal. 
Der du warst! antwortete der andere. 

L: Wer war der Krieg? 
Vanessa: Ein normaler Mensch gewesen. 
Florian: Der Frieden. 

 

 
Und der Name? fragte leise der Krieg, ich erinnere den 
Namen nicht. 
Doch der andere schwieg. 
Sie gingen über die Heide, der eine neben dem andern, und 
nicht ein Wort kam über ihre Lippen. Nebel hing in der Luft, 
rührte Gräser an und Blumen, und als er sich hob, lag da 
ein Mensch und sein Blut hatte die Blumen rot gefärbt. 

L: Wer war der Tote, der da lag? 
Florian: Der Krieg. Der Krieg in ihm ist gestorben. 
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Vanessa: Die Kriegslust. 
Katharina: Es könnte aber auch sein, wenn er der Krieg ist,  dass der Frieden da 
gestorben ist in ihm selber. 

 

 Abel! Mein Bruder! schrie der Krieg. 
Er fiel in die Knie,  
war nicht länger der Krieg, 
war, der er war,  
war Bruder,  
war Kain, 
war sich nicht mehr fremd. 
Tränen, in Jahrtausenden ungeweint, fielen wie Regen 
und wuschen alle Blutige weg. 
Und Bruder Abel stand auf. 

Florian: Happyend 
L: Was sagt ihr dazu, dass das der Abel ist? 
Gregor: Dass der Kain jetzt von dem ganz Bösen befreit worden ist, weil dadurch dass 
er seinen Bruder umgebracht hat ist er böse geworden. 
Katharina: Dass er jetzt leidet und ganz traurig ist weil er seinen eigenen Bruder 
umgebracht hat. Und weil er dann ein schlechtes Gewissen hatte, deswegen ist er böse 
geworden. 
Vanessa: Ich kann mir vorstellen warum es der Kain ist, weil der Kain hat ja das Böse in 
die Welt gebracht. 
L: Womit hat denn alles angefangen? 
Vanessa: Mit dem Kain, dass er seinen Bruder umgebracht hat. 
Katharina: Mit der Geburt von den beiden und mit dem, dass der Gott die Gaben von 
dem Kain nicht angeschaut hat. 
L: Ist also Gott Schuld? Was sagst du, Manuel? 
Manuel: Nein! 
Katharina: Der Kain ist selber Schuld. 
L: Wer war denn der Krieg vorher? 
Katharina: Ein ganz normaler. 
Florian: Kain! 
L: Wie hat alles begonnen, warum hat der Kain den Abel umgebracht? 
Gregor: Aus Neid! 
Katharina: Weil er neidig war. 
Florian: Mehr als nur Neid. Meistens bringt sich dann einer aus Trauer und Verzweiflung 
auch selber um. Dann merkt man nachher erst wie schlimm das war und dann fällt man 
in Trauer und Verzweiflung und dann bringt man sich selber um. Das ist heutzutage 
meistens so. 
L: Der Krieg weint und das Weinen hat alles Blut weggewaschen. Wozu hilft das Weinen und das 
Trauern? 
Gregor: Dass wir unsere ganze Traurigkeit rauslassen und dann nach einer Zeit vergisst 
man das vom Krieg meistens. 
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Katharina: Das wollte ich auch sagen, dann lässt man alles raus was drin gesteckt hat. 
Florian: Da tut man die Trauer verschütten. 

 

 
 
Sie trugen trockenes Reisig zusammen, 
schichteten Astholz darüber  
und zündeten ein Feuer an. 
 
Sie sammelten Körner  
und allerlei süße Früchte,  
bereiteten am Rande der Glut 
ein Mahl und aßen miteinander. 

 

L: Wieso machen die das jetzt? 
Florian: Weil sie wieder Freunde geworden sind. 
Gregor: Weil sie sich wieder vertragen haben. 
Katharina: Weil der Hass im Kain verschwunden ist und weil jetzt beide glücklich sind. 
Wahrscheinlich verbrennen sie gerade die Wut. 
Thomas: Die Zeit ist ja wieder zurück gedreht worden. Und da will er es noch einmal gut 
machen. 
L: Und wie macht er es gut? 
Florian: Das Gleiche ohne Krieg machen. 
Vanessa: Er weiß ja wie er den anderen umgebracht hat und deswegen ist der Krieg 
entstanden und das will er weg machen. 
Und Kain erzählte, was er bei den Mächtigen in der Welt erlebt hatte. 

L: Was hat er denn bei den Mächtigen in der Welt erlebt? 
Vanessa: Krieg! 
Gregor: Bosheit! 
Katharina: Nichts Schönes, Neid! 
L: Ist das bei uns anders? Bei unseren Mächtigen? 
Katharina: Nein! 
Florian: In Österreich schon. Bei uns kann man wählen! 
Katharina: Bestimmt sind sie anders, aber wenn sie auch Krieg anfangen, dann ist es 
eigentlich genau dasselbe. 

Darauf sagte Abel: Damals, als alles anfing, stand jeder allein an seinem Feuer. 
Hätten wir gemeinsam geopfert, Kain, mein Bruder, du hättest mich gewiss nicht 
erschlagen.- 
So wäre auch alles, was danach geschah, nicht geschehen in der Welt. 
Deshalb will ich zu den Mächtigen gehen und sie bitten, einander beizustehen, 
anstatt zu zerstören und zu töten. 

L: Was glaubt ihr was der Abel jetzt macht? Wie schafft er es, dass es keinen Krieg mehr gibt? 
Gregor: Er überzeugt sie, dass sie zusammenarbeiten sollen und Gutes tun sollen. 
Katharina: Nicht wieder anfangen Krieg zu denken, sondern eher Frieden. 
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Thomas: Die Geschichte  erzählen, die er selbst gehabt hat. 
Florian: Er soll den Mächtigen sagen, dass Krieg allen schlecht tut, dass Krieg allen 
schadet. 
Katharina: Sie sollen gar nicht mit Krieg anfangen, sondern suchen einen anderen 
Ausweg zu finden. 
Vanessa: Damit wird´s keine Armen geben und keine Leute die leiden. 
Florian: Dass man wählen tut, dass man abstimmt. Weil die alle einen Krieg anfangen 
weil der eine das wollte  und der andere das. Sie waren immer gegen einander und der 
Abel wollte ihnen zeigen, dass man auszählt und wählt. Und die Mehrheit bestimmt 
dann. 
L: Wir haben ja am Anfang überlegt, dass der Krieg entstanden ist durch Neid und Verletztheit. 
Schafft man das durch Überzeugung ab? 
Florian: Nein, nicht wirklich 
Katharina: Ich würde es so machen, gleich am Anfang zu überzeugen. Vielleicht schafft 
er das? 
Thomas: Man könnte es schon schaffen. Ein paar werden sicher mit dem Krieg 
aufhören weil es dann nur wenig sind und dann wird es die anderen auch nicht  mehr 
freuen. 
 

 

   
 
Lange Zeit hatten die Mächtigen  
auf die Rückkehr des Krieges gewartet. 
Schließlich meinten sie,   
der Alte müsse nun doch wohl 
gestorben sein. 
Sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen 
Und bestellten einen gewaltigen Sarg, 
tausend Mann lang und dreihundertfünfundsiebzig Mann hoch 
und ganz aus Stahl, 
und sie stellten ihn mitten auf den großen Truppenübungsplatz. 

Sie füllten den Sarg mit all den Sachen, die dem Krieg am liebsten gewesen waren: 
mit Panzern und Kampfflugzeugen und Kanonen und Raketen und Maschinengewehren, 
mit den prächtigen Uniformen, mit allerlei Orden und Ehrenzeichen, 
und alles fein verschrottet, damit viel hineinging. 
Aus allen Ländern schickten sie Waffen. 
Und der Sarg sank wegen seines Gewichts tiefer und tiefer, und sie füllten die Grube mit 
Schrott. 
Dann begann der Trauerzug. 
Vorneweg schritten die Mächtigen, die das Regieren tun,  
und die Generäle, die die Schlachtpläne entwarfen, 
und die Fabrikherren, die Waffen herstellten und verkauften, 
und alle schweigend und Trauer auf den Gesichtern. 

L: Warum sind die Mächtigen traurig? 
Katharina: Weil sie mehr Macht haben wollten. 
Florian: Weil die anderen Leute ihnen egal waren. 
Thomas: Die die Fabrik gehabt haben, die können nun mit der Fabrik nicht mehr weiter 
tun. 
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Florian: Die kriegen ja viel Geld! 
Nach ihnen das Volk, und das war lustig. 
Am Ende scharten sich die Menschen um einen Mann, der nannte sich Bruder, 
der erzählte, wie der Krieg erlöst wurde. 

L: Wer freut sich über den Frieden? 
Florian: Alle Menschen! 
Katharina: Die unter dem Krieg gelitten haben. 
 

 
 

6.4 Reflexion des Gesprächs 
 
Den oben genannten Kriterien von Eva Zoller Morf will ich mich stellen und meine Rolle 
als Gesprächsleiterin mit deren Hilfe kritisch beleuchten. 
 
Das Thema entspricht den aufgestellten Kriterien. Streit, Neid, Krieg und Frieden ist ein 
grundsätzliches Thema, das sich nicht nur durch die Menschheit zieht, sondern in seiner 
variantenreichen Vielfalt auch durch jedes Menschenleben. Dass es auch die Kinder 
etwas angeht, war an ihrem Interesse zu spüren. 
 
Bei den Gesprächstechniken bin ich beim Fragen geblieben, wobei die Fragen halfen, 
beim Thema zu bleiben, sich durch die Geschichte durchzuhanteln und die Gedanken 
der Kinder zu sammeln. Es wäre vielleicht interessant gewesen, eine bestimmte Frage 
auszuwählen und ganz bei ihr zu bleiben, sie zu drehen und zu wenden, sie von allen 
Seiten anzuschauen und kreative Lösungen zu finden. Das war beim vorliegenden 
Gespräch nicht der Fall.  
Auch das Vergleichen und Entdecken neuer Varianten finde ich in unserem Gespräch 
nur in Ansätzen.  
Eine Erhellung bei verschiedenen Fragen kann ich jedoch feststellen. Manche 
Erkenntnisse der Kinder finde ich spannend: 
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 Vanessa, die überblickt, dass Krieg aus kleinen Anlässen entstehen kann. 

 Thomas, der überlegt, dass Krieg seinen Ausgangspunkt in der Machtgier hat 
(alleine die Welt haben). 

 Katharina, die merkt, dass der Krieg nicht nur alt ist, sondern auch jung, weil er 
immer in einem drin ist und dass irgendwann nichts mehr übrig ist, wenn man 
immer weiter macht. 
Sie knüpft auch an der Geschichte von Kain und Abel an und erinnert sich, dass 
alles damit begann, dass Gott die Gaben von Kain nicht angeschaut hat. (Neid 
und Enttäuschung als Ursache). 
Auch ihre Deutung des Feuers als �Verbrennen der Wut� finde ich interessant. 

 Florians Verständnis für die Ursache, warum sich Menschen das Leben nehmen, 
und seine Gedanken zur Demokratie (auszählen und wählen). 

 Gregor, der meint, dass man das Schlimme vergessen kann, wenn man die 
Traurigkeit rauslässt. 

In den abschließenden Aufstellungen kommt die gebündelte Erkenntnis der Kinder 
zum Ausdruck. 

 
7. Skulpturen stellen 
 
Die Technik des Skulpturenstellens habe ich in diversen Bibliodramaseminaren bei 
Ursula Runschke26 kennen gelernt. 
Hier geht es darum, verschiedene Anteile bestimmter Figuren herauszufiltern. Die so 
genannten Anteile können Eigenschaften, Rollen oder Schichten sein, Gefühle, 
Standpunkte etc. Jeder einzelne Anteil wird von einer Person mimisch, gestisch, figural 
dargestellt. Dann werden alle zu einer gemeinsamen Skulptur zusammengefügt, die die 
Gesamtheit der Person / Figur in ihrem Facettenreichtum darstellen kann.  
 
 
7.1 Aufstellung Kain und Abel 
 
Für diese Aufgabe nahmen wir uns eine ganze Unterrichtseinheit Zeit. 
Nach einer kurzen Rückerinnerung an die Erzählung von Kain und Abel bat ich die 
Kinder zu überlegen, welche Eigenschaften bzw. Gefühle sie dem Kain zuordnen 
würden. Meine Fragen waren:  

 Wie ist Kain?  
 Welche Eigenschaften hat Kain? 
 Welche Gefühle haben ihn zu seiner Tat verleitet? 

 
Die Antworten lauteten: Neidig � einer kriegt, der andere nicht � herzlos  � unzufrieden 
� brutal � traurig � die Brutalität erschlägt die Traurigkeit � er hat einen Panzer damit er 
nicht verletzt wird �  das Leben ist eingeschlossen. 
 
Ich ließ die Kinder auswählen, welchen Anteil sie übernehmen wollten.  
Zuerst probierten sie Mimik und Körperhaltung einzeln aus. Danach besprachen wir, wie 
die Skulptur aussehen sollte, wer an welcher Stelle stehen, knien oder sitzen sollte. 
Dann fotografierte ich zuerst die ganze Skulptur und danach jedes einzelne Gesicht. 

                                                 
26 Ursula Runschke ist Bibliodramaleiterin und � lehrerin und war langjährige Mitarbeiterin im 
Studienzentrum Josephstal in Bayern. 
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Anschließend suchten wir noch einen Namen, bzw. eine Bezeichnung oder 
Beschreibung für unsere Skulptur. 
Die Kinder entschieden sich für: �Die Brutalität erschlägt die Traurigkeit�. 
 
7.1.1 Die Bilder �Kain� 

 
 

 
�Die Brutalität erschlägt die Traurigkeit� 

 

 
 

 
Einer kriegt, der andere nicht �  

Der Neid 

 

 
Die Trauer 

 

  
Die Unzufriedenheit 
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Die Brutalität 

 

 

 
Die Herzlosigkeit   

 
7.1.2 Interpretation 
Die Kinder gehen offensichtlich von den Gefühlen Kains aus, die ihn überwältigen weil 
er weniger beachtet wird. �Einer kriegt, der andere nicht!� heißt eine Kleinskulptur 
innerhalb der Aufstellung. Sie zeigt, wie einer (Gott) dem anderen (Abel) etwas gibt. Im 
Hintergrund steht der �Neid� (Kain) mit finsterem Blick. Trauer und Unzufriedenheit 
haben die gleiche Wurzel im Zurückgesetzt werden. Herzlosigkeit und Brutalität  sind 
Eigenschaften, die nicht mehr mit dem unmittelbaren Gefühl zusammenhängen, 
sondern eine weitere Folge von verhärtetem Frust sind, abgespaltet vom Mitgefühl für 
den Bruder. 
Die Skulptur drückt wenig Dynamik aus � eher lähmende Gefühle, die sich aufstauen 
und im Ausbruch der Brutalität Luft machen. 
 
7.2 Aufstellung: Der Krieg 
 
In der Aufstellung �Der Krieg� gingen wir genauso vor. Zuerst überlegten sich die Kinder, 
in Erinnerung an das Bilderbuch, Attribute für den Krieg: 
Groß � gemein � fies � blöd � rachgierig � machtgierig � böse � unbesiegbar � 
hinterhältig � menschenfeindlich � Fossil � unterschwellig da � überlebenstüchtig � will 
nicht aussterben � das Volk leidet. 
 
Auf meine Frage an Katharina, was sie mit >Fossil< meine, antwortete sie:  
�Der Krieg ist ein Fossil. Etwas ganz altes, in dem das Gute versteinert ist.�  
 
Und Sonja fügte hinzu: �Der Krieg hat sich einen Panzer zugelegt, damit er nicht verletzt 
wird.� 
 
Thomas ergänzte: �Das Leben ist eingeschlossen.� 
 
Im ersten Bild stellten wir die Macht(gier) dar. Hier einigten sich die Kinder darauf, dass 
sie gemeinsam das leidende Volk darstellten, also die Machtlosen, und Florian die 
Macht ausdrückte. 
 
 
 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



 
 

Lenore Wesely, Gespräche um Kain und Abel und Krieg und Frieden. Seite 29

 
7.2.1 Die Bilder �Der Krieg� 
 
 

 

 
Die Macht und die Machtlosigkeit 

 
 
 
 

 
Die Macht 
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Die Machtlosen 
 

 
Das Leben ist eingeschlossen 
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7.2.2 Interpretation  
In den Aufstellungen �Der Krieg� ist mehr Dynamik zu erkennen. Die Macht drückt sehr 
viel Kraft und Schrecken aus. In den Machtlosen ist wieder die ohnmächtige Lähmung 
zu erkennen. 
 
Bei der Skulptur �Das Leben ist eingeschlossen� kann man auf einem Bild noch die Kraft 
erkennen die der Krieg aufbringen muss um das Leben wirklich einzuschließen und zu 
kontrollieren.  
Auf dem letzten Bild herrscht Grabesstille. Das �Leben� in der Mitte hat die Augen 
geschlossen und ist im Bann des umschließenden Krieges. 
 
 
8. Schlussgedanken 
 
Der Forderung, ein Thema aufzugreifen, das uns Menschen �insgesamt und prinzipiell 
etwas angehen� wie es Eva Zoller formuliert27 sind wir in unseren theologischen und 
philosophischen Gesprächen nachgekommen. Die Kinder haben den roten Faden 
erkannt und verfolgt, der bei der Erzählung von Kain und Abel anknüpft, in den Kriegen 
aller Zeiten sichtbar wird, sich durch die Menschheitsgeschichte zieht. Sie waren 
konzentriert und interessiert bei der Sache und haben spannende und erstaunliche 
Gedanken geäußert. Allein, dass sie es in diesen Stunden ohne Probleme schafften,   
50 Minuten bei der Sache zu sein, sich gegenseitig zuzuhören und zu warten, bis sie zu 
Wort kommen, finde ich eine große Leistung. Das zeigt, dass sie das Thema unmittelbar 
ansprach und dass es ihnen auch Spaß machte zu theologisieren und zu 
philosophieren.  
Was mir jetzt in der Rückschau fehlt, ist ein positives Schlussbild. Dies war mir im 
damaligen Prozess nicht bewusst und zeitlich auch nicht mehr gut durchführbar. Doch 
würde ich dies bei einer neuen Projektplanung auf jeden Fall als Abschluss 
einbeziehen.  
Trotzdem werde ich diese Unterrichtsstunden zu meinen Sternstunden dazuzählen und 
auf diesem Weg weitergehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Zoller Morf Eva, A.a.O. (Anm. 20) 
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Philosophieren mit Kindern 
Eine kurze Einführung in Konzeption und Methoden 

von Karsten Dittmann 

1 Konzeption 

1.1 Was ist „Philosophieren mit Kindern“? 
Spätestens seit Matthew Lipman in den 1970er Jahren zur „philosophy for children“ erste Texte veröf-
fentlichte, hat sich das Thema im amerikanischen und europäischen Raum etabliert. Allerdings verber-
gen sich hinter der Chiffre eine Vielzahl unterschiedlicher Konzeptionen, die nur zum Teil bereits 
durch den Namen auf ihr Programm verweisen: „Philosophy for children“ ist nicht zwangsläufig 
bedeutungsäquivalent mit „Philosophie für Kinder“, „Philosophieren mit Kindern“ meint nicht unbe-
dingt „Kinderphilosophie“. 
Lipman hat mit seinem Konzept die Philosophiedidaktik in den USA geprägt. In Deutschland ist seit 
den 1990er Jahren bildungspolitisch einiges in Bewegung geraten, wenngleich der schulische Philoso-
phieunterricht auch in Deutschland eine lange aber unkontinuierliche Geschichte hat. In Mecklenburg-
Vorpommern ist „Philosophieren mit Kindern“ mittlerweile ein eigenständiges Fach in der Primarstufe, 
in vielen weiteren Bundesländern wird Philosophie oder Ethik als Ersatz- oder Wahlpflichtfach in der 
Sekundarstufe I angeboten. Aufgrund der bildungspolitischen Rahmenbedingungen steht das Fach 
Philosophie in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen vielfach in Konkurrenz zum Religionsun-
terricht. Andererseits lassen Gegenstände und Methoden des Religionsunterrichts eine große Nähe zum 
Philosophieunterricht erkennen. Tatsächlich muss Philosophieren mit Kindern nicht zwangsläufig als 
Alternative zum RU gesehen werden: Philosophieren als methodisches Prinzip sollte jeden Unterricht 
ab der Primarstufe prägen und ist besonders für den Religionsunterricht geeignet. 
Philosophieren als methodisches Prinzip zu verstehen deutet bereits an, dass ich einen eingeschränkten 
Gebrauch des Terminus empfehlen möchte. Philosophieren heißt Fragen: Nach Bedeutungen, nach 
Gründen und nach Folgen (Was ist ...?, Warum ist ...?, Was wäre, wenn ...?). Und Philosophieren heißt 
Antworten – und diese Antworten begründen. Weil beides – Fragen und Antworten – zusammengehört, 
ist Philosophieren immer Dialog. Dieser Dialog ist rational und reflexiv. 
Philosophieren mit Kindern heißt nicht mehr und nicht weniger, als genau dies gemeinsam mit Kindern 
zu tun. Gemeinsam mit Kindern den Bedeutungen von Wörtern nachforschen. Gemeinsam mit ihnen 
nach den Gründen zu fragen, warum etwas ist wie es ist. Und gemeinsam die Folgen von Handlungen 
und Sachverhalten erwägen und abwägen. Dabei müssen die gefundenen Antworten für jeden einsehbar 
sein (rational) und man muss über die Art des Antwort-Gebens selbst wiederum Rechenschaft ablegen 
können (reflexiv). 
Dieses engere Verständnis von Philosophieren unterscheidet sich zunächst einmal von dem umgangs-
sprachlichen Gebrauch im Sinne von „nachdenken“ oder „über etwas grübeln und sinnieren“. Philoso-
phieren ist nachdenken, aber nicht alles Nachdenken ist Philosophieren. Es ist ein gemeinsames Nach-
denken, das auf wechselseitiges Verstehen abzielt und selbst wieder zum Gegenstand des Nachdenkens 
werden kann. Solche eine Praxis des Philosophierens kann niemand einfach so. Solch eine Praxis muss 
gelernt und eingeübt werden. Der schulische Unterricht kann dazu ein wichtiges Lern- und Übungsfeld 
sein – ist es allerdings häufig nicht. 
Kinder sind zu einem solchen Denken in der Lage. Und es ist erstaunlich, zu welch tiefsinnigen Äuße-
rungen Kinder fähig sind. Das lässt allerdings nicht den Schluss zu, alle Kindern wären gleichsam 
naturgemäß kleine Philosophen. Die sog. Kinderphilosophie orientiert sich an der Äußerung des Aristo-
teles, ein sich Verwundern sei der Anfang der Philosophie. Übersehen wird dabei leicht: Es ist der 
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Anfang der Philosophie, nicht schon das Philosophieren selbst. Das Anknüpfen an sog. Kinderfragen 
ist ein optimaler Einstieg ins Philosophieren, aber das Philosophieren mit Kindern erschöpft sich darin 
nicht. 
Mit Kindern gemeinsam über solche Fragen zu philosophieren bedeutet in der Folge nun allerdings 
nicht, sie mit klassischen philosophischen Fragestellungen und Konzeptionen der Philosophiegeschich-
te zu konfrontieren. Dies wird vom einem Philosophie-für-Kinder-Konzept versucht. Darunter fallen 
alle Versuche, philosophiegeschichtliches Wissen oder klassische philosophischen Themen kindgerecht 
aufzubereiten. Es ist allerdings fraglich, ob Kinder der 3. bis 6. Klasse tatsächlich etwas von Descartes 
oder vom Kategorischen Imperativ wissen müssen. Philosophieren mit Kindern nimmt insofern davon 
Abstand, als philosophisches Wissen eine Funktion des Philosophierens darstellt, nicht seinen Gegens-
tand. 

1.2 Philosophieren als Gegenstand und Methode des RU 
Für das Philosophieren mit Kindern ist zweierlei wichtig: Erstens ist Philosophieren etwas, das erst zu 
lernen und einzuüben ist. Die Praxis des Philosophierens ist also selbst Gegenstand des Unterrichts. 
Zweitens kann man Philosophieren nur philosophierend lernen. Wörter zu klären, Gründe zu suchen 
und Folgen zu bedenken und dabei rational und reflexiv zu verfahren, das lässt sich nur durch das 
gemeinsame Tun lernen. Philosophieren ist deshalb auch Methode im Unterricht. 
Philosophieren als methodisches Prinzip des Unterrichts zu verstehen, weist über den Rahmen eines 
eigenständigen Philosophieunterrichts hinaus. Denn philosophische Kompetenzen werden in jeder 
Schulsituation gefordert. Und in jeder Schulsituation können Fragen entstehen, denen philosophierend 
begegnet werden kann. Insbesondere der Religionsunterricht ist geeignet, philosophische Methoden zu 
erlernen und zu üben. Denn während der Unterricht in anderen Fächern oft zweckgebunden ist, kann es 
sich der Religionsunterricht erlauben, neben unmittelbaren Zwecksetzungen über entstandene Fragen 
nachzudenken – auch über Fachgrenzen hinaus. 
Philosophieren mit Kindern fördert die Methodenkompetenz von Schülerinnen und Schülern. Die 
Grundmethoden philosophischer Arbeit sind das Gespräch, das Schreiben und das Lesen – allesamt 
kognitive Methoden, die dennoch nach einer kreativen Umsetzung verlangen. Dabei sind Methoden, 
die auf Schreiben und Lesen basieren, vorrangig als vorbereitende Methoden zu verstehen: Es kann 
nicht Aufgabe des Unterrichts in der 3.– 6. Klasse sein, Texte der Philosophiegeschichte zu erarbeiten. 
Auch wird das Schreiben nicht Analyse und Essay sein, sondern kreative Textproduktion. Diese Vorbe-
reitung dient aber nicht einem späteren „echten“ Philosophieren – denn Philosophieren mit Kindern ist 
bereits „echtes Philosophieren – sondern dem kritischen Umgang mit fremden und eigenen Texten und 
Gedanken. 
Die Entwicklung einer Gesprächskultur kann als Hauptziel des philosophierenden Unterrichts ausge-
zeichnet werden: Das Klima für gemeinsames Philosophieren zu schaffen ist eines der Hauptprobleme 
des Philosophierens mit Kindern – und zugleich sein Gelingenskriterium. Dabei wird das gemeinsame 
Philosophieren zunächst und am einfachsten in Gruppen von 5-10 Schülerinnen und Schülern gelingen. 
In größeren Gruppen ist bereits ein Eingebübtsein in das gemeinsame Gespräch notwendig. Probleme 
bestehen v.a. darin, dass die Kinder – sofern sie sich am Gespräch beteiligen – zum Teil ein so großes 
Mitteilungsbedürfnis haben, dass sie den Wunsch kaum zurückhalten können, ihre Erfahrungen und 
Überlegungen beizusteuern. 

2 Gegenstände und Methoden 

2.1 Wörter, Bilder, Gegenstände 

2.1.1 Brainstorming 
Das Brainstorming ist eigentliche eine Kreativitätsmethode, die mündlich wie schriftlich umsetzbar ist. 
Das Grundprinzip ist, innerhalb einer vorher festgelegten Zeit alle Vorschläge und Assoziationen einer 
Gruppe zu sammeln, ohne sie zu kommentieren oder zu diskutieren – was vor allem für jüngere Sch. 
schwer ist. Das Brainstorming läuft in zwei Phasen ab: in der Sammlungsphase werden zunächst 
möglichst viele Ideen zusammengetragen. In der Kritikphase werden die Ideen besprochen und die 
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besten herausgesucht. Dabei ist es wichtig, dass nicht die L. sondern die Sch. bestimmte Ideen als 
besser oder schlechter auszeichnen und dafür Gründe angeben. 

2.1.2 Cluster 
Das Cluster (engl.: Traube; Anhäufung) ist wie das Brainstorming ursprünglich eine Kreativitätsme-
thode, die allerdings nicht völlig frei assoziiert, sondern Gedanken rings um einen oder einige Kernbeg-
riffe ‚anhäuft’. Die Clustermethode wird schriftlich an Tafel, mit OHP oder auf einem Plakat angewen-
det. Dabei werden Zusammenhänge durch Linien etc. deutlich gemacht. Die Clustermethode wird im 
Unterricht häufig eingesetzt und als MindMap bezeichnet, was allerdings nicht korrekt ist. Die 
Clustermethode dient dem Sammeln von Gedanken und dem Kenntlichmachen von Zusammenhängen, 
das MindMapping ist eine Ordnungsmethode. 

2.1.3 Bilder 
Methodisch werden Bilder oft als Impuls eingesetzt. Das ist berechtigt, weil Bilder eine Geschichte 
oder ein Problem anschaulich machen und so unmittelbar in eine Fragestellung einführen. Bilder 
können aber auch selbst zum Gegenstand des Nachdenkens werden. So lassen sich an Bildern Fragen 
erörtern, die sich auf Perspektiven u.ä. beziehen (Kippfiguren; M.C. Escher). Oder man kann anhand 
eines Bildes über Ästhetik debattieren (Ist das Bild schön, hässlich etc.? – Und warum?). Und sich 
schließlich über die wichtige Frage unterhalten, wie Bilder eigentlich Geschichten erzählen (Bildspra-
che, z.B. anhand von Ikonen). 

2.1.4 Rätsel 
Rätsel scheinen mittlerweile fast zu einem reinen Unterhaltungsmedium geworden zu sein. Dabei sind 
schon in der Antike Rätsel Medien des Philosophierens gewesen. Rätsel ermöglichen es, bekannt Dinge 
dadurch neu zu betrachten, dass man auf oft übersehene Aspekte rekurriert. Rätsel schulen das abstrak-
te Denkvermögen und die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Auch viele philosophische Gedankenexperi-
mente haben die Form von Rätseln – für die es bislang (noch) keine Lösungen gibt. 

2.1.5 Gegenstände untersuchen /vorstellen 
Wozu ist ein Ding gut? – Philosophische Fragen erscheinen oftmals abgehoben und weltfremd, dabei 
lassen sich wichtige Fragestellungen aber immer in der Lebenswirklichkeit verorten. Unsere Vorstel-
lungen und Begriffe von Gegenständen sind geprägt durch die Handlungen, die wir mit ihnen tun. 
Deshalb kommt dem Erforschen von Gegenständen eine große Bedeutung zu. Es ist ein Erfahrungen-
sammeln durch experimentellen Umgang. Es wird geübt, Hypothesen zu bilden, sie zu bezweifeln und 
zu begründen. Natürlich ist der vorrangige Ort für solche Experimente der Sachkundeunterricht bzw. 
die naturwissenschaftlichen Fächer. Aber auch im RU lassen sich Dinge untersuchen: z.B. Rosenkrän-
ze, Abendmahlsgeräte oder Orgelpfeifen. 

2.1.6 Gedankenexperimente 
Gedankenexperimente haben die Ausgangsfrage „Was wäre, wenn ...“ Ein klassisches Gedankenexpe-
riment ist das „Schiff des Thesseus“: Das Schiff legt am Kai zur Reparatur an. Stück für Stück, Planke 
für Planke wird ausgetauscht. Am Schluss besteht das Schiff vollständig aus neuen Teilen. ist es dann 
überhaupt noch das alte Schiff? – Jede „Was wäre, wenn“–Frage kann in ein Gedankenexperiment 
münden. Es ist deshalb ein Gedanken-Experiment, weil es nicht nötig ist z.B. das Schiff nachzubauen 
und dann praktisch nachzuvollziehen worüber man spricht, sondern das Problem, das zu erörtern ist, ist 
ein rein Gedankliches Problem. Auch das beliebte moralische Argument „Wenn das alle tun würden, 
...“ lässt sich als Gedankenexperiment verstehen: „Was wäre, wenn dies alle täten?“ Gedankenexperi-
mente dienen also dazu, die möglichen Folgen einer Behauptung, einer Regel oder einer Handlung zu 
bedenken. 

2.2 Erarbeitung von Begriffen 
Wörter und Begriffe zu sammeln und assoziativ zu verknüpfen ist bereits eine anspruchsvolle Aufgabe, 
aber noch nicht um eigentlichen Sinn Arbeit an Begriffen. Einige grundlegende Methoden dazu sind im 
Folgenden versammelt. 
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2.2.1 Jemandem ein Wort erklären 
Erklären können, wie man ein Wort versteht gehört, gehört zu den wichtigsten sprachlichen Kompeten-
zen. Um diese Fähigkeit zu trainieren, gibt es eine Reihe von Spielen, die die sonst etwas trockene 
Tätigkeit erleichtern. Ein einfaches Spiel ist „Mein Begriff“: Eine Sch. notiert einen zu ratenden Beg-
riff auf ein Blatt und legt es verdeckt vor sich – die anderen Sch. stellen Fragen zu dem Begriff und 
versuchen so, ihn herauszufinden. Ein andere Möglichkeit ist das Spiel „Tabu“, bei dem Begriffe unter 
Vermeidung bestimmter vordefinierter Begriffe zu erklären sind. 

2.2.2 Oberbegriffe suchen/ Unterbegriffe suchen 
Aus gesammelten oder angegebenen Wörtern soll ein Oberbegriff herausgesucht werden. Wenn ein 
Thema weiter gefasst ist, gibt es gegebenenfalls mehrere Oberbegriffe. Die übrigen Begriffe werden als 
Unterbegriffe einsortiert. Dabei kann sich eine sehr komplexe Ober-/Unterbegriffstruktur ergeben. 
Ratsam ist es, diese Arbeit mit Hilfe von Karteikärtchen o.ä. vorzunehmen, weil sich so Veränderungen 
umstandsloser umsetzen lassen als an der Tafel. 

2.2.3 Gegenbegriffe suchen 
Das Verständnis eines Begriffs wird oft dann erst deutlich, wenn klar ist, was nicht mehr unter einen 
Begriff fällt. Besonders scharf wird eine Begriffserklärung, wenn man einen Gegenbegriff anführen 
kann. 

2.2.4 MindMapping 
MindMapping ist eine Methode zur Strukturierung von Informationen. In der Regel geht dem Mind-
Mapping eine Sammlungsphase voraus. Deshalb ist es sinnvoll, die Ergebnisse von Brainstorming und 
Clustering zu einer MindMap weiter zu verarbeiten. Auch die Begriffsstruktur von Ober-, Unter- und 
Gegenbegriffen lässt sich mit einer MindMap gestalten. Der richtige Einsatz dieser Methode benötigt 
einige Übung und ist erst sinnvoll ab Beginn der Sekundarstufe. In der Grundschule eignet sich zur 
Einübung die Methode „Wörtersonne“, bei der rings um einen zentralen Begriff an die Strahlen die 
untergeordneten Begriffe und Assoziationen notiert werden. 

2.2.5 Begriffspyramide 
Auch die Begriffspyramide stellt eine Ordnungsmethode dar. Dabei sollen die Sch. versuchen, Abstu-
fungen in der Wertigkeit von Begriffen durch die Anordnung der Begriffe in Pyramidenform vorzu-
nehmen. An der Spitze steht dabei der Oberbegriff, darunter in mehreren Stufen Beispiele und Konkre-
tionen, die unter den Oberbegriff fallen. 

Beispiel Begriffspyramide (Brünning, Philosophieren, 22). 

2.2.6 Beispiel-Leiter 
Bei der Beispiel-Leiter wird schrittweise von einem Abstrakten Begriff zu einem konkreten Beispiel 
übergegangen. Die Stufenfolge geschieht in vier Schritte: Es wird ausgegangen von einem zu erörtern-
den Begriff und man endet mit einem konkreten Beispiel. B. Brünning1 erklärt dies an folgendem 
Modell: 

1. Stufe Abstrakter Begriff, 
Hypothese, Behauptung 

Glück

2. Stufe Konkretion Menschen können glücklich sein 
3. Stufe Beispiel Ich war auch schon einmal glücklich 
4. Stufe ein Detail des Beispiels Als Mama mit mir in den Zoo gegangen ist 

                                                          
1 B. Brünning spricht von einer „Deduktiven Leiter“, was m.E. aber irreführend ist. 
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2.3 Texte 
Philosophieren ist häufig Arbeit an Texten. Auch für das Philosophieren mit Kindern sind Texte 
unverzichtbar. Sie sollten allerdings keine abstrakten Probleme erörtern, sondern konkrete Beispiele 
zum gemeinsamen Problemlösen enthalten. Oft sind nicht die zum Zwecke des Philosophierens ge-
schriebenen Texte, sondern ganz normale Geschichten und Bilderbücher die geeignetsten Medien. 
Wichtig ist, dass die Texte offen sind – also nicht ein Problem und seine Lösung enthalten, sondern nur 
ein Problem oder eine zweifelhafte bzw. kritisierbare Lösung.2

2.3.1 Philosophische Geschichten 
Unter „philosophischen Geschichten“ werden hier solche Texte gezählt, die vorrangig in philosophie-
didaktischer Absicht erzählt werden (also z.B. Erzählungen von M. Lipman oder Romane von 
J. Gaarder). Sie eignen sich nur zum Teil zur Anwendung im RU, weil es in ihnen z.B. um eine kindge-
rechte Einführung in die Logik („Harry Stottlemeiers Entdeckung“) oder um philosophiegeschichtliche 
Positionen für Jugendliche geht („Sophies Welt“). Gleichwohl können Auszüge aus diesen Büchern 
zuweilen hilfreich sein. 

2.3.2 Märchen, Fabeln und Gleichnisse 
In vielen Märchen, Fabeln und Gleichnissen sind philosophische (nicht nur moralische) Fragestellun-
gen verborgen. Um sie mit Kindern zu erarbeiten, kann es hilfreich sein, wenn die Geschichte zumin-
dest in ihren Grundzügen bei allen als bekannt vorausgesetzt werden kann. Dabei kann (etwa anhand 
von Gleichnissen) auch die „Geschichte hinter der Geschichte“ untersucht werden. 

2.3.3 Offene Geschichten – Verzögerte Lektüre 
Offene Geschichten brechen an der Stelle ab, an der in einer Erzählung die Problemlösung beginnt. 
Aufgabe der Sch. ist es, die Geschichte fortzusetzen. Sofern es sich um eine echte, offene Geschichte 
handelt, mündet die Suche nach einer möglichen Fortsetzung in einer Auswertung der (z.B. durch 
Brainstorming gesammelten) Vorschläge. Man kann allerdings eine Geschichte auch verzögert vortra-
gen – also den Schluss zunächst aussparen – und die Ergebnisse hinterher mit dem Schluss des Autors 
vergleichen. Wichtig auch hier ist allerdings, den Lösungsweg des Autors als möglichen Weg zu 
betrachten und gemeinsam zu überlegen, welcher Schluss am besten ist und warum. 

2.3.4 Dilemma- und Konfliktgeschichten 
L. Kohlberg hat anhand von Dilemmageschichten die moralische Urteilsfähigkeit von Kindern unter-
sucht. Die Geschichten lassen sich aber auch als Diskussionsgrundlage im Unterricht verwenden. Die 
Grundstruktur ist, das eine Person ein moralisches Problem nur durch eine eigentlich moralisch disqua-
lifizierte Handlung lösen kann (z.B. einem Menschen durch Diebstahl eines Medikamentes das Leben 
retten). Für die gemeinsame Erörterung ist wichtig, dass es nicht um die richtige Lösung des Problems 
geht, sondern um die Art der Begründung für oder gegen eine Handlungsoption. 
Das gleiche gilt für Konfliktgeschichten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass eine Person für sich, oder 
zwei verschiedene Personen Ziele verfolgen, die sich wechselseitig ausschließen (zwei Personen 
wollen den gleichen Gegenstand besitzen, oder der eine den Gegenstand erhalten, der andere ihn 
zerstören etc.). Auch hierbei geht es im Wesentlichen darum, Gründe für oder gegen eine Option 
anzuführen.

2.4 Gespräch 

2.4.1 Allgemein 
Ebers/Melcher haben ein paar Grundregeln für L. aufgestellt, die mit Kindern philosophieren. Dabei 
gilt zunächst, dass L. am Anfang des Gesprächs stärker moderieren, während sie später eher als Teil-
nehmer agieren – was vor allem in der Grundschule schwierig sein dürfte. Es ist wahrscheinliche der 
anzustrebende Idealzustand. An Regeln formulieren sie u.a. 

                                                          
2 Hinweise auf geeignete Bücher zum Lesen in der Klasse bietet Brünning, Philosophieren, 60, 85, 96, 
109. 
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Individuelle Unterschiede der Kinder gilt es zu beachten. 
Allen Fragen sollte mit Aufmerksamkeit begegnet werden. 
Wenn L. etwas nicht, weiß, soll er/sie dies zugeben. 
Intelligenzunterschiede sind als Lernfeld der Kinder in bezug auf Toleranz gegenüber anderen 
zu verstehen. 
Kindliches Autoritätsdenken (L. weiß alles besser) sollte ignoriert oder zumindest umgelenkt 
werden. 
Nicht jeder inhaltliche Fehler muss korrigiert werden. 
Beim Auftauchen von persönlichen Problemen sollte eine professionelle Hilfe eingeschaltet 
werden. 

2.4.2 Gesprächsregeln vereinbaren 
Als schwierigster Punkt gilt sicherlich das gemeinsame Vereinbaren von Gesprächsregeln und ihrer 
Einhaltung. Potthoff u.a.3 schlagen ein Verfahren vor, nach dem aus konkreten Problemen im Unter-
richt die gemeinsame Erarbeitung von Gesprächsregeln erwachsen sollte. Die Problemsituation wird 
besprochen, es wird eine Regel formuliert und diese eingeübt. Die Sch. lernen so nach und nach ein Set 
von Gesprächsregeln, das auf die jeweilige Lerngruppe abgestimmt ist. 
H.-U. Keßler hat für die Konfirmandenarbeit ein Kontraktmodell erarbeitet, das sich in modifizierter 
Form auch in der Schule anwenden lässt.4 Kernidee ist, die Lerngruppe mit einer gemeinsam zu bewäl-
tigenden Aufgabe zu konfrontieren. Bei Keßler ist dies ein Kriminalfall, bei dem die Sch. die auf 
einzelnen Kärtchen gegebenen Informationen sammeln und miteinander kombinieren müssen, um den 
Fall zu lösen. Entscheidend ist, dass es nicht um die Lösung des Falles geht, sondern darum, dass die 
Auflösung durch das gemeinsame Erörtern gefördert bzw. durch Störungen behindert wird. Der Prozess 
der Lösungsfindung wird anschließend thematisiert. Aus den eigenen Erfahrungen werden dann Ge-
sprächsregeln für die Gruppe formuliert. 

2.4.3 Dialog- und Rollenspiele 
Dialog- und Rollenspiele sind Methoden, die einerseits das Eindenken in fremde Rollen ermöglicht und 
andererseits spielerisch-distanziert Gesprächsverhalten übt. Rollenspiele haben einen stärker inszenato-
rischen Charakter, während sich Dialogspiele mehr auf das Gesprächsverhalten fokussieren lassen. So 
können Sch. z.B. Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Lehrern, Kindern und Eltern sowie 
untereinander darstellen. Wichtig ist, dabei in mind. drei Phasen vorzugehen: In der 1. Phase werden 
das Problem und die miteinander Redenden vorgestellt. In der 2. Phase wird der Dialog vorgeführt. In 
der dritten Phase beschreiben zuerst die Vorführenden ihre Gefühle, Beobachtungen etc., dann die 
übrigen Sch.  (Nach dem Gespräch können in einer 4. Phase die beiden Dialogpartner ihr Spiel noch 
einmal wiederholen.) 

3 Literatur 
[Persönliche Empfehlungen sind fettgedruckt.] 

3.1 Philosophie: Einführung und Überblick (für Lehrende) 
dtv-Atlas zur Philosophie. Tafeln und Texte, 6., überarb. Aufl., München 1996. 
Nagel, Thomas: Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie, Stutt-
gart 1990. 
Weischedel, Wilhelm: Die philosophische Hintertreppe. 34 große Philosophen in Alltag und Denken, 
20. Aufl., München 1991. 

                                                          
3 Potthoff u.a., Gespräche, 59ff. Eine Sammlung von Gesprächsübungen findet sich 73ff. 
4 Mit Material ausgeführt in konfer normal Nr. 47 (3/2000) und Keßler/Nolte, Konfis, 57ff. 
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3.2 Philosophische Propädeutiken (für Lehrende) 
Janich, Peter, Logisch-pragmatische Propädeutik. Ein Grundkurs im philosophischen Reflektieren, 
Weilerswist 2001. 
Kamlah, Wilhelm/ Lorenzen, Paul, Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens, 2., verb. 
u. erw. Aufl., Mannheim 1973. 
Rosenberg, Jay F.: Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1989. 
Tugendhat, Ernst/ Wolf, Ursula: Logisch-semantische Propädeutik, Durchges. Ausg., Stuttgart 1986. 

3.3 Philosophieren mit Kindern – Kinderphilosophie 
Braun, Daniela: Handbuch Kreativitätsförderung. Theorie und Praxis für die Arbeit mit Kindern, 
Freiburg i.Br. 1999. 
Brüning, Barbara: Mit dem Kompaß durch das Labyrinth der Welt. Wie Kinder wichtigen Lebensfra-
gen auf die Spur kommen, Bad Münder 1990. 
Brüning, Barbara: Philosophieren in der Grundschule. Grundlagen – Methoden – Anregungen, 
Berlin 2001. 
Brüning, Barbara: Philosophieren mit Kindern. Bücher, Artikel, Anschriften, 4. Aufl., Hamburg 1999. 
Camhy, Daniela G. (Hrsg.): Das philosophische Denken von Kindern, Sankt Augustin 1994. 
Camhy, Daniela G. (Hrsg.): Wenn Kinder philosophieren, Graz 1990. 
Daurer, Doris: Staunen – Zweifeln – Betroffenheit. Philosophieren mit Kindern, Weinheim und Basel 
1999. 
Doehlemann, Martin: Von Kindern lernen. Zur Position des Kindes in der Welt der Erwachsenen, 
München 1979. 
Ebers, Thomas/ Melchers, Markus: Wie kommen die Bäume in den Wald? Praktisches Philoso-
phieren mit Kindern, Freiburg im Breisgau 2001. 
Engelbrecht, Alexander: Können Blumen glücklich sein? Einführung in das Philosophieren mit Kin-
dern, Heinsberg 1997. 
Englhart, Stephan, Modelle und Perspektiven der Kinderphilosophie, Heinsberg 1997. 
Freese, Hans-Ludwig: Kinder sind Philosophen. Darstellung der Kinderphilosophie; Weinheim 1989. 
Glatzel, Martin / Martens, Ekkehard, Philosophieren im Unterricht 5-10, München u.a. 1982. 
Horster, Detlef: Philosophieren mit Kindern, Opladen 1992. 
Horster, Detlef, Auf den Spuren Sokrates'. Ortswechsel für das Philosophieren: Philosophieren mit 
Kindern, Hannover 1991. 
Lipman, Matthew/ Sharp, Ann Margaret/ Oscanyan, Frederick S.: Philosophy in the Classroom, Phila-
delphia 1980. 
Martens, Ekkehard/ Schreier, Helmut (Hrsg.): Philosophieren mit Schulkindern. Philosophie und Ethik 
in Grundschule und Sekundarstufe I, Heinsberg 1994. 
Martens, Ekkehard: Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in die Philosophie, Stuttgart 
1999. 
Matthews, Gareth B.: Denkproben. Philosophische Ideen jüngerer Kinder, Berlin 1991. 
Matthews, Gareth B.: Die Philosophie der Kindheit, Weinheim 1996. 
Matthews, Gareth B.: Philosophische Gespräche mit Kindern, Berlin 1989. 
Murris, Karin.: Teaching Philosophy with Picture Books, London 1992. 
Potthoff, Ulrike/ Steck-Lüschow, Angelika/ Zitzke, Elke: Gespräche mit Kindern. Gesprächssitu-
ationen – Methoden – Übungen, Kniffe, Ideen, Frankfurt a.M. 1995. 
Reed, Ronald F.: Kinder möchten mit uns sprechen, Hamburg 1990. 
Schmidt, Burghart, Kinderphilosophieren, Wien 1997. 
Schreier, Helmut (Hrsg.): Mit Kindern über Natur philosophieren, Heinsberg 1997. 
Schulte-Roling, Ludger/ Münnix, Gabriele: Philosophieren mit Kindern. Erstes Philosophieren mit 
Kindern in der Sekundarstufe I, 2. verb. u. erw. Aufl., Münster 1999. 
Wieacker-Wolff, Marie-Laure: Mit Kindern philosophieren. Staunen - Fragen – Nachdenken, Freiburg 
2002. 
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Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, Thema: Kinderphilosophie, Hannover Nr. 1/1984 (Februar) 
und Nr. 1/1991 (Februar) 
Zoller, Eva: Die "kleinen" Philosophen. Vom Umgang mit „schwierigen“ Kinderfragen, 2. Aufl., 
Zürich 1994. 
Zoller, Eva: Philosophieren lernen und lehren in der Volksschule, Basel 1987. 
Zoller, Eva: Sälber dänke macht schlau, Zürich 1990. 

3.4 Bücher zum Philosophieren (für SchülerInnen) 
Brüning, Barbara: Fredericks Traum (mit Elternhandbüchlein), Hamburg 1989. 
Brüning, Barbara: Nicki sucht das Ende des Himmels. Ein Ferienabenteuer, Hamburg 1993. 
Freese, Hans-Ludwig (Hrsg.): Gedankenreisen. Philosophische Texte für Jugendliche und Neugierige, 
Reinbek 1990. 
Freese, Hans-Ludwig: Abenteuer im Kopf. Philosophische Gedankenexperimente, Weinheim 1995. 
Kähler, Jutta/ Nordhofen, Susanne: Geschichten zum Philosophieren, Stuttgart 1994. 
Lemieux, Michèle: Gewitternacht, Weinheim und Basel 2002. 
Lipman, Matthew: Harry Stottlemeiers Entdeckung, Wien 1990. 
Lipman, Matthew: Pixie. Philosophieren mit Kindern, Wien 1986. 
Münnix, Gabriele: Anderwelten. Eine fabelhafte Einführung ins Philosophieren. Weinheim u. Basel 
2001. 
Reed, Ronald F.: Rebeccas Gedanken, Hamburg 1986. 
Schreier, Helmut: Himmel, Erde und ich. Geschichten zum Nachdenken über den Sinn des Lebens, den 
Wert der Dinge und die Erkenntnis der Welt, Heinsberg 1993. 
Schreier, Helmut: Über das Philosophieren mit Geschichten für Kinder und Jugendliche. Begleitbuch 
zu "Himmel, Erde und ich", Heinsberg 1993.  

3.5 Philosophieren im Religionsunterricht 
Coles, Robert: Wird Gott naß, wenn es regnet? Die religiöse Bilderwelt der Kinder, Hamburg 1992. 
Fay, Martha: Brauchen Kinder Religion? Wie Eltern die Fragen nach dem Sinn des Lebens beantwor-
ten, Hamburg 1994. 
Oberthür, Rainer/ Mayer, Alois: Gewitternacht-Kartei. Bilder und Fragen zum Nachdenken und 
Staunen über Gott und die Welt, Heinsberg 1998. 
Oberthür, Rainer: Die Seele ist eine Sonne. Was Kinder über Gott und die Welt wissen, 2. Aufl., 
München 2000. 
Oberthür, Rainer: Kinder und die großen Fragen. Ein Praxisbuch für den Religionsunterricht, 
München 1995. 
Oberthür, Rainer: Kinderfragen – Kindergedanken – Gedichte, Geschichten und Bilder zum Nachden-
ken und Staunen, Aachen 1991. 
Oberthür, Rainer: Neles Buch der großen Fragen. eine Entdeckungsreise zu den Geheimnissen des 
Lebens, München 2002. 
Spangenberg, Peter: Wenn Kleine große Fragen stellen. Mit Kindern glauben lernen, Stuttgart 2001. 

3.6 Vermischtes 
Benjamin, Walter: Aufklärung für Kinder. Rundfunkvorträge (1929 1932), Frankfurt/M. 1985. 
Bencivenga, Ermanno: Spiele mit der Philosophie. Ein philosophisches Praktikum, Berlin 1993. 
Bodenheimer, Aron Ronald: Warum? Von der Obszönität des Fragens, Stuttgart 1984. 
Gaarder, Jostein, Das Kartengeheimnis, München/Wien 1995. 
Gaarder, Jostein, Sofies Welt, München/Wien 1993. 
Hoesle, Vittorio/K., Nora: Das Café der toten Philosophen. Ein philosophischer Briefwechsel für 
Kinder und Erwachsene; München 1996. 
Jaspers, Karl: Was ist Philosophie? Ein Lesebuch, München 1976. 
Keßler, Hans-Ulrich: Kontrakte für die Arbeit mit Jugendlichen im KU, konfer normal Nr. 47 (3/2000). 
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Keßler, Hans-Ulrich/ Nolte, Burkhardt: Konfis auf Gottsuche. Praxismodelle für eine handlungsorien-
tierte Konfirmandenarbeit, Gütersloh 2003. 
Kitzinger, Sheila/ Kitzinger, Celia: Mit Kindern sprechen über Gott und die Welt, München 1991. 
Plickat, Bernt: Kleine Schule des philosophischen Fragens, Stuttgart 1994. 
Simon-Schaefer, Roland: Kleine Philosophie für Berenike, Leipzig 2001. 

3.7 Links 
Informationen und Material zum Fach „Praktische Philosophie“ in NRW: 
http://www.learnline.nrw.de/angebote/praktphilo/ 
http://www.uni-duisburg.de/FB1/PHILO/Unterricht/ 
Arbeitsgruppe „Philosophie an der Grundschule“: http://www.phandoram.de/arbeitsgruppe/ 
Aufsatz zu Philosophie in der Schule: http://www.kirstin-zeyer.de/philfachindex.htm 
Hamburger Bildungsserver – http://www.hamburger-bildungsserver.de/ 
Institut für Kinderphilosophie, Graz – http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/acpc/ 
Online-Seminar „Philosophieren mit Kindern“: 
http://www-user.tu-chemnitz.de/~koring/sem-philos-mit-kindern/ 
Schreikönig – mit einem Thesenpapier zum Philosophieren mit Kindern und Infos zum Philo-
sophical – http://www.schreikoenig.de/ 
Schweizerische Dokumentationsstelle für Kinder- und Alltagsphilosophie – 
http://www.kinderphilosophie.ch/ 
Verein „Philosophieren mit Kindern“ – http://www.philosophieren-mit-kindern-hamburg.de/ 
Werkstatt KU/RU der Arbeitsstelle für ev. Religionspädagogik Ostfriesland – Thema: Philo-
sophieren mit Kindern und Jugendlichen – 
http://home.t-online.de/home/schaefer-emd/werkst84.html 

Kontakt: Karsten Dittmann – karsten.dittmann@homilia.de – www.homilia.de 
Download dieses Dokumentes: http://www.homilia.de/download/pmk.pdf 
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Vorwort  

„Lieber Mister Gott, warum machen dich die Leute  

in der Kirche immer so schrecklich groß,  

dass man vor dir Angst kriegt?...“ 

Diese Frage, die Anna1 an (ihren) Mister Gott stellt, habe ich deshalb an den Anfang 

dieser Arbeit gestellt, weil sie ein Beispiel ist für die unzähligen Kinderfragen, mit 

denen nicht nur Mister Gott, sondern vor allem diejenigen Erwachsenen, die täglich 

mit Kindern zu tun haben, konfrontiert werden. Der scheinbar unstillbare 

Wissensdurst ihrer Sprösslinge hat schon manche Eltern beinahe zur Verzweiflung 

gebracht. Dabei fühlt sich so mancher Erwachsene allmählich überfordert mit der 

Aufgabe, stets alle Fragen sachlich richtig zu beantworten. Außerdem wird er häufig 

ernüchtert feststellen müssen, dass der Nachwuchs keinesfalls zufrieden ist mit der 

»richtigen« Antwort, die er erhalten hat. Was also steckt hinter den Fragen der 

Kinder? Geht es ihnen vielleicht vielmehr um Begründungen als um Faktenwissen? 

Welche Gedanken hat ein Kind sich bereits gemacht, bis es zu seiner Frage kommt? 

Auch dafür ist Anna ein schönes Beispiel. Die Bücher über sie sind voll von ihren 

Gedanken über die Welt, über die Menschen und über Gott. Und wer diese Bücher 

liest, der findet nicht nur Fragen von Anna an ihre Mitmenschen oder an Gott, nein, 

er findet viel mehr Antworten, die Anna auf ihre eigenen Fragen findet. Nur 

manchmal angeregt durch ihren Freund Fynn, gibt sie zum Teil ganz einfache 

Erklärungen auf komplizierte Fragen. Wer Kinderfragen nicht in jedem Fall durch 

sachgerechte Antworten »aus der Welt schafft«, sondern beginnt, sich dem Kind als 

ebenfalls Fragender zu zeigen, mit ihm nach Antworten sucht, der wird mehr erfahren 

über die Gedanken der Kinder. Wie also können wir Erwachsenen Kinderfragen 

verstehen? Wie können wir damit umgehen? Welches sind die Themen, die für 

Kinder interessant sind? Können die Fragen und Gedanken der Kinder auch für die 

Schule an Bedeutung gewinnen?  

Dies alles sind Themen dieser Arbeit.  

1 Anna hat vor einigen Jahren wirklich gelebt. Ein Mathematiker aus Irland, genannt Fynn, hat sie im Alter von 
vier Jahren von der Strasse aufgelesen. Bis zu ihrem Tod mit nicht einmal ganz acht Jahren lebte sie bei ihm. 
Fynn hat sowohl ihre gemeinsame Geschichte, als auch Annas Briefe an Mister Gott in zwei Büchern 
veröffentlicht. Das Zitat stammt aus dem zweiten Buch: 
Fynn, Anna schreibt an Mister Gott, München 2000, S. 27 
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In einem ersten Kapitel werde ich mich mit verschiedenen allgemeinen Aspekten 

zum Thema Kinderfragen beschäftigen. Dabei ist zum Beispiel zu klären, welche 

verschiedenen Fragearten es gibt und wie sie jeweils gekennzeichnet sind. Des 

weiteren sind einige entwicklungspsychologische Erkenntnisse zu bedenken – wobei 

ich mich vor allem auf Jean Piaget beziehe – die dazu beitragen können, die Gründe, 

die Kinder zum Fragen bewegen, zu beleuchten. Zuletzt werde ich einige 

Möglichkeiten in Betracht ziehen, wie man mit Kinderfragen umgehen kann. 

Das zweite Kapitel wird sich dann mit Kinderfragen im Unterricht auseinandersetzen. 

Inwiefern können Kinderfragen den Unterricht bereichern, welche Rolle spielen sie im 

Lernprozess der Schüler, diese und ähnliche Fragen werden im ersten Teil des 

Kapitels zu klären sein. Der zweite Teil beschäftigt sich dann damit, inwieweit der 

Unterricht Fragen der Kinder zulässt oder gar fördern kann. In diesen Rahmen passt 

dann auch das Thema Philosophieren mit Kindern, dessen Chancen und 

Möglichkeiten dargestellt werden sollen. Der Bezug zum Bildungsplan wird dann 

dieses zweite Kapitel abrunden und den Bogen schlagen zum dritten Kapitel.  

Das dritte Kapitel wird sich dann mit dem Religionspädagogen Rainer Oberthür 

beschäftigen, der die Fragen von Kindern für seinen Religionsunterricht fruchtbar 

gemacht hat. Dabei soll zum einen die Motivation, die Oberthür zu seiner Konzeption 

führte, deutlich werden. Zum anderen soll aufgezeigt werden, wie er diese 

»Religionspädagogik der Frage« in der Praxis umgesetzt hat. Alle 

vorausgegangenen Überlegungen und Darstellungen münden dann ein in das vierte 

Kapitel. 

Das vierte Kapitel erstattet Bericht über die eigene Erprobung einer 

Unterrichtseinheit, wie Rainer Oberthür sie konzipiert hat. In einem ersten Teil werde 

ich erläutern, welche Erwägungen mich zu dem ausgewählten Thema geführt haben. 

Zusätzlich stelle ich meine Vorüberlegungen zu Methoden und Medien kurz dar. 

Weiterhin werde ich in diesem Kapitel über den Verlauf der Unterrichtsdurchführung 

berichten; eine Analyse der Ergebnisse, auch im Vergleich mit denen Oberthürs, 

schließt die Arbeit ab. 

Ich möchte einleitend darauf hinweisen, dass ich der einfacheren Lesbarkeit halber 

stets nur die männliche Form benutze. Selbstverständlich schließe ich jeweils die 

weiblichen Personen der genannten Gruppen mit ein. Ich bitte also meine Leser um 

Verständnis. 
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1. Allgemeine Aspekte zum Thema Kinderfragen 

1.1. Verschiedene Fragearten im Überblick 

Fragen sind für uns Menschen etwas ganz alltägliches. In vielerlei Situationen 

werden wir mit ihnen konfrontiert und versuchen, auf ganz verschiedene Art und 

Weisen, sie zu beantworten. Auch wir selbst stellen Fragen an unsere Mitmenschen 

und erwarten meistens – außer bei rhetorischen Fragen – dass sie beantwortet 

werden. Fragen „gehören zum menschlichen Dasein als eine grundgelegte und 

grundlegende Weise unserer Existenz, denn Fragen erwachsen aus unserem In-der-

Welt-sein“2.  Doch nicht alle Fragen, mit denen wir uns täglich beschäftigen, haben 

die gleichen Intentionen. „Frager [...] fragen um vieler Gründe willen und auf 

unzählige Ziele hin“3. Es lassen sich daher verschiedene Kriterien finden, nach 

denen Fragen unterschieden werden können. Zunächst lassen sich verschiedene 

Bereiche nennen, denen das jeweilige „Frageinteresse“4 gilt.  

1.1.1. Organisatorische Fragen

Diese Fragen zielen „auf formale Ablaufprozesse“5 und stellen „ sowohl an den 

Fragenden wie auch an den Antwortenden keine hohen Ansprüche“6.

Bsp.: Wann beginnt das Fußballtraining? 

1.1.2. Persönliche Fragen

Dieser Fragetypus richtet sein Interesse auf die eigene oder eine andere Person, mit 

der man persönlich zu tun hat. Fragen dieser Art dienen häufig dazu, „soziale 

Annäherungsversuche“ und die Sorge um den anderen zu „signalisieren“7. Sie zielen 

jedoch häufig nicht auf tiefgreifende Gespräche, sondern begnügen sich mit eher 

oberflächlichen, floskelhaften Antworten.  

Bsp.: Wie geht es dir? 

Nun können hier weitergehend verschiedene Frageformen differenziert werden.  

2 Gertrud Ritz-Fröhlich, Kinderfragen im Unterricht, Bad Heilbrunn / Obb. 1992, S. 9 
3 Aron Roland Bodenheimer, Warum? Von der Obszönität des Fragens, Stuttgart 21985, S. 215 
4 Ritz-Fröhlich 1992, S.16 
5 Ritz-Fröhlich 1992, S.16  
6 Myriam Wagner, Kinderfragen – ihre pädagogische und didaktische Bedeutung für den Grund- 
  schulunterricht (Wissenschaftliche Hausarbeit, PH Weingarten, WS1998/1999), S. 11  
7 Ritz-Fröhlich 1992, S.16 
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1.1.2.1. Entscheidungsfragen 

Fragen dieses Typus können vom Befragten in der Regel unmittelbar mit ja oder nein 

beantwortet werden. 

Bsp.: Hast du diesen Film gesehen? 

1.1.2.2. Auswahl- oder Alternativfragen 

Wer Fragen dieser Art stellt, lässt dem Befragten verschiedene Möglichkeiten zur 

Beantwortung, die er aber in seiner Frage bereits explizit oder zumindest implizit 

ausdrückt.  

Bsp.: Willst du das gelbe oder das rote Bonbon? / Kommst du heute Abend mit?  

1.1.2.3. Informationsfragen 

Informationsfragen lassen zum Teil einen größeren Spielraum zur Beantwortung als 

die oben genannten Frageformen. Es muss allerdings unterschieden werden 

zwischen geschlossenen und offenen Fragen. Während geschlossene Fragen sich 

auf „Zeitpunkte, Orte, Personen“ und ähnliches beziehen, und somit meistens nur 

eine Antwort zulassen, suchen offene Fragen nach „Erklärungen, Ursachen, 

Begründungen, Wesensergründungen“, und „schränken den Antwortspielraum nicht 

ein“.8

Bsp.: Wann gehst du mit mir einkaufen? / Warum tust du das?     

1.1.3. Sachfragen

Die hier genannten Fragen kommen „aus dem Staunen über die Phänomene der 

Gegenstandswelt“9. Sie werden häufig von Kindern gestellt, sind aber außerdem von 

„allgemeinem, ja wissenschaftlichem Interesse“10. Sie können aber auch „Ausdruck 

des Staunens über den Lauf der Dinge“11 sein.

Bsp.: Wo geht die Sonne auf? / Warum muss die Sonne scheinen? 

Im Bereich der Sachfragen lassen sich verschiedene qualitative Unterschiede im 

Frageniveau erkennen.  

8 Ritz-Fröhlich 1992, S.18 
9 Ritz-Fröhlich 1992, S.16 
10 Ritz-Fröhlich 1992, S.16 
11 Wagner 1996, S.12 
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1.1.3.1. Faktenfragen 

Dieser Fragetypus ist auf Tatsachen ausgerichtet. Die Beantwortung solcher Fragen 

erfordert  „das Abrufen eines gespeicherten Wissens bzw. das Nachschlagen in 

Lexika oder Lehrwerken“12. Der Befragte ist nicht zu eigenem (Nach-)Denken im 

Sinne von Suchen nach einer Antwort durch eigenes Überlegen aufgefordert. 

Bsp.: Wer war Mozart?  

1.1.3.2. Erklärungsfragen 

Ritz-Fröhlich rechnet hierzu Fragen, „die Entwicklungen und Zusammenhänge 

erklären sollen.“ „Der Beantworter muss hier eine höhere Denkleistung vollbringen.“13

Bsp.: Was ist ein Ventilator?   

1.1.3.3. Begründungsfragen 

Diese Fragen gehen wesentlich tiefer als Fragen der oben genannten Frageniveaus. 

Sie fragen „nach dem Sinn und Zweck und gehen an die Wurzel der Dinge“. „Vom 

Frager und Beantworter erfordern sie ein argumentatives Ringen auf hohem 

intellektuellem Niveau“.14

Bsp.: Warum dreht sich die Erde? / Warum können wir Gott nicht sehen? 

1.1.4. Philosophische Fragen

Die philosophischen Fragen schließen die Sinnfragen mit ein. Sie beziehen sich „auf 

das Ganze des Seins, das den Menschen als Menschen angeht“15. Auf die spezielle 

Bedeutung von Kinderfragen in diesem Zusammenhang wird im zweiten Kapitel 

näher eingegangen werden.  

1.2. Entwicklungspsychologische Aspekte (J. Piaget) 

Um Kinderfragen richtig verstehen und auch beantworten zu können, ist es wichtig, 

den entwicklungspsychologischen Zusammenhang zwischen der Denk- und 

Sprachentwicklung und den im Laufe dieser Entwicklung auftretenden Fragen der 

Kinder zu kennen. Der Psychologe Jean Piaget (1896-1980), der sich vorwiegend mit 

der kognitiven Entwicklung von Kindern beschäftigte, stellte Anfang der 70er Jahre 

12 Ritz-Fröhlich 1992, S.19 
13 Ritz-Fröhlich 1992, S.19 
14 Ritz-Fröhlich 1992, S.19f. 
15 K. Jaspers, zitiert nach: Ritz-Fröhlich 1992, S.17 
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eine Theorie der Entwicklung des Denkens auf. Er unterscheidet dabei fünf Stufen, 

die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen.16

16 vgl. Horst Nickel/ Ulrich Schmidt-Denter, Vom Kleinkind zum Schulkind, München 1995,  
    S.100f. 
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1. Stufe: Die sensumotorische Intelligenz 

Piaget vertritt die These, dass es „intelligente Auseinandersetzung mit der Umwelt 

gibt, bevor  Denken im Sinne des inneren Operierens mit Vorstellungen, 

Symbolen oder sprachlichen Zeichen möglich ist“17. Säuglinge sind danach in der 

Lage, ihre Umwelt nach „raum-zeitlichen und kausalen Strukturen zu 

organisieren“18. Da sie jedoch noch nicht in der Lage sind, sich der Sprache als 

symbolischer Stütze zu bedienen, werden Handlungen vorwiegend „mit 

Wahrnehmungseindrücken koordiniert“19. Nimmt das Kind zum Beispiel die 

Bewegungen eines Mobiles, nachdem es dieses berührt hat, positiv wahr, so wird 

es immer wieder versuchen, nach diesem Mobile zu greifen und es in Bewegung 

zu bringen. Die Stufe der sensumotorischen Intelligenz wird von den meisten 

Säuglingen ungefähr nach eineinhalb bis zwei Jahren überschritten. 

2. Stufe: Das symbolische oder vorbegriffliche Denken 

Kinder die sich auf dieser zweiten Stufe befinden, haben bereits Konzepte und 

Begriffe, sie wenden diese aber häufig falsch an. Ein Kind zum Beispiel, das die 

Vorstellung hat, dass Pflanzen, Tiere und Menschen wachsen und sich 

entwickeln, könnte diese Vorstellung auch auf Steine übertragen. Sobald es 

erfährt, dass dies nicht stimmt, wird es seine Vorstellung der Umwelt neu 

anpassen, indem es hinzufügt, dass es Dinge gibt, die eben nicht wachsen.20

Außerdem kann das Kind nun auch ein Verhalten nachahmen, dass es bereits 

Stunden zuvor gesehen hat, oder es kann nach Gegenständen oder Personen 

suchen, denen es schon einige Zeit nicht mehr begegnet ist.21 Gerade auf dieser 

Stufe hat die Sprache, neben den inneren Bildern, eine wichtige Funktion. Sie 

spielt deshalb eine herausragende Rolle, da sie nach Piaget „ sozial schon voll 

ausgearbeitet“ ist, und dem Kind „ein System von kognitiven Werkzeugen 

(Beziehungen, Klassifizierungen usw.) im Dienste des Denkens“22 bietet. Das 

symbolische oder vorbegriffliche Denken ist ungefähr bis zum vierten Lebensjahr 

prägend. 

17 Rolf Oerter/ Leo Montada, Entwicklungspsychologie, München/Wien/Baltimore 1982, S.376 
18 Jean Piaget/ Bärbel Inhelder, Die Psychologie des Kindes, Olten 21973, S.15  
19 Nickel/ Schmidt-Denter 1995, S. 100 
20 vgl. Oerter/ Montada 1982, S. 381f.  
21 vgl. Piaget/ Inhelder 1973, S.62f. 
22 Piaget/ Inhelder 1973, S.91 
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3. Stufe: Das anschauliche Denken 

In diesem Stadium der Denkentwicklung bilden sich die Begriffe und 

Vorstellungen des Kindes weiter. Allerdings orientiert sich das Denken weiterhin 

stark an der Anschauung. Das Kind kann zumindest am Beginn dieses Stadiums 

noch nicht verstehen, dass ein Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven 

betrachtet jeweils anders aussieht. Piaget stellte dies anhand eines Modells mit 

drei Bergen fest, das er einige Kinder aus jeweils drei verschiedenen Positionen 

betrachten ließ. Die Kinder sollten danach – von einer bestimmten Position aus – 

anhand von Bildern zeigen, wie das Modell aus einer anderen Position heraus 

ausschauen würde. Die meisten Kinder waren dazu nicht in der Lage und wählten 

das Bild aus, das aus ihrer Sicht »richtig« war.23 Dieses Phänomen steht in 

Zusammenhang mit dem „Egozentrismus“ des Kindes. Darunter ist zum Beispiel 

zu verstehen: „Die Unfähigkeit, sich in die Rolle eines anderen hineinzuversetzen, 

den Blickwinkel eines anderen einzunehmen oder die eigene aktuelle Sichtweise 

als eine unter mehreren Möglichkeiten zu begreifen.“24 Auch die Reversibilität, 

d.h. die Umkehrbarkeit des Denkens, ist auf dieser Stufe noch nicht vorhanden. 

Eine größere Beweglichkeit des Denkens tritt erst im Zuge der nächsten Stufe 

auf, die im Alter von ungefähr sieben bis acht Jahren beginnt. 

4. Stufe: Die konkreten Operationen 

Auf dieser Entwicklungsstufe nimmt die Reversibilität des Denkens zu. Das 

Denken ist im Gegensatz zu den vorausgehenden Stufen nicht mehr so sehr an 

die direkte Anschauung gebunden; das Kind ist fähig, in seiner Vorstellung mit 

Objekten zu »operieren«. Diese Operationen sind insofern konkret, als sie sich 

„direkt auf die Objekte beziehen und noch nicht auf verbal formulierte 

Hypothesen“25. Es ist also weiterhin wichtig, dass mit Vorstellungen und 

Gegenständen »operiert« wird, die auch anschaulich erfahrbar sind. Während 

Kinder, die sich noch auf einer der vorausgehenden Entwicklungsstufen befinden, 

nicht erkennen, dass eine Wassermenge gleich groß bleibt, wenn man sie in ein 

höheres oder niedrigeres Gefäß umschüttet, sind Kinder auf dieser vierten Stufe 

dazu bereits in der Lage.26

23 vgl. Oerter/ Montada 1982, S.384 
24 Oerter/ Montada 1982, S.383 
25 Piaget/ Inhelder 1973, S.105 
26 vgl. Piaget/ Inhelder 1973, S.104 
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5. Stufe: Die formalen Operationen 

Nickel und Schmidt-Denter bezeichnen diese Stufe als die „höchste Form des 

logischen Denkens“27. Sie wird von den Kindern ungefähr im Alter von elf bis 

zwölf Jahren erreicht. Der wesentliche Unterschied zu den konkreten Operationen 

ist darin zu sehen, dass das Denken der Kinder sich nicht mehr nur auf gegebene 

Informationen beschränkt, sondern sie selbst darüber hinaus weiterdenken. Das 

Kind „abstrahiert aus Beobachtungen und Aussagen mögliche Einflussvariablen, 

[und] erstellt ein System möglicher Kombinationen solcher Einflussvariablen“28.

Die Bedeutung der Sprache für dieses Stadium erklärt Piaget wie folgt: „Die 

Aussage-Operationen sind natürlich noch mehr als die konkreten Operationen an 

eine ausreichend genaue und bewegliche Beherrschung der Sprache gebunden, 

denn um mit Aussagen und Hypothesen umzugehen, muss man sie verbal 

miteinander kombinieren können“29.

Im vorliegenden Kapitel wurde die Entwicklung des Denkens nach Jean Piaget 

aufgezeigt. Wie beschrieben, spielt die Sprache auf der zweiten und fünften Stufe 

eine sehr wichtige Rolle. Im folgenden Kapitel möchte ich nun das Frageverhalten 

von Kindern in dieses Schema einordnen und herausstellen, in welchem Maß die 

Kinderfragen bzw. deren Beantwortung die Denkentwicklung beeinflussen. 

Außerdem ist wichtig zu klären, wie sich die Fragen der Kinder im Zuge der 

Entwicklung des Denkens verändern.  

1.3. Warum Kinder fragen müssen 

Kinder werden in eine Welt hinein geboren, die ihnen völlig fremd ist. Schon lange 

bevor sie Sprache lernen und sich selbst sprachlich ausdrücken können, müssen sie 

sich diese Welt Stück für Stück erschließen. Elisabeth Kawohl hat bereits 1929 ein 

Modell zur Entwicklung des Fragens bei Kindern erarbeitet. Sie glaubt, bereits in der 

von Piaget als sensumotorisch bezeichneten Phase der Auseinandersetzung mit der 

Umwelt (vgl. Kapitel 1.2), eine „gewisse fragende Geisteshaltung“ zu erkennen und 

bezeichnet diese als „inneres Fragen“30. Ritz-Fröhlich charakterisiert den Säugling 

27 Nickel/ Schmidt-Denter 1995, S.101 
28 Oerter/ Montada 1982, S.402 
29 Piaget/ Inhelder 1973, S.145 
30 Elisabeth Kawohl, zitiert nach Hans Rauschenberger, Kinderfragen – Entwicklung, Bedeutung   
    und pädagogische Hermeneutik, in: Zeitschrift für Pädagogik, Heft 6/1985, S. 760  
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außerdem bereits als Fragenden, „der Laute äußert und auf Laute reagiert“31. Bevor 

also das Kind Fragen sprachlich äußern kann, hat es bereits eine Fragehaltung 

angenommen. Bereits zu Beginn des letzten Jahrhunderts haben Clara und William 

Stern von einem ersten Fragealter gesprochen. Sie gehen davon aus, dass das Kind 

im Alter von zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren die „Nennfunktion der Sprache“32

entdeckt, und deshalb beginnt, nach Bezeichnungen und Namen zu fragen. Für den 

Übergang von der sensumotorischen Intelligenz zum symbolischen und 

vorbegrifflichen Denken nach Piaget spielt diese fragende „Bemächtigung der Welt“33

meines Erachtens eine große Rolle. Um zu einer Ordnung der Welt zu kommen, um 

Konzepte und Begriffe zu entwickeln, ist es für das Kind unerlässlich, Gegenstände 

zu benennen. Kawohl sieht in diesem „Benennen und Konstatieren auch der 

alltäglichen Dinge und Ereignisse“34 die zweite Stufe ihres Entwicklungsmodells. 

Parallel zu diesem Fragen nach Namen taucht ein „imitatives Fragen“ auf. Hier 

imitiert das Kind die Erwachsenen, es probiert die Verwendung verschiedener 

Fragewörter und Frageformen aus, und lernt so die Frage als sprachliche Möglichkeit 

kennen35. Jetzt stellt das Kind sogenannte Entscheidungsfragen, d.h. es gibt die 

Möglichkeiten der Beantwortung bereits in seiner Frage vor. Der Befragte soll das 

Kind in seiner Feststellung bestätigen und wird in der Regel mit Ja oder Nein 

antworten (Bsp: Du warst einkaufen, nicht?). 36 Über die Entscheidungsfragen 

gelangen die Kinder dann nach und nach zu sogenannten Bestimmungsfragen. Sie 

lassen nun die Antwortmöglichkeiten offen und gehen damit das Risiko ein, 

Antworten nicht ganz, oder gar nicht zu verstehen. Rauschenberger hält dieses 

Modell von Kawohl nach wie vor für „plausibel“37, er bedauert lediglich, dass sich ihre 

Untersuchungen nur auf die ersten zwei Lebensjahre des Kindes beschränken.  

Ritz-Fröhlich setzt nun ein zweites Fragealter bei den drei bis fünfjährigen an. Sie 

nennt es „die Epoche der Warum-Fragen“38. Kinder beginnen in diesem Alter, nach 

Zusammenhängen zu fragen, Begründungen und Ursachen zu suchen. Sie wollen 

„den Sachen auf den Grund gehen“39. Ritz-Fröhlich beschreibt sehr eindrücklich, 

warum es – gerade im Zusammenhang mit dem Modell der Denkentwicklung nach 

31 Ritz-Fröhlich 1992, S.40 
32 Stern, zitiert nach Ritz-Fröhlich 1992, S.40 
33 Ritz-Fröhlich 1992, S.40 
34 Kawohl, nach Rauschenberger 1985, S.760f. 
35 vgl. Rauschenberger 1985, S.761 
36 vgl. Rauschenberger 1985, S.761 
37 Rauschenberger 1985, S.762 
38 Ritz-Fröhlich 1992, S.41 
39 Ritz-Fröhlich 1992, S.41 
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Piaget – sehr wichtig ist, diese Fragen (manchmal sogar regelrechte Frageketten) 

eines Kindes ernst zu nehmen und zu beantworten: „Diese Fragen und Antworten 

fördern nämlich nicht nur seinen Wortschatz, sondern auch sein Verständnis für 

Beziehungen und kausale Zusammenhänge. Sie tragen [...] entscheidend zur 

Entwicklung seiner Denkstrukturen [...] bei.“40

Ein weiteres Erklärungsmuster zu der Frage, warum Kinder diese Fragen nach kausalen 

Zusammenhängen stellen (müssen), findet sich bei dem Psychologen Achim Krenz41. Er 

beschreibt, dass Kinder vielen Eindrücken ausgesetzt sind, mit denen sie nicht zurecht 

kommen. Sie suchen nach verständlichen Erklärungen, mit denen sie bislang 

unbekannte Phänomene verstehen können. Er charakterisiert das kindliche Nicht-

Beantworten-Können von Fragen als einen Zustand der Anspannung und Unruhe. Die 

Kinder können erst dann zur Ruhe kommen, wenn 'brennende' Fragen beantwortet sind. 

Da sie jedoch ständig auf neue Fragen stoßen, befinden sie sich in ständigem Wechsel 

zwischen Anspannung und Entspannung. 

Piaget bezeichnet die Warum-Frage bei Drei bis Siebenjährigen als eine Art „Frage 

für alles“42, die überall – ob sinnvoll oder nicht – nach Gründen fragt. Diese Tendenz 

nennt er Vorkausalität. In seinen Untersuchungen hat er festgestellt, dass die 

Warum-Fragen ab dem siebten und achten Lebensjahr zurückgehen, und dann fast 

nur noch gezielt eingesetzt werden. An ihre Stelle treten dann zum Beispiel  Wo-

Fragen oder Wie-Fragen. Die Begründung dafür sieht Piaget zum einen in der 

Überwindung des Egozentrismus und zum anderen in den veränderten, jetzt mehr 

abstrakteren Denkgewohnheiten.43

1.4. Vom richtigen Umgang mit Kinderfragen 

Die Überschrift dieses Teilkapitels könnte zu dem Schluss verleiten, dass es nur eine

richtige Reaktion, oder nur ein richtiges Antwortrezept für eine jede Frage gibt. Dies 

wäre ein Trugschluss. So vielfältig und bunt gemischt die Fragen der Kinder sind, so 

unterschiedlich sind auch die Möglichkeiten der Beantwortung. Geht man einmal von 

den Fragen aus, die nach einer Begründung oder Erklärung fragen, so gibt es darauf 

meist eine Vielzahl möglicher Antworten. Der Befragte kann entweder mit Worten 

40 Ritz-Fröhlich 1992, S.41 
41 Armin Krenz, Kinderfragen gehen tiefer, Freiburg i.B., 1995, S. 36ff.  
42 Jean Piaget, Sprechen und Denken des Kindes, Düsseldorf 1972, S. 241 
43 Piaget 1972, S.241-243 
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reagieren – das ist die wohl gängigste Form einer Antwort – oder aber er kann durch 

seine Körpersprache eine Antwort geben. Selbst die Tatsache, dass der Befragte weder 

hörbar noch sichtbar auf die Frage antwortet, ist eine Antwort (zum Beispiel: „Ich will 

mich jetzt nicht darauf einlassen...“). Sicher ist also, dass eine Antwort in jedem Fall 

erfolgt. Krenz schreibt dazu, dass Menschen „jegliches Verhalten der anderen Person 

als eine Antwort“ empfinden. Er schließt, dass Antworten „geschehen [immer], allein 

durch die Existenz zweier Menschen, die miteinander in Kontakt sind“. 44

Eine Frage richtig zu beantworten heißt nun allerdings nicht, eine immer und allgemein 

gültige Antwort zu finden. Nein, richtig zu antworten heißt, zu versuchen, die Intention 

des Fragenden, in unserem Fall des Kindes, zu verstehen, und eine für das Kind 

befriedigende Antwort zu finden. Nun ist es ja normalerweise nicht so, dass man sich bei 

jeder Frage die einem gestellt wird, lange überlegt, welche Motivation bei dem 

fragenden Kind wohl dahinter steckt. Ganz im Gegenteil, „wir hören aus jeder Frage 

unbewusst und blitzschnell etwas sehr Bestimmtes heraus“45. Ein Problem entsteht nun 

dadurch, dass der Antwortende nie sicher sein kann, mit welcher Absicht die jeweilige 

Frage an ihn gestellt wurde. Häufig wird er eine Intention heraushören, die der 

tatsächlichen Zielsetzung der Frage gar nicht entspricht. Beantwortet er die Frage 

aufgrund der »falschen« Intention, wird seine Reaktion für das Kind kaum befriedigend 

sein. Vielmehr wird dieses sich unverstanden fühlen. Krenz unterscheidet dann zwei 

Möglichkeiten: entweder die Frage wird erneut gestellt, oder der Fragende resigniert.46

Der Psychologe Friedemann Schulz von Thun hat vier Aspekte gefunden, nach denen 

Kinderfragen »gehört« werden können. Demnach enthält jede Kinderfrage folgende vier 

Gesichtspunkte:  

1) Sachaspekt: Das Kind informiert über einen (vielleicht für das Kind 

unverständlichen) Zustand, bzw. Sachverhalt. 

2) Beziehung: Das Kind teilt mit, was es von der befragten Person hält. 

3) Appell: Die Frage des Kindes stellt (indirekt) eine Aufforderung an das 

Gegenüber dar, etwas Bestimmtes zu tun. 

4) Selbstoffenbarung: Das Kind sagt mit seiner Frage etwas darüber aus, wie es 

ihm geht, bzw. wie es sich fühlt.47

44 Krenz 1995, S.59 
45 Krenz 1995, S.61 
46 Krenz 1995, S.62 
47 vgl. Schulz v. Thun, in: Krenz 1995, S.74 
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Die Antworten auf Kinderfragen fallen also verschieden aus, je nach dem, welcher 

der vier Aspekte vom Zuhörenden spontan heraus gehört wird. Dies wiederum ist 

abhängig von Faktoren wie zum Beispiel der eigenen Befindlichkeit des 

Antwortenden, oder der Beziehung der beiden Gesprächspartner zueinander.48 Kein 

Erwachsener wird immer den jeweils »richtigen« Aspekt einer Kinderfrage 

heraushören und damit immer eine Antwort geben können, die für das Kind 

zufriedenstellend ist. Doch Eltern und Erzieher sollten sich Gedanken darüber 

machen, welche verschiedenen Aspekte sie beachten können, um so das Kind 

besser zu verstehen. 

48 vgl. Krenz 1995, S.73 
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2. Kinderfragen im Unterricht 

Bevor ich im dritten Kapitel speziell auf den Religionsunterricht der Grundschule 

eingehen möchte, beschäftige ich mich im zweiten Kapitel noch allgemein mit 

Kinderfragen im Unterricht verschiedener Fächer. Die genannten Aspekte beziehen 

sich also immer auf das gesamte Unterrichtsgeschehen.  

2.1.  Bedeutung von Kinderfragen für den Unterricht 

Wird im Zusammenhang mit Unterricht von Fragen gesprochen, so ist meistens die 

Lehrerfrage Thema des Gesprächs. Oder ist nicht auch in den Köpfen vieler 

Menschen als einer der wichtigsten Bestandteile des Unterrichts immer noch das 

Beantworten von Lehrerfragen durch die Schüler verankert? Welche Bedeutung die 

Fragen der Schüler für den Unterricht haben, kann jedoch spätestens nach der 

reformpädagogischen Bewegung, die Selbsttätigkeit und Selbständigkeit der Schüler 

in den Vordergrund rückte, nicht mehr geleugnet werden. Im Folgenden sollen die 

wichtigsten Aspekte dieser Bedeutung von Kinderfragen für den Unterricht kurz 

skizziert werden. 

2.1.1. Häufigkeit von Kinderfragen im Unterricht (in bestimmten Fächern)

Gertrud Ritz-Fröhlich hat in ihrem 1992 veröffentlichtem Buch „Kinderfragen im 

Unterricht“ die Ergebnisse einer Befragung dargestellt, die unter anderem die 

Häufigkeit von Schülerfragen untersucht. Die Fragebogenerhebung wurde bereits 

1988/89 durchgeführt; Über 170 per Zufall ausgewählte Lehrer aus dem ganzen 

damaligen Bundesgebiet erhielten einen Fragebogen, jedoch schickten lediglich 71 

Lehrer die beantworteten Bögen zurück. Die Frage nach der Häufigkeit von 

Kinderfragen in ihrem Unterricht beantworteten 71,8% der Befragten mit „häufig“, 

rund 20% sogar mit „sehr häufig“ (zur Auswahl standen „sehr häufig“/ „häufig“/ 

„selten“/ „nie“)49. Die Befragung ergab weiter, dass das Frageinteresse der Schüler 

deutlich von den verschiedenen Fächern abhängig ist. So regt das Fach Deutsch laut 

der Befragten am häufigsten zu Schülerfragen an (von etwas mehr als 80% der 

Befragten genannt), insbesondere die Lernbereiche »Sprechen/Gespräch« und 

»Lesen von Geschichten«. Fast ebenso groß ist das Frageinteresse im Fach Heimat- 

49 vgl. Ritz-Fröhlich 1992, S. 21/22 
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und Sachunterricht (bei ca. 80% der Befragten), bereits an dritter Stelle der 

»Rangliste« steht das Fach Religion, das von 39,4% der Lehrer genannt wird50.

2.1.2. Fragen im Lernprozess

Wenn es um die Ermöglichung und Optimierung von Lernprozessen geht, so rückt 

heute meist das Prinzip der Schülerorientierung in den Mittelpunkt des Gesprächs. 

Folgende Definition dieses Begriffs findet sich bei Schröder: „Schülerorientierung 

heißt Berücksichtigung der Individualität und Anerkennung der Personalität des 

Schülers in allen Bereichen der Planung und Gestaltung des Unterrichts“51. Ziel der 

Schülerorientierung ist es, den Schüler als Subjekt des Unterrichts ernst zu nehmen, 

ihn sogar zum „Bestimmungsfaktor“52 des Unterrichts zu machen. Der Schüler 

bestimmt also durch seine Interessen, die sich in seinen Fragen äußern können, die 

Inhalte des Unterrichts mit. Es gilt in der Psychologie als erwiesen, dass das 

menschliche Gehirn Sinneswahrnehmungen nicht nur rational verarbeitet, sondern 

auch mit Gefühlen in Verbindung bringt. Wenn Schüler eigene Fragen stellen, steht 

immer ein emotionales Interesse dahinter; was Schüler also als Antwort auf eigene 

Fragen lernen, wird im Gehirn positiv emotional fundiert und bleibt damit länger im 

Gedächtnis53. Berthold Otto formuliert dies folgendermaßen: „In dem Augenblick, wo 

das Kind fragt, interessiert es sich unzweifelhaft für die Sache; dann ist sein Geist 

darauf gespitzt, die Erkenntnis aufzunehmen [...] die erzwungene Aufmerksamkeit 

leistet nicht den hundertsten Teil von dem, was das freie selbsttätige Interesse 

leistet.“54

 Die Frage als „erkenntnisförderndes Mittel“ ist also sowohl Anstoß zu selbständigem 

Lernen und Denken, als auch ein „[im Lernprozess] wirkungsvolles Instrument zum 

Auf- und Ausbau von Wissensstrukturen“55. Hans Rauschenberger setzt die Frage 

gar an den Anfang aller Lernprozesse, wenn er sagt: „Bildung beginnt dort, wo ein 

Kind [...] sich fragend an andere wendet“56.

50 vgl. Ritz-Fröhlich 1992, S.24f. 
51 Hartwig Schröder, Theorie und Praxis der Erziehung. Herausforderung an die Schule, Mün- 
    chen 1995, S.129 
52 Schröder 1995, S.130 
53 Ritz-Fröhlich 1992, S.46 
54 Berthold Otto, zitiert nach Ritz-Fröhlich 1992, S. 44 
55 Ritz-Fröhlich 1992, S.46 
56 Rauschenberger 1985, S.770 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



21

2.1.3. Pädagogische und didaktische Aspekte von Kinderfragen 

Schon im vorangegangenen Abschnitt wurde deutlich, welche Rolle die Fragen der 

Schüler für ihre Selbsttätigkeit und Selbständigkeit spielen. In diesem 

Zusammenhang sei erwähnt, dass im Schulgesetz von Baden-Württemberg die 

Entfaltung der Persönlichkeit des Schülers, als Ziel der Erziehung durch die Schule, 

bereits in §1 gefordert wird.57 Differenzierter sagt Pestalozzi: „Ziel ist die gebildete, 

mündige und selbständig handelnde Persönlichkeit“58. Die Förderung des 

Frageinteresses bei Kindern regt deren eigenständiges Denken an, und trägt somit 

zum Erreichen dieses Zieles bei. Des weiteren ermöglicht das Stellen von Fragen 

dem Schüler eine aktive Teilnahme am Unterricht und steigert damit sein Interesse 

und seine „Lernbereitschaft“59. Auch für die Mitschüler können die Fragen eines 

Klassenkameraden nützlich sein. Sie können zum einen deren Interesse wecken 

oder sie auf etwas Aufmerksam machen und zum anderen zu eigenem Nachdenken 

und Fragen anregen.60 Für den Lehrer können Schülerfragen außerdem eine 

„diagnostische Bedeutung“61 haben. Er kann zum Beispiel etwas über die Denkweise 

bzw. den Entwicklungsstand seiner Schüler erfahren. Nicht zuletzt können 

Kinderfragen den Grad der Selbständigkeit im Denken eines Schülers 

wiederspiegeln. 

Wenn Lehrer die Fragen ihrer Schüler ernst nehmen und darauf eingehen, können sie 

eine besondere Bereicherung für den Unterricht sein. Sie gehen oft über die vom 

Lehrplan vorgeschriebenen Inhalte hinaus und schaffen einen persönlichen Bezug der 

zu einem Thema. Für den Lehrer spiegeln sie das Vorwissen, bzw. die Vorerfahrungen 

der Kinder zu einem Unterrichtsinhalt wieder; er kann daraus eventuell sein weiteres 

methodisches Vorgehen ableiten.62

2.2. Bedeutung des Unterrichts für die Fragen der Kinder 

In den letzten beiden Abschnitten wurden die »Vorteile« von Kinderfragen für den 

Lernprozess der einzelnen Schüler und den Unterricht im allgemeinen skizziert. 

Diese Vorteile können jedoch nur zur Geltung kommen, wenn der Lehrer mit den 

57 vgl. Schröder 1995, S.103 
58 Pestalozzi, zitiert nach Ritz-Fröhlich 1992, S.47 
59 Ritz-Fröhlich 1992, S.48 
60 Ritz-Fröhlich 1992, S.48 
61 Ritz-Fröhlich 1992, S.48 
62 vgl. Ritz-Fröhlich 1992, S.49 
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Fragen der Schüler richtig umgeht. Oftmals misslingt dies jedoch und Schüler trauen 

sich nicht mehr, Fragen an den Lehrer zu stellen. Im Folgenden soll kurz dargestellt 

werden, was Schüler am Fragen hindert, und welche Rahmenbedingungen erfüllt 

sein müssen, um eine Fragehaltung bei den Kindern zu fördern.  

2.2.1. Was Schüler am Fragen hindert

Walter Popp zählt in seinem Aufsatz „Wie gehen wir mit den Fragen der Kinder 

um?“63 einige Verhaltensweisen von Lehrern auf, die Schüler dazu verleiten, ihre 

Fragen für sich zu behalten. Die starke Lenkung des Unterrichts durch den Lehrer, so 

Popp, lässt es oft nicht zu, auf die einzelnen Kinder einzugehen. Weiterhin nennt er 

die „Nichtachtung von originellen oder unbequemen Fragen“, bzw. die „Verhinderung 

von Nachdenklichkeit“64. Viele Inhalte und Probleme werden nur aus der 

Schulperspektive betrachtet, sie ermöglichen keine individuellen „Erfahrungs- und 

Verstehensprozesse“65. Zu dichte Planung in Stoffverteilungsplänen und zu genaue 

Stundenvorbereitungen tragen nach Popp ein weiteres dazu bei, dass auf 

Kinderfragen gar nicht mehr eingegangen wird. Die Konsequenz: „Kinder lernen 

schließlich, fraglos in Antworten zu leben“66. In diesen Zusammenhang passt ein 

Ausspruch Peter Bichsels: „Kinder leben in Fragen, Erwachsene leben in 

Antworten.“67 Vergleicht man die beiden Zitate von Popp und Bichsel, könnte man 

also sagen, dass die Erwachsenen den Kindern allmählich ihre Sicht- und 

Lebensweise aufdrängen, indem sie die Fragen der Kinder nicht ernst nehmen oder 

einfach übergehen.  

Ritz-Fröhlich sieht Ursachen für das mangelnde Frageinteresse von Schülern schon 

in der frühen Kindheit. Schon Kleinkinder werden heute mit technischem Spielzeug 

überhäuft, das wenig Eigentätigkeit zulässt. Gerade aus dieser Eigentätigkeit heraus 

würde sich jedoch eine Fragehaltung entwickeln, da sie „die materielle Grundlage der 

Erkenntnistätigkeit“68 ist. Außerdem machen Kinder viele Erfahrungen nicht mehr 

unmittelbar selbst, sondern diese werden über ein Medium - zum Beispiel das 

Fernsehen - vermittelt. Diese Medien lassen vielfach keine Zeit für Fragen, die Kinder 

63 Walter Popp, Wie gehen wir mit den Fragen der Kinder um?, Erziehung zur Fraglosigkeit als                     
    ungewollte Nebenwirkung? in: Grundschule 3/1989, S.30-33   
64 Popp 1989, S.30 
65 Popp 1989, S.30 
66 Popp 1989, S.31 
67 Peter Bichsel, zitiert nach Rauschenberger 1985, S.765 
68 Rolff/Zimmermann, zitiert nach Ritz-Fröhlich 1992, S.51 
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werden zu „inaktiven [...] fraglos gemachten und denkfaulen Konsumenten“69. Oft 

kommen sie mit dieser Konsumentenhaltung in die Schule; Ritz-Fröhlich sieht 

deshalb eine Aufgabe der Grundschule darin, „die kindlichen Eigenkräfte 

hervor[zu]locken und [zu] stärken“70. Unter welchen Bedingungen dies gelingen 

kann, soll im nächsten Abschnitt erörtert werden. 

2.2.2. Förderung einer Fragehaltung 

„Eine Fragehaltung ist eine geistige Grundhaltung, die aus einer fragenden, 

nachdenklichen und problemsichtigen Einstellung gegenüber Sachen, Personen und 

Phänomenen erwächst“71. Diese Definition nach Ritz-Fröhlich macht deutlich, dass 

Fragen von Schülern nicht »verlangt« werden können. Vielmehr muss der Lehrer, der 

eine Fragehaltung bei seinen Schülern anbahnen will, immer wieder solche 

Unterrichtsgegenstände einbringen, die zum Nachdenken und Nachfragen anregen. 

Um eine „positive Einstellung gegenüber der Frage als erkenntnisförderndem 

Mittel“72 bei den Kindern zu erreichen, sollten dann gemeinsame Gespräche in der 

Klasse stattfinden, die Fragen vertiefen und nach Lösungsansätzen suchen. 

Folgende Punkte haben entscheidenden Einfluss darauf, ob solche Gespräche zu 

positiven Erfahrungen für die Schüler werden oder nicht. 

2.2.2.1. Die Klassen- und Unterrichtsatmosphäre 

„Gute Fragen können sich entwickeln in einer Unterrichtsatmosphäre, die die 

Fragwürdigkeit eines Themas zum Vorschein bringt und dadurch zum Fragen 

motiviert.“73 Diese These von Niehl und Thömmes, die sie speziell für den 

Religionsunterricht formulierten, gilt meines Erachtens auch für die anderen 

Schulfächer. Doch allein ein solcher fragwürdiger Unterrichtsgegenstand reicht nicht 

aus, um die Schüler zu wiederholtem Fragen anzuregen. Die beiden Autoren nennen 

eine der wichtigsten Voraussetzungen für Gespräche im Unterricht überhaupt: „Es 

geht darum, einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer konzentriert, ehrlich und fair miteinander sprechen 

können.“74 Dazu gehört auch, dass Kinder die Fragen ihrer Mitschüler ernst nehmen, 

69 Ritz-Fröhlich 1992, S.52 
70 Ritz-Fröhlich 1992, S.54 
71 Ritz-Fröhlich 1992, S.55 
72 Ritz-Fröhlich 1992, S.55 
73 Franz W. Niehl/ Arthur Thömmes, 212 Methoden für den Religionsunterricht, München 
   1998, S.66 
74 Niehl/ Thömmes 1998, S.64 
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dass kein Kind von den anderen ausgelacht wird aufgrund seiner Gedanken. Hier 

kann das Verhalten des Lehrers meines Erachtens große Vorbildfunktion haben. 

Wenn dieser „dem fragenden Schüler zeigt, dass die Frage [des Schülers] ihm etwas 

bedeutet“75, werden auch die anderen Kinder diese Frage nicht als unwichtig oder 

bedeutungslos abtun. Es ist außerdem Aufgabe des Lehrers, die Schüler „zu einem 

verständnisvollen und partnerschaftlichen Umgang“76 anzuleiten. 

2.2.2.2. Die Lehrerpersönlichkeit im Unterricht 

Hartwig Schröder sieht in seinem Buch unter anderem folgende Rolle des Erziehers: 

„Durch seine Persönlichkeit, durch das, wie er ist und was er tut, ist er wesentlich 

mitbeteiligt am Entfaltungs- und Entwicklungsprozess der Kinder“77. Er begründet 

dies unter anderem mit der Vorbildfunktion des Lehrers für die Schüler. In unserem 

Zusammenhang ist dies deshalb von Bedeutung, da es uns zeigt, wie wichtig es sein 

kann, dass die Schüler selbst den Lehrer als „Fragenden, Suchenden, 

Versuchenden“, sozusagen als „Mitlernenden“ erfahren78. Ein Lehrer, der nur Fragen 

stellt, auf die er die Antworten sowieso schon weiß, einer, der nahezu allwissend alle 

Fragen der Schüler sofort beantwortet, regt die Schüler nicht zum Nachdenken an 

und sie werden es auch bald vermeiden, Fragen zu stellen. 

Ritz-Fröhlich misst dem persönlichen Rollenverständnis des Lehrers große 

Bedeutung zu.79 Versteht er sich mehr als »Be-Lehrer«, der informiert und den 

Unterricht lenkt, oder versteht er sich als „Arrangeur und Beobachter von 

Lernsituationen“80, der die Schüler zu mehr Eigentätigkeit veranlasst. Es liegt wohl 

auf der Hand, dass die eher lenkende Lehrerpersönlichkeit in ihrem Unterricht 

weniger zu Fragen von Seiten der Schüler anregt als diejenige, welche den Kindern 

Freiraum lässt für eigenes Denken und Handeln. Es ist deshalb für jeden Lehrer 

unumgänglich, immer wieder sein persönliches Rollenverständnis zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu überdenken. Auch Lehrer, die ansonsten zu einem stark 

lenkenden Unterricht neigen, können, wenn sie sich dies klar machen, ab und zu 

ganz bewusst auf diese Lenkung verzichten um einen Unterrichtsgegenstand „in den 

Fragehorizont der Schüler“81 zu rücken. 

75 Rauschenberger 1985, S.768 
76 Ritz-Fröhlich 1992, S.60 
77 Schröder 1995, S.177 
78 Popp 1989, S.31 
79 vgl. Ritz-Fröhlich 1992, S.60 
80 Ritz-Fröhlich 1992, S.60 
81 Ritz-Fröhlich 1992, S.61 
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2.2.2.3. Die Unterrichtsgestaltung 

In Punkt 2.2.1 wurden bereits mehrere Punkte aufgezeigt, welche mit der 

Unterrichtsgestaltung zusammenhängen und die Schüler am Fragen hindern. Eine zu 

straffe Planung des Unterrichtsablaufes, die keinen Raum lässt für Spontaneität, 

wäre hier als Beispiel zu nennen. Walter Popp, der die Nachdenklichkeit als „Unruhe 

des Fragens und Suchens“ beschreibt, stellt fest, dass Kinder „oft in einer Weise 

nachdenklich [sind], die der übliche Schulbetrieb weder vorsieht noch fördert“82. Er 

sieht es als eine Aufgabe aller Lehrer an, in der Planung von Unterricht Raum zu 

lassen für die Nachdenklichkeit der Schüler, und sensibel zu werden für sie, um auf 

die Fragen der Kinder eingehen zu können.  

Ritz-Fröhlich fordert, dass auch schon die Grundschüler Raum bekommen „für 

Möglichkeiten der Selbst- und Mitgestaltung“ des Unterrichts, bzw. der 

Unterrichtsinhalte. Die Kinder könnten dann bereits bei der Planung ihre Fragen und 

Vorschläge mit einbringen. Für die Autorin ist die Anbahnung einer Fragehaltung 

dann möglich, wenn das Lehrkonzept des Erziehers so angelegt ist, dass 

„Selbsttätigkeit, Selbständigkeit und Selbstverantwortung herausgefordert werden“.83

Ein Unterricht nach diesem Konzept schafft die nötigen Freiräume, in denen Kinder 

ihr eigenes Denken und somit auch ihre Fragen entfalten können.  

Nun gibt es eine wissenschaftliche Disziplin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

nachzudenken und zu fragen – die Philosophie. »Große Denker« nennt man 

Menschen wie Sokrates, Rousseau und Kant, und all die anderen, die mit ihren 

Gedanken Philosophie-Geschichte geschrieben haben. Doch was hat die 

Philosophie mit Kindern und Schule zu tun? Während Philosophie als Unterrichtsfach 

zwar in der gymnasialen Oberstufe zum Teil (wieder) zu finden ist, wagt man es 

kaum, diese hohe geistige Wissenschaft bereits mit Grundschulkindern in 

Verbindung zu bringen. Dass es sehr wohl möglich ist, mit Kindern zu philosophieren, 

soll im folgenden Teilkapitel gezeigt werden.

2.2.3. Philosophieren mit Kindern (nach Hans-Ludwig Freese)

Hans-Ludwig Freese ist Professor für Pädagogik an der FU Berlin. Seit 1984 leitet er 

Philosophie-Kurse für interessierte Kinder im Alter von 8-14 Jahren. In seinem 1989 

erschienenen Werk „Kinder sind Philosophen“84 schreibt er über die kleinen 

82 Popp 1989, S.32 
83 Ritz-Fröhlich 1992, S.62f 
84 Hans-Ludwig Freese, Kinder sind Philosophen, Weinheim/ Berlin 1989 
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Philosophen, deren Gedanken denen der großen Philosophen oft ganz ähnlich sind. 

Seine Nachforschungen und Erkenntnisse sollen hier kurz dargestellt werden. 

2.2.3.1. Der Beginn philosophischen Denkens 

„Am Anfang des philosophischen Ahnens und Denkens von Kindern stehen 

metaphysische Urerlebnisse von elementarer Unmittelbarkeit“85. Diese Erlebnisse – 

Freese findet einige Beispiele dafür in der Literatur – sind so einschneidend, dass sie 

oft ein Leben lang erinnert werden können. So nennt er als Beispiel unter anderem 

Isolde Kurz, die beschreibt, wie sie sich als Vier- oder Fünfjährige vor dem Spiegel 

schlagartig ihrer Existenz als ein Ich, untrennbar verbunden mit ihrem Körper 

bewusst wurde.86 Diese Art „elementare geistige Erschütterung“ könnte laut Freese 

jeder in seiner Kindheit entdecken. Der „philosophische Charakter“ dieser Erlebnisse 

wird jedoch meistens nicht anerkannt, sondern vielmehr „mit einem Tabu belegt“.87

An anderer Stelle bezeichnet Freese das Erlebnis des Staunens, „das Gefühl der 

unmittelbaren Perplexität über die Welt“, als den „Anfang der Philosophie“, und 

wiederum die Beschäftigung mit der Philosophie als die Kultivierung des Staunens. 

Für ihn gehören dabei Emotion und Kognition untrennbar zusammen.88 Leider hören 

viele Kinder schon sehr früh auf zu staunen und zu fragen, weil sie allzu oft erfahren, 

dass die Erwachsenen auf alles bereits eine Antwort haben, die sie nur noch lernen 

müssen. Freese gibt hier auch der Schule eine Mitschuld, die er als „von den 

Naturwissenschaften geprägte, rationalistische und positivistische“ Institution 

bezeichnet.89

2.2.3.2. Für Kinder interessante philosophische Themen  

Freese spricht aus eigener Erfahrung, wenn er erklärt, dass Kinder sich für viele 

philosophische Problemstellungen begeistern lassen. Sie seien „ihrer Natur nach 

allem Neuen gegenüber aufgeschlossen, vorurteilsfrei und phantasievoll“, wenn sie 

„nicht schon durch die Schule geschädigt sind“.90 Es gibt einige Themen, an denen 

Kinder laut Freese erfahrungsgemäß besonders interessiert seien. Sie sollen im 

Folgenden kurz genannt werden.91

85 Freese 1989, S.23 
86 vgl. Freese 1989, S.27 
87 vgl. Freese 1989, S.34 
88 vgl. Freese 1989, S.17f 
89 vgl. Freese 1989, S.18 
90 vgl. Freese 1989, S.125f 
91 vgl. dazu Freese 1989, S.126-168 
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!"Erscheinung und Wirklichkeit 

In diesen Bereich fallen zum Beispiel Überlegungen zur Diskrepanz von 

Wahrnehmung und Wirklichkeit, Existenzfragen zur eigenen Identität und 

zu Objekten, Wirklichkeit von Gedanken, usw. 

Bsp.: Ist die Welt nur mein Gedanke?  

!"Träume 

Hierzu zählt zum Beispiel die Frage, inwieweit Träume Wirklichkeit sind, 

wie wir unterscheiden können, ob etwas Traum oder Wirklichkeit ist, usw. 

Bsp.: Ist, was ich jetzt erlebe ein Traum? 

!"Ich, Selbst, Identität, Andere 

In diesen Komplex gehören Fragen nach der eigenen Identität, nach der 

Konstanz und Eindeutigkeit derselben, nach der Unterscheidung 

gegenüber anderen, nach dem Personsein anderer, usw. 

Bsp.: Woran kann ich mich als der, der ich war, oder der ich sein 

werde, wiedererkennen? 

!"Tier und Pflanze 

In diesen Bereich zählt beispielsweise die Beschäftigung mit den Fragen 

des Denkens und Fühlens der Tiere, mit den Gedanken zum Sein der 

Natur als etwas lebendiges, usw. 

Bsp.: Können Tiere lügen oder hoffen? 

!"Computer 

Die Gedanken der Kinder zu diesem Thema gehen über technische 

Fragen hinaus. Besonders interessant scheint hier die Frage des Denkens 

des Computers. Denkt er wie die Menschen, fühlt er gar wie wir, welchen 

Unterschied

zwischen menschlichem und maschinellem Denken gibt es, usw. 

Bsp.: Kann man Maschinen Gefühle und Bewusstsein zuschreiben? 

!"Sprache 

Hier ist vor allem wichtig, welchen Zusammenhang Dinge und ihre 

Bezeichnungen haben, ob eine Bezeichnung schon immer zu einem 

bestimmten Ding gehörte, ob Sprache ohne Worte möglich wäre, usw. 

Bsp.: Wie könnte man sich den Ursprung der Sprache vorstellen?  

!"Glück und das richtige Leben 
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Zu diesem Punkt zählen Aspekte wie der Zusammenhang zwischen 

materiellem Reichtum und Glück, Notwendigkeit und Überfluss, usw. 

Bsp.: Macht Reichsein glücklich?  

!"Zeit

Zu diesem Bereich gehören Fragen nach der Zeit als etwas ewigem, von 

irgendwelchen Bewegungen unabhängigem und doch subjektiv 

unterschiedlich erfahrbarem, usw. 

Bsp.: Wie lang ist die Gegenwart, eingeklemmt zwischen der 

Ewigkeit des Vergangenen und der Ewigkeit des Zukünftigen? 

!"„Was soll ich tun“ 

Hier geht es vor allem um Moral, um Entscheidungen in Dilemma-

Situationen, um die Richtigkeit von Lebensstilen, usw. 

Bsp.: Soll ich mich immer nach der neuesten Mode kleiden? 

!"Der Tod 

Dieses Thema soll vor allem dazu dienen, den Kindern durch das 

Gespräch über den Tod die Angst davor zu nehmen. Sowohl die Angst, 

einen geliebten Menschen zu verlieren, als auch die Angst vor dem 

eigenen Tod können und sollen hier thematisiert werden. 

Bsp.: Was heißt das, tot sein?   

Nun besteht Philosophieren ja nicht nur aus dem Fragen allein, sondern auch aus 

dem Suchen nach Lösungen. Im nächsten Abschnitt möchte ich darauf eingehen, 

wie Kinder versuchen, Antworten auf ihre Fragen zu finden. 

2.2.3.3. Antwortversuche von Kindern 

Aus mehreren Beispielen erkennt Freese, dass es Kindern bei vielen Fragen nicht 

um eine wissenschaftlich korrekte, sondern vielmehr um eine philosophische Antwort 

geht. In dem, was Erwachsene oft schon als selbstverständlich ansehen, können 

Kinder häufig noch dringliche Probleme entdecken. Freese nennt das Beispiel eines 

Jungen, der seinen Vater fragt, wie denn die große Klotür in sein kleines Auge 

gelangen könne. Der Vater hat ihm daraufhin aufgezeichnet und erklärt, wie das 

menschliche Auge im Zusammenhang mit dem Gehirn funktioniert. Obwohl diese 

Erklärung sachlich richtig und logisch war, gab sich der Junge damit nicht zufrieden. 

Er wollte wissen, wie er sich denn sicher sein könne, dass sein Gehirn ihm die Klotür 
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auf die richtigen Größe bringe.92 Eine Frage, die nicht so ohne weiteres beantwortet 

werden kann. Der Vater hätte die Gelegenheit nutzen können, um gemeinsam mit 

seinem Sohn Überlegungen anzustellen. Laut Freese sind Kinder nämlich sehr gut in 

der Lage „mit den Wissenselementen, die ihnen zur Verfügung stehen, stimmige 

Sinnstrukturen aufzubauen“93. Diese Strukturen ähneln sogar nicht selten 

denjenigen, welche „in der Geschichte des menschlichen Denkens einen 

herausragenden Platz einnehmen“94. Nach Piaget wäre philosophieren mit Kindern 

zwar erst ab dem zwölften Lebensjahr möglich – da sie sich dann auf der Stufe des 

formal-logischen Denkens befinden und somit auch abstrakt denken können (vgl. 

Kapitel 1.2) – doch Freese beruft sich auf andere Forscher, die bereits dem jüngeren 

Kind die Fähigkeit des logischen Denkens zutrauen. Er schreibt: „Auch die neueste 

Forschung kommt zu dem Ergebnis, dass das Kind schon sehr früh, etwa bei 

Schulbeginn, bestimmte logische Grundkompetenzen besitzt, die es zusammen mit 

der Sprache erwirbt“95. Er fordert dazu auf, im Gespräch mit Kindern über schwierige 

Fragen, deren Fähigkeit zu „selbstreflexivem und schlussfolgerndem Denken“96 zu 

prüfen, anstatt anhand künstlich herbeigeführter Situationen darüber zu urteilen. 

Freese räumt zwar ein dass das Denken des Kindes anthropomorphistisch 

(Vermenschlichung aller Dinge), teleologisch (Zweckmäßigkeit allen Handelns), 

animistisch (Beseeltheit aller Dinge) und magisch (Möglichkeit der unmittelbaren 

Einwirkung auf die Wirklichkeit) geprägt ist, er wehrt sich jedoch dagegen, zu sagen, 

Kinder würden in einer anderen Welt leben als die Erwachsenen.97

2.2.3.4. Andere Autoren 

Ein weiterer bedeutender Vertreter der Kinderphilosophie ist der amerikanische 

Professor Gareth B. Matthews. Er sammelte einige Erfahrungen zum Thema 

Philosophieren mit Kindern, und es ist interessant, dass er dabei vieles entdeckte, was 

auch bei Freese angesprochen wurde. Für ihn steht die Verwunderung am Anfang der 

Philosophie, so wie bei Freese das Erstaunen jegliches Nachdenken anregt. 

„Verwunderung führt zu  Fragen. Verwunderung führt zu Philosophie“98. Dieses Zitat 

macht deutlich, dass die Fragen für ihn vermutlich gegenüber den Antworten der 

92vgl. Freese 1989, S.7  
93 Freese 1989, S.13 
94 Freese 1989, S.13 
95 Freese 1989, S.61 
96 Freese 1989, S.61f 
97 vgl. Freese 1989, S.62 
98 Gareth B. Matthews, Mit Kindern über die Welt nachdenken. Philosophie als vernunftgemäße  
    Rekonstruktion, in: Grundschule 3/1989, S.14 
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wichtigere Bestandteil der Philosophie sind. Matthews erkennt wie Freese, dass sich 

häufig eine Verbindung zwischen den Gedanken der Kinder und denen der großen 

Philosophen herstellen lässt. Als Beispiel nennt er die fünfjährige Kristin, die das Denken 

als Voraussetzung für die Existenz der Welt, und die Wörter wiederum als 

Voraussetzung für die Möglichkeit des Denkens ansieht. Zum Vergleich nennt er 

Aussagen von Parmenides und Berkeley, die ähnlich dachten wie die Fünfjährige.99 Als 

wichtige Themen der Kinderphilosophie nennt er „Das Rätsel des Glücks“, „Das Rätsel 

der Sprache“, „Das Rätsel der Welt als Vorstellung“ und „Das Rätsel der leeren 

Namen“100. Auch hier lassen sich deutlich Gemeinsamkeiten mit Freese erkennen. 

Gerade dem letzten Themenbereich misst er besondere Bedeutung zu. Das Rätsel der 

leeren Namen ist seiner Meinung nach „der Versuch, mit Bedrohungen der geistigen 

und moralischen Fähigkeiten fertig zu werden“101. Es geht hier darum, ob etwas, das 

einen Namen hat, unbedingt existieren muss, und anders herum, ob etwas, das keinen 

Namen hat, überhaupt existieren kann. Piaget liest an der Aussage eines Mädchens, 

dass es Gott geben müsse weil er ja einen Namen habe, lediglich ab, dass das Kind 

noch nicht trennen kann zwischen Namen und Dingen. Matthews kritisiert dies, da 

Piaget nicht beachtet, dass das Mädchen eine zentrale philosophische Fragestellung 

berührt. Matthews, der die Philosophie der Erwachsenen als „ausgereifte Antwort auf 

kindliche Fragen“102 sieht, warnt davor, sich als Erwachsener „von den geistigen und 

moralischen Problemen der Kindheit zu distanzieren“103. Er empfiehlt geradezu die 

Kinder als Gesprächspartner für philosophische Auseinandersetzungen, mit der 

Begründung: „ihre Vorstellungskraft, ihr Sinn für Rätselhaftes und Entdeckung, ihr 

unverdorbener Sinn für Ungereimtheiten und Unpassendes und die Dringlichkeit ihres 

Verlangens, den Sinn aller Dinge zu erkennen, verschafft ihnen einen besonderen 

Vorteil.“104

Eine weitere Autorin, die sich mit dem Thema Kinder als Philosophen beschäftigt, ist die 

ehemalige Grundschullehrerin Eva Zoller. Sie studierte zwischenzeitlich Philosophie, 

Pädagogik und Religionswissenschaften und bietet heute Literatur und Kurse zum 

Thema Philosophieren mit Kindern an. Als „kleine Philosophen“ bezeichnet sie 

99 Vgl. Matthews 1989, S.15 
100 Matthews 1989, S.14-16 
101 Matthews 1989, S.16 
102 Matthews 1989, S.14 
103 Matthews 1989, S.17 
104 Matthews 1989, S.17 
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diejenigen Kinder, die „das Staunen und Fragen noch nicht verlernt haben“105. „Staunen, 

zweifeln, neugierig den Dingen auf den Grund gehen“106, dazu sind gerade die Kinder 

fähig. Sehr praktisch orientiert gibt sie in ihrem Buch Tipps und Hinweise zum 

Philosophieren mit Kindern. So stellt sie zum Beispiel heraus, dass, wer mit Kindern 

zusammen philosophieren will, versuchen muss, „viele (scheinbare!) 

Selbstverständlichkeiten mit kindlich unverbrauchten Augen nochmals neu 

anzusehen“107. Die Verantwortung der Erwachsenen beschreibt sie folgendermaßen: 

„Wer mit Kindern philosophiert, erzieht sie [...] zu sorgfältig, differenziert und selbständig 

denkenden Menschen, die verantwortungsbewusst und mutig zu handeln wissen.“108

Auch Zoller hat wie Freese die Erfahrung gemacht, dass Kinder sich häufig nicht mit 

einer technischen oder wissenschaftlichen Erklärung als Antwort auf ihre Fragen 

zufrieden geben. Sie stellt fest, dass Kinderfragen häufig Sinnfragen sind, und somit für 

Erwachsene auch nicht unbedingt unmittelbar zu beantworten. Sie empfiehlt deshalb 

wie die beiden vorhergehenden Autoren auch, gemeinsam mit dem Kind Lösungen zu 

suchen und es dabei als Gesprächspartner ernst zu nehmen.109 Die von ihr 

vorgeschlagenen Gesprächsthemen erinnern ebenfalls an Freese und Matthews. Zoller 

empfiehlt eine Auseinandersetzung mit diesen Themen mit Kopf, Herz und Hand; sie 

gibt dazu Lese- und Spieltipps. 

Abschließend gibt die Autorin eine einleuchtende Begründung für das Philosophieren 

mit Kindern: „Wer heute und morgen sein Leben bewusst und selbstverantwortlich 

führen will, muss fähig sein, kritisch und kreativ immer neue, eigene Wege zu finden. 

Das Philosophieren mit Kopf, Herz und Hand kann [...] dabei helfen.“110

Aus religionspädagogischer Sicht wurde das Thema »Philosophieren mit Kindern« im 

entwurf 2.2000 zwar nicht explizit angesprochen, aber es lassen sich doch einige 

Bezüge erkennen. Unter dem Titel »Gott« der genannten Ausgabe schreibt zum 

Beispiel Rolf Steinhilper über das Reden mit Kindern von Gott. Dabei sieht er folgende 

Chancen für den Erwachsenen: „Ein Kind öffnet uns Türen. [...] Es macht auf vieles 

aufmerksam. [...] Kinder laden uns ein, mit den Augen dort zu verweilen, woran wir oft 

achtlos vorübergehen. Sie bringen der Erwachsenenwelt das Staunen zurück“ Trotzdem 

warnt er davor, Kinder zu unseren Zwecken der „Erziehung“ und „Belehrung“ zu 

105 Eva Zoller, Die kleinen Philosophen. Vom Umgang mit schwierigen Kinderfragen, Freiburg  
     i.B.1995, S. 5 
106 Zoller 1995, S.5 
107 Zoller 1995, S.10 
108 Zoller 1995, S.12 
109 vgl. Zoller 1995, S.14f 
110 Zoller 1995, S.123 
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missbrauchen. „Es geht darum, Kinderfragen wahr- und ernst zu nehmen“, und, so 

schreibt er weiter, „wer dann dem ungnädigen Druck widersteht, auf alle Fragen eine 

schnelle Antwort geben zu müssen, bekommt es mit der eigenen Frag-würdigkeit zu 

tun.“ Er empfiehlt, auf belehrende Antworten zu verzichten, und stattdessen eigene 

Erfahrungen zu „bezeugen“. Die Begründung: „darin ist auch die Ermutigung enthalten, 

den eigenen Weg zu suchen und zu sich selbst zu stehen“.111

Auch Wolfgang Koch rät in seinem Beitrag von »fertigen« Antworten ab. Seine 

Beobachtungen: „Kinder stehen in der Regel religiösen Fragen oder Problemen gar 

nicht so hilflos gegenüber, wie manche Erwachsenen meinen. Sie machen sich oft 

selbst, natürlich mit ihren jeweiligen entwicklungsbedingten Verstehensmöglichkeiten, 

einen Reim auf die Frage oder das Problem“. Koch schreibt weiter, dass Kinder 

durchaus in der Lage sind, zumindest vorläufige Antworten zu finden. Er empfiehlt, sie 

bei ihren Lösungsversuchen zu „begleiten“, anstatt „richtige Antworten“ zu suchen.112

2.2.4. Bezug zum Bildungsplan 

Da sich meine Arbeit auf die Primarstufe bezieht, beschränke ich mich im Folgenden auf 

den Bildungsplan für die Grundschule 1994. Wesentliche Grundlagen und Forderungen, 

wie zum Beispiel diejenige nach Erziehung der Schüler zur Selbständigkeit, bleiben 

natürlich auch über die Grundschule hinaus erhalten. 

Der Bildungsplan von 1994 formuliert im Rahmen des Erziehungs- und 

Bildungsauftrages der Schule wesentliche, allgemeinbildende Aufgaben und Ziele von 

Unterricht, die sich m.E. nur in einer solchen Lernatmosphäre erfüllen lassen, die die 

Schüler zum eigenen Nachdenken anregt und eine Fragehaltung der Kinder fördert. 

„Grundschulkinder stellen viele Fragen an ihre Umwelt“ und es ist Aufgabe der 

Grundschule, sie bei der Suche nach den Antworten zu unterstützen. Dazu gehört es, 

„die Interessen und Lernwege der Kinder zu pflegen und neue Zugänge zu eröffnen“113.

Um die Kinder zu „vielseitigen Sichtweisen“114 zu ermutigen, müssen sie mit ihren 

Fragen ernst genommen werden, muss der Unterricht Raum eröffnen für die Fragen der 

Schüler. Eine solche „ermutigende Lernatmosphäre“115 hilft dabei, Schule als 

Lebensraum erfahrbar zu machen. Das gemeinsame Nachdenken und das Gespräch 

111 vgl. Rolf Steinhilper, Wenn Gott zur Sprache kommt, in: entwurf 2.2000, S.25/26   
112 vgl. Wolfgang Koch, „Ist Gott aus Luft? Mit Kindern über religiöse Fragen sprechen: Gelassene Begleitung  
      statt Stress mit den „richtigen“ Antworten!, in: entwurf 2.2000, S.5/6 
113 vgl. Bildungsplan für die Grundschule 1994 [Bildungsplan 1994], Amtsblatt des Ministeriums für  
      Kultus und Sport Baden-Württemberg, S.15 
114 Bildungsplan 1994, S.15 
115 Bildungsplan 1994, S.11 
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der Klasse über die Gedanken von einzelnen Kindern kann dazu beitragen, die 

Sprachfähigkeit der Schüler zu fördern. Außerdem lernen die Kinder, „aufeinander zu 

hören und voneinander zu lernen“116, wie es im Bildungsplan als ein Ziel der 

Grundschule formuliert ist. Die Aufgabe des Lehrers, dem Schüler „das Leben mit 

Verstand und Gemüt erschließen [zu] helfen“ wird durch einen Unterricht, der 

Kinderfragen zum Thema macht, genauso erfüllt, wie diejenige, die vom Lehrer fordert, 

„den Kindern Anregungen, Möglichkeiten und Hilfen zu geben, zu sich selbst zu 

finden“117.

Im Hinblick auf das Thema der Arbeit und die nächsten Kapitel, die sich speziell mit dem 

Religionsunterricht beschäftigen werden, soll auch hier ein Blick auf diesen im 

Zusammenhang mit dem Erziehungs- und Bildungsauftrag der Grundschule geworfen 

werden. Aufgaben des Religionsunterrichts bestehen laut Bildungsplan darin, bei den 

Schülern „die Fähigkeit, eigene Positionen zu entwickeln und zu vertreten“ zu fördern, 

sie „mit ihren Erwartungen, Sorgen und Ängsten ernst [zu nehmen]“, sie 

herauszufordern, „mit anderen zusammen die Frage nach Gut und Böse, Recht und 

Unrecht zu stellen [...]“. Religionsunterricht „beteiligt die Kinder in altersgemäßer Weise 

an der Unterrichtsplanung“, er „begleitet Kinder [...] bei ihrer Suche nach Orientierung 

und Lebenssinn“, außerdem fördert er „die religiöse Sprachfähigkeit“118.

Um diese Aufgaben zu erfüllen, müssen die einzelnen Schüler mit ihrem individuellen 

Entwicklungsstand, mit ihren Interessen, Sorgen und Ängsten im Blick des Lehrers sein. 

Soll Religionsunterricht die oben genannten Dinge leisten, dann genügt es jedoch nicht, 

Unterricht nach dem zu planen und zu gestalten, was der Lehrer für die Interessen der 

Schüler hält. Dann müssen die Kinder selbst mitreden dürfen. In ihren Fragen wird 

deutlich, welche Gedanken sie sich machen. Lässt der Lehrer im Religionsunterricht 

Raum für die Fragen seiner Schüler, dann hat er die Chance, ihre wahren Interessen 

und Gedanken in seinem Unterricht aufzugreifen. 

Inwieweit kann das Konzept von Rainer Oberthür die Forderungen des Bildungsplans 

erfüllen? Ich werde im Laufe des vierten Kapitels noch einmal darauf zurückkommen.  

116 Bildungsplan 1994, S.10 
117 vgl. Bildungsplan 1994, S.14 
118 vgl. Bildungsplan 1994, S.15f 
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3. Eine Konkretisierung für den Religionsunterricht –               

die Religionspädagogik der Frage nach Rainer Oberthür 

Ohne Zweifel gilt all das, was im vorausgehenden Kapitel erörtert wurde, für alle 

Unterrichtsfächer und somit auch für den Religionsunterricht. Trotzdem lohnt es sich, 

das Thema Kinderfragen auf den Religionsunterricht hin zu konkretisieren; nicht 

zuletzt deshalb, weil viele Kinderfragen die großen Themen der Religion 

anschneiden. 

Rainer Oberthür (geboren 1961, verheiratet und Vater zweier Kinder) ist 

Religionslehrer und Dozent für Religionspädagogik am Katechetischen Institut des 

Bistums Aachen. Außerdem ist er in der Lehrerfortbildung, der 

religionspädagogischen Beratung und der Lehrplanarbeit tätig. Er ist bekannt für sein 

Konzept des Religionsunterrichts, das von den Fragen der Kinder ausgeht. In 

zahlreichen Veröffentlichungen beschreibt er Hintergründe und eigene Erfahrungen 

mit seiner „Religionspädagogik der Frage“119, die im Laufe dieses Kapitels dargestellt 

werden soll. Ich werde im Folgenden auch von Unterrichtserfahrungen berichten, die 

Oberthür zusammen mit seinem Kollegen Alois Mayer gesammelt hat. Die Tatsache, 

dass ich trotzdem immer nur den Namen Oberthür nennen werde beruht darauf, dass 

er diese Erfahrungen schriftlich festhielt und veröffentlichte. 

3.1. Der Ansatz von R. Oberthür 

Im Folgenden sollen nun die Hintergründe und die Kerngedanken des Konzeptes von 

Oberthür kurz vorgestellt werden. Um darzulegen, was ihn dazu bewegte, einen 

etwas anderen Weg zu gehen als die meisten Religionspädagogen, wird zuerst 

einmal seine Abgrenzung gegenüber dem »üblichen« Religionsunterricht der 

Grundschule deutlich zu machen sein.  

3.1.1. Gegen den Religionsunterricht wie er häufig praktiziert wird

Das heute geltende Konzept für den Religionsunterricht – die Korrelation – versucht 

die Vermittlung zwischen der Lebensweltsituation der Schüler und den Inhalten des 

Glaubens und der Bibel. Da oft im frühen Jugendalter – wenn zum Beispiel biblische 

119 Rainer Oberthür [1998], Kinder fragen nach Leid und nach Gott – Lernen mit der Bibel im Religionsunter 
      richt, München 1998, S.22 
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Wundererzählungen nicht mehr ohne weiteres geglaubt werden – ein Bruch mit der 

Religion stattfindet, und Schüler sich dann nicht mehr auf Glaubens- und biblische 

Inhalte einlassen wollen, sieht Oberthür die Gefahr, dass deshalb der 

Religionsunterricht der Grundschule mit „möglichst vielen Glaubensinhalten 

befrachtet“120 wird, solange die Schüler dafür noch zugänglich sind. Außerdem warnt 

er davor, nur solche Inhalte auszuwählen, die „vermeintlich“ kindgemäß seien und 

die Schüler dabei unterschätzten. Er spricht sich gegen diese Umgangsweise mit 

Kindern aus, „die [...] ihnen die ganze Wahrheit (noch) vorenthält und somit für 

Kinder später sehr leicht Religion als » Kinderkram « im negativen Sinn erscheinen 

lässt“.121 Mit seinem Konzept plädiert er dafür, „die Kinder und die großen Themen 

[...] ernst zu nehmen“122.

Jürgen Werbick sieht eine „Krise des Religionsunterrichts“ unter anderem darin 

begründet, dass Lehrer unsicher sind, ob sie nun Glaubenswahrheiten wie sie von 

der Kirche vertreten werden oder Lebenshilfe für die Schüler aus dem Glauben 

vermitteln bzw. anbieten sollen. Er sieht das vorrangige Ziel des Religionsunterrichts 

darin, „den Heranwachsenden das Christliche als die [...] herausfordernde Heils-

Wahrheit verstehbar zu machen“. Durch diesen von ihm so genannten „diakonischen 

Religionsunterricht“ könne die Krise des Religionsunterrichts aufgefangen werden, 

allerdings müssen „die Betroffenen [...] mitsprechen dürfen bei der Ermittlung des 

ihnen Hilfreichen“.123 Oberthür versteht seinen Religionsunterricht als „Bekräftigung 

und bescheidenen Schritt einer praktischen Umsetzung“124 dieser Forderung. Er 

entsteht aus einer Haltung heraus, „die durch die Lebenserfahrungen und -

geschichten aller geprägt ist“, und ist somit nicht nur »äußerliche« Information, 

sondern ermöglicht  vielseitige Erfahrungen „von Tiefe und Ernsthaftigkeit, von 

Gelassenheit und Vertrauen, von Sinn und Glück“.125 Also ist nicht der Lehrer 

derjenige, der Inhalte vermittelt, sondern die Kinder machen ihre eigenen 

Erfahrungen und Erkenntnisse zum Thema. So sind denn auch die Aufgaben des 

Lehrers – meiner Meinung nach sehr treffend – folgendermaßen umschrieben: 

1. Hinhören und sich einfühlen – Kinder verstehen 

120 Rainer Oberthür [1993], Religion mit Kindern – Für einen kindgerechten Religionsunterricht in der  
     Grundschule, in: Hilger/ Reilly, Religionsunterricht im Abseits?, München 1993, S.287 
121 Rainer Oberthür [1995a], Kinder und die großen Fragen, München 1995, S.11 
122 Oberthür 1995a, S.11 
123 Jürgen Werbick, Heutige Herausforderung an eine Konzept des Religionsunterrichts, in:  
     KatBl 118(1993), S.451-465 
124 Oberthür 1995a, S.157 
125vgl. Oberthür 1998, S.197f 
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!"Inhalte des Religionsunterrichts sind aus den Lebenserfahrungen der 

Schüler abgeleitet 

2. Authentisch sein – Kindern glaubwürdig begegnen 

!"keine falsche Kindgemäßheit, sondern „persönliche Rechenschaft vom 

Unterrichtenden als jemandem, der in der christlichen Religion verwurzelt 

und zugleich in Fragen des Glaubens auf dem Weg ist“ 

3. Mit Kindern Gott »in Frage« stellen 

!"die »Fragwürdigkeit Gottes« zum Thema machen 

4. Mit Kindern fragen und verstehen 

!"zum Fragen anregen und vorläufige Antworten suchen 

5. Zeit lassen – Kinder entdecken lassen 

!"exemplarisches, selbständiges Lernen   

6. Sich mit Kindern in der Bibel entdecken 

!"sich wiederfinden in Erfahrungen von biblischen Personen 

!"Sprache für Gefühle entdecken 

7. Mit Kindern heute leben 

!"unmittelbare Erfahrungen möglich machen 

!"Gemeinschaft anbieten 

!"Hoffnungsperspektiven aufzeigen 

8. Mit Kindern Religion bedenken 

!"Religion und Religionsunterricht selbst zum Thema machen 

9. Mit Kindern Kind sein  

!"kindliches Staunen, Einfühlungsvermögen u.ä. bewahren126

3.1.2. Kritik an den Stufenmodellen der Entwicklung

Das Problem stufenorientierter Entwicklungsmodelle wie sie von Piaget und auch von 

Kohlberg und Oser/ Gmünder entwickelt wurden, sieht Oberthür darin, dass sie 

größtenteils die Trennung der einzelnen Stufen betonen und somit „ein einseitig 

gedachtes Verständnis von Entwicklung als Abfolge voneinander gänzlich 

verschiedener Stadien die Folge“127 sei. Oberthür sieht dieses Verständnis als 

„ergänzungsbedürftig“128 an. Als positives Beispiel führt er Erikson an. Dieser vertritt 

das „Prinzip des epigenetischen Wachstums“, welches besagt, dass alle 

126vgl. Oberthür 1993, S.288-294  
127 Rainer Oberthür [1990], Die »Erste Naivität« ist in der »Zweiten« »aufgehoben«, in: KatBl    
     115(1990), S.177  
128 Oberthür 1990, S.177 
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Teilkomponenten der Entwicklung „von Anfang an“ existieren, dann jeweils eine 

„zentrale Stellung“ einnehmen und „bis an das Lebensende wichtig“ bleiben.129

Im Umgang mit Kindern hat er immer wieder Widersprüche zu den Stufenmodellen 

der Entwicklung erfahren, aus denen heraus er seine „generelle Skepsis gegenüber 

einer an Piaget orientierten Forschung, den Untersuchungsmethoden und dem 

Verständnis von Lernen als Bewältigung von Stufen“130 ableitet. Gegen das 

anschauliche Denken und die konkreten Operationen nach Piaget und das mythisch-

wörtliche Verständnis nach Fowler waren Schüler von Oberthür sehr wohl in der 

Lage, Metaphern auch als solche zu verstehen, oder in Bildern Sachverhalte zu 

erkennen, die nicht direkt abgebildet waren.131 Er wirft den Entwicklungsmodellen 

vor, lediglich „die Oberfläche“ zu berühren, anstatt die Kinder nach ihrem Verständnis 

von eigenen „Äußerungen oder Bildgestaltungen“ zu fragen. „Ein sehr konkretes Bild 

erschließt sich wie ein abstraktes erst aus der Deutung des Kindes selbst“.132

Außerdem macht er darauf aufmerksam, dass Piaget „bewusst die strukturellen und 

nicht die inhaltlichen Aspekte von Kinderäußerungen im Blick hat“133. Für ihn wäre es 

„fatal, den Unterricht nur an den Möglichkeiten wörtlichen Verstehens auszurichten“; 

er bezeichnet es als den „goldenen Weg“ seines Unterrichts, „ein wörtliches 

Verstehen immer gelten zu lassen, aber die Kinder immer auch zu metaphorischem 

Ausdruck herauszufordern“.134

3.1.3. Kennzeichnung religiösen Lernens 

Für Rainer Oberthür ist klar, dass religiöses Lernen nicht meinen kann, „Kinder mit 

den Glaubensaussagen bekannt zu machen“. Vielmehr ist religiöses Lernen ein 

Erlernen und Erfahren durch den Schüler selbst. Dabei ist der Mensch mit „seinen 

Fragen, Erfahrungen und Vorstellungen“ der „Ausgangspunkt, Mitte und 

Zielperspektive religiöser Lernprozesse“. „Religiöses Lernen, das heute leben und 

glauben helfen will, kann nur an der Person orientiertes Lernen sein.“135 Dieses 

schülerorientierte Lernen begründet die Notwendigkeit des Religionsunterrichts für 

die Schule: „Um der Kinder willen kann die Schule nicht auf ein Lernen verzichten, 

das offen ist für die religiöse Dimension, das sich zugleich rückbindet an Gott und 

129 vgl. Oberthür 1990, S.177 
130 Rainer Oberthür [1995b], Das ist ein zweifaches Bild – Wie Kinder Metaphern verstehen, in: KatBl  
     120 (1995), S.827 
131 vgl. Oberthür 1995b, S.820-831 
132 Oberthür 1998, S.194f 
133 Rainer Oberthür [1992], ...wer nicht fragt, bleibt dumm!, in: KatBl 117 (1992), S.784 
134 Oberthür 1995a, S.156 
135 Oberthür 1998, S.19 
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sich löst von Gott, das von der Spannung lebt, als geschaffener Mensch vor einem 

Gegenüber zu stehen, Fragen nach dem Sinn von Leben und Sterben auf dieser 

Welt zu stellen, anzuklagen und sich anzuvertrauen, sich mit den Antworten der 

jüdisch-christlichen Glaubenstradition auseinanderzusetzen“136. Ein weiteres Zitat 

macht für mich sehr einleuchtend deutlich, welche Überzeugung Oberthürs hinter 

dem personenorientierten religiösen Lernen steht: „Aufgedrängte und eingetrichterte 

Inhalte und Bedeutungen haben keine emotionale Tiefenwirkung und eine kurze 

Verfallszeit. Religiöses Lernen sowie Lernen überhaupt wird dort besonders 

fruchtbar, wo Kinder mehr für sich entdecken und sich aneignen, als wir ihnen 

vermitteln können.“137 (Vgl. dazu auch B. Otto, Kapitel 2.1.2.) Die Qualität dieses 

religiösen Lernens liegt also darin, dass es für jeden einzelnen Schüler individuelle 

(Selbst-)Erfahrungen möglich macht und somit dazu beiträgt, den Erziehungs- und 

Bildungsauftrag der Schule zu erfüllen. Wie ein solches Lernen nach Oberthür 

aussehen kann, soll im Folgenden kurz dargestellt und teilweise erläutert werden: 

1. Lernen im und in Fragen – Sich als Fragenden erfahren 

!"Fragen als Anstoß zum Nachdenken erkennen 

2. Lernen durch Vergegenwärtigen – Erfahrungen wirksam werden lassen  

!"nicht nur hinnehmen und speichern von Wissen, sondern emotionale 

Beschäftigung mit den Inhalten 

3. Lernen durch elementare Zugänge – Sich und das Leben in der Bibel 

entdecken

4. Lernen als Dialog – Biblische und eigene Erfahrungen miteinander ins 

Gespräch bringen 

5. Lernen in Metaphern und Symbolen – Metaphorische Sprache verstehen und 

sich metaphorisch ausdrücken 

6. Lernen als ästhetische Bildung – Mit den Sinnen wahrnehmen, gestalten und 

erkennen 

!"Sensibilisierung der sinnlichen Wahrnehmung 

7. Lernen im ethischen Urteilen und Handeln – Vorstellungen von Gerechtigkeit 

und Frieden entwickeln 

8. Lernen als Subjekt – Selber Sinn suchen, geben und finden 

9. Lernen im theologischen Horizont – Gott denken und als radikale Frage 

erfahren 

136 Oberthür 1998, S.197 
137 Oberthür 1998, S.35 
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3.1.4. Der Stellenwert der Kinderfragen im Religionsunterricht

In seinem Aufsatz „Wer fragt, weiß schon etwas!“138 nennt Oberthür das Fragen 

einerseits als „Grundlage jeden Lernens“, andererseits aber auch als „Ziel religiösen 

[...] Lernens“.139 Grundlage ist das Stellen von Fragen deshalb, weil es der Anfang 

jeglichen Nachdenkens und jeglichen Strebens nach Erkenntnis ist. Ziel ist es, „die 

»richtigen« Fragen zu stellen, den Wert und die Beantwortbarkeit von Fragen 

einzuschätzen und die Unbeantwortbarkeit von Fragen auszuhalten“140. An anderer 

Stelle nennt er die „Hinführung zum staunenden Fragen und Nachdenken über »Gott 

und die Welt«“141 als Voraussetzung für einen über den Unterricht hinaus 

bedeutenden Religionsunterricht. In seinem oben genannten Aufsatz führt Oberthür 

fünf Leitgedanken für einen fragenorientierten Religionsunterricht an: 

1. Kinderfragen geben Einblicke in Vorstellungen und Interessen der Kinder und 

begründen die Inhalte des Religionsunterrichts vom Kind her (vgl. dazu Kap. 

3.2.1). 

2. Rückbezüge auf geäußerte Fragen ermöglichen am Kind orientierte 

Unterrichtseinstiege und einen von den Fragen der Kinder »geleiteten« 

Religionsunterricht. 

3. Der Religionsunterricht regt die Kinder zum Nachdenken über die Bedeutung 

von Fragen an und lässt sie die Kraft der »richtig« gestellten Frage erfahren. 

4. Im Religionsunterricht ist entsprechend der jüdisch-christlichen 

Glaubenstradition Gott selbst von den Kindern Angefragter. 

5. In der Mitte des Religionsunterrichts stehen die um die Gottesfrage kreisenden 

Themen und Gott selbst, der auch bei der Vergegenwärtigung der jüdisch-

christlichen Glaubenstradition sowie eigener Antwortversuche auf der Seite 

der Fragenden bleibt.142

Der fragenorientierte Religionsunterricht bleibt jedoch nicht bei den Fragen, sondern 

er führt zu einer Suche nach Antwortmöglichkeiten. Oberthür berichtet aus seiner 

eigenen Praxis, wenn er sagt, dass dabei „die Glaubensüberlieferung und die 

138 Rainer Oberthür [1995c], Wer fragt, weiß schon etwas – Fragenorientiertes Lernen im Religionsun- 
     terricht mit Kindern, in: Die Grundschulzeitschrift 90/1995, S.50-54 
139 Oberthür 1995c, S.50  
140 Oberthür 1995c, S.50f 
141 Oberthür 1992, S.787 
142 vgl. Oberthür 1995c, S.51f 
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religiöse Vorstellungskraft der Kinder miteinander ins »Spiel« und ins Gespräch“143

kommen.

3.1.5. Die Bibel im Religionsunterricht

Für Rainer Oberthür sind die Worte der Bibel „Worte von innen“, „hervorgegangen 

aus authentischen Erfahrungen“144 und über lange Zeit hin gewachsen. Deshalb ist 

die Bibel seiner Ansicht nach „offen für Menschen jeder Zeit und ihre (neuen) 

Erfahrungen“145. Er sieht sie als „Zeugnis von Erfahrungen, die Menschen als für sie 

heilsam und befreiend von Gott her gemacht und gedeutet haben“146. Ich stimme mit 

ihm überein, wenn er sagt, dass dieses Zeugnis auch heute noch Mut und Hoffnung 

geben kann. Nicht Inhalte der Bibel lernen, sondern mit der Bibel Antworten auf 

eigene Fragen finden, das steht für ihn im Vordergrund. Für die Kinder geht es hier 

vor allem darum, zum einen ihre eigenen Fragen und Erfahrungen in biblischen 

Worten wiederzufinden, und zum anderen Anregungen zum Weiterfragen und 

Nachdenken zu erhalten. Ziel ist es dabei, „eine produktive Wechselbeziehung 

zwischen den Erfahrungen und Fragen der Kinder und den Worten der Bibel“147 zu 

erreichen. 

Oberthür schreibt, dass es nicht unbedingt nur so sein muss, dass die Bibel auf 

Fragen der Kinder antwortet, sondern dass es durchaus auch möglich ist, die Schüler 

mit Hilfe der Bibel auf Themen aufmerksam zu machen. „Im unmittelbaren Umgang 

mit biblischen Texten finden sich die Kinder in den Geschichten und Erfahrungen von 

Menschen früherer Zeit wieder.“148 Hier ist es meiner Meinung nach wichtig, dass 

diese Erfahrungen der Schüler eigens thematisiert werden. Es wäre schade, sie nur 

als »Anmerkungen am Rande« kurz anzusprechen. Religionsunterricht sollte auch 

hier Raum bieten für die Fragen und Gedanken der Kinder, die sich vielleicht erst aus 

der Konfrontation mit biblischen Texten ergeben.  

Doch die Bibel kann nicht nur mögliche Antworten auf Kinderfragen aufzeigen oder 

zu neuen Fragen anregen, die Schüler können noch etwas anderes von ihr lernen: 

Oft kommen in der Bibel Gefühle zum Ausdruck, die auch von den Schülern erfahren 

werden, die sie aber häufig nicht in Worte fassen können. Symbolsprache und 

143 Oberthür 1995c, S.54 
144 Oberthür 1998, S.179 
145 Oberthür 1998, S.19 
146 Oberthür 1998, S.20 
147 Oberthür 1998, S.174 
148 Oberthür 1995a, S.21 
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Metaphern wären Beispiele für solche Ausdrucksmöglichkeiten, die die Kinder von 

der Bibel lernen können. 

3.2. Die Praxis von R. Oberthür 

Nachdem die wichtigsten Grundgedanken Oberthürs im letzten Kapitel dargestellt 

wurden, soll nun die praktische Umsetzung derselben in den Blick genommen 

werden. Während in einem zweiten Teil die Methoden Oberthürs kurz erklärt werden 

sollen, wird zu Beginn die Frage nach den Inhalten seines Unterrichts im 

Vordergrund stehen.  

3.2.1. Themen – aus Kinderfragen ermittelt

Rainer Oberthür hat über Jahre hinweg Kinderfragen gesammelt. Dabei hat er 

festgestellt, dass die Fragen sich immer wieder denselben Themenkreisen zuordnen 

lassen. An diesen Themen hat er sich bei der Auswahl seiner Unterrichtsinhalte 

orientiert; er sagt, dass die Fragen der Kinder ihn zu diesen Inhalten „geführt“ 

haben.149 Oberthür ist der Überzeugung, dass Fragen „Ausdruck eines Ringens um 

Erkenntnis“ sind und dass Religionsunterricht dann „religiöses Verstehen“ fördert150,

wenn er die Fragen der Kinder thematisiert und somit sich selbst in den 

„Fragehorizont des Kindes“151 rückt.  

Im folgenden sollen kurz die Themenkreise benannt und anhand von ein oder zwei 

Beispielen verdeutlicht werden.152 Wenn vorhanden, wird der Titel einer dazu 

passenden Unterrichtseinheit von Oberthür ebenfalls angegeben.   

Fragen nach der (eigenen) Identität 

!"Wer bin ich eigentlich? / Wenn es mich nicht gäbe, würde es keiner 

merken? 

„Ich bin und weiß nicht wer...: Ich-Fremdheit und Ich-Stärkung – Nachdenken 

und Staunen über sich selbst“  

Geheimnisse des Unendlichen/ Unvorstellbaren (Welt, Natur, Universum, 

Raum, Zeit) 

!"Kommt man im All an ein Ende? / Woher kommt die Zeit? 

„Alles hat seine Zeit : Zeit und Stille zulassen, erfahren und bedenken“ 

149 vgl. Oberthür 1995a, S.14 
150 vgl. Oberthür 1995a, S.16 
151 Heinrich Roth, zitiert nach Oberthür 1995a, S.16 
152 vgl. dazu Oberthür 1995a, S.14-16 
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Probleme des Zusammenlebens (Geschwister, MitschülerInnen, Jungen und 

Mädchen, Eltern, Lehrkraft) 

!"Warum bestimmen immer die Erwachsenen? / Warum gibt es Streit? 

„Geschichten vom Schuldigwerden und was danach passiert“ 

Zukunftsängste, Kriege, Umweltkatastrophen 

!"Wie sieht meine Zukunft aus? / Was wäre, wenn es keine Bäume gäbe? 

Trauer, Krankheit, Leiden, Sterben und Tod 

!"Warum lässt Gott zu, dass man so traurig sein muss? / Wird Gott nie 

sterben? 

Leben nach dem Tod 

!"Was mache ich, wenn ich tot bin? / Wie sieht es im Himmel aus? 

„Wo kommen wir hin, wenn wir tot sind: Mit Kindern über Tod und 

Auferstehung sprechen“ 

Die Entstehung von Sprache 

!"Wer hat in mir die Sprache entwickelt? / Woher kommen die Namen? 

Die Existenz und Wirklichkeit Gottes 

!"Wo kommt Gott her? / Wie groß ist Gott? 

„Gott in Frage stellen – Gott in Bildern suchen – Gott zur Sprache bringen“ 

Rainer Oberthür hat außer den genannten Unterrichtsthemen noch weitere 

dokumentiert, die ebenfalls bestimmten Themenkreisen zugeordnet werden könnten. 

In seinem Buch „Kinder und die großen Fragen“ berichtet er zusätzlich zu den schon 

benannten Themen noch von den Einheiten „Du bist wie die Sonne – Eine 

Unterrichtsreihe zum Symbol Sonne im Christentum und in anderen Religionen“, „In 

Bildworten der Bibel sich selbst entdecken – Umgang mit einer Psalmwortkartei in 

Religionsunterricht und freier Arbeit“ und „Dem Traum Jesu auf die Spur kommen – 

Reich Gottes für Kinder“.153 In seinem Werk „Kinder fragen nach Leid und Gott“ 

schildert er folgende drei Unterrichtseinheiten zum Thema Krieg, Leid und Tod: 

„Warum gibt es Krieg – eigene und unterrichtliche Begegnungen zur Geschichte von 

Kain und Abel“, „Gott, wie kannst du das zulassen – Mit Kindern die Theodizeefrage 

und das Buch Hiob vergegenwärtigen und bedenken“ und „Hört mir zu, ihr 

Menschen! – Zugänge zu den Propheten über Worte und Bilder“154. In demselben 

153 vgl. Oberthür 1995a 
154 vgl. Oberthür 1998 
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Buch zitiert Oberthür an anderer Stelle Klaus Goßmann, der sagt, dass eine 

„Denkbewegung von den Inhalten zu [...] Schülerinnen und Schülern“ nicht mehr 

ausreicht. „Sie muss vielmehr von den Schülerinnen und Schülern her auf die Inhalte 

[...] erfolgen“.155 Genau diese Denkrichtung verfolgt Oberthür, wenn er die Inhalte 

seines Religionsunterrichts an den Fragen der Kinder ausrichtet. Beruft er sich auf 

die „Untersuchungen und Erfahrungen von Pädagogen“156, die seine Auswahl von 

Schlüsselthemen bestätigen, so ist es nicht verwunderlich, dass auch zu den 

Themen, die Hans-Ludwig Freese als für Kinder interessant bewertet, einige 

Parallelen festzustellen sind (vgl. Kapitel 2.2.3.2). Im Vergleich fällt auf, dass bei 

Freese die Fragen nach Existenz und Wirklichkeit Gottes nicht auftauchen. Dies 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass er die Kinderfragen nicht in einem religiösen 

Kontext, wie dies der Religionsunterricht ja durchaus ist, ermittelt. Möglicherweise 

haben die Kinder, deren Fragen Rainer Oberthür sammelt, im Zusammenhang mit 

dem Religionsunterricht eher Fragen nach Gott und Anfragen an Gott im Hinterkopf. 

Zieht man jedoch in Betracht, welche Perspektiven sich gerade bei diesen Fragen für 

mögliche Antwortversuche eröffnen – durch Aussagen der Bibel oder bestimmte 

Glaubenstraditionen –, so ist es meines Erachtens bedauerlich, dass diese 

Möglichkeiten nur im Religionsunterricht ausgeschöpft werden.  

3.2.2. Methoden

Alle bisherigen Ausführungen zum Konzept und zur Praxis Rainer Oberthürs sind 

geprägt von der Orientierung am Schüler und der Einbeziehung der Kinder bereits in 

die Planung des Unterrichts. Dies legt einen sehr offenen Unterricht nahe, der nie bis 

ins letzte Detail vorausgeplant ist, sondern die Lernwege der Schüler mitgeht. 

Offenheit heißt jedoch nicht, dass die Schüler tun und lassen können was sie wollen. 

Oberthür ist der Meinung, dass Offenheit „eine Richtung, eine Perspektive“ braucht, 

dass sie nicht „Beliebigkeit“, also „Loslösung von Inhalten und Sachhintergründen“ 

meinen kann.157 Offenheit meint, dass nicht ein Ergebnis, sondern der Lernprozess 

zum Ziel des Unterrichts wird. Das, was die Schüler selbst dazu beitragen ist zwar 

nicht vorhersehbar und somit offen, aber dennoch an die vom Lehrer „eingebrachten 

Inhalte und arrangierten Kontexte rückgebunden“ und, so schreibt Oberthür weiter, 

155 vgl. Oberthür 1998, S.20 
156 Oberthür 1995a, S.14 
157 Oberthür 1998, S.186 
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„mit Hilfe der von uns eröffneten »Rahmen« hervorgebracht“158. Welche 

Möglichkeiten es gibt, solche »Rahmen« zu eröffnen, und wie Oberthür diese 

Möglichkeiten ausschöpft, das soll im Folgenden erläutert werden. 

3.2.2.1. Texte 

Zu der Rubrik »Texte« zähle ich vor allem Geschichten und Gedichte, Biblische 

Texte werde ich später gesondert aufführen.  

Rainer Oberthür sieht Texte als eine Möglichkeit an, Kinder zum Nachdenken über 

bestimmte Themen zu bringen. Geschichten oder Gedichte können zu Gesprächen 

anregen, die sich mit deren Inhalt beschäftigen, die aber auch durchaus eigene 

Erfahrungen und Fragen von Kindern zum Thema machen können. Texte bieten 

„Identifikationsmöglichkeiten und Verhaltensmodelle“ an. Neben Fragen bieten sie 

teilweise auch Antworten, oder besser gesagt Antwortversuche; diese sollten aber 

nicht zu »fertig« oder »abgeschlossen« sein, da sie sonst „das Fragen beenden“.159

Aus den dokumentierten Unterrichtsbeispielen Oberthürs wird deutlich, dass die 

Schüler zwar häufig Texte gemeinsam „wahrnehmen und bedenken“, aber auch 

vieles selbst schreiben. Ob einzelne Wörter oder Sätze, die sie dann künstlerisch 

gestalten, oder ganze Gedichte, die sie zu einem Impuls schreiben, sie sind immer 

wieder dazu aufgefordert, eigene Gedanken schriftlich zum Ausdruck zu bringen.160

Oberthür sieht dabei unter anderem folgende Aspekte als erfüllt an: „Kinder [...] 

bearbeiten Konflikte, nehmen ihre Wirklichkeit wahr und entwerfen Möglichkeiten der 

Veränderung, entdecken Handlungsmöglichkeiten und Lebensperspektiven“161.

Wenn diese Methode des „kreativen Schreibens“162 alle im obigen Zitat genannten 

Dinge leistet, ist es verständlich, dass Oberthür ihr mehr Bedeutung zuweist, als der 

Betrachtung und Analyse von bereits »fertigen« Texten. 

3.2.2.2. Bilder 

„Ein Bild spricht [...] seine eigene Sprache“163, so leitet Oberthür seine Überlegungen 

zu Bildern im Religionsunterricht ein. Ein Bild ist eine »Momentaufnahme«, es hat 

keinen zeitlichen Ablauf, wie ein Text oder ein Lied. Ein gutes Bild – im Sinne von »für 

einen offenen Religionsunterricht geeignet« - ist offen in seiner Bedeutung, es teilt 

158 vgl. Oberthür 1998, S.186  
159 vgl. Oberthür 1995a, S.149 
160 vgl. Oberthür 1995a, S.144f  
161 Oberthür 1995a, S.150 
162 Oberthür 1995a, S.150 
163 Oberthür 1995a, S.143 
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nicht ein Ergebnis mit, sondern es ist Zeichen der Auseinandersetzung eines Künstlers 

mit einem Thema und kann so zum eigenen Nachdenken und zur eigenen 

Auseinandersetzung anregen. „Die Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit eines Bildes 

provoziert Gespräche über mitgebrachte bzw. eröffnete Vorstellungen und 

Erfahrungen“, so beschreibt Oberthür die mögliche Wirkung eines Bildes auf die 

Schüler.164 Doch auch Bilder können Kinder herausfordern, selbst kreativ zu werden. 

Sie können zum Beispiel den Ausschnitt eines Bildes, das sie noch nicht kennen, 

dessen Überschrift ihnen jedoch bekannt ist, vervollständigen, oder sie können zu 

einem Thema ein eigenes Bild malen, wie auch verschiedene Künstler zu demselben 

Inhalt jeweils verschiedene Bilder malen. Neben der Verarbeitung von eigenen 

Erfahrung lernen die Schüler dabei „neue Medien der Auseinandersetzung und des 

Austausches mit den anderen Kindern“165 kennen. Sie erfahren Malerei als 

Ausdrucksmöglichkeit eigener Erfahrungen, Gedanken und Wünsche. Neben 

Gesprächen können Bilder natürlich auch zum Schreiben anregen. Schüler könnten 

beispielsweise eine Geschichte zu einem Bild schreiben. Oberthür empfiehlt die 

verlangsamte Betrachtung von Bildern, um eine intensive Auseinandersetzung mit 

dem Bild für alle Beteiligten zu ermöglichen. Eine Methode hierzu wäre zum Beispiel 

das Herausgreifen eines (kleinen aber bedeutenden) Teils von einem Bild, der dann 

zuerst näher betrachtet wird, bevor dann das ganze Bild sichtbar gemacht wird.166

3.2.2.3. Musik 

Mit Musik meint Rainer Oberthür vor allem Instrumentalmusik, die zum Beispiel 

begleitend zur Bildbetrachtung oder zu Phantasiereisen eingesetzt werden kann. Er 

sieht folgende Chancen für die Kinder, die durch die Einbindung von Musik in den 

Unterricht eröffnet werden: neben dem Angebot, „Erfahrungen von Sammlung und Stille“ 

zu machen, kann die Musik Inspiration, Stimulation und produktive Begleitung religiöser 

Lernprozesse sein, außerdem kann sie „Symbolerfahrungen“ möglich machen.167 Dabei 

kann Musik als „Klangbild bzw. als Tonsprache verstanden“ werden, „die innere Bilder 

weckt“, und ähnlich wie Texte oder Bilder zum Nachdenken und zum Gespräch anregt. 

Oberthür wendet sich gegen jede Verzweckung von Musikstücken, das heißt, sie dürfen 

nicht auf eine einzige Bedeutung festgelegt werden, und distanziert sich von einem 

164 vgl. Oberthür 1995a, S.143 
165 Oberthür 1995a, S.144 
166 vgl. Oberthür 1995a, S.143f 
167 vgl. Oberthür 1995a, S.154 
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Einsatz von Musik als „schmückendes Beiwerk“ zum Unterricht.168 Musik als Ausdruck 

der Auseinandersetzung mit einem Thema kann mit Texten und Bildern in Verbindung 

gebracht werden, zum Beispiel, indem die Schüler versuchen, zu der mit der Musik 

ausgedrückten Erfahrung oder Vorstellung ein Bild zu malen. Die Möglichkeit, dass 

Kinder selbst ausprobieren, sich mit Musik auszudrücken, wird von Oberthür nur am 

Rande erwähnt. Er hält dies jedoch durchaus für möglich, zum Beispiel mit Orff-

Instrumenten.  

3.2.2.4. Lernen mit der Bibel 

Die Bedeutung der Bibel für den Religionsunterricht bei Oberthür wurde zu  einem 

früheren Zeitpunkt bereits vorgestellt (siehe Kapitel 3.1.5). Deshalb soll hier nur auf die 

Methodik kurz eingegangen werden. 

Oberthür bevorzugt im Unterricht den Einsatz von originalen Übersetzungen der Bibel 

gegenüber Kinderbibeln. Die oft übertriebene Kindgemäßheit derselben nimmt die 

Kinder seiner Meinung nach nicht ernst und enthält oft nicht mehr die „bildhafte Sprache“ 

des Urtextes, die zum Nachdenken anregt. Oberthür schreckt dann auch nicht zurück 

vor solch schwierigen Texten wie beispielsweise dem Hiob-Buch. Allerdings bezeichnet 

er solche „elementaren“ Texte als „leicht und schwer“. Schwer aufgrund der oft 

anspruchsvollen und fremden Sprache, leicht aufgrund der Erfahrungen, die sie 

beinhalten und „die ein jeder Mensch kennt“.169 Interessant ist meines Erachtens, dass 

Oberthür oft nur einzelne Sätze aus einem Bibeltext auswählt, bevor er die ganze 

Geschichte in den Unterricht einbringt. Diese Methode ermöglicht seiner Meinung nach 

einen „unmittelbareren, offeneren und überzeitlicheren“ Zugang zu „elementaren Sätzen 

der Bibel“. Die Kinder können sich besser in das einfühlen, was ein Satz ausdrückt, 

wenn er noch nicht in eine konkrete Geschichte eingebunden ist.170

Die oben genannten Methoden sind nicht hierarchisch anzuordnen, etwa nach ihrer 

Fruchtbarkeit für den Unterricht oder dem Beliebtheitsgrad bei den Schülern. Vielmehr 

stellen sie verschiedene „Wege der Auseinandersetzung“ dar, die nach Oberthür 

gleichberechtigt eingesetzt werden sollten. Er begründet diese Forderung zum einen 

zwar mit den individuell verschiedenen Lerntypen der Schüler und auch 

Motivationsgründe lassen sich hier anführen, zum anderen reichen diese 

168 vgl. Oberthür 1995a, S.154 
169 vgl. Oberthür 1998, S.179f 
170 vgl. Oberthür 1998, S.181 
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„pädagogischen Gründe“ für ihn jedoch nicht aus. Er formuliert mehr theologisch als 

pädagogisch, wenn er schreibt: „Religiöses Verstehen bzw. Offenbarung Gottes ereignet 

sich in der Vielfalt der Möglichkeiten sinnlicher Erkenntnis.“171

Sind die oben beschriebenen Methoden verschiedene Wege der Auseinandersetzung, 

so münden sie laut Oberthür fast all ins Gespräch ein.  

3.2.2.5. Das Gespräch 

Gespräch meint hier nicht jeden verbalen Austausch zwischen Lehrer und Schülern 

oder Schülern untereinander, sondern ganz gezielt jene Unterrichtsgespräche, an 

denen alle Schüler einer Klasse zumindest zuhörend teilnehmen und die ein ganz 

bestimmtes Thema als Gesprächsanlass haben. Zu solchen Gesprächsanlässen 

können zum Beispiel die oben geschilderten Methoden der Bildbetrachtung oder des 

Hörens von Musik führen. Viele weitere Methoden wären denkbar, um mit Schülern 

ins Gespräch zu kommen. Dabei ist es für Oberthür wichtig, dass „die Kinder mit 

ihren Überzeugungen und Vorstellungen zum Zuge kommen und sich 

ernstgenommen wissen“. Nur so können „ehrliche Gespräche“ im Religionsunterricht 

zustande kommen.172

Der Bundesgrundschulkongress machte 1989 deutlich, dass „Kinder heute ein Leben 

in zunehmender Vereinzelung“ führen, das von „Beziehungslosigkeit“ geprägt ist. 

Gerade deshalb ist es wichtig, dass die Schule „der zentrale Ort für Gespräche mit 

anderen Menschen“ sein und bleiben kann. Oberthür sieht es in diesem 

Zusammenhang als eine Aufgabe des Religionsunterrichts an, „Raum für Dialoge 

über das, was die Kinder bewegt“ zu öffnen.173 Der Lehrer ist dann derjenige, der 

„die Zusagen und Herausforderungen der befreienden christlichen Botschaft auf dem 

Hintergrund der jüdisch-christlichen Glaubensgeschichte“174 in dieses Gespräch mit 

einbringt und dazu Stellung nimmt.  

Hier spricht er meines Erachtens einen sehr wichtigen Punkt an. Der Lehrer bringt 

zwar Elemente des christlichen Glaubens in das Gespräch ein, diese sind jedoch 

nicht Basis des Gesprächs. Am Anfang stehen die Fragen und Gedanken der 

Schüler, die christliche Botschaft kann dann eine Perspektive sein für weiteres 

Nachdenken. Nicht die Schüler reagieren auf Worte der Bibel oder 

Glaubenstraditionen, sondern christliche Botschaft wird als mögliche Hilfe bei der 

171 vgl. Oberthür 1995a, S.17 
172 vgl. Oberthür 1992, S.787 
173 vgl. Oberthür 1995a, S.18 
174 Oberthür 1995a, S.17 
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Lebensbewältigung den Schülern angeboten. Ich denke, dass die Bibel für die 

Schüler dann mehr sein kann als nur ein altes Buch, das längst nicht mehr aktuell ist.  
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4. Eigene Erprobung einer Unterrichtseinheit nach  

     Rainer Oberthür 

Rainer Oberthür ermittelt die Themen für seine Unterrichtseinheiten im 

Religionsunterricht aus den Fragen von Kindern, die er über längere Zeit hinweg 

gesammelt und dann sortiert hat (vgl. dazu Kapitel 3.2.1). In seinen Büchern 

beschreibt er die Durchführung dieser Unterrichtssequenzen und stellt Ergebnisse – 

zum Beispiel Schülertexte und -zeichnungen – vor. Seine differenzierte Darstellung 

ließ es für mich als gut durchführbar erscheinen, selbst einen der von ihm 

ausgearbeiteten Unterrichtsvorschläge in einer Klasse auszuprobieren und die 

Ergebnisse mit den bei ihm dargestellten Schüleranfertigungen zu vergleichen. Die 

Planung, Durchführung und Analyse dieser Unterrichtseinheit soll im Folgenden 

dargestellt werden. 

4.1. Planung und Vorbereitung 

4.1.1. Auswahl und Begründung eines Themas

Bei der Entscheidung für eines der von Oberthür vorgestellten Unterrichtsthemen ließ 

ich mich von folgenden Überlegungen leiten: 

1. Da ich im Gegensatz zu Oberthür meinen Unterricht nicht in einer eigenen 

Klasse halten kann, und somit nicht eine Vertrauensbasis zwischen mir und 

den ausgewählten Schülern über längere Zeit wachsen konnte, schloss ich 

Themen, die eben eine solch hohe Vertrauensbasis erfordern, von vorn herein 

aus. Dazu gehören vor allem diejenigen Unterrichtsvorschläge, welche Leid 

und Tod explizit thematisieren. 

2. Ich war daran interessiert, ein Thema zu finden, welches möglichst viele 

»Fragebereiche« von Kindern – wie Oberthür sie anführt (vgl. Kapitel 3.2.1) – 

aufgreift.  

3. Die Beschreibung der Ergebnisse durch Rainer Oberthür sollte möglichst 

ausführlich sein, so dass ein Vergleich mit eigenen Resultaten möglich ist. 

Unter Berücksichtigung dieser drei Kriterien habe ich dann die Unterrichtseinheit »In 

Bildworten der Bibel sich selbst entdecken«175 ausgewählt. Dieser Vorschlag greift 

einige Fragebereiche auf, die Kinder können jedoch selbst entscheiden, inwieweit sie 

175 vgl. Oberthür 1995a, S.81-93 
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sich auf die jeweiligen Aspekte einlassen wollen. Es stehen vor allem die „Fragen 

nach der eigenen Identität“, „Probleme des Zusammenlebens“ und „Zukunftsängste“ 

im Vordergrund, aber auch „Trauer, Krankheit, Leiden, Sterben und Tod“ können, je 

nachdem, wie die Schüler sich eigene Schwerpunkte setzen, zum Thema werden.176

Ich schließe den zuletzt genannten Fragebereich trotz des ersten von mir 

angeführten Kriteriums nicht aus, da die Schüler nicht unbedingt an dieses Thema 

gebunden sind, sondern sich frei dafür oder dagegen entscheiden können.  

Oberthür beschreibt zum Teil sehr detailliert sowohl die Äußerungen der Kinder, als 

auch Bilder und Texte, die, als Reaktionen auf die eingesetzten Bildworte, von 

seinen Schülern gestaltet wurden. Ein Vergleich mit den Anfertigungen und 

Stellungnahmen anderer Kinder ist daher gut möglich. 

4.1.2. Aufbau der Unterrichtseinheit bei Oberthür

Rainer Oberthür wurde zu dieser Unterrichtseinheit „inspiriert“ von Ingo Baldermann, 

der die Psalmen für die „religionspädagogische Arbeit entdeckt“ hat. So stammen 

auch die »Bildworte der Bibel«, von denen im Titel des Unterrichtsvorschlags die 

Rede ist, ausschließlich aus den Psalmen. Oberthür begründet diese Auswahl damit, 

dass Psalmen dort „Sprache anbieten“, wo Menschen sich nicht in ihrer eigenen 

Sprache ausdrücken können.177 Er erstellt eine eigene Psalmwort-Kartei, die 120 

einzelne Psalmverse enthält. Diese sind wiederum in sieben Rubriken eingeteilt 

(dazu mehr in Kapitel 4.1.5), deren Überschriften zusätzlich durch jeweils ein Foto 

verdeutlicht werden. Auf den Fotos ist immer dasselbe Kind abgebildet, jedoch mit 

verschiedenen Gesichtsausdrücken und Haltungen. Mimik und Gestik spiegeln die 

Gefühle des Kindes, wie zum Beispiel Wut oder Freude, wieder.    

Oberthür gliederte seine Unterrichtsreihe in neun »Schritte«, die jedoch 

unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. 

1) Im Sitzkreis legte er aus jeder der sieben Rubriken einen beispielhaften Satz den 

Kindern vor. Er forderte daraufhin die Schüler auf, sich in jemanden 

hineinzuversetzen der so spricht und ihre Gedanken zu äußern.178 Dieser erste 

Schritt war Inhalt einer Unterrichtsstunde. 

2) Die zweite Religionsunterrichtsstunde forderte die Schüler zu kreativer 

Eigentätigkeit heraus. Die Kinder suchten sich einen der sieben bekannten Sätze 

176 vgl. Oberthür 1995a, S.14-16 
177 vgl. Oberthür 1995a, S.82 
178 vgl. Oberthür 1995a, S.81 
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aus und malten dazu ein Bild. Außerdem hielten sie eine kurze Erklärung dazu 

schriftlich auf dem Papier fest.  

3) Die Besprechung der Bilder fand in einer weiteren Unterrichtsstunde statt. Dabei 

war es den Schülern selbst überlassen, ob sie ihr Bild vorstellen wollten oder 

nicht.179

4) Als nächsten Schritt brachte Oberthür die beschriebenen Fotos in das 

Unterrichtsgeschehen ein. Die Kinder stellten eine Verbindung zwischen den 

Fotos und den bekannten Sätzen her und suchten mit ihm zusammen 

Überschriften für die einzelnen Rubriken. Erst dann wurden sie auch mit den 

anderen Psalmsätzen konfrontiert. Sie suchten sich aus der Gesamtheit der 

Sätze jeweils einen aus und schrieben dazu eine Geschichte oder malten 

wiederum ein Bild. 

5) Nach diesen einführenden Schritten wurde die Psalmwort-Kartei über längere 

Zeit als Material für die Freiarbeit angeboten. Motivierend war dabei unter 

anderem das Ziel, aus den entstandenen Bildern und Texten ein „Psalmenbuch“ 

zu erstellen. 180

6) In einer weiteren Unterrichtsstunde wurden dann die Psalmen selbst zum 

Thema. So wurden zum Beispiel Herkunft und Entstehungszeit geklärt und das 

biblische Psalmenbuch als „Gebetbuch für Juden und Christen“ vorgestellt.181

7) Auf diese Sachinformationen folgte dann wieder eine Freiarbeitsphase, diesmal 

aber mit anderen, konkreten Aufgabenstellungen, die sich oft auf mehrere Karten 

oder Psalmen als ganzes bezogen.182

8) In einer der letzten Stunden dieser Einheit begannen die Schüler, eigene Psalmworte 

zu schreiben. Diese wurden dann ebenfalls in die Psalmwort-Kartei übernommen, da 

sie oft kaum von den »richtigen« Psalmsätzen zu unterscheiden waren. 183

9) Ganz am Ende der Unterrichtsreihe wurden dann zwei ganze Psalmen aus der 

Bibel gelesen und gemeinsam besprochen. 

Nähere Erläuterungen und Erklärungen zu den Materialien Oberthürs folgen im Laufe 

der nächsten Abschnitte, da ich sie größtenteils für meinen Unterricht in ähnlicher 

Form – Unterschiede bedingt durch eigene Herstellung – verwende.    

179 zu 2) und 3) vgl. Oberthür 1995a, S.86 
180 zu 4) und 5) vgl. Oberthür 1995a, S.86f 
181 vgl. Oberthür 1995a, S.87f 
182 vgl. Oberthür 1995a, S.88 
183 vgl. dazu Oberthür 1995a, S. 91f 
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4.1.3. Eigene Gliederung und Begründung der Veränderungen

Während Rainer Oberthür die oben beschriebene Unterrichtseinheit über mehrere 

Wochen hinweg durchführte, habe ich nur einige wenige Schulstunden zur 

Verfügung. Ich bin also gezwungen, einzelne Schritte aus den oben genannten 

herauszugreifen. Dabei interessieren mich besonders die ganz eigenen, individuellen 

Gedanken der Kinder, die sich in ihren Aussagen, Bildern und Geschichten äußern. 

Aus diesem Grund sind mir die Schritte 2), 4) und 8) besonders wichtig. Trotzdem 

möchte ich die Sachinformationen zu den Psalmen und eine Besprechung der 

Schülerbilder nicht einfach ausklammern, und auch die Einführung, wie Oberthür sie 

in einem ersten Schritt vollzieht, finde ich wichtig. Ich werde deshalb versuchen, 

diese Unterrichtsbausteine etwas kürzer zu fassen als Oberthür, um sie so doch 

noch in den Unterricht eingliedern zu können. Leider sehe ich mich im Rahmen 

meiner Möglichkeiten gezwungen, die Freiarbeitsphasen wegfallen zu lassen (sie 

würden zu viel Zeit in Anspruch nehmen), doch ich denke, dass die Eigentätigkeit der 

Schüler im Zuge dieser Unterrichtsreihe gegenüber der Lenkung durch den Lehrer 

trotzdem stark überwiegt.  

Im Folgenden soll nun der von mir geplante Verlauf kurz dargestellt werden. Die 

Durchführung der gewählten Unterrichtseinheit habe ich auf vier Schulstunden 

geplant: 

1. Stunde: 

!"Einführung der Satzkarten anhand von jeweils einem Beispiel aus jeder 

Rubrik im Sitzkreis; Schüler äußern sich zu den Sätzen (vgl. Oberthür, 

erster Schritt) 

!"Die Schüler suchen sich einen der Sätze aus und malen dazu ein Bild, das 

sie kurz schriftlich erläutern (siehe: zweiter Schritt bei Oberthür) 

!"Würdigung der Ergebnisse im Sitzkreis; die Schüler entscheiden selbst, ob 

sie ihr Bild vorstellen wollen oder nicht (vgl. dritte Unterrichtsstunde bei 

Oberthür) 

2. Stunde: 

!"Der Lehrer legt die Fotos als stillen Impuls in den Sitzkreis; Ziel ist es, die 

Verbindung zwischen den Bildern und den Satzkarten herzustellen und 

Überschriften für die so entstandenen Rubriken zu finden  

!"Die Schüler suchen sich einen Satz aus der Rubrik, die sie gegenwärtig am 

meisten anspricht, aus und arbeiten dazu wahlweise, indem sie ein Bild 
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malen und es kurz schriftlich erläutern, oder indem sie eine Geschichte zu 

dem Satz schreiben (vgl. Oberthür vierter Schritt) 

3. Stunde: 

!"Die Schüler erhalten Informationen über die Psalmen (Entstehung, usw.) 

!"Gemeinsam werden zwei ganze Psalmen gelesen und besprochen 

(Hier habe ich die Schritte 6 und 9 bei Oberthür zusammengefasst, da ich es für 

wichtig erachte, dass die Schüler bereits ganze Psalmen kennen bevor sie 

eigene Psalmworte schreiben. Oberthür gibt seinen Schülern während der 

zweiten Freiarbeitsphase die Gelegenheit, sich mit ganzen Psalmen 

auseinander zu setzen. Da diese Phase bei mir wegfallen muss, ziehe ich den 

bei Oberthür als letzten Schritt vorgesehenen Unterrichtsabschnitt vor. 

Anregungen für das Gespräch zu den Psalmen habe ich aus dem Buch von 

Ingo Baldermann „Wer hört mein Weinen?“184 entnommen.) 

4. Stunde: 

!"Die Schüler schreiben eigene Psalmworte; wenn sie dies möchten, malen 

sie ein Bild dazu oder schreiben eine passende Geschichte 

!"Die Ergebnisse werden – freiwillig – im Sitzkreis vorgestellt und gemeinsam 

wird überlegt, zu welchen Rubriken die Sätze jeweils zugeordnet werden 

könnten (kleine Erweiterung zu Oberthürs achtem Schritt) 

Eine differenzierte und ausführlichere Darstellung in Form von Unterrichtsskizzen, 

gekoppelt mit Methoden und Medien findet sich im Anhang (Seiten XII-XV). Trotzdem 

sollen die eingesetzten Methoden und Medien im nächsten Abschnitt eigens erläutert 

werden. 

4.1.4. Methoden 

Während der ganzen Unterrichtsreihe sind das Klassengespräch und das kreative 

Schreiben bzw. Gestalten die zentralen Arbeitsmethoden. Daraus ergeben sich der 

Gesamtunterricht im Stuhlkreis und die Einzelarbeit als dominierende Sozialformen. 

Im Folgenden soll dies kurz begründet werden. 

4.1.4.1. Stuhlkreis 

Der Stuhlkreis eignet sich vorzüglich für das Gespräch mit der ganzen Klasse. Die 

Schüler und der Lehrer können einander sehen, niemand wendet einem anderen den 

184 Ingo Baldermann, Wer hört mein Weinen? – Kinder entdecken sich selbst in den Psalmen, Neukirchen- 
     Vlyun 41993
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Rücken zu. So kann jeder, der spricht, die Reaktionen seiner Mitschüler beobachten, 

und auch nicht-verbale Reaktionen können besser in das Gespräch einbezogen 

werden (z.B.: „Du schüttelst den Kopf. Bist du anderer Meinung?...“). Außerdem 

fühlen sich die Schüler alle gleichermaßen angesprochen und niemand kann sich 

hinter anderen verstecken (trotzdem sollte kein »Gesprächszwang« herrschen). Im 

Stuhlkreis gibt es kein »Hinten« oder »Vorne«, kein »Erster« oder »Letzter«. Dies 

kann dazu beitragen, das Leistungsdenken der Schüler einzuschränken, und somit 

eine entspanntere Atmosphäre schaffen, in der es den Schülern leichter fällt, 

persönliche Gedanken zu äußern. 

4.1.4.2. Einzelarbeit 

Einzelarbeit ist dort besonders sinnvoll, wo es darum geht, dass die Schüler sich mit 

eigenen Erfahrungen und Gedanken auseinandersetzen und dazu gestalterisch tätig 

werden. Es kann zwar hilfreich sein, sich mit anderen Personen über die eigenen 

Erfahrungen auszutauschen, manche Eindrücke und Erlebnisse können aber 

eventuell von den Schülern nicht verbal ausgedrückt werden, und fordern deshalb 

eine ganz individuelle Verarbeitung in anderer Form. Dazu muss sich allerdings jeder 

einzelne in Ruhe mit seinen Erfahrungen auseinandersetzen können. Zu einer 

solchen Atmosphäre der Ruhe kann die Einzelarbeit, zum Beispiel untermalt von 

langsamer, ruhiger Musik, beitragen. 

Während in den letzten Abschnitten die Vorzüge der genannten Sozialformen 

dargestellt wurden, soll nun die Auswahl des Klassengesprächs und des kreativen 

Gestaltens, bzw. Schreibens als dominierende Arbeitsformen begründet werden. 

4.1.4.3. Das Klassengespräch 

Das Gespräch wurde bereits in Kapitel 3.2.2.5 als eine der wichtigsten Methoden 

Oberthürs vorgestellt. Es sei hier also nur kurz darauf hingewiesen, dass in der 

geplanten Unterrichtseinheit das Klassengespräch jeweils dort seinen Patz findet, wo 

es gilt, gemeinsam in ein Thema hinein zu finden, oder Antworten auf gemeinsame 

Fragen zu versuchen. Auch das Nachdenken über gelesene Psalmen findet seinen 

Ausdruck im Gespräch der Schüler untereinander und mit dem Lehrer. Dabei können 

die Äußerungen einer Person die anderen zu neuen Gedanken anregen und zu 

eigenen Wortmeldungen motivieren. 
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4.1.4.4. Das kreative Gestalten 

Kreatives Gestalten meint im Rahmen der geplanten Unterrichtseinheit vor allem das 

bildnerische Gestalten zu einem Psalmsatz. In einem vorgegebenen Rahmen malen 

die Schüler das, was sie mit einem ausgewählten Satz assoziieren (vgl. dazu Kapitel 

3.2.2.2). Dabei ist es den Schülern freigestellt, ob sie zu einer konkreten Situation 

malen, oder ob sie ein eher symbolisch zu verstehendes Bild anfertigen. Daraus 

kann auch deutlich werden, inwieweit einzelne Kinder bereits zu metaphorischem 

Verstehen der Psalmworte in der Lage sind oder nicht. Die Analyse wird dadurch 

gezielter möglich sein, dass die Schüler eine kurze Erklärung zu ihrem Bild in ein bis 

zwei Sätzen schriftlich hinzufügen. 

4.1.4.5. Das kreative Schreiben 

Auch die Vorzüge des kreativen Schreibens nach Oberthür wurden in Kapitel 3.2.2.1 

bereits dargestellt. Ein wenig anders formuliert finden sich ähnliche Argumente bei 

Niehl/ Thömmes, die betonen, dass neben dem „gebundenen“ auch immer wieder 

das „freie Schreiben“ im Unterricht Platz finden sollte. Dabei sind nicht so sehr die 

Rechtschreibung und der richtige Satzbau im Blick, sondern viel mehr die Absicht, 

dass Schüler anhand dieser Methode „Entdeckungen über sich, über die Sprache 

und die Welt“ machen können.185 Hubertus Halbfas sieht einen wichtigen Vorteil des 

freien Schreibens gegenüber dem freien Erzählen: „Aufschreiben verlangt weder eine 

veränderte Sitzordnung, noch das Innehalten der anderen, die mit eigenen Dingen 

beschäftigt sind“. Weiter führt er an: „Viel mehr noch als beim Sprechen drängt beim 

Schreiben Tiefliegendes an die Oberfläche, kehrt sich inneres nach außen“186. Die 

Freiheit wird zwar im Rahmen der geplanten Unterrichtsstunden insofern 

eingeschränkt, dass die Schüler zu einem vorgegebenen Satz schreiben, sie bleibt 

aber dadurch erhalten, dass die Schüler diesen Satz aus mehreren frei wählen 

können. Das gänzlich freie Schreiben kommt erst ganz zum Schluss der Einheit zum 

Zuge, wenn es darum geht, eigene Psalmworte zu schreiben.  

4.1.5. Medien

Die eingesetzten Medien gehen aus den Unterrichtsskizzen im Anhang hervor. Ich 

werde im Folgenden die wichtigsten Arbeitsmaterialien kurz vorstellen; sie werden 

außerdem im Anhang in Form von Fotos oder originalen Kopiervorlagen abgebildet.  

185 Niehl/ Thömmes 1998, S.87f 
186 Hubertus Halbfas, Religionsunterricht in der Grundschule, Lehrerhandbuch 3, Düsseldorf 31990, S.74 
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4.1.5.1. Die Psalmwortkartei 

Im Großen und Ganzen habe ich mich beim Aufbau und der Gestaltung meiner 

Kartei genau an die Psalmwortkartei Rainer Oberthürs187 gehalten. Ich entschied 

mich für die eigene Herstellung einer Kartei, zum einen, da ich sie immer wieder 

benutzen kann (trotzdem ist mir eine Anschaffung der Kartei Oberthürs zu teuer), und 

zum anderen, da ich die Psalmwortkarten größer und das Demonstrationsmaterial 

ansprechender gestalten wollte. Ich verwende jedoch dieselben Psalmsätze wie 

Oberthür, allerdings in etwas geringerer Anzahl, und dieselben Bilder. 

Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wenn ich hier den Inhalt jeder 

einzelnen Karte der Psalmwortkartei nenne, will ich mich auf eine kurze Gliederung 

derselben beschränken.  

Das Material für die Einführung der Kartei besteht aus sieben DIN A4-Bögen, auf denen 

jeweils ein Psalmwort abgedruckt ist (in verschiedenen Farben, vgl. Anhang S.XVI), und 

aus sieben DIN A4-Bögen, auf denen jeweils dasselbe Kind, allerdings in verschiedenen 

Stimmungslagen, abgebildet ist (schwarz-weiß-Bilder, vgl. Anhang S.XVI). Die Fotos 

stehen jeweils für eine Rubrik der Psalmwortkartei. 

Das Schülermaterial ist aufgebaut aus den sieben oben genannten Fotos, die 

allerdings auf das Format DIN A5 verkleinert wurden, und den Psalmwortkarten, die 

diesen Fotos – mittels Klarsichtfolien – zugeordnet werden (vgl. Fotos im Anhang 

S.XVII). Die Kartei enthält Sätze aus folgenden sieben Rubriken188 (die Anzahlen 

unterscheiden sich von den bei Oberthür genannten): 

1. Traurig und allein sein (8 Karten) 

2. Angst haben und erschrocken sein (8 Karten) 

3. Schmerzen haben (8 Karten) 

4. Mutlos sein und sich nichts zutrauen (8 Karten) 

5. Wütend sein und sich beklagen (8 Karten) 

6. Zufrieden sein und sich anvertrauen (20 Karten) 

7. Sich freuen und glücklich sein (20 Karten) 

Jede Rubrik ist in einer eigenen Farbe gehalten; die Tatsache, dass es mehr 

Rubriken zu »negativen« Gefühlen gibt als zu »positiven« wird dadurch 

ausgeglichen, dass es zu den beiden »positiven« Überschriften jeweils mehr Karten 

gibt, so dass diese beiden Rubriken letztendlich die Hälfte aller Karten ausmachen.  

187 Rainer Oberthür/ Alois Mayer, Psalmwortkartei – In Bildworten der Bibel sich selbst entde- 
     cken, Heinsberg (Agentur Dieck) 1995 
188 vgl. Oberthür 1995a, S.84 
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4.1.5.2. Die Arbeitsblätter 

Die Kopiervorlagen der Arbeitsblätter sind im Anhang (Seiten XVIII-XXII) abgedruckt. 

Dabei entsprechen die Vordrucke für die Geschichten und Bilder der Kinder dem 

Material Oberthürs. Das Arbeitsblatt zur Entstehung und Geschichte der Psalmen 

habe ich ebenfalls zum großen Teil im original Wortlaut übernommen. Auch bei der 

Gestaltung der Psalmtextblätter habe ich mich an die Vorlagen Oberthürs gehalten.  

4.1.5.3. Das Plakat zur Geschichte der Psalmen 

Das besagte Plakat habe ich nach den Anregungen Oberthürs mit Bildern (ähnlich 

denen auf dem Arbeitsblatt zur Entstehung und Geschichte der Psalmen) gestaltet. 

Um die mit Klebern versehenen Informationskarten wieder abmachen zu können, 

habe ich es ebenfalls foliert. Die verwendeten Bilder, Daten und Informationen zu 

den Psalmen habe ich  Büchern von Westermann189 und Seybold190 entnommen. 

Speziell zur Entstehungszeit der Psalmen habe ich die „Einleitung ins Alte 

Testament“ von Erich Zenger191 hinzugezogen.  

4.1.6. Die Schüler

Ich habe für meine Unterrichtseinheit eine vierte Klasse ausgewählt, die ich bereits 

vor einem Jahr im Rahmen eines Blockpraktikums kennen gelernt habe. Es erschien 

mir vorteilhaft, eine mir bereits bekannte Klasse auszuwählen - zumal ich mit der 

besagten Klasse sehr gut zurechtgekommen bin - da die Präsentation eigener 

Gedanken in Form von Bildern und Texten doch eine gewisse Vertrauensbasis 

zwischen Lehrer und Schülern erfordert.  

Die Klasse 4b der Grundschule Wittlingen (bei Bad Urach) besteht aus 9 Mädchen 

und 7 Jungen, die alle auf dem Land aufwachsen und aus zwei verschiedenen 

Dörfern kommen. Es gibt keine Ausländerkinder in der Klasse, alle 16 Schüler 

nehmen am evangelischen Religionsunterricht teil. Lediglich ein Schüler hat bereits 

die dritte Klasse wiederholt, die anderen Kinder sind alle ungefähr im gleichen Alter. 

Für die Planung der Unterrichtseinheit war es für mich wichtig zu wissen, dass zwei 

Schülerinnen bereits unmittelbare Erfahrungen zum Thema Leid und Tod machen 

mussten – im einen Fall starb der Vater als das Mädchen vier Jahre alt war, das 

andere Kind verlor seinen Vater erst vor gut einem Jahr durch einen Unfall – und mir 

189 Claus Westermann, Ausgewählte Psalmen – Übersetzt und erklärt von Claus Westermann, Göttingen 1984 
190 Klaus Seybold, Die Psalmen – Eine Einführung, Stuttgart 1986
191 Erich Zenger u.a., Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 31995
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ist bekannt, dass zwei der Kinder an Krankheiten leiden – in beiden Fällen 

schwerwiegende Nahrungsmittelallergien – die unmittelbar Einfluss auf deren 

Lebensgewohnheiten nehmen. Die Klasse hat sich vor ungefähr einem Vierteljahr im 

Religionsunterricht bereits mit dem Thema Sterben und Tod beschäftigt, es könnte 

auch deshalb sein, dass vermehrt Gedanken zu diesem Thema die Schüler 

beschäftigen.  

Als ich vor einem Jahr in der Klasse zu Besuch war, hatte ich den Eindruck, dass ein 

sehr gutes soziales Klima zwischen den Schülern und auch der Lehrerin herrschte, 

ich gehe deshalb davon aus, dass die Kinder sowohl die verbalen als auch die 

schriftlichen oder zeichnerischen Äußerungen ihrer Mitschüler respektieren werden. 

Insgesamt bin ich überzeugt, dass der vertrauensvolle Umgang der Schüler 

untereinander beste Voraussetzung ist für eine doch unter Umständen etwas 

»heikle«, sehr persönliche Thematik, wie es die Arbeit mit der Psalmwortkartei 

teilweise ist oder zumindest werden kann. 

Da ich die Klasse schon beobachten konnte, weiß ich, dass die Schüler sehr 

selbständig arbeiten können; sie sind es gewohnt, im Unterricht mitzudenken und ihre 

Gedanken zu äußern. 
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4.2. Konkrete Durchführung 
Ich habe die geplante Unterrichtseinheit im Februar 2001 durchgeführt und möchte 

im Folgenden darüber berichten. Neben einer positiven Bilanz werde ich auch auf die 

Schwierigkeiten eingehen, die während des Unterrichts auftraten und außerdem 

überprüfen, inwieweit die Ziele, die der Bildungsplan für den Religionsunterricht der 

Grundschule setzt (vgl. Kapitel 2.2.4), mit dieser Einheit erreicht wurden. 

4.2.1. Positive Bilanz

Wie bereits oben erwähnt, ist die Klasse 4b eine sehr selbständige Klasse, sowohl im 

Arbeiten als auch im Denken. Ich habe also damit gerechnet, dass die Schüler sich 

bereitwillig im Unterricht äußern würden. Trotzdem war ich erstaunt, wie sehr die 

Kinder sich auf das zum Teil doch sehr persönliche Thema einließen. Die Fülle von 

Ideen die in ihren Äußerungen, ihren Bildern und Geschichten enthalten waren, 

überraschte mich und bestätigte mir, dass ich mit diesem Thema die richtige Wahl 

getroffen hatte.  

Zu Beginn der ersten Stunde sollten sich die Schüler zu verschiedenen Sätzen, die 

jeweils auf Karten im Stuhlkreis lagen, äußern. Ich hatte den Impuls gegeben, sich in 

jemanden hinein zu versetzen, der so spricht. Ich möchte hier einige Beispiele 

solcher Äußerungen festhalten: 

#" Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß 

„Jemand ist verletzt – aber nicht wie ein Unfall, sondern seelisch“ 

„Jemand der ein zerbrochenes Herz hat“ 

„Jemand der etwas verloren hat, der traurig ist“ 

#" Sie aber stehen da und schauen auf mich herab 

„Vielleicht Gott ...“ 

„Jemand der gestorben ist schaut von oben herab“ 

„Jemand ist behindert und alle schauen auf ihn herab“ 

#" Du bist Sonne und wärmst uns 

„Einer ist traurig und eine anderer muntert ihn mit Worten auf“ 

„Jemand friert und die Sonne wärmt ihn“ 

„Jemand der wieder Hoffnung hat“ 

#" Ich freue mich über dich, ich bin überglücklich und will dir singen 

„Jemand der nach einer Krankheit wieder gesund ist“ 

„Vielleicht ist ein Kind geboren ...“ 

„Das hat auch etwas mit Hoffnung zu tun“ 
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Ich vertrockne wie Heu 

„Jemand der alt ist“ 

„Jemand hat Durst ...“ 

„Einer, der traurig ist“ 

#" Willst du mich denn für immer vergessen? 

„Vielleicht sagt man das zu früheren Freunden, die weggezogen sind“ 

„Vielleicht ist jemand gestorben“ 

„Wenn man sich nach einem Streit nicht mehr verträgt“ 

#" Ich höre, wie viele über mich lästern 

„Jemand ist Außenseiter in der Klasse“ (Bsp: Ausländerkinder, langsamere 

Schüler) 

„Wenn man etwas nicht so gut kann, dann lachen einen die anderen aus“ 

„Wenn man sich gestritten hat, lästert man über andere“ 

Die Ähnlichkeit der Schüleräußerungen zu denen, die Oberthür von seinen Schülern 

dokumentiert hat192, ist verblüffend. Genau wie bei seinen Schülern finden sich hier 

Äußerungen, die eindeutig ein symbolisches Verständnis der Sätze belegen (Bsp: 

„Jemand der alt ist“), aber auch solche, denen wörtliches Verstehen zugrunde liegt 

(Bsp: „Jemand hat Durst ...“). Dies spiegelt sich auch in den Bildern der Kinder 

wieder, die später noch genauer betrachtet werden sollen.  

In der zweiten Stunde habe ich dann wie geplant die ganze Psalmwortkartei 

eingeführt. Die Kinder haben sich zunächst im Stuhlkreis zu den von mir ausgelegten 

Fotos (Mädchen in verschiedenen Gemütslagen) geäußert. Sie fanden sehr viele 

Begriffe für die Bezeichnung des jeweiligen Gemütszustandes des abgebildeten 

Kindes. Erstaunlich war für mich, dass die meisten Schüler sehr abstrakt, in 

Adjektiven (z.B.: „wütend“, „froh“, „traurig“, usw.) formulierten. Ich hatte wohl eher 

damit gerechnet, dass die Schüler ähnlich der vorherigen Stunde Situationsbeispiele 

(z.B.: „vielleicht ist ihre Oma gestorben ...“) erläutern würden, dies war jedoch nur bei 

ganz wenigen Kindern so.  

Die Verbindung zu den Psalmsätzen der letzten Stunde stellten die Schüler nicht wie 

bei Oberthür aus eigener Initiative her. Nachdem ich einen Impuls dahingehend 

setzte, war es für die Kinder jedoch ein leichtes, die Sätze aus dem Gedächtnis zu 

reproduzieren193 und den Bildern zuzuordnen. Dabei waren wir uns schnell einig, 

dass es bei manchen Sätzen nicht nur eine Möglichkeit der Zuordnung gibt. 

192 vgl. Oberthür 1995a, S.81-82 
193 vgl. Oberthür 1995a, S.86 
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Besonders auffällig war das bei dem Psalmwort „Du bist Sonne und wärmst uns“. 

Viele Kinder schrieben diese Aussage dem fröhlichen Kind zu, mit der Begründung, 

dass man sich normalerweise über die Sonne freue. Einige Schülerinnen waren aber 

der Meinung, dass dieser Satz dem traurigen Kind zugeordnet werden müsse, da es 

nur aus einer traurigen Situation heraus die »wärmende Sonne« brauche. Vielleicht 

dachten sie dabei auch an die Bilder, die sie zu diesem Satz angefertigt hatten (vgl. 

4.3.1). Wir einigten uns darauf, dass man beide Möglichkeiten nacheinander denken 

kann (jemand ist traurig, erfährt dann die wärmende Sonne und kann wieder 

fröhlich[er] sein).  

Aus Zeitgründen ließ ich die Schüler nicht selbst nach Überschriften für die Bilder 

und Sätze suchen, sondern beschränkte diesen Schritt auf die Zuordnung der 

vorbereiteten Überschriftenkarten zu den Bildern. Die Kinder wurden sich dabei 

schnell einig, sie hatten sich ja bei der Sammlung von Eindrücken schon passende 

Adjektive überlegt und fanden diese zum Teil auf den Karten wieder. 

Nach einer kurzen Vorstellung der Psalmwortkartei und der Arbeitsblätter 

meinerseits, machten sich die Schüler an die Arbeit. Ich konnte beobachten, dass sie 

sich zum Großteil sehr schnell für eine der sieben Rubriken entschieden hatten, 

schwerer fiel es den Kindern, einen für sie anregenden Satz auszuwählen. Meines 

Erachtens lag dies jedoch nicht daran, dass die Psalmworte zu schwer zu verstehen 

sind, sondern eher an der Fülle der Möglichkeiten aus der gewählt werden konnte. 

Manche Kinder nahmen sich gleich zwei Karten mit an ihren Platz, konnten aber 

dann aus Zeitgründen nur eine davon bearbeiten. 

Sehr schnell stellte ich fest, dass die Mehrzahl der Kinder sich für das Gestalten 

eines Bildes entschieden hatte, nur drei Schülerinnen entschieden sich für das 

Schreiben einer Geschichte. 

Insgesamt wurde zu folgenden Sätzen gearbeitet: 

#" Warum hast du mich verlassen?  

#" Sie haben mir Füße gestellt. Sie haben eine Grube für mich gegraben. 

#" Meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz ist wie Wachs, es schmilzt in 

meinem Körper. 

#" Ich bin so einsam und mir ist so elend. 

#" Hunde haben mich umzingelt, eine Bande von Übeltätern kreist mich ein. (2x) 

#" Ich bin wie ein Wurm, kein Mensch mehr, von den Leuten verspottet und 

verachtet. 
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#" Ich bin ständig von Schmerzen geplagt. (2x) 

#" Vater und Mutter haben mich verlassen, du aber wirst mich aufnehmen. (2x) 

#" Mit dir kann ich Hindernisse überwinden, mit dir springe ich über Mauern. 

#" Zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Ich lege mein Leben in deine Hand. 

#" Den Sack der Trauer nahmst du mir fort und gabst mir ein fröhliches Kleid. 

#" An dir kann ich mich freuen. Was mein Herz wünscht, wirst du mir geben. (2x) 

Betrachtet man die ausgewählten Sätze genauer, stellt man fest, dass ein relativ 

ausgewogenes Verhältnis herrscht zwischen »negativen« und »positiven« 

Psalmworten. Es hat mich erstaunt, in welchem Maße die Schüler sich mit den 

»negativen« Worten identifizieren konnten. Auch wenn sie zum Teil keine eigenen 

Erfahrungen auf den Arbeitsblättern festhielten,  bewiesen sie großes 

Einfühlungsvermögen gegenüber kranken oder traurigen Menschen. Für mich war 

dies ein deutliches Zeichen dafür, dass Piagets Egozentrismustheorie bei Schülern 

dieses Alters nicht mehr universal haltbar ist. Die Kinder sind sehr wohl fähig, sich in 

die Situation anderer Menschen hinein zu versetzen und sich in deren Lage 

einzufühlen.  

Rainer Oberthür kritisiert aus seiner Erfahrung heraus die Stufenmodelle der 

Entwicklung, wie sie in Anlehnung an Piaget immer wieder aufgestellt wurden 

(vgl.Kap. 3.1.2). Vor allem die Aussage, dass Grundschulkinder zu symbolischem 

Verstehen noch nicht in der Lage seien, wurde nach Oberthür in seinem Unterricht 

widerlegt. Im Rahmen der durchgeführten Unterrichtseinheit habe auch ich diese 

Erfahrung gemacht (vgl. dazu auch Kap. 4.3.1).   

Der Eifer der Kinder hat mir gezeigt, dass die Beschäftigung mit diesen für die 

Schüler persönlich bedeutsamen Themen eine unheimliche Motivation für sie 

darstellt. Eine Schülerin bemerkte zum Beispiel am Ende der zweiten Stunde mit 

Bedauern, dass der Religionsunterricht zur Zeit so schnell vorbei sei. Da mehrere 

Kinder den Wunsch äußerten, weiterhin mit dem Material zu arbeiten, stellte ich die 

Psalmwortkartei auch über den Religionsunterricht hinaus zur Verfügung und bot den 

Schülern an, freiwillig eine Karte zu Hause zu bearbeiten.  

Die dritte Stunde war dann sehr von mir als Lehrperson bestimmt. Nachdem ich 

anhand eines Plakats einige Informationen über die Psalmen an die Schüler 

weitergab, lasen wir zuerst Psalm 22. Die Schüler hatten trotz des vereinfachten 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



63

Textes noch einige Verständnisfragen, meist konnten Antworten jedoch im 

gemeinsamen Gespräch gefunden werden. 

Sehr schnell stellte ein Schüler fest, dass die verschiedenen Äußerungen des 

Schreibers nicht ganz zueinander passten, und wir kamen relativ zügig darauf, dass 

er wohl einen Stimmungswandel durchgemacht haben musste. Dabei fielen sowohl 

die Begriffe „allein sein“, „traurig sein“ und „sich verlassen fühlen“, als auch 

„Vertrauen“ und „Glaube“. Besonders der Satz „Du hast mich in den Staub geworfen“ 

wurde von den Schülern als Vorwurf an Gott interpretiert. „Er fühlt sich im Stich 

gelassen“, wurde da zum Beispiel gesagt, oder „Gott hilft ihm nicht“. Interessant war 

es für mich, zu beobachten, dass keines der Kinder die Aktivität Gottes, die sich in 

diesem Satz eigentlich ausdrückt, erkannte. Als ich dann darauf hinwies, dass der 

Schreiber Gott sogar die Schuld gibt an seinem »Elend«, leuchtete das jedoch den 

meisten ein. Begeistert machten sich die Schüler dann auf die Suche nach solchen 

Sätzen des Psalms, zu denen sie bereits gearbeitet hatten. 

Im Anschluss daran sahen wir uns dann Psalm 104 an und ich war überrascht, wie 

schnell die Schüler zum Vergleich der beiden Texte übergingen. Sie stellten fest, 

dass die Stimmung des Schreibers des 104. Psalms wohl eher positiv war und sehr 

schnell fiel dann auch das Wort „loben“. Die Kinder verstanden, dass das Lob an Gott 

gerichtet war und auf meine Frage, wofür er denn Gott lobe, fasste ein Mädchen 

sofort zusammen „für die Schöpfung“. Obwohl sie in dieser Stunde nicht so 

eigenproduktiv tätig werden durften, beteiligten die Schüler sich rege am 

gemeinsamen Gespräch. Oberthür beschreibt diesen Unterrichtsschritt in seinem 

Bericht nur kurz. Da er keine Schüleräußerungen anführt, ist hier kein ausführlicher 

Vergleich zwischen den Schülern beider Klassen möglich. 

Die vierte Stunde war dann noch einmal ganz von kreativer, selbständiger Arbeit der 

Schüler geprägt. Nach einer kurzen Einführung machten sie sich daran, selbst 

»Psalmworte« zu schreiben. Manche fanden bis zu sechs Sätze, andere gestalteten 

lieber ein Bild zu einem ihrer ersten Sätze. Am Ende der Stunde suchten sich die 

Schüler denjenigen ihrer Sätze aus, der ihnen am besten gefiel, und stellten ihn im 

Stuhlkreis den anderen vor. Gemeinsam versuchten wir, die Sätze in eine der sieben 

Rubriken der Psalmwortkartei einzuordnen. Meist konnten wir uns schnell einigen, 

manche Sätze konnten jedoch verschieden interpretiert werden. So zum Beispiel der 

Vergleich „Ich fühle mich wie ein Fisch im Meer“. Während vor allem die Mädchen 

Begriffe nannten wie „Einsamkeit“, „Trauer“ und „verloren sein“, sahen die Jungen 
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den Fisch im Meer eher als ein Symbol für Freiheit und Freude. Der Schüler, der den 

Satz geschrieben hatte, bestätigte die Interpretation der männlichen 

Klassenkameraden. Auf die anderen Sätze möchte ich später gezielter eingehen 

(Kap. 4.3.3). 

Ich schlug den Schülern vor, ähnlich wie bei Oberthür, ein Psalmenbuch 

zusammenzustellen, das dann für alle Kinder der Klasse zugänglich wäre. Sie waren 

einverstanden und ich bat sie darum, solche Arbeiten zu kennzeichnen, die sie nicht 

»veröffentlichen« wollten. Nur ein Schüler wollte eines seiner Bilder für sich behalten, 

alle anderen Arbeiten stellte ich in dem Psalmenbuch zusammen.  

Für mich bot diese Unterrichtseinheit eine Fülle von neuen Erfahrungen. Ich war zum 

einen fasziniert, mit welchem Eifer die Schüler arbeiteten, wenn sie sich selbst 

einbringen konnten. Zum andere erstaunte mich, mit welchen Gedanken Kinder sich 

beschäftigen. Mir wurde klar, dass ich sie unterschätzt hatte, und ich denke, dass 

Kinder mit ihren Problemen wohl oft nicht ernst genommen werden. Jedenfalls hat 

mich die Tiefgründigkeit mancher ihrer Gedanken nachdenklich gemacht und es 

bestätigte sich für mich die Erfahrung Oberthürs, dass Kinder sich wirklich mit 

»großen Fragen« beschäftigen. Dass die Ergebnisse der Schüler oft denen bei Oberthür 

so ähnlich waren, zeigt für mich außerdem, dass Kinderfragen und -gedanken wohl 

tatsächlich häufig um die gleichen Themen kreisen.  

Der durchgeführte Religionsunterricht war auch für mich immer spannend und meine 

Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Während der ganzen Zeit gab es kaum 

Disziplinschwierigkeiten und ich hatte nie das Gefühl, dass ein Schüler sich 

langweilte. Obwohl sie natürlich wussten, dass ich ihre Ergebnisse im Rahmen einer 

wissenschaftlichen Arbeit auswerten und auch zum Teil abdrucken wollte, hatte ich 

nie den Eindruck, dass die Kinder etwas mir zuliebe taten. Meistens waren sie ganz 

für sich und mit sich und ihrer Arbeit beschäftigt.  

Nach dieser Erfahrung könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch andere von Oberthür 

konzipierte Unterrichtseinheiten auszuprobieren. Der Zugang zur Bibel über einzelne, 

herausgenommene Worte und Sätze und der dadurch entstandene persönliche 

Bezug leuchtet mir sehr gut ein als eine Möglichkeit, wahre Korrelation umzusetzen. 

Worte der Bibel als Sprache für die Kinder anzubieten, war mir bisher als 

Umgangsweise mit der Bibel im Unterricht unbekannt. Umso mehr bin ich dankbar für 

die Erfahrung der letzten zwei Wochen. 
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4.2.2. Schwierigkeiten

Im Großen und Ganzen bin ich vom Verlauf der Unterrichtseinheit eher positiv 

überrascht. Eine Schwierigkeit, mit der ich allerdings gerechnet habe, war die 

Zeitknappheit. Während in der ersten Stunde die Schüler ihre Arbeiten in Ruhe 

fertigstellen konnten, mussten nach der zweiten Stunde viele ihr Werk unvollständig 

lassen. Sie wollten gerne eine weitere Stunde daran arbeiten, dafür war allerdings 

nur wenig Zeit. Sollte ich diese Unterrichtseinheit einmal in einer eigenen Klasse 

anbieten, würde ich  wie Oberthür im Rahmen der Freiarbeit mehr Zeit zur Verfügung 

stellen.  

Eine schwerwiegendere Schwierigkeit trat ebenfalls im Verlauf der zweiten Stunde 

auf. Im Anhang (S.XXIV) ist ein Bild zu sehen, das ein Junge während der ersten 

Stunde gemalt hatte (vgl. dazu auch Kapitel 4.3.1). Er stellt darin den Grabstein 

seines vor einigen Jahren verstorbenen Bruders dar. Dieser war damals nur wenige 

Wochen alt gewesen. Derselbe Junge suchte sich in der darauffolgenden Stunde 

den Satz aus: „Warum hast du mich verlassen?“ und wollte dazu eine (seine?) 

Geschichte aufschreiben. Nach einiger Zeit des Nachdenkens brach er jedoch in 

Tränen aus und strich den Satz auf seinem Arbeitsblatt durch. Die  Erinnerung an 

den Tod des Bruders hatte ihn offensichtlich überwältigt. Obwohl die Klassenlehrerin 

und einige Mitschüler ihn trösteten, brauchte er lange um sich zu beruhigen. Es 

machte mich sehr nachdenklich, dass dieser Satz, verbunden mit dem 

Arbeitsauftrag, dieses Kind so sehr hatte treffen können. Ich habe mir sehr lange 

überlegt, ob dies nicht ein Argument gegen diese offene Art des Religionsunterrichts 

ist. Darf Unterricht so persönlich werden, dass Schüler derart unvermittelt mit ihren 

Erinnerungen und Gedanken konfrontiert werden?  

Ich habe für mich noch keine endgültige Antwort auf diese Frage gefunden. Es ist für 

diesen Jungen unumgänglich, dieses Ereignis zu verarbeiten und ich bewerte es 

eher positiv, wenn Schule – zum Beispiel im Religionsunterricht – dafür Raum bietet. 

Ich denke aber, dass es auf jeden Fall Pflicht eines solch offenen 

Religionsunterrichts ist, die Kinder bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse zu 

unterstützen. Hier besteht meines Erachtens die Gefahr dieser Offenheit. Oft wird es 

nicht möglich sein, alle Erfahrungen der Kinder aufzuarbeiten und sie werden ein 

Stück weit allein gelassen mit der Bewältigung von Problemen und Erinnerungen. Es 

ist Aufgabe des Lehrers zu erkennen, wann ein Schüler damit überfordert ist. 
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Einen ersten Schritt hin zu vertrauensvoller Unterstützung haben in dem 

beschriebenen Fall die Schüler selbst getan. Einfühlsame, tröstende Worte hatten die 

Kinder da mehr als ich. Sie haben den Jungen nicht ausgelacht, sondern ihn mit 

seiner Trauer ernst genommen und mit Zuwendung reagiert. Ich hoffe, dass dieses 

Gefühl des Angenommen-seins ihm schon ein Stück weit geholfen hat. 

Aufgrund dieses Ereignisses habe ich erwogen, den Psalm 22 nicht zu lesen, da er 

mit dem von dem Jungen ausgewählten Satz beginnt und ich ihn nicht noch einmal 

mit seinen Erinnerungen konfrontieren wollte. Letztlich habe ich mich dann doch 

dafür entschieden, weil ich denke, dass die inhaltliche Struktur des Psalms eine 

Perspektive zur Verarbeitung des Geschehenen anbieten kann. Der Schreiber, der 

zu Beginn des Psalms klagt „Warum hast du mich verlassen?“, erinnert sich an das, 

was Gott bereits Gutes für ihn getan hat („Von Anfang an warst du bei mir“). Nach 

erneuter Klage wendet sich seine Stimmung plötzlich. Er vertraut auf die Stärke 

Gottes und bittet um dessen Hilfe. Er wird nicht enttäuscht: „Du hast mich erhört“. Die 

Klage verwandelt sich in Freude und Dankbarkeit.  

Es wäre nun natürlich zu hoch gegriffen, wenn man erwarten würde, mit einem 

einzigen Psalm Trauer in Freude umwandeln zu können. Aber ich denke doch, dass 

die Schüler am Beispiel dieses Psalmdichters sehen können, dass man sich trotz 

»beklagenswerten« Umständen bei Gott geborgen fühlen kann. Auch darin, dass er 

sich an Gottes Gegenwart erinnert und auf seine Hilfe hofft, kann der Schreiber des 

Psalms 22 den Schülern Vorbild sein. 

Nachdem ich noch einmal Rücksprache mit der Klassenlehrerin gehalten hatte und 

sie annahm, dass ich nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen hätte, las ich in der dritten 

Stunde die Psalmen 22 und 104 mit den Schülern durch. Bei der anschließenden 

Besprechung war es gerade der oben genannte Junge, der auf den Sinneswandel 

des Schreibers von Psalm 22 aufmerksam machte. Selbst als wir ausdrücklich auf 

diesen ersten Satz „Warum hast du mich verlassen?“ zu sprechen kamen, zeigte er 

keine auffällige Reaktion. Auch im weiteren Verlauf der Einheit schaffte er es, sich 

nicht zuviel zuzumuten. Wie ich von der Klassenlehrerin erfahren konnte, hatte er 

sich absichtlich vorgenommen, „beim nächsten Mal keinen so problematischen Satz“ 

mehr auszusuchen. Vielleicht hat er durch das Geschehene erfahren, dass auch er 

selbst behutsam mit seiner Trauer umgehen muss, und ich denke, dass er sich nicht 

durch das Verhalten anderer gezwungen sah, diese zu unterdrücken. 
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4.2.3. Bewertung der Unterrichtseinheit anhand des Bildungsplans

In Kapitel 2.2.4 habe ich dargelegt, welche Aufgaben der Bildungsplan194 an den 

Religionsunterricht stellt. Nach der eigenen Erprobung eines Unterrichtsvorschlags 

von Rainer Oberthür kann ich nun zumindest für diese eine Unterrichtseinheit 

überprüfen, inwiefern sein Konzept die Forderungen des Bildungsplans erfüllt oder 

nicht.

Das derzeit wegweisende Modell für den Religionsunterricht, die Korrelation, meint 

ein wechselseitiges aufeinander Einwirken von Schülern und christlichen 

Glaubensinhalten. Einerseits stehen also die Schüler mit ihren Problemen, Fragen, 

Ängsten, usw. im Mittelpunkt, andererseits werden biblische Inhalte und christliche 

Glaubenstraditionen im Unterricht vermittelt. Der Bildungsplan fordert für den 

Umgang mit den Schülern, dass man sie mit ihren Sorgen und Fragen ernst nimmt, 

um die Kinder in ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten zu fördern. Sie sollen zur 

Selbständigkeit in Denken und Handeln erzogen werden, dazu gehört auch das 

Hinterfragen von Glaubensinhalten. Ebenso sollen Lebenserfahrungen der Schüler 

thematisiert und die „religiöse Sprachfähigkeit“ der Kinder gefördert werden.195

In altersgemäßer Art und Weise werden die Schüler außerdem mit der biblischen 

Botschaft bekannt gemacht. Hier ist eindeutig gefordert, dass 

Identifikationsmöglichkeiten für die Schüler angeboten werden. Die Bibel als Hilfe bei 

der Suche nach Sinn und Orientierung für das eigene Leben anzubieten, das ist 

Aufgabe des Religionsunterrichts. Bei der durchgeführten Unterrichtseinheit sehe ich 

viele dieser Aufgaben und Forderungen als erfüllt an:  

Die Unterrichtsstunden waren meist von der Eigentätigkeit der Schüler geprägt, und 

die Ergebnisse zeigen, dass sie sich sehr individuell und persönlich in das 

Unterrichtsgeschehen mit einbringen konnten. Sie konnten sich nach den eigenen 

Interessen Schwerpunkte selbst setzen und waren nicht auf ein bestimmtes Thema 

festgelegt.  

Jedes Kind brachte eigene Gedanken oder Erfahrungen mit, die sich oft im 

gemeinsamen Gespräch offenbarten. Dabei motivierte es die Schüler, dass ihre 

Gedanken ernst genommen wurden und wichtig waren.  

Mit der Bibel wurden die Schüler wissentlich erst in der dritten Stunde konfrontiert. 

Vorher hatten sie zwar mit Sätzen der Bibel gearbeitet, sie wussten aber nichts von 

194 Bildungsplan für die Grundschule 1994
195 vgl. Bildungsplan 1994, S. 15f. 
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deren Herkunft. Dadurch und durch die Art und Weise des Arbeitens mit den Sätzen, 

konnten die Kinder sich zuerst mit manchen der Sätze identifizieren; sie haben sich 

in den Psalmworten wiederentdecken können. Der persönliche Bezug zu Teilen der 

biblischen Botschaft erleichterte und bereicherte das Gespräch über ganze Psalmen, 

denen die Schüler dann aufgeschlossener gegenüber standen. Mit der Tatsache, 

dass die Kinder in den Psalmworten eine Sprache für eigene Gefühle und Gedanken 

gefunden haben, und das zeigte sich deutlich in den »Psalmworten« der Schüler, ist 

eine weitere Forderung des Bildungsplans erfüllt.  

Der Unterricht der letzten zwei Wochen hat mir gezeigt, dass die Probleme und 

Fragen der Kinder nicht unbedingt am Anfang einer Unterrichtseinheit stehen 

müssen, um persönliche Interessen und Erfahrungen der Schüler in den Unterricht 

einbeziehen zu können. Vielmehr wurden die Schüler durch die Worte der Bibel erst 

zum Nachdenken angeregt. Die Tatsache, dass in der Bibel Menschen zu Wort 

kommen, die zum Teil dieselben Gefühle hatten wie die Kinder, machte den Schülern 

den Zugang zur Bibel leichter. Diese Menschen hatten auch Leid zu ertragen, hatten 

manchmal Zweifel an der Nähe oder gar Existenz Gottes und ich denke, dass dies 

für die Schüler ein Anreiz sein kann, Hilfen und Lösungen für ihre Probleme mit den 

Figuren der Bibel zu suchen. Die Anfragen mancher Psalmdichter an die Wirklichkeit 

oder das Handeln Gottes zeigte den Schülern, dass auch solche ernsten Zweifel in 

der Bibel und vor Gott legitim sind.  

Ich denke, dass die durchgeführte Unterrichtseinheit zum einen die Schüler mit ihren 

Problemen ernst genommen hat, zum anderen aber auch die Bibel etwas näher an 

die Lebenswirklichkeit der Schüler heran gebracht hat. Die Kinder bekamen dadurch, 

dass sie sich mit Worten der Bibel identifizieren konnten, einen persönlichen Zugang 

zu diesem Buch. 

Vielleicht hat dieser Unterricht keine biblischen Lösungen für bestimmte Probleme 

angeboten und keine Antworten gegeben auf wichtige Fragen (das kann er 

überhaupt nicht endgültig). Er hat jedoch gezeigt, dass diese Fragen und Probleme 

in der Bibel Platz haben und dass man sie auch an Gott stellen darf.   
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4.3. Analyse der Ergebnisse 

4.3.1. Die Bilder

Die Hälfte der Bilder sind während der ersten Unterrichtsstunde entstanden. Die 

Schüler hatten also für die Überschrift ihrer Bilder die Wahl zwischen den sieben 

verschiedenen Psalmsätzen, die im Stuhlkreis vorgestellt wurden. Da im 

gemeinsamen Gespräch über die Sätze bereits viele Interpretationsmöglichkeiten 

gesammelt worden waren, hatten die Schüler sich nachher schnell für einen der 

Sätze entschieden. Nach Absprache mit den Schülern ließ ich während der 

Einzelarbeit im Hintergrund leise Musik laufen.  

Ich konnte die Religionsstunde zeitlich etwas verlängern, und so hatten die Kinder 30 

Minuten Zeit, um ihr Bild und die Erklärung dazu anzufertigen. Manche wollten gerne 

noch ein Bild zu einem zweiten Satz malen und die meisten Schüler arbeiteten die 

Fünf-Minuten-Pause durch. Wie sehr die meisten Schüler sich auf die Thematik 

einließen, wurde mir bei der Durchsicht der Ergebnisse bewusst. Viele der Kinder 

brachten ganz persönliche Erfahrungen und Gedanken zum Ausdruck. Die meisten 

scheuten sich trotzdem nicht, ihre Bilder der Klasse vorzustellen. 

Wie schon die Äußerungen der Schüler gezeigt haben, so wird auch an den Bildern 

der Kinder deutlich, dass die meisten von ihnen sehr gut in der Lage sind, die Sätze 

symbolisch auszudeuten. Zum Beispiel malte eine Schülerin eine Person am 

Krankenbett eines anderen Menschen und verglich ihn mit der wärmenden Sonne 

(vgl. Anhang S.XXIII). Hier ist übrigens  die Ähnlichkeit zu einem Bild einer Schülerin 

von Oberthür auffallend, die zu dem gleichen Satz „Du bist Sonne und wärmst uns“ 

eine fast identische Situation darstellte196. Ein anderes Kind erfasste den Satz „Willst 

du mich denn für immer vergessen?“ als ein Symbol für Trauer und malte den 

Grabstein seines vor Jahren kurz nach der Geburt gestorbenen Bruders (vgl. Anhang 

S.XXIV, der Kopierer hat leider die Schrift auf der Rückseite des Originals mit 

abgelichtet). Wie sehr den Jungen dieses traurige Ereignis noch immer beschäftigt, 

wurde mir klar, als ich feststellte, dass er damals erst fünf Jahre alt war, und er sich 

das Datum sowohl des Geburts- als auch des Todestages des Bruders auswendig 

gemerkt hatte.  

Es gab aber durchaus auch solche Schüler, die manche Sätze sehr wörtlich in ihre 

Bilder übernommen haben. So malte ein Junge zu dem Satz „Ich vertrockne wie 

196 vgl. Oberthür 1995a, S.90  
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Heu“ einen Mann in der Wüste, der Durst hat und nicht an das Wasser herankommt 

das er braucht (vgl. Anhang S.XXV). Eine Schülerin legt die Worte „Ich höre, wie sie 

[viele] über mich lästern“ einem Mädchen in den Mund, das von den anderen 

ausgeschlossen wird (vgl. Anhang S.XXVI). 

Auch die zweifachen Ausdeutungen, wie sie bei Oberthür beschrieben sind, 

kommen in der Klasse vor. Beispielhaft kann hier das Bild eines Jungen genannt 

werden, der zu dem Satz „Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß“ zum einen einen 

zerbrochenen Krug malt, und zum anderen einen Menschen, dessen Körper und 

Herz zerbrochen sind (vgl. Anhang S.XXVII). Obwohl sie nicht nebeneinander saßen, 

hatte ein weiterer Schüler eine ganz ähnliche Idee (vgl. Anhang S.XXVIII). Ich denke, 

seine Erklärung spricht für sich.  

Interessant sind für mich auch die Bilder, die in der zweiten Stunde angefertigt 

wurden. Zu dem Satz „Meine Knochen fallen auseinander. Mein Herz ist wie Wachs, 

es schmilzt mir im Körper“ malte ein Mädchen einen krebskranken Menschen, der 

ganz allein und ohne Hintergrund im Bild steht (vgl. Anhang S.XXIX). Mir fiel auf, 

dass der Kranke keine Haare mehr hat; vielleicht kennt das Mädchen diese Folge der 

Chemotherapie aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis. Die Auswahl dieses 

Satzes und die Assoziation mit der Krankheit Krebs zeugen von starkem 

Einfühlungsvermögen dieser Schülerin. 

Auf eine ganz aktuelle Situation bezog ein anderes Mädchen den Satz „Zeige mir 

den Weg, den ich gehen soll. Ich lege mein Leben in deine Hand“ (vgl. Anhang 

S.XXX). Offensichtlich fällt es ihr nicht ganz leicht, sich für eine der drei 

weiterführenden Schulen zu entscheiden. Dass sie dabei Gottes Hilfe annimmt, wird 

aus ihrer Erklärung deutlich. Vermutlich ist sie der Ansicht, dass Gott durch ihr 

eigenes Herz zu ihr spricht. Ich nehme an, dass diese Schülerin sich über das Reden 

Gottes schon Gedanken gemacht hat. Die Stimme Gottes wird in den Geschichten 

der Bibel oft so geschildert, dass man sie sich durchaus als akustisch hörbare 

Stimme vorstellen kann (zum Beispiel einige Verheißungen an Abraham). Angesichts 

dessen ist der Gedanke der Schülerin, dass Gott einem »ins Herz« spricht, meiner 

Meinung nach ein Zeichen dafür, dass sie ihren Glauben schon sehr weit reflektiert 

hat und sich längst über ein mythisch-wörtliches Verständnis hinaus Gedanken 

gemacht hat. 

Ein Junge hat zu dem Satz „Ich bin ständig von Schmerzen geplagt“ das Bild eines 

Verletzten im Krankenhaus gemalt (vgl. Anhang S.XXXI). Bezeichnend finde ich hier 
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zum einen das schmerzverzerrte Gesicht des Kranken, und zum anderen die 

Doppeldeutigkeit der Erklärung. Zunächst bleibt diese unvollständig, aufgrund der 

Äußerungen des Schülers während der Stunde nehme ich jedoch an, dass seiner 

Ansicht nach der Mann von der Brücke gesprungen, nicht gefallen war. Ist dem so, 

dann hat der Schüler zwar im Bild nur die körperlichen Schmerzen des Verletzten 

festgehalten, er bedenkt aber in seiner Erklärung außerdem die seelischen 

Schmerzen, die letztlich sogar zum Selbstmordversuch geführt haben. 

Wie weit Kinder denken und wie kompliziert ihre Gedanken manchmal sind, ist mir an 

den Bildern zweier Schülerinnen erneut klar geworden. Die beiden hatten sich 

zusammen den Satz ausgesucht „Vater und Mutter haben mich verlassen, du aber 

wirst mich aufnehmen“. Da ihre Bilder fast identisch sind und sie die Erklärung dazu 

gemeinsam formuliert haben, nehme ich nur ein Exemplar in meine Arbeit auf 

(Anhang S.XXXII). Zum ersten verwunderte mich, dass die Mädchen sich zwar für 

die »positive« Rubrik „Angenommen sein und vertrauen“ entschieden hatten, dann 

aber das Bild einer völlig »negativen« Situation malten. Sie fragten mehrmals 

während der Stunde nach, wie sie den Autounfall möglichst schlimm darstellen 

könnten, die Situation des zurück gebliebenen Kindes sollte so ausweglos wie irgend 

möglich erscheinen. Ob sie damit die Bedeutung Gottes für dieses Kind steigern 

wollten, weiß ich nicht, ich kann es nur vermuten. Der zweite Aspekt, der mich an der 

Darstellung der Schülerinnen verwunderte ist der, dass Gott nicht etwa die 

gestorbenen Eltern des Kindes (z.B. »im Himmel«) aufnimmt, sondern das Kind 

selbst. Der Satz legt diese Erklärung zwar nahe, trotzdem erstaunte es mich, dass 

die Mädchen das besagte Psalmwort für diese Situation als passend empfanden. 

Obwohl Kinder bestimmt oft hören, verstorbene Menschen seien »bei Gott« oder »im 

Himmel« (z.B. die Großeltern), haben die Schülerinnen erkannt, dass es auch oder 

vielleicht gerade für den »verlassenen« Jungen wichtig ist, zu jemandem zu gehören. 

Offensichtlich können sich die Mädchen in die Situation dieses Jungen gut 

hineinversetzen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es für viele Kinder eine der 

schlimmsten Ängste ist, ihre Eltern zu verlieren und alleine da zu stehen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bilder, die nicht ein eigenes Problem 

des jeweiligen Schülers verdeutlichen, von großem Einfühlungsvermögen der Kinder 

zeugen. Gerade die »negativen« Sätze schienen die Schüler zu faszinieren. Sie 

wendeten diese auf menschliche Schicksale wie zum Beispiel Krankheiten oder 
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Verlust eines lieben Menschen an und zeigten dadurch, dass sie sich ihre Gedanken 

zu diesen Themen bereits gemacht haben.  

Ich habe im Anhang (ab S.XXXVII) noch einige Bilder aufgenommen, sozusagen als 

weitere Eindrücke von dem, was die Schüler beschäftigte. Aus Platzgründen kann ich 

sie nicht mehr eigens erläutern, die Erklärungen der Schüler sprechen jedoch für 

sich.

4.3.2. Die Geschichten

Die Schüler der Klasse 4b bevorzugen offenbar das bildnerische Gestalten 

gegenüber dem Schreiben von Geschichten. Aus diesem Grund sind nur drei 

Geschichten entstanden – alle von Mädchen geschrieben – und zwei davon möchte 

ich in diese Arbeit aufnehmen. 

Eine Schülerin schrieb zu dem Psalmwort „Mit dir kann ich Hindernisse überwinden. 

Mit dir springe ich über Mauern“ (vgl. Anhang S.XXXIIIf, leider ist auf der Kopie die 

Überschrift nicht lesbar). Den Satz, der im Psalm an Gott gerichtet ist, wendet sie 

ganz konkret auf die Beziehung zu ihrer besten Freundin an. Doch die Erkenntnis, 

dass auf die Freundin Verlass ist, ist nicht einfach so da, sondern sie gewinnt sie aus 

diesem Ereignis mit dem angsteinflößenden Hund. Es wäre nun interessant zu 

wissen, ob die Schülerin die ausgedrückte Einstellung auch Gott gegenüber für 

möglich halten würde und was für sie eventuell Beweis dieser »Verlässlichkeit 

Gottes« sein könnte.  

Für mich ist durch diese Geschichte jedenfalls eindrucksvoll deutlich geworden, dass 

es Kindern im Bezug zu ihren Freunden nicht nur um Spielgefährten geht, mit denen 

man die Zeit vertreibt, sondern dass es bereits in diesem Alter auf Verlässlichkeit und 

Vertrauen zueinander ankommt. 

Ebenfalls sehr wörtlich umgesetzt hat eine Schülerin den Satz „Sie haben mir Füße 

gestellt. Sie haben eine Grube für mich gegraben“ (vgl. Anhang S.XXXV). Im ersten 

Augenblick war ich erstaunt über diese Geschichte, da die »Autorin« überhaupt nicht 

dick ist und auch sonst in der Klasse nicht ausgeschlossen wird. Trotzdem schien 

diese Thematik sie sehr zu beschäftigen. Auffällig ist, dass sie zwar die ganze 

Geschichte aus der Erzählerperspektive dritte Person singular schreibt, dann aber in 

Zeile sechs plötzlich und nur einmal in die erste Person singular springt. Vielleicht hat 

sie doch schon Ähnliches erlebt und kleidet eigene Erfahrungen lediglich in einen 

anderen Zusammenhang ein.  
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Das Ende der Geschichte ist meines Erachtens auch sehr bezeichnend. Ich nehme 

an, dass die Schülerin ein Happy-End haben wollte; allerdings schreibt sie am 

Schluss nichts darüber, dass Bärbel jetzt glücklich wäre oder ähnliches. 

Wahrscheinlich ist für sie das Problem in dem Moment gelöst, als Bärbel nicht mehr 

allein ist und gleichzeitig jemanden hat, der in der gleichen Situation ist wie sie. Für 

die Schülerin ist es offenbar nicht genug, dass jemand zu Bärbel hält, es ist wichtig, 

dass dieser Junge Bärbel und ihre Probleme auch versteht und ihre Trauer oder 

Enttäuschung nachempfinden kann. 

4.3.3. Eigene Psalmworte der Kinder

Als ich die Ergebnisse der vierten Stunde noch einmal durchsah, stellte ich mit 

Erstaunen fest, dass ich 48 Sätze von den Schülern erhalten hatte. Ich möchte hier 

deshalb nicht alle nennen, sondern nur eine beispielhafte Auswahl anführen. Zum 

Teil habe ich Bemerkungen dazu gefügt: 

#" Sätze, die die eigene Person mit Tieren vergleichen 
„Ich fühle mich wie ein Fisch im Meer“ 

„Ich fühle mich wie ein Schmetterling ohne Flügel“ 

„Ich bin wie ein Frosch, der nass und klitschig ist“ 

„Ich fühle mich so frei wie ein Wildpferd, das am Strand entlang galoppiert“ 

(Hier wird die Freiheit nicht nur symbolisiert, sondern explizit genannt) 

„Ich fühle mich so frei wie ein Vogel“  

„Ich bin so traurig wie ein gefangenes Tier“ 

„Ich jaule wie ein Hund, wenn man vielleicht etwas hat“ 

(Dieser Schüler konnte nicht richtig trennen zwischen der Situation, auf die er 

sich bezog und dem Bild, das er dafür verwenden wollte) 

„Ich bin wie ein Schaf, das fröhlich ist“ 

(Die Schülerin schreibt dem Symbol das Gefühl zu, das sie ausdrücken wollte) 

#" Sätze, die die eigene Person mit verschiedenen anderen Dingen 
vergleichen 

„Ich fühle mich wie ein Baum ohne Rinde und Blätter“ 

„Ich bin so traurig wie tausende Menschen zusammen“ 

(Das ist eigentlich kein Bild) 

„Ich bin wie ein Riese und habe alles, nur keine Freunde“ 

„Ich bin wie ein Taschentuch und jeder schnäuzt in mich hinein“ 
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„Ich bin wie ein altes Brett, ganz morsch, mein Saft ist ausgetrocknet“ 

„Ich bin wie ein Orkan, der alles zerstört“  

„Ich bin wie eine Woche, die schnell vergeht“ 

„Ich bin die dunkle Nacht und suche schnell helles Licht“ 

„Ich bin wie ein riesiger Stern ohne Nacht“ 

„Ich bin wie ein Baum, der keinen Schatten wirft“ 

#" Sätze, die an jemand anders (zum Teil explizit an Gott) gerichtet sind 
„Ich spüre, wie du mich beschützt“ 

„Mein Herz ist zerbrochen, weil du mich verlassen hast“  

„Ich bin tot, ich lebe nicht mehr, ich bin verlassen und allein. Niemand kann 

mir helfen. Gott hilf mir!“ 

„Du bist ein Brunnen für mich, bei dem ich Wasser schöpfen kann“ 

„Du tröstest mich in Nöten, in Trauer, oder wenn ich verletzt bin“ 

„Ich bin eine Lunge, die nicht mehr atmen kann, bin wie ein Herz, das nicht 

mehr schlägt, doch dann bist du gekommen, du hilfst mir, du bist Gott.“ 

Aus den Sätzen wird deutlich, dass einige Schüler noch nicht in der Lage sind, 

zwischen Symbol und symbolisiertem Gefühl zu trennen. Ich konnte aus anderen 

Arbeiten feststellen, dass diese Schüler zwar mit der Formulierung solcher Sätze 

Schwierigkeiten haben, dass sie aber sehr wohl in der Lage sind, vorgegebene Sätze 

auch symbolisch zu verstehen. Oft enthalten die Sätze der Kinder sowohl eine 

wörtliche Beschreibung, als auch ein Bild das Symbolfunktion hat, so zum Beispiel 

der Vergleich: „Ich bin so jung wie ein treibender Fluss und so froh wie ein singender 

Vogel“. Obwohl der treibende Fluss für Jugend und der singende Vogel für 

Fröhlichkeit stehen, nennt der Schüler zusätzlich die Adjektive.  

Auffällig war mir auch, dass gut zwei drittel aller Sätze negative Gefühle ausdrücken. 

Obwohl ich die meisten Schüler der Klasse 4b als fröhliche Kinder beschreiben 

würde, scheint es sie doch sehr zu beschäftigen, dass es auf der Welt so viel Leid, 

verursacht durch Tod und Krankheit, gibt. Auch sie selbst leiden vielleicht oft mehr 

unter dem Leistungsdruck in der Schule oder unter Gefühlen des Verlassen- oder 

Schwachseins, als Erwachsene es annehmen würden. Vielleicht waren die Schüler 

auch einfach nur so fasziniert von der Ausdrucksstärke der »negativen« Psalmsätze, 

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



75

dass sie gerne selber solche Sätze schreiben wollten. Ich denke, dass zumindest 

einige Kinder wirklich ihre eigenen Gefühle ausdrückten.  

Es ist meines Erachtens wichtig, dass dieser Unterrichtsschritt am Ende einer 

solchen Einheit gemacht wird. Die Schüler haben sich in den Psalmsätzen zumindest 

zum Teil wiederfinden und entdecken können. Sie haben eine Sprache für ihre 

Gefühle kennen gelernt. Jetzt war es für sie wichtig, diese Ausdrucksmöglichkeit für 

sich selbst auszuprobieren. Die Fülle der geschriebenen Sätze bestätigt meine 

Einschätzung.    

Wie auch Rainer Oberthür197 konnte ich viel Neues erfahren über die Erfahrungen 

und das Denken der Schüler. Ich denke, dass die Schüler sich in den Bildworten der 

Psalmen wirklich selbst entdecken konnten. Durch das, was sie zu den Sätzen 

malten oder schrieben und durch ihre eigenen »Psalmworte« gaben sie mir Einblick 

in ihre Gedanken. Die Offenheit der Schüler mir und den Mitschülern gegenüber lässt 

mich annehmen, dass die Kinder diese Möglichkeit, ihre Gedanken zu äußern, gerne 

nutzten. Die Motivation, die dadurch entstand, dass während der gesamten 

Unterrichtseinheit wirklich die Kinder selbst, mit ihren persönlichen Erfahrungen und 

Gedanken gefragt waren, zeigte sich deutlich in der Fülle der gesammelten 

Ergebnisse.  

197 vgl. Oberthür 1995a, S.88 
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Nachwort 
Während der ganzen Zeit der Beschäftigung mit dem Thema Kinderfragen habe ich 

mir über »herkömmlichen« Religionsunterricht, wie ich ihn als Schülerin erlebte und 

ihn selbst schon gehalten habe, Gedanken gemacht. Mit »herkömmlich« beziehe ich 

mich auf den Religionsunterricht, der – trotz Korrelation – immer noch sehr von den 

Inhalten ausgeht; der zwar die Lebenswirklichkeit der Schüler einzubeziehen 

versucht, aber den Kindern kaum die Möglichkeit lässt, sich an der Planung und 

Gestaltung von Unterricht zu beteiligen. Ich meine aber, dass die Idee des 

schülerzentrierten Unterrichts, der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der 

Schüler fördert, auch für den Religionsunterricht an Bedeutung gewinnen sollte. 

Denn eines ist mir während der Bearbeitung des Themas klar geworden: zuviel 

themenzentrierter Unterricht macht aus den Schülern bloße »Wissenskonsumenten«, 

die fertige Antworten auswendig lernen, anstatt eigene Fragen zu stellen. Ich erachte 

es jedoch für sehr wichtig, dass Schule den Kindern Raum bietet, ihre Fragen zu 

äußern und sie anregt, durch selbständiges Nachdenken und Anwenden des 

eigenen Wissens Lösungen zu suchen. Dabei hat der Religionsunterricht die 

Chance, den Kindern – auch oder gerade aus christlicher Perspektive – Wege zu 

zeigen, die Antwort geben auf ihre Fragen. Selbst wenn dies oft nur vorläufige 

Antworten sein mögen, die vielleicht nur noch mehr neue Fragen aufwerfen, so 

erfahren die Kinder doch sich selbst in ihrer Möglichkeit, durch eigenständiges 

Denken oder im Gespräch mit anderen Menschen, Lösungen für ihre Probleme zu 

finden. Die Bibel – deren Figuren oft die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie 

die Kinder – und die christliche Glaubenstradition können den Schülern Orientierung 

geben, indem sie Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie können aber auch anregen 

zum Weiterfragen und -nachdenken. 

Bezieht der Lehrer die Gedanken und Anregungen der Schüler mit in den Unterricht 

ein, dann kann er von einem reichhaltigen Erfahrungsschatz profitieren und die 

Schüler werden einen viel persönlicheren Zugang zu einem Thema finden. 

Während im ersten Teil der Arbeit vor allem die Kinderfragen im Mittelpunkt der 

Ausführungen standen, so sind mir während der Arbeit an den letzten zwei Kapiteln 

die Gedanken der Kinder (ihre eigenen Antwortversuche) immer wichtiger geworden. 

Sie machen noch viel mehr als die Fragen deutlich, worüber Kinder nachdenken. Ich 

war bei der Lektüre und während der Durchführung der Unterrichtseinheit nicht selten 
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erstaunt, wie tiefgründig die Gedanken der Kinder sein können. Es sind mir viele 

Fragen begegnet, die ich selbst noch nie gestellt habe, viele Dinge wurden 

durchdacht, die mir als selbstverständlich erschienen. Mir ist ganz neu bewusst 

geworden, wie wertvoll doch die Gedanken von Kindern sein können, und ich denke, 

dass ich in Zukunft so manche schnelle »Lehrerantwort« ersetzen werde durch ein 

»Zurückgeben« der Frage an die Schüler. 

Ich danke ganz herzlich Herrn Rothgangel und Herrn Thaidigsmann, die mich 

während der letzten Monate mit Rat und Tat unterstützt haben. 

Ein Dankeschön gilt auch all denen aus meinem persönlichen Umfeld, die auf 

verschiedenste Weise zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Ganz 

besonders möchte ich mich bei den Schülern und der Lehrerin der Klasse 4b der 

Grundschule Wittlingen bedanken, die mich wieder einmal herzlich aufgenommen 

haben. Dank ihnen habe ich wertvolle Erfahrungen gemacht. 

Abschließend möchte ich dem danken, der mir all diese Menschen zur Seite gestellt 

hat, »Mister« Gott. Und ich will diesen Dank ausdrücken mit den letzten Worten, die 

Anna198 in ihrem kurzen Leben aufgeschrieben hat: 

„...drum dank ich dir schön für uns alle...“ 

198 Fynn 2000, S.120 
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Psalm 22 

2    Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

 Warum bist du so fern, dass mein Schreien dich nicht erreicht? 

3    Ich rufe den ganzen Tag, doch du gibst keine Antwort. 

 Auch in der Nacht schreie ich, ich komme nicht zur Ruhe. 

7 Ich bin wie ein Wurm, kein Mensch mehr, 

von den Leuten verspottet und verachtet. 

10 Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter 

11 Von Anfang an warst du bei mir. 

12 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah. 

13 Um mich herum sind wilde Stiere. 

14 Sie sperren ihr Maul gegen mich auf 

wie brüllende reißende Löwen. 

15 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. 

Meine Knochen fallen auseinander. 

Mein Herz ist wie Wachs, es schmilzt mir im Körper. 

16 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, 

Und meine Zunge klebt mir am Gaumen. 

Du hast mich in den Staub geworfen. 

17 Hunde haben mich umzingelt, 

eine Bande von Übeltätern kreist mich ein. 

Sie haben mir Hände und Füße gebunden. 

18 Ich kann alle meine Knochen zählen. 

Sie aber stehen da und schauen auf mich herab. 

19 Sie teilen meine Kleider unter sich 

Und werfen das Los um mein Gewand. 

20 Bitte Herr, bleib nicht fern, du kannst mich stärken. 

22 Hilf mir aus dem Rachen des Löwen 

Und vor den Hörnern wilder Stiere. 

Du hast mich erhört! 

23 Ich will meinen Brüdern von dir erzählen. 

24 Rühmt den Herrn. 

25 Du hast das Geschrei des Elenden nicht verachtet 
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Und dein Antlitz vor ihm nicht verborgen. 

Du hast seinen Hilferuf gehört. 
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Psalm 104 

1 Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. 

Du bist schön und prächtig geschmückt. 

2 Licht ist dein Kleid, das du anhast     

Du sättigst mein Leben mit Gutem. 

21 Du lässt Wasser in den Tälern quellen, 

dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, 

22 Dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. 

23 Darüber sitzen die Vögel des Himmels 

und singen unter den Zweigen. 

24 Du feuchtest die Berge von oben her, 

du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 

25 Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat für die Arbeit 

Des Menschen, um Brot aus der Erde hervorzubringen. 

16 Die Bäume des Herren stehen voller Saft. 

17 Dort nisten die Vögel, und die Reiher wohnen in den Wipfeln. 

19 Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen; 

Die Sonne weiß ihren Niedergang. 

20 Du machst Finsternis, dass es Nacht wird; 

Da regen sich alle wilden Tiere, 

21 Die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub 

und ihre Speise suchen vor Gott. 

22 Wenn aber die Sonne aufgeht, 

heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. 

23 So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit 

und an sein Werk bis an den Abend. 

24 Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 

Du hast sie alle weise geordnet, 

und die Erde ist voll von dem, was du geschaffen hast. 

33 Ich will dir singen, so lange ich lebe, 

ich will dir spielen, solange ich bin. 

34 Mein Reden möge ihm wohlgefallen. Ich freue mich des Herrn. 
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Nicht nur Zuckerwatte
Buchempfehlung: Was Kinder über Gott und die Welt wissen

HR 1, Kirche und Welt, 6. August 2000

Von Georg Magirius

Start:

Wenn Kirchen-Profis reden, muss ich häufig gähnen. Vielleicht weil sie oft zu lieblich 

sprechen, oder aber routiniert und müde klingen. Wie frisch dagegen die Kinder-

stimmen in Rainer Oberthürs Buch "Die Seele ist eine Sonne". Der katholische Reli-

gionslehrer aus Aachen hat Worte und Bilder von Kindern im Grundschulalter veröf-

fentlicht. Beim Thema Stille klingt das so:

O-Ton 1 Kinderzitate
Die Stille ist das Brüllen der Löwen, 
wenn sie schlafen. 

Die Stille ist ein Apfel,
wenn er langsam reift. 

Die Stille ist wie das Rascheln 
der Blätter,
wenn die Schnecke sie überkriecht.

Die Stille ist das Feuer,
das im Ofen brennt
und nachher langsam erlöscht.

Die Stille
Die Pferde galoppieren, galoppieren,
sie werden langsamer, langsamer,
es wird leiser, leiser 
und endlich stehen sie.

Rainer Oberthür, der auch Dozent für Religionspädagogik ist, hat den Wort- und Bil-

derteppich in über zwanzig Kapitel unterteilt. In einem machen sich die sieben bis elf 

Jahre alten Kinder beispielsweise Gedanken über Wunder, in einem anderen schrei-

ben sie Segenstexte. Eins handelt von der Schöpfung, ein anderes vom Tod. So ist 
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beinahe eine komplette Theologie entstanden, was in der Regel sonst nur Professo-

ren schaffen.

Allerdings: der Tonfall der Kinder ist nicht professoral. Manchmal treten sie als Philo-

sophen auf, vor allem aber sind sie Künstler und Poeten. Seltsame Geschichten 

können sie erzählen - wie die von der Rätselhaftigkeit Gottes.

O-Ton 2 Kinderzitat 
In der Welt konnten die Menschen sehen, aber nicht Gott sehen. Eines Tags hörten 
alle, dass ein Botschafter von Gott kommen sollte, und alle machten alles schön und 
machten sich noch fein und alle warteten. Doch alles, was kam, war ein Vogel, der 
hin und her flog. Aber er hatte ein zusammengerolltes Stück Papier bei sich. Er ließ 
es fallen und einer hob es auf und las vor. "Viel zu viel Krieg!" Dann sagte einer: 
"Gott ist ein Etwas, das sich um alles kümmert."

Auch wenn es danach klingen mag: Die Texte stammen nicht von Wunderkindern.

Der Lehrer hat einen Raum geschaffen, in dem die Poesie der Kinder sich entfalten 

kann. Oberthür erklärt, wie sich religiöse Schätze bei ganz normalen Kindern finden 

lassen. Das geht Schritt für Schritt und mit rechten Dingen zu. Und doch ist auch der 

Autor selber immer wieder überrascht:

O-Ton 3 Oberthür-Zitat
Denn die Texte und Bilder dieses Buches zeigen: Kinder haben eine natürliche Nähe 
zur Einfachheit der Tiefe. Sie können in ihrem radikalen fragenden Staunen über das 
Dasein von Mensch und Welt eine Tiefe des Denkens erreichen, die im Erwachse-
nenalter nur allzu häufig verblasst. 

O-Ton 4 Kinderzitate
Gott,

Du dunkle Sonne

Du allmächtiges Kleinsein

Du ruhende Hand

Du Träne ohne Wasser

Du abwesender Diener

Du gebrochene Liebe 

Du vergessliche Wahrheit 

Du heimliches Ich
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Diese Gebetsrufe der Kinder zeugen von großer Tiefe, sie klingen wie Schmerzens-

schreie. Rainer Oberthür kommentiert:

O-Ton 5 Oberthür-Zitat
Das Buch enthält keine süßen Texte der lieben Kleinen. Gottes verborgene, unver-
fügbare, dunkle Seite wird nicht verdrängt. Gott kommt als unvorstellbar Vorstellbarer 
zur Sprache.

Manchmal scheint dem Lehrer die poetische Qualität der Kindertexte unheimlich zu 

werden:

O-Ton 6 Oberthür-Zitat
Ich weiß nicht immer, ob die Kinder tatsächlich "begreifen" oder mehr erahnen, was 
sie schreiben, oder ob es vielleicht ein reines Spiel mit Sprache ist.

Egal, ob Spiel, tiefer Ernst oder beides zugleich. Einige der Worte berühren mich so 

heftig,

wie ich das bei hochausgebildeten Glaubensrednern meist vergeblich suche. Da 

schmeckt Gott viel zu oft nach Zuckerwatte. Die Worte der Kinder sind dagegen ker-

nig. Manche erschrecken mich. Und diesen Schreck genieße ich. Das einzige, was 

dem Buch anzukreiden ist: Dass am Ende der Kapitel oft steht.

O-Ton 7 Oberthür
Und nun dichten und schreiben bitte Sie.

Nein, beim besten Willen - das geht nicht. Der Glaubensreichtum der Kinder betört 

mich viel zu sehr, als dass ich mich sofort an einen Schreibtisch setzen könnte. Denn 

die Gedichte rumoren lange in mir nach - wie zum Beispiel das von Magdalena.

O-Ton 8 Kinderzitat
wissender gott hilfloser

wissender gott:

weißt alles
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kannst helfen
hilfst allen

bist gut 

hilfloser gott

 bei bösen menschen 

bei kriegen

da bist du

wie ein krümel dreck

Ende
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Das „beste“ Bild von Gott

Es ist unmöglich, Gott zu erkennen. Gott ist immer ganz anders. Jeder von uns 
trägt ein Bild von Gott in sich, wie wir uns ihn vorstellen – und jedes Bild wird 
anders aussehen. Und jedes Bild trägt dazu bei, dass wir Gott ein kleines 
bisschen mehr be“greifen“ können. Dazu gibt es eine schöne Geschichte:

In einer großen Stadt waren alle Einwohner blind. Eines Tages besuchte ein 
König diese Stadt und lagerte mit seinem Gefolge vor den Stadtmauern. Er 
besaß einen großen Elefanten, den alle Menschen bewunderten, die ihn 
sahen. Auch die Blinden wollten den Elefanten kennen lernen und einige von 
ihnen eilten zu ihm hin, um seine Form und Gestalt festzustellen. Da sie ihn ja 
nicht sehen konnten, tasteten sie ihn mit ihren Händen ab. Jeder berührte 
irgendeines seiner Glieder und gewann davon eine Vorstellung. Als sie in die 
Stadt zurückkehrten, erzählten sie den anderen etwas über das Aussehen 
und die Gestalt des Elefanten: einer, der das Ohr des Elefanten betastet hatte, 
meinte: „Er ist ein großes raues Etwas, breit und weit wie eine Decke.“ Einer 
der den Rüssel gefühlt hatte, sagte: „Er ist lang und innen hohl, wie eine 
Röhre.“ Und der, der die dicken Beine betastet hatte, sprach: „Soweit ich es 
beurteilen konnte, ist er mächtig und fest wie eine Säule.’“

Nach einer alten buddhistischen Geschichte

Den Elefanten in seiner Größe und Macht kann keiner der Blinden begreifen, und 
doch ist es wichtig, dass jeder dem anderen erzählt, was er gefühlt hat und 
welche Erfahrungen er gemacht hat. Nur so wird das Bild, das sich die Menschen 
gemacht haben, ergänzt. 

Deshalb möchte ich Sie jetzt einladen: 
v Malen/Gestalten Sie jeder in Ihrer Familie ein Bild von Gott – so wie Sie 

ihn sehen, wie Sie ihn erfahren und/oder begreifen können. Wichtig ist: 
kein Bild ist falsch, kein Bild muss das Schönste sein – denn jede/r fügt 
ein Teil zum Ganzen bei. Sie können beginnen mit: Gott ist für mich wie…

v Tauschen Sie sich untereinander aus und erzählen Sie sich gegenseitig, 
was für Sie wichtig ist. Erzählen Sie von Ihren Vorstellungen. 

v Die Bilder wären eine gute Gesprächsgrundlage für einen Gesprächsabend 
der Eltern innerhalb der Kommuniongruppe

Wir Christen haben eine besondere Hilfe bekommen, wie wir uns Gott vorstellen 
können: Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Er hat es uns in Geschichten und Reden 
erzählt. Er hat es uns vorgelebt. Er hat viele Bildgeschichten erzählt. Wir 
können es an seinem Tun ablesen – und wir dürfen in Jesus selbst Gott erfahren. 
Das ist schwer zu verstehen, deshalb hat Jesus uns soviel von Gott gezeigt. 
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Jesus bringt uns Gott auf eine einmalige Weise näher, indem er uns sagt, dass 
wir Gott „Abba – Vater“ nennen dürfen. 

***
Gott kann man nicht sehen, aber man kann ihn spüren.

Gott kann mir helfen. Ich finde Gott in allem Guten, was ich tue.
Gott ist wie eine Mutter oder ein Vater,

kümmert sich um mich,
wacht über mich, wenn ich schlafe,
beschützt mich, ist immer bei mir.

Gott schenkt mir Wärme und Geborgenheit.
Gott hat keine feste Gestalt. Gott ist bei uns allen.

Niemand weiß, wie Gott aussieht.
Uns bleiben nur Vorstellungen.

Thekla Hamm, 9 Jahre

***

Ich wünsche Ihnen einen lebhaften und intensiven Austausch über Ihre 
„BESTEN BILDER VON GOTT!“

Ihre Ursula Renner 

(Als Grundlage für diesen Familienbrief dienten mir folgende Bücher:
Rainer Oberthür, Neles Tagebuch, Kösel-Verlag 2006
Christiane Bundschuh-Schramm, Mit Kindern kommt Gott ins Haus, Schwabenverlag 2007)
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Musik: Edvard Grieg, „Peer Gynt“ (Aases Tod)

Zitatorin 

Jonathan wusste, dass ich bald sterben würde. Ich glaube alle wussten es, nur ich 

nicht. Als Jonathan nach Hause kam, erzählte ich es ihm. „Weißt du, dass ich bald 

sterben muss?“, fragte ich und weinte. Jonathan dachte ein Weilchen nach, er 

antwortete mir wohl nicht gern, doch schließlich sagte er: „Ja, das weiß ich.“ 

Musik: Edvard Grieg, „Peer Gynt“ (Aases Tod)

Sprecher: Als die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren 1973 diese 

Erzählung mit dem Titel „Die Brüder Löwenherz“ schrieb, herrschte allgemeine 

Entrüstung: Wie konnte eine Schriftstellerin, die für Kinder Geschichten erfand, ihren 

jungen Lesern so etwas zumuten? Die Schattenseiten des Lebens, seine grausamen 

Wahrheiten, so hieß es, würden sie doch noch früh genug kennen lernen. Astrid 

Lindgrens Tabubruch beschäftigt seitdem Kritiker, Autoren und Eltern: soll man in 

Kinderbüchern grausame Wahrheiten nicht zur Sprache bringen, den kleinen 

Menschen einen Kosmos vermitteln, in dem nichts sie bedrohen oder ängstigen kann? 

Sind Kinder mit Themen wie Trauer, Verlust und Jenseits nicht überfordert? Heute, 

mehr als zwanzig Jahre nach Astrid Lindgrens Geschichte, bilden Kinderbücher, die 

sich mit diesen ernsten Themen befassen, längst keine Ausnahme mehr. Etwas 

scheint sich durchgesetzt zu haben: Kindern ist mehr zuzutrauen, als wir es manchmal 

wahrhaben wollen. Denn sie besitzen eine Eigenschaft, die sich hartnäckig hält: das 

Fragenstellen. Der Aachener Theologe und Kinderbuchautor Rainer Oberthür:   

O-Ton Oberthür: Ich bin im Grunde immer am Kern meiner eigenen Kinderfragen. Ich 

glaub, das ist die notwendige Brücke, wenn man mit Kindern arbeitet, dass man sich 

daran erinnert, auch wenn heute vieles anders ist. Aber das ist unsere Brücke in der 

Arbeit mit Kindern. Ich denk, das ist deswegen so wichtig, weil man in der Kindheit 

Fragen so intensiv stellt und erlebt, dieses Fragen stellen so intensiv erlebt, wie 

wahrscheinlich später nicht mehr (...) Also, wir sind  die Geburtshelfer ihres religiösen 
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Fragens und auch Suchens. Da glaub ich kann bei Kindern schon sehr viel 

verkümmern, wenn da keine Begleiter in diesem Prozess sind.

Sprecher: Kinder besitzen eine natürliche Offenheit für das, was wir Spiritualität 

nennen. Sie gehen schlicht und gutgläubig an Welt und Wirklichkeit heran, sind 

neugierig und wollen alles verstehen. Das gilt gerade dann, wenn sie mit Dingen 

konfrontiert werden, die auch für uns Erwachsene nicht leicht zu handhaben sind. Der 

Bonner Religionspädagoge Reinhold Boschki beschäftigt sich damit, wie religiöses 

Lernen im Kindesalter möglich ist und wie Eltern und Erzieher mit unbändigem 

kindlichem Wissensdurst umgehen sollen.

O-Ton Boschki: Im Alter, das wissen wir aus der Entwicklungspsychologie, von 

sieben, acht Jahren entsteht plötzlich bei den Kindern das Bewusstsein, dass Tod 

etwas Irreversibles ist, etwas unumkehrbares, dass wenn jemand tot ist, derjenige 

nicht wieder zurückkommen kann. Und dann ist es ganz wichtig, dass man die Kinder 

nicht alleine lässt mit diesen Gedanken, dass man mit ihnen darüber spricht, dass man 

als Eltern natürlich sagt, dass man auch Angst hat vor dem Tod und dass man 

wünscht, dass wir alle gemeinsam alt werden usw., aber dass der Tod trotzdem 

jederzeit kommen kann. Wenn man mit Kindern darüber spricht, dann erfahren sie, 

dass diese Wirklichkeit des Todes etwas ist, das andere Menschen auch beschäftigt, 

dass sie nicht alleine sind damit.

Sprecher: Auffällig ist dabei, so Reinhold Boschki, dass Kinder eine große Kompetenz 

darin haben, Antworten zu suchen. Und oft berühren diese gedanklichen Abenteuer, 

die gleichen Erklärungen, die auch in den Religionen oder der Theologie versucht 

werden. Insofern schreiben die Autoren, die Kinderbücher verfassen, auch über sich –

eine Erfahrung, die Rainer Oberthür machte, als er vor Jahren die Figur Nele erfand, 

die mittlerweile Hauptfigur seiner zahlreichen  Erzählungen ist. Ein Kind, das mit dem 

Forschen und Wissen-Wollen nicht aufhören kann. 

Zitatorin: Ich bin Nele. Ein Kind in den besten Jahren, wie Papa immer sagt. Ich bin 

das Kind, das sich kreuz und quer durch dieses Buch denkt. Meine Gedanken kreisen 
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um das, was ich mir vorstelle, und darum, dass ich überhaupt bin. Das ist nämlich 

etwas, das ich ziemlich sicher weiß. Es gibt mich. Aber woher, warum, wozu und wer 

bin ich? Da wird es schon schwieriger.

O-Ton Oberthür: Ich weiß aber schon aus meinem eigenen Erleben heraus und 

natürlich dann von den Rückmeldungen, dass das nicht exklusiv für Kinder gemeinte 

Bücher sind. Und das entspricht der Erfahrung, die ich vor allem im Religionsunterricht 

mache, wenn ich dort etwas mache, was nur für Kinder eines bestimmten Alters gut ist, 

drei Jahre später aber schon nicht mehr, dann war´s wahrscheinlich vorher auch schon 

nicht gut. Ich muß also für Kinder was machen, was lange trägt und eigentlich ein 

Leben lang wichtig ist.

- Musik - Morgenstimmung

Sprecher: Kinder lernen nicht über den Verstand, sondern über die Erfahrungen, die 

ihnen die Sinne vermitteln. Rationale Erklärungen sind unwirksam, wenn wir den 

Kindern die Welt beschreiben wollen. Geschichten dagegen sprechen Kinder direkter 

an. Sie sind erfunden und trotzdem wahr, sie werden erzählt und  werden lebendig. 

Das gilt auch für die Schilderungen der großen spirituellen Traditionen. Besonders 

dann, wenn von Menschen und Begebenheiten die Rede ist, in denen sich die Kinder 

selbst begegnen können: der verlorene Sohn, der vom Vater nicht ausgeschimpft wird; 

der kleine Soldat, der einen Riesen besiegt; oder die kluge und mutige Esther, die sich 

verkleidet und damit ihr Volk rettet. Erzählt man Kindern solche Geschichten, lädt man 

sie ein zum Spiel mit ihrer Fantasie. Die Kölner Autorin Maria Schmitt:

O-Ton Schmitt: Es ist wie so ne Abenteuerreise, auf der man letztendlich Antworten 

bekommt. Kinder suchen spielerisch ihre Antworten und können damit umgehen, 

genauso wie wir unsere eigenen Antworten ja selber auch finden müssen, denn, wenn 

wir irgendwo was gesagt bekommen, können wir das nicht als unser Eigenes 

annehmen und so ist es bei Kindern. Kinder lernen halt eben durch Geschichten, durch 

Erfahrung und sehen das als großes Abenteuer. 
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(...) Kinder sind noch so nah an der Welt des Herzens dran (...) die leben die 

Spiritualität, die wir letztendlich nur predigen und so können wir eine ganze Menge von 

unseren Kindern lernen (...) Für mich ist es sehr bereichernd mit diesen Kindern zu 

arbeiten, weil ich mich dann auch wieder an meine Kindheit erinnere und an die 

Offenheit mit der ich mit der Thematik Gott, Kirche umgegangen bin.

Sprecher: Maria Schmitt hatte vor einigen Jahren die Idee, Kindern die heilende 

Wirkung der Engel zu vermitteln. Ihnen zu zeigen, dass die Gehilfen Gottes auch die 

Verbündeten der Menschen sind. In einer Reihe von Seminaren führte sie sogenannte 

Engelsmeditationen mit Kindern durch. Die Idee dahinter: Engel verschiedene Werte, 

Tugenden und Emotionen erläutern zu lassen um den Kindern das Gespräch und den 

Umgang mit ihren Problemen, Ängsten und Nöten zu erleichtern. Ein Verfahren, das in 

Schulen und Kindergärten mittlerweile viele Nachahmer gefunden hat, zumal Maria 

Schmitt ein Arbeitsbuch über ihre Engelsmeditationen schrieb. Doch: wie reagieren 

Kinder zwischen 4 und 9 , wenn ausgerechnet sie zwanzig Minuten ruhig sitzen sollen?

O-Ton Schmitt: Das ist für die ganz normal. Das ist ne Engelmeditation und sie treffen 

jetzt den Engel, da gibt’s gar keine Fragen. Das ist ganz erstaunlich, also  auch die 

Reaktion nach den Meditationen, die, wenn man anschließend mit den Kindern malt, 

die malen sofort Engel  - und manche sagen: och, der hat mir seinen Namen gesagt.

Sprecher: Die Kinder, so Maria Schmitt, sind sehr schnell bereit, sich auf Engel 

einzulassen und sie als spirituelle Helfer anzunehmen.  

Zitatorin: Begleitet von deinem Schutzengel gehst du durch die Lichttüre, den Weg 

entlang, der dich in den paradiesischen Garten der Engel der Freundschaft führt.  

Etwas weiter vor dir erblickst du eine goldene Gartenbank, auf der ein Engel der 

Freundschaft sitzt und auf dich wartet. Setze dich neben ihn auf die Gartenbank und 

begrüße ihn freundlich. 

O-Ton Schmitt: Wenn ein Kind grad Krach mit nem Freund hat und man macht zum 

Beispiel den Engel der Freundschaft, dann kann man über das Thema Freundschaft 
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sprechen (...) Die Kinder gehen wirklich ganz, ganz natürlich mit den (...) Dingen um 

(...) haben ne kindliche Neugier, sind offen und bereit mit ihren Herzen (...) zu erfahren 

und dann auch umzusetzen, wenn wir´s zulassen. Ich habe einfach nur für mich 

bemerkt und bei Seminaren beobachtet, dass wir Erwachsenen eher die 

Berührungsängste haben, nicht wissen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, das auf 

die Kinder projizieren und die vielleicht dann nervös werden können. Aber im 

Normalfall gehen Kinder ganz, ganz unbedarft damit um, ganz fröhlich und auch sehr 

neugierig.

Sprecher: Das Grübeln und Sinnieren über die Welt, so Maria Schmitt, muss man 

Kindern nicht anerziehen, es ist bereits in ihnen. Und viel stärker als Erwachsene sind 

sie bereit, mehrere Erklärungen nebeneinander zu dulden, auch solche, die dem 

verstandesmäßigen Erkennen entgegenstehen. 

Musik: Strawinsky, Feuervogel-Ouvertüre

O-Ton Schmitt: Die Erwachsenen leben meistens eine andere Spiritualität wie Kinder 

sie kennen, wie Kinder mit aufwachsen und (... ) die Erwachsenen leben oft nicht das 

(...), was sie predigen. Das beobachten Kinder und dann beginnen sie natürlich Fragen 

zu stellen. (...) Sie sehen etwas anderes wie sie selber fühlen und dann fragt man 

natürlich, was ist richtig, was ist falsch. Das kann zu Unsicherheiten führen und, ja, 

dann brauchen sie eben halt Anleitung, um ihre kindliche Spiritualität, die für mich 

persönlich die natürlichste Spiritualität ist, auch behalten zu können. Denn wir (...) 

Erwachsenen waren mal Kinder, wir hatten diese natürliche Form der Spiritualität und 

irgendwann haben wir die verloren.

Sprecher: Dieses Verlorene ist vergraben unter den Erfordernissen eines 

Erwachsenenalltags. Kinder fördern manchmal dieses Verlorengeglaubte wieder 

zutage.  Das macht oft das Verblüffende an kindlichen Äußerungen über Gott, den Tod 

oder das Leben aus. Sie rühren etwas an, das verborgen in uns liegt und lassen uns 

staunen. Birgit Krenz-Kaynak, Pfarrerin im westfälischen Dorsten, erzählt von solchen 

Erlebnissen mit ihrem Sohn Yunus.
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O-Ton Krenz-Kaynak: Ich kann mich erinnern, da war er vier, fünf Jahre alt (...) es war 

ein unheimlich schöner Tag und er erzählte: Mann, ist das schön, das ist klasse, ich 

glaub, ich lad den lieben Gott auch ein zu meinem Geburtstag, der bald ist. (...) Und 

dann sagte er: Mama, ist der liebe Gott eigentlich so stark, dass der den Baum 

ausreißen kann? Na klar ist der so stark, aber ich wüsste jetzt mal gar nicht, warum der 

das machen soll. Ja, hm, ist der liebe Gott denn noch stärker, dass der auch die ganze 

Welt hochheben kann? Ja, glaub ich schon. Ja, aber den kann man ja gar nicht sehen. 

Und dann grinste er und sagte ganz pfiffig: aber ich kann den merken. Dann habe ich 

gesagt, wie machste das denn Ja, das ist wie der Wind. Das fand ich eine 

beeindruckende Aussage (...) wenn man überlegt, dass wir Theologen da ewig an der 

Idee von Heiligem Geist, von Erfahrbarkeit Gottes rumdenken und so eine kleine Kröte, 

die sagt mit einer Selbstverständlichkeit ohnegleichen: ich kann Gott erfahren.

Sprecher: Kinder führen solche Gespräche eher beiläufig, sie brauchen dafür keinen 

besonderen Rahmen. Birgit Krenz-Kaynak erinnert sich an eine Episode, die auf den 

ersten Blick so gar nichts mit Spiritualität zu tun hatte.

O-Ton Krenz-Kaynak: Da hat er Gameboy gespielt, und irgend so ein dösiges Spiel 

und sagte, ja, ich hab fünf Leben. Da habe ich gesagt, Yunus, diese Spiele finde ich 

echt blöde, du hast doch nur ein Leben. Dann sagte er: das stimmt nicht, Mama. Ich 

habe drei Leben. Ein Leben, bevor ich hier war, da war ich bei Gott; und jetzt bin ich

hier und dann habe ich noch ein Leben noch mal bei Gott. 

Sprecher: Zu behaupten, dass der achtjährige Junge mit diesen erstaunlichen 

Aussagen über das Dasein eine eigene authentische spirituelle Erfahrung beschrieb, 

wäre zu hoch gegriffen. Dennoch war sie  Ausdruck einer tiefen Empfindung. Dieses 

Unverstellte, Direkte und Sinnliche findet sich auch in den Religionen. Sie sind wie eine 

Art Heimatgefühl, entstehen im Menschen nicht über Lehre oder rationale Erziehung. 

Kinder lernen dieses Gefühl zunächst durch Menschen kennen, die ihnen nahe stehen: 

eine Großmutter, die in die Kirche geht, den Vater, der betet, den Lieblingsfußballstar, 

der sich vorm Betreten des Rasens bekreuzigt. Hierdurch werden sie aufmerksam auf 
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das, was anderen wichtig ist. Sie lernen von außen nach innen, lassen etwas auf sich 

wirken und äußern das, was dadurch in ihnen geschieht, plötzlich und unvermittelt. 

Das Lesen, das erzählt bekommen von Geschichten, sind wichtige  Bestandteile 

solcher Erfahrungen. Der Hamburger Theologe Fulbert Steffensky beschreibt es so:

O-Ton Steffensky: Es gibt zwei Dinge bei Kindern, die unverstellter sind als bei uns, 

das ist das Staunen und das Erschrecken. Also das Erstaunen über die Natur, über 

eine Blüte, über einen Schmetterling. Und Staunen hat sehr viel mit Religion zu tun, 

das Staunen hat viel mit Spiritualität zu tun (...) und mit Schrecken. Kinder sind 

schreckbarer, weil das Leben für sie weniger selbstverständlich ist als für Erwachsene. 

Kinder sind nicht heitere Wesen, die unberührt sind vom Ganzen, vom Gang der 

Dinge, sondern sie müssen sich langsam durcharbeiten vom Schrecken in die 

Zuversicht, man muss ja alles lernen, auch die Zuversicht auf das Leben. Und insofern 

glaube ich in dieser Nähe zu Erstaunen und zum Erschrecken sind sie spirituell 

offener. Sie haben die Fassade nicht, die wir uns zugelegt haben oder sie haben die 

Lebensroutine nicht die wir uns zugelegt haben, die uns auch manchmal schützt, aber 

die auch viel verbirgt. 

Musik: Edvard Grieg, „Peer Gynt“ (Aases Tod)

Zitatorin: „Und was kommt nach tausend?“, will Lisa wissen. Lisa kann Otto alles 

fragen. Er kennt sich aus mit den kleinen und großen Zahlen, mit dem Anfang und 

Ende der Dinge. Otto weiß, wie aus kleinen Samenkörnchen ganze Bäume wachsen, 

wie sich Gras auf dem Kompost in Erde verwandelt und wie die Bienen den Honig 

sammeln. Aber eines Tages kommt Otto nicht mehr in den Garten. Er wird sterben.

Sprecher: So heißt es in dem Buch „Und was kommt nach tausend?“ der Münchnerin 

Kinderbuchautorin und Malerin Anette Bley. Es ist die Geschichte einer Freundschaft 

zwischen einem Kind und einem alten Mann, eine poetische Geschichte des Lebens 

und Sterbens, geschrieben für Kinder. Bei ihren zahlreichen Lesungen ist es für Anette 

Bley immer wieder erstaunlich, wie selbstverständlich Kinder mit der grausamen 

Tatsache des Todes umgehen – einer Angelegenheit, die Erwachsene am liebsten 
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unerwähnt lassen. So beispielsweise bei einer Lesung, die die Autorin zum Thema 

Umgang mit dem Sterben in einer Gärtnerei veranstaltete.  

O-Ton Bley: Da wurde ein Sarg aufgebaut und viele schöne Blumen-

Dekorationsobjekte und ich hatte mehrere Lesungen an diesem Nachmittag mit 

meinem Buch. Und es war unglaublich schön zu sehen, wie unbefangen die Kinder um 

diesen Sarg herum gehüpft sind und wie sie sich unterhalten haben über die Kissen 

und wie es ist, dadrin zu liegen und ich hatte meine Freude mit den Kindern, während 

ich auch beobachten konnte, dass Erwachsene als sie erfahren haben, dass eben so 

ein Sarg oben aufgebaut war im ersten Stock, sich nicht getraut hatten, die Treppe 

hochzugehen. Und während der Lesungen, es war einfach eine Freude mit den 

Kindern zu sprechen, wie offen sie überhaupt mit dem Thema Verwandlung, 

Veränderung, Abschied umgehen.

Zitatorin: Als Otto begraben wird, kommen viele Menschen. Manche hat Lisa noch nie

gesehen. Alle reden nur leise und sehen furchtbar ernst aus. „Säuselt nicht so!“, sagt 

Lisa ihnen ins Gesicht. „Otto mag das nicht!“ Aber die Fremden sehen sie nur ärgerlich 

an. Lisa ist wütend.

O-Ton Bley: Ich denke, dass ist heute eher so die Problematik, dass wir die Kinder 

abzuschirmen versuchen vor diesen Dingen, weil sie nicht mehr greifbar um uns herum 

sind. Die alten Leute sind im Altersheim, früher waren sie zuhause auf dem Bauernhof 

oder wurden von der Familie betreut, ja, das ist auch so ein Thema, wo es immer 

weiter rausgedrängt wird (...) Es ist kein Wunder, dass jetzt  die Nachfrage wieder nach 

Büchern zu diesem Thema kommt, weil die Menschen wahrscheinlich merken, es fehlt 

ihnen was. Wir müssen wieder da ein Kontakt herstellen zu diesem Thema, das ist 

einfach zentral.

Sprecher: Doch wie macht man das? Wie führt man Kinder an eine Wirklichkeit heran, 

die sie nicht sehen können, die sie aber trotzdem beschäftigt? Fulbert Steffensky hat 

eine einfache Empfehlung zu diesen Fragen: erzählt ihnen Geschichten, denn sie 

helfen den Kindern, ihre Welt zu bebildern.
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O-Ton Steffensky: Religion heißt ja nicht, dass man etwas in seinem Herzen glaubt 

oder mit seinem Verstand aufnimmt, sondern der Geist braucht auch immer eine 

Inszenierung, braucht eine Äußerung, braucht ein großes Spiel. Also das Spielen in die 

Kirche zu gehen, sich dazu anzuziehen, vielleicht am Sonntag anders zu essen, für 

anderes Zeit zu haben, das sind Inszenierungen von Wichtigkeit, also kein Geist 

kommt mit sich selbst aus. Kein Wort ist sich selbst genug, sondern was nicht Geste, 

Figur, Inszenierung, Gestalt wird, das ist blass und bleibt vom Untergang bedroht.

Zitatorin: Ich versuche mir das Nichts vorzustellen, es zu denken und zu verstehen. 

Mir will es nicht gelingen, aber ich fühle eine große Leere und einen kleinen Schwindel 

in mir. Kann es ein Nichts geben, wenn keiner es bemerkt, weil niemand da ist? Oder 

ist ein Nichts nicht doch schon etwas? Braucht das Nichts einen Ort? Woher kam das 

erste Etwas? 

Sprecher: Diese Sätze der Kinderphilosophin Nele machen deutlich, dass Kinder sich 

ähnlich wie wir in einem Labyrinth von Zweifeln und möglichen Deutungen bewegen. 

Fast so, als seien kleine Menschen wesentlich näher an der spirituellen Dimension der 

Existenz als wir. Das scheint ein Grund dafür zu sein, dass sich Bücher mit oft 

grenzwertigen Fragestellungen einer zunehmenden Beliebtheit bei Kindern erfreuen. 

Sie wollen offenbar mehr gefordert werden.  

O-Ton Steffensky: Bücher sind wie ein Dom, in dem man geht, in dem viele 

Stationen, Statuen stehen, Verschiedenheiten sind und Kinder gehen dadurch, durch 

diese Bücher, sehen es an, erschrecken, freuen sich und werden irgendwo hingeführt, 

wo sie noch nicht sind. Das ist ja immer wichtig bei der Erziehung, Erziehung heißt 

eigentlich, Menschen in die Fremde führen, Menschen gewaltlos in die Fremde führen, 

dahin, wo sie noch nicht sind. Darum erwarte ich von Kinderbüchern auch eine 

gewisse Strenge, also dass Kinderbücher mehr wissen als die Kinder selbst, eine 

andere Sprache sprechen als die Kinder selbst, natürlich nicht eine vollkommen 

unverständliche, aber eine geformtere Sprache als die Kinder. Es gibt oft eine 

Unterschätzung von Kindern das alles in kindgerechter Sprache daherkommt und alles 
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eingehen muss wie Kartoffelbrei (...) daran können sich Kinder nicht abarbeiten. Sie 

arbeiten sich an der Fremde ab.

Musik: Strawinsky, „Petrushka“ (Russischer Tanz)

Sprecher: Soll man Eltern raten, ganz bewusst spirituelle oder religiöse Themen mit 

ihren Kindern zu besprechen? Für die Autorin Anette Bley sind hier zumindest 

Vorbehalte angebracht. Denn Kinder lassen sich meist erst dann leiten, wenn das 

Interesse aus ihnen selbst kommt. 

O-Ton Bley: Das Kind muss von sich aus eine Frage stellen, dass es überhaupt offen 

ist, etwas anzunehmen. Es ist natürlich schön, wenn Eltern sich mit diesen Themen 

befasst haben, wenn so eine Frage kommt, und auch bereit sind, dem Kind 

beizustehen auf diesem Weg zu einer spirituellen Entwicklung. Aber generell möchte 

ich dazu eigentlich keine Empfehlung geben, wie Eltern dazu zu stehen haben (...) wir 

leben in einer bunten Gesellschaft, in der es viele Möglichkeiten gibt, Spiritualität zu 

leben oder auch nicht zu leben, und ich denke, das muss auch jedem Elternpaar 

überlassen bleiben, wie es damit umgehen möchte.

Sprecher: Von der italienischen Reformpädagogin Maria Montessori stammt der 

Grundsatz für Erzieher und Lehrer: Hilf mir, es selbst zu tun. Die Probleme, die Kinder 

wälzen, sollen eben nicht immer von außen gelöst werden. Statt Kinder ständig zu 

behüten, bringt es oft mehr, wenn man sie für fähig hält, auch mit den Stolpersteinen 

des Lebens zurecht zu kommen. Geschichten, die eine heile Welt erzählen, sind da 

wenig hilfreich. 

O-Ton Steffensky: Man kann Kinder nicht vor der Härte des Lebens bewahren, also 

man kann ihnen den Tod nicht verschweigen, man kann ihnen das Unglück nicht 

verschweigen. Kinder nicht ernst nehmen, das heißt sie vor dem Leben die Augen 

verschließen lassen und das hilft Kindern überhaupt nicht. Die Geschichten sind nicht 

gut, wenn sie harmlos sind, sondern sie sind gut, wenn sie dramatisch sind und die 

Kinder durch die Ängste in die Freiheit führen. Also Ängste werden nicht vermieden, 
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verschwiegen, sondern gestaltet – das ist die Befreiung von den Ängsten. Also Ängste 

verschweigen, das wäre wie Hänsel und Gretel erzählt nur als einen gemütlichen 

Sonntagsspaziergang zu einem Lebkuchenhaus.

MUSIK - Morgenstimmung

Zitatorin: Mama und Papa schauen abends meistens die Nachrichten im Fernsehen. 

Heute war wieder sehr viel los. Bei einem Bombenanschlag in Israel hat ein Mann sich 

selbst und viele junge Menschen in einer Disco ermordet. Mich interessiert auch, was 

auf der Erde alles geschieht. Aber jedes Mal, wenn ich so etwas höre und sehe, 

wünsche ich mir, es wäre nur ein Film, erfunden und nicht wirklich war. 

O-Ton Steffensky: Wenn ich dem Kind alles so vorbereite, die Sprache, die 

Geschichten selber, dass ich immer nur denke, ich werde das erzählen, was im 

Horizont des Kindes bleibt, also diese Art der Überpädagogisierung, dann töte ich 

seine Neugier, weil ich es nicht in die Fremde führe. Weil ich es nicht überrasche, weil 

das Kind immer nur auf sich selbst stößt, immer nur auf Verstehbarkeiten. Eine gute 

Pädagogik hängt die Wurst immer etwas höher als das Kind springen kann. Dann lernt 

es springen.

Sprecher: Kinder haben ein Anrecht darauf zu erfahren und zu erleben, dass es mehr 

gibt, als das, was sie sehen und mit ihrem jungen Verstand erfassen können. Sie 

haben auch ein Recht darauf, mit einer Hoffnung Bekanntschaft zu machen, die sich 

nicht in der Sehnsucht nach einem höheren Taschengeld oder besseren Schulnoten 

erschöpft. Ihre intuitive Weltbeobachtung ist sehr oft identisch mit dem, was wir uns 

mühsam anlesen und durch unsere rationalen Wege zu erfassen versuchen, die uns 

oft in eine Sackgasse führen. „Werdet wie die Kinder“ heißt es im Neuen Testament. 

Vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir im Herzen Kinder bleiben sollten – mitsamt ihren 

Zweifeln und Nöten, so wie Nele es uns vormacht.

Zitatorin: Wenn ich Fragen stelle, sind die mir die Antworten der Erwachsenen 

meistens zu lang. Ich will darauf keinen Redeschwall aus beruhigenden Worten. Wie 
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viele Fragen hat wohl eine Katze? Mama meinte, Katzen haben keine Fragen. Eins 

jedoch glaube ich zu wissen: Auch wenn Katzen tatsächlich Fragen haben sollten -, sie 

wissen es nicht, dass sie Fragen haben. Wer Fragen hat und weiß, dass er fragt, der 

ist ein Mensch. 

- Ende -

Literaturhinweise:
Maren Gottschalk: Jenseits von Bullerbü, Beltz und Gelberg-Verlag

Maria W.M. Schmitt: Engelsprechstunde; Kösel-Verlag

Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder und alle im Haus

                              Neles Buch der großen Fragen

                              Neles Tagebuch (alle Bücher bei Kösel)

Anette Bley: Und was kommt nach tausend?; Ravensburger-Verlag

Albert Biesinger/Helga Kohler-Spiegel: Gibt’s Gott? – Kösel-Verlag

Fulbert Steffensky: Der Pastor in der Bütt; Artikel im Publik-Forum-Journal, 1998

Astrid Lindgren: Die Brüder Löwenherz; Verlag Friedrich Oetinger
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um die Reflexion der ostdeutschen Bedingungen, in denen wir arbeiten. AUFbrüche enthalten also manches 
Lokalkolorit.
Derzeit erscheint die Zeitschrift zweimal pro Jahr mit ca. 40 bis 60 Seiten. In festen Rubriken bringen wir u.a. 
Nachrichten, Fachbeiträge, Unterrichtsentwürfe und Buchbesprechungen.

Sie können die Zeitschrift abonnieren. Es werden keine Abonnements- oder Portokosten erhoben. Der Zeitschrift 
liegt ein Überweisungsträger bei, mit dem um eine Spende für unsere Arbeit gebeten wird.
Bitte schreiben, faxen, mailen Sie uns oder rufen Sie uns an:

PTI
Klostergarten 6
38871 Drübeck
Tel: 039452/94312
Fax: 039452/94311
mail: PTI.Druebeck@ekmd.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,

AUFbrüche 1/2007 dokumentieren in verschiedener Hinsicht ebenso spannende 
wie bisweilen spannungsreiche Beziehungen: Es geht um die religionspädago-
gische Theoriebildung – wie in dem Aufsatz von Prof. Michael Domsgen (Religi-
onspädagoge an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) und es geht um 
religionspädagogische Praxis – wie in den Beiträgen zu Paul Gerhardt (Dozentin 

-
unterricht (Schulbeauftragte Annette von Biela/Magdeburg) und zum Religionsun-
terricht an der Berufsschule (Lehrerin Astrid Schenke/Berufsschule Dessau). Es 
geht um Religions- und Gemeindepädagogik – wie in dem Interview der Gothaer 
Vikarin Almut Bretschneider-Felzmann mit Carsten Haeske/PTI Drübeck über den 

PTI Neudietendorf).

Die Beiträge befassen sich mit schul- und religionspädagogischen Themen. Sie 
sind von Autorinnen und Autoren aus dem Freistaat Thüringen und dem Land 
Sachsen-Anhalt, aus der Evangelischen Landeskirche der Kirchenprovinz Sachsen 
und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Thüringens geschrieben worden, 
was auch den Buchbesprechungen abzulesen ist, die von Reiner Neuschäfer (Ru-
dolstadt), unserem neuen Kollegen Michael Zippel (ab 1.9. PTI Neudietendorf) und 
Dr. Frauke Büchner (Dozentin, PTI Drübeck) verfasst worden sind.

Wir wachsen also weiterhin zusammen im PTI. Es geht nicht immer leicht und un-
problematisch zu, aber es wächst etwas Neues, das vorsichtig Konturen gewinnt – 
bei allen kirchlichen und kulturellen Unterschieden, die zu geduldiger Arbeit zwin-
gen. Mittlerweile haben wir einen Stand erreicht, der uns erlaubt, die AUFbrüche 
auch im Thüringer Bereich zu präsentieren: Dieses Heft soll gewissermaßen Pro-
beheft für den Freistaat sein. Wir ermuntern Sie zum dauerhaften Bezug. AUFbrü-
che erscheinen zweimal im Jahr kostenfrei. Über eine Abonemmentsspende freuen 
wir uns natürlich.

Dr. Matthias Hahn                            Dr. Hanne Leewe

Vorwort
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Konfi-Camps aus ganz Deutschland vernetzt
Neues Modell in der Konfirmandenarbeit boomt
Auf einer Tagung des PTI gründeten fünfunddrei-
ßig Organisatoren von Konfi-Camps ein bundes-
weites Netzwerk. Bei dem Treffen im Kloster Drü-
beck, das vom 24.-26. Januar 2007 stattfand, wa-
ren zwölf Landeskirchen vertreten. Künftig wollen 
die Konfi-Camps von Bayern bis Schleswig-Hol-
stein stärker von einander profitieren und enger 
zusammenarbeiten. Unter www.konficamps.de 
wurde dazu eine gemeinsame Internet-Plattform 
mit einem Material-Pool eingerichtet. 
In Skandinavien schon seit den 1960er Jahren prak-
tiziert, nahm die Erfolgsgeschichte der deutschen 
Konfi-Camps 1993 in Württemberg ihren Ausgang. 
Die Idee: Konfirmandengruppen einer Region fah-
ren für ein Wochenende auf ein gemeinsames Zelt-
lager, erleben dort mit vielen anderen einen stim-
mungsvollen Event und machen gemeinsam Erfah-
rungen mit gelebtem christlichen Glauben. Das 
Württemberger Modell wurde 1999 in Wiesbaden 
aufgegriffen und weiterentwickelt. Etwa zeitgleich 
wurden von Augsburg aus erste Camps an der italie-
nischen Adria organisiert. Hier gestalten sich die 
Konfi-Camps als elftägige Lager in den Sommerferi-
en, bei denen gemeinsam gelebt, gelernt, gespielt 
und gefeiert wird. Das erste gemeinsame Abend-
mahl am Strand ist dabei ein ebenso fester Bestand-
teil wie die Taufe bislang ungetaufter Konfir-
mandinnen und Konfirmanden (kurz: Konfis) im 
Meer. Nach Augsburger Vorbild entstanden in den 
letzten Jahren auch in Norddeutschland eine Reihe 
von Konfi-Camps, die ihre Konfis an die Nord- oder 
Ostsee einladen. Inzwischen dürfte es in Deutsch-
land über 100 Konfi-Camps mit jeweils zwischen 
100 und 800 Jugendlichen geben, die entweder 
nach dem Württemberger (als kurze, aber ein-
drucksvolle Großveranstaltung) oder dem Augsbur-
ger Typus (als Ferienfreizeit mit integriertem Konfir-
mandenunterricht) organisiert sind. 
Konfi-Camps ergänzen und bereichern die her-
kömmlichen Organisationsformen der Konfirman-
denarbeit oder treten sogar ganz an deren Stelle. 
So können Jugendliche im Kirchenkreis Stormarn 
bei Hamburg zwischen wöchentlichem Unterricht 
und Konfi-Camp wählen. Die überwiegende Mehr-
heit entscheidet sich für das Camp-Modell. 
Gründe für den Boom der Konfi-Camps sind die 
Unzufriedenheit der Beteiligten mit der her-
kömmlichen Konfirmandenarbeit, die Ausdehnung 
der Schulzeit in den Nachmittag, kleiner werdende 
Gruppen insbesondere in Ostdeutschland, vor al-
lem aber die ansteckenden Erfolge bestehender 
Camps. Das wachsende Interesse an dieser Schnitt-
stelle von kirchlicher Konfirmanden- und Jugendar-
beit ließ sich auch an den Teilnehmerzahlen der 
Tagung ablesen. Zu dem Treffen hatten sich mehr 
als fünfzig Personen angemeldet, die aus Platzgrün-
den gar nicht alle berücksichtigt werden konnten. 

Darum laden die Initiatoren des neuen Netzwer-
kes, Carsten Haeske (Dozent für Konfirman-
denarbeit am PTI der EKM) und Frank Löwe (Stadt-
jugendpfarrer in Wiesbaden), schon jetzt zur 
nächsten Tagung ins Kloster Drübeck ein, und 
zwar vom 20. bis 22. Februar 2008. Den Aus-
schreibungstext finden Sie unter www.pti-mittel-
deutschland.de/portal/kalender. Hier können Sie 
sich auch jetzt schon zur Tagung anmelden.
Carsten Haeske

Elisabeth-Jahr im PTI
Frauen des „Theologischen Salons“ unterstützt von 
den Herren Eichelroth und Ritter haben ihre Elisa-
beth gestaltet. Seit Ende Januar steht diese Elisabe-
th im PTI und wartet auf ihren ersten öffentlichen 
Einsatz beim Thüringer Kirchentag in Eisenach. 
Dort wird sie mit zwölf weiteren Frauen in der 
Ausstellung „Frauen gestalten Frauengestalten“ zu 
sehen und zu erleben sein. Weitere Informationen 
unter www.elisabethjahr-online.de. 
Hanne Leewe

Einsegnungsgottesdienst für Erzieherinnen in 
Neudietendorf
Dem biblischen Urvater Abraham wird von Gott 
zugesagt: „Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein.“ Ist es nicht sehr unbescheiden, diese 
Verheißung auf heutige, ganz normale Menschen 
zu beziehen? Mit dieser Frage begann die Predigt 
von Landesbischof Kähler im Einsegnungsgottes-
dienst im Kirchsaal in Neudietendorf. Eingeladen 
waren neben der Kirchgemeinde Erzieherinnen, die 
in Kindertagesstätten in kirchlicher oder diakoni-
scher Trägerschaft arbeiten und in den letzten Jah-
ren an einer religionspädagogischen Weiterbildung 
teilgenommen haben. In sechs Kurswochen haben 
sie sich in Inhalte und Methoden der Religionspäd-
agogik eingearbeitet und haben Erfahrungen ge-
sammelt, mit anderen über das zu reden, was ihrem 
Leben Sinn und Ziel gibt. Für einen Teil der Erziehe-
rinnen ist dies ihr christlicher Glaube, anderen wa-
ren Religion und Glaube zunächst sehr fremd. 
Der Weiterbildungskurs wurde gemeinsam getra-
gen vom Diakonischen Werk, der Fachschule für 
Diakonie und Sozialpädagogik Johannes Falk in Ei-
senach und dem Pädagogisch-Theologischen Insti-
tut in Neudietendorf. Dessen Direktorin, Dr. Hanne 
Leewe, Marita Leyh vom Diakonischen Werk und 
Martin Herrmann, der die Fachschule vertrat, freu-
ten sich an der guten Zusammenarbeit, die sich 
auch in diesem gemeinsamen Gottesdienst zeigte. 
Am Ende der Kurswochen sollte, so hatten es sich 
die Erzieherinnen gewünscht, ein Gottesdienst 
stehen, in dem ihnen öffentlich der Segen Gottes 
für ihre Arbeit zugesprochen wird. Segen, so der 
Bischof, ist die Kraft, die uns auch dann trägt, wenn 
wir meinen, am Ende zu sein. Ein Segen ist es, 
wenn Kinder uns brauchen und wir ihnen helfen 
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können, sich ein Bild von einer freundlichen Welt 
zu machen. Segen, das ist auch die Freude an ei-
nem Fest wie diesem Einsegnungsgottesdienst, der 
schließlich in eine fröhliche Festtafel überging. 
Dort gab es dann die Zertifikate, die den erfolgrei-
chen Abschluss der Weiterbildung belegen. Aber 
was ist schon so ein Stück Papier verglichen mit 
dem Segen, den die Erzieherinnen ganz unbeschei-
den für sich in Anspruch nahmen: Ich will dich 
segnen und du sollst ein Segen sein. 
Hanne Leewe 
 
Familien in der Gemeinde
Fortbildung des Konventes Elbe-Fläming
 „Wie werden wir eine familienfreundliche Ge-
meinde?“ - unter dieser Fragestellung stand die 
Konventsfortbildung der gemeindepädagogischen 
MitarbeiterInnen des Kirchenkreises Elbe- Fläming, 
begleitet von Birgit Pötzsch, der für diesen The-
menbereich zuständigen Dozentin im PTI. 
Mit spürbarem Engagement wurden bisherige An-
gebote der Gemeinden ausgewertet, die Lebenssi-
tuation von Familien in den Blick genommen, wurde 
nach konzeptionellen Ansatzpunkten für die famili-
enbezogene Gemeindearbeit gefragt und mögliche 
Veranstaltungsformen diskutiert. Eine gemeinsame 
Vision wurde deutlich: Die Kirchengemeinde als 
Raum für Familien, wo die Bedürfnisse nach Kon-
takt, nach Unterstützung in Alltags- und Erziehungs-
fragen, nach verlässlichen Aussagen über das Wo-
her und Wohin des Lebens aufgenommen werden. 
Die Freude über das gelungene Miteinander und die 
kreative Auseinander- Setzung unter den Mitarbei-
tenden wurde allerdings immer wieder überschattet 
durch die Erkenntnis, dass eine Umsetzung in die 
Gemeindearbeit nur gelingen kann, wenn die Ar-
beitsbedingungen sich verändern. Für viele der be-
teiligten Gemeindepädagoginnen bietet eine starre 
Festlegung auf bestimmte Gruppen und Arbeitsfel-
der keinen Spielraum für neue Ideen und Konzepte. 
Zusätzlich erschwert wird die Situation durch knapp 
bemessene Stellenanteile und die Zersplitterung der 
Arbeitszeit auf verschiedene, teilweise weit ausein-
anderliegende Einsatzorte. Annett-Petra Warschau, 
Referentin für die Arbeit mit Kindern und Familien 
des Kirchenkreises formuliert es so: 
„Als pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wünschen wir uns ein Klima der Wertschätzung 
der Personen und der geleisteten Arbeit, konstruk-
tive Kritik und wirkliche Offenheit im Miteinander. 
Außerdem sollte der Einsatz der Pädagogischen 
Mitarbeiterinnen entsprechend den Regionen er-
folgen, um unangemessene Fahrzeiten zu verrin-
gern. Ein weiteres Hindernis unserer Arbeit ist, dass 
die Wünsche der Gemeinden manchmal den de-
mografischen Entwicklungen entgegenstehen. 
Hinzu kommen Diskrepanzen zwischen der Ziel-
formulierung der Gemeindeleitung und der Au-
ßensicht der Kirchenkreisleitung.“

Einige exemplarische Projekte, die in näherer Zu-
kunft in den Regionen stattfinden sollen, wurden 
trotzdem verabredet und sollen nun gemeinsam 
geplant und durchgeführt werden. 
Birgit Pötzsch

„Puls der Zeit“ in Neudietendorf
„Am Puls der Zeit“ heißt die jährliche bildungspoli-
tische Tagung des Pädagogisch-Theologischen In-
stituts in Neudietendorf. Thema in diesem Jahr war 
„Räume nutzen – Räume schaffen – Religiöse Bil-
dung verorten“.
Dass der Zustand von Klassenräumen Auswirkun-
gen hat auf das, was in ihren gelehrt und gelernt 
wird, ist allen Lehrerinnen und Lehrern bewusst: Es 
ist schwer, über die Menschenfreundlichkeit Gottes 
nachzudenken in einem Klassenzimmer, in dem 
Fenster und Wände nach frischer Farbe schreien. In 
verwahrlosten Schulgebäuden wächst auch die Ver-
wahrlosung der Jugendlichen, in sanierten und 
freundlich gestalteten Fluren, Aulen und Pausenhal-
len dagegen sinken die Krankmeldungen von Schü-
lern und Lehrerinnen. Prof. Rittelmeyer aus Kassel 
zeigte Ergebnisse seiner Forschungen, wie Farbe, 
Formen, Materialien im Schulbau sich auf Gesund-
heit, Zufriedenheit und Lernerfolg auswirken.
Hier in Thüringen gibt es kaum Stararchitekten, die 
großartige neue Schulgebäude entwerfen, dennoch 
gab es eine Menge Hinweise, wie sich unsere alten 
und oft wenig phantasievollen Schulgebäude verän-
dern lassen. In einer Arbeitsgruppe am Nachmittag 
wurde konkret vorgeführt, wie aus einem alten Ba-
rackengebäude eine Schule wurde, in die Schülerin-
nen und Lehrerinnen gerne gehen. Religiöse Bil-
dung verorten – das meint nicht nur die Räume, in 
denen Unterricht stattfindet.
Das meint, so das Referat von Dr. Silke Leonhardt, 
auch den Körper der Lernenden. Lernräume von 
Religion entdecken, braucht mehr als Belehrung 
über Religion. Es braucht die körperliche Erfahrung 
eines Kirchenraumes, das Hören und probeweise 
Mitsprechen eines Gebets, die Musik und das Sin-
gen von Menschen, ganzheitliche Auseinanderset-
zung mit einem biblischen Text, „Aufführungen“ von 
Religion, Miterleben und Selber-Leben von Näch-
stenliebe und Diakonie – und dann in der Gruppe 
reflektieren und zustimmen oder sich distanzieren.
Räume, in denen der Glaube wohnen kann. In die-
sem Jahr war es das Haus der Parität in Neudieten-
dorf, die Gastfreundschaft gewährte, solange im 
Zinzendorfhaus gebaut wird. Räume, in denen der 
Glaube wohnen kann – mit einer gemeinsamen 
Andacht, mit Musik – selbst gesungen oder von 
Frieder Bergner mit der Posaune gespielt, Räume, 
die zu Gesprächen einladen, zum Austausch und 
zum miteinander Nachdenken. Im nächsten Jahr 
dann wieder im Zinzendorfhaus, in dem die beson-
dere herrnhutisch geprägte Architektur einen frei-
en, fröhlichen Glauben zu Hause sein lässt.
Hanne Leewe
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Denkmal aktiv: evangelische Schulen auf den 
Spuren regionalen jüdischen Lebens
Im Rahmen des Schulförderprogramms der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz (www.denkmal-
aktiv.de) haben Schülerinnen des evangelischen 
Ratsgymnasiums in Erfurt eine Führung durch 
die alte Synagoge von Erfurt erarbeitet. In der 
Vorbereitungsphase dieses Projekts haben sie um-
fangreiche Kenntnisse über das jüdische Leben in 
Erfurt in Geschichte und Gegenwart erworben. Mit 
der evangelischen Regelschule und dem evange-
lischen Gymnasium in Mühlhausen gibt es bereits 
Kooperationen. Jetzt suchen die Schülerinnen wei-
tere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die entweder 
in das Erfurter Projekt einsteigen oder ein eigenes 
Projekt beantragen, aber Interesse an einer Zusam-
menarbeit haben. Das PTI ist dabei und hilft beim 
Vernetzen.
Informationen und Kontakt: Ratsgymnasium Erfurt, 
Herr Junker, Tel 0361 / 60119 - 3 und
PTI, Dr. Hanne Leewe, Tel 036202 / 216 - 48
Hanne Leewe

Ökumenischer Lehrertag am 5. Mai in Halle
Wer hat denn nun Recht im Dialog zwischen Na-
turwissenschaften und Theologie?
Mit dieser Frage beschäftigte sich der diesjährige 
Ökumenische Lehrertag in Halle/Saale. Siebzig 
Lehrerinnen und Lehrer und kirchliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus dem ganzen Land so-
wie Verantwortliche aus Kirche und Kultusverwal-
tung diskutierten das Verhältnis von Glaube und 
Wissen. 
Direktor Dr. Matthias Hahn begrüßte die Teilneh-
menden mit Formulierungen zum Verhältnis von 
Naturwissenschaften und Religion des jüngst ver-
storbenen Universalgelehrten Carl Friedrich von 
Weizsäcker, dem Physiker, Christen und Philo-

sophen: Es sei die Aufgabe der Christen, so von 
Weizsäcker, die Naturwissenschaftler zu fragen, 
ob ihr Handeln, ob das, was sie der Welt antun, 
nicht vielleicht objektiv verbrecherisch sei. Umge-
kehrt hätten die Naturwissenschaftler die Christen 
zu fragen, ob sie überhaupt den Wandel zum mo-
dernen Bewusstsein vollzogen hätten. Es sei über-
haupt keine Schande, zuzugeben, dass die gedank-
lichen Probleme zwischen religiöser Wahrheit und 
modernem Bewusstsein ungelöst seien – nur: Sie 
gehörten auf den Tisch, damit sie bearbeitet wer-
den können. 
Dazu leistete der Lehrertag seinen Beitrag. Die 
Oldenburger Biologin und Philosophin Katja Reit-
schert erklärte in einem Vortrag am Beispiel der 
Prä-Implantations-Diagnostik , wie naturwissen-
schaftliche und theologische Erkenntnisse zueinan-
der stehen und wie Schülerinnen und Schüler zu 
moralischen Urteilen gelangen. Viele interessante 
workshops sprachen die Teilnehmenden an: Wie 
Kinder biblische Schöpfungsgeschichten deuten 
unter Leitung von Susanne Drewniok bot didak-
tische Überlegungen und methodische Anre-
gungen für theologische und philosophische Ge-
spräche in der Grundschule. Lars Müller beschäf-
tigte sich mit methodischen Anregungen und di-
daktische Überlegungen zum immergrünen Thema 
Schöpfung und Naturwissenschaft in den Klassen-
stufen 5/6. Barbara Schiller bot Biologie für Theo-
logen an und Dr. Beatrice Körner blickte auf 
Schöpfung und Evolution - komplementäre Sicht-
weisen einer Wirklichkeit. 
Die Teilnehmenden dankten dem Pädagogisch-
Theologischem Institut und dem Bischöflichen Or-
dinariat für spannende Diskussionen. Insbesondere 
Schulpfarrer Andreas Ziemer als Organisator des 
Tages wurde lang anhaltender Beifall gespendet. 
Matthias Hahn

Journal
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hier 1991 noch rund 6000 Kindertaufen, so waren 
es 1994 nur noch 1500! Vergleicht man die Taufen 
damals mit den Konfirmationen heute, so stellt 
man fest, dass sich in der KPS nur die Hälfte der 
Getauften konfirmieren lässt, in Thüringen sind es 
etwa zwei Drittel (Abbildung 2).

Rechnet man das hoch, so kann man davon aus-
gehen, dass es 2008 in der KPS unter 1.000 Konfir-
mationen geben wird, statistisch entspräche das 
einer halben Konfirmation pro Gemeinde. Von der 
Tendenz her sieht es in Thüringen ähnlich aus, 
auch wenn sich hier ein Durchschnittswert von 
knapp zwei Konfirmationen pro Gemeinde ergibt. 
Die Unterschiede ergeben sich aus den unter-
schiedlichen Gemeindegrößen in beiden Kirchen. 
Die absoluten Konfirmationszahlen in KPS und 
ELKTh entsprechen sich weitgehend. In beiden 
Kirchen sind sie in den letzten zehn Jahren stetig 
gesunken (Abbildung 3).

Herr Haeske, Sie arbeiten jetzt seit gut zwei Jah-
ren auf der Arbeitsstelle KonfirmandInnenarbeit 
am PTI. Was hat sich in den vergangenen Jahren 
in unserer Region verändert?
Die negative demographische Entwicklung schlägt 
inzwischen in den Kirchengemeinden durch. Wir 
spüren jetzt die Auswirkungen des Geburtenknicks 
der 90-er Jahre und die Abwanderungseffekte. Im-
mer noch verlassen jährlich 20.000 Menschen das 
Land Sachsen-Anhalt, jedes Jahr verschwindet auf 
der Karte quasi eine Kleinstadt. Weil viele junge 
Familien gehen, nimmt die Zahl Jugendlicher über-
proportional ab (Abbildung 1). 

Aus dem verbleibenden „Pool“ von Jugendlichen 
nehmen schätzungsweise 50-60% an der Jugend-
weihe teil, – genaue Zahlen zu bekommen ist 
schwierig. Nur etwa 10-15% eines Jahrgangs lässt 
sich konfirmieren. 
Aufgrund der Entwicklung der Kindertaufen in den 
90-er Jahren müssen wir davon ausgehen, dass die 
Konfirmationszahlen künftig noch weiter zurück-
gehen werden. In der KPS sind die Taufzahlen kurz 
nach der Wende massiv eingebrochen. Gab es 

„Wie steht es eigentlich um die Konfirmandenarbeit?“
Interview mit Pfr. Carsten Haeske, 

Dozent an der Arbeitsstelle Konfirmandenarbeit im PTI der EKM
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Abb. 2: Verhältnis von Kindertaufen und Konfirmationen in der KPS. 

(Quelle: EKM-Kirchenamt) 
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Abb. 1: Im Vergleich zu den 80-er-Jahren hat sich die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen in Sachsen-Anhalt halbiert.  

(Quelle: Landesamt für Statistik) 

All dies hat zur Folge, dass es in vielen Gemeinden 
schon jetzt keine Konfirmandinnen und Konfirman-
den mehr gibt, in anderen kommen nur noch 
Kleinstgruppen zustande. Eine solche „Mund-zu-
Mund-Beatmung“ ist in meinen Augen aber weder 
pädagogisch sinnvoll, noch theologisch gedeckt. 
Christsein heißt doch immer auch, Gemeinschaft 
zu erleben. Und das Christentum als Gemein-
schaftsreligion kann nur in der Gemeinschaft „ge-
lernt“ werden. 
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Abb. 3: Konfirmationen EKM (1996-2005) 
Quelle: Kirchenamt der EKM 
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Abb. 3: Konfirmationen EKM (1996-2005)
Quelle: Kirchenamt der EKM
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Welche Konsequenzen wird die demographische 
Entwicklung Ihrer Meinung nach für die Gestal-
tung der KA haben? 
Jüngste Visitationen haben gezeigt: Die wöchent-
liche Einzelstunde ist immer noch das übliche 
Organisationsmodell für die KA. Im KK Elbe-Flä-
ming z.B., das zeigt der im Januar erschienene Visi-
tationsbericht, ist KA zu 90% so organisiert. Zu-
gleich wird aber vielerorts deutlich, dass das Ge-
wohnte nicht mehr trägt: Die KA geht zwischen 
vielen Terminen in der Gemeinde unter; eine Stun-
de „Unterricht“ (egal ob 45, 60 oder 90 Minuten) 
ist einfach zu kurz. In der Regel fehlt eine Vernet-
zung mit der Jugendarbeit. Der Schulunterricht 
breitet sich in den Nachmittag aus, vor allem aber 
sinken die Konfirmandenzahlen. All das sind Grün-
de, sich vom Wochenstundenmodell zu verab-
schieden. 
Flexiblere, offene Organisationsformen wie Block-
tage, Projekte, Freizeiten oder Camps sind in den 
letzten Jahren stärker in den Blick gekommen. Zu-
gleich bricht die klassisch-versäulte Struktur des 
Konfirmandenunterrichts als fester Block zwischen 
Christenlehre und Junger Gemeinde auf. Künftig 
wird es darauf ankommen, die Konfirmandenzeit 
stärker als bisher mit Angeboten der Kinder- und 
Jugendarbeit zu verzahnen.
Der Entwurf der neuen EKM-Rahmenordnung für 
die KA, der gerade entsteht, will solche Ent-
wicklungen fördern. Er soll viele Organisations-
formen ermöglichen, zugleich aber auch gewisse 
Standards setzen. Z.B. legt er eine Mindestgruppen-
größe fest. 
Konzepte wie Samstagsblöcke oder Konfi-Tage in 
der Region sind mancherorts, besonders im ländli-
chen Umfeld, schon etabliert. Auch im städtischen 
Bereich laufen Pilotprojekte. So wird die KA in Er-
furt zurzeit auf Stadtebene organisiert. Neben 
Freizeiten integrieren Gemeinden auch Großver-
anstaltungen (wie den LutherSpaß in Wittenberg) 
oder verbandliche Angebote (wie das Konficastle  
des SVJM in Mansfeld und die Camps in Hohenei-
che) als Module in ihre KA vor Ort. Einige Kir-
chenkreise organisieren eigene Konficamps. In 
diesem Jahr findet erstmals auch ein einwöchiges 
EKM-Konficamp statt, als Angebot für Gemeinden 
und Regionen, die kein eigenes Projekt schultern 
können. Ich denke, der Trend zur Verzahnung von 
lokalen und überregionalen Elementen wird künf-
tig noch viel stärker in den Blick kommen. Dass die 
Reise dabei in Richtung Regionalisierung geht, 
zeigt sich für mich daran, dass das PTI zunehmend 
Beratungsanfragen aus Kirchenkreisen bekommt, 
die ihre KA übergemeindlich organisieren möch-
ten. Bei kleinen Zahlen in den örtlichen Gemein-
den scheint dies künftig der einzig begehbare Weg 
zu sein. Es gibt jedoch nicht das Modell. Vielmehr 
muss jeweils vor Ort über das angemessene 
Organisationsmodell entschieden werden. 

Interview

Gibt es Vorbilder für eine solche Entwicklung?
International ist da eindeutig Skandinavien Vorrei-
ter. In Finnland feiert das Camp-Modell in diesem 
Jahr seinen 70. Geburtstag! Wegen des überwälti-
genden Erfolgs entwickelte es sich in der finnischen 
Kirche seit den 60-er Jahren zum Standardmodell 
für die KA. Heute haben 90% aller finnischen 
Gemeinden ihre KA in Campform organisiert. Der 
Clou dabei ist, dass das Modell begleitet wird von 
einer Gruppenleiter-Ausbildung für im Vorjahr 
Konfirmierte. Nach entsprechendem Training über-
nehmen diese ehrenamtlichen Teamer auf den 
Camps die Einheiten mit den Konfis. Dieses Kon-
zept war so attraktiv, dass die Zahl der beteiligten 
Ehrenamtlichen im Laufe der Jahre so stark gestie-
gen ist, dass diese Form der KA inzwischen zur 
wichtigsten Laienbewegung innerhalb der finni-
schen Kirche geworden ist. 
Werden die Konfis in Finnland im Anschluss an das 
Camp in ihren Ortsgemeinden konfirmiert, so gibt 
es in Schweden auch das Modell der Internats-
konfirmation. Da kommen die Eltern und Paten auf 
das Camp und alle gemeinsam feiern dort als ge-
meinsamen Abschluss die Konfirmation. 
Ich denke, solche Camp-Modelle können Vorbild 
für die östlichen Landeskirchen sein. Die Pommer-
sche Landeskirche hat damit bereits seit einigen 
Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch 
bundesweit ist hier inzwischen einiges in Gang 
gekommen. Im Januar 2007 haben sich im Kloster 
Drübeck 35 Organisatoren von Konficamps aus 12 
Landeskirchen zu einem Netzwerk zusammen ge-
schlossen. Im Internet haben wir unter www.kon-
ficamps.de eine Plattform zum Austausch von 
Erfahrungen und Material geschaffen. 

Welche Vorteile bringt denn die Regionalisierung?
Es bieten sich hier viele Chancen für alle Beteilig-
ten. Die Konfis erleben: „Wir sind nicht allein! Es 
gibt mehr von uns als zwei oder drei“. Den Jugend-
lichen ist vor allem die Gemeinschaft, das Zusam-
mensein mit Freunden ganz wichtig. Die Reich-
weitenstudie etwa hat gezeigt, dass bei Jugendli-
chen für die Wahrnehmung einer Veranstaltung 
das Gemeinschaftsgefühl tragend ist, selbst wenn 
das Angebot als gar nicht so toll eingeschätzt 
wird.1

 Für die Pfarrerinnen und Pfarrer kann sich gelingen-
de Zusammenarbeit bei der KA nachhaltig auch auf 
andere gemeindliche Arbeitsgebiete auswirken. Ein 

1 Auf einer Skala von 1-7 erhielt die KA eine Note von 4,4, 
während die Gesamtheit der Angebote mit einem Durch-
schnittswert von 6 beurteilt wurde. So erstaunlich es ist, dass 
KA von den Jugendlichen (!) überhaupt als eine Form der Ju-
gendarbeit wahrgenommen wird, so „relativ schlecht“ kommt 
sie im Vergleich mit anderen JA-Angeboten weg. Sie wurde 
als eher erzwungen, eher langweilig, weniger selbstbestimmt 
wahrgenommen. Diese „relative Ablehnung“ hinderte 71% der 
Jugendlichen jedoch nicht daran zu sagen, dass sie sich dort 
„sehr wohl“ gefühlt und unter einander „sehr gut verstanden“ 
hätten! (Anm. der Red.)
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Freund aus Augsburg erzählte mir, wie sich durch 
die gemeinsame Durchführung des alljährlichen 
Konficamps auch die tägliche Zusammenarbeit mit 
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort spürbar ver-
bessert hat. Natürlich hängt das auch immer davon 
ab, ob die persönliche Chemie stimmt. 
Der Visitationsbericht zur KA im KK Halberstadt 
schlägt im Rahmen der Regionalisierung eine ande-
re Möglichkeit vor: Spezialisierung. Der Bericht 
regt an, die KA in der Region in die Hände von 
„besonders geeigneten Mitarbeitenden“ zu legen. 
Gezielter Mitarbeitereinsatz nach personbezo-
genen Begabungen ist derzeit auch Thema im KK 
Elbe-Fläming. Hier wird erwogen, die KA an den 
Schulstandorten zu zentralisieren. Alternativ ist 
denkbar mit den Standorten zu rotieren, wobei die 
einzelnen Veranstaltungen jeweils von Teams (aus 
Haupt- und Ehrenamtlichen) vor Ort vorbereitet 
werden. 
Aus Sicht der Konfis ist KA im Team sinnvoll, weil 
für sie so das Christentum nicht nur durch eine Per-
son repräsentiert wird. In einer Umfrage der 
Fachhochschule „Harz“ zeigte sich, dass die Ju-
gendlichen KA im Team attraktiver einschätzten als 
KA, die von einem oder einer Einzelnen verantwor-
tet wird. Das Team wurde insgesamt als hilfsberei-
ter, engagierter, weniger altmodisch und weniger 
streng beurteilt. Ich nehme an, das liegt daran, dass 
es im Team besser gelingt, den unterschiedlichen 
Bedürfnissen einzelner Konfis gerecht zu werden. 
Wenn dabei auch (bereits konfirmierte) Jugendli-
che mitarbeiten, sind die sehr nah an den Konfis 
dran. Unterschiedliche Begabungen können einge-
bracht werden, die Glaubwürdigkeit steigt und 
auch die Möglichkeit, sich produktiv mit unter-
schiedlichen Erwachsenen und älteren Jugendli-
chen zu reiben.
Auch die ehrenamtlichen Teamer profitieren von 
der Mitarbeit. Für sie ist KA eine Chance, sich 
auszuprobieren und zu profilieren. Sie sammeln 
aber nicht nur erste pädagogische Erfahrungen, die 
Ausbildung wirkt sich auch positiv auf ihre Spiritua-
lität und Persönlichkeitsentwicklung aus. In Pom-
mern erhalten die KA-Teamer Urkunden, die be-
scheinigen, was sie in den vorbereitenden Trai-

Interview

nings alles gelernt haben, etwa Gruppenleitung, 
Gesprächsführung, Konfliktbewältigung oder Ge-
staltung geistlichen Lebens. Vielen hat eine solche 
Bescheinigung auch dabei geholfen, einen Ferien-
job zu finden. Denn Firmen bevorzugen da enga-
gierte Jugendliche mit sozialen Kompetenzen. 

Wo tun sich Schwierigkeiten auf, wenn KA regio-
nalisiert wird? 
Abgesehen von organisatorisch-logistischen Pro-
blemen (lange Wege, geeignete Räumlichkeiten, 
erhöhter Vorbereitungs- und Organisationsauf-
wand) ist häufig das theologische Verständnis von 
Gemeinde problematisch. Viele GKRs fragen näm-
lich, wie denn bei einer überregional strukturierten 
KA die Jugendlichen während der Konfirmationszeit 
in die „Gemeinde“ integriert werden können. Sie 
treffen damit also insgeheim eine Unterscheidung 
zwischen Ortsgemeinde und Konfirmandengruppe. 
Ein solches Gemeindeverständnis ist m.E. zu hinter-
fragen, denn natürlich ist doch auch die Konfir-
mandengruppe eine konkrete Ausprägung und 
eine voll gültige Form von „Gemeinde“. Wenn Pau-
lus von der Teilhabe (koinonia) an Christus spricht, 
die dann auch weiter in die Gemeinschaft der Chri-
sten führt und so „Gemeinde“ im paulinischen Sin-
ne herstellt, dann kann das genauso auch für eine 
Konfirmandengruppe Gültigkeit beanspruchen. 
Und das wiederum verbietet dann eine Abstufung 
gegenüber anderen Formen parochial gebundener 
Kirchlichkeit. Theologisch gibt es keinen einsichti-
gen Grund zwischen der Gemeinde der Konfis und 
der Ortsgemeinde zu unterscheiden. 
Es kann nicht Ziel von KA sein, Nachwuchs für die 
EKM zu rekrutieren! Kinder und Jugendliche sind 
nicht „Kirchennachwuchs“ oder „Zukunft der Kir-
che“, nein, auch sie sind Kirche, schon jetzt. Und 
die KA muss geeignete Räume bereit stellen, dass 
sie ihr „Kirchesein“ leben können.

Die Fragen stellte Almut Bretschneider-Felzmann, 
Vikarin in Gotha, die sich im Rahmen ihrer Examens-
arbeit u.a. mit unterschiedlichen Konzeptionen von 
Konfirmandenarbeit in Schweden und Ostdeutsch-
land auseinandergesetzt hat. 
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Neue Wege im pädagogischen Vikariat?

TORSTEN HUBEL

Nun, diese rhetorische Frage ließe sich zunächst 
einmal ganz einfach bejahen. So schloss doch im 
Februar diesen Jahres der erste gemeinsame EKM-
Vikarskurs sein pädagogisches Vikariat mit den 
Prüfungsstunden (erfolgreich) ab. Zwölf Vika-
rInnen,  drei aus der Evangelisch-Lutherische Kir-
che in Thüringen, sieben aus der Evangelische Kir-
che der Kirchenprovinz Sachsen sowie zwei aus 
der Evangelischen Landeskirche Anhalts beschäf-
tigten sich von September 2006 an neben gemein-
depädagogischer Grundlagenbildung schwer-
punktmäßig mit dem Religionsunterricht an der 
Schule. Und genau auf diese „Ausbildung zur Reli-
gionslehrerIn“ soll sich auch dieser Artikel fokussie-
ren. Das bedeutet einerseits, dass eine kurze Dar-
stellung der „Neuerungen“ gegeben wird, aber vor 
allem soll hier auch bedacht werden, wie die Erfah-
rungen des ersten Kurses und die allgemeinen 
Herausforderungen an die LehrerInnenausbildung 
„nach PISA“ in Zukunft auch das pädagogische 
Vikariat Stück für Stück verändern werden.

Das pädagogische Vikariat ist ein Teil des gemein-
samen Vikariats, das zur Zeit im Ausbildungsstand-
ort Wittenberg fortgesetzt wird. Vorher musste 
eine neue Prüfungsordnung erarbeitet und verab-
schiedet werden, ein neues Curriculum musste 
bedacht werden und in der Ausführung mussten 
neue Durchführungsbestimmungen entwickelt 
werden. In sechs Ausbildungswochen verteilt auf 
fünf Blöcke werden in Drübeck und Neudietendorf 
Grundlagen gelegt und vertieft, die VikarInnen ar-
beiten zunächst hospitierend und dann mehr und 
mehr mit eigenem Unterricht an Schulen in Sach-
sen-Anhalt und Thüringen. Dabei werden sie von 
schulischen MentorInnen begleitet und von Kolle-
gInnen des PTI, teilweise auch von den Schulbeauf-
tragten in ihren Unterrichtsversuchen hospitiert 
und sie schließen das pädagogische Vikariat mit 
einem schriftlichen Unterrichtsentwurf und der 
dazugehörigen Lehrprobe ab.  
Als eine Besonderheit in dieser Art der Ausbildung 
kann sicher gelten, dass in einer verglichen mit 
dem staatlichen Referendariat sehr verdichteten 
Form Erfahrungen wachsen und reflektiert werden 
müssen. Ein Schulhalbjahr muss reichen, um Men-
schen, die in der Regel gerade ihr Studium abge-
schlossen haben und bei denen man keine Erfah-
rungen im (schul) pädagogischen Umgang mit Ju-
gendlichen voraussetzen darf, so weit zu bringen, 
dass sie sich mit der nötigen Sicherheit im schu-

lischen Umfeld bewegen können und im Religions-
unterricht mit jungen Menschen arbeiten können. 
Im Referendariat sind dafür zwei Jahre Zeit. 
Ich selbst nehme immer wieder als kirchlicher Ver-
treter an Prüfungen zum zweiten Staatsexamen teil 
und kann wohl behaupten, dass die gezeigten 
Leistungen durchaus vergleichbar sind. Wer diesen 
Umstand näher bedenkt, wird ermessen können, 
welche Leistung die VikarInnen erbringen müssen. 
Dafür ist es wohl unabdingbar, dass sie sich gut auf 
das ungewohnte Feld der Schule einlassen und 
dass sie vor allem Begeisterung entwickeln für die 
Arbeit mit jungen Menschen im Religionsunter-
richt. Ich bin froh und dankbar darüber, dass dies 
allen TeilnehmerInnen des abgelaufenen Kurses 
sehr gut gelungen ist und möchte die Gelegenheit 
nutzen, um ihnen hierfür auch noch einmal meine 
Hochachtung auszusprechen.

Ein wesentliches Kennzeichen des pädagogischen 
Vikariats der EKM besteht in der konsequent auf 
Kooperation angelegten Kommunikation über Un-
terricht. Beginnend mit der gemeinsamen Analyse 
von Unterrichtssequenzen, bei der Vorbereitung 
der Hospitationsphase, bei der Planung und 
Durchführung eigener Unterrichtsstunden – stets 
gilt das Prinzip des Austausches über Unterricht. 
Dies wird in besonderer Weise deutlich bei der 
Auswahl und Erkundung der Themenbereiche für 
die Prüfungen. Hierbei wird nämlich die gesamte 
Gruppe bei jedem einzelnen Thema beteiligt. Fra-
gen wie die nach geeigneten Zentralmedien, nach 
Schwerpunktsetzungen und Abgrenzungen und 
nicht zuletzt nach möglichen Formulierungen für 
Stundenziele werden intensiv von allen Teilneh-
merInnen erörtert und sie erfahren dabei, dass 
Planung (wie auch Durchführung und Reflektion) 
von Unterricht nicht nur Sache einer einzelnen 
Lehrperson sein muss. Dafür gilt es eine gemein-
same fachwissenschaftlich fundierte Sprache zu 
finden, Qualitätskriterien für guten Religionsunter-
richt zu diskutieren und nicht zuletzt auch Wider-
stände zu überwinden und ein vertrauensvolles 
Teamarbeiten zu ermöglichen. Zeigt doch die Er-
fahrung schulischer Unterrichtspraxis, dass das viel 
beklagte „Einzelkämpfertum“ gerade deutscher 
LehrerInnen ein wichtiges Hemmnis für eine Ver-
besserung von Unterrichtsqualität darstellt. 

Genau dieses kooperative Moment in der pädago-
gischen VikarInnenausbildung gilt es in der Zukunft 
zu stärken. Um eine noch stärkere Verbindung von 
Theorie und Praxis zu gewährleisten soll durch 

Zur Diskussion
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online-unterstütztes Lernen eine parallele Veranke-
rung der Inhalte der Kurswochen gewährleistet 
werden. Gleichzeitig soll auch hier das kooperati-
ve Lernen im Mittelpunkt stehen.
Im abgelaufenen Kurs wurden schon erste Erfah-
rungen mit e-learning gemacht: Im Wesentlichen 
wurden einzelne Hospiationsstunden oder erste 
eigene Unterrichtsversuche dokumentiert, per e-
mail ausgetauscht und gegenseitig kommentiert. 
Im nächsten Jahrgang wird das online-unterstütztes 
Lernen ein integraler Bestandteil des Kurscurricu-
lums. Das geschieht auf der Basis von rpi-virtuell als 
Lernplattform. Hierzu wird ein virtueller Seminar-
raum eingerichtet, der als geschützter Raum für die 
KursteilnehmerInnen fungieren kann, da nur sie 
hier „Zutritt erhalten“. In diesem Raum kann dann 
Kommunikation über Unterricht organisiert wer-
den. Mit Hilfe von Studienbriefen kann die Semi-
narleitung neue Inhalte einbringen oder Aufgaben 
anregen, ein Forum dient zum Austausch über ak-
tuelle Fragen und Probleme bei der Planung, 
Durchführung und Reflektion von Unterricht, eine 
Materialbörse kann eingerichtet werden und über 
das filesharing kann Unterricht dokumentiert und 
kommentiert werden. Um das kooperative Ele-
ment zu stärken bilden die TeilnehmerInnen Klein-
gruppen von zwei bis drei Personen, die über die 
gesamte Kurszeit miteinander arbeiten. Die Kom-
munikation außerhalb der Präsenzwochen in Drü-
beck oder Neudietendorf findet also auf drei Ebe-

nen statt: auf der Ebene der Kleingruppe, zwischen 
Kursleitung und einzelnen TeilnehmerInnen oder 
Kursleitung und Kleingruppe und innerhalb der 
gesamten Gruppe (im Forum oder über die Mate-
rialbörse). Als eine weitere interessante Möglich-
keit kann verabredet werden, dass die Hospitati-
onsstunden und deren Auswertung allen Teilneh-
merInnen zur Verfügung gestellt werden. Natürlich 
werden die MentorInnen über diese Art des Arbei-
tens informiert und einbezogen. 
Ziel dieser Neuerung ist es, die relativ kurze „Aus-
bildungsphase“ auch außerhalb der Ausbildungs-
wochen in Drübeck oder Neudietendorf noch ef-
fektiver zu gestalten.
Darüber hinaus machen die VikarInnen Bekannt-
schaft mit e-learning Methoden, die sie auch in ih-
rer kommenden Unterrichtstätigkeit mit Schüle-
rInnen (oder in der Gemeinde) anwenden kön-
nen.
Vor allem aber soll die Lerngemeinschaft der Vika-
rInnen gestärkt werden, indem die Teilneh-
merInnen auch in dieser Phase ihre Fragen und 
Probleme in die Arbeit einbringen und gemeinsam 
nach Lösungen suchen können, so dass sie auch in 
Zukunft in welcher Rolle auch immer kompetent 
zur Qualitätssteigerung des Religionsunterrichts 
beitragen.

Torsten Hubel ist Dozent im PTI, Arbeitsstelle Neu-
dietendorf.

Zur Diskussion

12

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



GABRIELE TIEDEMANN

Paul Gerhardt als Projekt 
mit Kindern und Senioren
Kinder mit dem Leben und Denken Paul Gerhardts 
vertraut zu machen, ist ein schwieriges Unterfan-
gen. Eine geschichtliche Einordnung ist mit Kindern 
kaum zu vollziehen, ist ihr Geschichtsverständnis 
doch noch im Werden. Ihrer Entwicklung entspre-
chend fehlt ihnen noch ein abstrakter Überblick. 
Ihr Zeitverständnis ist episodisch geprägt. Erfahrun-
gen, die in einer anderen Zeit verortet sind, müs-
sen sie an ihrer eigenen Lebensgeschichte spie-
geln, um ein Verständnis zu entwickeln.
Ich habe einige Strophen aus dem Lied von der gül-
denen Sonne (EKG 449) ausgewählt, um in drei Un-
terrichtsbausteinen Grundschulkindern der Klasse 3 
oder 4 das Leben, die Zeit und den Glauben Paul 
Gerhardts in Ausschnitten nahe zu bringen. Das Pro-
jekt wurde für die Schule entwickelt, kann aber auch 
gut in der Gemeinde eingesetzt werden.
Das Projekt wird zusammen mit einer Senioren-
gruppe erarbeitet. Je ein Kind bzw. zwei Kinder ar-
beiten mit einer älteren Person in Partnerarbeit zu-
sammenarbeiten. Der doppelte Zeitspiegel, durch 
die Augen der älteren Generation und die der Kin-
der, soll beiden Generationen den Zugang weiten. 
Es kann aber auch nur mit einer Schulklasse bzw. 
einer Kindergruppe gearbeitet werden.

Ein Leben voller Verse
Vor 400 Jahren, am 12. März 1607 wurde Paul 
Gerhardt geboren. Als der 30-jährige Krieg das 
Land verheert, studiert Paul Gerhardt in Witten-
berg Theologie. Das Studium der Musik und der 
Rhetorik gehört zur gelehrten Grundbildung der 
Zeit. Eine geschmeidige Rede zu schreiben, ein 
stilvolles Gedicht zu verfassen sind Grundfertigkei-
ten des gebildeten Lebens. Die Poesie ist im Auf-
bruch. Hat Luther noch in der Tradition des mittel-
alterlichen Volksliedes und der Meistersinger ge-
dichtet, gibt es nun kleine Büchlein mit Anleitungen 
zur Deutschen Poeterey, die Versrhythmus und 
Wortakzent neu regeln. Professoren und Advoka-
ten, Hofmediziner und Generalsuperintendenten 
dichten Verse für alle nur möglichen Gelegenhei-
ten. So auch der Theologiestudent Paul Gerhardt.

Vom Vers zum viel gesungenen Lied
Ob Paul Gerhardt bereits in Wittenberg seine Verse 
in der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat, wissen 
wir nicht. Er lebte dort immerhin 15 Jahre (1628-

Kinder und Senioren machen gemeinsame Erfahrungen 
mit Paul Gerhardt

Bausteine für Schule und Gemeinde

1643) als Studiosus und Hauslehrer. Wir wissen we-
nig aus dieser Zeit. Zur rechten Bedeutung kommt 
seine Dichtung in der nächsten Lebensphase. In Ber-
lin, wo er im Hause des Kammeradvokaten Andreas 
Berthold untergekommen ist, trifft er auf Johann Crü-
ger. Der hoch gebildete Musiker und Kantor an St. 
Nikolai setzt die Gedichte Gerhardts kongenial in 
Noten. Achtzehn Lieder entstehen so für Neuausga-
be des ersten Berliner Gesangbuches 1647. Die 
fruchtbare Zusammenarbeit setzt sich auch fort, als 
Paul Gerhardt 1652 45-jährig seine erste Pfarrstelle in 
Mittenwalde, im Süden Berlins antritt. 1657 wird er 
als dritter Pfarrer an St. Nikolai zurück nach Berlin 
berufen. Crüger und Gerhardt sind nun am selben 
Gotteshaus tätig. Nach dem Tode Johann Crügers 
1662 setzt er die musikalische Zusammenarbeit mit 
dessen Nachfolger, Johann Georg Ebeling, fort. 
134 Lieder und 11 Gedichte sind uns heute über-
liefert. 30 Lieder haben den Eingang in den 
Stammteil des Evangelischen Gesangbuches ge-
funden, etliche weitere in die verschiedenen Re-
gionalteile. Diese dreißig Lieder entfalten sich in 
327 Strophen! Nicht immer erschließen sich dem 
heutigen Christ die Worte Paul Gerhardts. Manche 
Strophen werden so gut wie nie gesungen. Andere 
sind unverzichtbarer Bestandteil protestantischer 
Frömmigkeit geworden.

Getröstet und befremdet
Man kann sich Paul Gerhardt vielfältig nähern; 
theologisch, biographisch, zeitgeschichtlich. Es ist 
unmöglich auch nur annähernd den Gehalt der 
Gerhardtschen Lieder auszuschöpfen.
Paul Gerhardt durchlebt eine ungeheuerliche Ge-
schichtsepoche, erfährt Krieg und Pest, Feuers-
brunst, Krankheiten und Hungersnöte aus allernäch-
ster Nähe. Er verliert Vater, Mutter, Bruder und 
Ehefrau an den Tod. Vier seiner fünf Kinder sterben 
im Säuglingsalter. Jammer und Trübsal weiß er aus 
tiefster Betroffenheit zu beschreiben und fühlt sich 
dennoch als Teil von Gottes gutem Plan. Er hört 
nicht auf zu beteuern, dass Gott treu ist, ihn mit al-
len Schätzen versorgt; dass das Leben voller Süßig-
keit und Jesus die Sonne ist, die ihn singen, lachen 
und dankbar sein lässt. Gott, der alles Leben durch 
das jährliche Wachsen und Gedeihen der Natur 
nährt und bewahrt, wird auch für den Einzelnen ei-
nen Weg durch die Geschichte finden. Er wird die 
große Wende herbeiführen und alles Leid in Freude 
wandeln. Eine Zuversicht, die vor dem Hintergrund 
seiner Lebenserfahrungen nicht leicht nachzuvoll-
ziehen ist. Kraft gewinnt Paul Gerhardt aus seiner 

Praxis

13

zusammengestellt von Schuldekan 
Reiner Lehmann - Spaichingen



1. Baustein: Lebenserfahrungen

Die güldne Sonne, voll Freud und Wonne

bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen

ein herzerquickendes, liebliches Licht.

Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder;

aber nun steh ich, bin munter und fröhlich,

schaue den Himmel mit meinem Gesicht.

Wörter, die den Kindern unbekannt sein könnten:
- güldne = goldene
- herzerquickend = das Herz erquickend = das  
 Herz erfrischend = das Herz fröhlich machen
- Haupt = Kopf

STUHLKREIS

Gestaltung der Mitte:
- ein hellblaues Tuch = Tag
- ein dunkelblaues Tuch = Nacht
- ein weißes Tuch = Himmel
- ein goldenes Tuch = Sonne

tiefen Naturerfahrung und aus einer innigen Liebe 
zu Jesus, dem Christus, voller Inbrunst und Intimität, 
die eins werden will mit seinem Leiden und Sterben. 
Eine zeitgebundene Frömmigkeit, die uns gleicher 
Maßen anzieht und befremdet. Aber vielleicht liegt 
gerade darin der Reiz, sich ausführlicher mit Paul 
Gerhardt zu beschäftigen.

Für das Einlesen in die Welt Paul Gerhardt waren 
mir besonders wertvoll:
Gerhard Rödding: Warum sollt ich mich denn grä-
men. Paul Gerhardt - Leben und Dichten in dunkler 
Zeit. Aussaat Verlag. Neukirchen-Vluyn. 2006.
Martin Rößler: Liedermacher im Gesangbuch. 
Liedgeschichte in Lebensbildern. Calwer Verlag. 
2001.

Ein Themenheft mit einem Überblick über mehr als 
25 Buchtitel (Biografien, Lyrik, Sachbücher und 
Arbeitshilfen für die Gemeinde) und einige CDs 
hat aus gegebenem Anlass der Deutsche Verband 
Evangelischer Büchereien herausgegeben. Dar-
über hinaus enthält das Heft noch drei Veranstal-
tungsvorschläge: ein Gottesdienst, Bausteine für 
einen Gemeindenachmittag und eine Wanderung 
mit Paul-Gerhardt-Liedern.
Bestellung gegen eine Schutzgebühr von 2 EUR 
zzgl. Versandkosten beim Deutschen Verband Evan-
gelischer Büchereien, Bürgerstr. 2a, 37073 Göttin-
gen, FAX 0551 704415, E-Mail dveb@dveb.info

Die Kopiervorlagen M1-M4  und M7-M8 sind zur 
Vergrößerung von DIN A5 auf DIN A4  geeignet.

Gabriele Tiedemann ist Studienleiterin im PTI, Ar-
beitsstelle Neudietendorf.

Praxis

- ein gelbes Tuch = Licht
- ein braunes Tuch = Arbeit/ Tagwerk
- eine Kerze
- ein Blumenstrauß

Die Tücher werden von der Mitte aus wie Strahlen 
gelegt. Um eine schöne Mitte zu bilden kann man 
die Tuchenden in der Mitte ein wenig spiralig ein-
drehen. Blumen und Kerze werden dazugestellt. 
Zum Singen wird die Kerze angezündet.

Zuerst werden alle im Kreis 
 wahrgenommen.

Wir haben unsere Stühle hingestellt, sitzen auf unse-
ren Stühlen. Sitzen wir auch rund wie ein Kreis?
Wir stellen unsere Füße auf den Boden. Ob der 
Kreis mit unseren Füßen rund wird? (Der eine oder 
andere Stuhl muss vielleicht noch verschoben wer-
den, eine Lücke geschlossen.)
Jetzt schauen wir im Kreis herum. Die Augen wan-
dern langsam von einem/r zur anderen. Wer ist da?
Wir lassen unsere Augen zufallen und stellen uns 
den Kreis noch einmal vor. Welche Gesichter kann 
ich mir vorstellen?
Wir öffnen die Augen wieder und schauen noch 
einmal im Kreis herum.
Dann schließen wir wieder die Augen. Wer sitzt mir 
gegenüber? Wer sitzt rechts neben mir? Wer links? 
Weiß ich es? 
Wir öffnen die Augen und schauen hin? Haben wir 
es gewusst?
(nach Franz Kett:, Religionspädagogische Praxis. Aus 
der Stille leben. Heft III, 1998. RPA-Verlag)

Nun kann eine Vorstellungsrunde folgen.

Die erste Strophe (aus M 1; siehe "Hefteintrag") 
 wird ausgeteilt und gemeinsam gesungen.

Zum Wiederholen und Einprägen der 1. Strophe:
Teilen Sie den Text in drei Teile: (Zeile 1-3; Zeile 4; 
Zeile 5 und 6). 
Verteilen Sie den Text auf drei Gruppen und lassen 
die Teile nacheinander singen.
Lassen Sie die drei Gruppen in einer kleinen Flüster-
runde einen Bewegungsablauf entwickeln, der zum 
Text passt.
Singen Sie die Strophe nun in drei Teilen mit Text 
und Bewegung.
Wechseln Sie evtl. die Gruppen.

Nach dem gemeinsamen Singen der ersten  
Strophe werden Begriffe an die Enden der 
Strahlen gelegt:

hellblau: Morgen/Aufstehzeit

dunkelblau:  Abend/Schlafenszeit

braun:       Arbeit/Tagewerk
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-  Die Sonne war alleine für die Wärme zuständig. 
Geheizt werden konnte nur selten und nicht 
überall.

Zu den drei Themenbereichen gibt es je ein Ar-
beitsblatt. (M 2 - 4).

PARTNERARBEIT AM ARBEITSPLATZ

Es werden gemischte Paare aus Senior/in und  
Kind gebildet, die zu zweit anhand eines der 
drei Arbeitsblätter (M 2 - 4) ihre Lebensbedin-
gungen in Kindheit und Jugend austauschen 
und mit denen Paul Gerhardts vergleichen. 

 Dazu werden Stichworte auf dem Arbeitsblatt 
gesammelt. 

 Auch eine zeichnerische Gestaltung des Über-
schriftenteils ist denkbar. 

 Die Paare bleiben über das gesamte Projekt 
unverändert.

STUHLKREIS

Gespräche und Erfahrungen aus der Partner-
arbeit werden in der gemeinsamen Runde 
ausgetauscht.

PARTNERARBEIT AM ARBEITSPLATZ

gemeinsamer Hefteintrag

Hefteintrag:
Der Liedtext M 1 wird auseinander geschnitten. Es 
werden nur die Liedstrophen ausgeteilt, die gesun-
gen werden. Für die drei Strophen mit Überschrift 
ist eine Heftseite DIN A4 vorgesehen. Sie ist die 
Auftaktseite für den Hefteintrag.
Die Überschrift sollte, wenn möglich, nicht einge-
klebt, sondern gemeinsam gestaltet werden. 
Der Liedtext wird darunter eingeklebt (Es muss noch 
Platz bleiben für die beiden weiteren Strophen!) Auf 
der rechten Seite der Strophen im Rahmen ist Platz 
für eine Zeichnung zum Text, die ebenfalls gemein-
sam überlegt und gestaltet wird. 
Das Einkleben geschieht nicht sofort nach dem Sin-
gen. Die Abschnitte werden eingesammelt und erst 
zu Beginn der Heftarbeit wieder ausgegeben.
Das Arbeitsblatt wird auf der zweiten Seite einge-
klebt.

STUHLKREIS

Vorstellung der Hefteinträge und gegebenen-
falls Erklärung der Zeichnungen.

Die Kerze wird wieder angezündet.

Die erste Strophe des Liedes wird noch einmal 
gemeinsam gesungen.

Die Einheit wird abgerundet mit einem Segens-
spruch (M 5 oben). Dazu stehen alle auf, stre-
cken die Arme nach oben und fassen sich bei 
den Händen.

golden:            Sonne                   Hier die Blumen
     dazu stellen.

gelb:       Licht                   Hier die Kerze 
     dazu stellen.

Zu den einzelnen Begriffen werden 
 persönliche Erfahrungen ausgetauscht.

Mit Hilfe der angefügten Informationen wird 
erzählt aus dem Leben Paul Gerhardts und 
dem Alltag der Zeit, in der er lebte.

Informationen:
Paul Gerhardt wurde 1607 im bäuerlich behäbigen 
Landstädtchen Gräfenhainichen (23 Kilometer süd-
lich der Lutherstadt Wittenberg) geboren.
Ab 1622, also mit 15 Jahren, besuchte er nach dem 
Tod beider Eltern ein Internat, die berühmte sächsi-
sche Fürstenschule in Grimma.

Arbeit/ Tagewerk: 
- Sein Vater war Ackerbürger. Das heißt er hatte 

Felder, die er teilweise wieder von kleinen Bau-
ern aus den Dörfern bearbeiten ließ. Außerdem 
war er Gastwirt und im Wechsel mit zwei ande-
ren Männern Bürgermeister.

- Stall und Scheune, Gärten und Bäume, Feld und 
Wald bestimmten das Tagewerk.

- Im Internat waren die Tage gefüllt mit strengem 
Lernen von morgens bis abends. Die Schüler (es 
war eine reine Jungenschule) durften nur latei-
nisch reden. Einmal in der Woche gab es einen 
Spaziergang in Reih und Glied zum Wäldchen, 
Heimaturlaub erst nach zweijährigem Aufent-
halt und dann höchstens für zwei Wochen.

- Beten und Singen waren Bestandteil des Tages-
laufes.

Morgen und Abend/ Aufsteh- und Schlafenszeit:
-  Die Menschen, die in der Landwirtschaft arbei-

teten, standen sehr früh am Morgen auf, um das 
Tageslicht für die viele Feldarbeit auszunützen. 

-  Als Paul Gerhardt nach dem Tod beider Eltern ins 
Internat kam, herrschten strenge Regeln. Ab 5 Uhr 
morgens begann der Tageslauf mit einem Gebet
 Wenn die Sonne untergegangen war, konnte 
man sich nicht mehr beschäftigen. Wer nicht 
schlafen konnte, lag eben wach im Bett.
 Andere Geräusche, als die der Menschen, der 
Tiere und vielleicht vom Knarren der Tür, vom 
Plätschern des Brunnens oder vom Rauschen 
des Windes in den Bäumen gab es nicht.

Sonne/ Licht: 
-  Abend und Morgen wurden durch Sonnenauf-

gang und Sonnenuntergang bestimmt. Kein 
elektrisches Licht erhellte die Nacht zum Tage.

-  Im Internat bewohnte er eine unbeheizbare 
dunkle Zelle.

-  Die Sonne gab Auskunft über die Tageszeit.
-  Die Sonne erhellte die Räume. Aber große Fens-

ter gab es nicht. Es war in den Zimmern immer 
halb dunkel. 

-

-
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2. Baustein: Gotteserfahrungen

Abend und Morgen sind seine Sorgen;

segnen und mehren, Unglück verwehren

sind seine Werke und Taten allein.

Wenn wir uns legen, so ist er zugegen;

wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen

über uns seiner Barmherzigkeit Schein.

Wörter, die den Kindern unbekannt sein könnten:
- mehren = vermehren = mehr werden lassen
- Barmherzigkeit (Erbarmen + Herz) = sein  Herz 

für die Not anderer Menschen öffnen, sich zu-
wenden, treu sein

STUHLKREIS

Gestaltung der Mitte wie in der ersten Einheit (ohne 
Begriffskarten).
Die Kerze steht in der Mitte und wird vor dem 
Singen angezündet.

Die erste Strophe des Liedes „Die güldene 
Sonne“ wird gesungen.

Austausch der Erfahrungen der letzten Einheit. 
Die Mitte dient als Erinnerungshilfe.

Der Text der zweiten Strophe wird ausgeteilt 
und gesungen.

 Ähnlichkeiten zur ersten Strophe sammeln.
 Neue Aspekte aus der Liedstrophe ins Gespräch 

bringen.
Klären Sie das Wort Barmherzigkeit, indem 
Sie zuerst die Senioren bitten ihr Verständ-
nis des Begriffes mitzuteilen. 
Klären Sie, wer mit „seine“ gemeint ist.
Werfen Sie die Frage auf: „Warum sind 
es oft besonders die Morgen- bzw. die 
Abendstunden, in denen einem die Sorgen 
am nächsten sind?“

Eine lange Schnur oder ein Seil (am liebsten 
gelb oder  golden), so lang, dass sich alle an ihm 
halten können, wandert von Hand zu Hand, bis 
es wieder bei dem/r Verantwortlichen ankommt, 
der/die beide Enden miteinander verknüpft. 
Nun sind alle miteinander verbunden.
Das Seil/ die Schnur wird behutsam auf den 
Boden abgelegt, so dass sich ein Kreis bildet.  
Die Tücher werden so ausgebreitet, dass keine 
Bodenfläche im Kreis mehr sichtbar ist.

Verschiedene Fotografien oder Bilder werden 
in der Mitte so ausgelegt, dass man sie beim 
Herumgehen um die Mitte anschauen kann. 

 Die Motive sollen das Tun oder Eigenschaften 
Gottes thematisieren. (Natur, Menschen, Auge, 
Hand, etc.) Die Aufgabe beim Betrachten lautet: 

-

-
-

„Wähle ein Bild, das etwas von Gott zeigt oder 
mit dem du etwas von Gott zeigen kannst!“

Lassen Sie genügend Zeit zum Betrachten 
und Auswählen, evtl. bei ruhiger Musik. 
Die Bilder sollen erst aus der Mitte genom-
men werden, wenn jede/r Gelegenheit 
hatte, alle anzuschauen und sich innerlich 
zu entscheiden.
Eine Triangel oder Zimbel kann als Impuls 
für Anfang und Ende der Betrachtungszeit 
dienen.

Nun finden sich die Paare wieder zusammen 
und suchen sich einen Platz im Raum, an dem 
sie miteinander darüber ins Gespräch kommen, 
warum sie dieses Bild gewählt haben und was 
es von Gott zeigt.

In der Zwischenzeit werden in der Mitte Textkar-
ten mit Zeilen aus Liedern Paul Gerhardts  (M 6) 
ausgelegt.

Alle kommen wieder im Stuhlkreis zusammen 
und der/die Verantwortliche erklärt, dass die 
Zeilen alle aus Liedern von Paul Gerhardt sind 
und seine Vorstellung von Gott widerspie-
geln. 
Die Paare wählen gemeinsam eine Textkarte, 
die am besten zu dem Gespräch passt, das sie 
zusammen geführt haben.

Doppelte Textkarten in Reserve haben!

PARTNERARBEIT AM ARBEITSPLATZ

gemeinsamer Hefteintrag

Hefteintrag:
Die zweite Liedstrophe wird unter der ersten einge-
klebt. Auf der zweiten Seite ist bereits das Arbeitsblatt 
aus der letzten Einheit.
Für die dritte Seite brauchen die Paare je zwei Blätter 
DIN A6. Auf das eine Blatt wird der Text der Karte 
abgeschrieben (vermutlich Hochformat!). Auf das an-
dere Blatt werden Anteile der Postkarten oder auch nur 
von einer der Postkarten übertragen/abgezeichnet, 
die im Gespräch wichtig geworden sind (Hochformat 
oder Querformat). Vielleicht diente die Postkarte 
auch nur als Anregung und es wird etwas anderes 
gezeichnet. Fordern Sie auf, die Blätter in ihrer ganzen 
Größe auszunutzen. Das Paar entscheidet selbst, wer 
zeichnet und wer schreibt. Vielleicht tun auch beide 
beides. Am Ende werden die beiden gestalteten DIN-
A6-Blätter auf der Heftseite eingeklebt
(Bei gestalterischen Aufgaben ist es oft leichter, nicht 
direkt auf der leeren Heftseite zu arbeiten. So können 
völlig missglückte Versuche noch einmal von vorne 
begonnen werden. Häufig wird auf der leeren Heft-
seite zu klein und nur in einer Ecke gearbeitet. So 
regt das Blatt an, ganz ausgefüllt zu werden und man 
kann man die entstandenen Werke gut auf der Seite 
anordnen. Vielleicht kommen einzelne auch auf die 
Idee, die einzelnen Worte auszuschneiden und um 
das Bild zu gruppieren.)
Wer schnell arbeitet, kann auch noch die rechte Seite 
der zweiten Liedstrophe gestalten.

-

-

-

-
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"AUSSTELLUNG"

Die Tische werden aufgeräumt. Gewählte Texte 
und Fotos werden in die Mitte gelegt. Es liegen 
nur noch die aufgeschlagenen Heftseiten auf 
den Tischen. 
Zu ruhiger Musik gehen alle im Raum herum 
und schauen sich die entstandenen Werke 
schweigend an. Man kann sich auch an den 
Plätzen hinsetzen und eine Heftseite genau 
betrachten.

STUHLKREIS

Alle treffen sich mit den Heften im Stuhlkreis. 
Wer mag, kann seine Eindrücke zum Ausdruck 
bringen.

Die Kerze wird wieder angezündet.
Die beiden Strophen des Liedes werden ge-
meinsam gesungen.

Der Segensspruch zum Ende der Einheit ist die 
gesprochene erste Strophe des Paul-Gerhardt-
Liedes „Befiel du deine Wege“. 

 Dazu stehen alle auf und sammeln sich um die 
Mitte.

3. Baustein: Leiderfahrungen

Alles vergehet, Gott aber stehet

Ohn’ alles Wanken; seine Gedanken

sein Wort und Wille hat ewigen Grund.

Sein Heil und Gnaden, 
  die nehmen nicht Schaden,

heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen,

halten uns zeitlich und ewig gesund.

Wörter, die den Kindern unbekannt sein könnten:
- wanken = schwanken = unsicher stehen

STUHLKREIS

Gestaltung der Mitte wie in am Ende der letzten 
Einheit. Die Tücher füllen die Mitte aus. Das Seil/ die 
Schnur umschließt die Mitte. Fotos und Textkarten 
sind nicht mehr dabei.
Die Kerze steht in der Mitte und wird vor dem 
Singen angezündet.

Die beiden bekannten Strophen des Liedes 
„Die güldene Sonne“ werden gesungen.

Bitten Sie die Gruppe, zu einem Psalmgebet, das 
Sie vorlesen, die Augen zu schließen. Bevor Sie 
zu lesen beginnen, streifen alle mit beiden Hän-
den so nah wie möglich, aber ohne diesen zu 

berühren, überall am eigenen Körper entlang. 
Es soll das Gefühl einer Hülle entstehen.

Probieren Sie die Übung an sich selbst aus, 
bevor Sie sie anleiten!

Lesen Sie den Psalm 139 in neuer Sprache. 
 (M 5 unten)

Geben Sie nun Gelegenheit zum Austausch 
über die gemachten Erfahrungen. Leiten Sie 
über zu einem gemeinsamen Gespräch über 
die letzte Einheit.

Nun werden in die Mitte hinein verschieden große 
schwarze Flecken (Stoff oder Papier) gelegt. 

Die Gruppe vermutet, was diese bedeuten 
könnten. Die Vermutungen bleiben offen im 
Raum stehen.

Es wird noch einmal aus dem Leben Paul Ger-
hardts erzählt.

Entscheiden Sie selbst, welche Auswahl Sie 
aus den angefügten Informationen treffen.

Nach der Erzählung wird die Aufmerksamkeit 
wieder auf die Mitte gerichtet. Die schwarzen 
Flecken werden gemeinsam als schwarze Fle-
cken im Leben gedeutet. Ein Gespräch über 
das Gehörte kann anregen zum Erzählen über 
schwarze Flecken im eigenen Leben. Leiten Sie 
dieses Gespräch behutsam.

Abgeschlossen wird das Gespräch mit der 3. 
ausgewählten Strophe aus „Die güldne Sonne“ 
(dritter Abschnitt aus M 1).

Informationen:
Paul Gerhardt hat immer wieder erlebt, dass der Tod 
Menschen mitten aus dem Leben reißt. Diese Erfah-
rungen hat er in seinen Liedern verarbeitet.

Als er 12 Jahre alt ist, stirbt sein Vater; wir wissen 
nicht, woran.
Zwei Jahre später stirbt auch die Mutter. Er ist 
14 Jahre alt.
Als er ein Jahr später auf die Fürstenschule nach 
Grimma geschickt wird, ist auch sein großer Bru-
der Christian mit dabei. Die beiden Schwestern 
werden zu Verwandten gegeben.
Aber der Bruder hält es in der strengen Lehran-
stalt nicht aus. Er reißt aus und flieht zurück nach 
Gräfenhainichen. Er kommt nicht wieder zurück 
an die Schule.
Während Paul Gerhardt seine Schulzeit in Grimma 
verbringt, kommt die Pest über die Stadt (1626). 
Viele Menschen sterben. Mehr als die Hälfte aller 
Schüler verlassen vorübergehend die Schule und 
fliehen vor der Pest in ihre Elternhäuser. Paul 
Gerhardt bleibt in der Stadt.
Seit 1618 ist ein Krieg in Gange, der dreißig Jahre 
dauern wird. Im Frühjahr 1637 fallen schwedische 
Truppen in Gräfenhainichen ein und brennen die 
Stadt nieder. Auch die Hofstelle von Christian 
Gerhardt wird zerstört. Paul Gerhardt erfährt das 
in Wittenberg, wo er studiert.

-

-

-

-

-

-

-

-
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In Gräfenhainichen folgt auf den Krieg die Pest. 
Im Herbst des gleichen Jahres stirbt Christian Ger-
hardt, der Bruder Paul Gerhardts, an der Pest.
Auch in Wittenberg tobt die Pest. Darüber hinaus 
rauben die Kriegstruppen ringsum die Vorräte 
und zerstören die Felder. Es herrscht Hungersnot. 
Im Jahr 1637 finden in Wittenberg 2675 Beerdi-
gungen statt.
Als 1648 der Westfälische Friede ausgerufen wird, 
lebt Paul Gerhardt bereits in Berlin.
1655 heiratet er Anna Maria Berthold. Die Namen 
und Lebensdaten ihrer Kinder sind wie folgt:
Maria Elisabeth   
 geboren 19.05.1656 / gestorben 14.01.1657 
Anna Katharina        
 geboren 15.01.1658 / gestorben 25.03.1659 
Andreas                   
 geboren 30.10.1660/gestorben November 1660 
Paul Friedrich          
 geboren 15.08.1662 / gestorben 1716  
Andreas Christian  
 geboren 1665 / gestorben 1665  
Nur der vierte Sohn wächst zu einem Erwachsenen 
heran. Keines der anderen Kinder erreicht das 3. 
Lebensjahr. 
Die Situation im Hause Paul Gerhardts ist nicht 
ungewöhnlich für diese Zeit. Auch in anderen 
Familien sterben die Kinder oft, bevor sie das 
Erwachsenenalter erreichen.
1668 stirbt Paul Gerhardts Ehefrau Anna Maria Ger-
hardt mit 46 Jahren. Ungefähr seit dieser Zeit hat 
Paul Gerhardt keine Liedtexte mehr gedichtet.
1669 übernimmt Paul Gerhardt seine letzte Pfarr-
stelle in Lübben. Im Pfarrhaus leben, neben den 
Angestellten, vier Personen: Paul Gerhardt und 
sein Sohn Paul Friedrich, seine Schwägerin Sabina 
Fromm, die ihm nach dem Tod seiner Frau den 
Haushalt führt, und deren Sohn Johann Andreas.
Nachdem 1674 Sabina Fromm und 1679 auch 
ihr Sohn sterben, überlebt nur Paul Friedrich den 
Vater, als der 1776 69-jährig in Lübben stirbt.

Welche Hinweise gibt die Strophe darauf, wie 
Paul Gerhardt mit den „schwarzen Flecken“ in 
seinem Leben umgegangen ist?

Geben Sie durch das Gedicht von Benoit Mar-
chon einen neuen Impuls in das Gespräch. Der 
Text (M7) ist durchnummeriert und wird aus-
einandergeschnitten. Die ersten 6 Abschnitte 
werden verteilt und nacheinander gelesen. (alt 
und jung!) Lesen sie selbst den letzten Abschnitt. 
Das Lesen wird wiederholt und dann auf die 
Metaphern und die Struktur eingegangen.

Wie Paul Gerhardt sieht Benoit Marchon das 
irdische Leben als Ausschnitt eines großen 
Zusammenhanges, in dem sich die Dinge 
zum Guten wenden. 
Da er keine religiöse Sprache gebraucht mit 
Begriffen wie Ewigkeit, Himmel etc., sondern 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Metaphern mit klaren Bildern, können die Kin-
der sich leichter damit auseinandersetzen.
Das Lesen in Abschnitten gibt bereits einen 
Hinweis auf die Struktur.

PARTNERARBEIT AM ARBEITSPLATZ

Es werden wieder gemischte Paare aus Senior/in 
und Kind gebildet, die zu zweit versuchen mit 
neuen Metaphern ein bis zwei weitere Strophen 
zu dichten. (M8)

Differenzierung:
Es werden verschiedenste Orff’sche Instrumente be-
reitgelegt. Paare, die bereits fertig sind, suchen sich 
ein Instrument. An zwei Stellen der Strophe, vor dem 
„Aber...“ und am Schluss, soll ein passender Klang 
bzw. eine Klangfolge eingebracht werden.

STUHLKREIS

Die entstandenen Werke werden vorgetragen. 

PARTNERARBEIT AM ARBEITSPLATZ

Hefteintrag

Hefteintrag:
Die letzte Strophe und das Arbeitsblatt werden einge-
klebt und eventuell noch verziert. Dann schreibt die 
Seniorpartnerin/der Seniorpartner auf ein ausgeteiltes 
Blatt ihre/seine Adresse auf. Diese Adresse wird in 
das Heft eingelegt. 
Die Verantwortliche sammelt am Schluss die Hefte 
ein und kopiert bis zum nächsten Mal aus jedem Heft 
die vier entstandenen Seiten.
Diese werden bei der nächsten Gelegenheit, wenn die 
Gruppe wieder unter sich ist, ausgeteilt, evtl. koloriert 
und mit einem kleinen Brief in einem Briefumschlag 
an die Seniorpartnerin/den Seniorpartner geschickt. 
Post zu bekommen, ist etwas Schönes!

STUHLKREIS

Alle kommen mit den Liedtexten in den Stuhl-
kreis und werden aufgefordert aus einem Körb-
chen ein Samenkorn, einen Papier-Schmetter-
ling oder Ähnliches zu nehmen.

Die Kerze wird angezündet.

Die Gruppe wird aufgefordert, nach einem 
Klangzeichen ihr Samenkorn etc. auf einem der 
schwarzen Flecken in der Mitte abzulegen. Die 
Aktion wird mit einem weiteren Klangzeichen 
abgeschlossen.

Zum Schluss werden alle drei Strophen des 
Paul-Gerhard-Liedes gesungen.

-

Praxis
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M 5

Ein Segen sollen sein für dich die ersten
Strahlen der aufgehenden Sonne,

die dir den Tag hervorbringt aus dem
dunklen Vorhang der Nacht, 

damit du dich erfreust an den Farben, 
die das Wunder deiner Augen erblickt 

im Gold der Morgenstunde, 
die dir der Himmel schenkt.

Psalm 139

Ach Gott, du siehst mein Herz, du kennst mich.

Wie schön, dass du mir nahe bist und ich geborgen bin bei dir.
Du siehst meine Sorgen und Angst.
Du siehst alle meine Fluchtwege,
du hörst alle meine Ausflüchte,
mit denen ich verbergen will, was ist.

Du siehst mich,
wenn ich träume von großen Dingen, die ich tun will,
wenn ich versage, dort, wo ich das Notwendige tun soll.

Keinen Schritt kann ich tun, den du nicht begleitest.
Kein Wort kann ich reden, 
das du nicht hörst, ehe es laut wird.

Wie in zwei großen Händen hältst du mich.

Ich bin geborgen wie ein Vogel im Nest.
Ach Gott, du siehst mein Herz.
Du kennst mich.
Wie gut, dass du mir nahe bist.
und ich geborgen bin bei dir.

Antje Oswald nach Jörg Zink

Praxis

Kopiervorlage aus: AUFbrüche 1/2007

nach Paul Weismantel, Segensgebete, Aussaat-Verlag 2006
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DER Wolken, Luft und Winden
gibt Wege, Lauf und Bahn,

DER wird auch Wege finden,
da dein Fuß gehen kann.

Wie ein Adler sein Gefieder
über seine Jungen streckt,

also hat auch hin und wieder
mich des Höchsten Arm bedeckt.

Dem Herren musst du trauen,
wenn dir’s soll wohl ergehen.

Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun
und Werk in deinem Willen ruhen.

Auf SEIN Werk musst du schauen,
wenn dein Werk soll bestehen.

Und was ER tut, ist alles gut,
und wenn’s auch traurig schiene.

DEIN Tun ist lauter Segen,
DEIN Gang ist lauter Licht.

Denn ich seh in allen Dingen,
wie so gut ER’s mit mir meint.

DEIN Werk kann niemand hindern,
DEIN Arbeit darf nicht ruhen.

Den Anfang, Mitte und Ende,
ach Herr, zum Besten wende.

Lass fahren, was dein Herz
betrübt und traurig macht.

Nimm deine Sorge und wirf sie hin
auf DEN, der dich gemacht.

IHN, IHN lass tun und walten,
ER ist ein weiser Fürst.

DU stehst uns, wenn wir in Gefahr geraten,
treulich bei.

ER wird sich so verhalten,
dass du dich wundern wirst.

DU hältst die Wacht an unsrer Tür
und lässt uns sicher ruhen.

Ich weiß, dass DU der Brunnen der Gnade
und ewige Quelle bist.

Drum lasst’s Gott machen, wie ER will,
ER weiß die besten Weisen.

Und wenn an meinem Orte
sich Furcht und Schrecken findet,
so seufzt ER und spricht Worte,

die unaussprechlich sind.

ER gebe uns ein fröhlich Herz,
erfrische Geist und Sinn

und werfe Angst, Furcht, Sorge und Schmerz
ins Meeres Tiefe hin.

Wäre mein Gott nicht gewesen,
hätte mich SEIN Angesicht
nicht geleitet, wär ich nicht

aus so mancher Angst genesen.

ER ist das Licht der Blinden,
erleuchtet ihr Gesicht,

und die sich schwach befinden,
die stellt ER aufgerichtet.

Zeilen aus Liedern von Paul Gerhardt

M 6

Kopiervorlage aus: AUFbrüche 1/200722
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MICHAEL DOMSGEN

Die Religionspädagogik ist eine auf Praxis bezoge-
ne Wissenschaft. Um angemessen auf Verände-
rungen im Bereich religiöser Erziehung, Bildung 
und Sozialisation reagieren zu können, hat sie im-
mer wieder neue Ansätze entwickelt. In besonde-
rer Weise konzentrierte man sich dabei auf den 
schulischen Religionsunterricht. Stichworte wie 
„Evangelische Unterweisung“, „Hermeneutischer 
Religionsunterricht“ und „Problemorientierter Reli-
gionsunterricht“ stehen für grundlegende Konzep-
tionen auf diesem Gebiet. 
Vor wenigen Jahren nun wurde ein neuer Termi-
nus in die Diskussion eingebracht. Die Überle-
gungen dazu werden unter dem Begriff des Perfor-
mativen Religionsunterrichts zusammengefasst.1 
Doch wofür steht dieser Begriff? Und wie sind die-
se Überlegungen zu bewerten? Diese Fragen 
möchte ich bedenken, um abschließend nach der 
Bedeutung dieses Ansatzes für die Religionspäda-
gogik zu suchen.2

1. Wofür steht der Begriff   
 des Performativen Religionsunterrichts?

1.1 Die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte

Der Terminus des Performativen ist über mehrere 
Wege in die Religionspädagogik gelangt. 
Rudolf Englert verweist auf die Sprechakttheorie. 
Performativ, so Englert, „könnte man … einen Un-
terricht nennen, der die Dinge nicht nur ‚bespricht’ 
und im Übrigen lässt wie sie sind, sondern darauf 
abzielt, etwas in Bewegung zu bringen und die Si-
tuation selbst zu verändern“3.
Allerdings ist der Bezug auf die Sprechakttheorie 
nicht ausreichend, weil sich unterrichtliches Ge-
schehen nicht hinreichend in deren Kategorien 
abbilden lässt. Sprachlich realisierbare Akte vollzie-
hen sich dort gerade auch nicht-sprachlich. 
Silke Leonhard und Thomas Klie, die Herausgeber 
des – bisher einzigen – Aufsatzbandes zum Perfor-
mativen Religionsunterricht, verweisen denn auch 
auf den Bereich des Theaters, wo „performative 

1 Vgl. das Themenheft rhs 45 (1/2002) sowie den Aufsatzband 
von Thomas Klie, Silke Leonhard (Hg.), Schauplatz Religion. 
Grundzüge einer Performativen Religionspädagogik, Leipzig 
2003. 
2 Vgl. dazu grundlegend: Michael Domsgen, Der Performative 
Religionsunterricht – eine neue religionsdidaktische Konzepti-
on?, in: RpädB 54 (2005), 31-49.
3 Rudolf Englert, „Performativer Religionsunterricht!?“ Anmer-
kungen zu den Ansätzen von Schmid, Dressler und Schoberth, 
in: rhs 45 (1/2002), 32-36, 32.

Sprech-Akte“ ihren „klassischen Ausdruck finden“4. 
Dort werden mit den Mitteln der Inszenierung 
Texte in Sprech-Akte verwandelt. Der Religionsun-
terricht wird hier als „inszenatorisches Handeln“5 
verstanden und ist insofern performativ, „als er die 
ihm aufgegebenen Inhalte durch eine bestimmte 
Form (latein.: per formam) in Szene setzt“6. Damit 
hängt eine verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber 
Räumen und Körpern zusammen.
Diese Aspekte kommen besonders klar zur Gel-
tung bei Harald Schroeter-Wittke, der den Begriff 
des Performativen aus den Kulturwissenschaften 
ableitet. Wie Klie und Leonhard betont auch er die 
Einbeziehung von Raum und Körper in den Pro-
zess der Inszenierung. Gleichzeitig geht er aber 
noch einen bedeutenden Schritt weiter und ent-
fernt sich damit von den meisten der anderen 
Vertreter einer performativen Religionsdidaktik. 
Für ihn bedeutet Performativer Religionsunterricht 
nicht nur ein In-Szene-Setzen bestimmter „ihm 
aufgegebener Inhalte“7. Ein solches Vorgehen trägt 
seiner Meinung nach nicht genügend der Tatsache 
Rechnung, dass Wiederholung „immer zu anderen 
Ergebnissen, zum Nicht-Identischen“ 8 führt. Des-
halb gehört für ihn die Unbestimmtheit zum Kon-
stitutivum eines Performativen Religionsunter-
richts. Die Performance lässt nämlich die Religion 
der daran beteiligten Subjekte allererst entstehen 
und zur Darstellung kommen9. Also kann Religion 
gar nicht anders als performativ unterrichtet wer-
den. Die Konsequenz ist ein Unterricht, der insge-
samt „weder plan- noch kontrollierbar“10 und 
„grundsätzlich experimentell“11 ist. 

1.2  Performativer Religionsunterricht 
 im engeren und weiteren Sinn

Schon diese kurzen Hinweise machen deutlich: 
Genau genommen müsste zwischen einem Perfor-
mativen Religionsunterricht im engeren und im 
weiteren Sinn unterschieden werden.12 

4 Silke Leonhard, Thomas Klie, Performative Religionspädago-
gik. Religion leiblich und räumlich in Szene setzen, in: Klie, 
Leonhard 2003, 7-16., 7.
5 A.a.O., 8.
6 A.a.O., 10.
7 Leonhard, Klie 2003, 10.
8 Schroeter-Wittke 2003, 54.
9 Vgl. A.a.O., 62.
10 Schroeter-Wittke 2003, 51.
11 A.a.O., 63. 
12 Möglich wäre auch eine Differenzierung zwischen einem 
Performativen Religionsunterricht und performativen Elemen-
ten im Religionsunterricht. Davon jedoch sehe ich ab, weil alle 
Ansätze sich von ihrem Selbstverständnis her als performativ 
definieren.

Der Performative Religionsunterricht 
zwischen Methodik und Didaktik
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Der Ansatz von Schroeter-Wittke steht dabei für 
einen Performativen Religionsunterricht im en-
geren Sinn. Für ihn verlangt der Unterrichtsgegen-
stand nach Performance, weil Religion darin gera-
de erst für die Beteiligten entsteht und zur Darstel-
lung kommt. Entscheidend ist dabei die nicht vor-
her wissbare und damit planbare Gestaltungsar-
beit. Unterrichtsvorbereitung wird zur Prozessana-
lyse. Gefragt wird nach der Unterrichtsdramaturgie, 
danach, wie sich beispielsweise Bewegungsab-
läufe gestalten und vonstatten gehen. Der Religi-
onsunterricht ist hier „als Bühne für das Spiel des 
Lebens zu begreifen“13. 
Gleichsam vorsichtiger agieren diejenigen, die ich 
als Vertreter des Performativen Religionsunter-
richts im weiteren Sinne bezeichnen möchte. Ih-
nen geht es um Inszenierung, um das In-Szene-Set-
zen gegebener Inhalte. So möchte Rudolf Englert, 
„heutigen Schülerinnen und Schülern in der tätigen 
Aneignung und Transformation vorgegebener reli-
giöser Ausdrucksgestalten (insbesondere aus der 
jüdisch-christlichen Tradition) eigene religiöse Er-
fahrungen zu eröffnen“14. Darüber hinaus soll es – 
wie Silke Leonhard und Thomas Klie betonen – 
über die Präsentation, über das Zeigen und An-
schauen hinaus zum Reflektieren, zum Denken 
und Deuten kommen.15  

2.  Wo liegen die Beweggründe 
 für solch einen Ansatz? 

So unterschiedlich die Akzentuierungen sind, die 
sich bei genauerem Hinsehen innerhalb des Perfor-
mativen Religionsunterrichts aufzeigen lassen, so 
verschieden sind auch die Beweggründe, Religi-
onsunterricht als Performance zu beschreiben. 
So geht Bernhard Dressler von einer Situationsana-
lyse aus und konstatiert einen „wachsenden Selbst-
verständlichkeitsverlust der christlichen Religion“16. 
Dieser Selbstverständlichkeitsverlust führe dazu, 
dass das Christentum für eine zunehmende Zahl 
von Kindern und Jugendlichen eine „Fremdreligi-
on“ geworden ist. Deshalb kann es „nicht mehr 
umstandslos zum Gegenstand eines Diskurses 
‚über’ Religion gemacht werden“17. Daraus resul-
tiert die Notwendigkeit, auch in unterrichtlichen 
Vollzügen „Religion allererst zu zeigen“18. 

13  Schroeter-Wittke 2003, 64.
14  Englert 2002, 32. Gerade an dieser Vorstellung, dass die 
eigenen religiösen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler 
anhand vorgegebener christlicher Traditionen erst eröffnet wer-
den müssten, macht Schroeter-Wittke seine Kritik fest: „Die Fra-
ge würde sich allerdings nur stellen, wenn Religionsunterricht 
ein Veranstaltung wäre, in der sich Gott nicht aufs Spiel setzen 
würde.“ (Schroeter-Wittke 2003, 60).
15  Vgl. Leonhard, Klie, 2003, 17f. Anm. 2
16  Bernhard Dressler, Darstellung und Mitteilung. Religionsdidak-
tik nach dem Traditionsabbruch, in: rhs 45 (1/2002), 11-19, 11.
17  A.a.O., 12.
18  A.a.O., 13. Hier kommt Friedrich Schleiermachers Einsicht 
zur Geltung, dass christliche Religion nicht mitgeteilt werden 

Dressler versucht, die neuen Herausforderungen 
aufzunehmen, indem im Religionsunterricht ein 
Raum für „Probehandeln“ und „Probedenken“ be-
reitgestellt wird. „Eine solche ‚Proberealität’ trägt 
der Tatsache Rechnung, dass Religion nicht allein 
aus der Außenperspektive verstanden werden 
kann.“19 Doch weil der Vollzug einer Religion im 
schulischen Rahmen und in unterrichtlichen Lern-
prozessen nicht unmittelbar möglich ist, betont 
Dressler die Notwendigkeit reflexiver Distanzspiel-
räume. Im Unterricht soll also ein Probehandeln 
erfolgen, ohne jedoch den christlichen Glauben 
initiieren zu wollen.20

Einen anderen Ansatzpunkt wählt Thomas Klie. Er 
verweist auf das gesteigerte ästhetische Bewusstsein 
unserer Schülerinnen und Schüler wie auf die Eigen-
art unserer religiösen Gegenstände. Gerade deshalb 
will er der „Gestaltqualität und der Theatralität un-
seres Tuns mehr Bedeutung“ beimessen.21 Seiner 
Meinung nach können „nur dargestellte, d.h. räum-
lich wahrnehmbare und leiblich vermittelte Inhalte als 
bedeutsam erkannt und moduliert werden“22.
An dieser Stelle kommen also wieder unterschied-
liche Schwerpunktsetzungen zum Ausdruck. Wäh-
rend Dressler auf Traditionsabbrüche bei Schüle-
rinnen und Schülern hinweist und daraus die Not-
wendigkeit einer stärkeren Verbindung von Mittei-
lung und Darstellung begründet, geht Klie primär 
vom gesteigerten ästhetischen Bewusstsein der 
Kinder und Jugendlichen aus. Beide wiederum be-
tonen, dass Religion als Praxis auch im Unterricht 
Gestalt gewinnen müsse. 
Damit treffen sie sich mit Schroeter-Wittke, der 
jegliche aktuelle Situationsanalyse unterlässt. Er ar-
gumentiert primär vom Gegenstand Religion her 
sowie von den menschlichen Grundbefindlich-
keiten aus. Religionsunterricht kann deshalb nur 
performativ sein, weil es sein Gegenstand selbst 
verlangt. Religion gibt es nur in der Performance.

Beim Ansatz eines Performativen Religionsunter-
richts handelt es sich nicht um geschlossenes Sys-
tem. Gemeinsam ist allen Vertretern, dass sie für 
eine szenische Erweiterung des Religionsunter-

kann, ohne immer auch dargestellt zu werden. Vgl. Friedrich 
Schleiermacher, Die Praktische Theologie nach den Grundsät-
zen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, 
Berlin, New York 1983 (Nachdruck der Ausgabe: Berlin 1850), 
71ff. Er spricht sehr prägnant von der „mittheilenden Darstel-
lung und der darstellenden Mittheilung“ (75).
19  Dressler 2002, 14.
20  Würde man das nicht beachten, „wäre Religionsunter-
richt eben doch Kirche in der Schule, abgesehen davon, dass 
Lernprozesse nicht ohne reflexive Distanz denkbar sind und 
Handlungsvollzüge dabei immer wieder unterbrochen werden 
müssen, gewissermaßen nach dem Prinzip teilnehmender Be-
obachtung – weder nur Teilnahme mit Haut und Haaren, noch 
nur Beobachtung aus sterilem Abstand.“ Ebd.
21  Vgl. Thomas Klie, Performativer Religionsunterricht. Von der 
Notwendigkeit des Gestaltens und Handelns im Religionsunter-
richt, in: Loccumer Pelikan 4/03, 171-177, 177.
22  Ebd.
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richts votieren und dabei bewusst auf die Kultur-
wissenschaften und hier besonders auf das Theater 
verweisen. Ebenfalls gemeinsam ist allen die Ein-
sicht, dass „sich die Praxis des Evangeliums nicht 
auf abstrakte Einsichten und Bewusstseinsphäno-
mene“23 beschränken lässt.
Unterschiedlich jedoch sind die Konsequenzen, 
die sich daraus für die Gestaltung des Religionsun-
terrichts ergeben. Einiges davon ist bereits ange-
klungen. Noch deutlicher wird es, wenn man nach 
den Diskursen fragt, die für die Profilierung eines 
Performativen Religionsunterrichts von Bedeutung 
sind, denn der „Fokus auf die leiblichen und räum-
lichen Aspekte“24 ist nicht neu. Es gibt eine Reihe 
von Ansätzen, die über einen nur nachdenkenden 
Religionsunterricht hinausgehen.25 Sie sollen nun 
kurz benannt werden.

3.  Was ist neu beim neuen Ansatz eines 
 Performativen Religionsunterrichts?

Es sind drei Quellen, aus denen sich der für diesen 
Ansatz grundlegende Inszenierungsgedanke 
speist.26 Zu nennen sind hier die Zeichendidaktik, 
die (post-strukturalistische bzw.) profane Religions-
pädagogik sowie die Gestaltpädagogik.

3.1  Erster Diskurs: Die Zeichendidaktik

Die Zeichendidaktik versteht Religion als ein En-
semble grundsätzlich deutungsoffener Zeichen.
Sie weist darauf hin, dass religiöses Verstehen nicht 
allein auf wortsprachlichen Formen basiert. Des-
halb versucht sie, religiöse Erfahrung möglichst 
umfassend zu erschließen. Der Schwerpunkt des 
Religionsunterrichts liegt dabei ganz auf dem Vor-
gang der Aneignung. 
Ziel dieses Unterrichts ist eine „religiöse Zeichen-
kompetenz“27, die auch die pragmatische Dimensi-
on berücksichtigt. Damit rücken die Handlungs-
formen und –umstände als ästhetische Darstellung 
von Religion in den Blick.
Die Zeichendidaktik will also religiöse Zeichen 
unterrichtlich zur Darstellung bringen und betont 
deren Deutungsoffenheit. Je nach Vorwissen und 
Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler kön-
nen unterschiedliche Lesarten hervorrufen werden. 
Damit wird das Inszenierungsbewusstsein der Ler-
nenden geschärft. Dieser Ansatz wird innerhalb 
des Performativen Religionsunterrichts besonders 
von Thomas Klie und Bernhard Dressler vertreten.

23  Ebd.
24  Leonhard, Klie 2003, 17.
25  Bereits Huberts Halbfas und (später) Peter Biehl haben in 
ihren symboldidaktischen Entwürfen die traditionellen texther-
meneutischen Lernwege erweitert. Die Symboldidaktik liegt in 
ihrer Intention ganz nahe beim performativen Religionsunter-
richt. Allerdings wird die Symboldidaktik nicht unmittelbar rezi-
piert, sondern nur über die Kritik über die Semiotik.
26  Vgl. Leonhard, Klie 2003, 17-20.
27  Leonhard, Klie 2003, 18.

3.2  Zweiter Diskurs: 
 Die profane Religionspädagogik

Bei der Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schü-
ler verbunden mit einer grundsätzlichen Deutungs-
offenheit setzt auch die (poststruktualistische 
bzw.) profane Religionspädagogik an.28 Sie ist eine 
konstruktivistische Didaktik und verweist auf die 
Gefahr einer Manipulation bei einer funktional-in-
strumentellen Ausrichtung des Religionsunter-
richts. Die prägenden Vokabeln dieses Konzeptes 
sind deshalb diejenigen des Spiels und des Experi-
ments. Es geht darum „zwischen den Konventi-
onen u. Normen Verstummtes u. Verdrängtes zu 
entdecken, zu ahnen, zu spüren, zu glauben“29. 
Anders als in der Zeichendidaktik geht es aller-
dings nicht darum, religiöse Zeichen zu lesen, um 
deren Sinn festzustellen. Vielmehr soll der Sinn im 
Fluss gehalten werden, denn eine „einigende 
Wahrheit kann nur eine … unverfügbare, immer 
(nur; M.D.) kommende Wahrheit“30 sein.
Vertreten wird diese Linie innerhalb eines Perfor-
mativen Religionsunterrichts vor allem von Harald 
Schroeter-Wittke und Dietrich Zilleßen.

3.3  Dritter Diskurs: Die religionspädagogische  
 Rezeption der Gestaltpädagogik

In der Inszenierung, im kreativen Gestalten liegt 
schließlich ein Verbindungspunkt zum dritten Dis-
kurs, der für einen Performativen Religionsunter-
richt von Bedeutung ist und der Bezug auf die 
Gestaltpädagogik nimmt und sich in besonderer 
Weise mit dem Namen Christoph Bizer verbindet. 
Allerdings unterscheidet sich dieser Ansatz deut-
lich von den beiden vorherigen, weil Bizer explizit 
von einer besonderen Qualität der Bibel ausgeht, 
die er deshalb konsequent Heilige Schrift nennt.31 
Lernen bedeutet für Bizer „Gestalt hervorbringen. 
Das ist das Gegenteil von Reproduzieren, Kombi-
nieren und Transferieren von vorgegeben-Angeeig-
netem.“32 

28  Vgl. Beuscher, Zilleßen 1998.
29  Reinhard Dross, Art. Profane Religionspädagogik, in: Lex-
RP Bd. 2, Neukirchen-Vluyn 2001, 1565-1568, 1567. Dahinter 
steht die von Paul Tillich herkommene Setzung, dass Religion 
auf Profanität angewiesen sei. Deshalb kann das Unbedingte 
nur im Bedingten, im Profanen gesucht werden. Thema des 
Konzeptes ist es, „die Uneindeutigkeiten auf allen Ebenen auf-
zuweisen u. in ihnen rel.-profane Spuren aufzudecken“ (1566).
30  Zilleßen 2002, 224.
31  Diese besondere Wesenseigenschaft ist für ihn von größter Be-
deutung. Deshalb unterscheidet er zwischen Leuten, „die die Bibel 
als Heilige Schrift ansehen“ und Leuten, „die die Bibel als Samm-
lung von Texten ansehen“. Beide „haben zwar mit dem gleichen 
Wortlaut zu tun, aber mit total anderen Büchern, Bezugsrahmen, 
Fragehinsichten, Interpretationen.“ Auf den Punkt gebracht wird 
dieser Gedankengang durch die Zuspitzung: „Heilige Schrift minus 
Heiligkeit ergibt Text.“ Christoph Bizer, Die Schule hier – die Bibel 
dort. Gestaltpädagogische Elemente in der Religionspädagogik, in: 
Ders., Kirchgänge im Unterricht und anderswo. Zur Gestaltwer-
dung von Religion, Göttingen 1995, 31-50, 35.
32  A.a.O., 37.
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Die Bibel soll nun ihrer Heiligkeit angemessen im 
Religionsunterricht gebraucht werden. Das ge-
schieht, wenn sie expressiv nachbuchstabiert und 
gestaltet wird. Christliche Religion wird für Bizer 
primär über „Begehungen“ gelernt. Die Schüle-
rinnen und Schüler betreten einen inszenierten 
Raum, an dem sie mitbauen, „weil man nur im 
Probieren lernt. Das Probieren bleibt ein Probieren 
in Freiheit“33.
Damit gelangen auch liturgische Verläufe in den 
Religionsunterricht. Sie unterstreichen: Christliche 
Religion gehört in den Bereich der Handlungen, 
des Tuns, der Lebenspraxis.34

Neben Christoph Bizer wird dieser Ansatz innerhalb 
des performativen Religionsunterrichts von Ingrid 
Schobert und Hans-Martin Gutmann vertreten.

3.4  Zusammenfassung 

Was ist also neu am neuen Ansatz eines Performa-
tiven Religionsunterrichts?
Der Blick auf die drei grundlegenden Diskurse ver-
rät: Es ist vor allem der Begriff der Performance. 
Alle drei Ansätze treffen sich – trotz aller auffäl-
ligen und durchaus gewichtigen Unterschiede – in 
diesem Punkt. 
Performance, so formuliert Thomas Klie, „ist zu-
nächst einmal ganz allgemein eine Art Ausdrucks-
handlung.“35 Gerade die Weite dieses Begriffs er-
möglicht ein Zusammenkommen von solch unter-
schiedlichen Ansätzen wie der profanen Religions-
pädagogik von Beuscher und Zilleßen und der ge-
staltpädagogisch bestimmten Religionspädagogik 
eines Christoph Bizer.36 
Das Spezifikum des performativen Ansatzes liegt 
in der Bestimmung des Religionsunterrichts als in-
szenatorisches Handeln. Der Unterrichtsgegen-
stand Religion soll zur Darstellung gebracht wer-

33  Christoph Bizer, Begehung als eine religionspädagogische 
Kategorie für den schulischen Religionsunterricht, in: ders., 
Kirchgänge im Unterricht und anderswo. Zur Gestaltwerdung 
von Religion, Göttingen 1995, 167-184, 183.
34  Allerdings sind dabei deutliche Grenzen für angemessene In-
szenierungen zu beachten. Dorothea Bähr resümiert: „Die man-
gelnde Unterscheidung zwischen pädagogischen Ritualen, didak-
tischen Inszenierungen und authentischer religiöser Praxis führt 
dann zum Verschwimmen der ästhetisch-theologischen Aussage 
und kann schnell in Kitsch und Folklorisierung von Religion um-
schlagen. Bei der Schule nach kreativer Gestaltung kann die Suche 
nach inszenierter Religion zum respektlosen Funktionalisieren au-
thentischer Alltagsreligion und deren Rituale werden, so z.B., wenn 
die jüdische Passafeier ‚nachgespielt’ wird, was oft mit der Illusi-
on verbunden ist, sich in schneller Weise in eine fremde Religion 
hineinversetzen zu können …“ Dies., Zwischenräume. Ästhetische 
Praxis in der Religionspädagogik, Münster, Hamburg 2001, 83
35  Klie 2003, 171.
36  Allerdings hat diese Integrationsleistung auch ihren Preis. 
Die integrative Kraft wird mit begrifflichen Unschärfen bezahlt, 
ohne sie jedoch immer zu benennen. Dabei spiegeln sich auch 
die unterschiedlichen Begründungszusammenhänge wider: 
beim Performativen Religionsunterricht im weiteren Sinn der 
Bezug auf das Theater und beim Performativen Religionsunter-
richt im engeren Sinn der Bezug auf die Kulturwissenschaften, 
besonders auf die Ethnologie.

den. „Unterricht ist wie das Theater ein leibhaftes 
und raumgreifenden Geschehen.“37 
Dabei weisen die Vertreter des Performativen Reli-
gionsunterrichts übereinstimmend darauf hin, dass 
es nicht um die Initiierung von Religion, sondern 
um deren Performance gehe. Der Unterschied 
liegt im Verhältnis von Darstellung und Reflexion, 
also in der Haltung. „Wir können Handlungen aus-
führen, ohne darüber nachzudenken, aber sobald 
wir darüber nachdenken, entsteht ein Bewusstsein, 
das ihnen die Qualität von Performance gibt.“38 
Zwischen doing religion und performing religion ist 
also genau zu unterscheiden.39

Der Performative Religionsunterricht darf entspre-
chend nicht mit Martin Rangs „Kirche in der Schu-
le“ verwechselt werden. Vielmehr will er Anlässe 
für solche Ausdruckshandlungen schaffen und or-
ganisieren, durch die Schülerinnen und Schüler 
„dem spielerisch Inszenierten“, also der Religion 
„performativ Bedeutung“40 zumessen.

4.  Wie kann der Performative 
 Religionsunterricht beurteilt werden?

Bei der Einschätzung des Performativen Religions-
unterrichts möchte ich in zwei Schritten vorgehen. 
Zuerst versuche ich eine religionsdidaktische und 
anschließend ein schultheoretische Annäherung.

4.1  Zwischen Methodik und Didaktik

Unter Religionsdidaktik verstehe ich die Theorie 
des schulischen Religionsunterrichts. Ich folge also 
ganz bewusst einer engen Definition von Religi-
onsdidaktik, weil nur so die Spezifik des Lernorts 
Schule zum Tragen kommen kann. Bei einer wei-
ten Definition – etwa im Sinne einer Wissenschaft 
vom Lehren und Lernen generell – bestünde zum 
einen die Gefahr der Formulierung von wenig 
fruchtbaren allgemeinen Prinzipien und zum ande-
ren die Gefahr einer unzulässigen Gleichmacherei 
der unterschiedlichen Lernorte des Glaubens.
Bei der Planung von Unterricht sind die Auswahl-
kriterien für die zu unterrichtenden Inhalte zu be-
nennen. Das jedoch geschieht beim Ansatz des 
Performativen Religionsunterrichts kaum.41 Die di-

37  Leonhard, Klie 2003, 8. Dieser Bezug zum Theater ist nicht 
neu. Bereits 1959 hat Gottfried Hausmann eine Untersuchung 
zur „Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts“ vorgelegt, in 
der er darauf hinweist, dass „die allgemeinen Erkenntnisse des 
Dramatischen und des Dramaturgischen“ unentbehrlich für die 
Grundlegung und den Ausbau der didaktischen Theorie sind. 
Vgl. ders., Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts, Heidelberg 
1959, 79. Er bezeichnet das Dramatische und Dramaturgische 
als „didaktische Urphänomene“ (74) und die Dramaturgie als 
„Schlüssel zur Didaktik“ (60).
38  Marvin Carlson, Performance: A Critical Introduction, Lon-
don, New York 1996, 4f. zit. n. Schroeter-Wittke 2003, 58.
39  Vgl. Schroeter-Wittke 2003, 58.
40  Klie 2003, 143.
41  Martin Rothgangel verweist in seiner Rezension des von 
Klie und Leonhard herausgegebenen Aufsatzbandes auf die 
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daktische Grundfrage wird nicht explizit reflektiert, 
so dass die Auswahlproblematik konkreter Inhalte 
des Religionsunterrichts merkwürdig unbestimmt 
bleibt. Die Inhalte werden in der Regel gesetzt, 
nicht aber mit didaktischen Kriterien begründet. 
Fragen wie „Wofür steht der Inhalt exemplarisch? 
bzw. „Welche Bedeutung hat das Thema für die 
Gegenwart und Zukunft der Schülerinnen und 
Schüler?“ werden also nicht eigens thematisiert.

Eine Ausnahmestellung innerhalb des Performa-
tiven Religionsunterrichts nimmt hier der von der 
profanen Religionspädagogik herkommende 
Harald Schroeter-Wittke ein. Er sieht das Problem, 
dass Schülerinnen und Schüler etwas vorgegeben 
wird, das sie unterrichtlich inszenieren sollen.42  
Allerdings wird die didaktische Grundfrage bei ihm 
nur implizit bedacht.43. 
Er legt keine konkreten Unterrichtsinhalte fest. Der 
Logik seines Ansatzes entsprechen müssen diese 
von den Schülerinnen und Schülern selbst gewon-
nen werden: Das Heilige ist im Profanen zu su-
chen, aber nicht als Abschluss. Das „pädagogische 
Spiel ist … unendlich … Lebenslanges Lernen bein-
haltet … die Kompetenz, einmal gewonnene Positi-
onen wieder aufgeben zu können, um vorüberge-
hend neue Positionen einzunehmen“44, so Harald 
Schroeter-Wittke.

Sind die Überlegungen innerhalb des Performativen 
Religionsunterrichts nun religionsdidaktische Re-
flektionen? Mehrheitlich sind sie es nicht, weil expli-
zit didaktische Überlegungen zu Auswahl und Be-
gründung der Inhalte nicht vorgenommen werden.

Ausführungen von Carolin Schaper („Es war, als hätt der Him-
mel …“ Ein Beispiel für gestaltpädagogisches Arbeiten im Reli-
gionsunterricht, in Klie, Leonhard 2003, 326-344, 328 f.) mit ei-
nem Unterrichtsbeispiel für gestaltpädagogisches Arbeiten, die 
keine Überlegungen zur Auswahl das Unterrichtsstoffes bieten. 
Auf der anderen Seite kann Johannes Goldenstein (Resonanz-
räume des Heiligen. Religion in Klanggestalt, in: Klie, Leonhard 
2003, 283-307) „in anwendungswissenschaftlicher Manier 
nahezu übergangslos von fachwissenschaftlichen zu metho-
dischen Überlegungen übergehen (vgl. bes. 290-307), ohne 
hinreichend didaktische Überlegungen anzustellen“. Martin 
Rothgangel, Klie, Thomas, und Silke Leonhard (Hg.): Schauplatz 
Religion. Grundzüge einer Performativen Religionspädagogik. 
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2003, in: ThLZ 129 (2004), 
Sp. 577-579, 579.
42  Vgl. Schroeter-Wittke 2003, 60 in Kritik der Ausführungen 
von Dressler 2002, Ingrid Schobert, Glauben heißt eine Spra-
che lernen. Exemplarisch durchgeführt an einer Performance 
zu Psalm 120, in: rhs 45 (1/2002), 20-31, Hans Schmid, Mehr 
als Reden über Religion, in: rhs 45 (1/2002), 2-10 und Englert 
2002.
43  Er verweist auf die „Einsamkeit des Sterbens als Grundangst 
des Lebens“, die nur dann zu einem „Lebensimpuls“ werden 
könne, „wenn sie nicht bewältigt, sondern angenommen wird“ 
Schroeter-Wittke 2003, 62. Mit Beuscher und Zilleßen betont 
er: „Diese Angst muß ins Spiel kommen, ins Spiel des Lebens, 
ins Theater des Lebens. Nur wenn diese schicksalhafte Lebens-
angst angenommen wird, erscheint es möglich, die krankhaften 
Ängste und ihre sozialen Bedingungen zu verändern, zu wan-
deln, zu verwandeln“ Beuscher, Zilleßen 1998, 139.
44  Schroeter-Wittke 2003, 63.

Dabei beziehe ich mich vor allem auf die Ansätze, 
die ich als Performativen Religionsunterricht im 
weiteren Sinn bezeichnet habe. Deren Überlegun-
gen liefern vorwiegend Impulse im religionsmetho-
dischen Bereich. Sie thematisieren nicht die religi-
onsdidaktische Grundfrage nach der Auswahl der 
Inhalte, beschäftigen sich aber intensiv mit deren 
Inszensierung, also mit den Wegen ihrer Vermitt-
lung.
Beim Performativen Religionsunterricht im enge-
ren Sinn ist die Sache etwas anders. Hier werden 
durchaus didaktische Überlegungen angestellt, die 
aber sehr allgemein bleiben. 
In der Summe wird man beim Performativen Reli-
gionsunterricht also am besten von Überlegungen 
zwischen Methodik und Didaktik reden, wobei der 
Schwerpunkt (momentan noch) auf der Methodik 
liegt.

4.2  Zwischen religionspädagogischer 
 Virtuosität und Handwerklichkeit

Nachdem ich den Ansatz allgemein religionsdidak-
tisch beleuchtet habe, möchte ich ihn nun auf sei-
ne Schulförmigkeit hin untersuchen. Dahinter steht 
die Frage, ob sich die Überlegungen zum Perfor-
mativen Religionsunterricht unterrichtlich im Raum 
der Schule konkretisieren lassen. Und das heißt, ob 
sie Angaben zu Zielen, Inhalten, Medien und Me-
thoden des Religionsunterrichts sowie zur Rolle 
der Lehrerin bzw. des Lehrers machen. 
Auch hier gilt es wieder zu differenzieren. 
Beim Performativen Religionsunterricht im enge-
ren Sinne liegen die Schwierigkeiten vor allem in 
der Beschreibung der Lehrerrolle. Mit Rudolf Eng-
lert ist zu fragen, ob die hier anvisierte Form „eines 
auf Entgrenzung und Destabilisierung gedanklicher 
Ordnungssysteme hin angelegten Religionsunter-
richts nicht nach Virtuosen“45 verlangt, was eine 
Überforderung der meisten Lehrerinnen und Leh-
rern darstellt. Auch ist zu fragen, wie es bei einer 
auf Lehren und Lernen bezogenen Wissenschaft 
wie der Religionsdidaktik um die „eigene Lehr- und 
Lernbarkeit“46 bestellt ist. „Droht man Lehramts-
StudentInnen, Lehramts-AnwärterInnen und Be-
rufsanfängerInnen, die sich noch am Anfang ihrer 
professionellen Entwicklung befinden, mit solchen 
Perspektiven nicht zu überfordern?“47

Nicht klar festgelegt ist der Performative Religions-
unterricht auch in seiner Zielbestimmung. Wozu soll 

45  Rudolf Englert, Auffälligkeiten und Tendenzen in der religi-
onsdidaktischen Entwicklung, in: JRP 18 (2002), 233-248, 246. 
Englert bezieht sich hier nicht explizit auf den Performativen 
Religionsunterricht, sondern auf den dekonstruktivistischen An-
satz der profanen Religionspädagogik.
46  Ebd.
47  A.a.O., 246 f. Nur erinnern ist hier an den grundsätzlich 
experimentellen religionsdidaktischen Stil und den Verweis dar-
auf, dass Lehren und Lernen in keiner unmittelbaren kausalen 
Beziehung zueinander stünden.
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eigentlich Religion gezeigt, dargestellt, inszeniert 
und reflektiert werden? Um durch die Performance 
„die Religion der daran beteiligten Subjekte allererst 
entstehen und zur Darstellung kommen“48 zu lassen, 
sagt Harald Schroeter-Wittke. Doch was heißt das 
genau? Und welche Inhalte sollen das ermöglichen? 
Hier stellt sich auch die Frage nach der Überprüfbar-
keit und Bewertbarkeit des im Religionsunterricht 
Vermittelten. Zwar formuliert Schroeter-Wittke 
durchaus Zielvorstellungen, doch sind sie nur 
schwer in die Schulwirklichkeit zu übersetzen.
Diese Fragen stellen sich auch, wenn man Vertre-
ter des Performativen Religionsunterrichts im wei-
teren Sinne befragt. Bernhard Dressler teilt kurz 
mit, dass es darum gehe, „den Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit der praktischen Ingebrauch-
nahme von Religion zu öffnen“49. Doch was genau 
dazu gehört, wird nicht ausgeführt.

Diese Anfragen zeigen, dass es sich beim performati-
ven Religionsunterricht nicht um eine zusammenhän-
gende Konzeption handelt. Es fehlt die Gesamtheit 
der Reflexionen. Der Ansatz leidet unter einer fehlen-
den präzisen Zielangabe. Wozu soll denn Religion 
inszeniert, d.h. gezeigt und angeschaut, bedacht und 
gedeutet werden? Auch bleibt die Rolle der Lehrerin 
bzw. des Lehrers unbestimmt, vor allem dann, wenn 
genauer nachgefragt wird, beispielsweise nach ihrer 
Anbindung an die Kirche oder ihrer Rolle als Inszena-
toren religiöser Lernprozesse. 
Das bedeutet, die für das Erlernen des religions-
pädagogischen Handwerkszeuges im Raum der 
Schule wichtigen Fragen werden mit den bisheri-
gen Überlegungen zum Performativen Religions-
unterricht noch nicht abgedeckt. Zwar geben die 
religionsmethodischen Reflexionen erste wichtige 
Hinweise für das religionspädagogische Hand-
werkszeug von Lehrerinnen und Lehrern, indem 
sie das Bewusstsein für die Inszenierung von Un-
terricht stärken. Aber in der Summe sind sie noch 
zu wenig konkret. Es zeigen sich deutliche Gren-
zen bei der Übertragung in den schulischen Alltag, 
wo es auf Überprüfbarkeit und Bewertbarkeit des 
im Unterricht Gelernten ankommt.

5.  Worin liegt das zukunftsweisende Potential  
 des Performativen Religionsunterrichts?

Der Performative Religionsunterricht legt sein Au-
genmerk besonders auf die Inszenierung unter-
richtlichen Handelns. Das verdient zweifelsohne 
eine stärkere Beachtung als bisher. Dadurch rückt 
die leibräumliche Dimension des Lehrens und Ler-
nens in den Blick. Gleichzeitig schärft sich der Blick 
auf den Unterrichtsgegenstand: auf die Religion. 
Friedrich Schleiermachers grundlegende Erkennt-
nis, dass Darstellung und Mitteilung von Religion 
zusammengehören wird auf diese Weise neu be-

48  Schroeter-Wittke 2003, 62.
49  Dresssler 2002, 14.

tont und unterrichtlich konkretisiert. Schon das ist 
ein äußerst bedeutsames Verdienst des Performa-
tiven Religionsunterrichts.
Allerdings bedingt diese Erkenntnis auch offene 
Fragen, die sich als Herausforderungen zukünftiger 
Religionspädagogik stellen.
Zum einen ist es das Problem einer genauen Situa-
tionsanalyse. Der von Dressler konstatierte Traditi-
onsabbruch ist richtig und gleichzeitig auch 
falsch.50 Auf einige Schülerinnen und Schüler trifft 
er zu, auf andere wieder nicht. Die Situation ist zu 
pluriform, als dass sie so vereinfachend beschrie-
ben werden könnte. 
Damit hängen aufs Engste auch die noch ausste-
henden Fragen nach der Profilierung der Unter-
richtsinhalte sowie der Beschreibung der Zielset-
zung des Religionsunterrichts zusammen.
Zu klären ist der Zusammenhang von dem im Un-
terricht Dargestellten und der außerunterricht-
lichen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. 
Stephan Weyer-Menkhoff bringt das Problem auf 
den Punkt, wenn er unter Bezug auf Bizers Ansatz 
betont, dass eine Setzung vollzogen wird. „Diese 
katechetische Voraus-Setzung beansprucht darum 
auch keinen größeren Geltungsbereich als den des 
Unterrichts.“ 51

Damit droht die Gefahr, dass genau das fortgesetzt 
und verstärkt wird, was man eigentlich nicht ver-
stärken möchte, nämlich die Marginalisierung von 
Religion und deren Unbedeutsamkeit für die Ge-
staltung des alltäglichen Lebens. Hier rücken die 
anderen Lernorte des Glaubens – insbesondere 
die Familie – in das Blickfeld des Interesses. Ein 
religionsdidaktischer Ansatz sollte sich heute im-
mer im Kontext der weiteren Religionspädagogik 
vergewissern, wie das, was im Unterricht gelernt 
wird, auch außerunterrichtlich relevant sein kann. 
Notwendig sind also religionsdidaktische Überle-
gungen im Zusammenhang einer zu erarbeitenden 
systemischen Religionspädagogik, die nach der 
Profilierung und Zuordnung der lebensgeschicht-
lich relevanten Lernorte fragt.52 

50  Dass die These vom Traditionsabbruch differenziert werden 
muss, zeigt auch ein Blick auf die Situation in Ostdeutschland. 
Vgl. dazu die Beiträge bei Michael Domsgen (Hg.), Konfessions-
los – eine religionspädagogische Herausforderung. Studien am 
Beispiel Ostdeutschlands, Leipzig 2005.
51  „Die christliche Religion wird unterrichtlich als Religion vor-
ausgesetzt, nicht lebensweltlich und nicht konfessorisch, weder 
bei den Lehrenden noch bei den Lernenden. Die dogmatische 
Voraussetzung der Gegebenheit christlicher Religion im Be-
kenntnis ‚Jesus Kyrios’ wird katechetisch in Geltung gesetzt und 
zugleich in Grenzen gebracht: sie gilt nicht allgemein, sondern 
nur unter den spezifischen Bedingungen des Unterrichts. Nur 
zum Zwecke des Unterrichts christlicher Religion wird diese als 
Religion vorausgesetzt. Gleichsam hypothetisch wird die christ-
liche Religion in ihrem Unterricht in Geltung gesetzt.“ Stephan 
Weyer-Menkhoff, Wozu wird christliche Religion unterrichtet? 
Ein Diskurs zur Notwendigkeit ästhetischer Vermittlung, Mün-
ster, Hamburg, London 1999, 355.
52  Vgl. Michael Domsgen, Plädoyer für eine systemische Reli-
gionspädagogik, in: IJPT 11 (2007), H. 1, 19-25
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Der Performative Religionsunterricht hat dazu 
durchaus Bedeutsames beizutragen, weil er die für 
Religion unabdingbare pragmatische Dimension 
neben der kognitiven und affektiven deutlich be-
tont und unterrichtlich relevant macht. In der jet-
zigen Form liefert dieser Ansatz vor allem für den 
religionsmethodischen Part wichtige Impulse. Not-
wendig wäre ein genaueres Durchdenken in religi-

Fachbeitrag

onsdidaktischer Perspektive. Gelingt dies, könnte 
der performative Ansatz die bisher vernachlässigte 
Dimension der Leibräumlichkeit zum Tragen brin-
gen.

Dr. Michael Domsgen ist Professor für Evangelische 
Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

MATTHIAS HAHN

Grundüberzeugungen für eine gute Schule
In der Reformpädagogik der Gegenwart haben 
sich einige pädagogische Grundüberzeugungen 
herausgebildet, an der sich moderne Schulpolitik 
messen lassen muss1:

Die wichtigsten Vorgaben für jede Schule sind die ihr 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen– so wie sie sind, 
und nicht so, wie die Erwachsenen sie sich wünschen 
mögen. Kinder und Jugendliche haben ein Recht dar-
auf, dass die Schule für sie da ist und nicht umgekehrt.

Schulen haben die Aufgabe, die Heranwachsenden 
mit den Grundlagen unserer Kultur vertraut zu ma-
chen: Wissenschaft und Technik, Religion und Philo-
sophie, Kunst, Musik und Literatur. Bildung heißt, sich 
diese Grundlagen je individuell und gemeinsam mit 
anderen erschließen zu können, sich Sinn- und Wert-
fragen zu stellen, sich in der Demokratie zu bewäh-
ren, die Verfahren der Wissenschaft und die Formen 
und Wirkungen ästhetischen Gestaltens zu erproben 
und zu verstehen. Die wichtigste Aufgabe der Schule 
ist es, Lernen so anzulegen, dass daraus Bildung wer-
den kann. Darum braucht Lernen Freiraum: die Frei-
heit der Schule, den Unterricht jeweils neu zu den-
ken, Zeit und Freiheit für aktive Formen der Aneig-

1 Mit herzlichem Dank für intensive Beratung und kritische 
Rückmeldung an Schulrat Rainer Schulz (Wernigerode) und Di-
rektor i. R. Günter Schmidt (Lutherstadt Wittenberg).
Die Grundüberzeugungen sind stark gekürzt und inhaltlich leicht 
modifiziert nach der Publikation in AUFbrüche 2/2003, S. 27ff

Bildung braucht Zeit und Freiheit
Überlegungen zur Situation der Schulen in Sachsen-Anhalt

nung, für selbstständiges und selbsttätiges Lernen 
und eigenverantwortliches Handeln. 
Demokratie und Schule sind wechselseitig aufein-
ander angewiesen. Die Schule muss selbst ein 
Vorbild der Gemeinschaft sein, zu der und für die 
sie erzieht. Sie muss ein Ort sein, an dem Kinder 
und Jugendliche die Erfahrung machen, dass es auf 
sie ankommt, dass sie gebraucht werden und „zäh-
len”. Die Zukunft der Bürgergesellschaft hängt 
auch davon ab, ob und wie die nachwachsende 
Generation sich ihre kulturelle Überlieferung und 
ihre Werte aneignet; dazu gehört auch, andere 
Kulturen zu verstehen und achten zu lernen.

Die Schule muss Vorbild darin sein, dass sie selbst 
mit dem gleichen Ernst lernt und an sich arbeitet, 
wie sie es den Kindern und Jugendlichen vermit-
teln will. Sie muss eine sich entwickelnde Instituti-
on sein und sich zugleich treu bleiben. Ihre Arbeit 
ist nie „fertig”, weil sie auf sich wandelnde Bedin-
gungen und Anforderungen jeweils neu antworten 
muss. Ihre Qualität bemisst sich daran, was sie tut, 
um solche Antworten zu finden.

Diese Grundüberzeugungen lege ich im Folgen-
den als Beurteilungsmaßstab an die schulpolitische 
Entwicklung in Sachsen-Anhalt.

Schule und Schulreform in Sachsen-Anhalt 
seit 1989 – die richtigen Ideen brauchen 
professionelle Umsetzung
Das 1990 gegründete Bundesland Sachsen-Anhalt 
blickt auf eine bewegte und höchst wechselvolle 
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schulpolitische Geschichte zurück. Mancher Be-
trachter der Schulpolitik kommt sogar zu dem 
Schluss, Sachsen-Anhalt sei das Bundesland mit den 
meisten schulpolitischen Veränderungen seit der 
staatlichen Vereinigung Deutschlands. Für diese 
Ansicht gibt es gute Gründe: Das Landesschulge-
setz wurde in 17 Jahren neunmal novelliert. Die 
Schulstrukturen, die bisweilen eher integrativen und 
dann eher differenzierenden Charakter trugen, wur-
den mehrfach hin- und wieder zurück verändert. Es 
gab schulpolitische Veränderungen nach jeder 
Landtagswahl, die die erst kurz zuvor eingeführten 
rechtlichen Regelungen wieder außer Kraft setzten 
(1990 CDU/FDP-Koalition; 1994 SPD/Bündnis90-
Koalition unter Duldung der PDS; 1998 SPD-Min-
derheitsregierung unter Duldung der PDS; 2002 
CDU/FDP-Koalition; 2006 CDU/SPD-Koalition). 

Mit dem Schulreformgesetz von 1991 hatte Sach-
sen-Anhalt das traditionelle dreigliedrige Schulsy-
stem mit leichter Modifizierung eingeführt. Nach 
einer vierjährigen Grundschulzeit konnten die 
Schülerinnen und Schüler entweder auf das Gym-
nasium (5-12) oder auf die Sekundarschule (5-9 
bzw 10) wechseln. Die Sekundarschule bot der 
Schülerschaft nach einer gemeinsam zu absolvie-
renden „differenzierenden Förderstufe“ entweder 
den Hauptschulbildungsgang (7-9) oder den Real-
schulbildungsgang (7-10) mit den entsprechenden 
Abschlüssen. Insofern implementierte Sachsen-An-
halt wie auch Thüringen mit der Regelschule und 
Sachsen mit der Mittelschule ein zweigliedriges 
Schulsystem – das jedoch weiterhin einen Haupt-
schul- und einen Realschulbildungsgang kannte. 

Die Koalition aus SPD und Grünen (unter Duldung 
der PDS) beschloss nur drei Jahre später zwei gra-
vierende Veränderungen, die unter großem Zeit-
druck umgesetzt wurden: Die Einführung der schul-
formunabhängigen integrierten Förderstufe sowie 
die Verlängerung des Abiturs auf 13 Schuljahre. 
Bereits im Schuljahr 1997/98 wurde die Förderstu-
fe flächendeckend und verbindlich eingeführt. Dies 
führte zur Versetzung von ca. 1500 Lehrkräften 
von Grundschulen und Gymnasien an die Sekun-
darschulen. Mit der Einführung dieser Förderstufe 
zielte man auf längeres gemeinsames Lernen der 
Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 6. Dem 
Verzicht auf äußere Differenzierung begegnete 
man durch verschiedene Maßnahmen innerer Dif-
ferenzierung, an erster Stelle stand das Projektler-
nen, das die Sekundarschullehrerinnen und -lehrer 
in kurzen Fortbildungskursen erlernen sollten. 

Das Abitur nach 13 Schuljahren wurde im Schuljahr 
2001/2002 erstmals durchgeführt. Ein Jahr darauf 
beschloss die neue Landesregierung aus CDU und 
FDP die Verkürzung des Abiturs auf 12 Schuljahre 
(deshalb werden 2007 zwei Abschlussjahrgänge das 
Abitur erlangen) sowie die Abschaffung der schul-

formübergreifenden Förderstufe. Die Klassen 5 und 6 
werden nun wieder sowohl in der Sekundarschule als 
auch im Gymnasium vorgehalten. Das Gymnasium 
umfasst die Klassen 5-12 - wie in der Zeit bis 1994. 
Auch im Grundschulbereich gab es Verände-
rungen. Im Jahr 2000 hatte die SPD-Regierung die 
Grundschule mit festen Öffnungszeiten gesetzlich 
festgelegt und 2001 installiert. Nun bestand in den 
Grundschulen Anwesenheitspflicht für alle Schüle-
rinnen und Schüler über den reinen Unterricht hi-
naus. Unterricht und Betreuung sollten ineinander 
übergehen. Die Rhythmisierung des Schulalltags 
wurde geplant. Mit dem Regierungswechsel 2002 
wurde dieser Schritt allerdings wieder rückgängig 
gemacht und die Grundschule mit verlässlichen 
Öffnungszeiten eingerichtet. Die Grundschule ist 
für 5,5 Stunden geöffnet. Die Eltern entscheiden 
selbst darüber, ob ihr Kind an der Eingangs- und 
Ausgangsphase des Unterrichts teilnimmt. Damit 
wurde der vor allem von katholischer Seite formu-
lierten Kritik am Konzept der Grundschule mit 
festen Öffnungszeiten nachgegeben. 

Die Schule in Sachsen-Anhalt ist seit 1990 Spielball 
politischer Interessen gewesen. Teilweise mit wenig 
Rücksicht auf fachliche Umsetzbarkeit sowie auf die 
beteiligten Personen und oft ohne wissenschaftliche 
Evaluation wurden schulstrukturelle Maßnahmen 
ergriffen, die Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und 
Schülerinnen und Schüler verunsichert und frustriert 
haben. Die Schule hatte keine Zeit, eigene Wege zu 
finden. Sie wurde entwickelt, statt sich in Freiheit 
entwickeln zu können.

Das Elend der PädagogInnen: 
Schulschließungen, Berufsunsicherheit, desolate 
Gebäude, perspektivlose SchülerInnen, Gewalt 
und Rechtsradikalismus
Hinter den politischen Beschlüssen verbergen sich 
gesellschaftliche Entwicklungen und menschliche 
Existenzen. Lehrer in Sachsen-Anhalt – das ist kein 
Traumberuf, und nicht wenige der ohnehin nicht 
gerade vielen (in den letzten Jahren pro Jahr ca. 
150) vom Land ausgeschriebenen Lehrerstellen 
konnten gar nicht erst mit jungen Lehrkräften be-
setzt werden. Das alte Gewerkschafts-Plakat aus 
dem Westen mit der feiernden Lehrerkollegiums-
Geburtstagsgesellschaft und dem freundlich-zy-
nisch daherkommenden Satz „Unser Jüngster wird 
50“ ist in vielen Schulen Sachsen-Anhalts bittere 
Realität. Was hat man eigentlich erlebt, wenn man 
2007 als Sekundarschullehrer die Schule unter In-
anspruchnahme der Altersteilzeitregelung (die 
zum 31.12. 2006 ausgelaufen ist) verlässt – und 
sich nicht von westlichen Ländern zum Wechsel 
hat verlocken lassen2? 
Als ehemaliger DDR-Lehrer könnte man bisweilen 

2 Im SVerwBl 1/2007 wirbt das Bundesland Rheinland-Pfalz um 
Lehrerinnen und Lehrer aus Ostdeutschland. 
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das Gefühl beruflicher Selbstaufgabe gehabt ha-
ben, etwa wenn vom „Hilferuf der Lehrer“ getitelt 
wurde - wie in einem SPIEGEL-Bericht über die 
Karl-Marx-Sekundarschule in Gardelegen3. Was 
war dort passiert?

Im Spätsommer 2005 wurden in Gardelegen drei 
Schulen zusammengelegt. Die Kinder aus Jävenitz 
und aus der Goethe-Schule in Gardelegen mussten 
aus sanierten Gebäuden in einen recht schäbigen 
Plattenbau am Rand der Stadt ziehen. Nach den 
Winterferien 2006 wurde es richtig schlimm: „An-
fang März sind zwölf Lehrer wegen Grippe ausge-
fallen. Die anderen haben 400 Stunden vertreten 
und wurden immer frustrierter, weil mutwillige 
Zerstörungen und Beleidigungen zunahmen“, sagt 
der Direktor. Der Personalvertreter entwarf einen 
Brief an den Hauptpersonalrat. Das Kollegium un-
terstützte ihn. Kernsatz des Hilferufs war: „Beson-
ders schwerwiegend sind die verbalen Beleidigun-
gen und Bedrohungen der Lehrkräfte.“ Zur zweifel-
haften Hauptperson des SPIEGEL-Artikels wurde 
ein Schüler dieser Schule, der sich von seinem Di-
rektor erwischen ließ, als er den Spruch „Alle Leh-
rer an dieser Schule sind Scheiße“ auf die neuen 
Türen im Flur schmierte. Der Schüler, der bereits 
zweimal sitzen geblieben war, wurde vom Unter-
richt freigestellt und für eine Weile dem Hausmei-
ster „unterstellt“. Er war schon früher aufgefallen, 
weil er öfter verschlafen hatte. Seine Mutter, die 
Hartz IV bezieht und ihn allein großzieht, steht 
meist nach ihm auf. Der Sohn bewundert an seiner 
„Mum“, dass sie nicht gleich ausflippt. Selbst dann 
nicht, wenn er jähzornig auf vermeintliche Unge-
rechtigkeiten reagiert. „Ich habe einem Lehrer ge-
droht“, erzählt er, „dass ich mir sein Auto raussu-
che.“

Es ist der ausfällige Ton, der die Lehrer schockiert. 
Der Schulleiter spricht von Werteverfall, von feh-
lendem Unrechtsbewusstsein. Die knapp 50 „Pro-
blemschüler“ würden gar nicht merken, wie sehr 
ihre Umgangssprache die Erwachsenen verletze. 
Der Direktor glaubt eine Ursache zu kennen: „Die 
Hälfte von ihnen kommt aus Hartz-IV-Haushalten. 
Viele Eltern haben sich aufgegeben.“ Die Resigna-
tion überträgt sich auf die Kinder. 

Die Schüler dagegen sich fühlen sich an der Schule 
abgeschrieben: Sie meinen, auf eine „Schule für 
Asoziale“ zu gehen und würden ohne keine Lehr-
stelle erhalten. Schulleiter Radtke sieht den Fehler 
auch in einem System, das die Kinder bereits nach 
vier Jahren in Gymnasiasten, Realschüler und 
Hauptschüler trennt: „Ein längeres Zusammenblei-
ben wäre schon sinnvoll. Aber die Leistungsstärke-
ren und die Schwächeren müssten natürlich spezi-

3 Vgl. www.spiegel.de/schulspiegel/0,1518,411770,00.html
vom 3.1. 2007. Dieser Bericht wird im Folgenden referiert.

ell gefördert werden.“ Als Fortschritt empfand er 
die Förderstufe, bei der die Schüler auch in den 
Klassen fünf und sechs gemeinsam lernten. Unter-
nehmen in der Region nehmen kaum Hauptschü-
ler. Von den 22 Schülern seiner zehnten Klassen 
haben erst fünf eine Lehrstelle. Ein Lehrer: „Der 
Rest hängt in der Luft. Hauptschüler landen meist 
beim Bildungswerk oder im Jugendförderzentrum, 
wo sie zu irgendwelchen Assistenten ausgebildet 
werden. Damit hat man eigentlich keine Chance.“ 

In diesem Fall finden wir vieles von dem wieder, 
was die Schulen in Sachsen-Anhalt derzeit belastet. 
Gardelegen hat die Probleme vieler Orte im Land: 
Abwanderung, Überalterung, hohe Arbeitslosig-
keit. Fast ein Fünftel der Bevölkerung ist - offiziell - 
ohne Beschäftigung. In der „Karl Marx“ landen 
viele Jugendliche, deren Eltern ohne berufliche 
Perspektive sind. 
Geburtenrückgang und Abwanderung gehen 
Hand in Hand: Beim Bevölkerungsrückgang zwi-
schen 1990 und 2003 hatte Sachsen- Anhalt mit 
12,2 Prozent das stärkste Minus zu verzeichnen. 
Das Land ist dadurch in einen Teufelskreis aus ge-
ringeren Einnahmen, schlechteren Möglichkeiten 
zur Finanzierung der Infrastruktur, sinkender At-
traktivität und stetig abnehmenden Einwohnerzah-
len geraten. Für viele Betriebe stellt sich die Exi-
stenzfrage. Ausländische Investoren sind wegen 
des Mangels an jungen, gut ausgebildeten Men-
schen nur schwer zu gewinnen.

Die Zahl allgemein bildender Schulen wird sich im 
Zeitraum von 2003/4 bis 2008/9 von 1153 auf 
889 Schulen reduzieren. Sehr stark sind die Sekun-
darschulen von diesen Entwicklungen betroffen. 
Zum Vergleich: 1991 verfügte das Land noch über 
1732 allgemein bildende Schulen. Für die Schul-
standorte sind die Landkreise zuständig, die sich an 
Rahmenvorgaben des Kultusministeriums müssen. 
Trotz vernünftiger Steuerungsmechanismen4 
kommt es bisweilen zu irrationalen Entscheidun-
gen, etwa wenn die Zustand der Sanitärtrakte zum 
ausschlaggebenden Faktor für das Fortbestehen 
einer Schule wird. 

Was es bedeuten kann, wenn die Schule den Ort 
verlässt, war am Gardelegener Beispiel nachzuvoll-
ziehen. Leider ist auch der bauliche Zustand der 
Gardelegener Sekundarschule nicht die Ausnahme: 
Nicht sanierte DDR-Plattenbau-Schulen vom Typ 
Erfurt mit zwei Querriegeln und einem verbinden-
den Mitteltrakt sind im Grund- und Sekundarschul-
bereich noch häufig vorzufinden. Wenn die gestalt-
pädagogische Annahme, dass Räume und Gebäude 

4 Mehrzügigkeit, Bauzustand, Schulnetzplanung und Fahrzei-
ten der Schüler sollen zu berücksichtigen sein. Der Landkreis 
Halberstadt wird allgemein für seine vorausschauende Schul-
standortplanung gelobt. 
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Botschaften senden, richtig ist, teilen diese Schulen 
den sie besuchenden SchülerInnen und LehrerIn-
nen Desinteresse und mangelnde Wertschätzung 
mit. Kaputte Fenster, veraltete Sanitärtrakte, desola-
te Fußböden, die alten DDR-Tapeten mit den Leer-
stellen abgenommener Fotos, von Motten zerfres-
sene Gardinen. Aber es ist nicht alleine eine Geld-
frage. Der Zustand der Gebäude weist auch auf 
fehlende Phantasie der Lehrkräfte und auf fehlendes 
Interesse von Eltern hin. Extrem ist der Zustand in 
manchen Förderschulen, in denen man, so ein 
Schulrat aus Magdeburg, ohne weiteres Filme über 
die Schule in der DDR drehen könnte.

Warum soll man sich auch um ein Gebäude küm-
mern, das man ohnehin bald wieder verlassen 
wird? Die Schließung der Schulstandorte traf be-
sonders die Sekundarschulen. 
Durch den massiven Rückgang der Geburten nach 
der Wende (Tiefpunkt in den Jahren 1993-1995) 
kam es zu einer drastischen Verringerung der 
Schülerzahlen, in deren Folge viele Grundschul-
lehrkräfte an die Sekundarschulen und viele Sekun-
darschullehrer an die Gymnasien abgeordnet wur-
den. Inzwischen erreichen die geburtenschwachen 
Jahrgänge die weiterführenden Schulen – und vie-
le Lehrkräfte werden zurück an die Grundschulen 
abgeordnet. Zwar sind die Lehrerinnen und Lehrer 
durch die Tarifverträge der vergangenen Jahre vor 
Entlassungen aus Gründen des Lehrerstellenüber-
hangs geschützt gewesen. Aber viele andere Rege-
lungen5 haben zu Unmut geführt, jüngst die Frage 
nach den Verbeamtungen, die manchen von einer 
Zwei-Klassen-Gesellschaft in den Kollegien spre-
chen ließ. In gesamtdeutscher Perspektive haben 
die ostdeutschen Lehrerinnen und Lehrer das Ge-
haltsniveau ihrer westdeutschen KollegInnen im-
mer noch nicht erreicht. 

Die Jugendarbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt konnte 
in diesem Jahr spürbar gemindert werden. Sie blieb 
von Januar bis November 2006 deutlich unter Vor-
jahresniveau. Im November waren 21.300 junge 
Menschen bis 25 ohne Beschäftigung, 4.800 bzw. 
18,5% weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der Ju-
gendlichen ohne Lehrstelle nahm ebenfalls deutlich 
ab: 85.239 sozialversicherungspflichtig gemeldeten 
Jugendlichen bis 25 standen lediglich 738 nicht ver-
mittelte Jugendliche gegenüber. Diese Lichtstreifen 
am arbeitsmarktpolitischen Horizont erhellen leider 
nur wenig die Situation derjenigen Jugendlichen, die 
die Schule ohne Abschluss verließen. Dies waren im 
Jahr 2004 13,9% oder 4.838 Schülerinnen und Schü-
ler von allen 34.815 Schulabgängern. Damit liegt 
Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich in der 
Spitzengruppe der Schulabbrecher. Ihre berufliche 
Zukunft liegt bei den Arbeitsvermittlungsagenturen 

5 Teilzeitregelungen, Versetzungen, Vorruhestandsregelungen, 
Arbeitszeitkonten

oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die 
Perspektivlosigkeit nach einer teilweise mit öffentli-
chen Mitteln geförderten Ausbildung jedoch macht 
die Arbeit in den Schulen so schwierig. Der Zusam-
menhang zwischen Schulleistung und späterem be-
ruflichem Erfolg ist in den Sekundarschulen kaum 
mehr einsichtig zu machen. 

Viele Eltern schicken ihre Kinder deshalb nach der 
vierten Klasse auf die überfüllten und unter Raum-
mangel leidenden Gymnasien. Im Landkreis Werni-
gerode besuchen 52% der Fünftklässler das Gym-
nasium. Die Übergangsproblematik auf eine Schu-
le, die den Lehrstoff, der bislang in acht Schuljahren 
vermittelt wurde, nun in sieben Schuljahren unter-
zubringen hat, sind bekannt. Zweifelsohne befin-
den sich die Gymnasien auch Sachsen-Anhalt im 
Aufwind demographischer und gesellschaftlicher 
Entwicklungstendenzen. Trotz der von vielen Erzie-
hungswissenschaftlern geäußerten Kritik an der in-
tellektuellen Einseitigkeit des Gymnasiums wün-
schen viele Gymnasialeltern eben diese umfassen-
de kognitive Wissensvermittlung und sichere Ur-
teilsfähigkeit, die einen Zugang zu vielen attraktiven 
Berufen eröffnet6 - gerade in Zeiten erheblicher 
Verdrängungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt. Den-
noch werden die Stimmen nach einer gründlichen 
Reform des Gymnasiums lauter: Gefordert werden 
eine stärkere Ausbalancierung von Fördern und 
Auslesen, mehr Durchlässigkeit zu und von den 
anderen Schulformen der Sekundarstufe I, differen-
zierte Bildungsgänge zwischen Wissenschaftsorien-
tierung und qualifizierter Berufsausbildung, Reform 
der Unterrichtsmethodik in Richtung auf mehr 
Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
haben sich verschiedene Schulen in Sachsen-An-
halt zu Ganztagsschulen umgewandelt: Nach der 
Statistik der Kultusministerkonferenz (KMK) arbei-
teten 43 allgemein bildende Schulen im Schuljahr 
2003 als Ganztagsschulen. 10.405 Schülerinnen 
und Schüler nahmen am Ganztagsbetrieb teil. Das 
entsprach einem Anteil in Höhe von 4,3%. Der 
vom Land herausgegebene Orientierungsrahmen 
für pädagogische Konzepte zum Antrag auf Ein-
richtung neuer oder Erweiterung bestehender 
Ganztagsschulen im Land Sachsen-Anhalt7 in den 
Jahren 2003-2007 liest sich streckenweise wie das 
eben geforderte Schulreformprogramm für die Se-
kundarstufe I. Die förderungswürdigen Schulen 
sollen u.a. nachweisen:

6 vgl. Hilbert Meyer: Schulpädagogik (Bd. I), Berlin 1997, S. 
416ff. 
7 Antrag auf Einrichtung neuer oder Erweiterung bestehender 
Ganztagsschulen im Rahmen der Richtlinie zur Umsetzung des 
Investitionsprogramms des Bundes „Zukunft Bildung und Be-
treuung“ (IZBB) an Schulen in kommunaler und freier Träger-
schaft im Land Sachsen-Anhalt vom 5. September 2003 unter 
www.mk-intern.bildung-LSA.de 
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— wie sie den Wechsel von Arbeits- und Entspan-
nungsphasen über den Tagesablauf hin organi-
sieren 

— wie sie lernpsychologische Gesichtspunkte bei 
der Gestaltung des Tagesablaufes berücksichti-
gen

— wie sie die Hausaufgabenbetreuung organisie-
ren

— welche Fördermaßnahmen sie ergreifen
— wie sie Begabtenförderung praktizieren
— wie Lern- und Übungsstunden umgesetzt wer-

den sollen.
— wie Verfügungsstunden zur pädagogischen 

und sozialen Betreuung und zur Konfliktlösung 
u.ä.aufgebaut werden sollen

— wie das Schulprogramm umgesetzt werden 
soll...

Kehren wir noch einmal zurück nach Gardelegen. 
Viele der dort erwähnten pädagogischen Proble-
me könnten in einer Ganztagsschule sicherlich 
besser bearbeitet werden als in der Halbtagsschu-
le, in der Stoffvermittlung im Vordergrund steht. 
Die sozialpädagogische Betreuung war für die 
Karl-Marx-Schule gerade gekürzt worden, bevor 
der Zeitschriftenartikel entstand. Ganztagschulen 
verfügen zudem über ausgezeichnete Möglichkei-
ten der Kooperation mit außerschulischen Part-
nern – und hier sind in Sachsen-Anhalt einige gute 
Initiativen im Umkreis der Themen Gewalt und 
Rechtsradikalismus entstanden. Ich nenne den 
Verein Miteinander mit der mobilen Opferbera-
tung, das Projekt Schule ohne Rassismus, die Streit-
schlichterprogramme oder die Anti-Aggressions-
trainigs... Dafür müssen Zeit und Mittel vorhanden 
sein, die leider ständig gekürzt werden. Umgekehrt 
muss man wirklich genau „hingucken“8, wer sich 
als außerschulischer Partner anbietet, denn auch 
rechte Verbände wittern ihre Chancen auf dem 
Schul- und Freizeitmarkt. 

Vieles freilich ist eine Frage der pädagogischen 
Haltung der Lehrerinnen und Lehrer: So war auf 
der Internet-Präsentation der Sekundarschule 
Parey im Jerichower Land – die vor einiger Zeit in 
das Blickfeld der Öffentlichkeit geriet, weil ein 
16jähriger von Mitschülern gezwungen wurde, mit 
dem Schild „Ich bin am Ort das größte Schwein, 
ich lass mich nur mit Juden ein!“ herumzulaufen - 
der Satz zu lesen, dass sich hier „zur Zeit 26 Lehrer 
mit 300 Schülern rumärgern“. Auf der Homepage 
wurde man darüber informiert, dass die Schule den 
Schülern „die Fähigkeit zu gegenseitiger Hilfe und 
Toleranz“ und „Konfliktfähigkeit“ vermitteln wol-
le9. Aber hierzu bedarf es einer anderen pädagogi-

8 So ein Programm der Landesregierung von Sachsen-Anhalt 
zur Förderung von Toleranz und Demokratie. 
9 vgl. hierzu http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
0,1518,442376,00.html vom 3.1. 2007

schen Haltung als der der Flapsigkeit und des Zy-
nismus. Viele Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-
Anhalt scheinen auf die Auseinandersetzung mit 
rechtem Gedankengut noch nicht ausreichend 
vorbereitet. So kann es nur ein erster Schritt sein, 
wenn das Kultusministerium ein Programm zur 
Stärkung der politischen Bildung auflegen will10. 

Die gesellschaftlichen und sozialen Herausforderun-
gen für die öffentliche Schule in Sachsen-Anhalt sind so 
groß, dass sie nur in einer gemeinsamen Kraftanstren-
gung von Schulpolitik, Lehrern, Eltern, Schülern und 
gesellschaftlichen Gruppen angegangen werden kön-
nen. Schulreform muss innen ansetzen und braucht 
eine Qualifizierungsoffensive für die Lehrerinnen und 
Lehrer und Unterstützung der vielen Kooperationen 
von Schule und Gesellschaft. Der Weg über die beson-
dere Profilbildung für Ganztagsschulen scheint rich-
tungsweisend für nötige Schulreformschritte. 

Ein Bildungsschock und seine technokratische 
Bearbeitung: PISA – PISA-E und erste Erfolge
Nicht nur in Sachsen-Anhalt wird PISA als Synonym 
für das Versagen des Schulsystems verstanden. 
Aber weder die Aufsehen erregende PISA Studie 
von 2000 noch die bundesländerspezifische Ergän-
zungsstudie noch die Nachfolgestudien von 2003 
und 2006 und erst recht nicht die mittlerweile in 
den Bundesländern ergriffenen Maßnahmen sind 
eindeutig zu verstehen und zu interpretieren. PISA 
untersucht drei Kompetenzbereiche11: Lesekom-

10 vgl. Volksstimme vom 5.1. 2007
11 vgl. http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/grundlagen.htm 
vom 4.1. 2007: 
„Lesekompetenz
Lesekompetenz ist mehr als einfach nur lesen zu können. PISA 
versteht Lesekompetenz als ein wichtiges Hilfsmittel für das Errei-
chen persönlicher Ziele, als Bedingung für die Weiterentwicklung 
des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten und als Voraus-
setzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der PISA-
Test erfasst, inwieweit Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, 
geschriebenen Texten gezielt Informationen zu entnehmen, die 
dargestellten Inhalte zu verstehen und zu interpretieren sowie das 
Material im Hinblick auf Inhalt und Form zu bewerten. Dabei wird 
eine breite Palette verschiedener Arten von Texten eingesetzt, die 
neben kontinuierlichen Texten wie Erzählungen, Beschreibungen 
oder Anweisungen auch nichtkontinuierliches Material wie Tabel-
len, Diagramme oder Formulare umfasst. 
Mathematische Grundbildung
Mathematische Grundbildung besteht aus mehr als der Kenntnis 
mathematischer Sätze und Regeln und der Beherrschung mathema-
tischer Verfahren. Sie zeigt sich vielmehr im verständnisvollen Um-
gang mit Mathematik und in der Fähigkeit, mathematische Begriffe 
als Werkzeuge in einer Vielfalt von Kontexten einzusetzen. Hierzu 
gehören unter anderem ein Verständnis der Rolle, die Mathematik 
in der heutigen Welt spielt, sowie die Fähigkeit, Situationen in ma-
thematische Modelle zu übersetzen, mathematisch zu argumentie-
ren und begründete mathematische Urteile abzugeben. 
Naturwissenschaftliche Grundbildung
Zur naturwissenschaftlichen Grundbildung gehören ein Ver-
ständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte, wie 
etwa Energieerhalt, Anpassung oder Zerfall, Vertrautheit mit 
naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen sowie die 
Fähigkeit, dieses Konzept- und Prozesswissen vor allem bei 
der Beurteilung naturwissenschaftlich-technischer Sachverhalte 
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petenz, mathematische Grundbildung und natur-
wissenschaftliche Grundbildung.

Die Ergänzungsstudie PISA-E aus dem Jahr 2000 
hatte für Sachsen-Anhalt niederschmetternde Er-
gebnisse gebracht12: 

— Im Bereich der Lesekompetenz der Schülerin-
nen und Schüler erreichte Sachsen-Anhalt im 
Bundeslandvergleich den vorletzten Platz. Ins-
besondere das Beurteilen und Bewerten von 
Texten fiel den Jugendlichen schwer. 

— Nur etwa 18% der Schülerinnen und Schüler 
erreichten die beiden höheren Kompetenzni-
veaus (im Land gab es also die wenigsten „gu-
ten“ Schüler), gleichzeitig kamen ca. 30% der 
Schülerschaft über Stufe I nicht hinaus. Hierbei 
handelt es sich nicht um Migrantenfamilien. 
Auf dem Gymnasium existierte nur eine sehr 
kleine Spitzengruppe, sonst regierte Mittel-
maß.

— In Sachsen-Anhalt gab es bundesweit die we-
nigsten Jugendlichen, die freiwillig lesen.

— Die Auswertung der Testaufgaben in Mathe-
matik zeigten eine ähnliche Tendenz, hier teil-
te man sich den Rangplatz schlechter Ergebnis-
sen mit Bremen, Hamburg und Brandenburg. 
Im Fach Mathematik galt für Sachsen-Anhalt: 
Eine sehr kleine Leistungsspitze (knapp 8% er-
reichen die Kompetenzstufen 4 und 5) war 
kombiniert mit einer sehr großen Zahl von 
Schülern, die Kompetenzstufe 1 nicht erreich-
ten (27%). Allerdings verfügte das Land hier 
über ein breiteres Mittelfeld.

— In Sachsen-Anhalt gab es durchschnittlich viele 
Sitzenbleiber, aber die meisten Absteiger aus 
Gymnasien in Sekundar- bis Sonderschulen.

— Der soziale Gradient kam in den mitteldeut-
schen Ländern im Bereich Lesekompetenz 
weniger zur Geltung als in den alten Bundes-
ländern, aber ebenso stark wie etwa in England 
oder den USA. Allerdings gilt in Sachsen-An-
halt die problematische Koppelung: Niedrige 
Leistung, flacher Gradient.

PISA 2003 brachte für Sachsen-Anhalt in der Ten-
denz durchaus positivere Ergebnisse13:

— Im Bereich der mathematischen Kompetenz 
erreichte man eine deutliche Steigerung im 
Mittelwert, das dem Land einen nationalen 
und internationalen Mittelfeldplatz einbrachte. 

anzuwenden. Dies beinhaltet weiterhin die Fähigkeit, Fragen 
zu erkennen, die mit naturwissenschaftlichen Methoden unter-
sucht werden können, sowie aus Beobachtungen und Befun-
den angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen.“ 
12 vgl. http://www.mpib-berlin.mpg.de/pisa/PISA_E_Zusam-
menfassung2.pdf vom 4.1. 2007
13 vgl. http://pisa.ipn.uni-kiel.de/PISA2003_E_Zusammenfas-
sung.pdf vom 4.1. 2007

Das Problem der schwach ausgeprägten Lei-
stungsspitze blieb bestehen. 

— Im Bereich der Lesekompetenz verbesserte 
sich das Land deutlich, liegt aber weiterhin si-
gnifikant unter dem nationalen und dem inter-
nationalen Durchschnittswert. Nachholbedarf 
besteht weiterhin bei der Verbesserung der 
Leseleistungen der Gymnasialschülerschaft.

— Die Leistungen im Bereich der naturwissen-
schaftlichen Kompetenz liegen ziemlich genau 
auf internationalem Durchschnittsniveau. 
Auch die Leistungen der Gymnasialschüler-
schaft sind hier durchschnittlich. 

— Neu hinzugekommen waren die Untersu-
chung der Problemlösekompetenz (hier schnit-
ten die deutschen Schüler und auch die aus 
Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich ab), nach 
der Computernutzung (Sachsen-Anhalts Schü-
ler nutzen den Computer privat selten) und 
nach dem System Schule. 55% aller Schulen in 
Sachsen-Anhalt werden als „passiv“ klassifi-
ziert, d.h. sie machen „Dienst nach Vor-
schrift“. 

Ich breche die Beispiele zu PISA hier ab und frage: 
Was könnte zu der Verbesserung der Ergebnisse 
der Schülerinnen und Schüler des Landes geführt 
haben?

Betrachtet man die offizielle Reaktion des Kultus-
ministers14, so ist dessen Freude unverkennbar: 
„Auf dieses Ergebnis können wir stolz sein. Es ist 
uns in den vergangenen Jahren gelungen, das Lern-
klima und die Anstrengungsbereitschaft der Schü-
lerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt deutlich zu 
verbessern“. Wesentlichen Anteil daran habe of-
fensichtlich die Aufbruchsstimmung, die mit der 
Regierungsübernahme und den ersten Gesetzesin-
itiativen zur Entwicklung der Schulen im Land ver-
bunden gewesen sei. „Das hat die Barriere der 
Demotivation und Ratlosigkeit durchbrochen, die 
vor allem mit der Förderstufe und der Einführung 
der 13-jährigen Schulzeit bis zum Abitur zusam-
menhing“, so der Minister. ... Erwiesen habe sich 
auch, dass Zusammenhänge zwischen Jugendar-
beitslosigkeit und Lernbereitschaft nicht von unmit-
telbarer Natur seien, sondern dass die jungen Leu-
te durchaus ihre Perspektiven kennen und wissen, 
dass ihre Lern- und Leistungsbereitschaft entschei-
dende Voraussetzung für einen erfolgreichen Weg 
ins Berufsleben sind.“

Nun sind Pressemitteilungen aus dem Kultusmini-
sterium keine wissenschaftlichen Evaluationen. 
Auch wenn man konzedieren muss, dass Minister 
Olbertz sich sogleich nach Amtsübernahme um 
eine Verbesserung der Aufgabenkultur bemüht 

14 vgl. http://www.asp.sachsen-anhalt.de/presseapp/data/mk/
2005/148_2005.htm vom 4.1. 2007
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und Programme zur Verbesserung der Lesekompe-
tenz aufgelegt hat, bleibt die kritische Frage, ob der 
Minister sich hier nicht mit Erfolgen schmückt, die 
seinem Amtsvorgänger Gerd Harms zukommen. 
Denn alle Schülerinnen und Schüler, die an PISA 
2003 teilgenommen haben, haben die schulform-
übergreifende Förderstufe mit ihren lebensweltori-
entierten Projekten und Aufgaben durchlaufen. 
Und dass man in den Schulen Sachsen-Anhalts den 
PISA-Test 2003 weitaus ernster genommen hat als 
den von 2000, der bisweilen nur als lästige weitere 
Klassenarbeit verstanden worden ist, ist ein offenes 
Geheimnis – das das erfreuliche bessere Abschnei-
den gut erklärt. 

Andere von der Sache her Erfolg versprechende 
Reformen, die das Land bis heute umgesetzt hat, 
konnten damals noch nicht recht greifen:

— Standardisierte Klassenarbeiten
— Vergleichsarbeiten in den Klassen 4, 6 und 8
— Programme zur Verbesserung von Lesekom-

petenz und Aufgabenkultur
— Lehrplanrevision
— Niveaubestimmende Beispielaufgaben
— Ausweitung des Ganztagsangebots
— Lernen schon im Kindergarten zwischen Bil-

dung und Betreuung

Damit ist aber auch deutlich: Der Schwerpunkt der 
Maßnahmen in Sachsen-Anhalts Bildungspolitik 
liegt seit 2000 wie auch in allen anderen Bundes-
ländern auf der Formulierung und Überprüfung 
von Leistungsstandards. Damit werden deutlicher 
als bisher Maßstäbe gesetzt und es wird aufge-
zeigt, wie Stärken und Schulleistungsschwächen 
von Schülerinnen und Schüler verstanden und be-
arbeitet werden können. In der schulpädagogi-
schen Diskussion werden allerdings auch kritische 
Vorbehalte gegen eine solcherart verstandene 
funktionale Schulreform geäußert: Erstens wird 
eingewandt, hier werde mit einem stark verkürzten 
Bildungs- und Qualitätsbegriff gearbeitet: Bildung 
ist mehr und teilweise Anderes als in Tests und 
Vergleichsarbeiten messbar ist. Zweitens warnt 
man vor einem verkürzten Verständnis der Aufga-
ben von Schule und einer engen „output-Orientie-
rung” des Lernens: Schulen haben einen umfassen-
den Erziehungs- und Bildungsauftrag, der nicht auf 
eine Zulieferungs-Didaktik reduziert werden darf 
und drittens wird die zunehmende Tendenz zu 
zentralen Prüfungen und Kontrollen kritisiert: Die-
se wirkten zwangsläufig auf den Unterricht zurück, 
verstärkten dessen Standardisierung, ein „Lernen 
im Gleichschritt”, anstatt die Lehrerinnen und Leh-
rer durch größere Freiheit und Eigenverantwortung 
zu Reformen anzuregen. Diese Gefahren seien be-
sonders dann gegeben, wenn zentrale Tests vor 
allem der Selektion und nicht der Orientierung 

dienen sollen15. Es geht also um eine systemische 
Verbesserung der Bildungsleistungen. Einzelne 
Maßnahmen brauchen Visionen von guten Schu-
len und guten Schulsystemen. 

Dem katastrophal schlechte Abschneiden der Schü-
lerinnen und Schüler Sachsen-Anhalts im Jahr 2000 
(in der Regel vorletzter Platz im Bundeslandver-
gleich) folgte 2003 eine deutliche Verbesserung, die 
dem Land einen nationalen und internationalen 
Mittelfeldplatz einbrachten. Allerdings ist zu bezwei-
feln, ob aus Lernen, das ausschließlich auf Tests und 
Vergleichbarkeit bezogen ist, wirklich Bildung wer-
den kann. 

Gute Schule nicht mit, sondern gegen die 
Schulpolitik: Integrative und eigenwillige 
Schulen weisen den Weg
Als Bundespräsident Horst Köhler am 11.12. 2006 
den ersten deutschen Schulpreis verlieh, wurden 
integrative Grund- und Gesamtschulen ausge-
zeichnet, die Offenheit und Lernbereitschaft aus-
zeichnet: „Die weit verbreitete Schülerstrategie, im 
Unterricht lieber intelligent gucken und bloß keine 
dummen Fragen stellen, gilt in diesen Schulen 
nicht. Der Verzicht auf den Bluff kann allerdings 
nur gelingen, weil die Schüler ihre Schwächen 
nicht verbergen müssen. Sie dürfen Fehler ma-
chen, aber nicht immer die gleichen“16. Diese 
Schüler besuchen Schulen, bei denen sie nicht 
fürchten müssen, als ungeeignet abgestoßen zu 
werden. Eben dies kennzeichnet nach Ansicht des 
PISA-Koordinators der OECD Andreas Schleicher 
jedoch das deutsche Schulwesen und demzufolge 
auch das in Sachsen-Anhalt, wo es lediglich in Hal-
le, Magdeburg und im Mansfelder Land Gesamt-
schulen im Bereich der Sekundarstufe I gibt. Schlei-
cher ist der Auffassung, dass es in den Schulen 
gelingen muss, wirksame Anreiz- und Unterstüt-
zungssysteme dafür aufzubauen, dass Lehrern und 
Schülern geholfen wird, voneinander und mitein-
ander zu lernen. Nicht um institutionelle Fragmen-
tierung in Förder-, Haupt-, Realschul- und Gymnasi-
albildungsgänge gehe es, sondern um die „Indivi-
dualisierung von Lernprozessen. Das lässt sich in 
gegliederten Systemen wie dem deutschen jedoch 
nur schwer realisieren. Ganz einfach deshalb, weil 
derartige Systeme die Anreizstrukturen so setzen, 
dass die Verantwortung für Erfolg allein auf die 
Lernenden geschoben wird. Weniger erfolgreiche 
Schüler müssen den Jahrgang wiederholen oder 
sie werden in Bildungsgänge bzw. Schulformen 
mit geringeren Leistungsanforderungen ‚abgestuft‘. 
D.h. ein Lehrer kann sich sagen, ich mache den 
richtigen Unterricht an meinem Gymnasium, habe 

15 vgl. Arbeitskreis reformpädagogischer Schulen: Grundüber-
zeugungen und Qualitätskriterien für eine gute Schule, in: AUF-
brüche 2/2003, S. 27ff.
16 Reinhard Kahl: Die Einzigartigkeit jedes Schülers, in: taz vom 
12.12. 2006
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aber leider die falschen Schüler, die eigentlich auf 
die Hauptschule gehören“17 – ein System mit fata-
len Folgen für die vermeintlich schwächeren Schü-
ler und für die Förderung von Begabungen. 
Anders arbeiten die vom Bundespräsidentenausge-
zeichneten Gesamtschulen aus Braunschweig und 
Kassel. Ihnen geht es darum, niemanden zurückzu-
lassen und möglichst jedem Schüler einen Abschluss 
zu verleihen. Diesen Schulen hat man ihre Erfolge 
nicht verordnet. Sie mussten teilweise gegen die 
Kultusbehörden erkämpft werden. Früher als ande-
re kannten daher die beiden Schulen ihr Programm 
und ihr Profil. Es sind Ganztagsschulen, die

— Vielfalt als Chance ansehen   
Erweiterter Leistungsbegriff (Lernprozess, Zu-
sammenarbeit und Präsentation wird einbezo-
gen), Lernentwicklungsberichte bis Klasse 8 
anstelle von Noten, kontinuierliche Schüler-
rückmeldungen als Teil des Zeugnisses

— ihren Unterricht verändert haben und stän-
dig überprüfen   
Offene Unterrichtsformen (Lerntagebücher, 
Freiarbeit), Profiloberstufe, Projekte

  Verbindliche und evaluierte Jahresarbeitspläne
— sich als demokratische Schulen verstehen  

Klassenrat, Schülervertretung, Schulelternrat, 
erweiterte Mitbestimmung von Schülern und 
Eltern in allen Gremien, Jahrgangsteamschule 

— viele Partner für das Schulleben haben 
Betriebsbesichtigungen und Kooperation mit 
Wirtschaft, Institutionen und Universitäten, Frei-
zeitangebote (Mädchengruppe, Leseclubs, AGs) 

— professionelle Schulentwicklung betreiben 
Externe Fortbildungen, Schulinterne Fortbildung 
zu fachlichen oder pädagogischen Themen, re-
gelmäßige Evaluation der Schulentwicklung

Man kann sagen: Dies sind Schulen mit einer eige-
nen Geschichte. Vieles von dem, was in diesen 
beiden Schulen geschehen ist, ist bereits jetzt in 
Sachsen-Anhalts öffentlicher Schule möglich. Staats-
sekretär Willems machte unlängst Mut dazu, 
schulinterne Lehrpläne aufzustellen und die päd-
agogischen Freiheitsspielräume zu nutzen18. Das 
Land fördert die Profilierung von Schulen und die 
Erstellung von Schulprogrammen. Es buchstabiert 
das Verhältnis von allgemeiner und beruflicher Bil-
dung neu. Es verändert die Rolle der Schulaufsicht, 
fördert die Öffnung von Schule und die innere 
Schulreform19. Hier ist das Kultusministerium in 
Sachsen-Anhalt auf einem guten Weg zur Demokra-
tisierung von Schule. Dennoch gibt es nach wie vor 
unnötige Grenzen der Freiheit, die die Autonomie 

17 in: Erziehung und Wissenschaft 1/2007, S. 26
18 Volksstimme vom 6.1. 2007
19 Kultusministerium Sachsen-Anhalt: Schule und Unterricht in 
Sachsen-Anhalt. Bilanz und Ausblick, Magdeburg 2005

und die Effektivität der Arbeit in den Schulen er-
schweren: Stellenausschreibung und Personalaus-
wahl gehören in die Verantwortung der Einzelschu-
le – auch die Klärung der Frage, ob man sich von 
Personal trennen muss. Die Schulleitung ist für ei-
nen begrenzten Zeitraum von der Gesamtkonfe-
renz zu wählen. Die Schulbezirksgrenzen sind auf-
zuheben zugunsten inhaltlicher Profilierungen. Die 
Schulprofilarbeit ist zu intensivieren. Es geht um die 
Schaffung von Schulen, die sich ein Leitbild aufge-
baut haben, die Stärken, Schwächen und Probleme 
benennen können, damit Kinder und Jugendliche 
und Eltern eine bewusste Auswahl treffen können. 
Und gleichzeitig muss Schulaufsicht immer mehr 
beratende Funktion übernehmen – hier haben 
Sachsen-Anhalt und die deutsche Schule insgesamt 
noch einen weiten Weg vor sich.

Weder in der Schulpreisverleihung noch vom 
PISA-Koordinator wurde dem Typ der Gesamt-
schulen, wie wir sie aus den siebziger Jahren als 
anonyme Massensysteme kennen, das Wort gere-
det: So reizvoll der Gedanke ist, auf Bevölkerungs-
rückgang und Schulschließungen durch die soforti-
ge Einrichtung Allgemeiner Oberschulen in den 
Klassenstufe 1 – 8 zu reagieren, wie es die SPD 
vorschlägt, so sehr stößt er auf Schwierigkeiten, 
wenn er nicht mit bildungspolitischen Initiativen 
von unten verbunden ist. Eine Allgemeine Ober-
schule wäre ein Schritt in die richtige Richtung 
dann, wenn Gesellschaft, Lehrer, Eltern und Schü-
ler in einer Region von ihr überzeugt wären. Eine 
Gesamtschule mit lauter Frustrierten, die auf ein-
mal die nächste Schulform verpflichtend besuchen 
müssen, wäre wenig hilfreich. Aber wo Initiativen 
zur Gründung von Gesamtschulen im öffentlichen 
oder privaten Bereich entstehen, sollten diese 
nach Kräften gefördert werden. 

Die Entwicklung von Freiheitsspielräumen für Schu-
len in Sachsen-Anhalt hat begonnen: Schulpro-
gramm- und Schulprofilarbeit wird vom Kultsmini-
sterium unterstützt. Schulen können ihre Geschichte 
schreiben. Die Förderung von Schulreforminitiati-
ven ist ein guter Weg zu integrativen Schulsystemen. 
Der Bildungskonvent von Sachsen-Anhalt kann hel-
fen, Freiheitsspielräume auszuloten. Die Schulleite-
rin der Dortmunder Grundschule, die den ersten 
Platz beim Schulpreis erlangt hat, beschrieb eine 
gute Schule so: „Im Grunde ist die Schule eine Ant-
wort auf die Kinder und den Stadtteil, ein ständiger 
Dialog“. Und dann sagt sie noch: „Ohne Liebe ist 
alles nichts“20.

Dr. Matthias Hahn ist geschäftsführender Direktor 
des PTI.

20 taz vom 13.12.2006
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               Religionsunterricht – ein Fach für ... ?
                                                                     ... für mich!

Ideen zur Arbeit mit dem Flyer Religionsunterricht in der Sekundarstufe I

ANNETTE VON BIELA/MATTHIAS HAHN

Informationsfaltblätter für den Religionsunterricht 
sind spätestens seit der Besuchsreise von Bischof 
Axel Noack und Kirchenpräsident Helge Klassohn 
durch den Religionsunterricht der Kirchenprovinz 
im Jahr 2004 der Renner bei Schülerin-
nen, Schülern und Lehrkräften: Mehr 
als 70.000 Exemplare des Grundschul-
flyers haben die Teilnahmequote im 
Religionsunterricht der Grundschule 
auf über 20% in die Höhe schnellen 
lassen – und es ist vorerst kein Ende 
dieser steigenden Nachfrage abzuse-
hen. 

Grund genug für eine Arbeitsgruppe 
von PTI, Schulbeauftragten und Kir-
chenamt, sich gemeinsam mit der Öf-
fentlichkeits- und Marketing-Firma 
Thomas Aßmann, life-concept, Drübeck, Gedan-
ken über einen Flyer für die Sekundarstufe I zu 
machen, der regelmäßig zum Ende des 4. Schuljah-
res verteilt werden soll.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Schulen und 
Gemeinden können den Flyer an verschiedenen 
Stellen auch in größerer Stückzahl kostenfrei be-
ziehen: bei den Schulbeauftragten und beim Kir-
chenamt der EKM (Referat Religionsunterricht, Dr. 
Moritz-Mitzenheim-Straße 2a, 99187 Eisenach). 

Didaktisch-methodische Ideen zum Einsatz des 
Flyers im Religionsunterricht

Der Flyer als  Begleiter durch das 5. Schuljahr
Der Flyer eignet sich gut für ein erstes Unterrichts-
gespräch über die Inhalte des (neuen) Faches Reli-
gionsunterricht. Von außen ist es eine Tafel, die 
aufgeklappt werden will. Gesprächsanlässe zu den 
Seiten und Bildern können sein:

Auf dem Titelblatt sind Sonne und Wolke zu se-
hen, vielleicht ist ein erster Gesprächsgang zu den 
Erfahrungen der Schüler/innen mit Unterricht über-
haupt (Sonnen- und Schattenseiten) möglich und 
sinnvoll.

Betrachten des Bildes unten rechts, bei zuge-
klapptem Flyer: Was ist zu sehen? Was empfindet 
ihr bei diesem Bild? Was vermutet ihr, verbirgt sich 
auf der zweiten Seite? In welchem Zusammenhang 
steht dieses Bild, wenn wir den Flyer aufklappen?

Lesen der Fragen und Betrachten der Bilder auf 
den Innenseiten: Wo seht ihr zuerst hin? Welches 
Bild findet ihr am interessantesten und warum?

Lesen der Überschrift und in Beziehung setzen 
zu den Bildern und Sätzen: Passt die Überschrift zu 
den Bildern und Sätzen und umgekehrt?

Wie verändern sich die „großen Fragen“, wenn 
wir weiter aufblättern? Sind die großen Lebensfra-
gen auch immer religiöse Fragen?  

Überraschen euch Bilder oder/
und Texte auf dieser Seite?  

Ist RU ein Fach, das Mut machen 
kann? Möglichkeit für die Kinder, 
ihre bisherigen Erfahrungen mit RU 
zu schildern, aber auch um über die 
zukünftige Unterrichtsgestaltung zu 
reden (zum Fragen und auch Wider-
sprechen ermutigen, gemeinsame 
Regeln aufstellen u.ä.)

RU, ein Fach für alle: Die Seite 
kann gut überklebt und mit der 
Überschrift versehen werden: Reli-

gionsunterricht – ein Fach für mich! Die Kinder 
können eigene Fragen formulieren, die gefundenen 
Regeln aufschreiben, ein Bild malen, ein Foto auf-
kleben, ihre Erwartungen an den RU formulieren...
Der Flyer als Deckblatt:

Das Deckblatt, das als aufgeklappter Flyer gestal-
tet ist, kann in den gleichen Farben gestaltet wer-
den und die Kinder können ihre großen Fragen, 
ihre Überraschungen, ihre Mutmacher eintragen. 

Das Deckblatt kann als Inhaltsverzeichnis gestal-
tet werden, indem die fünf Quadrate für fünf große 
Überschriften des Schuljahres genutzt werden, 
wobei man die Überschriften schon vorgeben 
kann, oder sie jeweils eintragen lässt, wenn eine 
neue Unterrichtseinheit beginnt. Für das Innere 
des Quadrats lässt sich ein Bild, ein Wort oder ein 
Symbol finden, das die Unterrichtseinheit kenn-
zeichnet.
Der Flyer als Würfel:

Die Gestaltung des Flyers hat eine Kollegin einer 
LB-Schule auf die Idee gebracht, aus dem Flyer ei-
nen Würfel zu basteln, und mit den Kindern zu 
würfeln. Für ihre Schulform würde sie auf jede Sei-
te nur ein Wort schreiben oder ein Bild aufkleben, 
um es für die Kinder einfacher zu machen.

Für eine fünfte Klasse an der Sekundarschule 
oder im Gymnasium ist diese spielerische Heran-
gehensweise gut vorstellbar, indem die Schüler/in-
nen die Aufgabe bekommen, aus zwei Flyern ei-
nen Würfel zu basteln und in Kleingruppen zu der 
jeweils oben liegenden Seite zu arbeiten, z.B. eine 
Geschichte zu schreiben, weitere eigene Fragen 
zu formulieren oder Antworten zu finden.

Praxis
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Praxis

Verschiedene Schulbücher enthalten gute Ideen 
für die ersten Stunden im Religionsunterricht: Leh-
rer- und Schülerinterviews, Stundenpläne, Texte 
über die Inhalte und Methoden. Je nach eingesetz-
tem Buch lassen sich zwischen Flyer und Schulbuch 
vielfältige Bezüge herstellen. 

Der Flyer als Abschluss des ersten gemeinsamen 
Schuljahres:

Am Ende der 5. Klasse kann in einem Unterrichts-
gespräch gefragt werden, welche der großen Fra-
gen, der Überraschungen, der Mutmacher denn 
für die Kinder wirklich vorkam, oder welche ganz 
gefehlt haben. 

Öffentlichkeitsarbeit für das Fach 
Begleitend zum Unterricht können 
die Kinder ihre Unterrichtsinhalte auf 
einem Plakat darstellen und die Er-
gebnisse im Schulflur aufhängen. 
Wenn man mehrere Plakate, viel-
leicht jeweils mit den Farben des Fly-
ers, gestaltet, ist es auch möglich, ei-
nen Weg darzustellen: den konkreten 
Weg zum Religionsunterrichtsraum 
oder den inhaltlichen Unterrichtsweg 
der Kinder innerhalb eines Schuljah-
res. Denkbar ist auch, eine biblische 
Geschichte auf ihre großen Fragen, 
ihre Überraschungen und Mutma-
cher hin abzuklopfen und die Geschichte auf den 
Plakaten unter den jeweiligen Überschriften darzu-
stellen. 

Der Flyer als Unterrichtsmedium: 
Jesus, ein Mensch ... für die großen Fragen ... 
für Überraschungen ... der Mut macht
Möglich ist, den Flyer für eine Unterrichtseinheit 
über Jesus Christus einzusetzen. 

Beim Betrachten des Flyers kann man zuerst 
fragen: Welche Bilder haben etwas mit Jesus Chri-
stus zu tun und warum? Damit ist die Gelegenheit 
gegeben, dass die Kinder ihre Wahrnehmung und 
Einordnung von Jesus Christus darstellen. 

Eine Arbeitsaufgabe könnte sein, die den Kindern 
aus der Grundschule bekannten Jesusgeschichten 

zu sammeln und den einzelnen Seiten, bzw. den 
Überschriften des Flyers zuzuordnen. Alternativ 
kann das auch in Bezug auf die Bilder und/oder die 
Texte geschehen. 

Das Arbeitsblatt DINA4 kann die Grundlage für 
einen „Grundriss“ für das Leben Jesu bilden, die 
einzelnen Quadrate können mit Lebensstationen 
Jesu gestaltet werden. Dabei kann die Überschrift 
des Deckblattes geändert werden in „Jesus, ein 
Mensch ...“ und dann können die in den einzelnen 
Quadraten die schon eingetragenen Überschriften 
genutzt werden: „... für große Fragen ... für Überra-
schungen ... der Mut macht ... für mich ... für alle ...“

Der aufgeklappte Flyer hat eine Kreuzform, die 
für die Erschließung des Kreuzsymbols genutzt 
werden kann. Dabei können einzelne Fragen des 

Flyers, z.B.: „Wem kann ich vertrau-
en?“ auf das Leben Jesu bezogen wer-
den, gerade auch auf die Passionsge-
schichte, um daran deutlich zu ma-
chen, dass diese großen Fragen auch 
für Jesus eine Rolle gespielt haben und 
er darauf Antworten finden musste 
(bei dieser Frage sein Verhältnis zu 
Petrus, der ihn verleugnet).

Das Deckblatt mit der Kreuzform 
lässt sich gut für die Darstellung der 
Passionsgeschichte nutzen, mit dem 
Ostergeschehen als Mittelpunkt.

Eine weitere mögliche Unterrichts-
idee besteht in der Integration des Flyers in eine 
"Ich-bin-ich-"Einheit: Zu den Impulsen des Flyers wer-
den Geschichten, Gedichte, kleine Bilderbücher und 
weitere Texte verfasst, mit Fotos der Schülerinnen 
und Schüler versehen und zusammen mit den bear-
beiteten Postern aus dem Internet in der Klasse oder 
auf dem Schulflur aufgehängt. Bewährt hat sich die 
Arbeit mit "Antwort-Fotos", die denen des Flyers äh-
neln.

Merkposten: Glaubwürdigkeit
Wer den schönen bunten Flyer verteilt, weckt da-
bei Erwartungen bei den Kindern. Insofern zum 
Schluss der eigentlich selbstverständliche Hinweis: 
So bunt und anregend wie der Flyer sollte nach 
Möglichkeit auch der Unterricht sein.

Technische Hinweise zum Einsatz des Materials

Das Material zur Arbeit mit dem Flyer, auf das wir uns in 
diesem Beitrag beziehen, kann im Internet abgerufen wer-
den. Es ist unter http://pti.ekmd-online.de/portal/publika-
tionen sowie unter http://www.ekmd-online.de/portal/le-
benglauben/4-kirchea-z/Religionsunterricht.html einge-
stellt. Dort sind 6 Dateien zum Download zu finden: 1 
Arbeitsblatt, 1 Plakat und 4 Farbelemente des Faltblattes. 
Mit dem Internet-Material werden die Hintergrundflächen 
des Faltblattes bereitgestellt. 

Arbeitsblatt DIN A4 (Plakat-Arbeitsbl_A4.pdf)
Das Arbeitsblatt zeigt die Umrisse des geöffneten Faltblat-
tes ohne Farben, Texte und Bilder.
Plakat DIN A1 (Plakat_A1.pdf)
Das Plakat stellt das geöffnete Faltblatt farbig, aber ohne 
Texte und Bilder dar. 

Einzelelemente des Plakates (Plakat_Einzel_...pdf)
Die Seiten in rot, grün, blau und orange stehen als einzel-
ne Elemente zur Verfügung. 
Der Ausdruck kann bis zur Größe 42 x 42 cm je Element 
in einem Copyshop oder Werbeagentur mit Digitaldruck-
technik erfolgen. Der Ausdruck kann bis Größe DIN A1 
(ca. 60 x 85 cm) in einem Copyshop oder Werbeagentur 
mit Digitaldrucktechnik erfolgen. 
Beim Ausdrucken auf DIN A4 über den PC-Drucker sind 
Anpassungen an die Papiergröße erforderlich. Die Einstel-
lung erfolgt im  Dialogfenster „Drucken“, das sich vor dem 
Druck einer PDF-Datei automatisch öffnet. Einstellung 
unter „Seitenanpassung“.
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Herzlich willkommen im Religionsunterricht der Berufsschule

ASTRID SCHENKE

Einstiegsstunde: 
Brief an die Schüler – meine Erfahrung

Den nachfolgend abgedruckten „Brief“  teilte ich 
meinen Schülern der Fachoberschule Soziales in-
nerhalb meiner ersten Unterrichtsstunde im Fach 
ev. Religion aus, um mit ihnen über das Fach selbst 
ins Gespräch zu kommen. 
Die Schüler der FOW/FOS wählen ev. Religion aus 
unterschiedlichen Beweggründen und bringen 
auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen be-
züglich dieses Faches mit. 
Über die Brücke der im Brief versteckten Sprich-
wörter  wollte ich einerseits meinen Schülern einen 
individuellen Zugang zu diesem Unterrichtsfach 
ermöglichen (ohne sich gleich „outen“ zu müssen) 
und andererseits sollte es mir helfen, das Vorwis-
sen meiner Schüler behutsam abzutasten.
Das Zählen der Sprichwörter hat durch den Spiel-
charakter allen Schülern Spaß gemacht und 

musste als erstes verraten werden. Anschließend 
gingen wir Satz für Satz vor, besprachen den Be-
deutungsinhalt des jeweiligen Sprichwortes für 
die Gegenwart und „erforschten“ seinen ur-
sprünglichen „Platz“. Dabei zeigten sich viele 
Schüler erstaunt, dass die ihnen vertrauten  „Sprü-
che“ eigentlich aus der Bibel stammen. Gemein-
sam kramten sie dann oftmals die dazugehörigen 
Bibelgeschichten aus ihrem Gedächtnis. Bewusst 
habe ich auch nichtbiblische Sprichwörter einge-
baut, um langweiliger Wiederholung vorzubeu-
gen, aber auch „bibelfesten“ Schülern etwas 
„Unbekanntes“ zu bieten und den „Neulingen im 
Fach Religion“ das Unbehagen etwas zu neh-
men.
Auf diese Weise führten wir (für die erste Unter-
richtsstunde in dieser Klasse!) ein doch z.T. sehr 
reges Unterrichtsgespräch in einer offenen und 
entspannten Atmosphäre, von der wir in den fol-
genden Unterrichtsstunden profitierten. 

Astrid Schenke ist Berufsschullehrerin in Dessau.
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Arbeitsblatt für die Schüler

Herzlich willkommen hier !

Ich freue mich, dass Du Interesse an Religion hast und neugierig auf die kommenden 
Dinge wartest. Damit die Aktien für einen tollen Unterricht steigen, habe ich eine 
kleine „Gebrauchsanleitung“ für Dich:

Für einige von Euch wird das Buch der Bücher vielleicht noch ein Buch mit sieben 
Siegeln sein – andere haben bereits darin geblättert/ gelesen/ studiert?

In unseren gemeinsamen Stunden wollen wir darin stöbern. 
Dabei werden wir Hintergrundwissen mit Hand und Fuß benötigen, um nicht auf 
schwachen Füßen zu stehen.
Im Schweiße meines Angesichts werde ich mich deshalb bemühen, Dir Informationen 
wie Sand am Meer zugänglich zu machen.
So wird Dir - hoffentlich – ab und zu die Erkenntnis wie Schuppen von den Augen 
fallen, wenn Du  v e r s t e h s t, was Du liest. 
Das ist ein tolles Gefühl – darauf kannst Du Gift nehmen!

Im 7. Himmel des Religionsunterrichts sind wir, wenn Du auch den Mut hast, Farbe 
zu bekennen, also kein Blatt vor den Mund nimmst, uns mal Deine Sicht auf die Dinge 
zu erzählen. Dabei werden wir nicht die Worte auf die Goldwaage legen oder Dir das 
Leben sauer machen!
Kurzum das A und O im Religionsunterricht ist es, nicht einfach zu allem ja und amen 
zu sagen. Denn sonst stehen mir bald die Haare zu Berge!

Ein Wermutstropfen ist dabei: Es gibt Klausuren. Aber Du brauchst keine Heiden-
angst davor zu haben! Eine gute Mischung aus Aufmerksamkeit im Unterricht, Inte-
resse und eine Portion Fleiß lässt den bittren Kelch an Dir vorübergehen.

Und da bekanntlich der Mensch nicht vom Brot allein lebt, machen wir uns gemeinsam 
an die Arbeit, okay?

P.S.  Wie viele Sprichwörter/ Redewendungen hast Du so ganz nebenbei entdeckt? 
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Lösungsblatt mit Erläuterungen 
(Manche Redewendungen kommen mehrfach in der Bibel vor, 

es ist jeweils nur eine Stelle angegeben.)

Herzlich willkommen hier !

Ich freue mich, dass Du Interesse an Religion hast und neugierig auf die kommenden Dinge wartest. 
Damit die Aktien für einen tollen Unterricht steigen, (= bessere Chancen haben / aus der Börsenspra-
che) habe ich eine kleine „Gebrauchsanleitung“ für Dich:

Für einige von Euch wird das Buch der Bücher vielleicht noch ein Buch mit sieben Siegeln (= unver-
ständlich / Offenbarung des Johannes 5,1ff) sein – andere haben bereits darin geblättert/ gelesen/ 
studiert?

In unseren gemeinsamen Stunden wollen wir darin stöbern. 
Dabei werden wir Hintergrundwissen mit Hand und Fuß (= solide Basis haben / aus dem Mittelalter, 
für Ritter besondere Bedeutung: rechte Hand: Schwert, linker Fuß: zuerst in Steigbügel) benötigen, um 
nicht auf schwachen Füßen zu stehen. (= unsichere Grundlage / Daniel 2,31ff)
Im Schweiße meines Angesichts (= unter großer Anstrengung / 1. Mose 3,19) werde ich mich deshalb 
bemühen, Dir Informationen wie Sand am Meer (= in überreichem Maße / 1. Mose 22,17) zugänglich 
zu machen.
So wird Dir - hoffentlich  –  ab und zu die Erkenntnis wie Schuppen von den Augen fallen, (= plötzlich 
klar werden / Apostelgeschichte 9,18) wenn Du  v e r s t e h s t, was Du liest. 
Das ist ein tolles Gefühl – darauf kannst Du Gift nehmen! (= Behauptung ist wahr / aus dem Mittelal-
ter, so genannte "Gottesurteile": Wurde ein vergifteter Bissen von der betroffenen Person vertragen, war 
seine Unschule damit bewiesen.)

Im 7. Himmel (= überglücklich / Koran 2.12,7) des Religionsunterrichts sind wir, wenn Du auch den 
Mut hast, Farbe zu bekennen, (= klare Stellung beziehen / aus dem Kartenspiel: geforderte Farbe nach-
spielen) also kein Blatt vor den Mund nimmst, (= sich offen äußern / aus 16. Jhd., zur Abdämpfung der 
Stimme wurde Blatt vor den Mund gehalten: Wahrheit nicht so laut) uns mal Deine Sicht auf die Dinge 
zu erzählen. Dabei werden wir nicht die Worte auf die Goldwaage legen (= Worte abwägen / Jesus 
Sirach 21,27) oder Dir das Leben sauer machen! (=Schwierigkeiten bereiten / 2. Mose 1,14)

Kurzum das A und O (= das Wichtigste, Wesentlichste / Offenbarung des Johannes 1,8) im Religions-
unterricht ist es, nicht einfach zu allem ja und amen zu sagen.  (= allem zustimmen / 5. Mose 27,15-26) 
Denn sonst stehen mir bald die Haare zu Berge! (= erschrocken, entsetzt / Hiob 4,15)

Ein Wermutstropfen (= Freude trüben / vom bitteren Geschmack des Wermuts abgeleitet) ist dabei: Es 
gibt Klausuren. Aber Du brauchst keine Heidenangst (= große Angst haben / die Nichtbekehrten galten 
als barbarisch und ketzerisch) davor zu haben! Eine gute Mischung aus Aufmerksamkeit im Unterricht, 
Interesse und eine Portion Fleiß lässt den bittren Kelch an Dir vorübergehen. (= drohendes Schicksal 
abwenden / Matthäus 26,39)

Und da bekanntlich der Mensch nicht vom Brot allein lebt, (= nicht nur materielle Bedürfnisse / Salomo 
16,9 und 5. Mose 8,3) machen wir uns gemeinsam an die Arbeit, okay?

P.S.  Wie viele Sprichwörter/ Redewendungen hast Du so ganz nebenbei entdeckt? 
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Michael Wermke, Evangelischer Religionsunter-
richt in Ostdeutschland. Empirische Befunde zur 
Teilnahme thüringischer Schülerinnen und Schü-
ler, Jena: IKS Garamond (edition Paideia) 2006 
(Religionspädagogik im Diskurs; 2), 116 Seiten 
(ISBN 3-938203-25-0)
„Religionspädagogik im Diskurs – Band 2“ profi-
liert weiter das im Titel dieser Reihe angelegte 
Programm. Dafür sorgt zum einen das umfangrei-
che und wohlgeordnete Material zur religionspäd-
agogischen Auseinandersetzung mit den konkre-
ten Anforderungen heutiger Schulwirklichkeit. 
Zum anderen wird der konstruktiv-kritische Dis-
kurs geführt – sowohl zu den erbrachten Ergebnis-
sen und Interpretationen als auch zu anders gela-
gerten Positionen sowie durch weiterführende of-
fene Fragen.
Die Veröffentlichung des Jenaer Religionspädago-
gen Prof. Michael Wermke dokumentiert eine Fra-
gebogenerhebung vom Frühjahr 2004 mit Schulen 
aus Thüringen. Die quantitativ ausgerichtete Studie 
konzentriert sich auf die Analyse und gibt nur vor-
sichtig Einschätzungen. Es wird „eine ‚Momentauf-
nahme‘ zur Situation des Faches“ gezeichnet, die 
„im Wesentlichen auf die Deskription des ‚Ist-Zu-
standes’ beschränkt“ ist (S. 13). 
In einem ersten Teil legt der Autor Einsichten und 
Ansichten zur Situation des Religionsunterrichts in 
Thüringen dar und erörtert überzeugend, dass der 
Religionsunterricht zwar eine hohe Akzeptanz be-
sitzt und das erreichte Niveau der Religionslehrerbil-
dung fortzuschreiben ist, aber auch in eine neue 
Phase der bildungspolitischen und schulorganisato-
rischen Herausforderungen getreten zu sein scheint. 
Bei der Erläuterung der Erhebungsbedingungen 
wird klar, dass die ostdeutsche Situation, insbeson-
dere im Freistaat Thüringen, nicht auf der Folie 
westdeutscher empirischer Befunde wahrzuneh-
men, sondern deren spezifische Sachlage zu erken-
nen und anzuerkennen ist. Hierauf bezieht sich die 
besondere Frageperspektive der Studie: Existiert 
hinsichtlich der Teilnahme am Religionsunterricht 
eine explizite Motivationsstruktur der konfessionell 
gebundenen bzw. ungebundenen Schüler/-innen?
Zur Erhebung von aussagekräftigen Auskünften 
von Schülerseite wurden 1205 Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 5/6 und 9/10 an 41 
Gymnasien und Regelschulen in ganz Thüringen 
mit 182 Items konfrontiert. Eine Ausdifferenzie-
rung erfolgte insbesondere im Hinblick auf das 
Geschlecht, die Jahrgangsstufe, die Schulform und 
die Kirchenzugehörigkeit. 

Buchbesprechung

Die Ergebnisse der Untersuchung werden auf 
knapp neunzig Seiten detailliert vorgestellt und 
ebenso facettenreich wie behutsam gedeutet. Mit 
der tabellarischen Offen- und Darlegung der aufge-
schlüsselten Beantwortungen von Schülerseite 
verschafft der Autor – durch sensible Hinweise 
und Erklärungen ergänzt – sehr differenzierte, bis-
weilen überraschende Einblicke. Der abschließen-
de Teil fasst die empirischen Befunde zur Teilnah-
me thüringischer Schüler/-innen am Religionsun-
terricht zusammen und generiert weiter führende 
Forschungsfragen sowie gemeindepädagogische 
Überlegungen, die auch Fort- und Weiterbildung 
von staatlichen und kirchlichen Lehrkräften betref-
fen.
Michael Wermke räumt auf mit religionspädagogi-
schen Vorurteilen hinsichtlich der Lerngruppensitua-
tion und Erwartungshaltungen der Schüler/-innen an 
die Lehrkraft. Gerade die konfessionsungebunde-
nen Schüler/-innen klagen einen profilierten, positi-
onserkennbaren Religionsunterricht ein, der bi-
blisch-theologische Fragestellungen nicht auf Kosten 
eines problemorientierten Unterrichts unter den 
Tisch fallen lässt. Er geht immer wieder sachlich und 
sensibel auf eventuelle Nachwirkungen einer auf-
gedrängten Entkirchlichung der ostdeutschen Ge-
sellschaft zu Zeiten der DDR ein. Manche Schluss-
folgerungen können als (zu) zaghaft erscheinen, 
haben jedoch die erhebliche Heterogenität der 
Schülerschaft in Thüringen sowie die gesellschaftli-
chen Individualisierungstendenzen konsequent 
vor Augen. 
Den Ergebnissen der Studie entsprechend liegt für 
Michael Wermke das didaktische Potential des 
ostdeutschen Religionsunterrichts in den unter-
schiedlichen Erwartungshaltungen der Schüler/-in-
nen und Eltern. Entsprechend müssen die beiden 
Lernorte – Schule und Gemeinde – sich ihrer Diffe-
renz und Position, ihrer Bedingungen und Intentio-
nen in einer reflexiven Grundhaltung bewusst blei-
ben bzw. sich bewusst machen. 
Dieses im Hinblick auf die ostdeutsche Religionsdi-
daktik wegweisende Werk von Michael Wermke 
überzeugt sowohl durch seine sachlich klar struktu-
rierten und analysierten Erhebungen als auch 
durch seine sensiblen und sorgfältigen Einschät-
zungen, die zu einer religionspädagogischen Neu-
orientierung auch über Thüringen hinaus führen 
werden.

Reiner Andreas Neuschäfer ist Schulbeauftragter in 
Rudolstadt.
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Buchbesprechung

Hanne Leewe/Reiner Andreas Neuschäfer (Hg.): 
Zeit-Räume für Religion. Fünfzehn Jahre Religi-
onsunterricht in Thüringen, Jena: IKS Garamond 
2006, 187 Seiten
Am 16.September fand in Neudietendorf der „Re-
ligionspädagogische Tag“ des Jahres 2006 statt. 
Dieser Tag stand ganz unter dem Zeichen eines 
Jubiläums: 15 Jahre Religionsunterricht im Freistaat 
Thüringen.
Wer die Tradition der Thüringer Religionslehrerta-
ge – so hießen die Religionspädagogischen Tage in 
den ersten Jahren – von Anfang an kennt, war fürs 
erste in seiner Feierlaune etwas ernüchtert ange-
sichts des überschaubaren Publikums aus kirchli-
chen Verantwortungsträgern der Nachwendejahre 
und der Gegenwart sowie anwesenden Religions-
lehrern/innen und kirchlichen Mitarbeitern/innen. 
Im Vergleich zu den ersten, euphorisch gefeierten 
und stark besuchten Religionslehrertagen im sym-
bolträchtigen „Zelt“ in Reinhardsbrunn wurde im 
Haus der Parität in Neudietendorf ein inhaltlich 
höchst ausgereifter Event veranstaltet. Allerdings: 
das Engagement der Verantwortlichen hätte deut-
lich mehr öffentliche Resonanz verdient! Wobei an 
dieser Stelle gar nicht näher über den Religions-
lehrertag recherchiert werden soll. Obwohl sich 
aus dem Erleben der Festgesellschaft heraus Refle-
xionen über die gegenwärtige Situation der Leh-
renden im Fach Evangelische Religionslehre in 
Thüringen ermöglichen:

— die einen, im DDR Schulsystem langjährig tä-
tig, ihren Glauben bekennend, dafür vielleicht 
deutlich benachteiligt, nach der Wende inner-
lich und äußerlich befreit, aufgerichtet und 
schließlich fortgebildet, und nach Vokation 
endlich im Fach Evangelische Religionslehre 
unterrichtend, sind bereits in Pension

— die nächsten, kirchliche Mitarbeiter/innen, 
Pfarrer und Pastorinnen, erst zögerlich der ih-
nen so lange verschlossenen Institution Schule 
gegenüber, schließlich gerufen, pädagogisch 
fortgebildet, dann dienstverpflichtet, werden 
derzeit in öffentlichen Schulen weniger ge-
braucht, nicht allein wegen der gesunkenen 
Schülerzahlen, sondern besonders wegen der 
freistaatlichen Finanzlage

— wieder andere, vielleicht das Gros der jetzt 
Unterrichtenden, betreiben trotz etlicher Jahre 
eigener Unterrichtserfahrung großen Aufwand 
für die Stundenvorbereitungen und bei Korrek-
turen für große und übergroße Klassengruppen 
durch alle Klassenstufen hindurch und benöti-
gen Wochenenden als konzentrierte, durch 
kein Klingelzeichen strukturierte Arbeitszeit.

Und so lädt das rein äußerliche Beobachten des 
Religionspädagogischen Tages ein, doch ein wenig 
tiefer auf die 15 Jahre Religionsunterricht in Thürin-

gen zu blicken. Dazu gibt es dankenswerter Weise 
einen hervorragenden Zugang in Form von Spu-
rensicherungen und Impulsen ganz unterschiedli-
cher Couleur von vierundzwanzig Autoren/innen: 
die in der von Prof. Michael Wermke (Jena) heraus-
gegebenen Reihe „Religionspädagogik im Diskurs“ 
erschienene Festschrift „Zeit-Räume für Religion. 
Fünfzehn Jahre Religionsunterricht in Thüringen“ 
(Verlag IKS Garamond, Edition Paideia, Jena 2006, 
ISBN 3-938203-39-0).

Unter der Federführung von Dr. Hanne Leewe, 
Direktorin der Neudietendorfer Arbeitsstelle des 
PTI,  und Reiner Andreas Neuschäfer, Schulbeauf-
tragter in Rudolstadt, wurden Rückblicke, Einblicke 
und Ausblicke gesammelt, jeweils in Form von 
Aufsätzen, autobiografischen Erörterungen oder 
Statements kirchlicher Verantwortlicher, staatlicher 
Partner, Unterrichtender und ehemals unterrichte-
ter und jetzt studierender Thüringer Religionsschü-
ler/innen. Ergänzt wird diese Spurensicherung und 
Diskussionsgrundlage durch einen Anhang mit ei-
ner sorgfältig zusammengestellten Zeitschiene 
zum Religionsunterricht in Thüringen und Literatur-
liste zur schulischen religiösen Bildung und Beglei-
tung junger Menschen im Freistaat Thüringen und 
einem Verzeichnis der Autoren/innen.

Diese Veröffentlichung lohnt eine eigene gründli-
che Lektüre, da die umfangreichen, akribischen, 
sensiblen, statistisch oder gelegentlich emotional 
orientierten einzelnen Beiträge an dieser Stelle 
nicht umfassend erörtert werden können. Aber um 
bei der Zahl 15 – 15 Jahre Religionsunterricht – zu 
bleiben, versuche ich eine Zusammenschau der 
wesentlichen Grundaussagen der Festschrift in 15 
Sentenzen:

1. Öffentlich stellt sich der Freistaat Thüringen 
gerne als „Denkfabrik“ dar. Denken, das heißt Er-
kennen, Lernen, Verstehen und Anwenden, hat im 
Raum Schule in Thüringen besondere Tradition 
und spezielles Profil seit der Aufklärung. Namen 
wie Salzmann, GutsMuths oder später Hermann 
Lietz und Peter Petersen sind wegweisend und 
Anspruch bis heute. Orte wie Schnepfenthal, das 
„Mekka“ der Pädagogenwelt im 18. Jahrhundert, 
oder Haubinda zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
sind nur geographische Eckposten eines das Land 
überspannenden Netzes verantworteter und ver-
antwortlicher Erziehung. Hierauf blickt beispielhaft 
der unkonventionelle Beitrag von Prof. Rainer 
Lachmann „Über die ‚Erziehung der Erzieher’. Salz-
mann und die Ideale der Aufklärung“ (S. 13-26).
2. Die Nazidiktatur und besonders 40 Jahre DDR 
hinterließen einen großflächige Kahlschlag bezüg-
lich kirchlicher und religiöser Sozialisation, und 
ihre Erziehung im Ergebnis ein erschreckendes 
christliches Analphabetentum in weiten Teilen der 
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Bevölkerung. Ludwig Große erinnert in seinem 
engagierten Rückblick (S. 34-40): „In der program-
matisch vom Staat selbst geforderten ‚allseitigen 
Bildung‘ schrumpften Glaube und Kirche auf 
Kreuzzüge und Hexenverbrennungen“. Sowohl 
Kirche, als auch Gesellschaft, anfänglich an den 
„Runden Tischen“ mit verschiedensten „gewende-
ten“ Bildungsträgern im Gespräch, mssten erst 
einmal aufrecht gehen und den Blick schärfen ler-
nen für ein mittlerweile völlig zum Neuland gewor-
denes Miteinander in Bildungsfragen, resümiert 
Bernd Zeuner in seinem persönlichen Beitrag un-
ter dem programmatischen Titel „Ein gelungener 
Aufbruch“ (S. 71-73). So galt es kirchlicherseits, an 
der gewachsenen „Christenlehre“ festzuhalten 
und zugleich der nachsozialistischen Schule aus 
der Misere ihres Bildungsnotstands zu verhelfen. 
Im November 1990 war die synodale Option für 
ein Engagement der Kirche in der Schule gereift. 
Ein „Gemeinsamer Grundwerteunterricht“ oder 
„Ökumenischer Religionsunterricht“ wurde als an-
gemessen der säkularisierten und personell be-
grenzten Gegebenheiten diskutiert. Wie unter-
schiedlich die Herausforderungen in den verschie-
denen Regionen Thüringens waren, kennzeichnen 
die persönlichen Ausführungen von Jeannette 
Rockstroh (S. 30f.), Cornelia Seifert (S. 80f.) und 
Martin Michaelis (S. 103-105).
3. Durch den Beitritt der ehemaligen DDR zur 
Bundesrepublik Deutschland war juristisch eindeu-
tig vorgegeben: es gibt künftig „Konfessionellen 
Religionsunterricht“. Mit dem Schuljahr 1991/1992 
wurden die gleichberechtigten Fächer „Ethik“ und 
„Religionslehre“ in Thüringen als erstem der jun-
gen Bundesländer eingeführt, „schrittweise, regio-
nal unterschiedlich und bedarfsorientiert“, wie 
Wilhelm Epting in seinen Erinnerungen (S. 27-29) 
betont und mit bleibendem Diskussionsbedarf, 
wofür Prof. Christoph Th. Scheilke einleuchtende 
Argumentationshilfen anbietet (S. 92-102). Dabei 
ist für die allmählich flächendeckende Einführung 
und Verwurzelung des Religionsunterrichts in Thü-
ringen von großer Bedeutung im Blick auf einen 
erfolgreichen Entwicklungsverlauf gewesen: es gab 
keine koalitionären Kräftespiele oder Regierungs-
wechsel von 1990 bis jetzt. Religionsunterricht 
stand nie in Frage. Von Dr. Bernhard Vogel bis 
Dieter Althaus als Regierungschefs, von Christine 
Lieberknecht über Dieter Althaus, Dr. Krapp und 
Prof. Dr. Göbel als Kultusminister stehen durch-
weg bekennende und engagierte Christen in Ver-
antwortung für das Land und eben auch den Reli-
gionsunterricht. Neben der politischen erfährt 
auch die schulamtliche Ebene besondere Würdi-
gung für ihr sofortiges, umsichtiges und konstrukti-
ves Engagement.
4. Infolge der eindeutigen staatlichen und kirchli-
chen Weichenstellungen für den Religionsunter-
richt mussten Lehrkräfte qualifiziert werden. Mit 

Unterstützung aus der württembergischen Partner-
kirche, der benachbarten bayerischen und hessi-
schen Nachbarkirchen, wurden Multiplikatoren 
geschult. Die folgenden Multiplikatorenkurse für 
künftige Religionslehrkräfte und weitere Ausbil-
dungsgänge wurden je von einem westdeutschen 
Fachmann für Religionsunterricht und einem Thü-
ringer Religionspädagogen verantwortet und ent-
sprechend der zeitlichen und gesellschaftlichen Si-
tuation als intensive Lern-Foren angeboten. Wich-
tig für die Fortbildungsgruppen war ein Mix aus 
staatlichen Lehrkräften und kirchlichen Religions-
pädagogen, um sich gegenseitig zu ergänzen und 
die inhaltliche Diskussion zu bereichern. In kürze-
ster Zeit wurden 1.400 Lehrer/innen religionspäd-
agogisch ausgebildet und erhielten ihre Unter-
richtserlaubnis und Vokation. Dies wird besonders 
anschaulich in den Beiträgen von Barbara Schwarz 
unter dem Titel „Streiflichter“ (S. 41-43) und Hanf-
ried Victor (S. 44f.).
5. Seit September 1992 besteht in Thüringen ein 
Religionspädagogisches Zentrum/Institut. Die de-
zentrale Aus-, Fort- und Weiterbildungsarbeit konn-
te nunmehr zusammengeführt werden. Das Päd-
agogisch–Theologische Zentrum in Reinhards-
brunn (1992–1997), von 1997–1998 in Eisenach 
und seit 1999 in Neudietendorf, war und ist immer 
auch fachliche Beratungsinstanz für die Kirchenlei-
tung und die Konsultationen mit dem Kultusmini-
sterium. Seit 2001 wuchsen allmählich das PTZ in 
Neudietendorf und das PTI Kloster Drübeck im 
Rahmen der strukturellen Annäherung der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Thüringen und der 
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen 
zusammen. Dr. Matthias Hahn deutet in seinem 
Essay „Vorsichtige und schnelle Erfolgsgeschich-
ten“ (S. 106-117) an, „dass wir es im Religionsun-
terricht mit übergreifenden Problemstellungen auf 
der einen und auch länderspezifischen Herausfor-
derungen auf der anderen Seite zu tun haben: Be-
sonders unter dem Diktat knapper werdender fi-
nanzieller Ressourcen werden in Zukunft verstärkt 
Anstrengungen zu unternehmen sein, den öffentli-
chen Bildungsauftrag durch guten und qualitätsvol-
len Religionsunterricht zu profilieren.“ (S. 116). Seit 
Januar 2005 gibt es das PTI der Föderation Evange-
lischer Kirchen in Mitteldeutschland und der Evan-
gelischen Landeskirche Anhalts mit den beiden 
Standorten Neudietendorf und Drübeck.
6. Im Schuljahr 1993/1994 wurde erstmals mit 
vorläufigen Lehrplänen für Evangelische Religions-
lehre gearbeitet. Das durchweg mit zwei Wochen-
stunden gehaltene ordentliche Unterrichtsfach 
Evangelische Religionslehre wurde zusehends fe-
ster Bestandteil der Thüringer Schul- und Bildungs-
kultur und in der Oberstufe wahlweise zum Prü-
fungsfach. Seit 1999 orientieren sich die Lehrpläne 
am Thüringer Vier–Kompetenzen–Modell. Lern-
kompetenz wird dabei verstanden als die Summe 
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aus Sozial-, Selbst-, Sach- und Methodenkompe-
tenz. In „Zeit-Räume für Religion“ regt Hanne 
Leewe an, „Forderung und Förderung von Lebens-
kompetenz hinzuzufügen. Das Lernen, mit Abbrü-
chen, Umbrüchen und Niederlagen umzugehen, 
ohne darunter zu zerbrechen, ist angesichts der 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Verwerfungen 
von großer Bedeutung“ (S. 161f.). Verbindliche 
Lehrpläne für Evangelische Religionslehre beste-
hen an Grundschulen, Regelschulen und Gymnasi-
en seit 1999, für Berufsbildende Schulen seit 2001 
in der Erprobungsphase und für Förderschulen seit 
2002. Susanne Jeuk geht dem Verhältnis von Reli-
gions- und Ethiklehrern/innen und ihrer Einstellung 
zu „Religion“ nach unter dem Titel „’Kooperative 
Konkurrenz’ oder ‚Dialogpartnerschaft’“ (S. 149-
155).
7. 15 Jahre Religionsunterricht in Thüringen, das 
sind 15 Jahre eifriges, konsequentes, sachbezoge-
nes theologisches, religionspädagogisches und 
auch verwaltungstechnisches Engagement. „Zeit-
Räume für Religion“ benennt einige der wichtig-
sten Visionäre und strukturgebenden Persönlich-
keiten namentlich. Zugleich wird allen, die durch 
ihren persönlichen Einsatz das Anliegen mitgetra-
gen haben, Thüringer Schule zu verändern und 
jungen Menschen ihr Recht auf Religion zukom-
men zu lassen, ausdrücklich gedankt. In manchen 
autobiografischen Texten wird sehr transparent, 
wie erstem Tasten eigene feste Schritte folgten, die 
schließlich zu religionspädagogischer Kompetenz 
führten. Nicht jede Personalentscheidung war 
nachvollziehbar oder von Dauerhaftigkeit geprägt. 
Wie übrigens die Standortfrage/-wechsel des PTZ/
PTI auch nicht ohne Gesichtsverlust spurlos ab-
ging. Aber alles Mühen um den Religionsunterricht 
in Thüringen war und ist ja auch zugleich ein Lern-
feld für die Akteure selbst. Im Namen der Landes-
kirche wurde durch Dr. Klaus Ziller im Grußwort 
(S. 7f.) die geleistete Arbeit wertgeschätzt und „Be-
gleitung, Dialog und Fortbildung“ für die Zukunft 
ausdrücklich zugesagt. 
8. Schulbeauftragte: eine Brückenfunktion zwi-
schen den Agierenden in der Schule und kirchli-
cher Verwaltungsstruktur nehmen die Schulbeauf-
tragten ein. Ursprünglich als Beauftragung im Rah-
men kleinerer Superintendenturen, dann haupt-
amtlich acht und später sieben, seit 2002 auf vier 
reduziert, sind die Schulbeauftragten Garanten der 
hohen Qualitätsstandards hinsichtlich der Inhalte 
des erteilten Unterrichts. Schulbeauftragte sind in-
zwischen Ansprechpartner für Schulleitungen, 
Schulämter und Religionslehrkräfte. Sie sind zu-
gleich für mehrere Schulamtsbereiche zuständig 
und verantwortlich für den Einsatz der staatlichen 
und kirchlichen Lehrkräfte im Religionsunterricht, 
die Mentorierung der Vikare/innen, regionale Fort-
bildungsangebote und Konsultation der staatlichen 
Fachberater, sowie Fortbildungsvernetzung zwi-

schen Schulamtsebene und dem PTI. Reiner An-
dreas Neuschäfer verweist auf den seit 2003 ge-
meinsamen Schulbeauftragtenkonvent im Freistaat 
Thüringen, in dem auch Dozenten/innen des PTI 
mitarbeiten.
9. Ein deutlicher Ausdruck für das bereits in den 
ersten Jahren nach der Wende gewachsene Ver-
trauen zwischen Freistaat und Evangelischen Kir-
chen war und ist der Einsatz von Schulpfarrern, 
Schulpastorinnen und Schulkatechetinnen seit 
1995 und deren „Kontinuität, Verlässlichkeit und 
Professionalität“ (S. 58), betont Reiner Andreas 
Neuschäfer und erwähnt die inzwischen gereifte 
„Normalität“, mit welcher Schulpfarrer/innen als 
integraler Bestandteil des Lehrkörpers wahrgenom-
men werden. Sie bedürfen „für ihren Dienst keiner 
legitimierenden Ergänzung durch andere Beauftra-
gungen außerhalb der Schule“ (S. 59). Weit über 
das eigentliche Stundenerteilen und Unterrichten 
hinaus wird ihre schulseelsorgliche Kompetenz wie 
selbstverständlich von allen in der Schule Tätigen in 
Anspruch genommen. Und das Spektrum jeweils 
angebrachter seelsorglicher Akzente geht von der 
Unterrichtsgestaltung über Andachten oder Medi-
tationen und Schulgottesdiensten bis hin zu Pro-
jektfahrten, und persönlicher Beratung von Eltern, 
Erziehenden und Schülern/innen. Gerade eine seel-
sorgerliche Kirche hat besondere Glaubwürdigkeit, 
auch hinsichtlich ihres Bildungsanspruchs!
10. Ganz in die „Gründerphase“ vor 15 Jahren 
gehört die Eröffnung der ersten Evangelischen 
Schulen in Eisenach, Jena, Gotha und Erfurt. Kirchli-
che Wahrnehmung öffentlicher Bildungsverantwor-
tung findet in diesem schulischen Engagement 
deutlich Ausdruck. Im September 2000 wurde das 
„Evangelische Schulwerk in Thüringen“ gegründet.
 12 allgemeinbildende Evangelische Schulen gehö-
ren dazu. Einige Schulen sammeln Erfahrungen mit 
verschiedenen Modellen eines konfessionell–ko-
operativen Religionsunterrichts. Im Föderations-
prozess der EKM wird auch das Evangelische 
Schulwerk strukturelle Erweiterung/Veränderung 
erfahren.
11. Statistische Zahlen: ich möchte mich auf eini-
ge wenige Zahlen beschränken, die Reiner An-
dreas Neuschäfer in seinem detaillierten Beitrag 
zum „Werden, Wachsen und Wirken eines neuen 
Unterrichtsfachs“ (S. 46-70) benennt, und die für 
die Erfolgsgeschichte des Thüringer Religionsunter-
richts sprechen. Im Schuljahr 1994/1995 besuch-
ten 19,4%  der Thüringer Schüler/innen Evangeli-
schen Religionsunterricht, im Schuljahr 1999/2000 
22,7% und im Jahr 2002 ziemlich genau 25%. 
Wichtig ist: etwa ein Drittel der Religionsschüler/
innen gehört keiner christlichen Kirche an! Das 
unterstreicht sowohl die öffentliche Akzeptanz in 
Elternhäusern und unter den Schülern/innen, als 
auch den für Kirche deutlich erweiterten Sprach-
raum aus dem eigenen kirchgemeindlichen Bin-
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nenzirkel heraus. Leider ist noch nicht überall Reli-
gionsunterricht möglich, gerade Berufsbildende 
Schulen bilden derzeit noch eine offene Flanke. 
Dies geschieht oft unter dem Argument der Schul-
leitungen, sie könnten parallel Ethik nicht abdek-
ken, was jedoch rein juristisch gar nicht nötig wäre. 
Dass gerade und ausdrücklich der Bereich Berufs-
bildender Schulen dringend religionspädagogi-
scher und schulseelsorgerlicher Präsenz bedarf, ist 
unstrittig, sollte aber umgehend Veränderung er-
fahren! Beispielhaftes zum Nutzen des Religions-
unterrichts für die Lebenskompetenz junger Men-
schen schildert Dörte Münch in ihrem Beitrag „Das 
Elementare im Religionsunterricht angesichts indi-
vidualisierter religiöser Sozialisation“ (S. 82-89).
12.  Religionsunterricht bildet Schüler/innen und 
prägt deren Biografien, aber auch die der Lehrkräf-
te und somit Berufsbiografien. Mit großem Interes-
se ist in „Zeit–Räume für Religion“ zu lesen, wie 
ehemalige Religionsschüler/innen auf ihren Unter-
richt zurückblicken. Nina Schlegel betont die geist-
lichen Impulse und Ihren Dank für religiöse Bildung 
und Begleitung (S. 118f.). Eindrücklich erzählt Alex-
ander Lucke seine Erfahrungen und überschreibt 
seine Sentenz: „Warum ich Evangelische Theologie 
für das Lehramt studiere?“ Seine Gedanken führen 
ihn zu folgendem Ergebnis: „Religionsunterricht 
erschöpft sich nicht in dem, was als Note am Ende 
herauskommt, sondern beinhaltet auch das ge-
meinsame Erleben, Ringen und Praktizieren. Hier-
durch wird insbesondere das angebahnt, was ein 
Ziel von Schule sein kann: bei Schülern/innen Kom-
petenzen zu fordern und zu fördern“ (S. 147f.).
13.  Überhaupt ist die Reflexion ehemaliger Religi-
onsschüler/innen, die in Folge des Erlebten Evange-
lische Theologie studieren, spannend. So widmet 
sich in Teil 3 „Ausblicke“ der Abschnitt von Prof. 
Andrea Schulte und Prof. Michael Wermke den 
Studienmotiven und Studienerwartungen bei Stu-
dierenden der Evangelischen Theologie an den 
Universitäten Jena und Erfurt (S. 120-146). U.a. wird 
auch die Herkunft und Sozialkompetenz der so-
wohl für das Lehr-, als auch für das Pfarramt Theolo-
gie-Studierenden beleuchtet. Dazu nur einige Denk-
anstöße: Die Mehrzahl der Eltern der Studierenden 
ist konfessionell gebunden. Aber: „Demgegenüber 
fällt dem in der Schule besuchten und selbst erleb-
ten Religionsunterricht eine bedeutende Rolle zu; 
für viele ist er sogar das entscheidende Motiv, Theo-
logie zu studieren“ (S. 144). Und: neben biblisch-
theologischen und vielfältig differenzierten religi-
ösen Fragestellungen sind für „über zwei Drittel der 
Studierenden (...) Hilfen zur sozialen und seelsor-
gerlichen Begleitung von Jugendlichen im Studium 
wichtig oder sehr wichtig.“ (S. 138). Übrigens wird 
behutsam darauf hingewiesen, dass es derzeit wohl 
eher dem Religionsunterricht, als dem binnenkirch-
lichen Zirkel gelinge, Theologiestudierende und 
damit Zukunft von Verkündigung zu gewinnen. 

„Auch wenn es keinesfalls Ziel des Religionsunter-
richts ist, Nachwuchs im Pfarramts- und Lehramtsbe-
reich zu sichern, muss sich die Kirche fragen, wie sie 
das doch offenbar unausgeschöpfte Potenzial des 
Religionsunterrichts zu nutzen gedenkt.“ (S. 145, 
Hervorhebung im Original)
14. Aus unendlich vielen Lehrerfortbildungen ist 
bekannt: Lehrer/innen reflektieren existentiell, tief-
gründig, wissenschaftlich, leidenschaftlich. Aber 
Lehrer/innen wollen darüber hinaus auch immer 
etwas zum Anfassen, zum Mitnehmen – am lieb-
sten gleich für morgen. Ich erlaube mir einen Hin-
weis auf eine wunderbare Ausarbeitung zu Apg. 8, 
die Dialog- und Weggeschichte vom Schüler, dem 
Kämmerer aus Äthiopien, und dem Lehrer, Philip-
pus (S. 74-79). Hanne Leewe und Christhard Wag-
ner arbeiten den Bibeltext so brillant auf, daß es 
eine Freude ist, nach eigener Reflexion bald davon 
selbst etwas anderen mitteilen zu können. Beson-
dere Aufmerksamkeit verdient auch „Pippilotta 
und die Salutogenese. Wie Lehrer/innen-Gesund-
heit entsteht“ von Dr. Hanne Leewe (S. 159-174). 
Danach wird vieles angefochten sein, möglicher-
weise auch im Religionsunterricht kritisch hinter-
fragt sein, aufgefangen und zusammengeführt. 
Beispieltext: 1.Chronik 4,9: „Und Gott ließ gesche-
hen, was Jahbez erbeten hatte. Gott machte Jah-
bez verwundbar, aber nicht besiegbar!“ 
15. Das Besondere dieses Buches „Zeit–Räume 
für Religion“: Insgesamt wird deutlich, wie legitim 
und notwendig der Religionsunterricht ist. Er hat 
seinen festen Platz in der bildungspolitischen Land-
schaft Thüringens und gehört elementar zum Le-
ben junger Menschen dazu. Daher muss der Siche-
rung von Unterrichtsqualität und -versorgung ein 
hoher Stellenwert beigemessen werden. Auch da-
durch kann es zu der Äußerung aus dem Munde 
eines Schülers oder einer Lehrkraft kommen: 
„Evangelischer Religionsunterricht – Ich glaub, hier 
bin ich richtig!“ (Johannes Ziegner, S. 32). Die Fest- 
und Dankschrift zeigt, dass der Religionsunterricht 
in Thüringen mit 15 Jahren Biografie „die Phase der 
Pubertät“ (Annegret Beck, S. 90) verlassen hat und 
auch weiterhin „mit dem Ethikunterricht in einem 
Boot sitzend“ zu sehen ist, wie Hans-Heinrich 
Tschoepke in seinem Beitrag „Religionsunterricht 
– ein Rahmen und Raum für junge Menschen“ (S. 
156-158) betont. Mit Matthias Hahn verweise ich  
abschließend darauf: „ ... dass nicht nachzulassen 
ist mit dem Engagement für einen Religionsunter-
richt, der jungen Menschen im Kontext einer wer-
teorientierenden Fächergruppe eine qualifizierte 
religiöse und ethische Bildung im Lern- und Le-
bensraum Schule ermöglicht“ (S. 117).

Michael Zippel arbeitet seit 1995 als Schulpfarrer in 
und um Hildburghausen und engagiert sich für Not-
fall- und Schulseelsorge. Ab September 2007 ist er 
Dozent im PTI, Arbeitsstelle Neudietendorf.
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Anna-Katharina Szagun
Dem Sprachlosen Sprache verleihen. Rostocker 
Langzeitstudie zu Gottesverständnis und Gottes-
beziehung von Kindern, die in mehrheitlich kon-
fessionslosem Kontext aufwachsen
Jena (Edition Paideia) 2006
374 Seiten
ISBN 3-938203-36-6
Der Titel verrät das Programm: Es geht um jene 
Ebenen kindlicher und jugendlicher Gottes- und 
Selbstkonzepte, die durch punktuelle Befragung 
oder durch Auswertung von Zeichnungen oder 
Texten allein nicht zu ergreifen sind. So zeigt die 
Autorin aus ihrer zehnjährigen forschenden Beglei-
tung von Heranwachsenden in Rostock acht Ein-
zelfallstudien und stellt mit ihnen die Arbeit von 
vier Jungen und vier Mädchen an einem zu ihnen 
passenden Gotteskonzept vor. 

Aaron, Nora, Damian, Joel, Lilli, Erwin, Franziska 
und Hella (die Namen sind verändert, aber wichtig 
für die Form der Darstellung) stammen aus ver-
schiedenen Milieus mit und ohne konfessionellen 
Hintergrund, leben in unterschiedlichen familiären 
Konstellationen und verfügen über je eigene kogni-
tive Fähigkeiten. Gemeinsam ist ihnen, dass sie in 
der Schule mit Religion in Berührung kommen, 
aber ihr Gotteskonzept in einer weitgehend kon-
fessionslosen Umgebung zu gestalten und zu for-
mulieren versuchen. Unter jährlich wiederkehren-
der Anleitung durch die Autorin des Buches visua-
lisierten sie über einen langen Zeitraum - zum Teil 
vom ersten bis zum 10. Schuljahr - ihr jeweiliges 
Gottesverständnis in Materialkollagen und inter-
pretierten das Gestaltete in Einzelgesprächen; sie 
skizzierten ihre Lebenswelt und ihren Lebensweg 
in Vergangenheit und Zukunft; sie zeichneten ihre 
Familie in Tierfiguren und ließen sich auf Phanta-
siereisen ein; sie bearbeiteten eine Klappfigur so, 
dass eine Außensicht und eine Innensicht der eige-
nen Person deutlich werden konnte; sie ließen fik-
tive Personen von Gott reden und setzten sich 
selbst als Knetfigur zu einem selbst ausgewählten 
Gottessymbol in Beziehung. Jedes Jahr wurde 
Neues gestaltet und Altes noch einmal angeschaut 
und interpretiert. Dabei gelangen fromme und fre-
che, hilfesuchende und selbstbewusste, emotiona-
le und rationale Konzepte in erstaunlicher Ausprä-
gung und sehr unterschiedlicher verbaler Kom-
mentierung.

Das Besondere dieses Buches liegt darin, dass es 
nicht nur die Ergebnisse dieser langjährigen For-
schung mitteilt, sondern die produzierten Bilder - 
teils in einem Begleitheft, teil im Internet – zeigt 
und die Gesprächsprotokolle in gestraffter, gut 
lesbarer Form präsentiert. So werden Leserinnen 
oder Leser selbst mit diesen Kindern vertraut und 
erkennen Parallelen wie Widersprüche zu eigenen 

Erfahrungen mit kindlichen oder jugendlichen 
Gottsucher/inne/n und -bestreiter/inne/n. So wird 
eine mitgehende wie kritische Beurteilung der vor-
gelegten Auswertungen möglich. Nicht immer 
werden kritische Leserinnen und Leser den Folge-
rungen der Autorin zustimmen, aber das scheint 
gar nicht intendiert zu sein. Vielmehr gesteht das 
Buch durch seine offen gelassenen Fragen den Le-
senden das eigene Urteil zu, fordert es geradezu 
heraus - eine innerhalb der Wissenschaft noch un-
gewöhnliche Buchdidaktik. 

Wer selbst Religionsunterricht erteilt, findet zudem 
eine interessante und verlässlich reflektierte Se-
quenz kreativer Zugänge zur Gottesfrage zur 
Übernahme in spiralcurriculare Unterrichteinhei-
ten zum Gottesthema. Alle Arbeitsmethoden wer-
den gründlich fachwissenschaftlich verortet und 
detailliert beschrieben. (S. 65-108)

Wer die Äußerungen der Rostocker Kinder mit 
dem Maß der gängigen Stufentheorien zur religi-
ösen Entwicklung misst, wird in Schwierigkeiten 
geraten, denn die jährlich veränderten, beharrlich 
beibehaltenen oder in neuer Weise gefestigten 
Gotteskonzepte sind wesentlich komplexer und 
unangepasster als die gängigen Beschreibungen 
in den religionspsychologischen Lehrbüchern. 
Auch der Zusammenhang zwischen der kogniti-
ven Entwicklung und der kreativen wie begriffli-
chen Leistung im symbolisch-transzendierenden 
Bereich erscheint in den vorgestellten Fallstudien 
keineswegs so eindeutig, wie es meist postuliert 
wird. - Wer sich überraschen lassen will, lese die 
Beschreibung des lernschwachen Damian, der 
mit großer gestalterischer wie sprachlicher Kraft 
ein ungewöhnliches Gotteskonzept entwickelt, 
das zu ihm passt und ihn trägt – mitten in einer 
Welt, die ohne Gott auszukommen scheint. (S. 
161-180)

Die Autorin sagt einleitend etwas zur eigenen reli-
giösen Biografie, nutzt diese Reflexion aber nicht - 
z.B. zum selbstkritischen Bedenken der eigenen 
(immer vorsichtig einfühlsamen, aber manchmal 
theologisch etwas konservativen) Reaktion auf be-
sonders anrührende Äußerungen der Kinder und 
Jugendlichen. Hier läge eine Aufgabe zur Optimie-
rung, denn das Buch verspricht im Editorial weitere 
Bände: Einzelfallstudien unter neuen Aspekten zu-
sammengestellt wie „religiöse Heimat“ und „Glau-
be und Leben“. (S. 8-9) Angekündigt sind aber 
auch Auseinandersetzungen mit den traditionellen 
religionspsychologischen Entwicklungstheorien 
und „konzeptionelle Konsequenzen im Sinne einer 
Religionsdidaktik“ – eine anspruchsvolle und religi-
onspädagogisch wichtige Fortsetzung. 

Dr. Frauke Büchner ist Dozentin am PTI, Arbeitsstel-
le Drübeck.
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Kinderbuch Bibel? Aktuelle Kinderbibeln im Über-
blick. Herausgegeben vom Religionspädagogischen 
Amt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau, Darmstadt 2007, 72 Seiten. Zu beziehen über 
das Religionspädagogische Amt in Darmstadt, 
Elisabethenstr. 51, 64283 Darmstadt, 06151/74646 
oder die PTI-Arbeitsstelle Neudietendorf.
Eine echte Praxishilfe stellt diese 72-seitige Broschüre 
zu aktuellen Kinderbibeln dar. Zum einen gibt sie 
einen Überblick über die vorhandenen Bibelbear-
beitungen für Kinder, zum anderen gibt sie Kriterien 
zur Einschätzung und Impulse zur Arbeit mit Kinder-
bibeln in die Hand. An einer Hand kann man die 
Autoren/innen der Broschüre abzählen, die allesamt 
in der Evangelischen Kirche von Hessen-Nassau ihr 
Arbeitsfeld haben. Während Anne Klaaßen, Gabriele 
Sies und Christoph Meier in religionspädagogischen 
Einrichtungen tätig sind, hat Joachim Diestermann 

als Pfarrer und Referent auch die Kindertagesstätten 
im Besonderen im Blick. Barbara Friedrich hat als 
Pfarrerin, Germanistin und Buchhändlerin die breit 
gefächerte Erfahrung mit Kinderbibeln und schöpft 
dabei auch aus ihren museumspädagogischen 
Erfahrungen im Erlebnismuseum Bibel in Frankfurt 
am Main. Aus ihrer Feder stammt die vierseitige und 
doch vielseitige Einleitung zur Thematik Kinderbi-
beln. Auf knappstem Raum versteht sie es dabei, 
die wesentlichen Aspekte rund um Kinderbibeln 
zur Sprache zu bringen. Es gelingt ihr hervorragend, 
die drei Hauptfaktoren bei der Einschätzung von 
Kinderbibeln in angemessener Balance ins Spiel 
zu bringen: die Frage nach der Bibel, nach den 
Kindern und bei alledem die eigene Person und 
Funktion zu reflektieren. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen „Empfehlungslisten Kinderbibel“ 
bleibt Barbara Friedrich zurückhaltend mit Beurtei-
lungen. Stattdessen regt sie an, Kinderbibeln nicht 
abschließend als „gut“ oder „schlecht“ zu beurteilen, 
sondern einzuschätzen nach der Verwendbarkeit für 
die jeweilige Situation in Schule, Gemeinde oder 
Zuhause. Barbara Friedrich fordert daher zu Recht 
ein: „In der Textauswahl und der Art der Bearbeitung 
zeigt sich die Absicht, mit der der Kinderbibelautor, 
die Kinderbibelautorin ihre Kinderbibel gestalten. 
Wünschenswert wäre es, dass die Autoren einer 
Kinderbibel ihr Konzept vorstellen.“ Somit ist das 
Problem nicht nur, wie eine Kinderbibel sachgemäß 
einzuschätzen ist, sondern eben auch, wie deutlich 
die Hintergründe einer Kinderbibel überhaupt 
erkennbar sind. „Eine gute Kinderbibel soll zum 
einen der Bibel gerecht werden und zum anderen 
soll sie kindgerecht sein. Diese Begriffe „der Bibel 
gerecht“ und „kindgerecht“ gilt es zu füllen, wenn 
man Kriterien für die Beurteilung einer Kinderbibel 
finden möchte. Sie resümiert dabei letzten Endes: 
„Ein Kind braucht mehrere Kinderbibeln.“ (S. 6) Dies 
liegt einerseits daran, dass Kinder im Laufe ihres 
Aufwachsens verschiedene Bedürfnisse haben und 
unterschiedliche Anregungen in Sprache und Bild 
benötigen. Andererseits verhilft eine Vielzahl von Kin-
derbibeln auch, eine einzige Präsentation biblischer 
Inhalte in Kinderbibeln nicht als absolut zu sehen. 
Diese Einführung ist schon von daher sympathisch, 
weil sie die eigenen Hintergründe offen legt und die 
der Broschüre zugrunde liegenden Personen und 
Faktoren transparent macht und damit zugleich 
relativiert nach dem Motto: „Mit den folgenden 
Kriterien haben wir die Kinderbibeln beurteilt.“ Man 
kann also für sich auch ganz andere Kriterien finden 
oder diese unterschiedlich gewichten! 
Damit wird es dem Leser bzw. der Leserin aller-
dings nicht unbedingt einfacher gemacht. Bei der 
Qual der Wahl im „Kinderbibeldschungel“ werden 
durch die Broschüre zwar Orientierungen gege-
ben, aber den Weg zu einer eigenen Einschätzung 
muss jede/r selbst gehen. Daher versteht sich die 
Broschüre auch nicht als „Hitliste“ oder „Top Ten“ 

Martina Steinkühler: Fast Nacht. Sieben Schritte 
bis Ostern, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 
2007, 104 Seiten, ISBN 3-525-61007-6
Ostern steht vor der Tür und in Christenlehre und 
Religionsunterricht auf dem Programm. Wie man 
mit Kindern „Kreuz und Auferstehen“ oder „Leiden 
und Leben“ angemessen zur Sprache bringen kann, 
zeigt diese ansprechende Neuerscheinung. Als her-
vorragende Hilfestellung für das herausfordernde 
Thema „Passion und Ostern“ bietet sie kompakt 
und kompetent praktische Ideen, Informationen 
und Impulse. Die Kinder werden mit ihren Fragen, 
Antworten, Ängsten und Gedanken ernst genommen 
und nicht alleine gelassen.  
Auf jeder Seite wird die Vielseitigkeit der erfahrenen 
Autorin deutlich, deren Anregungen pädagogisch 
und theologisch profiliert sind. Hierin zeigt sich die 
Besonderheit des Praxis-Buches, das sich einerseits 
an den Lebenswelten der Kinder orientiert und 
andererseits auch christlich profiliert Passion und 
Ostern „ins Spiel bringt“. Bereits der Untertitel 
(„Sieben Schritte bis Ostern“) signalisiert, dass es um 
einen Weg geht, den Kinder zwar selbst, aber eben 
nicht alleine, sondern begleitet gehen müssen und 
an dessen Ende unbedingt das „Fest des Lebens“ 
stehen muss: Ostern! 
Das mit rundweg neuen Vorschlägen ausgestattete 
Heft bietet neben flexiblen Bausteinen für Lernar-
rangements ein 7-Wochen-Modell für den Religions-
unterricht, ein 7-Tage-Modell für eine Projektwoche 
sowie einen unkonventionellen Vorschlag zur Ge-
staltung einer Osternacht in der Schule.  
Eine Arbeitshilfe, die neue Akzente im Umgang 
mit Passion und Ostern setzen wird, so dass junge 
Menschen zu ihrem Recht auf Religion kommen 
können!

Reiner Andreas Neuschäfer
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der Kinderbibeln, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe. 
Zur Vertiefung sind die wesentlichen Titel, die wei-
terführende Anregungen zum Thema „Kinderbibel“ 
anführen, aufgelistet. Konsequenterweise fehlt dabei 
die anders konzipierte Broschüre „Empfehlenswerte 
Kinderbibeln“, Stuttgart/Göttingen 2006. Zur vor-
liegenden Broschüre passend wäre jedoch noch 
die im September 2006 herausgekommene Veröf-
fentlichung „Mit der Bibel wachsen. Kinderbibeln 
im Vergleich“ aus dem Borromäusverein Bonn, in 
der Herbert Stangl und Dorothee Hölscher zu ähn-
lichen Einschätzungen wie das Autorenteam von 
„Kinderbuch Bibel?“ kommen, die jedoch stärker 
auch den römisch-katholischen Hintergrund der 
religionspädagogischen Arbeit mit Kinderbibeln mit 
im Blick haben.

Die Broschüre bietet Einblicke und Einschätzungen 
zu 30 aktuell noch zu erwerbenden Bibelbearbei-
tungen für Kinder, wobei die zwei Bände der Kin-
derbibel von Martina Steinkühler angemessen eine 
separate Berücksichtigung erfahren. Insgesamt liegen 
somit 31 Buchbesprechungen vor, die allesamt auf 
zwei Seiten die wesentlichen Aspekte, Faktoren und 
Kriterien beleuchten. Auf eine Kurzbeschreibung 
folgen jeweils Ausführungen zu Textauswahl, zur 
Sprache, zur Illustration, zur theologischen Aus-
richtung und schließlich in Richtung Praxis werden 
Einsatzmöglichkeiten abgeschätzt. Ein Signum unter 
der jeweiligen Besprechung signalisiert die Autorin 
bzw. den Autor der Ausführungen. Allerdings be-
tont das Vorwort, dass sämtliche Besprechungen 
von sämtlichen Autoren/innen „gegengelesen“ 
wurden. Trotz des Bemühens um Homogenität ist 
unschwer ein unterschiedlicher Stil in Sprache und 
Einschätzung auszumachen, der nichts ausmachen 
würde, wenn hier nicht teilweise das Gesamtkonzept 
darunter leiden würde und zum Teil dann doch 
Einschätzungshilfen zu „Verurteilungen“ werden. 
Einige Druckfehler hätten bei einer gründlicheren 
Redigierung vermieden werden können. So heißt 
der Verlag, der die Kinderbibel von Anne de Vries 
herausgibt, nicht „Neunkirchner“, sondern Neukir-
chener (S. 42). Darüber hinaus hätte eine historische 
Recherche die in der neubearbeiteten Kinderbibel 
angeführte Jahreszahlangabe 1954 als inkorrekt 
erwiesen. Tatsächlich kam die Erstauflage der Kin-
derbibel von Anne de Vries 1955 heraus und die 
Neuausgabe im Jahr 1989 (nicht 1987)! 

Von den 234 seit 1955 bis 2006 erschienenen 
Kinderbibeln werden in der Broschüre knapp 13 % 
besprochen. Ob dabei die zuerst besprochene 
„Hosentaschenbibel“ (2004) von Horst Heinemann 
tatsächlich als Kinderbibel zu bezeichnen ist, stellt 
sicherlich auch eine Definitionsfrage dar. Hier leidet 
die Broschüre darunter, dass keine klare Begriffsbe-
stimmung des Kinderbibel-Genres vorgelegt wird (die 
im Übrigen sowieso nur orientierenden Charakter 

haben könnte!). Wenn man bei der „Hosentaschenbi-
bel“ den fehlenden Text als für eine Charakterisierung 
als Kinderbibel zu vernachlässigend einschätzt, kann 
dieses Medium durchaus sich als sympathieträchtig 
erweisen. Auch die zweite vorgestellte Bibelbear-
beitung „Komm, freu dich mit mir“ (1999) ist im 
engeren Sinne keine Kinderbibel, sondern eine Hilfe 
zur christlichen Erziehung, deren „Texte in weiten 
Teilen im Sprachgestus der Glaubensbelehrung 
und in einem predigerhaften Stil daher (kommen), 
der nicht gerade dazu einlädt, sich ein eigenes the-
ologisches Urteil zu bilden.“ (S. 11). Auf letzteres 
– das eigene theologische Urteil – legen sämtliche 
Besprechungen viel Wert, legen dabei ihr Augenmerk 
allerdings nicht selten zu sehr in eine Bevorzugung 
der eigenen, durchaus liberalen theologischen Über-
zeugungen, ohne anderen theologischen Richtungen 
ihr Eigenrecht zuzugestehen. Letzten Endes ist ja 
m.E. nicht unbedingt die theologische Ausrichtung 
einer Kinderbibel zu kritisieren, sondern vielmehr die 
Umsetzung dieser in der Kinderbibel selbst und ob 
diese transparent gemacht wurde. Moralisierende 
Tendenzen gibt es schließlich ebenso in sogenannten 
„biblizistischen“ Kinderbibeln als auch in eher einer 
„modernen“ Theologie verpflichteten Kinderbibeln! 
Problematisch wird es immer dort, wo Kinderbibeln 
als Ersatz und nicht als Hinführung zur Bibel betrach-
tet werden. Daher wäre es vermutlich günstiger, 
statt von „Kinderbibeln“ von „Bibelbearbeitungen 
für Kinder“ zu sprechen. Den Eigenarten verschie-
dener Kinderbibeln wird in der Broschüre nicht 
gleichwertig ein Eigenrecht zugestanden. Während 
z.B. die problematischen Seiten der Gütersloher 
Erzählbibel, der Elementarbibel oder der Kinderbibel 
von Werner Laubi/Annegert Fuchshuber großzügig 
als Provokation, Gewöhnungsbedürftigkeit oder 
Zumutung gedeutet werden, erleben andere Kinder-
bibeln eine pauschale Verurteilung als Zumutung, 
ohne wiederum deren Hintergrund zu erläutern. 
Eine Kinderbibel ist eben nicht allein schon deshalb 
„gut“, weil durch sie „die Gefahr eines wörtlichen 
Für-wahr-Haltens verringert (wird)“ (S. 37). Hier ist 
die Bibeldidaktik eigentlich schon weiter. So wäre 
es ein Vergleich von Birnen mit Äpfeln, wenn die 
Kinderbibel von Anne de Vries „Eins zu Eins“ mit 
der Gütersloher Erzählbibel verglichen würde, ohne 
transparent zu machen, dass die Erstere im Zweiten 
Weltkrieg im reformiert-niederländischen Kontext, 
während Letztere sechzig Jahre später ebenso ein-
seitig sich für eine Annäherung an die Bibel stark 
macht und ihre theologischen Überzeugungen zum 
Dogma erhebt. Es ist mir ein Rätsel, wie die Vielfalt 
heutiger theologischer Konzepte zu ihrem Recht 
kommt, wenn es zur „Gütersloher Erzählbibel“ 
unkritisch heißt: „Diese Kinder- und Jugendbibel 
ist eine der wenigen, die mit dem Anspruch Ernst 
macht, dass Ergebnisse theologischer Forschung 
Konsequenzen für eine zeitgemäße Vermittlung der 
biblischen Stoffe in Unterricht und Predigt haben 
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und in das Glaubens-Denken von Christinnen und 
Christen der Gegenwart einfließen sollten.“ (S. 57) Als 
wenn es nur eine theologisch legitime Ausrichtung 
und eindeutige Ergebnisse theologischer Forschung 
gäbe … Bei der Einschätzung der Kinderbibel von 
Werner Laubi/Annegert Fuchshuber (1992) hätte 
ich mir eine kritischere Sicht auf die Illustrationen 
gewünscht, die nicht sämtlich für Grundschulkinder 
geeignet sind und deren Symbolcharakter und zeit-
geschichtlicher Kontext sich nicht von vorneherein 
erschließt. Warum der Text der Besprechung von 
„Die große Ravensburger Kinderbibel“ (1995) nur 
mit einer Seite auskommt, obwohl zu dieser Bibel-
bearbeitung viel mehr als das Erwähnte zu sagen 
wäre, bleibt wohl ein Geheimnis (und unschöner 
weißer Flecken im Buch). Eine kritischere Sicht 
hätte ich mir da auch auf „Die Bibel für Kinder und 
alle im Haus“ (2004) gewünscht, insbesondere auf 
die exegetisch problematische Subsumierung bzw. 
Reduktion auf das Bekenntnis zum ICH-BIN-DA. Zu 
schlecht weg kommt m.E. die „Neukirchener Erzähl-
bibel“ (1998), wenn sie zu sehr aus den festgelegten 
Überzeugungen des Autors interpretiert wird und 
ihr eine mangelhafte Bibelpädagogik bzw. –didaktik 
unterstellt wird, nur weil diese anders aussieht als vom 
Autor gewünscht. Grundsätzlich hätte ich mir mehr 
eine Differenzierung bei den Rezeptionssituationen 
gewünscht: Es macht einen großen Unterschied, ob 
sich lesekundige Kinder aus dem Bildungsbürgertum 
einer Kinderbibel nähern, oder ob eine heterogene 
Lerngruppe in einer Berufsschule sich mit Bibelbe-
arbeitungen auseinandersetzt. 

Ihre Stärken zeigt die Broschüre dort, wo Beo-
bachtungen als Frage formuliert werden und nicht 
als unabdingbares Urteil. Darüber hinaus sind die 
Anregungen für den Einsatz in Schule, Kindergarten, 

Gemeinde und Zuhause sehr ideen- und facetten-
reich. Hervorragende Beobachtungen habe ich 
im Hinblick auf die Illustrationen ausgemacht und 
bei Hinweisen darauf, dass sich der Eindruck des 
Sprachstils einer Kinderbibel durch lautes Lesen 
angenehm verändern kann (z.B. bei der Kinderbibel 
„Wie Feuer und Wind“ bzw. „Wie Brot und Wein“ 
[2005]) von Martina Steinkühler. Ein besonders 
angenehmer Zug ist die Differenzierung in drei Vari-
ationsbreiten von Kinderbibeln: Sieben Kinderbibeln 
sind unter der Rubrik „Erste Bibel-Bilderbücher“ 
gefasst, doppelt so viele sind unter „Kinderbibeln für 
Grundschulkinder“ subsumiert und neun „Kinder“-
Bibeln werden als „Kinderbibeln für ältere Kinder 
und Jugendliche“ eingestuft. Eine schöne Idee ist, 
dass sämtliche besprochenen Kinderbibeln (auch 
die nicht als empfehlenswert eingestuften!) in Ein-
richtungen der Ev. Kirche in Hessen und Nassau 
eingesehen und ausgeliehen werden können und 
dafür die entsprechenden Adressen (samt Tel.-Num-
mer!) angegeben werden. Einen ersten Eindruck 
der Kinderbibeln vermitteln extra für die Broschüre 
angefertigte Photos, die nicht nur das Cover, son-
dern halb-seiten-perspektivisch auch die Breite der 
jeweiligen Kinderbibel erkennen lassen. Allerdings 
ist hierfür nicht immer die aktuellste Cover-Version 
gewählt worden. Eine durchgängige Abbildung 
einer „Musterseite“ zu einer gleichen biblischen 
Erzählung hätte die Broschüre abrunden können. 
Allerdings sind hier die Unterschiede innerhalb 
einer Kinderbibel selbst nicht zu vernachlässigen, 
wodurch wiederum ein unstimmiger Eindruck bei 
nur einer Seite entstehen könnte. Und gerade gegen 
Einseitigkeiten wendet sich diese, Akzente setzende 
Broschüre, die eine Lücke füllt.

Reiner Andreas Neuschäfer
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