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Vorwort
Diese Veröffentlichung führt zwei Diskurse zusammen, die bisher getrennt voneinander verliefen. Die Diskussion um das Theologisieren mit
Kindern hat sich bisher kaum für Kinder mit Behinderungen und eine
Religionspädagogik der Vielfalt interessiert.1 Die Diskussion um Inklusion
hat die Chancen, die in kindertheologisch orientierten Zugängen liegen,
bisher noch wenig genutzt. Beide religionspädagogischen Ansätze haben
zahlreiche Überschneidungsmöglichkeiten. Sie können und sollten sich
künftig gegenseitig bereichern.
Um diese Vernetzung voranzubringen haben sich Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, insbesondere der jüngeren Generation, zusammengetan. Dabei kommen die einen eher von der Inklusion bzw. der Bildung von
Kindern mit besonderem Förderbedarf, die anderen nähern sich eher von
der Kindertheologie. Ihre gemeinsame Absicht war es, die Schnittflächen
beider Diskurse zu reflektieren und einen innovativen Gesprächszusammenhang zu etablieren.
Programmatisch verdeutlichen dies die beiden den Band eröffnenden
Grundsatzbeiträge, die in den Stand des Theologisierens mit Kindern und
der Inklusiven (Religions-)Pädagogik einführen und zentrale Perspektiven
sowie weiterführende Fragen – auch für die folgenden Beiträge – benennen.
Katharina Kammeyer führt in die Kinder- und Jugendtheologie ein.
Sie erläutert Themen und Anlässe des Theologisierens mit Kindern und
Jugendlichen und geht auf die Rolle der Lehrperson ein, indem sie Theologisieren als Methode und Unterrichtsprinzip anwendet sowie Beobachtung,
Moderation und Begleitung durch weiterführende Impulse steuert, etwa
im Gespräch, im Spiel und kontextuell. Sie zeigt, wie Theologisieren sich
kontextualisiert und an Vielfalt gewinnt durch die Unterschiedlichkeit der
Kinder und Jugendlichen und ihre auch über das Verbale hinausgehenden
Zugangsmöglichkeiten. Schließlich formuliert sie Fragen, die als „kleiner
Index für Inklusion für das Theologisieren“ weit über die Beiträge des
Bandes hinaus grundsätzliche Bedeutung haben.
Saskia Flake und Ina Schröder geben einen Einblick in grundsätzliche
Fragen der Inklusion als Herausforderung für die Religionspädagogik.
Anhand der Entwicklung von der Integration zur Inklusion werden Begrifflichkeiten in ihrer gesellschaftlichen wie schulischen Reichweite diskutiert.
1

Komplementär und fast zeitgleich zum vorliegenden Band hat nun auch ein
Jahrbuch für Kindertheologie das Thema der vielfältigen Lernbedingungen von
Kindern aufgenommen: Büttner, Gerhard/ Kraft, Friedhelm (Hg.), „He! Ich habe
viel Stress! Ich hasse alles.“ Theologisieren mit Kindern aus bildungs- und religionsfernen Milieus (Jahrbuch für Kindertheologie 13), Stuttgart 2014.
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Dann werden unterschiedliche Verständnisse von „Behinderung“ entfaltet, vom medizinischen über das soziale Modell bis zum intersektionalen
Zugang. Die Bedeutung der Inklusionsdebatte wird schließlich auf die
Religionspädagogik bezogen. Dabei werden theologische Begründungen
ebenso wie Grundzüge einer inklusiven Religionsdidaktik skizziert. Weiterführende Fragen, die zukünftig bearbeitet werden müssen, beschließen
den Artikel.
In den folgenden Beiträgen werden diese Perspektiven in unterschiedlicher Weise aufgegriffen und vertieft: Einige Autor_innen reflektieren
schulische Praxis an unterschiedlichen Schulformen. Dabei werden die
Kinder und Jugendlichen, um die es bei inklusiver Religionspädagogik und
Theologie geht, deutlicher konturiert und ihre Lebenswelten differenziert.
Erna Zonne entwickelt sieben Thesen zu „ungeplanten“ kindertheologischen Gesprächen in einer inklusiven Schule. Dabei geht sie auf Fragen
der Unterrichtsplanung und -gestaltung zwischen Lernzielorientierung und
Inklusion ein, die die theologische Auseinandersetzung mit den Fragen
der Schüler_innen ernst nimmt.
Dass Inklusion mit sehr unterschiedlichen Kindern und Jugendlichen zu
tun hat, ist bisher noch wenig differenziert erörtert worden. Wie theologische Äußerungen von Jugendlichen im Bezug zu ihren unterschiedlichen
Lebenswelten stehen, verdeutlicht Dörthe Vieregge anhand von Einzelinterviews mit sozial benachteiligten Jugendlichen. Diese Orientierung am
Kontext erst kann eine kritische Kinder- und Jugendtheologie fundieren.
Vieregges besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Aussagen zur religiösen
Differenz im Kontext weiterer relevanter Deutungsmuster benachteiligter
Jugendlicher. Die Sicht unterschiedlicher Beteiligter verdeutlicht auch der
Beitrag von Nancy Renze zum Weg einer niedersächsischen Oberschule
zur Inklusion. Anhand einer im Kollegium durchgeführten Befragung
erhebt sie Argumente für und gegen die Inklusion und die Rolle, die der
Religionsunterricht dabei spielen kann. Schülerinnen und Schüler mit
Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung und
ihre Erfahrungen mit Gewalt reflektiert Barbara Strumann. Anhand von
Unterrichtsbeispielen zeigt sie, wie die Arbeit mit Psalmen erweiterte Ausdrucksmöglichkeiten schaffen kann. Sie fundiert damit eine vielstimmige
Theologie für Kinder und Jugendliche und eine ebensolche Theologie von
ihnen. Alexander Wertgen wendet sich der bisher wenig beachteten Gruppe
der längerfristig und schwerwiegend erkrankten Kinder und Jugendlichen
zu, die häufig von Exklusion bedroht sind. Seelsorge und Religionsunterricht können hier Möglichkeiten der Teilhabe und der eigenen Auseinandersetzung und Sinnsuche bieten. Im Sinne einer Theologie für Kinder
wird der Religionsunterricht an der Schule für Kranke in drei Aspekten
konkretisiert: als Eröffnung eines Reflexions- und Erfahrungsraums, als
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Erweiterung von Ausdrucksmöglichkeiten und als Ermutigung zu einer
autonomen Moral.
Weitere Beiträge vertiefen methodische Zugänge, die für die inklusive
religionspädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weiterführend sind. Ausgehend von einer natürlichen Nähe von Kindern und Jugendlichen zum Erzählen und Schreiben stellt Veronika Burggraf kreative
Schreibverfahren als vertiefende Möglichkeiten des Theologisierens vor.
Ihre Beispiele aus der Schulpraxis verdeutlichen die Bereicherung für einen
Religionsunterricht, der die Schüler_innen zu Wort kommen lassen will. In
den folgenden beiden Beiträgen steht der Umgang mit biblischen Texten
im Zentrum. Kathrin Hanneken macht anhand von Unterrichtsbeispielen
deutlich, dass bibliodramatische Elemente neue Ausdrucksmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche eröffnen können. Judith Grube entfaltet die
Arbeit mit dem Bibliolog am Beispiel einer Grundschule auf dem Weg
zur Inklusion mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.
Dabei wird erkennbar, dass die Unterschiedlichkeit der Kinder den Bibliolog als gemeinsamen Prozess der Textentdeckung bereichert.
Sternstunden einer religiösen Bildung gelingen, wenn die Lebenswelten
aller Kinder und Jugendlichen, gleich welcher Herkunft, körperlicher
und geistiger Möglichkeiten und Grenzen, und die biblisch-christliche
Tradition miteinander interagieren, ins Gespräch kommen, voneinander
profitieren können. Die Suche nach Gott, das Gespräch mit Gott können
dann ebenso vielgestaltig werden wie Gottes Gegenwart im Alltag von
Kindern und Jugendlichen.
Dieser Band will im Schnittfeld von Kindertheologie und Inklusion
Beiträge für eine solche Weiterentwicklung der religiösen Bildung liefern.
Er steht zudem für ein zukunftsfähiges Wissenschaftsmodell, in dem
sich sowohl einzelne Wissenschaftler_innen als auch unterschiedliche
Gesprächstraditionen und wissenschaftliche Verortungen miteinander
in ein Gespräch begeben. Diese Grenzüberschreitungen und neugierigen
Schritte werden notwendig sein, um eine Religionspädagogik zu befördern,
die Teilhabe für alle und Vielfalt ernst nimmt.
Katharina Kammeyer, Annebelle Pithan, Erna Zonne
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In: Kammeyer, Katharina/ Zonne, Erna/ Pithan, Annebelle (Hg.): Inklusion und
Kindertheologie. Inklusion Religion Bildung, Bd.1. Münster: Comenius-Institut
2014, S. 9-29.

Kinder- und Jugendtheologie auf dem
Weg zur Inklusion – Kontextuelle und
emanzipatorische Beispiele
Katharina Kammeyer
1. Kinder- und Jugendtheologie: Kinder und Jugendliche fragen
und deuten theologisch

In der Perspektive des Theologisierens mit Kindern und Jugendlichen sprechen wir von Kinder- und Jugendtheologie, wenn Mädchen und Jungen
in ihren jeweiligen Lebenskontexten eigene Fragen und Deutungen zu
Gott und Menschen finden. Sie gehen dabei von ihren Alltagshorizonten
und den Glaubensinhalten bzw. der Praxis einer Religionsgemeinschaft
aus. Verschiedene Beispiele zeigen, wie sie dabei mit den jeweiligen Begabungen, ihren Denkstilen, ihren Erfahrungen und Emotionen, mit
den ihnen zur Verfügung stehenden Inhalten und ihrer Ausdruckskraft
vorgehen. Sehen wir zu Beginn solche Beispiele von unterschiedlichen
Kindern und Jugendlichen in Beziehungen zu ihren jeweiligen erwachsenen Bezugspersonen an:
„Was machst du da, Anna? – Ich grabe nach Gott.“
(Anna, 3 Jahre, im Sandkasten einer Kita)
„Da kann der Gott einen nicht so gut sehen. Dann denkt der, da ist irgendwas
passiert. Wenn man so steht, dann ist das ja anders, dann ist man ja größer.
[Kirsten steht auf ]. Maike: Ist der Gott ja auch ein bisschen näher. Weil man
dann ein bisschen mehr in der Luft ist und Gott ist ja auch in der Luft.“ (Maike und
Kirsten, beide 5 Jahre, setzen sich mit der knienden Gebetshaltung auseinander.)
(Kammeyer 2009, 415. Die eckige Klammer ist Teil des Originals).
„Ja, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel an den Bäumen vorbeigeht, ist ja
jetzt gerade im Frühling oder im Sommer so, [die] riechen da ja immer ganz schön.
Und dann, Gott hat ja, also glaub ich jedenfalls, hat Gott die Bäume gemacht,
und wenn man die riecht, riecht man auch Gott.“ (Björn, 11 Jahre) (Kammeyer
2002, 88).
„Jesus lebte als menschlicher Gott, er ist ein Gott, der eine menschliche Gestalt
annahm.“ (Lukas, 4. Klasse, schreibt dies auf ein Blatt, das er über und über mit
gelben und roten Kästchen im Schachbrettmuster verziert hat). „Ein Halbblüter,
denn er hat das Blut eines Menschen und das Blut von Gott.“ (Manuel, 4. Klasse)
(Freudenberger-Lötz 2012, 138f.).
„Der Gott hat mich umgeben – Das war so: Die Mama und der neue Papa haben
sich geschlagen. […] Mir war kalt, […] dann auf einmal hat ER mich umgeben
[…] Es war ganz arg hell und ich brauchte keine Angst zu haben. Vielleicht hat
ER es gesagt – ich weiß es nicht genau.“ (Irene, 11 Jahre) (Hermann 2006, 128).
„Es ist schon so, dass mein Glaube sich verändert hat.“ (Ben, 17 Jahre)
(Freudenberger-Lötz 2012, 69).
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„Das ist ja wieder das, dass man nicht an alles, was in der Bibel steht, wörtlich
glauben muss, sondern interpretieren kann.“ (Stephanie, Oberstufe) (Freudenberger-Lötz 2012, 80).
„Man könnte mal darüber nachdenken, wie Gott denkt.“ (Christian, Oberstufe)
(ebd.).
„Perhaps children with ADHD function as prophets, calling us to humility with
reminders that our efforts to be attentive to God do not define the boundaries of
God’s presence or work in our lives” (Joyce Mercer, Virginia Theological Seminary)
(Mercer 2011, 32).

Sichtbar wird hier: Die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
und die von Erwachsenen, die mit Kindern leben, werden zu Kontexten,
in denen sich Theologie vollzieht. Die theologischen Bezugsquellen, im
christlichen Kontext also die biblische Überlieferung und die christliche
Tradition, werden im rezeptionsästhetischen Sinn nur dann bedeutsam,
wenn sie mit diesen Lebenswelten interagieren. Theologisch formuliert
dienen Kindheiten und Jugendzeiten als Orte, in die Gott hineinspricht
und aus denen heraus Menschen antworten. In der in diesem Band eingenommenen Perspektive vollzieht sich Theologie in diesem Sinne genauer
genommen auf dreifache Weise:
•
•
•

in einigen Situationen ereignet sie sich im Umgang miteinander und
mit der Umwelt,
in anderen im Nachdenken und Vergleichen und in wieder anderen
in der Reflexion über dieses Tun und über das Nachdenken.1

Nur die letzte Person in der aufgeführten Zitatreihe ist eine wissenschaftliche Theologin. Trotzdem werden im Ansatz des Theologisierens alle
Beiträge als ernsthafte Beiträge von Sinnsuche, die einen Bezug auf Gott
vornehmen, als Theologie gewürdigt. Sehen wir sie uns daraufhin noch
einmal genauer interpretierend an:
Wenn jemand am Boden kniet, könnte es in der Sicht von Maike (für
Gott!) mit der kindlich elementaren Erfahrung des Hinfallens zu tun
haben. Björn, der als blindes Kind seine Umwelt vor allem über seinen
Tast- und Bewegungssinn sowie das Hören und Riechen wahrnimmt,
findet über den Duft der Bäume eine neue Metapher für die Unterscheidung und Beziehung von Schöpfer und Schöpfung. Die zwei Viertklässler
gehen der Zweinaturenlehre nach und greifen auf Bilder zurück, die
unter Reitern oder Harry-Potter-Lesern verbreitet sind bzw. gestalten
einen eigenen kunstvollen Ausdruck durch die leuchtenden zweifarbig
wechselnden Kästchen. Für Irene wird der alte Psalm 139, den sie aus
ihrer Schule kennt, die Sprache, um ihren Trost durch Gott angesichts
1

Die insgesamt fünf „Formen von Jugendtheologie“ bei Schlag und Schweitzer
werden auf diese Weise vertieft und erweitert durch die Dimension der handelnden und gestaltenden Umweltauseinandersetzung (vgl. Schlag/ Schweitzer
2012, 10f.).
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der erlebten Gewalt auszudrücken.2 Eine eindrückliche Erfahrung wird
so bedeutsam strukturierbar und mitteilbar. Ben und Stephanie denken
über ihren Glauben im Blick auf Veränderlichkeit und den Stellenwert
der biblischen Quellen nach. Was Gott denken könnte, ist wie bei Maike
auch für Christian in der Oberstufe ein Thema, nun jedoch nicht mehr auf
der Objekt-, sondern der Mittelebene, auf der die Denkmittel reflektiert
werden. Eine Fülle an theologischen Deutungen, die jeweils implizite und
explizite Fragen mit sich bringen, sind hier entwickelt worden.
Im Ansatz des Theologisierens werden sie als „Theologie von und mit
Kindern und Jugendlichen“ wertgeschätzt und als zentrale Elemente für
die Organisation von religiösen Lernprozessen betrachtet. Im letzten Zitat
ist es nicht ein Mädchen oder Junge, sondern eine wissenschaftliche Theo
login, die ein Kind mit kurzen Aufmerksamkeitsphasen und impulsiven
Handlungen im Gottesdienst beobachtet hat. Sie nimmt dies zum Anlass,
um über das Wirken von Gottes Gegenwart nachzudenken, was über
unser Bemühen, sich dieser Gegenwart auszusetzen und sich auf sie zu
konzentrieren, hinausgeht. Ihr Zitat schließt quasi den Kreis zu Anna, die
für viele Kinder steht, die „nach Gott graben“, es spielend und handelnd
vollziehen und manchmal auch verbal kommentieren.
Wenn Erwachsene nach Theologie von Kindern fragen, können sie
wie Joyce Mercer Kindheiten und Theologie in einen fruchtbaren Interpretationszusammenhang bringen.3 Die Herausforderung der Inklusion
bringt es mit sich, auf vielfältige Kindheiten zu sehen und diese in ihrer
Verschiedenheit als Teil der Gruppe von Menschen zu betrachten, die nach
Gott suchen und unter denen Gott wirkt. Die Reflexionsebenen von Theo
logie und die Quellen für Kommentare oder Gespräche sollen kindlich
und umfassend menschlich sein dürfen: konkret, leiblich, handelnd und
auch abstrakt sprachlich.
2

3

Schon im Jahr 1999 schreibt Jörg Thierfelder im Geleitwort in der Erstausgabe des Bandes von Hermann (1999, 11): „Zum Stichwort Kinderphilosophie
sind in den letzten Jahren einige Bücher entstanden, die staunen lassen, wie
Schülerinnen und Schüler der Grundschule schwierigste philosophische Fragestellungen erörtern. In den Schülerbeiträgen dieses Buches kommt eine
Kindertheologie zur Sprache, die nicht nur durch hohes Reflexionsniveau,
sondern vor allem auch durch existentielle Tiefe überzeugt. Es ist faszinierend
zu sehen, wie sehr gerade klassische theologische Themen wie die Gottesfrage
im Lebenshorizont der Kinder Bedeutung haben.“ „Manche Leserin und manchen Leser mag die unverblümte Sprache der Kinder erschrecken. Doch die
Erkenntnis stellt sich schnell ein: Nur so können sie sich äußern. (…) Die Unterrichtsgespräche sind geradezu eine Aufforderung, sich im Religionsunterricht
viel stärker als bisher auf das einzulassen, was die Schülerinnen und Schüler an
Fragen, Problemen und Erkenntnissen einbringen.“
Die von Schlag und Schweitzer vorgenommene Differenzierung von impliziter
und expliziter Theologie findet sich hier z.T. wieder. In einer Perspektive von
außen kann auch implizite Theologie, die von Kindern und Jugendlichen nicht
explizit ausformuliert wurde, als Theologie betrachtet werden (vgl. ebd.).
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Auf der Suche nach „God’s presence or work in our lives“ kommen wir
dabei über die Grenzen unserer Vorverständnisse („the boundaries…“) von
Kindheit oder Theologie hinaus, wenn wir diese Begrenzungen reflektieren
und bewusst neue Personen, Inhalte und Methoden in das theologische Arbeiten aufnehmen (ähnlich wie in der feministischen oder Befreiungstheo
logie). In der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, ihre Suche
fortzusetzen, kommen dabei auch Erwachsene darauf, dass sie selbst wie die
Kinder und Jugendlichen immer wieder Fragende und Deutende sind. Wir
fragen nicht nur sie, sondern uns selbst: Ist Gott dort – im Sand? Wo ist
Gott noch? Welches Bild ist für mich selbst wertvoll? Welches fragwürdig?
Womit kann und möchte ich etwas davon zeigen, wie Gott ist?
Die zitierten Formulierungen sind für die weiteren Überlegungen in
dreifacher Hinsicht interessant und werden in entsprechenden Schritten
noch einmal aufgenommen:
•

•

•

Sie lassen sich mit anderen Themenfeldern von Theologie von Kindern
und Jugendlichen in Beziehung setzen, so dass deutlich wird, wo
existenzielle und religiöse Interessen von Kindern und Jugendlichen
liegen und zu welchen Anlässen sie sie zum Ausdruck bringen und
theologisch weiterentwickeln.
Sie entstammen in den meisten Fällen Kontexten, in denen erwachsene
Bezugspersonen die Kinder und Jugendlichen didaktisch kompetent
begleitet haben. Günstige Handlungsweisen werden als Aufgaben und
Rollen der Lehrperson dargestellt, so dass die Jungen und Mädchen nicht
nur eigene Fragen und Deutungen entwickeln, sondern Beziehungen
zwischen den verschiedenen Beiträgen für sie deutlich werden. Durch
ausgewählte Impulse mit darüber hinausgehenden Beiträgen wie biblischen Texten u.a. vertieft sich Kinder- und Jugendtheologie.
Im letzten Schritt, und dies ist das besondere Thema dieses Buches,
stellen die Eingangszitate einen Anlass dar, um zu zeigen, wie sich
Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Begabungen und Bedürfnissen sowie unterschiedlichen religiösen Hintergründen ins Theologisieren
einbringen können. In Gesprächen und darüber hinaus wird sichtbar,
wie sie und die Lehrkräfte sich untereinander wahrnehmen, in einen
lernenden Austausch kommen und vom Theologisieren profitieren
können.

Im Folgenden (und in allen folgenden Kapiteln dieses Buches) werden
diese Perspektiven vertieft: Vorgestellt werden weitere Themenspektren,
in denen andere Kinder und Jugendliche theologisieren. Wir bedenken
die Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern, die die Lernenden dabei
begleiten. Und wir konzentrieren uns ganz besonders darauf, wie ihre
Verschiedenheit das Theologisieren bereichert.
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2. Warum bin ich auf der Welt…? − Themen und Anlässe zum
Theologisieren
2.1 Themen der Kinder- und Jugendtheologie

In den Eingangszitaten stehen Deutungen zur expliziten Frage nach Gott
im Mittelpunkt. Außer der dort wichtigen Gottesfrage lassen sich weitere
Themenfelder im Theologisieren unterscheiden. Eine Auflistung von
Fragen von Kindern im Grundschulalter bietet Rainer Oberthür, der sie
in einer Klasse während vier Jahren gesammelt hat. Die Kinder fragten
• nach Gott,
• nach der eigenen Identität,
• nach dem Zusammenleben,
• nach der Zukunft,
• nach dem Nachdenken über Gott,
• nach Leid, Trauer und auch Krankheit,
• nach dem Anfang der Welt,
• nach dem Tod und dem Danach,
• nach der Entstehung von Sprache und
• nach dem Geheimnis des Unendlichen und des Unvorstellbaren
(Oberthür 1995a).
In den Jahrbüchern für Kindertheologie finden sich ebenso solche existenziellen Frage- und Themenkreise, zu denen Kinder die religiöse Deutungsebene beschreiten:
Es geht um die Frage nach Gott angesichts von Leben und Tod (Band 1),
um die Schöpfung (Band 11), um die Erfahrung und Deutung von Zeit
(Band 3). Kirchen als Orte der Gemeinschaft bringen die Raumdimension
in Zusammenhang mit Kinderperspektiven (Band 4). Ihre Sichtweisen zu
biblischen Texten (Band 2) und zu Jesus Christus (Band 7) werden ausdrücklich christlich perspektiviert. Andere Bände wählen demgegenüber
eher anthropologische Rahmungen wie die Themenfelder Spiritualität
(Band 6) oder Glück (Band 10). Religiöse Differenz in Kinderperspektiven
ist das Thema von Band 8.
Ausdrücklich an der Frage von Kindern orientiert begründet Friedrich
Schweitzer seine Thesen zum Recht des Kindes auf Religion. Themen,
die er nennt, umfassen:
•
•
•
•
•

Wer bin ich und wer darf ich sein?
Warum musst du sterben?
Wo finde ich Schutz und Geborgenheit?
Warum soll ich andere gerecht behandeln?
Warum glauben manche Kinder an Allah? (Schweitzer 2000, 27-38).
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Diese Fragen finden sich in den Themen der Jahrbücher z.T. wieder.
Ethische Fragestellungen sind dort jedoch bisher vergleichsweise wenig
vertreten.
Für das Jugendalter sieht Petra Freudenberger-Lötz auch hier
•
•
•
•
•

die Gottesfrage im Zentrum. Weitere Themen sind
das Verhältnis von Glaube und der Suche nach Gottesbeweisen,
das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft bzw. der Illusionsverdacht, dass Glaube nur eine Vertröstung sei,
die Frage nach dem Leid und
nach dem Leben nach dem Tod (Freudenberger-Lötz 2012, 28).

Diese Fragen, bei Karl Ernst Nipkow als „Einbruchsstellen des Kinderglaubens“ bezeichnet, werden nun als eine Chance zum eigenständigen
Theologisieren im Jugendalter verstanden.
2.2 Theologische Perspektiven innerhalb der Vielzahl von
Lebensdimensionen

Ebenso wie die Jugendlichen kritisch dem Unterschied und der Beziehung
von Glaube und Wissen auf die Spur kommen, sollte auch im Theologisieren mit Kindern grundsätzlich über die Ebene des Fragens und der Deutung Klarheit bestehen. Nicht immer sind die existenziell interessanten
Themen der Kinder oder Jugendlichen theologisch gemeint. Zum Beispiel
kann die Frage „Warum bin ich auf der Welt…?“ auch quasi biologisch
kausal von einem Kind gefragt bzw. beantwortet werden: „Wegen Mama
und Papa.“ Oder aus ihrer Erfahrung heraus final „Um zu spielen…“. „Um
zu reiten…“. In philosophischer Perspektive ist es möglich, spekulativ zu
fragen: „Wenn ich nicht da wäre, würde jemand fehlen?“, „Wenn ich nicht
da wäre, wer wäre dann da?“ oder „Wie wäre ich, wenn meine Eltern sich
nicht getroffen hätten?“. Als explizit theologisch kann eine Frage gelten,
wenn ein Bezug auf Gott vorgenommen wird: „Weiß Gott schon vorher, wie
ein Mensch wird?“ Hier ist möglicherweise schon eine Antwort im Sinne
einer eingezogenen Voraussetzung enthalten wie sie diese Antwort, die
freilich weitere Fragen aufwirft, enthält: „Weil Gott mich geschaffen hat…“.
An diesem Beispiel wird sichtbar, dass die religiöse Dimension in Fragen
und Antworten neben anderen steht. Hiermit ist bereits ein wichtiger
Aspekt religiöser Bildung im Kontext von Inklusion als Würdigung der
verschiedenen Sichtweisen, die Menschen für Weltzugänge einnehmen
können, benannt: Kinder und Jugendliche lernen, dass einige Menschen
Perspektiven mit Gottesbezug einnehmen und andere nicht. Sie lernen,
dass auch ein Mensch dies situativ unterschiedlich tun kann bzw. beide
Perspektiven zueinander in ein bestimmtes Verhältnis bringt – auch Kinder
und Jugendliche können dies für sich erproben. Grundsätzlicher noch,
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sie lernen, dass niemand weiß, ob es Gott gibt, und können vielmehr
bestimmte Charakteristika einer Glaubensperspektive bestimmen (als
Vertrauensform, zu der Kenntnisse gehören und auch die Möglichkeit,
diesen zuzustimmen oder nicht). Hierzu gehört es, die besondere, metaphorische Sprache, die theologische Interpretationen auszeichnet, zu
verwenden. Eine Probehaltung wie „Wenn es Gott geben würde, dann…“
ist eine günstige Position im Austausch. Theologisierend lernen Kinder und
Jugendliche weiterhin, dass es außer ihren Erfahrungsräumen mit Gott
und Menschen einen Überlieferungsschatz gibt, in dem andere Menschen
vor ihnen Antworten gefunden haben, die auch ihnen zur Interpretation
offen stehen. Grundsätzlich besteht aus christlicher Sicht die Möglichkeit,
verschiedene ausgewählte Inhalte nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus
anderen religiösen Traditionen einzubringen, die ebenso zu unterscheiden
bzw. aufeinander zu beziehen sind.
2.3 Anlässe zum Theologisieren

Um als Erwachsene grundsätzlich auf eine Kinderfrage angemessen zu
reagieren, ist es wichtig, den Anlass der Fragestellung herauszufinden.
•
•

•

•

Wenn es um eine Sachfrage geht, können gemeinsam Medien mit
Informationen hinzugezogen werden, in denen die Mädchen und
Jungen Antworten finden können.
Wenn sich das Kind oder die bzw. der Jugendliche auf der Beziehungsebene der Zuwendung und Geborgenheit bei seinem Gegenüber
vergewissern möchte, hilft kein Lexikon. Dann sind das seelsorgerliche
Zuhören bzw. Ermutigung und vielleicht eine Umarmung gefragt.
Wenn es aber um ein exploratives und analytisches Entwickeln eines
Spektrums an Fragen und Antworten geht, dann ist das die Gelegenheit, die Frage dem Kind oder der Jugendlichen zurückzugeben, so Eva
Zoller Morf, die diese Unterscheidung im Blick auf das Philosophieren
mit Kindern eingebracht hat. Nun kann die Frage gemeinsam entfaltet
werden, in dem Bewusstsein, dass es auf diese „großen Fragen“ nicht
nur eine einfache Antwort gibt und es keine entscheidbare Antwort
geben kann. Die unentscheidbaren sind es, die unsere Kreativität
und auch unser Vernunft brauchen, um jeweils eigene zu vertretende
Antworten zu finden (Zoller Morf 2010, 30).
Gleiches gilt für das Theologisieren. Ergänzend zu den drei bisher
genannten Punkten kommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene
dann ins Theologisieren, wenn sie in ihre Auseinandersetzung die
Bedeutung, die Gott in dem jeweiligen Kontext hat, aufnehmen. Dabei greifen sie sowohl auf die eigene Erfahrungswelt wie auch auf die
Bilder, Räume und Handlungen einer Religion bzw. aus den mitunter
befremdlichen Erzählungen der Bibel über Erfahrungen von Menschen
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mit Gott zurück, die einen neuen Horizont für die Argumentation
und Entfaltung eines Themas bieten.
Nicht selten werden sich Übergänge zwischen diesen Ebenen, die alle im
Religionsunterricht vorkommen können, ereignen. An einige ernste oder
leidvoll erlebte Situationen oder auch komische Momente des Wunderns
ebenso wie an einige Sachfragen kann sich auch ein philosophierendes oder
theologisierendes Nachdenken anschließen. Wer für sich selbst nicht auf
der Glaubensebene sprechen will, kann trotzdem theologisieren. „Angenommen, dass es Gott gibt, dass Gott gegeben wäre, dann…“ stellt insofern einen Zwischenbereich vom Philosophieren zum Theologisieren dar.
3. Zur Rolle der Lehrperson
3.1 Theologisieren als Methode und Unterrichtsprinzip

Um das Fragen zu fördern, ist die Haltung der erwachsenen Bezugsperson
zentral, große Fragen wahrzunehmen und Kindern und Jugendlichen zurückzugeben. Dass sie willkommen geheißen werden, wird etwa dadurch
verdeutlicht, dass sie in einer Klasse gesammelt werden, z.B. in einer Fragebox oder auf einer eigenen Fragetafel. Wichtig ist es, das Fragen selbst
als theologische Aufgabe zu thematisieren, wozu Lieder und Bilderbücher
Anregungen darstellen. Für Jugendliche ist es oft hilfreich, Frage- und
Antwortbeispiele anderer Jugendlicher zur Verfügung zu haben, um nicht
sogleich von sich selbst sprechen zu müssen, sondern aus Formulierungen
anderer auswählen zu können. Für die Entwicklung von Deutungen wird
ein solches Antwortangebot immer dann wichtig, wenn Kinder und Jugendliche von sich aus zunächst wenig Initiative zeigen oder bisher wenig
kreativ gearbeitet haben.
Wenn wir diese Haltung aufgreifen, lässt sich das Theologisieren im
Sinne eines Unterrichtsprinzips und als Methode unterscheiden:
•

•

Theologisieren als dialogisches, subjektorientiertes Unterrichtsprinzip zeigt
sich in der Öffnung von Unterricht für Fragen und Interpretationen
von Kindern und Jugendlichen. Mit diesen wird gerechnet und diese
werden angeregt und unterstützt. In diesem Sinn kann grundsätzlich
in jeder Religionsstunde und mit allen subjektorientierten Methoden
im Sinne des Theologisierens gearbeitet werden.
Theologisieren als eine konkrete Methode wird im engeren Sinne als theo
logisches Gespräch in kleinen Gruppen von ca. 8-15 Kindern oder
Jugendlichen zur Eröffnung oder zur Präsentation und Bündelung eines
Themenbereichs verstanden, oftmals ebenso in Zwischenschritten, um
Ergebnisse und neue Fragen auf dem Weg zu würdigen.
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•

Dass kreative Phasen, in denen eigenständig oder in Kleingruppen
Deutungen entwickelt werden, und Phasen der Präsentation und kooperativen Interpretation dieser Ergebnisse sehr gut zusammenwirken,
hat sich in bisherigen Beispielen schon gezeigt (vgl. Freudenberger-Lötz
2007, 146-218, vgl. auch Oberthür 1995a, 17). Durch eine erhöhte
Vielfalt der am Theologisieren Beteiligten muss sich diese wichtige
Beziehung von individuellen und interaktiven Phasen vertiefen. Denn
in inklusiven Lernkontexten, in denen Kinder und Jugendliche mit
verschiedenen Hintergründen, Interessen und Bedürfnissen theologisieren, werden sich die Art und Weise der Prozesse und die Ergebnisse
qualitativ und quantitativ erweitern. So liegen aus den eigenständigen
Arbeitsphasen verschiedene Lernprodukte vor. Dies ist schon viel,
und für sich genommen für einzelne Kinder und Jugendliche ein
befriedigendes Lernergebnis. Es gilt jedoch auch, Differenzen und
Vernetzungen dieser Produkte und der in ihnen enthaltenen Sichtweisen produktiv zu moderieren, d.h. in den kooperativen Phasen
Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrzunehmen in Inhalten und
Formen (z.B. indem über die Verbalsprache hinausgegangen wird),
ihren Begründungen bzw. Wirkungen nachzugehen und hierdurch
erweiternde Möglichkeiten im theologisierenden Denken und Handeln
der Einzelnen auszuloten. Dies kann als neue Stärke des Theologisierens
in inklusiver Erweiterung verstanden werden.

3.2 Beobachtung, Moderation und Begleitung durch weiterführende
Impulse

Petra Freudenberger-Lötz hat drei Rollen unterschieden, in denen die
Lehrkraft in der Begleitung des Theologisierens eine wichtige Rolle spielt.
Sie fungiert
•

•

als Beobachterin, die die Theologie von Kindern und Jugendlichen
wahrnimmt, indem sie offene Aufgaben stellt und im Gesamtprozess
immer wieder eine diagnostische Perspektive einnimmt. Dies erfordert zum einen ein Wissen über alterstypische und themenspezifische
Deutungs- und Handlungsweisen. Diese und theologische Kenntnisse
erleichtern es zu erkennen, inwiefern Kinder und Jugendliche anders
verstehen und interpretieren als Erwachsene. Zum anderen ist es wichtig, gerade in Klassen, die von hoher Heterogenität geprägt sind, den
Blick in der konkreten Situation offen zu behalten und lieber genauer
nachzufragen als vorschnell zu verstehen.
als Moderatorin, die die verschiedenen Beiträge von Kindern zu einem
Thema zueinander in ein Verhältnis stellt, so dass diese zu einem
Theologisieren mit Kindern untereinander werden. Sie sorgt für ein
langsames Gesprächstempo und gebraucht möglichst offene Fragen
und keine Suggestivfragen. Dabei klärt sie verwendete Begriffe, fordert
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•

Begründungen ein und hilft, diese zu gewichten. Sie entscheidet an
Weggabelungen im Gespräch, welche neuen Themen aufgegriffen und
vertieft werden und welche zunächst einmal zurückgestellt werden.
Wichtig ist zudem, die entwickelten Antworten zu bündeln.
als Expertin, die sich selbst einen Überblick über wichtige theologische
Aspekte verschafft hat, die zum gewählten Thema gehören, um eine
gewisse Sicherheit und Orientierung über das Feld zu haben und
Deutungsschwerpunkte der Kinder wiederzuerkennen, einordnen und
ergänzen zu können. Theologie für Kinder bietet sie ausgewählt zur
Vertiefung an (in Form von Bildern, Bilderbüchern, Texten, Musik,
Spiel- oder Legematerial, Zitaten oder Arbeitsprodukten von anderen
Kindern oder Jugendlichen). Sich darüber klar zu werden, dass das
eigene Fragen und Antworten immer unabgeschlossen bleiben muss
und dass auch Unsicherheit und Zweifel die Suche nach Antworten
begleiten, gehört zu diesem Expertenverständnis dazu (FreudenbergerLötz 2008).

4. Auf der Suche nach Einsicht – im Gespräch, im Spiel und
kontextuell

Inwiefern die Lehrkraft in diesen drei Rollen wirken kann, kann zum einen
ein Gesprächsauszug zeigen, in dem die Auseinandersetzung auf verbalem
Weg im Mittelpunkt steht, zum anderen der Auszug einer Stunde im Sinne
des Theologisierens, die vom szenischen Spiel lebt.
4.1 Ein Gespräch

In diesem Fall geht es um ein Gespräch zwischen der vierjährigen Johanna,
die gerade im Kindergarten eine Adventsfeier erlebt hat, und ihrer Mutter,
Angela Kunze-Beiküfner, die im Anschluss dieses Gespräch notiert hat.
„Johanna: Stimmt’s, Gott ist kein Schrank! Und Gott ist kein Haus!
Mutter: Stimmt, ein Schrank oder Haus ist Gott nicht.
Johanna: Er ist aber in allem, was echt ist.
Mutter: Da hast du recht – in allem Lebendigen.
Johanna: Gott ist Gott, Gott ist keine Schublade. Gott ist ein Lebewesen. Gott ist
wie ein großes unsichtbares Licht, das uns immer begleitet. Und wenn unsere
Eltern verloren gehen, dann beschützt uns Gott. Aber er beschützt uns auch so.
Ist Gott größer als die Sonne?
Mutter: Was denkst du denn?
Johanna: Ja. Und Gott hat Maria bestimmt, dass sie seinen Sohn bekommt. Und
das mit dem Kreuz und dass er stirbt, das hat er gemacht, weil er seinen Sohn
wieder bei sich haben wollte. Und der Heilige Geist sind die Gedanken von Gott
und Jesus.
Mutter: Und woran denkt Gott?
Johanna: Na, an die Menschen denkt er. (Pause) Und auch an die Tiere.
Mutter: Woher weißt du das denn?
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Johanna: Ich weiß das von mir aus.
Mutter: Hast du das im Kindergarten erzählt bekommen?
Johanna: Nein, das weiß ich von mir selbst aus! Das haben die nicht im Kindergarten erzählt.“ (Kunze-Beiküfner 2008, 52).

Johanna denkt darüber nach, wie Gott ist, indem sie überlegt, wo Gott
nicht ist. Sie hat darüber bereits Klarheit gewonnen und möchte dies mit
ihrer Mutter teilen. Sie zieht dann Vergleiche (wie ein Licht, größer als die
Sonne) und konzentriert sich dann auf das Wirken Gottes: Gottes Schutz,
mit dem sie Weiteres verbindet wie die heiligen Gedanken Gottes, die
den Menschen und Tieren gewidmet sind. Die erwachsene Bezugsperson
unterstützt das Kind hier, indem sie Johanna bestätigt, aber auch neue Begriffe einbringt (Gott ist in allem Lebendigen). Sie gibt Fragen zurück und
hilft ihr, allgemeine Formulierungen zu konkretisieren (Gottes Gedanken:
Woran denkt Gott?). Außerdem bietet sie ihr an, sich auf einen Kontext
zu beziehen, den Kindergarten, was das Mädchen hier aber ablehnt.
Aus dem Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen lassen sich zur
Systematisierung der Moderation die „Werkzeuge der schlauen Denker“
von Eva Zoller Morf ausleihen. Sie unterscheidet folgende Rückfragen:
•
•
•
•
•

Was meinst du selbst? Wie könnte es denn sein? (Spekulieren)
Ist es immer so? (Beispiele und Gegenbeispiele suchen)
Wie kommst du darauf? (Begründungen entwickeln)
Was meinst du damit? (Begriffe klären)
Wenn das so ist…, dann… (Annahmen und Folgerungen überprüfen)
(Zoller Morf 2010, 37f.).

In geübten Gruppen können viele Kinder und Jugendliche mithilfe dieser
Fragen, die so oder in Abkürzungen auf Karten notiert werden, Prozesse
im Theologisieren auch selbst moderieren.
4.2 Ein Spiel

Das zweite Beispiel aus dem Religionsunterricht einer vierten Klasse
zeigt, dass sich hier Deutungen zu einer ähnlichen Frage wie der von Johanna vollziehen, jedoch in diesem Fall über das Medium des szenischen
Spiels. Es geht auch um die Frage nach Gottes Wirken, hier angestoßen
durch die Beschäftigung mit der Gebetsthematik und insbesondere die
Vaterunser-Bitte „Führe uns nicht in Versuchung!“. Elisabeth Naurath
hat dokumentiert, wie sich die 9- und 10-jährigen Kinder zunächst über
das „Bewegte Vaterunser“, bei dem die einzelnen Bitten mit Körperbewegungen umgesetzt werden, in das Spielen einstimmen. Danach nehmen
sie sich in fünf Gruppen einige Minuten Zeit, um ein kurzes szenisches
Spiel zu der ausgewählten Bitte zu entwickeln:

20

Katharina Kammeyer
Die erste Gruppe spielt einen Konflikt am Pausenkiosk: Ein Erstklässler wird von
einem Viertklässler zur Seite gedrängt: „,Geh mir aus dem Weg!‘, ‚Warum, ich
bin doch vor dir dran!‘ erwidert der Jüngere. Daraufhin erhebt der Viertklässler
seine Faust, also ob er zuschlagen will. Doch die Faust bleibt in der Luft stehen.“
Die Kinder halten ihre Eindrücke zu dem Geschehen fest:
„Da, wo er zuhauen wollte, hat Gott die Hand festgehalten. Da konnte er nicht
weitermachen. Wie eine starke Kraft.“
Der Junge, der den Viertklässler gespielt hat, widerspricht: „Nein, das war so. Ich
habe daran gedacht, dass dies die Versuchung ist, und selbst aufgehört.“
Es entwickelt sich eine Diskussion darüber, wie das Gebet, wie Gott wirkt. Derjenige, der den Erstklässler gespielt hat, vertritt sein Verständnis:
„Wir haben es doch so gemacht, dass ich bete. Und Gott macht, dass du aufhörst.“
(Naurath 2007, 156f.)
Am Ende steht die Einigung, dass das Gebet als Schutz im Konflikt gewirkt hat.
Neben dieser Einigung lassen sich deutliche Unterschiede in den Rollenspielen, in
denen Gottes Wirken sich dargestellt hatte, festhalten. Gespielt werden:
Eine Hand, die Menschen aufhält; das Gewissen, das im Inneren auf eine notwendige Umkehr aufmerksam macht; ein zorniger Eingreifer; eine Kraft gegen
das Böse.

Auf allen drei Ebenen – dem Beobachten von Theologie von Kindern, der
Moderation der Theologie mit Kindern, und der Weiterführung aus Expertensicht mit Theologie für Kinder – wird deutlich, dass die Handlungsorientierung weiter führt als allein das Gespräch. Handelnd eröffnen sich
Freiräume zum Nachdenken und Nachsinnen und tragende Antworten.
•
•
•

Handlungen eröffnen Gesprächsinhalte und unterstützen die Entwicklung von Fragen (z.B. mit offenen Malaufgaben: „Wenn ein Mensch
betet…“).
Sie leiten in der Präsentationsphase den Austausch unter den Anwesenden ein (z.B. durch die Darstellungen der Gebetsinterpretation).
Sie fordern dazu heraus, Deutungen zu gewichten und zu vertiefen
(indem z.B. situative Kontexte mit verschiedenen Aspekten sichtbar
werden, an denen eine Sichtweise oder ein Argument geprüft werden
kann).

Veit-Jakobus Dieterich charakterisiert das Theologisieren als einen sorgfältig geplanten, durchgeführten und evaluierten Dialog, kein planloses
Plaudern. Dieser Dialog kann sich auf vielen Ebenen vollziehen, „der
mündlichen, schriftlichen, meditativen, performativen, gestalterischen
etc.“ (Dieterich 2012, 18).
4.3 Kinder- und Jugendtheologie in Vielfalt

Wenn Theologie in dieser Weise bewirkt, zentrale Aussagen des Glaubens
zu klären und auf das Leben von Kindern und Jugendlichen zu beziehen,
hat sie ihre Auslegungsfunktion erfüllt. Das Besondere am Theologisieren
ist dabei, dass diejenigen, die diese Auslegung angeht, sie selbst entwickeln.
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Auch wenn die Unterstützung eines informierenden und anregenden
Lernraumes, dessen wichtiger Teil die Lehrkraft ist, von Anfang an im
Blick des Ansatzes ist, steht das Kind nun im Zentrum.
Von Anfang an wurde daher das Theologisieren mit dem so genannten
Kinderevangelium in Mk 10, 13ff., in Verbindung gebracht. Die Art, wie
Kinder sich verhalten, fühlen, denken und handeln gehört vorbildlich und
wesentlich zu dem, wie Menschen leben sollen, genauer, wie sie das Reich
Gottes empfangen können. Nun setzt die Interpretation dieses Bibeltextes
ein Bewusstsein darüber voraus, dass Sichtweisen auf Kinder und Kindheiten hochgradig abhängig von der jeweils eingenommenen Perspektive
in ihrer kulturellen Verfasstheit sind. Im Ansatz des Theologisierens wird
dies auch deutlich, indem die Stärke von Kindern im Theologisieren einmal
im Blick auf die Elementarität ihrer Fragen, der Leiblichkeit des Denkens
und der Verfremdung des Vertrauten (Härle 2004, 24ff.) gekennzeichnet
wird, zum anderen ein Lebensweltbezug gesehen wird, der sich „durch
Konsistenz, Abstraktion und Sprachlichkeit auszeichnet“ (Zimmermann
2010, 69).
Diese Schwerpunktsetzungen lassen bereits ahnen, wie unterschiedlich
nicht nur Sichtweisen auf Kindheiten, sondern Kindheiten selbst sind. In
inklusiver Perspektive tritt deutlich hervor, dass Kindertheologie vielfältiger
ist als bisher erforscht und im Unterricht eröffnet. Der Anspruch, Kindsein
als vorbildliches Menschsein, als Bereicherung für Theologie zu verstehen,
und auch die Konsequenz, einen explizit subjektorientierten religionsdidaktischen Ansatz zu entwickeln, ist im Ansatz der Kindertheologie noch
nicht umfassend genug gesehen worden, solange nicht Kindheiten und
Jugendzeiten in ihrer Vielfalt und ihren jeweiligen Eigenheiten zugelassen
und berücksichtigt werden.
4.3.1 Theologisieren im Gespräch und darüber hinaus

Nicht nur neue Inhalte, auch neue Formen für Theologie ergeben sich,
wenn Theologie als „Anrede durch Gott“ verstanden wird, als Anrede in
den Kontext der Kindheit hinein, so dass sich Theologie in der Lebenspraxis
vollzieht, wie Angela Kunze-Beiküfner formuliert (Kunze-Beiküfner 2006,
98). „Rede von Gott unter den Bedingungen menschlicher Wirklichkeit“
muss nicht nur verbale Rede sein. Konsequent wäre es, neben dieser, die
„als sekundäre Sprach- und Reflexionsform religiöser Lebenshaltung und
-gestaltung folgt“ (Kraft/ Schreiner 2007, 22), auch das Verhalten des
Kindes zum transzendenten Grund seines Lebens selbst auf Elemente
zu untersuchen, in der Theologie und Leben und Glauben auf Gott hin
nahe beieinander liegen. Dieses Verständnis von Theologie, die im Sinne
Luthers erlebt und erlitten wird, hat Oswald Bayer hervorgehoben – wir
können es wiederfinden, indem Anna nach Gott gräbt. Ausdrucksweisen
wie der schillernde gelb-rote Hintergrund im Schachbrettmuster für Lu-
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kas‘ Beschreibung des ähnlich schillernden Zweinaturencharakters von
Jesus Christus treten in den Vordergrund. Lehrkräfte können auch hierin
Kindertheologie sehen und eine Reflexionsleistung nachvollziehen, die
über Variationsspielräume im Tun eingeholt wird. Mit dieser Erweiterung können ähnlich wie in der Jugendtheologie in der Kindertheologie
genauere Nuancen in ihren Bedingungen unterschieden werden (Schlag/
Schweitzer 2012, 10f.).
Für unsere beiden Beispiele heißt dies, dass im Theologisieren Gespräche
und Spiele sowie Handlungen gleichermaßen einen Ort haben dürfen, weil
Kinder beides gebrauchen, um ihre Theologie zu entfalten. Die bekannte
Formulierung von Anselm von Canterbury von der „fides quaerens intellectum“ liest sich dann in einem wirklich konsequenten Wechsel hin zur
Perspektive von Kindern neu: „Der Glaube ist auf der Suche nach Einsicht:
Ich glaube, damit ich erkennen/begreifen/verstehen kann“ ist ein Suchen
nach Einsicht auf handelnden und vertrauenden Wegen. Im Gespräch und
darüber hinaus mit allen weiteren Begabungen von Kindheit und Jugend
gehen Kinder und Jugendliche vor, um sich Einsicht zu verschaffen. Gerade
so zeigt ihre Theologie, ähnlich wie die wissenschaftliche systematische
Theologie, dass Glaube und Vernunft miteinander zu tun haben. Jeder
glaubende Mensch kann und soll sich auf seine eigene Vernunft verlassen,
und eben nicht auf die anderer, wenn er oder sie Glauben klärt. Dies tun
Kinder mit ihren verfügbaren und daher für sie passenden Möglichkeiten
und dazu brauchen sie Unterstützung und Anleitung darüber hinaus.
Wenn wir davon ausgehen, dass zu Kindheiten beides gehört, das Erlernen von Sprache, gerade auch von religiösen Sprachformen wie Geschichten und Metaphern, sowie von Argumentationsformen und die Gestaltung
von Beziehungen zu Menschen und zur Umwelt ohne verbalsprachliche
Mittel und auch ohne explizite Selbstreferentialität, dann kann, ja muss
auch die Kindertheologie beides umfassen. Didaktisch bedeutet diese
ganzheitliche Sichtweise zweierlei:
(1) Einmal, dass auch jedem Kind und Jugendlichen das Entwickeln von
Sprachformen, Entscheidungen und Argumentieren angeboten werden
sollte. Auch wenn es nur kurze Aufmerksamkeitsspannen für solche
Grundformen des theologischen Gesprächs gibt, dann sollten gerade
diese besonders sorgfältig gebraucht werden: „Welcher Ort, z.B. in
der im Raum gestalteten Geschichte ist für dich angenehm, welcher
merkwürdig?“ Kleinschrittige und konkrete Entscheidungsräume sind
für einige Kinder und Jugendliche leichter zu gestalten als ganz offene
Aufgaben. Insofern kann die Frage „Was war für dich wichtig in der
Geschichte, was überraschend?“ auch unterstützt werden durch „Wenn
du sie noch einmal spielst (z.B. mit Godly Play Figuren), welche Szene
war am wichtigsten, worüber hast du dich gewundert?“ Oder: „An
welcher Stelle würdest du etwas anders machen?“ Ebenso im Austausch
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untereinander: „Hast du eine Frage an ein anderes Kind, zu dem, was
es gemalt hat?“ Und in der Erweiterung des Spektrums: „Welches Bild
(aus Symbolkarten auswählbar) passt für dich, um etwas davon zu
zeigen, wie Gott ist?“, „Gibt es eines, das von vielen Kindern gewählt
wurde, warum?“
(2) Und andersherum erinnert uns die Vielfalt von Kindheiten und Lebensweisen insgesamt daran, dass auch nonverbale Kommunikationsmittel
einen Wert haben, um sich in Bezug auf Gott zu verhalten. Wer sich
in Beziehungen und angesichts von Umweltaufgaben handelnd und
weitgehend oder ganz ohne verbale Sprache orientiert, tut dies auch in
Bezug auf Gott. Sowohl von einem umfassenden Verständnis von Kindheiten her als auch von dem vielseitigen Sprachschatz der Theologie her
ist es nicht sinnvoll, dieses Handeln gegenüber diskursivem Handeln
abzuwerten, sondern gleichberechtigt zu unterscheiden. Vielmehr gilt:
Menschen können sich auch darin üben, sich nonverbal auszudrücken.
Und jeder sollte die Gelegenheit haben, dies zu erproben.
Der Ansatz der Kindertheologie, der dafür plädiert, Bedingungen der
Kindheit in die Theologie als Bereicherung aufzunehmen, ist aufgefordert,
diese Bereicherung umfassend zu beschreiben. Dies betrifft Kinder und
•
•
•
•

4
5

ihre Begabung zum konkreten Tun, zum kunstvollen Ausdruck, zum
leibhaften Denken und zum begrifflichen und allgemeinen Prüfen.4
ihre Fähigkeit zu vertrauen und anzufragen und zu zweifeln.
ihr Erleben von Zuwendung und Angewiesenheit wie auch die Suche
nach Beachtung.
die Stärke verbaler und nonverbaler Kommunikation, wie sie in Form
von übersetzbaren Vergleichen und unübersetzbaren Metaphern beggegnet.5

Die Beiträge von Anita Müller-Friese und Wolfhard Schweiker (z.B. 2013) bieten
hierfür ein konzeptionelles Gerüst und praktische Vorschläge.
Gerade theologisch wissen wir, dass Metaphern nicht übersetzbar sind (Ricoeur),
sondern eben „zweifache Bilder“, wie ein Kind in Rainer Oberthürs Grundschulklasse formuliert (Oberthür 1995b). In diesem Sinne braucht eine Metapher wie
„Gott hält die Welt in seiner Hand“ nicht übersetzt zu werden. Sie kann auch,
genau wie künstlerische Ausdrucksformen wie Musik oder eine Handlung gar
nicht ohne Verlust übersetzt werden – aber dies geschieht dann immer als eine
Rekonstruktion: „Das Bild ist auch im Nachhinein nicht in Sprache ‚auflösbar‘
und sollte in anderen Unterrichtszusammenhängen als eine symbolische Form
des Denkens ‚stehenbleiben‘. Denn wie die Sprache setzt sich dieses Bild zwar
aus Elementen zusammen, aber diese Elemente sind nicht Einheiten mit unabhängigen Bedeutungen. Dennoch können Bilder Ausgangspunkt für
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•

das Prüfen von Lösungen durch ihre Wiederholung in variierten Formen, durch Kreativität im Spiel oder auch durch Unterbrechungen.

All dies kann in den Bedingungskontext für Kindertheologie als eine
Theologie, die eine Anrede durch Gott in den Kontext der Kindheit und
die Antworten des Menschen hierauf wertschätzt, aufgenommen werden.
4.3.2 Kinder- und Jugendtheologie als kontextuelle, emanzipatorische
Theologie

Bisher haben wir die Bedeutung von Verbalsprache und anderen Formen, in
denen sich Menschen zu religiösen Inhalten verhalten, als wichtige Aspekte
des Theologisierens untersucht. Weitere Aspekte der Vielfalt von Lebensweisen in Kindheit und Jugend betreffen die verschiedenen Sozialisationen, d.h.
ihre Kulturen und materiellen und ideellen Ressourcen, aus denen heraus
sie biblische Texte, Glaubenspraxis und Alltagsituationen interpretieren:
ihre vielfältigen Interessen, Bedürfnisse und nicht zuletzt Überzeugungen,
die sie aufgrund dieser Erfahrungen von sich selbst haben. Im Sinne von
kontextuellen Theologien, in denen sich auch die Kindertheologie einreihen
lässt, muss es um die Emanzipation von denjenigen Kindern und Jugendlichen gehen, die in ihren Lebenswelten von Ausschluss bedroht werden
und gerade die Erfahrung machen, oft nicht gehört zu werden.
Kinder und Jugendliche, die in Familien aufwachsen, in denen Bildungsangebote eine Selbstverständlichkeit sind, sind in kindertheologischer Forschung überrepräsentiert. Beispiele hingegen wie die von Inger
Hermann, die in verschiedenen Stuttgarter Förderschulen Theologie mit
Kindern entwickelt und dokumentiert hat, sind seltener. Sie zeigen, wie
Gewalterfahrungen in der Bibel und solche im Leben der Kinder korrespondieren und wie sich Freiräume in Form von Klagen, Hilferufen und
Hilfsangeboten sowie Hoffnungen entfalten, um über das Vorfindliche
hinaus zu gelangen. Vielseitige Kindheiten in Theologie einzutragen und,
was noch wichtiger ist, Kinder ihre eigenen Kindheiten mit Gott verbinden zu lassen, muss bedeuten, auch und gerade die unterprivilegiertesten
Kinder, die von Armut und/oder Vernachlässigung betroffen sind und/
oder soziale und kulturelle Marginalisierung erleben, im Theologisieren zu
unterstützen. Eine Beschränkung auf die Kinder, die kulturell und religiös
am eloquentesten sind, ist nicht akzeptabel. Johnsen und Schweitzer ist
zuzustimmen, die dazu auffordern, gerade „Kinder, die meinen, dass es auf
ihre Gedanken nicht ankommt oder sie für wertlos halten, zu ermutigen
und zu unterstützen“ (Johnsen/ Schweitzer 2011, 33).
Gedankengänge sein, die im Gespräch ihren Ausdruck finden.“ (Pfeifer 2002,
37) Eine Ausnahme ist denkbar, wenn mit einem neuen Bild auf ein Bild geantwortet wird. In vielen Fällen gilt es jedoch, die passende Ausdrucksweise zu
würdigen, wie ein Junge, der in einer Diskussionsrunde seinen Satz unterbricht
und sagt: „Ich kann das nicht erklären, aber ich kann zeigen, wie das geht…“.
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Zu überprüfen ist wiederum, inwiefern die angesprochenen Elemente
von Kindheiten und Jugendzeiten inklusive Themen sind, d.h. alle Kinder
und Jugendlichen angehen. Gewalt oder ein geringes Selbstwertgefühl
können Kinder und Jugendliche unabhängig von Zugängen zu Bildungs
angeboten betreffen. Insgesamt können so die Bilder, die von Kindheiten
bestehen, und damit auch die Theologie von Kindern erweitert werden.
Theologisieren lässt sich in diesem umfassenden Sinn als Bildungsgeschehen
verstehen: Kinder und Jugendliche erfahren sich selbst und ihre Sichtweisen
auf die Welt als unbedingt wertgeschätzt, erfahren sich als aktive Menschen,
die sich handelnd und deutend erproben können, an der Deutungs- und
Handlungsvielfalt auch in der religiösen Dimension ihres Lebens teilhaben und deren Horizont an Möglichkeiten sich in diesem Tun erweitert.
Letzteres setzt voraus, verschiedene Schwerpunktsetzungen in der Gruppe
wahrzunehmen und sich darüber zu verständigen sowie darüber hinaus
Zuwachs an Inhalten, Praxis- und Diskursformen kennenzulernen.
Programmatisch lässt sich formulieren: Kinder und Jugendliche finden
ein Bild, um etwas von sich und von Gott zu zeigen, und eben mehr als
ein Bild, um auf eine Lebenssituation oder eine Geschichte zu antworten.
In diesem Prozess wird deutlich, dass sowohl Kinder und Jugendliche
mit wenig Orientierungswissen, in Bezug auf biblische Erzählungen und
christliche Bekenntnisinhalte, als auch solche mit großen Kenntnissen,
beide im Theologisieren zum Zuge kommen können. Sie lernen an unterschiedlichen Stellen und bereichern das Geschehen insgesamt:
(1) Ganz ohne Inhalte des Evangeliums ist kein Theologisieren möglich,
das sich vom Philosophieren mit Alltagsbezügen unterscheiden will.
„Äußere Worte und Zeichen des Evangeliums“, so die reformatorische
Sichtweise, sind unverzichtbar, um Glauben zu gestalten. Dies können nun im weiteren Sinne alle Zeichen der unbedingten Annahme
des Kindes sein. Im engeren Sinne ist aber das biblische Zeugnis von
Jesus Christus gemeint. Einen Zugang zu diesen Quellen zu finden,
quasi als Theologie für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, ist eine
wichtige Bildungsaufgabe im Sinne des Theologisierens. Wer kein Orientierungswissen hat, kann also nicht vertiefend theologisieren, aber,
andersherum formuliert: Schon mit einer biblischen Geschichte oder
nach dem Erlebnis einer religiösen Feier ist ein Beginn des eigenen
Fragens und Deutens eröffnet!
(2) Auf der anderen Seite finden gerade auch Kinder und Jugendliche
im Theologisieren Lernanlässe, denen christliche Bekenntnisse und
Geschichten, z.B. aus der Kirchengemeinde, geläufig sind. Formulierungen wie „Jesus ist für uns gestorben.“ oder „Gott hat mich gemacht.“
können sie im Sinne einer Theologie mit Kindern bzw. Jugendlichen
lebendig füllen. Für sie ist die Förderung des Aufeinander-Hörens
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im Sinne der Wahrnehmung von Mehrperspektivität wichtig sowie
das Suchen, Begründen und Prüfen von Aussagen, damit sie nicht
zu Floskeln werden. Neben ihrer Entfaltung durch Hinterfragen und
durch den Bezug auf konkrete Lebenssituationen steht zudem das
Erleben, dass Glaubensinhalte nicht von allen geteilt werden und
von Wissensinhalten unterschieden werden müssen. In der pluralen
Gesellschaft, in der Kinder sich auf unterschiedliche oder gar keine
Religionsgemeinschaften als Bezugsgrößen beziehen, ist der Diskurs
ein zentrales Kriterium für die Orientierung in der Suche nach dem,
was verlässlich ist. Das, was sich im Dialog (in verschiedenen Facetten)
als wahr herausstellt, kann als wahr gelten (Dieterich 2012, 18).
5. Ausblicke auf individuelle und kooperative Lernwege im
Theologisieren – Ein kleiner Index für Inklusion für das
Theologisieren

Ausblickend schließe ich mit Fragen an die Handlungsmöglichkeiten von
Kindern und Jugendlichen, die im Sinne einer Selbstüberprüfung an eigenen Unterricht gelesen werden können und gleichermaßen als Aufgaben
für die Zukunft im konzeptionellen Bereich:
•
•

•
•
•
•
•
•

Können die Kinder bzw. Jugendlichen mit ihren jeweiligen Anliegen,
Fragen, Interessen, Ausdrucksformen, Lebenswelten sowohl selbstbewusst als auch vorsichtig erprobend wirklich zum Zuge kommen?
Wie machen sich unterschiedliche Interessen oder Herkunft von
Kindern und Jugendlichen in Fragen und vertiefenden Deutungen
bemerkbar? Welche Schwerpunkte setzen verschiedene Kinder und
Jugendliche von ihren Lebenswelten her?
Wo bringen Kinder Elemente aus konkreten christlichen (oder anders
religiösen) Kontexten ein, in denen ihnen Inhalte einer Religionsgemeinschaft begegnen?
Können sich Kinder mit Glaubenshaltung und einer zweifelnden
Grundhaltung gleichermaßen beteiligen?
Welchen Stellenwert nimmt es im Theologisieren ein, einander zuzuhören?
Wie stellt sich ein non-/verbaler Dialog miteinander dar? Gehen die
Kinder miteinander eine Beziehung ein?
Was kann das Unterscheiden von verschiedenen Deutungen veranschaulichen und erleichtern?
Kennen die Kinder und Jugendlichen nach dem Theologisieren mehr
als eine Sicht auf die Dinge und halten sie Spannungen in den „großen
Fragen“ aus?
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•

•
•
•

•

Lernen die Kinder dazu, in dem Sinne, dass sie tatsächlich Antworten
und neue Fragen informiert und erfahrungsgesättigt in Auseinandersetzung mit Beiträgen der (hier zunächst in den Blick genommenen)
christlichen Tradition entwickeln?
Gebrauchen sie neue Bilder und religiös angemessene Ausdrucksweisen
(wie die Unterscheidung von Glaubens- und Wissensaussagen)?
Wohin führt der Austausch im gemeinsamen Theologisieren im Sinne
eines kooperativen Lernens? Was hilft, dass eine Vertiefung erreicht
wird?
Was unterstützt sowohl konkret-anschaulisches als auch abstraktes
Vergleichen und Abwägen der Lösungen? (Auswählen, Bewerten mit
„Das ist auch/nicht meine Antwort“ unter Bezugnahme auf Auswahlangebote – Anwenden der „Werkzeuge der schlauen Denker“).
Inwiefern können sich die einzelnen Schülerinnen und Schüler über
einen eigenen Standpunkt klar werden, ihn bestätigen, relativieren,
verlassen oder ergänzen?

Literatur

Dieterich, Veit-Jakobus (Hg.), Theologisieren mit Jugendlichen. Ein
Programm für Schule und Kirche, Stuttgart 2012.
Freudenberger-Lötz, Petra, Theologische Gespräche mit Kindern. Untersuchungen zur Professionalisierung Studierender und Anstöße zu
forschendem Lernen im Religionsunterricht, Stuttgart 2007.
Freudenberger-Lötz, Petra, Theologische Gespräche mit Kindern. Herausforderungen und Chancen, in: Entwurf 2 (2008), H. 2, 39-43.
Freudenberger-Lötz, Theologisieren mit Jugendlichen. Erfahrungen –
Beispiele – Anleitungen, Stuttgart u.a. 2012.
Härle, Wilfried, Was haben Kinder in der Theologie verloren? Systematisch-theologische Überlegungen zur Kindertheologie, in: Bucher,
Anton A. u.a. (Hg.), „Zeit ist immer da.“ Kinder erleben HochZeiten und Fest-Tage (Jahrbuch für Kindertheologie 3), Stuttgart
2004, 11-27.
Hermann, Inger, „Halt’s Maul, jetzt kommt der Segen…“. Kinder
auf der Schattenseite des Lebens fragen nach Gott, Stuttgart 2006
(11999).
Johnsen, Elisabeth Tveito/ Schweitzer, Friedrich, Was ist kritische
Kindertheologie? Vergleichende Perspektiven aus Norwegen und

28

Katharina Kammeyer

Deutschland, in: Bucher, Anton A. u.a. (Hg.), „Gott gehört so ein
bisschen zur Familie.“ Mit Kindern über Glück und Heil nachdenken
(Jahrbuch für Kindertheologie 10), Stuttgart 2011, 25-36.
Kammeyer, Katharina, Ich weiß, dass Gott warm ist… Gottesbilder
blinder Kinder, in: Bucher, Anton A. u.a. (Hg.), „Mittendrin ist
Gott“. Kinder denken nach über Gott, Leben und Tod (Jahrbuch für
Kindertheologie 1), Stuttgart 2002, 79-94.
Kammeyer, Katharina, Lieber Gott, Amen! Theologische und empirische Studien zum Gebet im Horizont theologischer Gespräche mit
Kindern, Stuttgart 2009.
Kraft, Friedhelm/ Schreiner, Martin, Zehn Thesen zum didaktischmethodischen Ansatz der Kindertheologie, in: Theo-web 6 (2007),
21-24.
Kunze-Beiküfner, Angela, Kindertheologie im Kontext des Kindergartens – Grundlagen und Praxis- Beispiele, in: Bucher, Anton A.
u.a. (Hg.), „Vielleicht hat Gott uns Kindern den Verstand gegeben“.
Ergebnisse und Perspektiven der Kindertheologie (Jahrbuch für Kindertheologie 5), Stuttgart 2006, 95-110.
Mercer, Joyce, Attending to Children, Attending to God. Children with
ADHD and Christian Spirituality, in: Journal of Childhood and Religion 2 (2011), Issue 7, 1-38. Online verfügbar unter: http://www.
childhoodandreligion.com/JCR/Volume_2_(2011)_files/Mercer%20
Nov%202011%20JCR.pdf. Download: 28.02.2014.
Müller-Friese, Anita/ Schweiker, Wolfhard, „Inklusives Lernen im
Religionsunterricht“, in: Elsenbast, Volker/ Otte, Matthias/ Pithan,
Annebelle (Hg.), Inklusive Bildung als evangelische Verantwortung.
Dokumentation einer Fachtagung vom 31. Januar bis 1. Februar
2013 in Hofgeismar, Münster 2013, 38-48.
Naurath, Elisabeth, „Wenn ich mich ganz stark konzentriere, muss man
einfach glauben. Und dann hört Gott das!“. Beten mit Kindern in der
Grundschule, in: Bucher, Anton A. u.a. (Hg.), „Man kann Gott alles
erzählen, auch kleine Geheimnisse.“(Kinder erfahren und gestalten
Spiritualität 6), Stuttgart 2007, 153-165.
Oberthür, Rainer, Kinder und die großen Fragen. Ein Praxisbuch für
den Religionsunterricht, München 1995a.
Oberthür, Rainer, „Dies ist ein zweifaches Bild“. Wie Kinder Metaphern verstehen, in: Katechetische Blätter 120 (1995b), 820-831.

29

Pfeifer, Anke, Wie Kinder Metaphern verstehen. Semiotische Studien
zur Rezeption biblischer Texte im Religionsunterricht der Grundschule, Münster 2002.
Schlag, Thomas/ Schweitzer, Friedrich, Jugendtheologie. Grundlagen –
Beispiele – kritische Diskussion, Neukirchen-Vluyn 2012.
Schweitzer, Friedrich, Das Recht des Kindes auf Religion, Gütersloh
2000.
Zimmermann, Mirjam, Kindertheologie als theologische Kompetenz
von Kindern. Grundlagen, Methodik und Ziel kindertheologischer
Forschung am Beispiel der Deutung des Todes Jesu, NeukirchenVluyn 2010.
Zoller Morf, Eva, Selber denken macht schlau. Philosophieren mit
Kindern und Jugendlichen. Anregungen für Schule und Elternhaus,
Oberhofen 2010.

In: Kammeyer, Katharina/ Zonne, Erna/ Pithan, Annebelle (Hg.): Inklusion und
Kindertheologie. Inklusion Religion Bildung, Bd.1. Münster: Comenius-Institut
2014, S. 30-64.

Inklusive Pädagogik –
Eine Herausforderung für die
Religionspädagogik?!
Saskia Flake und Ina Schröder
Seit nunmehr über zehn Jahren beschäftigt die äußerst heterogene Debatte um Inklusion Vertreter_innen aus Bildungsforschung und Politik,
Schultheorie und -praxis, Sonder- und Allgemeiner Pädagogik sowie
unterschiedlicher Fachdidaktiken gleichermaßen. Als relativ stabiler Konsens kann mittlerweile gelten, dass der Begriff Inklusion mehr bezeichnet
als die Integration behinderter Schüler_innen in die Regelschule. Schon
die logischen Folgefragen, worin dieses Mehr besteht, was eigentlich die
Integration ist, von der sich Inklusion unterscheiden soll, und wie inklusive Praxis aussehen kann, sind jedoch äußerst strittig – auch theoretisch.
Die mehrjährige Diskussion hat dem Inklusionsbegriff daher mitnichten
zu analytischer Schärfe verholfen, sondern eher zur vielzitierten „babylonischen Sprachverwirrung“ beigetragen (Wocken 2010, 204). Hinz
attestiert der Inklusionsdebatte sogar „Von der Unkenntnis zur Unkenntlichkeit“ geführt zu haben (Hinz 2013).
Obwohl Inklusion seit der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2006 international zum Leitthema der Bildungsforschung und -politik avanciert ist und Amrhein (2011b) mit Imhäuser sogar
von der „Dekade der Inklusion“ spricht, ist also noch immer zu klären,
was im konkreten Fall eigentlich unter diesem Label verstanden werden
soll. Schweiker zeigt, dass hier auch die sonst so hilfreiche etymologische
Begriffsuntersuchung kaum zur Klärung beiträgt, da „Denotation und
Konnotation (…) bei diesem Inklusionsbegriff weit auseinander [klaffen]“
(Schweiker 2012, 1).
Bevor wir also im Rahmen dieses Bandes einen Blick auf die Praxis werfen
und diese auf ihre inklusiven Momente hin befragen können, gilt es zunächst zu skizzieren, vor welch weitem Begriffshorizont die Autor_innen
sich verorten müssen. In einem ersten Abschnitt soll daher die Bedeutungsspanne des Inklusionsbegriffs in Abgrenzung (1.1) und Kontinuität
(1.2) zum Integrationsbegriff und als aktueller Begriff der Menschenrechtsdiskussion (1.3) skizziert und anschließend die daraus resultierenden
Herausforderungen aufgezeigt werden (2). Diesen begrifflichen Klärungen
folgt eine Darstellung der religionspädagogischen Rezeption des Inklusionsgedankens (3), in deren Rahmen wir sowohl auf die theologische
Grundierung des Inklusionsbegriffs (3.1) als auch auf erste didaktische
Konkretionsversuche (3.2) eingehen werden, um dann einerseits auf Er-
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träge, andererseits aber auch auf weiterhin bestehende Herausforderungen
zu verweisen. Aus dieser Zusammenschau von Inklusionsdiskurs und
religionspädagogischer Praxis wollen wir erste Einsichten sowie anstehende
Aufgaben für eine inklusive Religionspädagogik und -didaktik gewinnen,
denen sich auch die Beiträge des vorliegenden Bandes stellen wollen.
1. Inklusion – begriffliche Orientierungen
1.1 Inklusion als Kritik an der Integrationspraxis

Es war allen voran der Integrationspädagoge Andreas Hinz, der den Inklusionsbegriff im Jahr 2000 aus der englischsprachigen in die deutsche
Debatte einführte (vgl. Hinz 2000a; 2000b), um fortan mit diesem für
den gemeinsamen Unterricht aller Schüler_innen zu streiten. Die Befürworter_innen der Inklusion verstehen diese seither mit Sander als „optimierte
und umfassend erweiterte Integration“ (Sander 2004, 242) und profilieren
von diesem Verständnis her Inklusion oftmals durch eine Kritik an der
Integrationspraxis. Diese Kritik ist allerdings weniger auf die theoretische
Basis der bis dato entwickelten Integrationspädagogik gerichtet, sondern
vor allem auf die praktische Umsetzung der pädagogischen Ideen.
Dass die Praxis der Integration in der Vergangenheit ins Stocken geriet,
ist innerhalb der Integrationspädagogik vollkommen unstrittig. Mit Hinz
(2004) können der Integrationspraxis diesbezüglich sowohl quantitative
als auch qualitative Mängel attestiert werden:
Zu den quantitativen Mängeln zählt auf übergeordneter Ebene, dass der
von der Integrationsbewegung geforderte gemeinsame Unterricht bisher
lediglich zu einer Ergänzung des regulären Schulsystems, aber nicht zu
dessen nachhaltiger Veränderung geführt hat. Bezogen auf die einzelnen
Schüler_innen ist demgemäß zu monieren, dass die Diagnose „Förderbedarf“ noch immer Voraussetzung für die Gewährung sonderpädagogischer
Unterstützung ist und in logischer Konsequenz die Zahl der Schüler_innen
mit Förderbedarf in den letzten Jahren enorm angestiegen ist. Wocken
spricht diesbezüglich vom Ressourcen-Etikettierungsdilemma (Wocken
2011, 55).
Qualitativ erscheint die „integrative“ Praxis höchst fragwürdig aufgrund
der sie bestimmenden dichotomen und zugleich stigmatisierenden Betrachtung von Schüler_innen mit und ohne Behinderung. Diese in der
Integrationspraxis oft zu beobachtende Zwei-Gruppen-Theorie ist eine der
Hauptangriffsflächen inklusiver Kritik, da sie auch innerhalb integrativer
Praxis zu „separierenden Verfallsformen der Integration“ (Prengel 2012)
führe, in denen die „I-Kinder“ stets als solche markiert und immer wieder
von oder innerhalb der Gruppe exklusiv betreut (!) werden.1
1

Diesbezüglich gilt es u.E. zu unterscheiden zwischen temporärer diagnosege-
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Hinzu kommt, dass die diagnostizierte Art und Schwere der Behinderung oftmals als Entscheidungsgrundlage für die „Integrationsfähigkeit“
eines Kindes herangezogen wird. Hinz nennt dies das Readiness-Modell der
Integration und betont, dass hierbei eine eindeutig medizinisch grundierte
Auffassung von Behinderung dominiert, die den Defekt allein dem*der
jeweiligen Schüler*in anhafte, ohne nach behindernden Umweltfaktoren
zu fragen (vgl. Hinz 2006, 45).2 Passend zum Readiness-Modell werden
der Integrationspraxis außerdem Assimilationstendenzen attestiert, da
es dieser oft um eine Anpassung – Normalisierung – in Bezug auf das
Regelsystem gehe (vgl. Wocken 2010, 206). In einer vielzitierten3 und
mehrfach überarbeiteten Tabelle skizziert Hinz die mangelhafte Integrationspraxis stichpunktartig und zeigt auf, welche Praxis der Inklusion dieser
gegenüber stehen könnte:
Praxis der Integration

Praxis der Inklusion

– Eingliederung behinderter Kinder in die allgemeine Schule
– Differenziertes System je nach Schädigung
– Zwei-Gruppen-Theorie
(behindert/nichtbehindert)
– Aufnahme von Kindern mit Behinderung
– Individuumszentrierter Ansatz
– Fixierung auf die administrative Ebene
– Ressourcen für Kinder mit besonderem Bedarf
– Spezielle Förderung für Kinder mit
Behinderungen
– Individuelle Curricula für einzelne
– Förderpläne für Kinder mit Behinderungen
– Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik
und SonderpädagogInnen
– SonderpädagogInnen als Unterstützung für
Kinder mit Behinderungen
– Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulpädagogik hinein
– Kombination von Schul- und Sonderpädagogik
– Kontrolle durch ExpertInnen

– Leben und Lernen aller Kinder in der all
gemeinen Schule
– Umfassendes System für alle
– Theorie einer pädagogisch ununterteilbaren
heterogenen Gruppe
– Profilierung des Selbstverständnisses der Schule
– Systemischer Ansatz
– Beachtung der emotionalen, sozialen und
unterrichtlichen Ebenen
– Ressourcen für ganze Systeme (Klasse, Schule)
– Gemeinsames und individuelles Lernen für alle
– Ein individualisiertes Curriculum für alle
– Gemeinsame Reflexion und Planung aller
Beteiligter
– Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und
SchulpädagogInnen
– SonderpädagogInnen als Unterstützung für
heterogene Klassen und KollegInnen
– Veränderung von Sonder- und Schulpädagogik
– Synthese von Schul- und Sonderpädagogik
– Kollegiales Problemlösen im Team

Tab. 1: Hinz 2004, 45f.

2

3

leiteter Separation, z.B. im Blick auf einen spezifischen Lerninhalt und der generellen Separation aufgrund im Vorfeld vergebener Etiketten, die zur Etablierung
statischer Gruppen führt.
Wocken kritisiert weitergehend: „Frühe Statusdiagnose und kategoriale Klassifikation „behinderter“ Kinder in Verbindung mit dem Ressourcen-EtikettierungsJunktim sind diagnostisch unzuverlässig und deshalb unverantwortlich, für die
Praxis gänzlich wertlos und eher schädlich, an einem defizitorientierten Modell
des „Problemschülers“ ausgerichtet, für präventive Zwecke dysfunktional und
ungeeignet, und schließlich diskriminierend und menschenrechtswidrig“ (Wocken 2010, 132).
So u.a. Amrhein 2011a, Horster 2006, Liesen/ Felder 2004.
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Das Verständnis der Inklusion als optimierte und erweiterte Integra
tion lässt sich von dieser tabellarischen Praxiskritik her präzisieren: Die
Inklusionsbewegung stellt insofern einen Versuch der Optimierung der
Integration dar, als dass sie die vom Integrationskonzept abweichende
defizitäre Praxis in einem neuen Anlauf kritisch in den Blick nimmt. Dabei
wird vor allem betont, dass wirkliche Integration nicht durch gemeinsame
Beschulung allein hergestellt werden kann. Werden Unterstützungssysteme
lediglich diagnosegeleitet gewährleistet und somit die Etikettierung von
Schüler_innen vorausgesetzt oder wird gewährte Unterstützung lediglich
dazu eingesetzt, Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
in der Regelschule beschulbar zu machen, kann weder von Integration
noch von Inklusion gesprochen werden.
1.2 Integration und Inklusion: Theoretische Kontinuität und
praktische Ansätze

Mit Beginn der Inklusionsdebatte wurde der Inklusionsbegriff und damit
seine Aussagekraft im Verhältnis zu bisherigen Entwicklungen der Pädagogik zu bestimmen versucht und im Zuge dessen vielfach als historisch
nächster Schritt im Anschluss an die Integration betrachtet. Sander (2008)
präsentierte hierzu ein Stufenmodell, das Integration und Inklusion als
zwei unterschiedliche historische Phasen der sonderpädagogischen Praxisentwicklung sieht:
(1) Exklusion: Behinderte Kinder sind von jeglichem Schulbesuch ausgeschlossen.
(2) Separation/ Segregation: Behinderte Kinder besuchen eigene abgetrennte Bildungseinrichtungen.
(3) Integration: Behinderte Kinder besuchen mit sonderpädagogischer
Unterstützung Regelschulen.
(4) Inklusion: Alle behinderten Kinder besuchen wie alle anderen Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen Regelschulen, die
die Heterogenität ihrer Schüler und Schülerinnen schätzen und im
Unterricht fruchtbar machen.
(5) „Vielfalt als ‚Normalfall‘“(Wilhelm/ Bintinger): Inklusion ist überall
Selbstverständlichkeit geworden, der Begriff ist damit in einer ferneren
Zukunft überholt.
Schweiker macht hierzu die im Rückblick auf die systematische Vernichtung „unwerten Lebens“ im Nationalsozialismus wichtige Ergänzung
der Phase 0, der grundsätzlichen Extinktion behinderter Menschen (vgl.
Schweiker 2012, 9).
Sucht man historische Beispiele zur Bebilderung der fünf bzw. sechs
Stufen, wird schnell deutlich: Als historisches Modell im Sinne einer
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Praxisbeschreibung ist dieses nicht hinreichend geeignet. Vom schulischen
Ausschluss bis hin zur konsequent nicht aussondernden Grund- oder
Stadtteilschule lassen sich Beispiele finden, die heute gleichermaßen aktuell
sind. Die benannten Stufen kommen demnach als synchrone Praxen vor.
Mit Blick auf gesamtgesellschaftliche und medizinische Entwicklungen
und je nach Bewertung aktueller Diskurse gilt dies erschreckender Weise
sogar in der vollen Bandbreite der Phasen 0 bis 6.
Ist die oben aufgeführte Praxiskritik vollkommen legitim, so impliziert
dieses Stufenmodell darüber hinaus eine Theoriekritik, die einige Vertreter_innen der Integrationspädagogik mit Recht von sich gewiesen haben
(vgl. u.a. Feuser 2012; Reiser 2003). Hinz unterscheidet daher auf theoretischer Ebene ein integrationspädagogisches von einem sonderpädagogischen
Verständnis des gemeinsamen Unterrichts (vgl. Hinz 2004, 53ff.).
Während Integrationspädagog_innen schon immer auf die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Veränderung des Schulsystems hingewiesen und
im Rahmen einer „Pädagogik der Vielfalt“ (Prengel 1993) unterschiedliche
Heterogenitätsdimensionen wertschätzend in den Blick genommen haben, zeichnet sich ein sonderpädagogisches Verständnis von Integration
seines Erachtens dadurch aus, Schüler_innen entsprechend ihrer Förder-/
Behinderungsdiagnosen unterstützen und so „ready“ für die Regelschule
im oben beschriebenen Sinne machen zu wollen (vgl. Stufe 3 im Modell).
Hinz nennt diese Form der „Integration“ die „De-Segregation“, da sie
lediglich räumlich integriere (Hinz 2013), theoretisch aber im ZweiGruppen-Denken verhaftet bleibe.
Zu bemerken ist, dass bei dieser Theorien-Kritik durch Hinz zwar die
Beispiele für einen integrationstheoretischen Blick mit konkreten Theoretiker_innen verknüpft werden, die sonderpädagogische Perspektive aber
lediglich an typischen Argumentationsmustern festgemacht wird, ohne
zu zeigen, wer eine solche sonderpädagogische „Integrationstheorie“ je
in Form eines kohärenten Konzepts ausgeführt hat. Annedore Prengel
verzichtet dann auch ganz auf die Bestimmung der Inklusion durch Abgrenzung von der Integration und stellt diese in logischer Kontinuität zur
Integrationstheorie vor und mithin fest, dass „Institutionelle Integration
(…) als eine Voraussetzung interpersoneller und didaktischer Inklusion zu
sehen“ ist (Prengel 2010b, 6).
Es ist anzunehmen, dass die Abgrenzungsrhetorik innerhalb der Inklusions
bewegung vor allem als taktisches Mittel dient, um deutlich zu machen,
dass es beim gemeinsamen Unterricht eben nicht mehr nur um De-Segregation gehen kann, sondern sich Schule als ganze verändern muss.
Inklusionsbefürworter_innen wie Hinz weisen deshalb daraufhin, dass
Inklusion mindestens Aufgabe des Systems Schule als ganzem, wenn nicht
gar der Gesellschaft, keinesfalls aber der in Schule arbeitenden (einzelnen)
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Pädagog_innen allein darstellt. So erinnert auch Feuser daran:
„Es wäre damals (...) eine Lüge gewesen und es ist heute eine, wenn man meint,
ein inklusives Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtssystem ohne strukturelle
Veränderungen weg von einem hierarchisch gegliederten Schulsystem und einem
fächerorientierten, von Lehrplänen in Jahrgangsklassen diktierten Unterricht, die
nichts mit der Entwicklung menschlichen Erkenntnisvermögens, menschlichen
Lernens und menschlicher Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, errichten
zu können.“ (Feuser 2012, 6).

Feuser betont darüber hinaus, dass ein bloßer Etikettenwechsel von Integration zu Inklusion diese Problematiken eher verdecken würde, statt zur
Bearbeitung herauszufordern (vgl. Feuser 2009, 158). Damit Inklusion
nicht zum neuen Etikett defizitärer Integrationspraxis wird, mahnt er
beharrlich, dass es gilt, die gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend in
den Blick zu nehmen:
„Zu glauben, durch die Verwendung des Inklusionsbegriffes sei schon alles
zum Besten gewendet, verkennt letztlich sämtliche Wirkmechanismen unserer
bürgerlichen Gesellschaft, ihre Geschichte, die kollektiven Verdrängungsmechanismen der nationalsozialistisch-rassistischen Barbarei, die sich tief ins kollektive
Bewusstsein eingeschrieben hat und noch längst nicht aufgearbeitet ist, ihre vorurteilverhafte, an normativen Werten orientierte Ausgrenzungspraxis und die im
Prozess der Globalisierung längst deregulierte nationalstaatliche Wirklichkeit, in
der es durch massive Umverteilungen von unten nach oben (...) [zur] Bereicherung
weniger auf Kosten der Mehrheit kommt“ (Feuser 2012a, 6).

Feuser drückt hiermit noch pointierter die Notwendigkeit gesamtgesellschaftlicher Konsequenzen aus, die auch Hinz einfordert, wenn er in seiner
Aufzählung zum Bedeutungsumfang der Inklusion auf deren Ursprung in
der Bürgerrechtsbewegung verweist und betont, dass der Inklusionsgedanke
damit letztlich von der Vision einer inklusiven Gesellschaft lebt (vgl. u.a.
Hinz 2010, 33f.). Hierin sieht auch der Menschenrechtsexperte Heiner
Bielefeldt das Innovative der Behindertenrechtskonvention,
„nicht nur für behinderte Menschen, sondern für die ganze Gesellschaft: Indem
sie Menschen mit Behinderungen davon befreit, sich selbst als ‚defizitär‘ sehen
zu müssen, befreit sie zugleich die Gesellschaft von einer falsch verstandenen
Gesundheitsfixierung, durch die all diejenigen an den Rand gedrängt werden,
die den durch Werbewirtschaft und Biopolitik vorangetriebenen Imperativen
von Fitness, Jugendlichkeit und permanenter Leistungsfähigkeit nicht Genüge
tun“ (Bielefeldt 2009, 16).

Trotz der umfassenden Forderung, dass das Prinzip Inklusion gesamtgesellschaftlich eingebettet sein muss und damit eine immense politische
Sprengkraft besitzt, zeigen gerade Hinz und Boban, dass es nicht darum
gehen kann, auf die Herstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse zu warten, um im Nachhinein die schulische Wirklichkeit zu verändern, sondern
erste Schritte auf dem Weg zu mehr Inklusion schon heute möglich sind.
Mit dem Index für Inklusion, den Hinz und Boban bereits 2003 aus dem
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Englischen übersetzt haben, können u.E. nicht nur komplexe Schulentwicklungsprozesse angestoßen werden. Auch für einzelne Pädagog_innen
liefert dieses Instrument mit seinen Indikatoren Anregungen für erste
praktische Veränderungen, die leicht umsetzbar sind. Dabei sollte stets
von den eigenen Ressourcen ausgegangen werden.
Ainscow und Booth, die den Index entwickelt haben, machen für die
Schule drei Bereiche aus, innerhalb derer Inklusion Gestalt gewinnen
kann. Demnach geht es darum:
(a) Inklusive Kulturen zu schaffen: D.h. zum einen eine sichere Gemeinschaft zu bilden, die den Einzelnen durch Wertschätzung und Respekt
Rückhalt bietet, und im Rahmen dieser immer wieder darüber nachzudenken, was Teilhabe heißt und wie diese ermöglicht werden kann, so
dass beständig an der Entwicklung und Verankerung inklusiver Werte
gearbeitet wird.
(b) Inklusive Strukturen zu etablieren: D.h. die Strukturen, die der Schule
ihren Rahmen geben, wie zum Beispiel deren Räume, aber auch deren
Rhythmen und Begegnungsmomente, so zu entwickeln, dass sich alle
an Schule Beteiligten willkommen fühlen und wissen, dass und wie
sie Unterstützung erfahren können.
(c) Inklusive Praktiken zu entwickeln: D.h., dass Lernarrangements so
organisiert und differenziert werden, dass alle Schüler_innen die
Möglichkeit zum Lernen bekommen, an der Gestaltung der Lernsettings mitwirken können und sich gemäß ihrer unterschiedlichen
Begabungen und Interessen beim Lernen unterstützen.
Das Indexmaterial bietet Indikatoren für das Vorhandensein inklusiver
Kulturen, Strukturen bzw. Praktiken, die zum Nachdenken anregen und
erste Veränderungen anleiten können. Sie machen aber auch sensibel
dafür, bereits vorhandene inklusive Potenziale wahrzunehmen und an
diesen mit der Weiterentwicklung anzusetzen (vgl. Index für Inklusion,
Hinz/ Boban 2003/2013, 49ff.).

37
Beispielindikatoren
zur inklusiven Kultur:
– Präsentiert die Schule die Ergebnisse aus Gruppenarbeiten sowie individuelle Leistungen
von SchülerInnen?
– Sprechen die MitarbeiterInnen alle SchülerInnen respektvoll an, nennen sie sie bei dem
Namen, mit dem sie gerufen werden wollen, mit der richtigen Aussprache?
– Sind alle Eltern über Strukturen und Praktiken der Schule gut informiert?
zu inklusiven Strukturen:
– Werden die Bedürfnisse von gehörlosen, sehgeschädigten und körperbehinderten
Menschen beim Prozess bedacht, die Gebäude für alle zugänglich zu machen?
– Werden neue SchülerInnen mit erfahrenen SchülerInnen (als PatInnen) zusammen
gebracht, wenn sie zum ersten Mal in die Schule kommen?
– Werden ggf. die Sitzordnungen von Klassen verändert, um die Lernchancen für alle
SchülerInnen zu verbessern?
zu inklusiven Praktiken:
– Wird der Unterricht geplant, um das Lernen der SchülerInnen zu unterstützen statt
den Lehrplan zu bedienen?
– Fördert der Unterricht das Nachdenken über das eigene Lernen und den Austausch dazu?
– Erhalten alle – also auch leistungsschwächere – SchülerInnen die Chance, anderen
zu helfen?

Die präsentierte Auswahl stellt nur einen Bruchteil der Reflexionsfragen vor, die sich im Index finden lassen. Derartige Anregungen für den
gemeinsamen Unterricht von Schüler_innen mit unterschiedlichsten
Voraussetzungen sind angesichts dessen rechtlicher Setzung besonders
wichtig. Sie können helfen, den globalen Horizont der Inklusion im Auge
zu behalten, sich aber in kleinen, machbaren Schritten diesem anzunähern.
1.3 Inklusion – eine menschenrechtsbasierte Idee im Sinne des
Diskriminierungsverbots

Das Unausweichliche am Inklusionsgedanken resultiert nicht allein aus
seiner Durchsetzungskraft in pädagogischen Diskursen, sondern vornehmlich daraus, dass er mit der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)4
geltendes Recht wurde. UN-Konventionen schaffen keine neuen oder gar
Sonderrechte, sondern heben die Allgemeinen Menschenrechte angesichts
gesellschaftlicher Nicht-Beachtung verschiedener Lebenslagen ins Bild.
Dabei aktualisieren sie aus der Situation marginalisierter Gruppen heraus
insbesondere das Diskriminierungsverbot, welches das Recht auf „egalitäre
Differenz“ (Prengel 1993) garantiert. Dies ist auch in der BRK der Fall:

4

Im englischen Original lautet der Titel: United Nations Convention on Rights
of People with Disabilities (UNCRPD), der im deutschsprachigen Diskurs aber
meist mit Behindertenrechtskonvention wiedergeben wird. Da sich dieser Gebrauch durchgesetzt hat, wird er an dieser Stelle beibehalten.
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„Was das Inklusions- vom Integrationskonzept unterscheidet, ist der über die
gesellschaftliche Eingliederung einzelner Gruppen hinausweisende verallgemeinerte Kampf gegen Diskriminierung, die sehr unterschiedliche (ökologische,
kulturelle, soziale, psychische oder natürliche) Gründe haben können und von
denen manche (...) in der gesellschaftlichen Struktur verankert sind. Das einzig
verbindende Motiv dieser Diskriminierungen ist, durch soziale Marginalisierungen
Abweichungen von wie auch immer gearteten Normalitätsvorstellungen zu
sanktionieren“ (Dammer 2011, 19).

Brodkorb resümiert: „Wenn alle Menschen über die gleiche Würde verfügen, dann steht jeder Ausschluss, jede Exklusion aus dem Regelschulsystem
unter dem Verdacht einer Menschenrechtsverletzung“ (Brodkorb 2012). In
der Logik der BRK ist das vollkommen richtig. Jede unfreiwillige SonderBeschulung ist damit Unrecht im literalen Sinne.
Das unter 1.2 dargestellte Stufenmodell kann sich insofern als erhellend erweisen, wenn die einzelnen Stufen als geschichtliche Abfolge von
Argumentationsweisen für das Recht auf gemeinsamen Unterricht gelesen
werden. In diesem Fall wäre eine variierte Reihung vorzunehmen: Exklusion – Separation – Extinktion – Integration – Inklusion (vgl. Wienberg
2013, 171). Insbesondere von der Erfahrung des Holocaust aus gedacht,
lassen sich diese Phasen dann in der Entwicklungsgeschichte der Menschenrechte nachzeichnen.
Das obige Stufenmodell ließe sich damit – zumindest ab dem Ende der
der NS-Diktatur – als eine ideengeschichtliche Abfolge verstehen und
innerhalb integrations-/inklusionspädagogischer Diskurse als normative
Steigerung lesen (vgl. Sander 2002, 147). Inklusion wird so zur rechtlichen Weiterentwicklung der Integration (vgl. Wocken 2010, 204f.). Dem
Inklusionsbegriff kann insofern – in Kontinuität zu seiner integrationstheoretischen Basis und doch darüber hinaus – eine vertiefende Qualität
zugeschrieben werden, weil er „die menschenrechtsbasierte Integration“
beschreibt (ebd., 219). Die Befürworter_innen gemeinsamer Beschulung
treten damit nicht mehr als Bittsteller_innen auf den Plan und sind nicht
mehr abhängig von Argumenten, „die einem sozialen, humanistischen
oder karitativen Motivkreis zuzuordnen sind“ (ebd.), sondern sind Anwält_innen eines juristisch gesetzten Ziels. Diese bürgerrechtstheoretische
Fundierung bezeichnet Wocken als den entscheidenden „historischen
Wandel“: „Integration appellierte an den guten Willen, an Humanität und
an Freiwilligkeit; Inklusion stellt sich nicht zur Diskussion und beruft sich
auf ein einklagbares Recht“ (ebd.). Anerkennungstheoretisch gewendet
stellt sich in Aufnahme der obigen Tabelle für Wocken somit folgendes
Qualitätsstufenmodell dar:
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Inklusion

Recht auf Selbstbestimmung und Gleichheit

Rechtliche Anerkennung

Integration

Recht auf Gemeinsamkeit und Teilhabe

Solidarische Zustimmung

Extinktion

keine Rechte

keine Anerkennung

Separation

Recht auf Bildung

Pädagogische Unterstützung

Exklusion

Recht auf Leben

Emotionale Zuwendung

Stufe

Rechte

Anerkennungsform

Tab. 2: vgl. Wocken 2010, 222 – verändert i. S. Wienbergs 2013.

Zu betonen ist, dass diese fünf Formen rechtlicher Anerkennung nicht
allein als aufeinanderfolgende Stufen verstanden werden sollten, sondern
auch als einander ergänzende, weil mit Honneth gilt, dass Anerkennung
sich stets auf drei Ebenen vollziehen muss (vgl. Honneth 2010): emotional,
rechtlich und solidarisch. Schulpädagogisch gewendet heißt dies, dass die
De-Segregation nur das rechtliche Inklusionsgebot einlöst, darüber hinaus
aber auch je konkrete individuumsbezogene Formen der Wertschätzung
und Teilhabe etabliert werden müssen, um von tatsächlicher Anerkennung
sprechen zu können. Die Bereiche des Index für Inklusion erinnern an
diese unterschiedlichen Komponenten einer teilhabeorientierten Schule.
2. Anforderungen an die Praxis: Behinderung neu verstehen

Dass die Inklusionsidee gerade durch das Erscheinen der Behindertenrechtskonvention vorangetrieben wurde, hat deren Durchsetzung zwar
befördert, aber ebenso ein verengtes Verständnis im Sinne des Fokus auf
die Kategorie Behinderung. In seiner oben zitierten Gegenüberstellung von
Integrations- und möglicher Inklusionspraxis macht Hinz schon sprachlich
darauf aufmerksam, dass die Integrationspraxis bisher vor allem durch den
beständigen Rückgriff auf die Kategorie „Behinderung“ im Horizont einer
Zwei-Gruppen-Theorie gekennzeichnet ist. Die eigentliche Qualität des
Inklusionsbegriffs besteht demgegenüber darin, eben diesen Fokus auf
das Phänomen Behinderung aufzugeben und endlich konsequent zugunsten einer „Pädagogik der Vielfalt“ mit einem multiperspektivischen und
wertschätzenden Blick auf unterschiedlichste Heterogenitätsdimensionen
einzutauschen (vgl. Boban/ Hinz 2009, 220; Hinz 2011, 18f.). Die Entwicklung eines solchen Blicks stellt eine unmittelbare Herausforderung
an die in Schule und anderen Einrichtungen tätigen Pädagog_innen dar,
weil diese ihre Sehgewohnheiten und professionellen Konzepte – gespeist
durch Ausbildung, Schulpolitik, gesellschaftliche Normen, persönliche
Biografie u.v.m. – zum Teil grundlegend überarbeiten müssen.
Die Überzeugung, dass diese Veränderung nötig ist, ergibt sich vornehmlich aus zwei Betrachtungen, denen im Weiteren nachgegangen werden soll:
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(1) der Einsicht, dass die Diagnose „Behinderungen“ stark konstruktive
Anteile hat und Behinderung damit viel weniger ein statisches als ein
dynamisches Merkmal darstellt, das außerdem erheblich von unterschiedlichen Kontexten beeinflusst wird.
(2) der Einsicht, dass diese Kontexte einander gegenseitig begünstigen,
beeinflussen, in ihrer Wirkung verstärken und der einzelne Mensch
in einer Vielzahl von Kontexten zu Hause ist.
2.1 Behinderung – eine Konstruktion?

Es lässt sich zeigen, dass der Behinderungsbegriff in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen (u.a. Medizin, Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Bildungs- und Sozialpolitik) Verwendung findet und hierin jeweils
unterschiedliche Funktionen erfüllt sowie unterschiedliche theoretische
und methodische Voraussetzungen seiner Verwendung gemacht werden
(vgl. Dederich 2009, 15). „Der gemeinsame Nenner dieses Bedeutungsspektrums“, so bestimmt auch Dederich, „ist, dass etwas entgegen einer
vorhandenen Erwartung nicht geht“ (ebd.). „Bereits diese sehr weit gefasste Annäherung macht deutlich, dass es Behinderung nicht per se gibt.
Vielmehr markiert der Begriff eine von Kriterien abhängige Differenz
und somit eine an verschiedene Kontexte gebundene Kategorie, die eine
Relation anzeigt“ (ebd.). Als derzeitiger „Minimalkonsens“ (vgl. Dederich
2009, 16) gilt die 2001 in neuer Bearbeitung erschienene Klassifikation
der Weltgesundheitsorganisation International Classification of Functions,
Disability and Health (ICF) (WHO 2001; DIMDI 2005).
Deren Vorversion von 1980, die International Classification of Impairment, Disability and Handicaps (ICIDH-2) (WHO 1980), bestimmte eine
Behinderung noch ausgehend von einer Schädigung (impairment) des
Menschen, die wiederum zu Behinderung/en (disability) führen oder gar
zum Handicap (handicap) als solchem werden konnte (Krankheitsfolgemodell). Sie folgte damit einem klar individuumszentrierten Verständnis, das
den Ausgangspunkt der Behinderung allein in der Schädigung der Person
sah (vgl. Cloerkes 2007, 5). Demgegenüber bezieht die aktuelle Version
stärker den konkreten Lebenskontext der Person in die Bestimmung mit ein
und stellt die Aktivitäten der Person als Maßstab ins Zentrum (vgl. Abb. 1).

Abb.1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF.
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„Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Lebenswelt der betreffenden Person
von zentraler Bedeutung für die Auswirkungen und Interaktionen zwischen den
Bereichen ist. In der Lebenswelt werden Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und
personenbezogene Faktoren) berücksichtigt. In beiden Gruppen von Faktoren
können Barrieren oder Fazilitatoren (Erleichterer) enthalten sein“ (Maschke/
Powell 2003, 81f.).

Obwohl auch dieses Modell die Gesundheitsstörung der Person zum bedeutenden Faktor einer Behinderungsdiagnose macht, wird deutlich, dass Behinderung ein kontextuelles Phänomen und damit relativ und relational ist.
Nehmen wir dieses durch soziologische Untersuchungen gespeiste medizinische Modell von Behinderung ernst, wird deutlich: Schüler_innen kommen nicht einfach mit einer Behinderung in die Schule, sondern inwieweit
einzelne Schüler_innen behindert erscheinen oder erst behindert werden,
hängt in entscheidendem Maß von den kontextuellen Bedingungen ab, die
das System Schule und die in ihm Tätigen mit sich bringen. Lehrer_innen
müssen sich im Rahmen einer inklusiven Pädagogik der Vielfalt daher darin
üben, die Behinderungskontexte zu identifizieren und sie im Sinne des Indexes für Inklusion als „Barrieren für Teilhabe“ – in diesem Fall vor allem an
Unterricht und Lernen – zu verstehen. Dies gilt es, selbstkritisch zu tun, da
derartige Barrieren nicht nur materieller Natur sind, sondern oftmals auch
in Form von Haltungen, Stimmungen, Atmosphären, also Begegnungsund Verstehenskulturen in die pädagogische Situation eingetragen werden.
Im Rahmen einer Pädagogik der Vielfalt wird Behinderung daher auch
„als nicht gelungener Umgang mit Verschiedenheit“ (Dederich 2009,
17) bewertet.
2.2 Notwendigkeit eines intersektionalen Blicks

Behinderung ist nicht nur ein dynamisches Phänomen, sondern auch
insofern ein relationales, als dass es in verschiedenen Kontexten (unterschiedlich deutlich) hervortritt. Für die pädagogische Praxis folgt daraus
einmal mehr, dass der Blick auf die konkrete Person nötig ist und nicht
deren vereinfachte, überdauernde Zuordnung zu (irgend)einer Gruppe.
In diese Richtung führen auch aktuelle Entwicklungen der früheren Ausländer- und späteren Interkulturellen Pädagogik, die sich – anschließend
an die Kritik an einem ebenfalls zu eng verstandenen Kulturbegriff –
heute mit der Bezeichnung Diversity Education zu verstehen versucht
(vgl. Hauenschild u.a. 2013). Parallel zur inklusiven Weiterentwicklung
der Integrationspädagogik will auch sie einen wertschätzenden Blick auf
Vielfalt werfen und betont ebenfalls das Recht auf Respekt und Anerkennung individueller Merkmale im Sinne von Begabungen, Eigenheiten,
Einschränkungen, wie z.B. Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit,
sexuelle Orientierung und kulturelle Prägung. Dabei zeigt sie, inspiriert
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durch intersektionale Perspektiven, dass das Verhältnis von Individuen und
Gruppen durch dynamische Mehrfachzugehörigkeiten geprägt ist.
Dass diese Mehrfachzugehörigkeiten nicht in additiver Darstellung zur
Beschreibung einer Person führen, sondern beachtet werden muss, wie
sich diese gegenseitig beeinflussen, überschreiben oder auch potenzieren,
zeigen die UNESCO-Leitlinien für Inklusion an einem Beispiel:
„Zurzeit gehen noch immer 75 Millionen Kinder im Grundschulalter nicht zur Schule; mehr als die Hälfte davon sind Mädchen. Sieben von zehn dieser Kinder leben
in Sub-Sahara Afrika oder in Süd- und Westasien. Armut und Marginalisierung
sind die Hauptursachen für Exklusion in den meisten Teilen der Erde. Haushalte
in ländlichen oder entlegenen Gemeinden und Kinder aus städtischen Slums
haben seltener Zugang zu Bildung als andere. Etwa 37 Prozent der Kinder, die
keine Schule besuchen, leben in 35 Staaten, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD, Organisation for Economic
Co-operation and Development) als fragil eingestuft werden“ (UNESCO 2005, 5).

Als besonders Gefährdete hinsichtlich des strukturellen Ausschlusses vom
Bildungssystem nennt die UNESCO neben behinderten Kindern:
missbrauchte Kinder

Flüchtlinge

Nomadenkinder

HIV/AIDS-Waisen

arbeitende Kinder

religiöse Minderheiten

von Armut betroffene Kinder

ethnische Minderheiten

Mädchen/Frauen

Migrant_innen

linguistische Minderheiten

indigene Völker

Straßenkinder

Kindersoldaten

Landbevölkerung

Wer Inklusion fordert, muss daher nicht nur den oben bereits erwähnten
gesellschaftspolitischen Kontext beachten, sondern darf auch den globalen
Horizont dieser Idee nicht außer Acht lassen. Selbstverständlich stellt sich
der Gefährdungsgrad dieser Gruppen bzgl. des Ausschlusses von Bildung
länderspezifisch unterschiedlich dar. Das deutsche Schulsystem inkludiert
in dieser Perspektive bereits eine Vielzahl von Schüler_innen, die in anderen Ländern von einem Schulbesuch nur träumen dürfen. Allerdings
ist erneut daran zu erinnern, dass die institutionelle Integration lediglich
die „Voraussetzung interpersoneller und didaktischer Inklusion“ (Prengel 2010, 6), aber eben noch nicht ihr Vollzug ist. Ein wertschätzendes
Miteinander, darauf verweist auch der Gedanke der Intersektionalität,
besteht nicht in einer kategorial blinden „Celebration of Diversity“, sondern muss sich um einen aufgeklärten Umgang mit Kategorien bemühen,
um vorhandene Unterschiede, aber auch Problemlagen nicht einfach zu
nivellieren, sondern analysieren zu können. Es bedarf einer Pädagogik der
Vielfalt, die sich der anspruchsvollen Aufgabe annimmt, unterschiedliche
Heterogenitätsperspektiven synchron im Blick zu haben.5 Mithin wird
5

Degele, Nina/ Winker, Gabriele, Intersektionalität als Beitrag zu einer gesellschaftstheoretisch informierten Ungleichheitsforschung, in: Berliner Journal für
Soziologie 21 (2011), 69–90.
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deutlich, dass eine inklusive Pädagogik der Vielfalt die unterschiedlichen
Spezialpädagogiken vereinen und im Feuserschen Sinne „Allgemeine Pädagogik“ sein muss, die ausschließlich durch multiprofessionelle Teams
vertreten werden kann.
2.3 Inklusion: ein Begriffsüberblick

Das Dargestellte lässt sich in Anlehnung an Hinz wie folgt zusammenfassen
(vgl. u.a. Hinz 2010, 33f.): Inklusion
•
•
•

•

•
•

wendet sich konstruktiv der Vielfalt (Diversity) von Gruppen, sowie
der Heterogenität (Verschiedenheit) von Menschen zu,
beachtet hierbei auch die Unterscheidung der Person von sich selbst
in diachroner und synchroner Form,
wehrt sich gegen die Wahrnehmung von Menschen anhand dichotomer
Charakterisierungen (männlich – weiblich; behindert – nicht-behindert; reich – arm; usw.), weil sie sich des konstruierenden Charakters
dieser Perspektiven bewusst ist,
ist bemüht darum, Heterogenität in ihrer Multidimensionalität in
den Blick zu bekommen, auch im Zusammenspiel verschiedener
Aspekte, wie bspw. Geschlecht, Herkunft, körperliche Konstitution,
Erstsprachen, Religionen u.v.m. und diese Perspektiven miteinander
ins Gespräch zu bringen, weil sie sich der Verwobenheit dieser Dimensionen bewusst ist,
hat ihren Ursprung und ihre Basis in der Bürgerrechtsbewegung6 und
wird deshalb letztlich von der Vision einer inklusiven Gesellschaft
gespeist.

3. Inklusion in der Religionspädagogik

Auf den sich durch die menschenrechtsbasierte Argumentation intensivierenden Inklusionsdiskurs haben in der Religionspädagogik frühzeitig
Kolleg_innen7 hingewiesen, die bereits lange im Blick hatten, dass Religionspädagogik nicht nur an Gymnasium und Grundschule, sondern auch
an anderen Schulformen stattfindet; eine Perspektive, die – wie Monika
Jakobs zurecht betont – bis dato ein „Nischendasein“ geführt hat (vgl.
Jakobs 2012, 153). Angesichts der juristischen Verpflichtung und damit
der Herausforderung zur Gestaltung inklusiver Schulen und Unterrichtskonzepte für alle, der sich auch die Fachdidaktiken zu stellen haben,
6

7

Die Inklusionsbewegung kann, verfolgt man die Diskurse um die Rechte behinderter Menschen, aber auch von Frauen, Migrant_innen und anderen marginalisierten Gruppen, als eine der durchschlagkräftigsten Bewegungen hin zur
tatsächlichen Durchsetzung von mehr Bürgerrechten gezeichnet werden.
Hier sind zu nennen: Pithan u.a. 2002; Müller-Friese 2001; Röhrig 1999.
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sind diese Impulse mittlerweile in der Breite des religionspädagogischen
Diskurses aufgenommen worden und es gibt eine zunehmende Anzahl
an Veröffentlichungen, Forschungsprojekten und Qualifikationsarbeiten
im Bereich einer inklusiven Religionspädagogik.
Dabei kann eine Religionspädagogik, die Pädagogik der Vielfalt entwickeln
will, bereits auf ein grundlegendes Repertoire an Veröffentlichungen und
empirischen Untersuchungen zu einzelnen Heterogenitätsdimensionen
zurückgreifen. Zu denken ist hier an Überlegungen zu einer feministisch
reflektierten Religionspädagogik8 sowie Konzepten zum interreligiösen
Lernen9. Aber auch Grundelemente eines Problemorientierten Unterrichts
könnten an dieser Stelle gefragt sein10. Die Möglichkeit des Zusammenlebens in Pluralität und Diversität wurde auf globalem Horizont konkret in
Konzepten des ökumenischen Lernens entfaltet11. Dezidiert didaktische
Überlegungen zum Umgang mit einer solchen Vielfalt im Unterricht
kamen bisher vor allem von Kolleg_innen, die vornehmlich mit dem
Religionsunterricht der Förderschulen befasst waren (vgl. 3.2).
Allen diesen Untersuchungen ist gemeinsam, dass sie Religionspädagogik
aus einer bildungstheologischen Perspektive denken, die sich gleichermaßen
aus ihrer Bezogenheit auf Theologie wie auch der Pädagogik speist (vgl.
Rothgangel/ Biehl 2006, 42). Auf eben diesem Hintergrund urteilen
Winkel/ Schweitzer (2012, 14): „Zu Recht hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass Inklusionsforderungen aus evangelischer Sicht konsequent
unterstützt werden sollten“.
Deshalb wollen wir in einem ersten Schritt zeigen, inwiefern der Inklusionsgedanke theologisch-religionspädagogisch nachgezeichnet werden kann
(3.1), welche Ideen im Nachdenken über gemeinsamen Religionsunterricht
bereits entwickelt wurden (3.2), welche Erträge sich daraus ergeben, aber
auch welche Herausforderungen sich u.E. zukünftig stellen (3.3), um abschließend Anfragen an eine inklusive religionspädagogische Schulpraxis
zu formulieren. Diese Anfragen werden im Rahmen des Bandes mit den
vorliegenden Beiträgen zum Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen
ins Gespräch gebracht.
3.1 Theologische Anknüpfungspunkte

Um darzustellen, inwiefern sich die inklusionspädagogischen Aussagen
durch theologische Deutungsmuster grundieren lassen, wird zunächst
dem Thema der Andersheit bzw. den durch sie induzierten Verschieden8
9

Siehe exemplarisch: Pithan u.a. 2009.
Siehe exemplarisch: Meyer 1999; Leimgruber 2007; Sajak 2010; Schambeck
2013; Willems 2011.
10 Siehe in der Neuauflage: Knauth 2003.
11 Siehe die zusammenfassende Darstellung: Becker 2007.
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heiten von Menschen in der christlichen Tradition nachgespürt. Da es
für den gelungenen Umgang mit inter- und intrasubjektiver Diversität
auch wichtig ist, Verschiedenheit gleichwertig zu betrachten und ihre
„Unbestimmtheit“12 und Kontextualität zu bedenken, wird dies anschließend theologisch in schöpfungstheologischer sowie christologischer Hinsicht und unter dem Leitaspekt des biblischen Bilderverbotes reflektiert.
3.1.1 „Den Anderen und sich selbst anschauen …“

Verschiedenheit lässt sich ebenso als produktiver Reichtum verstehen, wie
sie aber auch zu Befremdungen und Beziehungsstörungen führen kann.
Dabei liegt die Erfahrung der Befremdung nicht immer zwischen mir und
einem Anderen, sondern kann auch intrapsychisch relevant sein. Es soll
im Folgenden daher zwei Gedanken nachgegangen werden: (1) Menschen
unterscheiden sich voneinander und diese durch Andersheit induzierten
Verschiedenheiten können als Reichtum begriffen werden; (2) Andersheit
entdecke ich im Anderen und in mir selbst aber auch als Herausforderung.
(1) Menschen unterscheiden sich voneinander – Andersheit als Reichtum
begreifen
Bereits bei der Schöpfungsgeschichte (Gen 1,27) wird berichtet, dass
die verschiedenen Menschen in ihrer Individualität als Ebenbild Gottes
geschaffen sind (vgl. EKiR/ PTI 2013, 37). Gott hat den Menschen also
in Verschiedenheit geschaffen hat, im Gegenüber zueinander. „Nur wenn
es mindestens zwei verschiedene Prädikate gibt, kann überhaupt Vielfalt
entstehen“ (Grund 2008, 8). Die Schöpfungstheologie arbeitet mit den
Polen männlich und weiblich, in deren Zwischenraum und aus deren
Spannung heraus Neues entstehen kann (vgl. ebd.). All‘ diese verschiedenen Menschen sind Bilder Gottes. Dass auch Gott in sich verschieden
ist, findet sich zentral im trinitarischen Denken, denn „Christinnen und
Christen bekennen den einen Gott in dreierlei Gestalt und damit in sich
selbst verschieden, mit sich selbst im Dialog: ‚Vater, Sohn und Heiliger
Geist‘“ (EKiR/ PTI 2013, 38).
Bei Paulus wird ausgeführt, dass sich Menschen voneinander unterscheiden, weil sie „verschiedene Gaben“ durch den Geist Gottes empfangen
haben (1 Kor 12,4ff.). Dabei werden die unterschiedlichen Begabungen
„gleichwertig und ohne Rangfolge“ aufgeführt; jeder Mensch ist somit
„vielfältig und gleichwertig von Gott begabt“ (vgl. Schweiker 2012, 14).
Auch im christlichen Gemeinschaftsverständnis kommt zum Ausdruck,
dass alle Gemeindeglieder mit ihren unterschiedlichen Begabungen unverzichtbar (vgl. ebd., 15) und somit eine Quelle des Reichtums sind.
Paulus vergleicht „in Sorge um die Einheit bzw. Inklusion der Gemeinde in
12 Vgl. das Verständnis von Heterogenität als „Zusammenhang von Verschiedenheit, Veränderlichkeit und Unbestimmtheit“ (Prengel 2010a, 12).
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Korinth“ „die christliche Gemeinschaft mit dem Leib Christi“ (vgl. ebd.).
Jedes Gemeindeglied ist ein wichtiger Teil der christlichen Gemeinschaft,
alle „geben allen und profitieren von allen“ (vgl. ebd.) und wenn „ein
Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird,
so freuen sich alle Glieder mit“ (1 Kor 12,26).
Jesus wiederum macht die Bedeutsamkeit dieser Inklusion aller Menschen
nicht zuletzt dadurch deutlich, dass er sich insbesondere denjenigen zuwendet, die am Rand der Gesellschaft stehen (vgl. Schweiker 2012, 14).
Ihnen gilt seine Aufmerksamkeit, er stellt sie in den Mittelpunkt und
verschiebt dadurch „das Verhältnis zwischen den Randständigen und der
gesellschaftlichen Mitte“ (vgl. EKiR/ PTI 2013, 39). Indem Jesus den
Samaritaner im Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk 10,25-37) als
Vorbild hinstellt, kommt ein weiterer Aspekt von Inklusion zum Ausdruck,
nämlich das Respektieren „der (bleibenden) Andersheit des anderen und
dessen wertschätzende Wahrnehmung: Der Samaritaner bleibt, der er ist,
und dort, wo er ist.“ (vgl. ebd.).
(2) Inter- und intrapersonale Diversität als Herausforderung
Die Normalität der Verschiedenheit wird bei den bisher genannten Aspekten mit Reichtum verknüpft. Ebenso wird in der Bibel jedoch die
mögliche Konfliktträchtigkeit betont (vgl. ebd., 37). Konflikte können
interpersonal insbesondere dann auftreten, wenn uns der Andere fremd
bleibt, und intrapersonal bzw. intrapsychisch, indem „wir fremden Anteilen
unserer Persönlichkeit begegnen, wie z.B. verdrängten Schwächen“ (vgl.
Kammeyer 2013, 18).
Wie Katharina Kammeyer treffend darlegt, begegnet uns in diesem Zusammenhang das Selbst- und Nächstenliebegebot als Herausforderung (vgl.
ebd.). In der hebräischen Bibel wird ausgeführt: „Wenn ein Fremdling
bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei
euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben
wie dich selbst“ (Lev 19,33-34a). Im NT wird die Fremdheitserfahrung
bei Jesu Rede vom Weltgericht (Mt 25,31ff.) sogar so aufgenommen, dass
Jesus sich selbst mit den Fremden identifiziert (vgl. Kammeyer 2013, 18).
Gerade in diesen Menschen soll der Mensch somit sich selbst und Gott
entdecken (vgl. ebd.). Doch wie kann dies gelingen, wie kann der Gefahr
entgegengewirkt werden, dass mir der Andere dauerhaft fremd bleibt? Zwei
Annäherungen können hier hilfreich sein: Zum einen scheint es wichtig
zu sein, dass mir der Andere nicht als ganze Person zum Fremden wird
und ich mir selbst entsprechend ebenso wenig. Dafür ist die Vergegenwärtigung notwendig, dass es nur Anteile in mir selbst oder im Anderen
sind, die mir fremd sind. Vielleicht wird es dadurch leichter möglich, –
und das ist die zweite Annäherung – mich selbst und den Anderen nicht
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herabzuwürdigen. Oder wie Katharina Kammeyer zu bedenken gibt:
„Nicht hierarchische, sondern gleichberechtigt liebende Zuwendung kann
Distanzen überwinden.“ (ebd.).
3.1.2 „Den Anderen und sich selbst anschauen, wertschätzen …“

Damit kommen wir zu einem weiteren wesentlichen Aspekt des inklusiven Umgangs mit den Anderen und uns selbst, der Wertschätzung. Nach
Prengel wird die Verschiedenheit von Menschen, Persönlichkeitsanteilen
oder Gruppen nicht hierarchisch, sondern gleichberechtigt gedacht (vgl.
Prengel 2010a, 11). Entsprechend gilt es, die „Gleichwertigkeit der verschiedenen Individuen, der je einzigartigen Menschen anzuerkennen“
(Müller-Friese 2012b, 147).
Wie Karl Ernst Nipkow darstellt, kann die Gleichwertigkeit aller Menschen in zweierlei Hinsicht begründet werden: zum einen durch die „gedankliche Angleichung von Differenz ‚nach oben‘“ und die Betonung,
dass alle an der gleichen „Vollkommenheit“ partizipieren, zum anderen
durch eine „Angleichung der Differenz ‚nach unten‘“, indem der Fokus
darauf liegt, dass alle „an derselben ‚Unvollkommenheit‘“ teilhaben (vgl.
Nipkow 2005, 123).
•

•

Gleichheit der Würde durch „Angleichung nach ‚oben‘“: Die theologische
Begründung für die „Angleichung nach oben“ stellt die Gottebenbildlichkeit des Menschen dar. Nach dem Schöpfungsbericht der Genesis
ist der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen worden. Diese
Qualität gilt ausnahmslos für alle Menschen, es gibt somit „nicht
weniger oder mehr Gottebenbildlichkeit“ (vgl. ebd., 123ff.), sondern
alle haben Anteil an derselben Vollkommenheit (vgl. auch Schweiker
2011, 3). Durch diesen schöpfungstheologischen Zusammenhang
wird auch die im Grundgesetz verankerte Unantastbarkeit der Würde
des Menschen begründet (Art. 1, 1) (vgl. ebd.).
Gleichheit der Würde durch „Angleichung nach ‚unten‘“: Neben dem
gleichen Ursprung aller Menschen als Geschöpfe Gottes und der
entsprechenden Würdigung beruht die „theologische Inklusion
aller Menschen“ zum anderen auf der Erlösungsbedürftigkeit aller
Menschen und dadurch auf der gemeinsamen Teilhabe an derselben
Unvollkommenheit. Es ist somit theologisch von der „Endlichkeit
und Hinfälligkeit der wirklichen Welt auszugehen, in der Gott bei
den Menschen unten ist“. Beide Sichtweisen gehören zusammen: „So
wie alle Menschen Gottes Geschöpfe sind“, sind sie auch endlich und
fehlbar und damit „zur neuen Schöpfung berufen“ (vgl. Nipkow 2005,
124ff.).

Der Schöpfungs- und der Erlösungsglaube bzw. die schöpfungstheologische und die christologische Begründung sind die „zwei tragenden
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Säulen des Gleichheitsgedankens“ (vgl. ebd., 124). Insofern kann mit
Schweiker festgehalten werden, dass die „Gleichwertigkeit der menschlichen Heterogenität“ in „seiner theologischen Homogenität“ gründet
(Schweiker 2011, 4).
3.1.3 „Den Anderen und sich selbst anschauen, wertschätzen, aber
nicht durchschauen“

Um die Verschiedenheiten der gleichwertig anerkannten Menschen als
Bereicherung oder als Herausforderung wahrnehmen zu können, sind
wir auf Beschreibungen dieser Differenzen angewiesen. „Wahrnehmungen
und Beschreibungen von Differenz“ (Prengel 2010a, 11) sind jedoch keine
ontologischen Eigenheiten, sondern stets nicht hinreichende und veränderbare Zuschreibungen durch Menschen. Das heißt, wir sind einerseits auf
diese Beschreibungen bzw. Bilder angewiesen, um „uns eine Vorstellung
von uns selbst, dem Anderen und der Welt zu machen“ (vgl. Müller-Friese
2012b, 146). Auf der anderen Seite verhindern Bilder, wenn sie als statisch
und absolut gesetzt werden, jedoch „Veränderung, Entwicklung und die
Begegnung mit dem Anderen“ (ebd., 146f.). Theologisch wird dies unter
dem Leitgedanken des Bilderverbots reflektiert.
Das Gebot, sich kein Bildnis zu machen, „weder von dem, was oben
im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden“ (Ex 20,4a) ist, bezieht
Bilder von Menschen mit ein (vgl. Kammeyer 2013, 17). Trotz des Gebots gibt es viele, zum Teil sogar widersprüchliche, Bilder von Gott in der
Bibel, woraus geschlossen werden kann, dass sich das Bilderverbot nicht
auf den Gebrauch von Bildern richtet, sondern auf ihre Bewertung (vgl.
Müller-Friese 2012b, 146). Entsprechend kann das Gebot so verstanden
werden: „Verabsolutiere deine Vorstellungen von Gott, der Welt und
den Menschen nicht und mache diese nicht zu einer Norm für dich und
andere, die nicht mehr hinterfragt werden kann.“ (ebd.).
Dass Menschen nicht auf bestimmte Bilder reduziert werden sollten,
wird ebenso durch die im vorigen Kapitel ausgeführte Gottebenbildlichkeit betont, denn durch sie hat der Mensch „auch Anteil an der Unbegreiflichkeit, der Unantastbarkeit und der Fremdheit Gottes“ und bleibt
dadurch für andere Menschen unverfügbar (vgl. ebd., 148). Menschen sind
somit immer mehr und anders als sie sich selbst wahrnehmen und als sie
durch Andere wahrgenommen werden. Dies leitet zu einem aufgeklärten
Gebrauch von Kategorien an, wie er bereits in Kapitel 2.2 als relevant
für inklusive Kontexte angesprochen worden ist: Sie sind notwendig,
um Vielfalt in den Blick zu nehmen, jedoch nicht hinreichend, um die
Einzigartigkeit von Personen zu erfassen.
Führen wir uns die theologischen Anknüpfungspunkte zusammenfassend noch einmal vor Augen, können wir feststellen, dass ein „biblisch
konturiertes Menschenbild zwischen Hoheit und Verletzlichkeit, Vollkom-
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menheit und Fragmentarität“ und auch die theologisch zu begründende
Unverfügbarkeit des Menschen „unverkennbare Konvergenzen mit normativen Maßgaben des Inklusionsgedankens“ aufweisen. Beide fordern
ein, „die Gleichwürdigkeit in Vielfalt“ anzuerkennen und „die Normalität
von Differenz als Quelle von Reichtum und Lebensfülle“ zu betrachten
sowie das Bewusstsein um die Unbestimmheit inter- und intrapersonaler
Differenzen wachzuhalten (vgl. Schröder/ Noormann 2013, 259).
3.2 Ansätze einer inklusiven Religionsdidaktik

Nach den Möglichkeiten eines inklusiven Religionsunterrichts fragend mag
als erstes die grundsätzliche Frage gestellt werden, ob sich auf dem Horizont
eines nach Konfessionen getrennten Unterrichts überhaupt über Inklusion
nachdenken lässt. Schweiker hebt diesbezüglich hervor, dass Inklusion die
Existenz von Unterschieden nicht verdecken will, sondern im Gegenteil das
Recht auf Verschiedenheit einklagt. So bleibt er auch bei der grundlegenden
Idee, dass lebendige religiöse Bildung ohnehin nicht abstrakt, sondern nur
perspektivisch zu haben ist. Ein konfessioneller Religionsunterricht, der
immer wieder bewusst die Begegnung mit anderen Weltanschauungen
sucht, widerspricht daher nicht dem Inklusionsparadigma, sondern löst
die Leitidee der egalitären Differenz seines Erachtens überhaupt erst ein
(vgl. Schweiker 2012, 12).
Empirisch gestützt kann darauf gehofft werden, dass bei Religionslehrkräften die in ihrer Relevanz vielfach betonte Einstellung für eine inklusive
Pädagogik besonders günstig liegt, da diese sich durch einen hohen Grad an
Subjektorientierung auszeichnen (vgl. Schröder/ Noormann 2013, 254).
Mit Mendl/ Pirner lässt sich zeigen, dass Erfahrung, Subjektorientierung
und Heterogenität seit den 1980er Jahren (vgl. Mendl/ Pirner, 2011) kontinuierliche Reflexionsmomente im Blick auf religionsdidaktische Ansätze
waren. Diese benennen im Einzelnen:
•
•
•
•
•

entwicklungspsychologische und geschlechtsspezifische Ansätze (Stufenmodelle lebensgeschichtlicher Entwicklungen religiösen Denkens;
geschlechtsspezifische Ausformungen religiöser Vorstellungen),
lebensweltliche Ansätze (Symbol- und Zeichendidaktik; Bibeldidaktik der Baldermann-Schule; medienweltbezogene Didaktik, Modelle
ökumenischen und interreligiösen Lernens),
reformpädagogische Ansätze offenen Unterrichts (Freiarbeit),
ästhetisch-performative Methoden und Ansätze,
konstruktivistische und kindertheologische Konzepte.

Diese aus der allgemeinen Religionsdidaktik hervorgegangenen und aktuellen religionsdidaktischen Ansätzen zu Grunde liegenden Prinzipien
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bilden auch den Ausgangspunkt der Überlegungen zu einer integrativen
Religionspädagogik, die Anita Müller-Friese und Stephan Leimgruber in
ökumenischer Kooperation bereits vor gut zehn Jahren skizzierten. So
stellten sie ebenfalls u.a. Subjektorientierung und Erfahrungsorientierung
als relevante Prinzipien einer integrativen Religionsdidaktik heraus (vgl.
Müller-Friese/ Leimgruber 2011, 116f.)13. Wie Müller-Friese in ihrem
Buch „Vom Rand in die Mitte“ (2001) ausgeführt hat, ist die Erfahrungsorientierung dabei grundlegend, um die Schüler_innen in ihren jeweils
unterschiedlichen Lebenssituationen in den Mittelpunkt des Unterrichts
zu stellen (vgl. Müller-Friese 2001, 123). Da Erfahrungen niemals objektiv
sind, sondern immer subjektiv erlebt und gedeutet werden, begründet sich
durch die Erfahrungsorientierung die Subjektorientierung des Unterrichts
(vgl. ebd., 91). Als weitere Prinzipien, die mit den genannten in einem
engen Zusammenhang stehen, führen Müller-Friese und Leimgruber
die dialogische Struktur sowie biografische Elemente und die ideologiekritische Dimension eines gemeinsamen Unterrichts an (vgl. Müller-Friese/
Leimgruber 2011, 116f.). Deutlich wird daran, dass für eine integrative
oder inklusive Didaktik „keine prinzipiell anderen oder eigenständigen
Grundsätze“ gelten, sondern dass – wie die Verfasser_innen zu Recht
betonen – ein „gemeinsames Leben und Lernen von behinderten und
nichtbehinderten Menschen einem allgemeinen, also für alle geltenden
Bildungsverständnis entspricht“ (vgl. ebd., 116). Damit im Sinne der Subjektorientierung auch wirklich alle Kinder und Jugendlichen die Erfahrung
machen können, „dass der Unterricht für die Schülerin und den Schüler
persönlich gemeint ist“ (ebd.), gilt es, ein differenzsensibles Bewusstsein
für persönliche Ausgangslagen, Begabungen und Beeinträchtigungen zu
entwickeln und diese im Unterricht durch eine binnendifferenzierte Didaktik zu berücksichtigen, die die Orientierung am Subjekt ernst nimmt.
Dass die Verpflichtung zur Subjektorientierung nicht als bloße Response auf
die Herausforderung der Heterogenität in die Religionspädagogik eingetragen wird, betonte Hans-Jürgen Röhrig ebenfalls bereits vor über einem
Jahrzehnt. In der Frage nach der Möglichkeit eines Religionsunterrichts,
„der auch in schwer geistigbehinderten Schülern kompetente, autonome
und entwicklungsoffene Menschen sieht“, sah er sich schon damals auf
das Befragen der (theologischen) Anthropologie und Erkenntnistheorie
zurückgeworfen. Er entwickelt aus dem Gespräch zwischen Theologie,
Anthropologie, systemtheoretisch inspirierter Behindertenpädagogik
und Erkenntnistheorie ein christlich-systemisches Verständnis vom Menschen, das die Gleichwertigkeit subjektiver Weltkonstruktionen aus der
Gleichwürdigkeit der Person herleitet. Von hier aus stellt er Überlegungen
zu seiner Ausgangsfrage an, wie ein Religionsunterricht konzipiert sein
müsse, der es ermöglicht, dass schwer geistig behinderte Schüler_innen die
13 Der Beitrag ist erstmals erschienen in: Pithan/ Adam/ Kollmann 2002.
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Frohe Botschaft vernehmen könnten (vgl. Röhrig 1999, 2). Er untersucht
diese Frage in konsequentem Verständnis eines integrativen Unterrichts
von einem schwer geistig behinderten Schüler aus. Dieser mache sich im
Unterricht zwar motorisch und lautierend bemerkbar, inwiefern diese
Äußerungen jedoch als konkrete Beteiligung am Thema, an einzelnen
Gegenständen oder Kommunikationssituationen gewertet werden können,
unterliege der situativen Interpretation der übrigen Beteiligten.
Inspiriert durch die Leibphänomenologie weist Röhrig auf die Beschränkungen durch einen rationalistisch verengten Erkenntnisbegriff hin, der
auch in der Schule hochgehalten werde. Er will demgegenüber wachhalten,
dass Erkenntnis nicht allein aus rationaler Reflexion resultiere, sondern
ebenso leibräumlichen Kontakts und nonverbaler Kommunikationsformen
bedarf – Ratio und Sensu seien gleichermaßen gefragt (vgl. ebd.).
Von hier aus wird auch die Frage verständlich, die nicht auf eine umfassende kognitive Reflexion religiöser Weltdeutungsmuster zielt, sondern
auf das „Vernehmen“ des Evangeliums. Röhrig kommt in Übertragung auf
heute ausgedrückt zu dem Schluss, dass ein Religionsunterricht, der auch
geistig behinderten Schüler_innen die gleichwertige Teilhabe ermöglichen
will, sich mit Bildungsstandards und Curricula nur in gebrochener Form
abfinden könne. Dem „curricularen Ansatz“ liege nämlich „ein grundsätzlich anderes operationales Unterrichtsverständnis (und Menschenbild)
zugrunde, das mit den Grundlagen eines subjektorientierten Religionsunterrichts nicht kompatibel ist. Von daher können wir die Curricula lediglich
in ihrer offenen Form mit dem hinweisenden Charakter akzeptieren.“
(ebd.). Röhrig beantwortet seine Ausgangsfrage mithin dadurch, dass sich
vor allem die Voraussetzungen und Erwartungen des Religionsunterrichts
verändern müssten (z.B. Rationalität, Zielorientierung), um die angesichts
der Ausgangslagen der Schüler_innen unausweichlich notwendige Subjektorientierung zum tatsächlichen Orientierungspunkt des Unterrichts
machen zu können.
Stefan Anderssohn bietet hier, ebenfalls ausgehend vom Phänomen geistiger Behinderung, eine Alternative. Anderssohn geht wie Röhrig davon
aus, dass alle Menschen „erkenntnisstiftende Subjekte“ sind und Glauben
nicht allein passiv aufnehmen, sondern aktiv konstruieren, allerdings unter
Beeinflussung von „Strukturen“, die er als Schemata versteht, mit deren
Hilfe der Mensch zusammengehörige Dinge miteinander verknüpft (vgl.
Anderssohn 2012, 168f.). Er differenziert in seinem Modell vier Strukturebenen: 1. die undifferenzierte Strukturebene, die die Möglichkeit
basaler Raum- oder Gemeinschaftserfahrungen bietet; 2. die intuitive
Strukturebene, auf der plastische Bilder aus der Lebenswelt zur Deutung
des Transzendenten herangezogen werden; 3. die konkrete Struktur
ebene, die den Glauben auf dem biografischen Hintergrund versteht
und Gott in konkreter Gestalt vorstellt; 4. die abstrakte Strukturebene,
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die Gott immateriell und ortlos versteht (vgl. ebd.). Je nach erreichter
Strukturebene sind Schüler_innen zu unterschiedlichen Zugängen zu und
Verarbeitungsformen von Unterrichtsgegenständen fähig, so dass sie vom
handelnden, erlebnisorientierten Lernen zunehmend zu einem abstraktbegrifflichen Niveau kommen können. Neben diesen Strukturen wird das
religiöse Lernen von den lebensweltlichen und altersspezifischen Themen
der Kinder und Jugendlichen gespeist, die Anderssohn zum Gegenstand
seines Unterrichts machen will (vgl. ebd., 171ff.).
Anna-Katharina Szagun hält in ihrem Grundsatzartikel zu integrativen
Lernarrangements im Religionsunterricht 2002 fest: „Die unterschiedlichen
Fähigkeiten und Förderbedürfnisse innerhalb der konkreten Lerngruppe
erfordern durchgängig ein methodisches Vorgehen, das den gleichen Bildungsinhalt bei abgestuften Zielen binnendifferenziert so angeht, dass den
unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten und Lerngeschwindigkeiten Rechnung getragen wird.“ (Szagun 2002, 386). Dabei nimmt sie in den Blick,
dass gerade der Religionsunterricht das Lernen in der Gemeinschaft und
deren bewusste Gestaltung fordert, so dass ausschließlich individualisierte
Unterrichtssettings nicht die Maßgabe sein können. Die Lehrkraft müsse
daher über ein breites Repertoire von individualisierenden und interaktiven
und gemeinschaftlichen Zugangs- und Verarbeitungsweisen verfügen. Sie
müsse geübt sein, diese sowohl binnendifferenziert flexibel einzusetzen als
auch die hinsichtlich Form und Niveau je unterschiedlichen Beiträge dann
zu einem Gesamtergebnis zusammen zu binden (ebd.). Szaguns aufgrund
der Kürze des Beitrags lediglich skizzenhafter Vorschlag erinnert in seinen
Schlagworten an die entwicklungslogische Didaktik von Feuser. Dieser
fordert, dass in einer Schule für alle „alle Kinder und Schüler in Kooperation
miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau – nach Maßgabe
ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen
– in Orientierung auf die ‚nächste Zone ihrer Entwicklung‘ (Vygotski) an
und mit einem Gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten“
(Feuser 2011, 89). Die Idee der Kooperation am gemeinsamen Gegenstand
findet sich somit schon in den frühen Überlegungen zu integrativer und
inklusiver Religionsdidaktik.
Sie gilt auch als bedeutender Bestandteil des inklusiven Unterrichts in
den Arbeitshilfen „Religion inklusiv“ (2012) von Wolfhard Schweiker
(Basisband) und Anita Müller-Friese (Praxisband). Zudem berücksichtigt
Schweiker bei seinen Überlegungen zu einer inklusiven Didaktik neben
den Prinzipien Individualisierung, innere Differenzierung, Kooperation,
Elementarisierung und Handlungsorientierung insbesondere die vielfältigen
Aneignungs- und Zugangsformen der Schüler_innen (vgl. Schweiker 2012,
30-44). Unter Aneignungsform versteht er spezifische Arten und Weisen, wie
Schüler_innen sich Kompetenzen aneignen, wohingegen bei den Zugangs-
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weisen die Lehrer_innen den Schüler_innen einen Lerngegenstand entsprechend ihrer favorisierten Aneignungsweisen zugänglich machen (vgl.
ebd., 41). Orientiert an dem Bildungsplan für die Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Baden-Württemberg (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2009) entfaltet
er vier Formen der Zu- bzw. Aneignung, nämlich die basal-perzeptive, die
konkret-handelnde, die anschaulich-modellhafte und die abstrakt-begriffliche
Form (vgl. Schweiker 2012, 41-44). In einem Unterricht, der sensibel
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler_innen eingeht, ist die
binnendifferenzierte Berücksichtigung dieser Vielfalt der Zugangs- und
Aneignungsformen unserer Ansicht nach in der Tat erforderlich. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass im aktuellen Religionsunterricht
spätestens ab der Sekundarstufe I die abstrakt-begriffliche Aneignungsform
die bedeutendste Rolle spielt, gilt es, die übrigen Aneignungsformen auch
in der allgemeinen Religionsdidaktik stärker zu berücksichtigen (vgl. dazu
auch Flake/ Zimmermann 2013, 321f.). Entsprechend sind die Ideen
der praktischen Umsetzung dieses Postulats von Anita Müller-Friese (vgl.
Müller-Friese 2012a) besonders zu würdigen. Auch wir wollen mit diesem
Buch dazu beitragen, den bisher überwiegend kognitiv orientierten Ansatz
der Kindertheologie zu erweitern, um ihn für Kinder und Jugendliche, die
andere Aneignungsformen benötigen, fruchtbar zu machen.
3.3 Religionsdidaktik – Erträge und Anfragen

Den vornehmlich um die Jahrtausendwende entstandenen integrativen
religionsdidaktischen Ansätzen ist gemein, dass sie im Sinne von Hinz ein
integrationspädagogisches Verständnis des gemeinsamen Unterrichts aufweisen, da sie stets intersektionale und globale Perspektiven umfassen und
somit eine heterogenitätssensible Didaktik für alle anzielen. Methodisch
besteht die Gemeinsamkeit darin, dass sie integrative Komponenten in
bisherigen didaktischen Konzeptionen untersuchen und auch entdecken.
Diese Anknüpfungspunkte lassen darauf schließen, dass religionspädagogische Überlegungen zur Inklusion auf bereits vorhandene theoretische
Ansätze aufbauen können.
Als zentraler Ertrag lässt sich festhalten, dass die Schnittmenge der bisherigen Ansätze die Betonung der Subjektorientierung als Kernprinzip
ist. Davon ausgehend wollen wir in dem vorliegenden Band an folgende
Aspekte (kommentierend) anknüpfen:
(1) Subjektorientierung durch Erfahrungsorientierung
Es leuchtet u.E. unmittelbar ein, die im Rahmen inklusiver Settings unabdingbare Subjektorientierung gerade im Religionsunterricht durch die
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Orientierung an den Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen einzulösen
(vgl. Müller-Friese 2001, 91). Die von Müller-Friese vorgeschlagenen didaktischen Pfade (dialogisches, biografisches, ideologiekritisches Lernen)
finden sich u.a. im Ansatz des Theologisierens wieder, da es hier um die
biografisch gewachsene Theologie von Kindern geht, die diese miteinander
ins Gespräch bringen und durch Konfrontation mit neuen theologischen
Figuren weiterentwickeln, verwerfen oder festigen.
(2) Ein veränderter Reflexionsbegriff
Subjektorientierung durch Erfahrungsorientierung einzulösen, kann in
inklusiven Settings nur gelingen, wenn, wie Röhrig anmahnt, ein komplexer Reflexionsbegriff angelegt wird. Röhrig warnt vor einem rein kognitiv
verstandenen Reflexionsbegriff, den er etwa bei Friedhelm Kraft entdeckt,
wenn dieser Kindertheologie als „theologische Denkleistung“ qualifiziert
(Röhrig 2011, 57).
„Ein rein kognitiver Reflexionsbegriff birgt die theologisch-anthropologisch
nicht akzeptable Gefahr, zum Beispiel jüngeren Mädchen und Jungen oder
Schülerinnen und Schülern mit individuellem Förderbedarf, die Möglichkeit des
Theologisierens abzusprechen. Es geht um einen breiten, mehrdimensionalen
ästhetischen Reflexionsbegriff, der allen Mädchen und Jungen die Kompetenz
des Theologisierens zuspricht. Über kreative Zugänge – wie das Bilder malen
und zeichnen, Puzzeln, Tonarbeiten, über Standbilder, Rollenspiele etc. – haben
sie die Möglichkeit, das Wahrgenommene und Erfahrene auszudrücken und auf
einer zweiten Ebene zu ‚reflektieren‘.“ (Röhrig 2011, 57).

Röhrig hebt hervor, dass kreative Formen der Auseinandersetzung mehr
sind als Ausdrucksformen. Sie sind Formen des Reflektierens (vgl. ebd.),
denn sie regen dazu an, persönliche Erfahrungen und Wahrnehmungen
in Form zu bringen und dadurch zu systematisieren. Hierzu bedarf es in
der Tat in Anlehnung an Schweiker (2012) einer Reihe unterschiedlicher
Aneignungs- und Zugangsformen, deren Ergebnisse wiederum in einem
dialogisch angelegten Religionsunterricht in gemeinsamen Phasen zusammengeführt werden und sich gegenseitig befruchten können.
(3) Kooperation am gemeinsamen Gegenstand
Die dadurch ins Spiel gebrachte Orientierung an gemeinsamen Lerngegenständen möchten wir jedoch auch als Anfrage an die bisher ausgeführten
Überlegungen zu einem inklusiven Religionsunterricht ins Feld führen.
Auch für uns ist die Kooperation an gemeinsamen Lerngegenständen
ein notwendiger Bestandteil inklusiven Unterrichts. Jedoch wollen wir
mit Markowetz zu bedenken geben, dass das ausschließliche kooperative
Arbeiten an gemeinsamen Lerninhalten die Gefahr beinhaltet, die persönlichen Förder- und Therapiebedürfnisse sowie die individuellen Interessen
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aller Schüler zu vernachlässigen (vgl. Markowetz 2004, 174).14 Unter der
Maxime, didaktisch so viel Gemeinsamkeit wie möglich herzustellen,
aber so viel Individualität wie nötig einzuräumen (vgl. ebd., 168f.), ist für
unser Verständnis eines inklusiven Unterrichts neben Phasen, in denen
Unterricht gemäß einer bestimmten Lernsituation praktiziert wird, auch
die zeitgleiche Durchführung unterschiedlicher Lernsituationen15 relevant:
Während einige Schüler_innen an einem gemeinsamen Lerngegenstand
kooperieren, arbeiten andere koexistent an unterschiedlichen Themen
oder gehen individuell einer notwendigen Therapie nach (vgl. Flake/
Zimmermann 2013, 310). Hier zeigt sich die Relevanz von offenen Unterrichtsformen wie Freiarbeit für den inklusiven Unterricht.
(4) Kompetenzorientierung
Offen bleibt u.E. derzeit die Frage, wie sich Kompetenzorientierung,
Kerncurricula und Bildungsstandards zum inklusiven Reformvorhaben
verhalten. Das trotz anderer Darstellung stark hierarchisch anmutende
Strukturebenenmodell Anderssohns kann wie andere Strukturmodelle
hilfreich sein, um aktuelle Entwicklungen zu beschreiben und einzuordnen. Im Sinne einer inklusiven pädagogischen Perspektive auf Schüler_innen muss aber auch hier das Prinzip der Multiperspektivität gelten.
Die Schülerin, die ihr Gottesbild in Form einer Kerze präsentiert – sich
also augenscheinlich fähig zu abstrakter Symbolisierung zeigt –, malt in
der Folgestunde das Haus Gottes im Himmel und meint dies keineswegs
im übertragenen Sinne. Um auf dem Horizont eines Stufenmodells sehr
unterschiedlich anmutende Denkweisen einordnen zu können, kann ein
solches nur dynamisch verstanden werden. Außerdem bedarf es der Befragung unterschiedlicher z.B. schülerbiografischer und unterrichtlicher
Kontexte zur Entstehung dieser Vorstellungen.
4. Aufgaben einer inklusiven Religionsdidaktik
4.1 Aufgaben für die Praxis

Die Ausführungen zum Thema Inklusion und ein erster Blick in religionsdidaktische Entwürfe lassen uns folgende Fragen mit in die Praxis als
Religionslehrer_innen nehmen:

14 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu der Thematik von Flake/ Zimmermann
2013.
15 Markowetz nennt als relevant für einen inklusiven Unterricht die Triangulation der Theorien des Lernens am gemeinsamen Gegenstand von Feuser, des
Lernens in gemeinsamen Lernsituationen von Wocken und des Lernens in
„exklusiv-individuellen“ Lernsituationen, vgl. Markowetz 2004, 178.
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•

•
•
•
•

Kenne ich meine Vorurteile bzgl. unterschiedlicher Heterogenitätsdimensionen und übe ich mich darin, diese ehrlich wahrzunehmen,
um diese sukzessive abbauen und so einen aufgeklärten Umgang mit
Kategorien entwickeln zu können?
Achte ich auf nicht-diskriminierende Sprache, die vermeidet, Schüler_innen in Gruppen zu sortieren und auf einzelne Rollen festzulegen?
Gestalte ich pädagogische Beziehung als Begegnungen, in denen ich
versuche, Schüler_innen interessiert an-, aber nicht zu durchschauen?
Weiß ich um die unterschiedlichen (religiösen) Voraussetzungen meiner
Schüler_innen, wertschätze ich diese und gebe ihnen auf Wunsch der
Schüler_innen Raum?
Nehme ich alle am (religiösen) Bildungsgeschehen Beteiligten wahr,
die (mögliche) Partner_innen hierin sein können (die Schüler_innen
in gegenseitigem Gespräch, die Eltern, die Kolleg_innen, die Gemeindepastorin, den Diakon …)?

4.2 Anfragen an die Praxis

Die Religionspädagogik steht – wie alle Fachdidaktiken und die Erziehungswissenschaften – trotz der angeführten Ansätze einer integrativen/
inklusiven Religionsdidaktik noch relativ am Anfang inklusiver Entwicklungen. Sowohl in der theoretischen Grundlegung als auch hinsichtlich
konkreter Unterrichtsgestaltung muss hier in den kommenden Jahren
Neues entwickelt, erprobt und reflektiert werden. Im Zuge dieses Bandes
hoffen wir bei dieser Aufgabe zunächst insbesondere auf die bereits entwickelte Praxis. Lehrer_innen mussten schon lange vor der Inklusionsdiskussion als Heterogenitätsmanger_innen brillieren und haben längst nicht
immer versucht, diese durch Homogenisierung zu lösen. Wir gehen mithin
davon aus, dass in der schulischen Praxis des Religionsunterrichts inklusive
Aspekte entwickelt wurden und wollen versuchen, diese mit Hilfe der folgenden unterrichtspraktischen Beiträge zu heben, weiterzuentwickeln und
theoretisch zu reflektieren. Dabei nehmen wir an, dass Lehrer_innen dort,
wo sie in Anlehnung an das Konzept des Theologisierens mit Kindern und
Jugendlichen unterrichten, aufgrund der konstitutiven Subjektorientierung
dieses Ansatzes den Ansprüchen eines inklusiven Unterricht evtl. bereits
in besonderer Weise gerecht werden bzw. Wege hierzu aufzeigen können.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass Inklusion ein Prozess ist. Teilhabe
zu ermöglichen beginnt in kleinen Schritten, und uns geht es darum,
mögliche Teilschritte sichtbar werden zu lassen und so dazu zu ermutigen,
diesen Weg weiter zu beschreiten. Wir wollen dabei von der Alltagspraxis
derjenigen ausgehen, die ab sofort für die Umsetzung inklusiver Didaktik
sorgen sollen, weil die Implementation von Konzepten nie gegen diejenigen passieren kann, die sie garantieren sollen, sondern immer von deren
Erfahrungen und Ressourcen ausgehen muss.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie äußert sich ein aufgeklärter Umgang mit Kategorisierung in
konkreten Handlungen?
Welche Kategorisierungen brauche ich, um ein theologisches Gespräch
als Gesprächsanlass für alle begleiten zu können?
Wie lassen sich im Rahmen des Theologisierens unterschiedliche Formen von Intelligenzen/ Rationalitäten/ Wissensdomänen aufzeigen/
einspielen?
Wie bringe ich Kinder mit unterschiedlichen Ausdrucksformen und
-niveaus ins Gespräch?
Bleibt Kindertheologie auch im inklusiven Religionsunterricht vor
allem eine Frage der Sprachfähigkeit im eigentlichen Sinne?
Inwiefern lässt sich die Idee des Theologisierens mit schwer behinderten
Schüler_innen umsetzen?
Spielt die Frage der Konfessionalität für Lehrer_innen in einem inklusiven Religionsunterricht eine entscheidende Rolle?
Inwiefern bietet das Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen als
dialogisches Ringen um Inhalte und Perspektiven die Chance, einen
konstruktiven Umgang mit Andersheit zu erlernen?
Inwiefern hat das Erleben von Verschiedenheit im Religionsunterricht
Raum?
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Thesen zur Kindertheologie in einem
von Lehrplänen beeinflussten Kontext
Erna Zonne
These 1: Kindertheologische Fragen können Fragen über fixierte
Fragen sein

In einigen Einführungen in das Thema „Kindertheologie“ wird auf die
jüdische Tradition verwiesen (Valstar/ Kuindersma 2008, 147). Denn
Israels Bekenntnis zu Gott, der das Volk aus der Knechtschaft in Ägypten
herausgeführt hat, wird traditionell literarisch eingeleitet mit dem Verweis auf die Frage eines Kindes: „Wenn dein Sohn dich fragt, (…) dann
sollst du ihm sagen (…)“ (Dtn 6, 20f.). Diese Frage stellt das Kind einer
jüdischen Familie im März oder April, wenn das Passahfest gefeiert wird:
„Was sind das für Ermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr,
unser Gott, geboten hat?“ Im Vers 21 wird erklärt, wie der Vater dann
antworten soll: „So sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des
Pharao in Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger
Hand“. Und so nimmt der Vater die Frage seines Sohnes als Anlass, um
während des Passahfestes, während des Essens, welches man „Seder“ nennt,
die Geschichte des Auszugs aus Ägypten zu erzählen.
Natürlich kann hier nicht von einem kindertheologischen Gespräch im
eigentlichen Sinne gesprochen werden. Es ist eher von einer statischen,
vorab festgelegten Befragung und katechetischen Antwort die Rede. Die
Vermittlung religiösen Wissens ist durch die Anbindung ans Passahfest
zeitlich festgelegt und sie wird an die zuvor ausgemachten, im PassahHaggada (Begleitheft für den Seder-Abend) (Rink 1988, 7) schriftlich
fixierten Frage eines Kindes gekoppelt. Die festgelegten Rückfragen bezwecken ein Herunterbrechen von Inhalten der akademischen Theologie
auf das Niveau einer Theologie für Kinder.
Auch im Protestantismus finden wir fixierte Fragen. In Luthers Kleinem
Katechismus steht die „Methode des fragweisen Examinierens“ (Lachmann
2002, 117) als Wissensabfrage des Auswendiggelernten im Zentrum. Bei
Luther sind diese Fragen als „Examensfragen zu begreifen, die ihren genuinen Ort im Glauben-, Lehr- und Visitationsexamen der reformatorischen
Zeit hatten“ (ebd.).
In der gegenwärtigen Schulbildung bezieht man sich auf die pluralistische Welt, in der man nicht einmal vorgeben kann, die Antworten
zu wissen. Daher scheint zuerst ein Bezug auf den Katechismus, der auf
Antworten basiert, didaktisch unpassend und nicht zeitgemäß (Bastian
1969, 292). Denn solange „die Kirche ihrer unerschütterlichen Offen-
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barungswahrheit unerschüttert die didaktische Gestalt der Antwort gibt,
kann sie sich schwerlich aus ihrer religionspädagogischen Misere retten“
(ebd., 306). Allerdings können kindertheologische Fragen über Katechismusfragen durchaus ertragreich sein. Wenn die Religionslehrkraft
diese Fragen selbst fördert, initiiert sie auch die Suche nach relevanten
Antworten (vgl. ebd. 306).
Auf Schulniveau besteht die didaktische Funktion der kindertheologischen Frage darin, dass der/die Schüler_in selbst das Frag-Würdige zu
erfassen und einen Bedeutungszusammenhang vorübergehend zu schließen
vermag (ebd., 309). „Nur das Kind, das weiß, dass es mit den Fragen,
die es beschäftigen, frank und frei hervortreten darf – nur das Kind, das
weiß, dass ‚der Glaube eines anderen‘ nie und nimmer der seine werden
kann, nur ein solches Kind lernt allmählich, den Teil Verantwortung für
sein Glaubensleben zu übernehmen, der es befähigt, wahrhaftig in seinem
Glauben zu werden“ (Langeveld 1959, 43).
Dazu genügt nicht ein klassisch von der Lehrkraft geführtes FrageAntwort-Gespräch. Die Erkenntnisse aus den freien Rück- und Weiterfragen müssen eigenständig gesammelt, wiederholt und notfalls von der
Lehrkraft ergänzt oder zurückgespiegelt werden (Schweitzer 2003, 12ff.).
Das Theologisieren mit Kindern zielt auf eine Selbstbildung der Kinder,
in der sie sich über die Reflexion weiterbilden und -entwickeln. In der
Auseinandersetzung mit den Gesprächspartnern werden besonders die
Fähigkeiten des Vergleichens, des Kompromisse Findens, des Akzeptierens
anderer Meinungen und der möglichen Korrektur der eigenen Aussage
erworben (Rupp 2011, 145f.).
Fachdidaktisch gesprochen sind es wichtige Befähigungen, die durch
Theologisieren gefördert werden. Allerdings gibt es, wenn Lehrkräfte
erhoffen, theologische Gespräche durch vorbereitende Aktivitäten wie
das Angebot einer konstruktiv-kritischen Diskussion einer Frage aus der
Haggada oder aus dem Katechismus zu ermöglichen, keine Garantie. Die
Initiierung ist geplant, aber erst nachher zeigt sich, ob sie gezündet hat.
Andererseits entstehen aber auch theologische Gespräche, wenn freies
Fragen und Assoziieren gar nicht bewusst und (bei Studierenden und
Referendar_innen) in der schriftlichen Unterrichtsvorbereitung zeitlich
geplant worden ist. Manche Schüler_innen nehmen sich auch ungefragt
diese Freiheit und stellen dabei manchmal mit ihren frei formulierten
Fragestellungen andere thematische Weichen als die Lehrkraft zuvor beabsichtigt hat. Die Fragen der Lehrkraft sind nicht immer die Fragen der
Schüler_innen. Das hängt einerseits mit Interessen der Schülerschaft, andererseits auch mit der persönlichen Interpretation einer themenbezogenen
Aufgabe zusammen. Je heterogener die Klasse ist, desto schwieriger ist es
vorherzusehen, ob die Zielsetzung und Vorbereitung der Lehrkraft auch
angenommen wird, denn „eine Lehrkraft kann unter einem Ziel etwas
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völlig anderes verstehen als die Schülerinnen und Schüler. Die Reichweite
der formulierten Ziele kann je nach Leistungsfähigkeit unterschiedlich
sein“ (Liebetrau 2005, 7).
In einigen Fällen wird ein von der Lehrkraft abweichendes Ziel bzw.
eine andere eigene kindertheologische Fragestellung den eigentlichen Unterricht prägen. Das hängt u.a. von der vorhandenen Offenheit des/ der
Kolleg_in, der Existenz eines Freiraums im schulinternen Stoffverteilungsplan, der Gruppendynamik der Klasse und der Durchsetzungsfähigkeit
des Schülers/ der Schülerin ab. Neben den von der Lehrkraft geplanten
mündlichen Gesprächen im Plenum sind in dem Fall vermehrt aktive Konstruktionen und selbstinitiierte subjektive Gedankengänge zu erwarten.
These 2: Lernzielorientierte Unterrichtsplanung am Gymnasium
schließt „abweichende“ kindertheologische Fragen nicht aus, aber
fördert sie auch nicht

Petra Freudenberger-Lötz (2012, 23) stellt bezüglich des Theologisierens
mit Gymnasiast_innen fest, dass den Beteiligten im Unterricht immer
wieder theologische Grundfragen begegnen werden, „auch ohne explizite
Planung der Lehrenden zu diesen Themengebieten“. Diese Fragen würden
meistens nebenbei gestellt werden und sie seien nicht immer auf Anhieb
als „große Fragen“ zu erkennen. Auch sei den Schüler_innen die Tragweite
ihrer Fragen oft nicht bewusst. Sie seien oft überrascht, wenn (angehende)
Studienrät_innen ihnen helfen, ihre eigenen Fragen und den Zusammenhang innerhalb des theologischen Diskurses transparent zu machen.
Für ihr studienbegleitendes Lehrbuch für angehende Gymnasiallehrkräfte ist diese Aussage spannend. Denn das angestrebte und zuvor feststehende Ziel des Gymnasiums, das „Endprodukt“ Abitur, sorgt in der
Regel – sicherlich im Vergleich zur Haupt- und Förderschule – für einen
vergleichsweise durchgeplanten, eventuell durchstrukturierten und relativ
„unflexiblen“ fachdidaktischen Weg. Diese Lernzielorientierung der gymnasialen Oberstufe zeigt sich in der Definition der Lernziele am Anfang des
Leistungskurses und im technologischen Endprodukt, der Abiturprüfung
(Liebetrau 2005, 8).
Zudem ist das Gymnasium Teil des deutschen Bildungssystems, das
weithin auf Homogenität ausgerichtet worden ist. Erwartet werden dort
die Schüler_innen, die bereits in der Grundschule durch gute kognitive Leistungen positiv aufgefallen sind. Befürwortet wird eine gewisse
Vorhersagbarkeit von bestimmten Errungenschaften im gymnasialen
Bildungsprozess. Ziele sind bei einer gewissen Leistungshomogenität einfacher formulier- und ohne Umwege erreichbar. Letztendlich ist es auch
nur dadurch möglich, den Weg zum Endprodukt „Abitur“ festzulegen,
und fällt es verhältnismäßig leicht, das „Zwischenergebnis“ einer Unter-
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richtsstunde zu prophezeien. Die Vorschläge für Abiturfragen werden im
Vorjahr entworfen. Die Studienrät_innen sind als Spezialist_innen für diese
Schulform dafür ausgebildet worden, mit den Gymnasiast_innen vorab
bestimmte Resultate zu „liefern“. Gerade für das Abitur werden bei den
operationalisierbaren Zielen eindeutige Verben verwendet, die keinen oder
nur einen geringen Interpretationsspielraum zulassen. Die Abiturient_innen sollen wissen (wiedergeben, reproduzieren, aufzählen, nennen) und
darüber hinaus auch verstehen (beschreiben, erläutern, erklären, interpretieren, übersetzen, erörtern, verdeutlichen), anwenden (lösen, durchführen,
gebrauchen, berechnen), analysieren (ableiten, unterscheiden, ermitteln,
aufdecken, gliedern, bestimmen, identifizieren, vergleichen, zuordnen),
verbinden (entwerfen, entwickeln, erfassen, kombinieren, konstruieren,
vorschlagen, planen, erarbeiten), bewerten (beurteilen, bemessen, entscheiden, auswählen) können (ebd., 15).
„Unterricht, der ausschließlich auf operationalisierbare Lernziele aufbaut, ist produkt- nicht prozessorientiert. Es kommt auf das Erreichen
der Ziele an, weniger auf die Beiträge und Interessen der Schülerinnen
und Schüler“ (ebd., 15). Manche Gymnasiallehrkräfte empfinden die
Berücksichtigung von ungeplanten, evtl. aktuellen Themen daher oft als
problematisch, denn die schon bei der Unterrichtsvorbereitung gesteckten Ziele könnten dann möglicherweise erst später oder nicht erreicht
werden – eine Tatsache, die eine gute Abiturdurchschnittsnote durchaus
gefährden kann.
Zwar ist durch die Kompetenzorientierung mehr Freiheit für die Studienrät_innen entstanden. Der Blick des Schulamtes liegt nicht mehr auf
Kontrolle des „Inputs, der den Lernenden vermittelt wird“, stattdessen
„wird jetzt deren Output in den Blick genommen“ (Riegel 2010, 26).
Jedoch formulieren die gegenwärtigen Bildungsstandards „zentrale Kompetenzen, die von allen Schülerinnen und Schülern zu einem bestimmten
Zeitpunkt des Lernprozesses beherrscht werden sollen“ (ebd., 26).
Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass Deutschlands
Lehrpläne einen unterschiedlich hohen Grad an Verbindlichkeit haben.
„Vor allem in Bundesländern mit zentralen Abschlussprüfungen (…) sind
die Spielräume durch vorgegebene Abschluss- oder Übergangsprofile relativ
gering. Gleichwohl kann eine Lehrkraft für sich das grundsätzliche Recht
in Anspruch nehmen, begründet von Vorgaben abweichen zu dürfen.“
(Liebetrau 2005, 10).
Außerdem sind auch die Schüler_innen gefangen im Konstrukt „Abitur“.
Ihre Sicherheitsorientierung beinhaltet die Gefahr einer starren Zielorientierung und wenig Mut zu eigenen Erkundungen. Die sicherheitsbedürftige
Position der Abiturient_innen sorgt dafür, dass sie nicht mehr alles infrage
stellen möchten. Außerdem empfinden sie es als seelisch anstrengend, den
eigenen Glauben zu problematisieren. Die eigene Identität, die nun am
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Ende der Pubertät ein prekäres und vorläufiges Gleichgewicht gefunden
hat, wollen die Oberstufenschüler_innen nicht durch Anfragen an die
eigene Biografie aus der Balance bringen. Wie verständlich dies auch sein
mag bewirkt es doch eine ängstliche Stabilisierung, in manchen Fällen eher
eine Stagnation als eine Vertiefung. Dabei soll eigentlich der Religionsunterricht durch die Eigenart seiner Inhalte, durch alle Ausdrucksformen des
Glaubens, immer „etwas Widerständiges und Fremdes“ aufweisen. Die
Inhalte sollen den Schüler_innen andauernd etwas sagen, was sie nicht
suchen: Sie führen uns über uns selbst hinaus. „Hierin liegt ihre eigene
Qualität, die im Unterricht zur Entfaltung kommen muss. Sonst funktionalisieren wir die Inhalte und sie zerrinnen uns zwischen den Fingern“
(Schmid 2011, 52).
These 3: Der durch die Offenheit in den subjektorientierten
Förderschullehrplänen entstandene Spielraum ist sowohl
förderlich als auch potenziell schädlich für Kindertheologie

Im Vergleich zum Gymnasium sind die Lehrpläne der Förderschule (vor
allem: Geistige Entwicklung (GE)) viel offener gehalten. Für die Kindertheologie können wir deutlich positive Elemente wahrnehmen: Die
Subjektorientierung ist hier weiter vorangeschritten. Förderschullehrkräfte
benutzen folglich „je nach ihrer Auffassung und Gewohnheit unterschiedliche Materialien und Pläne. Ein Religionsunterricht, der von Klasse zu
Klasse oder Stufe zu Stufe weiterführt, ist kaum möglich“ (Chierego 1974,
326). Förderschullehrkräfte haben daher mehr Erfahrung mit der flexiblen
Handhabung von Unterrichtsplanungen.
Diese andersgeartete Einstellung der Förderschullehrkräfte zum Lehrplan wird durch Inklusionsbestrebungen in den kommenden Jahren nach
und nach auf die Haltung der Studienrät_innen stoßen. Eine geänderte
Situation, in der Gymnasiallehrkräfte nun im Team Kinder mit verschiedenen Förderschwerpunkten inklusiv beschulen, impliziert, dass diese
Studienrät_innen über ihr eigenes Spezialgebiet hinausschauen und sich
an anders konstruierte Lehrpläne gewöhnen müssen. Erst dann können
sie mit ihren Förderschulkolleg_innen differenzierte Zielsetzungen zum
gleichen Lerngegenstand für alle Schüler_innen formulieren und diese
mit unterschiedlichen ganzheitlichen Methoden erreichen.
Allerdings dürfen die Studienrät_innen sich wiederum auch nicht zu
viel „aus dem Fenster lehnen“. Sehr viel Spielraum erhalten sie auch in
einer sogenannten „inklusiven“ Situation nicht. Denn es kann im Religionsunterricht einer Regelschule wegen des „Regelschulabschlusses“
nicht ausschließlich subjektorientiert unterrichtet werden: Das Abitur
soll ja für die Majorität der Schüler_innen ohne Verzögerungen erreichbar bleiben. Aus diesem Grund tut manche auf individuelle Förderung
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spezialisierte Förderschulpädagog_in sich anfangs „im Fachunterricht in
einer Großgruppe ‚normal begabter‘ Kinder schwer“ (Schweiker 2010b,
108). Dazu kommt, dass es für die Förderschullehrkräfte während des
sonderpädagogischen Studiums wenig Zugang zum Regelschulsystem gab,
denn „die Sonderpädagogik ist weder ein integraler Teil der allgemeinen
Pädagogik noch der Schulpädagogik und wird in unterschiedlichen Fakultäten und zum Teil an geographisch isolierten Hochschulorten gelehrt“
(ebd., 108).
Einige Förderschullehrkräfte schätzen die neuen Erfahrungen außerhalb
der Förderschule. Obwohl die selbstkritische Note vielleicht im Studium
zu kurz kam, sehen diese Förderschullehrkräfte, die im Rahmen einer
Abordnung an inklusive Schulen im Team mit Studienrät_innen arbeiten,
schnell die Kehrseite der Offenheit, die ihre Praxis in den Förderschulen geprägt hat. Sie gestehen im Rückblick ein, dass ohne eine grobe
stufengemäße Ordnung auch zahlreiche Misserfolge zu verbuchen sind
(Chierego 1974, 328f.). Die oft selbst nach der Methode „Try and Error“
zusammengestellten Förderschulmaterialien orientieren sich zwar oft thematisch am Subjekt, sind aber vielfach zu schwierig oder zu einfach, um zur
vertieften Auseinandersetzung und zum eigenen inhaltsbezogenen Fragen
anzuregen. Der situative Funktionswert hat manchmal die unbeabsichtigte Auswirkung, dass die Unterrichtsinhalte trotz ihrer Tiefe eigentlich
austauschbar und damit gleichgültig sind. „Wenn die ‚Sachen‘ ihre je
einmalige ‚Kostbarkeit‘ verlieren, wenn sie (…) nicht mehr faszinieren,
dann endet dort auch alle Bildung und reduziert sich auf funktionalisierte
Ausbildung“ (Halbfas 1982, 30). Dies wäre genau das Gegenteil von dem,
was Kindertheologie bewirken möchte.
These 4: Lernzielorientierung beeinflusst bei gemeinsamer
Beschulung von Schüler_innen mit Förderbedarf GE am
Gymnasium die gesamte Klasse
„Am Hölty-Gymnasium [in Wunstorf, Niedersachsen] lernen in zwei Integrationsklassen jeweils fünf Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Förderbedarf in den Entwicklungsbereichen ‚Geistige Entwicklung‘ und
‚Lernen‘ gemeinsam mit 24 bzw. 23 ‚Gymnasiasten‘ in den Klassen 5 und 7.“ „Der
Erlass ‚Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung‘ (RDErl. D. MK v. 7.7.2011,
SVBl 8/2011) sieht für den sonderpädagogischen Förderbedarf in der geistigen
Entwicklung fünf Förderschullehrerstunden pro Kind in der Woche vor. Somit
unterrichten in 25 von 32 Stunden eine Förderschullehr- und eine Gymnasiallehrkraft gemeinsam in der Klasse. Für die pädagogische Begleitung des Unterrichts
ist [zudem] eine Fachkraft mit einer Ausbildung als Heilerziehungspflegerin für
25 Unterrichtsstunden tätig. Darüber hinaus unterstützt ein ungelernter Integrationshelfer die Erziehungsarbeit in der Integrationsklasse. Da der Religionsunterricht in Bändern erteilt wird (evangelische, katholische Religion sowie Werte und
Normen), nehmen an (…) der evangelischen Religion 17 Lernende ohne und drei
Lernende mit Förderbedarf teil“ (Grest/ Stemm 2012, 76-80).
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In dem Fall, das an einem Gymnasium auch Kinder mit Förderbedarf
Geistige Entwicklung (GE) aufgenommen werden, stoßen die dann ans
Gymnasium abgeordneten Förderschullehrkräfte auf die sehr detailliert
beschriebenen inhaltlichen und produktorientierten Zielsetzungen der
Studienrät_innen in der gymnasialen Oberstufe. Die Gymnasiallehrkäfte
werden sich mit den sehr viel offener gehaltenen Zielen des Lehrplans
GE auseinandersetzen müssen. In der Praxis ist dennoch ein Fokus aufs
„eigene Geschäft“ zu beobachten.
In den Integrationsklassen am Hölty-Gymnasium wird der Fokus aufs „Eigene“
deutlich. „Während die Religionslehrerin die fachdidaktischen Ansprüche auf der
Grundlage des Kerncurriculums für das gymnasiale Lehramt im Blick hat, achtet
die Förderschullehrerin auf zentrale Unterrichtsprinzipien, die in erster Linie – aber
nicht ausschließlich – für die zwei Förderschüler und für die eine Förderschülerin
bedeutsam sind.“ „Vorrangiges Prinzip [der Förderschulpädagogin] ist die Entwicklung von Unterrichtsformen, die einen lebensnahen und altersgemäßen Umgang
mit Unterrichtsgegenständen zulassen und die helfen, Voraussetzungen des
Wissenserwerbs zu erschließen. Die Anregung und Entwicklung aller Sinne und
ein variabler sowie vielgestaltiger Einsatz von Medien sind zu beachten“ (RdErl.
D. MK v. 1.2.2005, SVBl 2/2005), (ebd., 76ff.).

Förderschullehrkräfte wiederum werden bei Abordnung ans Gymnasium
gefordert, ihre Arbeit mit der dortigen Leistungsorientierung in Einklang zu bringen. Das könnte bedeuten, dass sie sich folglich auch für
die Schüler_innen mit Förderbedarf verstärkt auf die Lernstufenordnung
pro Schüler_in beziehen, damit die Lernmotivation durch Lernerfolge
gesteigert werden kann.
Das könnte zwar einen negativen Einfluss auf die Subjektorientierung,
jedoch auch eine positive Bewegung weg vom eher weniger transparenten
und mit hohen Irrtumsquoten verbundenen „Ausprobieren“ haben. Denn
die Lernziele müssen nun individualisiert und auch nach außen, der
Klassengemeinschaft gegenüber, deutlich gekennzeichnet werden. Dabei
sieht man in der Praxis, dass die Individualisierung der Lernziele in der
Tat „Geschäft“ der Förderschullehrkraft bleibt.
Am Niedersächsischen Hölty-Gymnasium sieht das wie folgt aus: „Über die
kurzfristige Unterrichtsplanung verständigen sich die beteiligten Lehrkräfte über
Email. In der Regel informiert die Religionslehrerin die Förderschullehrerin über
einen möglichen Verlauf, so dass die Förderschullehrerin noch Zeit für die Vorbereitung differenzierender Maßnahmen hinsichtlich der Mediengestaltung, der
Niveaustufen, der Quantität, aber auch der methodischen Zugänge vornehmen
kann. Der Integrationshelfer ist ebenfalls über den Stundenablauf informiert und
unterstützt nach Absprache mit der Förderschullehrerin einzelne Förderschüler
im Unterricht“ (ebd.).
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These 5: Gleichzeitige Orientierung an verschiedenen Lehrplänen
fördert bei Gymnasiast_innen das Verständnis für Diversität

Gerade am Gymnasium wird die Offenlegung der – in der Praxis vor allem
durch die Förderschulpädagogin organisierten – Individualisierung für
möglich gehalten. Von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten könne im
gegliederten Schulsystem am ehesten das Verständnis für Verschiedenheit
erwartet werden. Sie würden verstehen, wenn nicht alle dieselben Ziele
erreichen müssen und dass für manche Schülerinnen und Schüler andere
Regeln gelten (Schöler 2009, 97). Gerade darum werden am Gymnasium
Kinder mit Förderbedarf GE eingeschult!
„Kinder mit großen Lernschwierigkeiten, welche in Deutschland als
‚geistig behindert‘ bezeichnet werden, müssen [auch wenn sie am Gymnasium beschult werden] nicht dasselbe lernen wie ihre Mitschülerinnen
und Mitschüler. Sie müssen auch nicht unbedingt lesen, schreiben und
rechnen lernen. Die meisten von ihnen lernen jedoch in der Regelschule
das Lesen (auf sehr voneinander abweichendem Niveau), manche schreiben
(oft mit Hilfe der modernen Technologien)“ (ebd.).
Ein gemeinsamer Religionsunterricht, der sich neben dem gymnasialen
Lehrplan für das Fach Religion auch an den eigenständigen Fachplänen
für das Fach Religion für die Förderschwerpunkte ‚Lernen‘ und ‚Geistige
Entwicklung‘ (Müller-Friese 2011, 180) orientiert, bedeutet, dass sich
Schüler_innen mit dem gleichen Gegenstand auf unterschiedlichen Lernniveaus beschäftigen.
Nach der Taxonomie von Bloom kann in Bezug auf die kognitiven Aspekte
differenziert werden. Lernziele, die eine Beurteilung, z.B. das Erarbeiten einer
eigenen Meinung zur Kreuzigungsgeschichte (Riegel 2010, 28) umfassen,
sind schwieriger, als die, die eine Synthese oder lediglich eine Analyse fordern.
Diese drei Zieldifferenzierungen sind für Gymnasiast_innen sinnvoll.
In der Praxis könnte dies folgendermaßen aussehen: es können zwei Kreuzigungsdarstellungen in der Vierung der „St. Marcellinus und Petrus Basilika“ in
Seligenstadt (9. Jh.) und von Matthias Grünewalds „Isenheimer Altar“ (1510) sowie
Lieder und Bilder, die unterschiedliche soteriologische Schwerpunkte setzen, von
Oberstufenschüler_innen auf dem ersten Niveau detailliert wahrgenommen,
beschrieben und analysiert werden. Komplexer ist schon das Formulieren von
Konsequenzen von der „Christologie von oben“ und von der „Christologie von
unten“ oder gar das reflektierte Formulieren, was Jesus persönlich für einen
bedeutet (Dam 2012, 34ff.).
Für die Schüler_innen mit Förderbedarf Lernen (LE) kann auf die einfachste Stufe
ihres Lehrplanes der Akzent auf dem Kenntniserwerb (z.B. die Kreuzigungsgeschichte in ihren wesentlichen Passagen eigenständig wiedergeben können
(Riegel 2010, 28)) gelegt werden. Vielschichtiger wäre es, die Betonung auf das
Verständnis (z.B. die Kreuzigungsgeschichte verstehen können (ebd.)) zu legen
oder gar auf die Anwendung (z.B. die Kreuzigungsgeschichte mit Kett-Material
gestalten (Liebetrau 2005, 7)) und auf die abstrakt-begriffliche Auseinandersetzung (Müller-Friese 2011, 181) zu legen. Diese vier verschiedenen Niveaus bieten
auch für Schüler_innen mit Förderbedarf GE die Möglichkeit zu differenzieren.
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Wichtig ist bei den Schüler_innen GE das längere Verweilen bei einem Thema
bzw. der begleitete Transfer von einem Thema zum anderen. Für Schüler_innen
mit Förderschwerpunkt GE wird in den schulinternen Lehrplänen die Kreuzigungsgeschichte meistens mit dem folgenden Thema verknüpft: „Umgang mit
Trauer und Trost“ (Lehrplan Montessori-Schule GE Osnabrück). Die Schüler_innen
sollen am Körper erfahren, dass jemand sie tröstet und selbst auch zum Trösten
bereit sein. Sie sollen herausfinden, warum Menschen traurig sind (z.B. Schmerzen, Verluste, Tod, Liebeskummer). Als Text ist in den Rahmenrichtlinien für den
Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte im Fach Evangelische Religion in
Niedersachsen Lukas 24, 13-35, angegeben (Rahmenrichtlinien, 25). Hier werden
die Emmausjünger getröstet und gewinnen neuen Lebensmut. Alternativ könnte
die Kreuzigungsgeschichte nach Johannes 19, 1-27, in diesem Rahmen interpretativ durch die Augen der Mutter und Jünger erzählt werden. Auch dann kann
Trost (Johannes soll nach dem Tod Marias Kind sein. Er soll für sie sorgen und sie
trösten.) thematisiert werden.

Wie bereits erwähnt, soll (nicht nur) bei Schüler_innen mit Förderschwerpunkt GE differenziert werden, denn es gibt u.a. bezüglich des IQs, der
Sprachfähigkeit, der Motorik und der sozialen Fähigkeiten große Unterschiede.
Dementsprechend kann sich auf dem Eingangsniveau zuerst basal-perzeptiv
dem Thema „Umgang mit Trauer und Tod“ angenähert werden. Die religiösen
Ausdrucksformen bei einem Trauerritual können auf dem einfachsten Niveau
wahrgenommen und das Licht einer Kerze als Symbol der Hoffnung kennengelernt werden. Andere Schüler_innen können schon konkret-handelnd, z.B.
durch das Anzünden der Kerzen der Erinnerung oder mit einer Geste, Klage und
Trauer zum Ausdruck bringen. Zum Teil sind Schüler_innen auch in der Lage,
anschaulich-modellhaft das Thema weiterzuführen und einen Gedenktisch
mit Kerzen, Symbolen, Naturmaterialien und Erinnerungsstücken zu gestalten.
Einige Schüler_innen sind auf der kognitiven Ebene ansprechbar und können
abstrakt-begrifflich, in eigenen Worten, Bildern oder mit Psalmworten, Klage,
Wut, Verzweiflung und Hoffnung ausdrücken (Müller-Friese 2011, 181).

Es dominieren bei den Schüler_innen mit Förderbedarf GE „also die individuellen Handlungspläne. (…) In diesen Lernsituationen ist [jedoch]
immer wieder zu beobachten, wie einzelne Regelschülerinnen und Regelschüler dem Förderschüler oder der Förderschülerin am Nachbartisch
kleine Hilfestellungen geben, ohne dabei ihre eigenen Ziele aus dem Blick
zu verlieren. Diese Formen der Unterstützung werden von Hans Wocken
(1998, 8) als ‚Subsidiäre Lernsituationen‘ bezeichnet“ (Grest/ Stemm 2012,
80). In diesen Situationen lernen (nicht nur) die Gymnasiast_innen die
Kapazitäten der Klassenkamerad_innen einfühlsam einzuschätzen.
„Auch während der Gruppenarbeiten helfen sich die Schülerinnen und Schüler
gegenseitig. Nach nun zweieinhalbjähriger gemeinsamer Lernzeit beziehen die
Regelschülerinnen und -schüler ihre Mitschülerinnen und -schüler mit Förderbedarf ganz selbstverständlich in den Gruppenprozess mit ein. Sie erklären und beraten darüber, welche Aufgaben bzw. kindertheologischen Fragen sinnvollerweisen
von welchem Gruppenmitglied übernommen bzw. zu Subfragen ‚abgebrochen‘
werden könnten. Auf diese Weise schulen sie über das Unterrichtsthema hinaus
ihre eigene Integrationsfähigkeit. Die Förderschülerinnen und Förderschüler
orientieren sich an ihren gleichaltrigen Mitlernenden und entwickeln dabei al-
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tersgemäße Interessen sowie Umgangsformen. Indem sie ihnen in ihrem Lernen
nacheifern möchten, nehmen sie aber auch ihr Anderssein wahr und setzen sich
sehr realistisch mit ihren eigenen Beeinträchtigungen auseinander. Das führt
nicht selten auch zu Enttäuschungen und Frustrationen, die Dank der Arbeit
im multiprofessionellen Team bislang gut aufgefangen und begleitet werden
konnten.“ (ebd.)

Nicht an allen Gymnasien wird der gemeinsame Unterricht von Schüler_innen mit und ohne Förderbedarf (GE) so aufgefasst, dass alle zur
selben Zeit in einem Raum unterrichtet werden.
„Je normaler es in einer Schule ist, dass alle Schülerinnen und Schüler in Gruppen
mit Tages- oder Wochenplänen lernen, um so leichter und für alle akzeptabel ist
es, wenn [auch in dem Religionsunterricht] einzelne Schülerinnen und Schüler
oder kleine Gruppen für eine begrenzte Zeit in einem anderen Raum arbeiten.
Hierfür ist es sehr wichtig, dass diese beiden Räume in unmittelbarer Nähe sind,
am günstigsten mit einer Tür direkt verbunden. Normal ist dann: der gemeinsame
Tagesbeginn, der gemeinsame Beginn einer Unterrichtsstunde oder eines Projektes und das gemeinsame Vergleichen der Arbeitsergebnisse. So kann spontan
entschieden werden, welche Schülerinnen und Schüler für welchen Zeitraum
und mit welchem Erwachsenen in welchen Raum gehen und wann sie in die
Gesamtgruppe zurückkommen. Vor allem: die Kinder können dies problemlos
alleine entscheiden und sind nicht von der Planung der Erwachsenen abhängig“
(Schöler 2009, 101).

Beim Anfangs- und Endplenum können dann kindertheologische Fragen
und (vorläufige) Antworten der Gesamtgruppe (vor-)gestellt werden.
These 6: Offene „nicht“-Planung ist eine Antwort auf die
Unverfügbarkeit

Skeptisch kann man fragen, ob die Orientierung an verschiedenen Lehrplänen durch die Komplexität nicht ungewollt doch eher in einem durchorganisierten Unterrichtsentwurf mit inhärenter Inflexibilität endet. Bei einem
thematischen Entwurf mit verschiedenen Lernniveaus und Lernzielen geht
es nämlich um eine Intention des Teams (Förder- und Regelpädagog_in,
Heilerziehungspflegende und/oder FSJ-ler_in). Nach dem Prinzip der Kindertheologie wird jedoch – wenn das Bestreben der Schüler_innen abweicht
– das Team in seiner Verantwortlichkeit angesprochen und muss abwägen,
welche Lernbewegung den größten Lerngewinn bringt: die eigenen Fragen
und Assoziationen der Schüler_innen oder die bereits vom Team geplante
Lernsituation. Welche Lernziele können vertagt oder aber mit den eigenen
spontanen Fragen der Schülerschaft verbunden bzw. integriert werden? Es
kann gerade in einer inklusiven Klasse und in einem interdisziplinären Team
auch sein, dass eine Kleingruppe von dem eigentlich von den Lehrkräften
vorbereiteten Lernweg abweicht und die andere Kleingruppe nicht. Das geht
natürlich nur, wenn die Lehrkräfte offen sind und über fachwissenschaftliche Kenntnisse verfügen, die über das intendierte Thema hinausgehen.
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Kollmann plädierte für den Religionsunterricht an Sonderschulen bereits
in den 1980er Jahren für eine solche Flexibilität des Unterrichts und eine
entsprechend breite Vorbereitung durch die Religionslehrkräfte. Denn
weder Förder- noch Regelschullehrkräfte können garantieren, dass ihre religionspädagogischen Intentionen von den Schüler_innen verfolgt werden.
Lehrkräfte sollten ihre Möglichkeiten der Planbarkeit des Unterrichts nicht
über- und die Kreativität in der Klassengemeinschaft nicht unterschätzen.
Schüler_innen können andere Pfade einschlagen, alternative Richtungen
erwägen und eigene Fragen stellen (Kollmann 1988, 204-205). Gerade bei
Glaubensthemen sollte diese Freiheit nicht nur gewährt bleiben, sondern
auch ausgedehnt werden!
Diese pragmatische Ansicht passt gut zu der eher ideologisch-kritischen
Ansicht der EKD, wonach die Religionslehrkräfte, zwar – wenn gefragt –
ihre eigene Glaubensposition einbringen sollten, es aber auch aushalten
können müssen, „dass Teile ihrer Biografie zum Thema eines Unterrichts
mit offenem Ausgang werden, damit die ihnen anvertrauten Heranwachsenden nicht ihren Weg übernehmen, sondern einen eigenen Weg finden.
Das setzt voraus, dass die Lehrenden mit ihrer eigenen religiösen Herkunft
umzugehen lernen und ihr Glaubensverständnis in einer Weise zu erkennen
geben, die die Schüler/-innen nicht einengt, sondern ermutigt, selbständig
nach dem Glauben zu suchen“ (EKD 1994, 57).
Die eigene Suche und das kritische Fragen der Schüler_innen, abseits
von oder gar konträr zur Absicht der Lehrenden, sorgt nach Kollmann
für eine ‚optimale Versagung‘. Die Schüler_innen müssen den ‚richtigen‘
Weg in religiöser Hinsicht selber finden und ihre religiöse Erfahrung selber
machen. Bei zunehmender Selbstständigkeit der Schüler_innen müsste
die Religionslehrkraft den methodisch geplanten Einfluss einschränken
und Sackgassen, Umwege, aber auch alternative Pfade zulassen. Dies
sei vor allem bei der Arbeit mit Kindern mit Förderbedarf (vor allem
die Förderschwerpunkte „Lernen“ (LE) und „Emotionale und Soziale
Entwicklung“(ESE)) wichtig, denn gerade durch die konflikthafte Entwicklung dieser Schüler_innen sei die Religionslehrkraft gehalten, „sich
intensiver auf die religiösen Wegerfahrungen [ihrer] Schüler einzulassen
als auf [ihre] eigenen Glaubens- und Zielvorstellungen“ (Kollmann 1988,
204-205). Zudem bildet die unterschiedliche Lebenswelt einen sehr variablen Faktor. Im kindertheologischen Gespräch stellen die alltäglichen
Situationen und der Ort, an dem sich der Schüler/die Schülerin befindet,
die Perspektive, die Brille dar, mit der das Kind interpretiert. Von der
eigenen bürgerlichen Lebenswelt heraus interpretiert die Lehrkraft zum
Beispiel die religionspädagogische Thematik „Geborgenheit“. Geborgenheit bedeutet jedoch für das schüchterne Mädchen mit Förderbedarf GE,
die immer mit einer beruhigenden Hand oder höchstens 20 Zentimeter
von der Heilpädagogin oder der Mutter entfernt durchs Leben geht, etwas
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anderes als für den Jungen mit unkontrollierbaren Muskelversteifungen
(Spastiken), der den Gegenstand mit seinen eigenen Erfahrungen des
(Nicht-)Geborgenseins und der (Un-)Sicherheit im Rucksack deutet.
Schüler_innen vor allem mit den Förderschwerpunkten im Bereich
LE oder ESE leben im Vergleich zu den Gymnasiast_innen durchaus in
unterschiedlichen familiären Kontexten, die einerseits berücksichtigt, aber
andererseits von Lehrkräften aus dem bürgerlichen Niveau nicht immer
nachvollzogen und folglich falsch eingeschätzt werden können. Den
pluralen Lebenssituationen entsprechend werden die frei formulierten
Fragen, die in der inklusiven Schule von Schüler_innen gestellt werden,
viel heterogener als in einer Regelklasse des Gymnasiums sein.
Die eigenen Unterrichtsvorhaben sollten daher – sowohl während des
Unterrichtes als auch danach – von den Lehrkräften immer überprüft
und für Alternativen geöffnet werden (Kollmann 1988, 205). Diese Art
des Unterrichts verlangt sowohl methodische Flexibilität von Seiten der
Lehrkraft als auch von Seiten der Schüler_innen. Allerdings darf auch nicht
ohne roten Faden gearbeitet werden. Es soll bei Verlagerung der Schwerpunkte ggf. ein neuer roter Faden verhandelt werden (Liebetrau 2005, 16).
Auf diese Weise zeigen sich – auch im Laufe der Unterrichtsstunde
– alternative Lernziele, Sozialformen, Medien und vertiefte didaktische
Rückmeldungen an bestimmte Schüler_innen. Die Religionslehrkraft
kann so auf ungeplante Fragen, Thesen und entstandene Situationen
vertiefend eingehen.
Im Rahmen der gegenwärtigen Förderpädagogik ist dieses Prinzip Gemeingut
geworden, in der früheren eher traditionellen Sonderpädagogik war dieser Ansatz
noch unüblich. Denn die traditionelle Sonderpädagogik setze in einem eher schüler_innenbezogenen Denken auf vorher geplante inhaltliche und methodische
Reduzierungen und eine Systematik der vorher festgelegten kleinen Schritte.
Die Absicht sei, auf wahrgenommene Beeinträchtigungen einer „besonderen“
Schüler_innengruppe ‚angemessen‘ zu reagieren und diese vor Überforderung
zu schützen.
Nach Simone Seitz (2008, 243ff.) seien sowohl Reduktion als auch die Systematik
der kleinen Schritte aus heutiger Sicht nicht mehr tragfähig, denn sie würden die
Eigendynamik der selbstgesteuert ablaufenden Lernprozesse von Individuen verkennen. Die starre Vorbereitung der traditionellen Sonderpädagogik trivialisiere
hochkomplexe Lern- und Entwicklungsprozesse. Individuelle Entwicklung vollziehe sich jedoch in systemischer Einbindung in veränderliche äußere Bedingungen
aus der eigenen – hierbei herausgebildeten und sich beständig verändernden
– Struktur heraus und lasse sich nicht „vorausplanen“. (ebd., 244).

Seitz plädiert deswegen für alltägliche Beobachtung und offene ‚NichtPlanung‘ von Unterricht (ebd., 252). Da Entwicklung und Lernen richtungsoffene Prozesse seien, sollten Lernangebote Erweiterungen aus der
eigenen Entwicklungsdynamik heraus ermöglichen (ebd., 244-245).
Die Unberechenbarkeit und letztlich auch Unverfügbarkeit der individuellen Lern- und Entwicklungswege implizieren, dass Schüler_innen selbst
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(mit)bestimmen sollten. Im konkreten Unterrichtsvollzug sei hierfür eine
anerkennende Haltung von Lehrer_innen für die diskursiv hervorgebrachte
„Sache“ des Unterrichts aus der Sicht des Kindes von Bedeutung. Die „Sache“ des Unterrichts sei mit subjektivem Sinn erfüllt, da diese erfahrungsbasiert ist und daher aus der eigenen Struktur heraus ausgebildet wurde.
Nur auf der Basis dieser ‚mitgebrachten‘, aber veränderlichen Sichtweisen
kann sich ein Kind ein Lernangebot erschließen und dementsprechend die
eigene Perspektive erweitern und/oder modifizieren (ebd., 245).
Die Erweiterung oder Modifikation sei zu erwarten, denn Lernen
finde nicht isoliert statt, sondern sei stets ein sozial situierter Prozess,
z.B. während der Kommunikation zwischen Kindern über die eigenen
Zugangsweisen zum Unterrichtsthema. Dabei erfahren diese, „dass die
eigene Zugangsweise ähnlich zu anderen sein und sich zugleich deutlich
unterscheiden kann“ (ebd., 248).
These 7: Breite Vorbereitung ermöglicht flexiblen Umgang mit
unerwarteten Kinderfragen

Das Theologisieren mit den Schüler_innen in inklusiven Kontexten stellt
hohe Anforderungen an die Persönlichkeit der Lehrkraft. Diese soll stark
genug sein, die Differenz auszuhalten. Das Abweichen von der ursprünglich von der Lehrkraft intendierten Fragerichtung kann als Stärke des
Unterrichts betrachtet werden.
Zum einen ist viel Einfühlungsvermögen, kommunikative Kompetenz
und (sonder)pädagogisches Geschick gefordert, „zum anderen wird ein
umfangreiches Fachwissen – auf das bei Bedarf spontan zurückgegriffen
werden kann – ebenso benötigt wie eine kritische und vorurteilsbewusste
Reflexion eigener theologischer Positionen“ (Kunze-Beiküfner 2007, 203).
Flexibilität während des Unterrichtens ist, so wurde in den vorigen Thesen
deutlich, unerlässlich. Das bedeutet, dass der Religionsunterricht anders
vorbereitet werden muss. Die Religionslehrkraft sollte für den Unterricht
weniger komplett die Unterrichtsreihe, mit für jede Unterrichtsstunde
bis auf die Minute festlegten Schritten, ausarbeiten. Dafür sollte er/sie
sich aber inhaltlich viel breiter vorbereiten, damit er/sie, zwar nicht von
ihm/ihr intendierte, aber schon verwandte Probleme, Thesen oder Fragen
schneller erkennt.
Bei der Auswahl von Texten, die die Religionslehrkraft zur Vorbereitung
selbst studiert, wird er/sie sich eher an der Lebenswelt der Kinder als an
den vorher ausgesuchten Unterrichtsmaterialien orientieren müssen. Dies
beugt dem vor, dass die Lehrkräfte lediglich über Hintergrundinformation verfügen, die mit den vorbereiteten Schüleraufgaben und erwarteten
Schülergesprächen zu tun haben.
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Nicht alle Wortmeldungen erscheinen Studierenden, Referendar_innen
und Lehrkräften auf Anhieb relevant. Eine breite Orientierung sorgt dafür, dass Kinderbemerkungen, die während des Unterrichts eingebracht
werden, eher als theologisch relevant erkannt werden.
Freudenberger-Lötz stellt fest, dass ein solides Fachwissen der Religionslehrkraft
eine schnelle Identifikation von Nuancen einer Fragestellung und eine didaktische Verknüpfung zu theologischen Grundfragen ermöglicht. So kam in der
Forschungswerkstatt von Freudenberger-Lötz „beispielsweise bei der Erzählung
der Opferung Isaaks die Frage nach dem freien Willen auf. Diese Frage traf zwar
nicht direkt die Aufgabe, Abraham aus Sicht von Judentum, Christentum und
Islam zu charakterisieren, sie war jedoch für die Bewertung der Figur Abrahams
sowie des eigenen Gottesverständnisses und hinsichtlich der Unterstützung des
theologischen Engagements der Schülerinnen und Schüler von elementarer
Bedeutung“ (Freudenberger-Lötz, 2012, 32.) Wichtig sei es, so FreudenbergerLötz, die Überraschung bzw. Wendung im Gesprächsverlauf, z.B. an der Tafel, im
Klassenbuch oder auf einer Karteikarte, zu markieren und in der nächsten Stunde
oder Unterrichtseinheit aufzugreifen.

Eine breite Vorbereitung und das Abweichen von der eigentlichen Planung
ist aber in der Schulpraxis sowohl bei Praktikant_innen, Referendar_innen als auch bei mancher gestandenen Lehrkraft unüblich. Die Tendenz
einer eng am Unterrichtsmaterial erfolgenden Vorbereitung wird sich in
den kommenden Jahren vermutlich steigern. Denn junge (angehende)
Lehrkräfte haben im BA/MA-Modell sehr schnell studieren müssen und
sich im Studium weniger breit orientieren können. Häufig wird Religion
fachfremd unterrichtet. Da in diesen Fällen kein abschließendes (Staats-)
Examen Evangelische Theologie absolviert werden muss(te), gibt es im Studierzimmer der jungen Lehrkraft kaum allgemeine Nachschlagewerke und
breitgefächerte Literatur. Statt sich vorher breit einzulesen, werden in der
Schulpraxis eher das vorhandene Schulbuch und die bereits vorhandenen,
für das Kind mit Förderbedarf vielleicht leicht modifizierten, kopierten
Schüleraufgaben von der Lehrkraft durchgelesen und Unbekanntes mithilfe des Internets nachgeschlagen.
Statt dieser gängigen Praxis könnte eine weniger auf das Schülermaterial
bezogene Vorarbeit der Lehrkraft für mehr Flexibilität und Tiefgang bei
ihrer Reaktion auf unerwartete Schülerbeiträge sorgen. Diese Grundlagenarbeit der Religionslehrkraft könnte bei einem Brainstorming zu – aus
der Perspektive der Wissenschaft und der Lehrpläne, aber auch aus dem
Blickwinkel von Lehrkraft oder Schüler_innen – als verwandt betrachteten
Themen anfangen. Die verschiedenen Subthemen sollen von der Religionslehrkraft zuerst als persönliche Vorstudie grob beschrieben, danach
analysiert und beurteilt werden. Danach können mögliche unterrichtliche
Inszenierungen in Vorauswahl abgewogen und Alternativen bedacht
werden (Jonker 1999).
Bei diesem Brainstorming sollen im Idealfall Schüler_innen einbezogen
werden. Vor der ersten Stunde einer neuen Unterrichtseinheit kann die
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Klasse eingeladen werden, erste Bezüge, Fragen und Anliegen zum grob
vorgestellten Thema, z.B. auf Karteikärtchen aufzuschreiben. Auf diese
Weise erhält die Lehrkraft Einsicht in die Perspektive der Schüler_innen
und sieht, welches Thema nun gerade bei den Schülerinnen und Schülern
besondere Aufmerksamkeit erregt.
Bei der Erhebung der Fragen geht es darum wahrzunehmen, welche
Gedankenverknüpfungen bei den Schüler_innen bereits vorhanden sind.
„Dabei empfiehlt es sich die Anzahl der Fragen zu begrenzen. Die gesammelten Fragen werden mit den Kindern z.B. in die folgenden Fragekategorien eingeordnet. Fragekategorien: Fragen, für die es wahrscheinlich
mehr als eine richtige Antwort gibt. Fragen, die ich nur im Gespräch mit
anderen klären kann. Fragen, für die es keine Antwort gibt. Fragen, über
die ich länger nachdenken muss. Fragen, die ich beantworten kann, wenn
ich z.B. im Lexikon nachschaue. Fragen, die ich sofort beantworten kann“
(Krehn 2012, 174-177). „Die Gruppe überlegt dann gemeinsam, welche
Fragen die interessantesten sind und welche Fragen vielleicht eher hinten
angestellt werden können. (…) Auch ein Zugang über eine Gestaltung
ist möglich und manchmal ist eine kreative Auseinandersetzung hilfreich,
um Gedanken anschließend verbalisieren zu können“ (ebd.).
Literatur

Bastian, Hans Dieter, Theologie der Frage. Ideen zur Grundlegung
einer theologischen Didaktik und zur Kommunikation der Kirche in
der Gegenwart, München 1969.
Chierego, Giuseppe, Religionspädagogik an Sonderschulen im Team,
in: Kaspar, Franz (Hg.), Religionsunterricht an Sonderschulen. Konzeptionen und Modelle für die Praxis, München u.a. 1974, 325-337.
Dam, Harmjan, Christologie ‚von oben und von unten‘. Unterrichtsimpulse für den Umgang mit soteriologischen Fragen in der Oberstufe
des Gymnasiums, in: Schönberger Hefte 42 (2012), H. 1, 34-38.
Evangelische Kirche in Deutschland, Identität und Verständigung.
Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts in der Pluralität,
Gütersloh1994.
Freudenberger-Lötz, Petra, Theologische Gespräche mit Jugendlichen,
München 2012.
Grest, Gabriele/ Stemm, Susanne von, ‚Schön ist er und strahlend in
großem Glanz …‘ Unterrichtskonzept und Praxisbausteine für integrativen Unterricht am Gymnasium am Beispiel des Sonnengesangs
von Franz von Assisi, in: Loccumer Pelikan (2012), H. 2, 76-80.

80

Erna Zonne

Halbfas, Hubertus, Das dritte Auge, Düsseldorf 1982.
Jonker, Evert R., Aan het woord komen, Zoetermeer 1999.
Kollmann, Roland, Religionsunterricht unter erschwerenden Bedingungen, Essen 1988.
Krehn, Gerlinde, Gesprächsführung konkret. Kinder zum Philosophieren und Theologisieren anregen, in: Loccumer Pelikan (2012), H. 4,
174-177.
Kunze-Beiküfner, Angela, Kindertheologie, in: Noormann, Harry/ Becker, Ulrich/ Trocholepczy, Bernd (Hg.), Ökumenisches Arbeitsbuch
Religionspädagogik, Stuttgart 2007, 199-205.
Lachmann, Rainer, Gesprächsmethoden im Religionsunterricht, in:
Adam, Gottfried/ Lachmann, Rainer (Hg.), Methodisches Kompendium für den Religionsunterricht. 1. Basisband, Göttingen 2002,
113-136.
Langeveld, Martinus J., Das Kind und der Glaube, Braunschweig 1959.
Lehrplan Montessori-Schule, Förderschule GE, Osnabrück.
Liebetrau, Peter, Ringvorlesung ‚Unterricht, der Schülerinnen und
Schüler herausfordert‘, Kassel 2005. Online verfügbar unter http://
www.liebetrau-kassel.de/download. Download am 15.05.2013.
Müller-Friese, Anita, Religiöse Bildung in Förderschulen. Beitrag zum
Projekt ‚schulformspezifische Religionsdidaktik‘, in: Theo-Web –
Zeitschrift für Religionspädagogik 10 (2011), H. 1, 166-193.
Rahmenrichtlinien für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte Evangelische Religion (Niedersachsen).
Riegel, Ulrich, Religionsunterricht planen. Ein didaktisch-methodischer
Leitfaden für die Planung einer Unterrichtsstunde, Stuttgart 2010.
Rink, Marion, ‚Was habt ihr da für einen Brauch?‘ – Jüdische Riten
und Feste (Sonderband Schönberger Hefte), Kronberg 1988.
Rupp, Hartmut, Theologie und Kompetenzerwerb, in: Kraft, Friedhelm/ Freudenberger-Lötz, Petra/ Schwarz, Elisabeth (Hg.), Jesus
würde sagen: Nicht schlecht! Kindertheologie und Kompetenzorientierung, Stuttgart 2011, 138-148.

81

Schmid, Hans, Falsche Alternativen. Welche Ziele kann der Religionsunterricht realistisch erreichen?, in: Herder Korrespondenz 65
(2011), H. 1, 49-53.
Schöler, Jutta, ‚Geistig Behinderte‘ am Gymnasium. Integration an der
Schule für ‚Geistig Behinderte‘, in: Jerg, Jo/ Merz-Atalik, Kerstin/
Thümmler, Ramona/ Tieman, Heike (Hg.), Perspektive auf Entgrenzung, Bad Heilbrunn 2009, 95-102.
Schweiker, Wolfhard, Evangelische Schule mit Grund- und Sonderschulbereich. Ein Entwicklungsmodell des gemeinsamen Lernens mit
und ohne Behinderung, in: Rupp, Hartmut/ Scheilke, Christoph Th.,
Gerechtigkeit in der Bildung (Jahrbuch für kirchliche Bildungsarbeit 4), Stuttgart 2010, 100-109.
Schweitzer, Friedrich (2003): Was ist und wozu Kindertheologie?, in:
Bucher, Anton A./ Büttner, Gerhard/ Freudenberger-Lötz, Petra/
Schreiner, Martin, Im Himmelreich ist keiner sauer. Kinder als Exegeten (Jahrbuch für Kindertheologie 2), Stuttgart 2003, 9-18.
Seitz, Simone, Didaktisches Handeln im inklusiven Unterricht, in:
Knauder, Hannelore/ Feiner, Franz/ Schaupp, Hubert (Hg.), Jede/r
ist willkommen! Die inklusive Schule. Theoretische Perspektiven und
praktische Beispiele, Graz 2008, 243-254.
Valstar, Jan/ Kuindersma, Henk, Verwonderen & Ontdekken, Amersfoort 2008.
Wocken, Hans, Gemeinsame Lernsituationen. Eine Skizze zur Theorie des gemeinsamen Unterrichts, in: Hildeschmidt, Anne/ Schnell,
Irmtraud, Integrationspädagogik. Auf dem Wege zu einer Schule für
alle, Weinheim 1998, 37-52.

In: Kammeyer, Katharina/ Zonne, Erna/ Pithan, Annebelle (Hg.): Inklusion und
Kindertheologie. Inklusion Religion Bildung, Bd.1. Münster: Comenius-Institut
2014, S. 82-93.

„Wenn der Typ korrekt ist, dann gucke
ich nicht drauf, welche Religion er hat.“
Deutungen sozial benachteiligter
Jugendlicher zum Umgang mit religiöser
Differenz in der Lebenswelt
Dörthe Vieregge
„Wenn der Typ korrekt ist, dann gucke ich nicht drauf, welche Religion
er hat.“ In dieser Äußerung eines 16-jährigen Jugendlichen klingen zwei
Aspekte an, die im Blick auf die Frage, welche Rolle religiöse Differenz in
der Lebenswelt sozial benachteiligter Jugendlicher spielt, bedeutsam sind.
Erstens: Für Prozesse der Anerkennung und Vergemeinschaftung unter
den Jugendlichen sind zunächst andere Faktoren bedeutsamer als der religiöse Hintergrund, nämlich zum Beispiel das „Korrektsein“ des einzelnen
Jugendlichen. Zweitens: Unter bestimmten Bedingungen – hier des möglichen „Nichtkorrektseins“ eines Jugendlichen – kann religiöse Differenz
durchaus eine Rolle in Beziehungen spielen und für Abgrenzungsprozesse
unter Jugendlichen in Anschlag gebracht werden.
In den Deutungsmustern sozial benachteiligter Jugendlicher zum Umgang mit religiöser Differenz in der Lebenswelt zeigt sich ein Spannungsverhältnis zwischen auf Anerkennung und Toleranz gerichteten Idealvorstellungen und zum Teil scharfen lebensweltlichen Kontrasterfahrungen
der Abgrenzung und Abwertung anderer. Diese Spannung durchzieht nicht
nur die allgemeinen lebensweltlichen, sondern auch die religiösen oder
jugendtheologischen Deutungsmuster, wie ich in diesem Beitrag zeigen
werde. Und sie verweist auf grundsätzliche Ambivalenzen der Lebenswelt
von Jugendlichen, die im Kontext von sozioökonomischer Benachteiligung
und sozialräumlicher Marginalisierung aufwachsen.
Der vorliegende Beitrag zielt darauf, die Notwendigkeit einer kontext
orientierten und (gesellschafts-)kritischen Perspektive auf theologische
Äußerungen von Jugendlichen aufzuzeigen und anhand von empirischem
Material nachvollziehbar zu machen. Diese Perspektive ist meines Erachtens unabdingbar, wenn sich Kinder- oder Jugendtheologie, wie Johnsen/
Schweitzer (2011) in ihren Überlegungen zu einer „kritischen Kindertheologie“ pointiert bemerken, nicht auf ein oberflächliches Interesse
daran beschränken will, „welch wundervolle Ideen Kinder im Bereich der
Theologie doch haben können“ (ebd., 31).
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Die in diesem Beitrag präsentierten empirischen Daten stammen aus
einer qualitativen Studie zur Bedeutung von Religiosität in der Lebenswelt sozial benachteiligter Jugendlicher (vgl. Vieregge 2013). Im Rahmen
dieser Untersuchung wurden 36 leitfadengestützte Einzelinterviews mit
christlichen, muslimischen und religiös nicht gebundenen Jugendlichen
im Alter von 14 bis 17 Jahren durchgeführt und mittels der Methode der
qualitativen Heuristik ausgewertet (vgl. Kleining 1982; 1995). Alle Jugendlichen leben zum Zeitpunkt der Befragung in der Großstadt Hamburg
und weisen in mehreren Dimensionen ihrer Lebenslage Benachteiligungen
auf: hinsichtlich der ökonomischen Lage ihrer Familie1, im Blick auf die
Bildung2 und hinsichtlich der Wohngegend: Alle Jugendlichen leben in
sozialräumlich benachteiligten Hamburger Stadtteilen, sogenannten „sozialen Brennpunkten“3. Diese Stadtgebiete weisen gleichzeitig eine hohe
Migrationsdichte auf, so dass ethnische, kulturelle und religiöse Diversität
ein wichtiger Bestandteil der Lebenswelt der befragten Jugendlichen ist.
Für den vorliegenden Beitrag fokussiere ich mich daher auf einen Teil
aspekt der Untersuchung, nämlich den Umgang der Jugendlichen mit religiöser Differenz in ihrer Lebenswelt. Dieser thematische Fokus liegt jenseits
der traditionellen, etwa im Bereich christlicher Dogmatik angesiedelten
Themenfelder, auf die Untersuchungen zur Kinder- und Jugendtheologie
häufig gerichtet sind. Eine subjektorientierte Kinder- und Jugendtheologie
tut jedoch gut daran, sich darüber hinaus auf Themen und Herausforderungen zu beziehen, „die Kindern oder Jugendlichen in der Gegenwart begegnen und die nicht weniger nach einer theologischen Deutung verlangen,
wenn wirklich die Theologie von Kindern und Jugendlichen in den Blick
kommen soll“ (Schlag/ Schweitzer 2011, 191; Hervorhebung im Original).
Im Folgenden werde ich anhand des erhobenen Datenmaterials Zusammenhänge zwischen allgemeinen Deutungsmustern der Lebenswelt
und religiösen Deutungsmustern aufzeigen. Dabei richtet sich der Blick
zunächst auf allgemeine Strukturmerkmale der Lebenswelt, die sich in der
subjektiven Perspektive der Jugendlichen als besonders relevant erweisen.
Dazu werden dann im zweiten Schritt die religiösen und theologischen
Deutungsmuster der Jugendlichen in Beziehung gesetzt.
1

2
3

Zur Einschätzung des sozioökonomischen Status der Eltern wurden die Jugendlichen nach Schulabschluss, Berufsausbildung und aktueller Berufstätigkeit der Eltern gefragt. Kein Elternteil durfte einen akademischen Hintergrund,
d.h. Abitur als Schulabschluss besitzen. Zudem wurden Berufe ausgeschlossen,
die zwar mit einer formal niedrigen schulischen Qualifikation, aber dennoch
mit relativ hohem Prestige und Einkommen verbunden und einer höheren
Berufsklasse zuzurechnen sind (vgl. Vieregge 2013, 79).
Die Bildungsbenachteiligung wurde daran festgemacht, dass alle Jugendlichen zum Zeitpunkt der Befragung eine Hauptschulklasse besuchen bzw. eine
Hauptschuleinstufung besitzen.
Dies wurde festgemacht an statistischen Daten wie Arbeitslosenquote und
„Ausländeranteil“.
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An einigen Stellen wird dabei auf das theoretische Instrumentarium
Pierre Bourdieus zur Analyse des sozialen Raumes zurückgegriffen. Nach
Bourdieu sind gesellschaftliche Machtverhältnisse durch die unterschiedliche Ausstattung von Akteuren mit u.a. ökonomischem, kulturellem und
sozialem Kapital geprägt. Diese sind den Akteuren nicht nur äußerlich,
sondern auch als Habitus in die Individuen eingeschrieben (vgl. Bourdieu
1983; 1987; Fuchs-Heinritz/ König 2005).
1. Relevante Deutungsmuster der Lebenswelt
1.1 Soziale Bezüge zwischen Ideal und Wirklichkeit

In den lebensweltlichen Deutungsmustern der Jugendlichen kommt dem
sozialen Nahbereich – Beziehungen innerhalb der Familie, Peerkontakten
im Stadtteil, sozialen Kontakten in der Schule – besondere Relevanz zu. Es
geht um das Vorhanden- bzw. Nichtvorhandensein von sozialem Kapital
in basaler Form: Liebe, Vertrauen, Empathie, Loyalität, Gemeinschaft (als
gemeinsam verbrachter Zeit) etc. Unabhängig vom religiösen Hintergrund
der Jugendlichen zeigt sich in ihren lebensweltlichen Deutungsmustern
eine ausgeprägte Spannung zwischen Wunsch- oder Idealvorstellungen
einer hohen Ausstattung mit sozialem Kapital und erlebten Kontrasterfahrungen der Brüchigkeit und Fragilität sozialer Beziehungen.
Die Jugendlichen interpretieren ihre sozialen Bezüge in den unterschiedlichen Bereichen der Lebenswelt auf der Basis von Bildern und
Idealvorstellungen der Struktur „Familie“, verstanden im Sinne einer hohen Ausstattung mit den zuvor genannten basalen Beziehungsressourcen.
Positive lebensweltliche Erfahrungen sind an das Vorhandensein dieser
basalen Ressourcen gebunden. So ist beispielsweise das Erleben harmonischer und konfliktfreier familiärer Beziehungen für die Jugendlichen
von hohem Wert.
Arezo (w, mu, 14 J.)4: „Das ist für mich schön, dass meine Eltern sich untereinander
gut verstehen, dass sie sich immer noch so nach vielen Jahren immer noch so
lieben, das ist für mich schön, dass sie fast nie streiten und so. Dass ich mich mit
denen auch gut verstehe.“

Auch schulische Erfahrungen werden dann als positiv gedeutet, wenn
Jugendliche familienähnliche Strukturen in den schulischen Interaktionen
wahrnehmen.

4

Es werden die folgenden Abkürzungen verwendet: „w“ steht für weiblich, „m“
für männlich, „ch“ für christlicher Hintergrund, „mu“ für muslimischer Hintergrund, „kR“ für keine formale Religionszugehörigkeit, „J.“ für Jahre.
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Zohal (w, mu, 15 J.): „Man fühlt sich einfach hier wohl, man ist offen mit den
Lehrern, man hat hier sozusagen eine zweite Familie. (…) Die Lehrer sind gerade
zu uns so nett. Auch wenn wir mal nicht gut drauf sind, mit denen gemein reden,
nehmen die das niemand so ernst und sind die trotzdem mit uns gut.“

In Freundschaften und Peerkontakten im Stadtteil spielen darüber hinaus
Werte wie bedingungsloses Vertrauen oder Loyalität um jeden Preis eine
große Rolle. Das kann, wie im folgenden Zitat von Toni, zum Beispiel
auch bedeuten, delinquentes Verhalten von Freunden zu decken.
Toni (m, ch, 16 J.): „Und dann gibt’s ja uns, wir halten gut zusammen, wir verraten
keinen, auch wenn’s hart auf hart kommt oder so. Wir halten zusammen.“

Vielfach entspricht die Lebenswelt der Jugendlichen jedoch nicht diesem
familienähnlichen Idealbild. Vielmehr sind die sozialen Bezüge in den
unterschiedlichen Bereichen der Lebenswelt – Familie, Peerkontakte,
Schule – durch scharfe Kontrasterfahrungen wie Streit, Konflikte, Illoyalität, Vertrauensbrüche, Beziehungsabbrüche, Gewalt, Macht- und
Konkurrenzkämpfe bestimmt. In dieser Spannung zwischen Wunschvorstellung und Wirklichkeit spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen die
Beeinflussung der Lebenswelt durch deren materielle Rahmenbedingungen
und damit durch Strukturen sozioökonomischer Benachteiligung. So
sind beispielsweise zwischenmenschliche Spannungen in den Familien
mitbedingt durch finanzielle Probleme der Eltern oder durch beengte
Wohnverhältnisse (vgl. Vieregge 2013, 90f.). Im Bereich der Peerkontakte
wirken sich darüber hinaus strukturelle Effekte des sozialräumlich benachteiligten Wohnquartiers negativ auf die sozialen Bezüge aus, worauf ich
im folgenden Abschnitt genauer eingehen werde.
1.2 Materielle Rahmenbedingungen: Hierarchie, Normalisierung,
Abgrenzungen nach unten

Während die Jugendlichen ihre sozialen Beziehungen in verschiedenen
Bereichen der Lebenswelt vor dem Hintergrund einer Idealstruktur von
„Familie“ reflektieren, folgen die Deutungsmuster zu den materiellen
Rahmenbedingungen der Lebenswelt einer anderen Logik. Die materiellen Rahmenbedingungen interpretieren die Jugendlichen grundlegend
vor dem Hintergrund einer hierarchischen Struktur des sozialen Raumes.
Dabei verorten sie sich selbst allerdings nicht unten, sondern in der Mitte
des sozialen Raumes. So wenden die Jugendlichen beispielsweise den Armutsbegriff überwiegend nicht auf die eigene Lebenswelt an und lehnen
Zuschreibungen wie „Armut“ oder „Benachteiligung“ und eine damit
möglicherweise verbundene Opferrolle ab. Armut wird stattdessen weiter
unten in der Gesellschaft lokalisiert und beispielsweise mit Obdachlosigkeit
gleichgesetzt.
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Esma (w, mu, 15 J.): „Viele Menschen, die arm sind, leben meistens auf der Straße. Sie haben nichts zu essen und versuchen andauernd, was zu finden in den
Mülleimern. Sie sind Tag und Nacht auf der Straße, während wir zu Hause sitzen.“

Ähnlich dem Familienideal hinsichtlich der sozialen Bezüge der Jugendlichen ist das gesellschaftliche Idealbild die „Normalität“, im Sinne einer
Zugehörigkeit zur Mitte der Gesellschaft (vgl. Vieregge 2013, 105f.). Um
diese Selbstverortung aufrecht zu erhalten, bedarf es allerdings scharfer
und zahlreicher Abgrenzungspraxen, die die lebensweltlichen Strukturen
im Stadtviertel und in der Schule erheblich prägen und die sich negativ
auf die sozialen Bezüge – insbesondere auf das Ideal einer familienähnlich
strukturierten Lebenswelt – auswirken. Die Abgrenzungsprozesse gehen
mit einer ausgeprägt dichotomen Wahrnehmung der Lebenswelt einher:
Gegensätze wie oben – unten, sauber – dreckig, stark – schwach, beliebt
– Außenseiter, anständig – „asozial“ spielen in den Deutungsmustern der
materiellen Rahmenbedingungen eine erhebliche Rolle (vgl. ebd., 239).
Scharfe Distanzierungen nehmen die Jugendlichen gegenüber allen vor,
die weiter „unten“ im Sozialraum verortet werden. Dabei wird vor allem
auf Körperkapital Bezug genommen: Schmutz, Dreck oder körperliche
Schwäche werden bei anderen Jugendlichen abgelehnt.
Oliver (m, ch, 14 J.): „Ja, wenn jetzt welche aus der Klasse so stinken, also sich
kaum duschen und so, und wenn sie schwitzen und so kein Deo haben oder so.
Das ist schon eklig.“
Metin (m, mu, 15 J.): „Also die Stärkeren verstehen sich untereinander gut. Und
wenn dann ein Schwacher dazu kommt, dann, weiß nicht, dann akzeptieren
die ihn nicht.“

Abgrenzungen erfolgen aber zum Beispiel auch gegenüber delinquentem
Verhalten und gegenüber allen Verhaltensweisen, die die Jugendlichen als
„asozial“ bezeichnen. Das heißt allerdings nicht, dass die Jugendlichen
nicht trotzdem zum Teil selbst in delinquente oder unsoziale Verhaltensweisen verstrickt wären (vgl. ebd., 106f.). Das eigene Selbstbild wird
dennoch gegenteilig besetzt: Es werden Werte wie Anstand, Respekt,
Loyalität postuliert. Auch das „Korrektsein“ von Jugendlichen, das im
Titelzitat erwähnt wird, bezieht sich auf diese Art von Moralvorstellungen.
2. Deutungsmuster zu religiöser Differenz in der Lebenswelt
2.1 Umgang mit religiöser Differenz als Spiegelung des familiären
Beziehungsideals

Der Umgang der Jugendlichen mit religiöser Differenz in der Lebenswelt
spiegelt die zuvor aufgezeigten grundlegenden lebensweltlichen Spannungsfelder wieder. Zunächst einmal ist religiöse, ethnische und kul-
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turelle Vielfalt für die befragten Jugendlichen selbstverständlicher und
unreflektierter Bestandteil der Alltagswelt und auch der Peerkontakte.
Für das Entstehen von Freundschaften unter Jugendlichen werden vor
allem charakterliche Eigenschaften als bedeutsam erachtet, die für den
Aufbau und die Stabilität von sozialem Kapital wichtig sind, nämlich die
vorab genannten basalen Beziehungsressourcen wie Vertrauenswürdigkeit,
Verlässlichkeit, Loyalität etc. Weniger oder gar nicht entscheidend ist
dabei zunächst der ethnische oder religiöse Hintergrund der Jugendlichen.
Marius (m, ch, 15 J.): „Da achte ich eigentlich nicht drauf. Weil mir ist das eigentlich
egal so, der Charakter ist wichtig. (…) Und wenn die grün wären. Guten Charakter
sind gute Freunde so. Deswegen ist mir das egal.“

Das Miteinander von Menschen unterschiedlicher religiöser, kultureller
oder ethnischer Hintergründe wird idealtypisch mit dem Bild einer großen
„Familie“ beschrieben und, wie im folgenden Zitat von Toni, sogar schöpfungstheologisch begründet.
Toni (m, ch, 16 J.): „Aber wenn die lieb, also nicht lieb, also nett sind und gut so und
korrekt sind, dann ist es mir eigentlich völlig egal, aus welchem Land sie kommen.
Es kommt doch nicht drauf an, wo sie herkommen. Wir sind alle Menschen, also
alle Lebewesen. Wir wurden von Adam und Eva gezeugt. Das sind zwei Personen
gewesen, also sind wir alle ’ne große Familie sozusagen.“

Die Idealvorstellung einer hohen Ausstattung mit Sozialkapital drückt
sich in diesem Fall als Wunsch nach wechselseitiger Anerkennung jenseits kultureller, ethnischer oder religiöser Unterschiede aus. Gleichwohl
ist den Jugendlichen bewusst, dass das Zusammenleben von Menschen
verschiedener religiöser Hintergründe Konfliktpotenzial birgt und sie
reflektieren sehr klar, dass Religion auch instrumentalisiert werden kann,
um Konflikte zu erzeugen. Von Personen, die Religion in dieser Form
zu instrumentalisieren suchen, grenzen sich die Jugendlichen dann auch
deutlich ab. Im Kontrast zur Negativfolie eines „intoleranten Menschen“
wird das eigene Selbstbild positiv aufgewertet.
Samira (w, mu, 16 J.): „Aber so ich kenn schon manche Menschen, die sagen: ‚Ha,
du bist kein Moslem, so wir wollen dich nicht.‘ Und so was ist ganz schlimm. Weil so
man sollte nie auf Hautfarbe, Religion, Aussehen oder so was achten. So Mensch
ist Mensch und so. Wenn man ein Herz hat, warum sollte man dann sagen: ‚Ach
–‘ [verächtlich]. So was mag ich gar nicht.“

Die Forderung nach wechselseitigem Respekt wird von einigen Jugendlichen auch theologisch mit dem Glauben an den „einen Gott“ oder
„gleichen Gott“ begründet.
Toni (m, ch, 16 J.): „Jeder hat seinen eigenen Glauben. Im Grunde genommen ist
Gott Gott. Also wenn jemand an ihn glaubt, ist es für alle der gleiche. (…) Also
alles ist zum Beispiel, diese Religion, diese Religion, diese Religion, diese Religion.
In der Mitte steht aber trotzdem Gott, Allah, wie man ihn auch nennt.“
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Insgesamt spiegelt diese positive Seite des Umgangs mit religiöser Differenz das lebensweltliche Familienideal und die elementare Sehnsucht der
Jugendlichen nach sozialem „Gutsein“ (vgl. Vieregge 2013, 145), was sich
hier auch in der Bereitschaft ausdrückt, andere ungeachtet ihres religiösen
Hintergrunds anzuerkennen.
2.2 Religiöse Differenz in der Lebenswelt als Spiegelung der
Kontrasterfahrungen

Dieser eher inklusiven Haltung steht eine andere Seite gegenüber, in der
sich eher die scharfen lebensweltlichen Kontrasterfahrungen und Abgrenzungspraktiken der Jugendlichen widerspiegeln. Wie zuvor ausgeführt,
spielen Abgrenzungen nach unten in der Lebenswelt der Jugendlichen
eine wichtige Rolle, um die eigene Position im sozialen Gefüge aufzuwerten und das Idealbild einer Selbstverortung in der „Mitte“ des sozialen
Raumes aufrechtzuerhalten. Dies ist verbunden mit einer ausgeprägt dichotomen Wahrnehmung der Lebenswelt, in der sich die fundamentalen
Gegensätze des sozialen Raumes abbilden (stark – schwach, oben – unten,
„anständig“ – „asozial“ etc.). Vor allem dem Körperkapital (zum Beispiel
körperliche Stärke und Attraktivität) kommt eine wichtige Rolle zu und
es werden lebensweltliche Trennlinien anhand von Dichotomien wie
„sauber – schmutzig“ oder „stark – schwach“ entworfen. Dass dabei der
religiöse Hintergrund zunächst keine Rolle spielt, reflektieren auch die
Jugendlichen sehr bewusst.
Julia (w, ch, 17J.): „Es ist egal, ob man deutsch, türkisch, was weiß ich, russisch
ist. Es hat einfach viel mehr was damit zu tun, wie man sich gibt und wie man
halt aussieht, ne.“
Tamara (w, ch, 14 J.): „Also es gibt es zwar auch schon manchmal, dass mehr
Deutsche zusammen sind, aber es gibt auch Türken, die mit Deutschen befreundet
sind und mit allen anderen. Also es gibt auch das normal. Wir hatten mehr das
Problem mit Markenkleidung mäßig, so von wegen: Äh, wie siehst du denn aus?“

Die Struktur der „Hierarchie“, vor der die Jugendlichen die materiellen
Rahmenbedingungen der Lebenswelt interpretieren, wird dann aber zum
Teil doch mit horizontalen Merkmalen wie Kultur, Ethnizität, Religion
verknüpft. Dabei wird auf zahlreiche und sehr unterschiedliche kulturbezogene Stereotype zurückgegriffen. Auch negatives Beziehungsverhalten
bzw. bestimmte negative Charaktereigenschaften wie Illoyalität werden
zum Teil mit ethnischen oder kulturellen Faktoren verknüpft. So hat
Alim, der im Folgenden zitiert wird, mit einigen türkischen Jugendlichen
„schlechte Erfahrungen“ gemacht hat. Diese hätten sich nicht als loyal
erwiesen, wie es sich eigentlich unter Freunden gehöre, sondern ihn und
seine Freunde bei der Polizei verraten.
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Alim (m, mu, 16 J.): „Zum Beispiel die Türken machen außen auf hart und dann,
wenn sie vor den Bullen stehen, dann kriegen sie Angst und wollen nicht, dass die
alles alleine bezahlen müssen, den Schaden. Und dann verraten die die Kollegen.“

Im Blick auf den Faktor Religion wird zum Teil eine ausgeprägte Dichotomie zwischen christlichen und muslimischen Jugendlichen entworfen.
Von beiden Gruppen wird dabei ein holzschnittartiges Bild gezeichnet.
Vor allem weibliche Jugendliche geraten dabei in den Fokus der Stereotypisierung. Muslimische Jugendliche verwenden die Dichotomie von
„Reinheit“ und „Unreinheit“ und deuten weibliche Angehörige der eigenen Religion als „rein“, Christinnen dagegen als „unrein“ oder – in der
Alltagssprache der Jugendlichen – „schlampig“. Christliche Jugendliche
operieren mit dem Gegensatz von „Freiheit“ und „Unterdrückung“ und
etikettieren entsprechend weibliche Angehörige der anderen Religion als
unterdrückt und fremdbestimmt, Angehörige der eigenen Religion als
frei und selbstbestimmt.
Ashley (w, ch, 15 J.): „Es gibt auch viele Christen, die über die Muslime lästern.
Also denn sagen: ‚Oh, das ist viel zu übertrieben mit dem Kopftuch. Und nee, die
haben ja gar keine Freiheit!‘ und so. Und die Muslime denken immer so: ‚Oh, die
können viel zu viel machen‘ und so, ja weiß ich nicht, ‚die brauchen nicht so bis
zur Ehe Jungfrau bleiben. Das ist Schande‘ und so denken die.“

Theologische Deutungen etwa hinsichtlich der Wahrheitsfrage spielen
in diesen Abgrenzungsprozessen eher eine untergeordnete Rolle, werden
aber im Einzelfall ergänzend eingebracht. Dabei werfen sich zum Beispiel
christliche wie muslimische Jugendliche wechselseitig vor, dass die jeweils
andere Offenbarungsschrift „falsch“ sei.
Metin (m, mu, 15 J.): „Also es gibt ja viele Religionen, wo man an das falsche
glaubt und so. Zum Beispiel in der Bibel, es gibt ja keine richtig originale Bibel
mehr. Wenn du jetzt eine Bibel hast und denn fährst du woanders in eine Kirche
und guckst da in die Bibel, da steht was Unterschiedliches drin.“
Tom (m, ch, 16 J.): „Da steht ja fast das Gleiche. Bei den Muslimen in der Bibel steht
ja fast das Gleiche wie bei uns. Wurde ein bisschen abgeschrieben. Weil unser Pastor hat gesagt, wurde ein bisschen abgeschrieben. Steht fast das Gleiche drinnen.“

Schaut man sich die unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und religiösen Zuschreibungen insgesamt an, lässt sich feststellen, dass es keine
verfestigten Trennlinien und inhaltlichen Muster gibt, sondern Zuschreibungen situativ unterschiedlich und zum Teil inhaltlich widersprüchlich
vorgenommen werden. Entscheidend ist für die Jugendlichen weniger die
jeweilige inhaltliche Füllung der wechselseitigen Zuschreibungen, sondern
die Möglichkeit, über verschiedene Abgrenzungsstrategien zu verfügen,
die situativ unterschiedlich aktiviert und je nach Kontext flexibel und
variabel eingesetzt werden können (vgl. Vieregge 2013, 232f.). Dabei
ist den Jugendlichen zum Teil durchaus bewusst, dass sie bisweilen die
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Faktoren Religion, Ethnie oder Kultur instrumentalisieren, um Streit
heraufzubeschwören.
Marcel (m, kR, 15 J.): „Wenn der eine dann Streit erfindet, indem er sagt: ‚Allah ist
ein Arsch und Gott ist viel besser.‘ So ja. Oder wenn er sagt: ‚Mein Glaube ist besser
als eurer.‘ (…) Also wenn jemand Streit will, dann kriegt er es bestimmt auch hin.
Aber das muss eigentlich nicht sein.“

3. Fazit

Religiöse oder theologische Äußerungen Jugendlicher lassen sich nicht
losgelöst von ihrem lebensweltlichen Kontext und von allgemeinen Strukturen der Lebenswelt betrachten. Die hier präsentierten empirischen
Ergebnisse zum Umgang sozial benachteiligter Jugendlicher mit religiöser
Differenz in der Lebenswelt zeigen, dass erst die Analyse der Äußerungen
in ihrem Gesamtzusammenhang inhaltliche und strukturelle Ambivalenzen
zutage treten lässt, in denen sich grundlegende Spannungsverhältnisse der
Lebenswelt spiegeln. Auf der einen Seite orientieren sich die Deutungsmuster an den lebensweltlichen Idealvorstellungen der Jugendlichen,
insbesondere im Blick auf die Ausstattung mit sozialem Kapital. Die Beziehungen zwischen Jugendlichen unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit
werden vor dem Hintergrund eines Familienideals gedeutet, das auch
auf theologischer Ebene aufgegriffen wird. Als Gegenbild zu den vielen
Negativerfahrungen der Brüchigkeit und Fragilität von Beziehungen zieht
sich als roter Faden durch die lebensweltlichen und religiösen Deutungsmuster der Jugendlichen eine Sehnsucht nach sozialem „Gutsein“ und
Anerkanntsein, sowohl in Beziehungen zu anderen Menschen als auch in
der Beziehung zu Gott. Hinsichtlich des lebensweltlichen Umgangs mit
religiöser Differenz konkretisiert sich diese Sehnsucht als Toleranzideal.
Auf der anderen Seite spiegeln sich im Umgang mit religiöser Differenz
die negativen lebensweltlichen Kontrasterfahrungen der Jugendlichen.
Die mit dem gesellschaftlichen Idealbild der Zugehörigkeit zur Mitte der
Gesellschaft verbundenen scharfen Abgrenzungspraktiken führen dazu,
dass – neben anderen Faktoren – auch religiöse, kulturelle und ethnische
Differenzen für Abgrenzung unter Peers in Anspruch genommen werden.
Die Struktur der Hierarchie im sozialen Raum, vor der die Jugendlichen
die materiellen Rahmenbedingungen der Lebenswelt interpretieren, wird
in diesem Fall mit den horizontalen Ungleichheitsmerkmalen Kultur,
Ethnizität und Religion verknüpft.
Was bedeutet das für Möglichkeiten und Grenzen des Theologisierens
mit sozial benachteiligten Jugendlichen im Religionsunterricht, zumal in
inklusiver Perspektive? Für das hier gewählte Thema des Umgangs mit
religiöser Differenz bietet es sich in jedem Fall an, im Rahmen von Ansät-
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zen interreligiösen Lernens5 auch die theologischen Deutungsmuster der
Jugendlichen selbst aufzugreifen, sofern diese nicht losgelöst von ihrem
lebensweltlichen Kontext behandelt werden. Das „interreligiöse Kapital“
der Jugendlichen ist dabei mit Ambivalenzen verbunden, die es auf pädagogischer Seite wahrzunehmen gilt. Anzuerkennen ist zunächst einmal, dass
die Jugendlichen über spezifische Ressourcen im Umgang mit religiöser
Differenz verfügen: Die Jugendlichen leben allesamt in Stadtteilen, in
denen sich auf engem Raum das Zusammenleben verschiedener Ethnien, Kulturen und Religionen konzentriert, und entwickeln auch unter
schwierigen sozioökonomischen Bedingungen Deutungsmuster, die auf
Offenheit, Anerkennung und Toleranz gerichtet sind. Der gemeinschaftsund familienorientierte Habitus der Jugendlichen bietet eine besondere
Ressource für Vergemeinschaftungs- und Anerkennungsprozesse jenseits
des religiösen, kulturellen oder ethnischen Hintergrunds.
Andererseits gilt es auch die Gefährdungen wahrzunehmen, die von
den strukturellen Rahmenbedingungen und den mit ihnen verbundenen
vielfältigen lebensweltlichen Abgrenzungspraktiken der Jugendlichen für
die zwischenmenschlichen Beziehungen im sozialen Nahbereich und den
lebensweltlichen Umgang mit religiöser Differenz ausgehen. Das Familienideal bleibt hier vielfach eher Utopie als Realität. Die sozialräumlichen
Bedingungen erzeugen scharfe Distinktionspraxen gegenüber allen, die
weiter unten im sozialen Raum lokalisiert werden. In diesem Zusammenhang wird von den Jugendlichen – neben anderen Distinktionsmitteln
– auch Religion für Abgrenzungsprozesse in Anschlag gebracht.
Interreligiöses Lernen, das zugleich inklusiv sein will, muss über ein
Kennenlernen der „Nachbarreligionen“ hinaus Reflexionsmöglichkeiten
über die vielfältige Verwobenheit von religiösen Anerkennungs- oder
Ausgrenzungsprozessen mit gesellschaftlichen Machtstrukturen eröffnen,
damit benachteiligte Jugendliche interreligiöses Kapital im Sinne einer
Ressource für den Umgang mit religiöser Differenz in der eigenen Lebenswelt erwerben können. Neben einer besonderen Kontextsensibilität für
die theologischen Äußerungen von Jugendlichen bedarf es dabei sicherlich
auch Reflexionsangeboten im Rahmen einer kontextuellen Theologie für
Jugendliche, die sich die partikulare Perspektive benachteiligter Jugendlicher zu eigen macht und etwa Gerechtigkeitsfragen aufgreift (vgl. Johnsen/
Schweitzer 2011). Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da kontextuelle
Theologien – zum Beispiel befreiungstheologische Ansätze – immer auch
in der Gefahr stehen, für andere zu sprechen und damit andere und ihr
wirkliches Leben erst recht zu marginalisieren (vgl. ebd., 31).
Blickt man auf die Jugendlichen, die in der hier präsentierten Studie
befragt wurden, zeigt sich, dass deren religiöse Deutungsmuster eher an
5

Zur Bedeutung von Kinder- und Jugendtheologie für Ansätze interreligiösen
Lernens vgl. Schweitzer 2009.
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den vermeintlichen Normalitätsvorstellungen der Mittelschicht und deren
„legitimem“ Geschmack orientiert sind und weniger als implizit ideologiekritische Gegenentwürfe zu bestehenden gesellschaftlichen Macht- und
Herrschaftsstrukturen verstanden werden können (vgl. Vieregge 2013, 235).
Damit sensibilisieren die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchung für
ein Spannungsfeld, das sich für die Weiterentwicklung eines inklusiven Religionsunterrichts im Blick auf die Heterogenitätsdimension der „sozialen
Lage“ oder des „sozialen Milieus“ ergibt. Will man diese strukturbezogene
Heterogenitätsdimension im Rahmen eines Anerkennungsparadigmas6
– in diesem Fall der Anerkennung möglicher lagespezifischer religiöser
Bildungserfordernisse benachteiligter Jugendlicher – behandeln, geht dies
nicht ohne Ambivalenzen, wenn man die lebensweltlichen und religiösen
Deutungsmuster der Jugendlichen ernst nimmt. Denn die Jugendlichen
selbst weisen jede Zuschreibung von strukturbezogener Differenz ausdrücklich zurück und wollen sich selbst gerade nicht als „Benachteiligte“
oder als „Opfer“ gesellschaftlicher Marginalisierung verstanden wissen (vgl.
ebd., 266ff.). Insofern bedarf es eines Religionsunterrichts, der sie vor allem
als „konkrete andere“ anerkennt, und es bedarf einer Auseinandersetzung
mit ihnen als singuläre Subjekte und weniger mit der abstrakten Konstruktion eines benachteiligten Jugendlichen (vgl. Wischmann 2010). Mit der
Zurückweisung der Lebenslage „Armut“ entziehen sich die Jugendlichen
auch der damit verbundenen Entwürdigung. Und sie verweisen zudem
darauf, dass die Verwirklichung von Inklusion als Teilhabegerechtigkeit
letztlich nicht eine Sache der Schule allein, sondern zuallererst eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
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Inklusion – Ein Stimmungsbild aus
der gegenwärtigen Schulpraxis einer
kleinstädtischen Oberschule in
Niedersachsen
Nancy Renze
Seit Beginn des neuen Schuljahres im vergangenen August ist sie nun also
da – die Inklusion an den niedersächsischen Regelschulen. Was in anderen
Ländern längst üblich ist – nämlich das gemeinsame (und gelingende)
Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinderungen – soll auch in
Deutschland selbstverständlich werden. Wie lässt sich dieses hohe Ziel, das
sich die Verantwortlichen gesetzt haben, erreichen? Welche Rahmenbedingungen und Ressourcen sind für ein Gelingen an den Schulen erforderlich?
Im folgenden Beitrag geht es mir nicht um eine wissenschaftliche Betrachtungsweise, sondern als Lehrerin an einer kleinstädtischen Oberschule
in Niedersachsen möchte ich vielmehr den Blick direkt auf die Schule
richten und am Beispiel meiner eigenen beruflichen Wirkungsstätte die
aktuelle Situation aufzeigen. Nach einer Rückschau auf die Anfänge werden
Einblicke gegeben in die derzeitige Umsetzung der inklusiven Schule unter
den vorhandenen Bedingungen. Im Kapitel „Inklusion und Religion“
widmet sich das entsprechende Fachkollegium der betrachteten Schule
dann schließlich unter anderem der Frage, ob Religionsunterricht aus
ihrer Sicht möglicherweise besondere Chancen bietet, um zum Gelingen
des Inklusionsprozesses beizutragen. Am Ende meiner Ausführungen folgt
ein Ausblick unter Einbezug der Erkenntnisse.
1. Auf dem Weg zur inklusiven Schule – die Anfänge

Rechtsgrundlage für die Einleitung des Inklusionsprozesses an den Schulen
war zunächst das vom Niedersächsischen Landtag beschlossene „Gesetz
zur Einführung der inklusiven Schule“1 vom 23. März 2012 als Folge der
Behindertenrechtskonvention – die Resolution der Generalversammlung
der UNO trat bereits im Mai 2008 in Kraft. Nachfolgend wurde der §4 des
Niedersächsischen Schulgesetzes2 zum 01.08.2012 entsprechend geändert:

1
2

Siehe nibis.ni.schule.de/~as-h2/download/Inklusive%20Schule.pdf/.
Siehe http://www.nds-voris.de/jportal/portal/t/1wvz/page/bsvorisprod.psml;js
essionid=589F578A1D8077DBD1BEBA0E30AA2554.jp55?action=controls.jw.Pri
ntOrSaveDocumentContent&case=print/.
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Dieser bezieht sich nunmehr auf die inklusive Schule anstelle zuvor auf
Integration. Weitere Verordnungen und Erlasse bilden neben den Gesetzen
den Rahmen für die Umsetzung der inklusiven Schule.
Zum Zeitpunkt der o.g. Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes
im August 2012 stellte sich unsere Schule gerade einer anderen großen
Herausforderung: Aus der bisherigen Haupt- und Realschule entstand
eine Oberschule. Die damit verbundenen umfangreichen Vorbereitungen,
Planungen und Veränderungen rückten die Inklusion zunächst in den
Hintergrund, zumal konkrete Informationen noch fehlten. Der kurze
Zeitraum von 16 Monaten zwischen Gesetzesbeschluss zur Inklusion und
der Verpflichtung zur Umsetzung zu Beginn des Schuljahres 2013/14 lässt
die geringen Möglichkeiten erahnen, die für die Umsetzung erforderlichen
Ressourcen an den Schulen zu schaffen.
Im Rahmen einer Dienstbesprechung im März 2013 war die bevorstehende Inklusion an unserer Schule dann erstmals Hauptthema. Konkrete
Informationen und die seitens der Schulleitung im Hintergrund vorbereitenden Aktivitäten wurden dem Kollegium vorgestellt. Fest stand zu
diesem Zeitpunkt, dass
•

•

•

•

3

nach wie vor die Förderkommission (bestehend aus Schulleitung,
Förderschul- und Klassenlehrkraft und Eltern) dafür zuständig ist, den
jeweiligen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf eines Kindes zu
erarbeiten, der dann in einer Verfügung seitens der Landesschulbehörde
festgelegt wird,
die Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
die gewünschte Schule für ihre Kinder auswählen können, wobei eine
Festsetzung des Lernortes für die Bereiche der sozial-emotionalen und
geistigen Behinderungen noch diskutiert wurde,
zunächst nur die fünften Klassen Inklusionsklassen sein werden. Mit
Beginn der Inklusion werden also lediglich im fünften Jahrgang Kinder
mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf3 aufgenommen. Mit
der Versetzung in den nächsten Jahrgang kommt folglich von Schuljahr
zu Schuljahr ein weiterer Inklusionsjahrgang hinzu, bis nach sechs
Jahren schließlich alle Jahrgänge „inklusiv“ zusammengesetzt sind,
die Kinder m.s.U. je nach Förderschwerpunkt und individueller Leistung zieldifferent nach den curricularen Vorgaben der Förderschulen
unterrichtet werden können. Zudem können weitere Formen eines
Nachteilsausgleichs (beispielsweise die Einräumung verlängerter Bearbeitungszeiten) von den Klassenkonferenzen festgelegt werden,

Für die bessere Lesbarkeit im Folgenden kurz als „Kinder m.s.U.“ bezeichnet (der
in der Praxis gebräuchliche Begriff „Inklusionskinder“ wird bewusst vermieden,
da er aktuell als stigmatisierend in der Kritik steht).
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•

•

Kinder m.s.U. zweifach berücksichtigt werden bei der Berechnung
der Klassengröße, so dass sich die Schüleranzahl in einer Klasse mit
Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf entsprechend reduziert (die aktuelle Teilungsgrenze liegt sonst derzeit bei 28
Kindern),
Kinder m.s.U. zusätzliche Stunden zur gezielten Förderung bekommen.

Im Rahmen dieser Dienstbesprechung wurde auch die Möglichkeit, einen
Experten zum Thema einzuladen, offeriert und das Kollegium wurde
gebeten, offene Fragen zur Inklusion mündlich oder auch in den darauffolgenden Tagen schriftlich auf bereitliegenden Karten einzubringen.
Mündlich wurden daraufhin lediglich Rückfragen zum Verständnis
gestellt, sonst herrschte kurz Stille im Lehrerzimmer, bevor eifrig gemurmelt wurde und schließlich laut Äußerungen fielen, die den Unmut
vieler Lehrkräfte angesichts der bevorstehenden Veränderungen deutlich
machten. Kritisiert wurden in diesen Äußerungen allgemein die permanenten tiefgreifenden Veränderungen im Schulsystem in den vergangenen
Jahren, die keine Ruhe zur Umsetzung einzelner Neuerungen ließen sowie
die mangelnde Informationsweitergabe seitens des Kultusministeriums.
Konkret auf Inklusion bezogen wurde die fehlende Vorbereitung des Lehrpersonals durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen bemängelt
(„Wir sind keine ausgebildeten Förderschullehrer: Wie können wir diesen
Kindern gerecht werden?“) sowie die bevorstehende Form der Inklusion
als unvollständig beanstandet („Wenn Inklusion, dann gehören doch alle
Kinder, auch die des Gymnasiums, zusammen an eine Schule.“).
Trotz des Bemühens seitens der Schulleitung in den darauffolgenden Wochen und Monaten, Klarheit zu schaffen und Unsicherheiten auszuräumen,
wurden die großen Berührungsängste im Hinblick auf die bevorstehende
Inklusion sehr deutlich, als es konkret darum ging, Klassenlehrkräfte für
die neuen fünften Klassen – die ersten „Inklusionsklassen“ – zu gewinnen: Laut Anzahl der Anmeldungen für den künftigen fünften Jahrgang
stand fest, dass fünf neue Klassen entstehen würden. Somit wurden zehn
Klassenlehrkräfte benötigt, denn die jeweilige Klassenleitung sollte um
eine zweite Klassenlehrkraft ergänzt werden.
Ziel dieser Herangehensweise war es, den Kindern ein hohes Maß an
Kontinuität zu bieten mit zwei festen Ansprechpartnern in einer Vielzahl
der Unterrichtsstunden. Außerdem sollte diese Konstellation den Austausch und die Beratungsmöglichkeiten der Lehrkräfte optimieren und
Entlastungsmöglichkeiten schaffen.
Dennoch gelang es mit diesem Konzept nicht, die Bedenken innerhalb
des Kollegiums zu schmälern: Nach einer gemeinsamen Diskussionsrunde und zahlreichen Einzelgesprächen mit dem infrage kommenden
Lehrpersonal musste letztlich die Schulleitung die Lehrkräfte festlegen,
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da sich zu wenig Lehrkräfte fanden, die bereit waren, diese Aufgabe von
sich aus zu übernehmen. Eine dieser zugewiesenen Kolleginnen erwähnte
später, sie habe in den vielen Jahren ihres Schuldienstes noch nie eine solch
große Belastung während der Sommerferien empfunden angesichts ihrer
Verantwortung im Hinblick auf die bevorstehende Inklusion unter den
Rahmenbedingungen.
2. Die Umsetzung
2.1 Einblicke in die Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Zum neuen Schuljahr kamen schließlich acht Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an unsere Schule, sieben Kinder davon
mit dem Förderschwerpunkt Lernen und eines mit dem der geistigen
Entwicklung. Diese Kinder wurden auf die insgesamt fünf neuen Klassen
des fünften Jahrgangs aufgeteilt.
Die Klassenstärke liegt in diesen Klassen zwischen 23 und 24 Kindern.
Neben der Umsetzung des zuvor beschriebenen Konzeptes der doppelten
Klassenleitung sind seit Beginn auch Förderschullehrkräfte stundenweise eingebunden, um den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
abzudecken: Für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen
wöchentlich jeweils drei Stunden, für das Kind mit dem Schwerpunkt
geistige Entwicklung jeweils fünf Stunden als Berechnungsgrundlage
für das Stundenkontingent der derzeit vier an unserer Schule tätigen
Förderschullehrkräfte. Trotz der guten Versorgung können jedoch nicht
alle Förderstunden vollständig durch sie abgedeckt werden und die Zusammenarbeit gestaltet sich als organisatorischer Kraftakt: Trotz der günstigen Bedingungen durch die vorhandene Förderschule am Ort müssen
die Stundenpläne der Lehrkräfte in der Weise abgestimmt werden, dass
die Förderung sinnvoll in den Stundenplan der betreffenden Schüler zu
integrieren ist. Gleichzeitig müssen sie in den Gesamtplan beider Schulen passen, an denen die Förderschullehrkräfte gleichzeitig unterrichten.
Das erforderliche Pendeln zwischen zwei Schulen erschwert zudem den
Informationsfluss und die Absprachen auf beiden Seiten, da oftmals der
kurze Dienstweg fehlt. Hinzu kommt seitens der Regelschule die Herausforderung, jeweils zwei Klassenlehrkräfte mit möglichst vielen Stunden in
ihrer Klasse einzuplanen.
Im Laufe der ersten Monate offenbarte die Umsetzung der inklusiven
Schule viele Situationen, für die es im Vorfeld versäumt wurde, klare
Regelungen zu schaffen: Beispielhaft sei hier die Unsicherheit hinsichtlich
einer erforderlichen Teilnahme der Förderschullehrkräfte an den verschiedenen Konferenzen genannt. Denkbar unglücklich ist zudem die Tatsache,
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dass sämtliche Fortbildungen zum Thema Inklusion für Lehrkräfte der
Regelschulen erst seit diesem Schuljahr angeboten werden. Eine zielgruppenorientierte Qualifizierung des Lehrpersonals kann also erst zeitverzögert nach dem Inklusionsstart erfolgen. Die Schulleitungsqualifizierung
zur Inklusion hingegen wurde bereits im vergangenen Schuljahr, also
vor Inklusionsbeginn angeboten, jedoch gab es zu wenig Plätze für diese
Fortbildungen, so dass nicht alle Schulleitungen diese besuchen konnten.
2.2 Ein Blick auf die Schülerinnen und Schüler

Für die Schülerinnen und Schüler ist die Betreuungssituation ungewohnt:
Während sie die doppelte Klassenleitung sofort angenommen haben und
die Vorteile – bewusst und/oder unbewusst – nutzen, fehlt zum Teil die
Akzeptanz der Förderschullehrkräfte, die lediglich stundenweise in unsere
Schule kommen und die aufgrund des Besuchscharakters bei einigen
augenscheinlich einen „Praktikantenstatus“ innehaben.
Befragt man die im neuen fünften Jahrgang unterrichtenden Lehrkräfte
nach ihren Eindrücken zu den Klassen und den Kindern, so wird deutlich,
dass es je nach Unterrichtsfach nicht immer und ausschließlich die Kinder
m.s.U. sind, die im Unterricht auffällig sind in der Form, dass sie Hilfe
benötigen, um dem Unterricht folgen und die erwarteten Arbeitsergebnisse erzielen zu können. Zwar steht die Notwendigkeit der sonderpädagogischen Unterstützung bei den betreffenden Kindern außer Frage; in
einigen Bereichen haben sie jedoch ein Leistungspotenzial, das sich nicht
von dem ihrer Mitschüler unterscheidet. So berichtete beispielsweise eine
Kollegin der Regelschule vor Kurzem, dass „ihr I-Kind“ in Englisch den
besten Vokabeltest der Klasse geschrieben habe.
Die Erfahrungsberichte der an unserer Schule eingebundenen Förderschullehrkräfte zeigen, wie unterschiedlich die individuellen Inklusionsprozesse für die betreffenden Kinder bislang verlaufen, seit sie vor einem halben
Jahr an unsere Schule kamen. Während auf der einen Seite von einem Kind
berichtet wird, das im Regelschulunterricht gut mitarbeiten kann und bis
auf die leichteren Klassenarbeiten im Gegensatz zu den anderen Kindern
gar nicht als Kind m.s.U. im Unterricht transparent wird (durch beispielsweise Reaktionen, die eine Überforderung im Regelunterricht offenbaren),
wird andererseits geschildert, wie schwer es einigen Kindern m.s.U. in den
großen Lerngruppen fällt, dem Unterricht zu folgen. Während sie in den
Fächern, in denen vieles handlungsorientiert erarbeitet wird oder mündliche Leistungen gefragt sind, noch mithalten, sind sie beispielsweise beim
Lesen oder Schreiben überfordert, was sich bei einigen im „Abschalten“
oder in zunehmend aggressivem Verhalten widerspiegelt. Als ungewohntes
Arbeitsverhalten wird beschrieben, dass die Kinder m.s.U. nach Erhalt von
Arbeitsaufträgen nicht wie ihre Mitschüler_innen selbstständig beginnen,
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sondern zunächst die persönliche Ansprache benötigen und erst beginnen,
wenn die Lehrkraft sich zu ihnen setzt.
Während die Mitschülerinnen und Mitschüler anfangs offen und unvoreingenommen schienen, gibt es mittlerweile auch Beispiele, in denen
sie die Zusammenarbeit mit einem Kind m.s.U. ablehnen und sich auch
in den Pausen distanzieren, so dass in diesen Fällen nach jetzigem Stand
wohl kaum die Rede von einer gelungenen Inklusion sein kann.
2.3 Die Situation der Lehrkräfte

Insbesondere ein Großteil der Klassenlehrkräfte fühlte sich anfangs einer Situation ausgesetzt, die von vielen Unsicherheiten und fehlenden
Informationen geprägt war. So wurde frühzeitig der Austausch mit den
Sonderpädagog_innen der Förderschule gesucht. Auf die fehlenden Möglichkeiten, sich rechtzeitig für den Inklusionsprozess fortbilden zu können,
wurde bereits hingewiesen.
Ein großes Problem stellten (und stellen nach wie vor) die Arbeitsmaterialien dar: Zwar ist ein Budget vorhanden, doch was wird benötigt und
ist geeignet? So blieben die Lehrkräfte mit der berechtigen Frage danach,
mit welchen Schulbüchern und Materialien sie im inklusiven Unterricht
arbeiten können, ohne Schüler zu benachteiligen, sich selbst überlassen.
Die Verlage arbeiten derzeit noch an Schulbüchern, die auf den inklusiven
Unterricht abgestimmt sind, und können noch keine konkreten Angaben
zum Zeitpunkt des Erscheinens machen. Schulintern wurde entschieden,
vorerst in vielen Bereichen mit den Materialien der Förderschule zu arbeiten. Umso mehr erweist sich die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
der Förderschule als hilfreich, da diese neben ihren Erfahrungen auch
Materialien empfehlen und zum Teil zur Verfügung stellen können. Jedoch bemängeln auch sie die fehlende Ausstattung mit Fördermaterialien.
Die grundsätzliche Problematik jedoch, die im Zusammenhang mit
den Inklusionsbemühungen in der Arbeit mit verschiedenen Büchern und
Materialien steckt, findet sich auch bei der Gestaltung der Klassenarbeiten
wieder: Die Befürchtungen der Lehrkräfte auf der einen Seite, die Kinder
m.s.U. mit identischen Materialien für alle Klassenmitglieder zu überfordern, stehen einer ungewollten Separation durch beispielsweise vereinfachte Klassenarbeiten gegenüber. Dass eine solche „Sonderbehandlung“,
die in Bezug auf die gängige Buchausstattung oder Arbeitsformen im Klassenraum offensichtlich wird, seitens des unterstützungsbedürftigen Kindes
und seitens der Mitschüler ein hohes Maß an Brisanz birgt, versteht sich
von selbst. Letztlich veranschaulichen auch die gerade herausgegebenen
Halbjahreszeugnisse eine Unterscheidung zwischen den Kindern m.s.U.
und ihren Mitschülern, was im deutlichen Widerspruch zum eigentlichen
Inklusionsansatz steht: Während die anderen Kinder des fünften Jahrgangs
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ein übliches Notenzeugnis erhielten, welches den Stand der Lern- und
Leistungsentwicklung in allen erteilten Unterrichtsfächern in Notenziffern
dokumentiert, ist eine solche Leistungsbewertung in Ziffern für Kinder
m.s. U. im Bereich Lernen lediglich für die drei Hauptfächer vorgesehen; zu
den anderen Unterrichtsbereichen können Bemerkungen ergänzt werden.
Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erhalten ein
reines Berichtszeugnis und dies laut Erlass jährlich zum Schuljahresende,
was bedeutet, dass sie zum Ende eines Schulhalbjahres im Gegensatz zu
den anderen Kindern in ihrer Inklusionsklasse „leer ausgehen“, weil sie
kein Zeugnis erhalten (sie haben an unserer Schule auf Konferenzbeschluss
ein Berichtszeugnis bekommen, um eine Würdigung ihrer Leistungen zu
erhalten wie alle anderen Kinder in ihrer Klasse auch).
Zudem enthalten die Zeugnisse der Kinder mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf beispielsweise Hinweise zur weiteren Förderung.4
Die Lehrkräfte stecken in eben diesem Dilemma, dessen Kern unser
Schulsystem ist, das mit seiner Dreigliedrigkeit, der Einrichtung von
Förderschulen, Regelungen zur (Zwangs-)Wiederholung eines Jahrgangs,
dem Wechsel in eine andere Schulform etc. auf Separation zur Erreichung
einer größtmöglichen Homogenität der Schülerschaft ausgerichtet war
und größtenteils noch ist.
Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen beispielhaft, wie weit
wir von einer tatsächlichen Inklusion noch entfernt sind: Unter Verwendung des Inklusionsbegriffs werden „behinderte“ Kinder an den Regelschulen aufgenommen und eingegliedert, Förderpläne werden für sie erarbeitet
und die Förderung durch Bereitstellung von Ressourcen – insbesondere
durch die Unterstützung sonderpädagogisch ausgebildeter Lehrkräfte – im
Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten durchgeführt.
An dieser Stelle möchte ich auf die Ausführungen von Flake/ Schröder
(vgl. dazu in diesem Band, 30-64) verweisen: Im Zusammenhang mit
der von Hinz zitierten Tabelle, in welcher die Praxis von Integration und
Inklusion gegenübergestellt werden (die aufgeführten Punkte finden sich
alle auf der Seite der Praxis von Integration wieder), halten die Autorinnen fest, „(…), dass wirkliche Integration nicht durch gemeinsame
Beschulung allein hergestellt werden kann. Werden Unterstützungssysteme
lediglich diagnosegeleitet gewährleistet und somit die Etikettierung von
Schüler*innen vorausgesetzt oder wird gewährte Unterstützung lediglich
dazu eingesetzt, Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in
der Regelschule beschulbar zu machen, kann weder von Integration noch
von Inklusion gesprochen werden.“ (ebd., 33).

4

Erlass „Zeugnisse“: http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.
php?navigation_id=1885&article_id=6268&_psmand=8/.
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Folglich handelt es sich bei den gegenwärtigen Maßnahmen an unserer
Schule, die so auch an anderen Schulen stattfinden, laut der erwähnten
Tabelle von Hinz allenfalls um integrative Maßnahmen, welche jedoch
weniger der „wahren Integration“ gerecht werden. Sander bezeichnet diese
„wahre Integration“ als „optimierte und umfassend erweiterte Integration“ (Sander 2004, 242). Für ihn bedeutet das auf Schule bezogen, dass
behinderte Kinder wie alle anderen Kinder mit besonderen pädagogischen
Bedürfnissen Regelschulen besuchen, welche die Heterogenität ihrer
Schülerinnen und Schüler schätzen und im Unterricht fruchtbar machen
(vgl. Sander 2008).
2.4 Der Standpunkt der Sonderpädagoginnen von der Förderschule

Besonders wertvoll erscheint mir im Zusammenhang mit den bisherigen
Inklusionsbemühungen die Sichtweise derjenigen Kolleginnen, die als
ausgebildete Sonderpädagoginnen überwiegend an der Förderschule und
wie berichtet seit Schuljahresbeginn stundenweise auch an unserer Regelschule tätig sind durch Abordnung. Zwei von ihnen waren bereit, sich
unterschiedlichen Fragestellungen zu widmen, die einen Einblick geben
auf ihre Sicht der Dinge.
Beide beurteilen die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der Regelschule überaus positiv. Inklusion sehen sie als Chance mit folgender Argumentation: Während die Regelschüler durch das gemeinsame Unterrichten
Toleranz lernen können, besteht für Kinder m.s.U. die Möglichkeit, sich
einfacher in der gesellschaftlichen Realität zu etablieren durch den Wegfall
des „Schonraumes Förderschule“. Leistungsstarke Schüler haben zudem
die Gelegenheit, ohne Umwege einen Hauptschulabschluss zu erlangen.
Allerdings werden diese Chancen nicht für alle Kinder m.s.U. gesehen,
denn nach Meinung der beiden Lehrkräfte bleiben unter den derzeit
gegebenen Rahmenbedingungen in Form von großen Lerngruppen, fehlenden Räumlichkeiten und Fördermaterialien sowie den sehr begrenzten
Fördermöglichkeiten durch eine hohe Anzahl fehlender Förderstunden
diese leistungsschwachen Kinder „auf der Strecke“.
Die wenigen Stunden der Doppelbesetzung der Sonderpädagoginnen
mit einer weiteren Lehrkraft ermöglichen es ihnen, zumindest partiell
individuelle Hilfen – nicht nur für die Kinder m.s.U.– anzubieten.
Beide Sonderpädagoginnen sind sich einig, dass die Förderschulen weiterhin eine Daseinsberechtigung haben, da dort die Rahmenbedingungen
insbesondere für leistungsschwache Kinder mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf besser sind, so dass ihnen dort eher positive Lernerfahrungen möglich sind, die einer „Schulmüdigkeit“ vorbeugen. Es
besteht die Befürchtung, dass diese Kinder in den großen Lerngruppen
der Regelschulen untergehen – vom Leid der schwachen Schülerinnen
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und Schüler, das sich in Angst, Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Beschimpfungen, Schulabstinenz etc. zeigt, kann aus Erfahrung mit diesen
Kindern berichtet werden.
2.5 Ein Blick auf die Schulleitung

Die Schulleitung hat die schwierige Aufgabe, nach den permanenten
Reformen der vergangenen Jahre (Auflösung der Orientierungsstufe,
Einführung der Bildungsstandards/Kompetenzorientierung und die Einrichtung der Oberschule) nun das nächste große Projekt umzusetzen – und
das möglichst schnell und erfolgreich. Der gravierende Unterschied zu den
anderen Reformen in den letzten Jahren ist der, dass sich diese Reform
nicht auf Jahrgänge, Gebäude, Änderung der Schulbezeichnung oder auf
Änderungen bei der Formulierung von Lernzielen bezieht, sondern dass
es ganz konkret um einzelne Kinder geht. Das macht diese Reform für
alle Beteiligten so schwierig, da Probleme immer personenabhängig sind
und so oft nicht planbar.
Während es auf der einen Seite darum gehen muss, den Blick einzig
auf die Betroffenen zu richten und offen über die individuell bestmöglichen Lösungen nachzudenken, erscheint die Herausforderung angesichts
der gegebenen Rahmenbedingungen besonders groß: Die Schulleitung
kritisiert in erster Linie fehlende Stunden von Förderschullehrkräften
und die mangels Angebot nicht ausreichende Aus- und Fortbildung des
Lehrpersonals. Die daraus resultierenden Probleme der Kolleginnen und
Kollegen sind offensichtlich, ebenso die Überforderung der Lehrkräfte
in manchen Situationen, ohne dass es Möglichkeiten gibt, die für eine
tatsächliche Entlastung erforderlich wären.
Zahlreiche Fragen bleiben auch für eine Schulleitung unbeantwortet: Inwiefern können spezielle Förderungen in der Regelschule geboten werden,
die erforderlich sind, damit beispielsweise ein Kind mit dem Förderschwerpunkt der geistigen Entwicklung im Alltag zurechtkommen kann? Mit
welchen Förderschwerpunkten sind Kinder vielleicht an einer Förderschule
besser aufgehoben? Sollte man über eine Schließung der Förderschulen
nicht erst dann entscheiden, wenn die Eltern ihre Wahlmöglichkeit nutzen?
Möglicherweise führen die ersten Erfahrungen mit der inklusiven Schule
dazu, dass Eltern (und Kinder) die Vorteile der besseren Lernbedingungen
an Förderschulen (durch beispielsweise deutlich kleinere Klassengrößen,
bessere Raum- und Materialausstattung, speziell ausgebildete Lehrkräfte)
deutlicher werden, so dass sie die Fördermöglichkeiten für ihr Kind dort
bevorzugen. Nach Ansicht der Schulleitung kann Inklusion nur wirklich
gelingen in einem gemeinsamen System inklusive der Gymnasien. Vieles
wird sich im Laufe der Zeit entwickeln – entscheidend muss das Kind sein.
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3. Inklusion und Religion

Von besonderem Wert war für mich als Religionslehrkraft die Teilnahme
an einer Forschungsgruppe, in welcher bereits seit gut einem Jahr vor
Umsetzung der Inklusion an niedersächsischen Schulen umfangreich über
Inklusion und die Möglichkeiten einer Kindertheologie im inklusiven Religionsunterricht diskutiert wurde. Neben den wissenschaftlichen Ansätzen
waren es die konkreten Anregungen zum Unterricht wie beispielsweise
das in dem Artikel von Kammeyer in diesem Band (9-29) ausführlich
beschriebene Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen, die mich
gedanklich sehr eingenommen haben.
Bei der Vorstellung einer Umsetzung in der Unterrichtspraxis drängten sich oftmals die Fragestellungen auf: Was ist im Religionsunterricht
möglich und was wird im Zuge der Inklusion möglich sein? Welche Rahmenbedingungen müssten vorhanden sein? Welche Chancen bietet das
Fach und wo kommt es an seine Grenzen? Welche Inhalte bieten sich
an und welche Methoden sind in besonderer Weise geeignet, um einen
Religionsunterricht zu gestalten, der alle Kinder einbezieht und der den
Reichtum der individuellen Vielfalt positiv nutzen kann?
Auf der Suche nach Antworten entstand der Gedanke, meine Fachkolleginnen und -kollegen in die Fragestellungen mit einzubeziehen. So
führte ich mehrere Wochen nach dem Beginn der Inklusion an unserer
Schule eine interkonfessionelle Befragung zum Thema „Inklusion und
Religionsunterricht“ durch. Bereits die Frage nach der Bereitschaft, sich an
der Befragung zu beteiligen, offenbarte die vielfach großen Hemmungen,
offen seine Meinung zum Thema Inklusion einzubringen. Äußerungen
in der Art „Man darf es ja nicht sagen, aber eigentlich bin ich gegen
Inklusion“ waren kein Einzelfall. Letztlich beteiligte sich der überwiegende
Teil an der Befragung. Die Fragestellungen wurden in schriftlicher Form
ausgehändigt und es stand den Personen frei, ob und wie (in mündlicher
oder schriftlicher Form und anonym) sie diese beantworteten. Von den
in unserem 45-köpfigen Kollegium insgesamt zwölf Religionslehrkräften
(jeweils sechs unterrichten das Fach Evangelische und Katholische Religion
– teilweise fachfremd, d.h. sie haben für dieses Unterrichtsfach kein Studium absolviert, sondern ihre Unterrichtsqualifikation durch Fortbildung
erlangt) beteiligten sich zehn Lehrkräfte.
Des Weiteren waren auch die beiden zuständigen Kolleginnen für den
Bereich „Werte und Normen“ bereit, sich mit den Fragestellungen zu
befassen; diese waren für sie identisch und bezogen sich lediglich auf das
Unterrichtsfach Werte und Normen anstelle auf Religion. Aufgrund der
Parallelen des Unterrichtsfaches hinsichtlich der offenen Gestaltungsmöglichkeiten, des Methodenangebots etc. war es mir wichtig, diese mit einzubeziehen, wenngleich die Ergebnisse von den anderen getrennt betrachtet
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und im Anschluss verglichen wurden. Bei der Auswertung bestätigte sich
die Vermutung, dass die Antworten denen der Religionslehrkräfte glichen;
somit sind sie in deren wiedergegebenen Rückmeldungen enthalten.
Einleitend zur folgenden Vorstellung der Befragungsergebnisse sei angemerkt, dass diese nicht jeweils einzeln und auch nicht immer im konkreten Wortlaut, sondern zusammenfassend wiedergegeben werden. Die
folgenden Überschriften auf zweiter Gliederungsebene geben inhaltlich
die einzelnen Fragestellungen wieder.
Wichtig erscheint mir außerdem der Hinweis, dass sich die Befragten bei
ihren Antworten zu Inklusion sowohl auf Inklusion allgemein als auch
auf die zum Zeitpunkt der Befragung bereits vorhandene Umsetzung an
ihrer Schule beziehen können, wo momentan ausschließlich Kinder mit
den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung inklusiv
beschult werden.
3.1 Standpunkt zur Inklusion an Allgemeinbildenden Schulen

Von den zehn Kolleg_innen sprachen sich fünf für und zwei gegen die Umsetzung der inklusiven Schule aus, eine Person bezeichnete ihre Sichtweise
als zwiespältig und zwei äußerten keinen konkreten eigenen Standpunkt.
Unabhängig von der eigenen Einstellung zur Inklusion führten alle Befragten jeweils auf beiden Seiten Argumente auf, die aus ihrer Sicht für
und gegen den Inklusionsansatz sprechen. Quantitativ überwogen die
Negativargumente bei weitem.
Als Gründe für eine positive Sichtweise wurden folgende Argumente
angeführt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Empfindung, dass es „richtig“ ist, Kinder mit und ohne Behinderungen
gemeinsam zu unterrichten.
Inklusion als erstrebenswerter hoher ideeller Wert in Erziehung und
Gesellschaft.
Chance für alle Beteiligten.
Zunehmende Aneignung sozialer Kompetenzen innerhalb der Lerngruppe durch beispielsweise die erforderliche Akzeptanz individueller
Schwächen eines jeden Kindes.
Ausbau kognitiver Fähigkeiten.
Von einer anschaulicheren und kleinschrittigen Unterrichtsweise für
die Kinder m.s.U. profitieren auch andere Kinder in der Lerngruppe.
Integrationschance für behinderte Kinder („sich im normalen Leben
besser zurechtzufinden“).
Behinderten Kindern werden die zum Teil langen Wege zu den entsprechenden Förderschulen erspart.
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Inklusionskritische Argumente waren hingegen:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Größe der Lerngruppen erschwert die individuelle Förderung und
weckt große Zweifel am Gelingen, allen Kindern gerecht zu werden.
Unvollständige Inklusion durch das Fehlen der Kinder und Jugendlichen, die den gymnasialen Schulzweig besuchen.
Mangelnde Vorlaufzeit zur Vorbereitung und fehlende Konzepte etc.
Flut der ständigen Schulreformen führt zu Problemen, Neuerungen
konsequent zu Ende zu bringen, und zu Resignation.
Mangelnde Kompetenz der Lehrkräfte aufgrund der fehlenden sonderpädagogischen Ausbildung und des mangelnden Fortbildungsangebots führt zu Nachteilen für die betroffenen Kinder m.s.U. und zur
Überforderung des Lehrpersonals.
Lehrkräfte werden unvorbereitet mit der Inklusionssituation konfrontiert und erhalten üblicherweise keine oder wenig Unterstützung durch
z.B. Sozialpädagogen, Schulpsychologen (diese sind an vielen Schulen
gar nicht vorhanden).
Kinder m.s.U. werden etikettiert und zählen doppelt, während andere
Kinder ebenfalls Unterstützungsbedarf haben durch beispielsweise
mangelnde Sprachkenntnisse.
Lücken im Bildungssystem führen zu Chancenungleichheit, die durch
Inklusion alleine nicht behoben werden können.
Zunehmende Heterogenität und damit Leistungsspanne der Schülerschaft in den einzelnen Klassen und Lerngruppen erfordert ein Maß
an Differenzierung, welches für die Lehrkräfte in vielerlei Hinsicht
eine Herausforderung darstellt, insbesondere auch hinsichtlich der
zeitlichen Ressourcen.
Die durch die Inklusionsdebatte starke Fokussierung auf Kinder und
Jugendliche mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf führt zu
einer Vernachlässigung der leistungsstarken Kinder in den Klassen, die
wiederum in besonderer Weise gefordert werden müssten.
Es fehlt an den Regelschulen an angemessener Raumausstattung und
Fördermaterialien.
Das System der Förderschulen wird schleichend in das System der Allgemeinbildenden Schulen eingefügt, um offenbar Kosten einzusparen.
Der mit der Inklusion vorgesehene Abbau der Förderschulen schränkt
den Elternwillen ein.

3.2 Wandel des Inklusionsbildes durch erste eigene inklusive
Unterrichtserfahrungen

Bedingt dadurch, dass nicht alle der befragten Lehrkräfte im Unterricht
des fünften Jahrgangs eingesetzt sind, hatten nur einige bisher die Möglichkeit, ihre Unterrichtserfahrungen in Bezug zu ihrem vorherigen Bild
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von Inklusion zu setzen. Diejenigen fühlen sich in ihrem Bild bestätigt –
unabhängig davon, ob es ein positives, zwiespältiges oder eher kritisches
war. Auch, wenn sich die Begründungen für die jeweiligen Bestätigungen
in Grenzen halten, so fällt dennoch folgendes auf:
Die Bestätigung der positiven Einstellungen zur Inklusion werden
überwiegend mit der Unterstützung und guten Zusammenarbeit der
Sonderpädagogen begründet sowie mit den Erfahrungen hinsichtlich der
Kinder m.s.U. selbst. Die Kritiker beziehen sich bei der empfundenen
Bestätigung ausschließlich auf die unzureichenden Rahmenbedingungen
– nicht auf die Kinder.
Aus einigen Äußerungen wie „wobei wir meiner Ansicht nach ja auch
nicht die ‚harten‘ Fälle an Schülern bekommen haben“ oder „meine sehr
bösen Erwartungen wurden nicht erfüllt, weil ich noch recht gute Inklusionsschüler bekommen habe“, geht die große Unsicherheit hervor, die
im Vorfeld hinsichtlich der zu erwartenden Behinderungen von Kindern
m.s.U. herrschte.
3.3 Chancen und Grenzen des Unterrichtsfaches Religion

Als Fachlehrerin für Evangelische Religion hat diese Fragestellung für mich
einen ganz besonderen Stellenwert. Besonders hervorgehoben werden kann
hinsichtlich der Ergebnisse zur Frage nach fachspezifischen Chancen und
Grenzen, dass ausnahmslos alle Lehrkräfte tatsächlich eine Vielzahl besonderer Möglichkeiten im inklusiven Religionsunterricht sehen, während
kaum Grenzen aus ihrer Sicht benannt wurden.
Einzelne Antworten machen deutlich, dass einige der befragte Personen
bereits über Erfahrungswissen aus dem inklusiven Religionsunterricht
verfügen (vier der zehn Befragten unterrichten seit Schuljahresbeginn Religion in den Inklusionsklassen des fünften Jahrgangs zweistündig/Woche).
Die Chancen beziehen sich laut Ansicht der Befragten darauf, dass
•

•
•

der RU die Möglichkeit von Gedanken- und Gefühlsäußerungen bietet
(beispielsweise beim Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen),
kognitive Fähigkeiten und individuelle Lernschwächen treten dabei in
den Hintergrund (Voraussetzung ist die Würdigung aller Wortbeiträge
unabhängig von der Sprachkompetenz),
andere Formen gemeinsamen Lernens und Methoden möglich sind,
bei denen sich alle Kinder gut einbringen können wie beispielsweise
beim Singen, Rollenspiel etc.,
im RU im Gegensatz zu anderen Fächern oftmals die Handlungsorientierung im Vordergrund steht, losgelöst von üblichen Bewertungsschemata,
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•

•
•
•
•

•
•

soziales Lernen angestrebt wird und diesbezüglich die vorhandenen
sozialen Kompetenzen der Kinder gefragt sind (Annahme, dass kein
Kind m.s.U. hier benachteiligt wird, da kein Kind den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung hat),
die besonderen Lernarrangements des Religionsunterrichts mehr
integrative und differenzierende Möglichkeiten eröffnen,
das Erleben des gemeinsamen Glaubens und das daraus resultierende
Gemeinschaftsgefühl die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und
-schwierigkeiten überlagern, wie erste Unterrichtserfahrungen zeigten,
die vielen lebensweltnahen Themen allen Kindern eine Teilhabe am
Unterricht möglich machen,
die geringe Vorgabe hinsichtlich schriftlicher Arbeiten im Fach sowie
die starke Gewichtung der mündlichen Leistung bei entsprechender
Unterrichtsgestaltung der Lehrkraft auch Kindern m.s.U. gute Leistungen und ein hohes Maß an Chancengleichheit ermöglichen,
christliche Werte (im Zusammenhang mit Inklusion wichtige Werte
wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Toleranz und Akzeptanz des
Individuums) dort erfahren und weitergegeben werden können,
sich gelebte Inklusion aus dem Selbstverständnis des Faches ergibt.

Grenzen des Faches werden gesehen in
•
•

•

der fächerübergreifenden Problematik, allen Kindern gerecht zu werden (Problem der Umsetzung von Differenzierung und individueller
Förderung),
mangelndem Erfahrungswissen der Lehrkräfte hinsichtlich der Gestaltung eines kompetenten inklusiven Unterrichts (ebenso fehlende
Kompetenzen bedingt durch das Problem der mangelnden Qualifizierung der Regelschullehrkräfte zum jetzigen Zeitpunkt),
den noch fehlenden Handreichungen zur Leistungsmessung/-bewertung.

3.4 Besonders sinnvoll erscheinende Inhalte und Lernmethoden

Grundsätzlich lässt sich aus den Befragungsergebnissen ableiten, dass
abstrakte Unterrichtsinhalte im Rahmen des inklusiven Religionsunterrichts weniger sinnvoll erscheinen. Vielmehr werden solche Inhalte
als zweckmäßig erachtet, die ein hohes Maß an Handlungsorientierung
ermöglichen und/oder einen großen Lebensweltbezug aufweisen, so dass
möglichst alle Kinder eigenes Wissen und Erfahrungen einbringen können.
Exemplarisch werden die Themen Freundschaft, Konflikte, Christentum,
Kirchenjahr, David und Leben Jesu genannt.
Auch hinsichtlich der Methodik favorisieren die befragten Lehrkräfte
solche Methoden, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch erscheint, alle
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Kinder und Jugendlichen in heterogenen Lerngruppen einbeziehen zu
können. Explizit genannt werden Musik, Singen und Tanzen, Bilder,
Standbilder, Rollenspiele und Gebete. Eine Lehrkraft äußert die Meinung,
dass die freie Unterrichtsgestaltung im Fach Religion das Einstellen auf
die gegebenen Unterrichtsbedingungen ermöglicht und die freie Methodenwahl zudem unterschiedlichste Herangehensweisen eröffnet, um alle
Kinder „mitnehmen“ zu können.
3.5 Wünschenswerte Bedingungen für die Gestaltung von Inklusion

Folgende – momentan zumindest an unserer Schule nicht gegebene – Bedingungen für gelingende Inklusion werden von den befragten Lehrkräften
genannt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kleinere Klassen (ohne dass Kinder m.s.U. zweifach zählen müssen),
Doppelbesetzung in den Kernstunden/ Ausbau des Team-Teaching,
Abdeckung eines Großteils der Unterrichtsstunden über die jeweiligen
Klassenlehrerinnen und -lehrer,
Möglichkeit, Übungsstunden mit lediglich einem Teil der Klasse
durchzuführen,
möglichst späte äußere Differenzierung,
vermehrte sonderpädagogische/ sozialpädagogische/ schulpsychologische Unterstützung,
Notengebung erst ab dem achten Jahrgang,
kooperativer Religionsunterricht im Klassenverband,
zwei Räume pro Klasse oder einen zusätzlichen Gruppenraum pro
Jahrgang,
bessere Vorbereitung auf Inklusion und konkrete Hilfen für Lehrkräfte
beispielsweise durch entsprechende Fortbildungsangebote,
curriculare Vorgaben, die die Kinder m.s.U. mit berücksichtigen,
Bereitstellung angemessener Fördermaterialien.

Die Wunschliste ist lang und zeigt im Umkehrschluss leider deutlich auf,
wie lang auch die Liste der empfundenen „Mängel“ in Form von fehlenden
Rahmenbedingungen ist. Viele der genannten Bedingungen sind auch bei
den Antworten auf andere Fragen eingeflossen (z.B. Inklusion als Chance,
wenn die Lerngruppen doch nur kleiner wären…).
4. Ausblick

Die Einführung der inklusiven Schule, die gesetzlich im März 2012 beschlossen wurde, hat begonnen. Und das Fortschreiten wirft seine Schatten
voraus: So ist zurzeit auf der Homepage des Niedersächsischen Bildungsservers nachzulesen:
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„Aktuell wird ein Gesetzesentwurf vorbereitet, der vorsieht, dass ab dem Schuljahr 2015/2016 Schüler mit dem Unterstützungsbedarf Lernen grundsätzlich
in inklusiv arbeitende Schulen und nicht mehr in gesonderte Förderschulen
aufgenommen werden. Dies soll für den Förderbereich Lernen aufsteigend
für den 5. Schuljahrgang und für den Förderbereich Sprache für den 1. und 5.
Schuljahrgang gelten.“5

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen beispielhaft, worin die Schwierigkeiten der derzeitigen Umsetzung der Inklusion in der Praxis aus Sicht
der Schulen liegen. Ganz deutlich muss zunächst gesagt werden: Es sind
keinesfalls die Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf,
die Zweifel an den Inklusionsbemühungen auslösen, sondern die Bedingungen sind es, die das Gelingen erschweren oder womöglich ausschließen:
Allen voran seien hier die zu großen Lerngruppen, die unzureichende
Unterstützung durch entsprechend ausgebildete Sonderpädagogen sowie
die fehlenden Fördermaterialien und räumlichen Bedingungen genannt.
Hinzu kommt die große Sorge der Lehrpersonen, den sonderpädagogisch
unterstützungsbedürftigen Kindern nicht gerecht werden zu können aufgrund der ihnen fehlenden Kompetenzen im Umgang mit den betreffenden
Kindern – die Ausbildung von Förderschul- und Regelschullehrkräften
unterscheidet sich gravierend.
Die Lehrkräfte fühlen sich im Stich gelassen von den Verantwortlichen,
die zwar die Umsetzung der inklusiven Schule verbindlich anberaumt – es
jedoch versäumt haben, im Vorfeld die entsprechenden Weichen zu stellen.
In §4 des Niedersächsischen Schulgesetzes heißt es zwar:
„In den öffentlichen Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Behinderung gemeinsam erzogen und unterrichtet. Schülerinnen und Schüler, die
wegen einer bestehenden oder drohenden Behinderung auf sonderpädagogische
Unterstützung angewiesen sind, werden durch wirksame individuell angepasste
Maßnahmen unterstützt…“.6

Auf welche Weise jedoch die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung an den Schulen umgesetzt werden soll und was sich konkret hinter
den wirksamen individuell angepassten Maßnahmen zur Unterstützung
verbirgt, bleibt trotz bestehender Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
Empfehlungen vielfach fraglich.
Leidtragende der unausgegorenen Situation sind die Kinder/ Jugendlichen und die Lehrkräfte. Die ersten Monate zeigen neben einigen Erfolgen (z.B. das Kind, das insgesamt gut an der Regelschule mitarbeiten
kann) und positiven Erfahrungen (die gewinnbringende Zusammenarbeit
mit den Sonderpädagogen der örtlichen Förderschule) die schwerwiegende
Kehrseite.
5
6

Siehe http://www.nibis.de/nibis.php?menid=3719/.
Siehe http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm/.

110

Nancy Renze

So sehr sich die Lehrkräfte an den Regelschulen gemeinsam (stundenweise) mit denen der Förderschulen auch bemühen, gelingt es in vielen
Fällen nur in einem unbefriedigenden Maße, den sog. Inklusionskindern
gerecht zu werden. Gleiches gilt, wie bereits erwähnt, auch für andere
Mitglieder der Lerngruppen, die durch die Fokussierung auf die sog.
Inklusionskinder das Nachsehen haben. In diesem Zusammenhang werden von den Lehrkräften neben den Kindern, die ebenfalls Probleme in
Teilbereichen haben, insbesondere die Kinder mit großen Sprachdefiziten
genannt (die Einwanderungsquote des Schulstandortes liegt bei etwa
30%). Die bisherigen „guten Realschüler“, die ein Anrecht darauf haben,
gefordert zu werden, geraten leider oftmals aus dem Blick.
Die Folgen sind Über- und Unterforderung, die zu Frustration und
in der Folge zu Aggression, Resignation oder auch zum Rückzug führen
können. Interessant dürfte es in diesem Zusammenhang sein, wie sich
beispielsweise die Anzahl der Schulverweigerer entwickelt und ob ein
Zusammenhang mit der Inklusion abgeleitet werden kann.
Die innerhalb einer Klasse vorhandene Spannweite der Leistungen vom
Förderschul- bis zum Gymnasialbereich erfordert ein solches Maß an
Differenzierung, dem das Lehrpersonal aufgrund fehlender Erfahrungen
(und Materialausstattung) nicht gewachsen ist. Die nun so notwendig
gewordenen Kompetenzen hinsichtlich der Differenzierung im Unterricht
spielen sowohl in der universitären Ausbildung als auch im Vorbereitungsdienst und in den Fortbildungsangeboten allenfalls eine untergeordnete
Rolle. Hier wird ein grundsätzliches Umdenken hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung, Arbeitsweise und Methodik nötig sein.
An dieser Stelle sei (wie bereits im Grundsatzartikel von Flake/ Schröder) Szagun zitiert, die zu (wahren) integrativen Lernarrangements im
Religionsunterricht festhält, was für andere Unterrichtsfächer ebenso
wünschenswert ist: „ (…) dass die verschiedenen Fähigkeiten und Förderbedürfnisse innerhalb der konkreten Lerngruppe durchgängig ein
methodisches Vorgehen erfordern, das den gleichen Bildungsinhalt bei abgestuften Zielen binnendifferenziert so angeht, dass den unterschiedlichen
Leistungsfähigkeiten und Lerngeschwindigkeiten Rechnung getragen
wird“ (Szagun 2002, 386).
Es wird voraussichtlich noch ein langer Weg sein, bis wir von einer tatsächlichen Inklusion an unseren Regelschulen sprechen können. Ein Weg,
der viel Zeit und die Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen
erfordert:
„Inklusion stößt immer an die Grenzen von Zeit, Raum, Ressourcen und Personen.
Der Prozess ist langfristig zu planen und die Schritte sind sorgsam bedacht
so zu gehen, dass niemand der im System Beteiligten ‚auf der Strecke bleibt‘“
(Schweiker 2012, 13).
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Du Gott, mir reicht es mit dir!
Schülerinnen und Schüler mit
Unterstützungsbedarf in der emotionalen
und sozialen Entwicklung klagen zu Gott
Barbara Strumann
Seit Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit
Behinderungen befindet sich die deutsche Bildungslandschaft in einem
strukturellen Wandel. Insbesondere die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf stellt das Schulsystem
vor neue Herausforderungen.
Bedauerlicherweise zeichnet sich der derzeitige Inklusionsdiskurs, neben
der Verengung auf Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf,1
häufig durch eine fehlende Differenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen Förderschwerpunkte aus. Dies mag den Diskurs vielleicht vereinfachen, vermittelt aber den Eindruck, „dass es nur marginale Unterschiede
gäbe. Die Situation von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf
im Bereich Geistige Entwicklung stellt sich jedoch völlig anders dar als
diejenige von Schülerinnen und Schülern mit Körper- oder Sinnesbehinderungen oder auch mit Lernbeeinträchtigungen. Wiederum völlig
anders dürfte die Lage für den Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung sein.“ (Ellinger/ Stein 2012, 86). Die Situation von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen und
sozialen Entwicklung soll als ein exemplarischer Aspekt von Heterogenität
im Folgenden näher beleuchtet werden.
1. Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf in der
emotionalen und sozialen Entwicklung im Religionsunterricht

Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen
und sozialen Entwicklung zeigen deutliche Verhaltensauffälligkeiten und
leiden zum Teil unter klinisch relevanten Verhaltensstörungen. Besonders
1

Siehe dazu u.a. Boban/ Hinz 2003, 6: „Inklusiv ist ein Verständnis, das von einer
heterogenen Lerngruppe ausgeht, und dies unter vielen Dimensionen – verschiedene Geschlechterrollen, kulturelle Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, sexuelle Orientierungen, Familienstrukturen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und Einschränkungen.“ Aufgrund der besonderen
Herausforderungen, die mit der inklusiven Beschulung von Schülerinnen und
Schülern mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung einhergehen (…), liegt der Schwerpunkt dieses Beitrages auf dieser Schülergruppe, die aber nur eine Teilgruppe von marginalisierten Personen darstellt.

113

die externalisierenden, nach außen gerichteten Verhaltensweisen, wie
AD(H)S, oppositionelles Trotzverhalten, aggressives Verhalten, Störung
des Sozialverhaltens oder Delinquenz, beeinträchtigen das Arbeitsklima
im Religionsunterricht erheblich. Internalisierende, nach innen gerichtete
Störungen, wie Ängste/ Phobien, soziale Unsicherheit, Antriebslosigkeit
oder Depression, gehen häufig mit einer emotionalen Labilität, Stimmungsschwankungen und Niedergeschlagenheit einher, die besonders
auch im Religionsunterricht zum Tragen kommen können.
Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen
und sozialen Entwicklung verfügen oft über eine unrealistische Selbstund Fremdwahrnehmung. Daraus resultieren unweigerlich Konflikte,
die teils schwere verbale oder körperliche Aggressionen auslösen und von
den Schülerinnen und Schülern selbst in der Regel nicht gelöst werden
können. Diese ungeklärten oder unterschwelligen Konflikte beeinträchtigen die Atmosphäre des Religionsunterrichts stark. Ein Großteil dieser
Schülergruppe leidet unter belastenden Gewalt- und Ausgrenzungserfahrungen. Gleichzeitig fühlen sich viele Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung ihrer Wut,
Aggressivität und Gewalttätigkeit ausgeliefert. „Aggression und Gewalt
sind gekoppelt an psychische Ausnahmesituationen, bewirken negative
soziale Folgen, persönliches Leid“ (Petermann/ Koglin 2013, 5) und sind
auch im Unterricht stets präsent.
Motorische Unruhe, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, fehlendes
Durchhaltevermögen, Antriebslosigkeit, geringe Anstrengungsbereitschaft
und niedrige Frustrationstoleranz kennzeichnen das Lern- und Arbeitsverhalten vieler Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf in
der emotionalen und sozialen Entwicklung. Zeitweise zeigen diese Kinder
und Jugendlichen aber auch „Übereifer und spontane Arbeitsbereitschaft,
resignieren dann jedoch oft ebenso schnell, sind mutlos und enttäuscht,
erscheinen antriebsarm und gleichgültig und wehren pädagogische
Interventionen ab; Motivation, Ausdauer, Lerntempo und Belastbarkeit
unterliegen extremen Schwankungen“ (KMK 2000, 7). Das Lern- und
Arbeitsverhalten ist abhängig von einer Vielzahl äußerer und innerer
Prozesse, wie Regeln, Strukturen, Sozial- und Kommunikationsformen,
Anforderungen und Assoziationen, die mit dem Unterrichtsgegenstand
verbunden werden. Besonders der eigene Bezug zum Unterrichtsfach,
Vorerfahrungen und Erwartungen spielen eine entscheidende Rolle.
Obwohl die Schülerinnen und Schüler an existenziellen Fragen durchaus
interessiert sind2, haben nicht wenige von ihnen auch deutliche Vorbehalte

2

Siehe dazu (bezogen auf Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf
Lernen) auch Hermann 2006.
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gegenüber dem Unterrichtsfach Religion, was zumeist mit einem ambivalenten oder negativ geprägten Gottesbild einhergeht.3
2. Begründungen für die Arbeit mit Psalmen angesichts von
Gewalterfahrungen

Das im Folgenden vorzustellende religionspädagogische Forschungsprojekt4 zielt auf eine diagnosegeleitete Gestaltung des Religionsunterrichts.
Hierbei sind die speziellen Biografien, Lernausgangslagen und Lernprozesse
der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. Da diese bei vielen
Kindern und Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen
und sozialen Entwicklung durch die vielschichtige Verflochtenheit in
unterschiedlichste Gewaltzusammenhänge beeinflusst werden, wurde der
Umgang mit Gewalt und Gewalterfahrungen im Religionsunterricht als
Schwerpunkt für dieses Vorhaben gewählt.
In einschlägigen religionspädagogischen Werken wird im Zusammenhang mit Ängsten seit mehr als zwanzig Jahren auf Klagepsalmen, in Form
von Psalmworten, für eine emotionale Erziehung im Religionsunterricht
zurückgegriffen.5 Auch zum Umgang mit Gewalterfahrungen, Wut und
Aggressionen bieten die individuellen Klagepsalmen wertvolle Zugangsmöglichkeiten.
„Daß verdrängte Angst und unterdrückte Aggressivität nicht die Gewalttätigkeit
überwinden, sondern potenzieren, haben wir inzwischen aus der Psychologie gelernt. Es kommt darauf an, mit Ängsten und Aggressionen leben zu lernen, indem
man sie sich bewusst macht und gegen ihre Destruktivität angeht. Die Psalmen
verdrängen diese nicht, sondern sprechen sie vor GOTT aus und übergeben sie
in SEINE Hände.“ (Zenger 1994, 152f.).

Im Rahmen dieses fachdidaktischen Projektes finden die Schülerinnen
und Schüler eigene Erfahrungen in den Psalmen ausgedrückt. Ihre Ängste
und Gewalterfahrungen, Wut und Aggressionen können mit der nötigen
Distanz6 wahr- und ernst genommen werden.
3
4
5
6

Die Vermutung liegt nahe, dass Gewalterfahrungen und Aggressionen neben
dem Selbstbild auch das Gottesbild beeinflussen können.
Das religionspädagogische Forschungsprojekt entsteht in der Fachdidaktischen
Entwicklungsforschung, dem Forschungs- und Nachwuchskolleg FUNKEN der
Technischen Universität Dortmund, vgl. u.a. Hußmann u.a. 2013.
Vgl. Baldermann 1999; 2011a; 2011b und weitere.
Baldermann weist auf die Gefahr, „dass es für manche besonders betroffene
Kinder auch schmerzhaft werden kann, wenn ihnen im Umgang mit den Worten der Psalmen eigene verdrängte Erfahrungen von Angst und Einsamkeit
wieder bewusst werden“ hin. „Doch was gäbe es für eine Alternative? Auf den
Versuch zu verzichten, für solche Erfahrungen eine Sprache zu finden, hieße
doch nur, die Kinder der noch viel gefährlicheren permanenten Wirkung abgedrängter sprachloser Ängste auszusetzen. Wenn aber dies geschieht, dass in
den Worten der Psalmen verdrängte beängstigende Erfahrungen eine Sprache
finden, dann geschieht darin mehr als nur eine „Versprachlichung der Gefühle“.
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Die Kinder und Jugendlichen lernen die Psalmtexte als neuen Sprachraum
und als produktive Handlungsmöglichkeit gegen Angst, Wut und Aggressionen kennen und können sie ggf. selbst einsetzen.
Ziele im Förderbereich

Ziele im fachlichen Bereich
Die Schülerinnen und Schüler sollen

ihre Ängste und Gewalterfahrungen
wahr- und ernst nehmen

den fremden Worten aus der Vergangenheit
in ihrer emotionalen Elementarität begegnen

ihre Wut und Aggressionen wahr- und
ernst nehmen

von den Entstehungsbedingungen und dem
Aufbau der Klagepsalmen erfahren

die Psalmtexte als neuen Sprachraum
entdecken

etwas von der Kraft der Psalmtexte nachempfinden

die Psalmtexte als produktive Handlungsmöglichkeit gegen Angst, Wut und Aggressionen
kennen lernen und ggf. selbst einsetzen

3. Aus meiner Wut heraus, schrei ich zu dir! An einer Förderschule
für emotionale und soziale Entwicklung und im Gemeinsamen
Unterricht (von Kindern und Jugendlichen mit und ohne
Förderbedarf) entstehen Schüler-Psalmen

Im Folgenden werden selbstgeschriebene Psalmtexte dargestellt, die im
Rahmen dieses Projektes entstanden sind.
3.1 Es sind viele, die mich grundlos hassen – Schülerpsalmen

In unterschiedlichen Arbeitsaufträgen konnten die Schülerinnen und
Schüler eigene bedeutsame Erfahrungen in den Psalmen wiederfinden und
sich in die Situationen, aus denen heraus die Klagepsalmen entstanden
sind, hineinversetzen. Besonders das Gefühl, von Feinden umgeben zu
sein, schien ihnen sehr vertraut zu sein und stellte auch ein durchgängiges
Motiv in ihren eigenen Psalmen dar.

Es handelt sich nicht nur um ein Entdecken von Ausdrucksmöglichkeiten für
die Angst. Auch damit wäre im Sinne einer emotionalen Erziehung schon viel
gewonnen; doch die Klage der Psalmen drückt Angst und Verlassenheit nicht
nur aus, sondern adressiert sie: Nirgendwo wird dort die Angst in der Form
einer Zustandsbeschreibung verbalisiert, sondern immer hat sie den Charakter
eines dringlichen Appells, eines Schreies nach Zuwendung, eines Hilferufes.
So zu schreien und zu appellieren aber ist etwas völlig anderes als der Angst
das Feld zu überlassen. Die Angst wird hier nicht in der Sprache larmoyanten
Selbstmitleids ausgebreitet, sondern jeder dieser Sätze ist ein Satz des Widerstandes gegen die Angst.“ (Baldermann 2011, 35).
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Es sind viele, die mich
grundlos hassen.
Es gibt viele, die mich aufheitern aber auch viele, die
mich schlagen, treten und
beleidigen.
Manchmal kann man ihn
es nicht übel nehmen.
Ich wünsche mir, dass es
nicht mehr so viele sind,
die mich beleidigen.

Im Laufe des Projektes erfuhren die Kinder und Jugendlichen, „dass die
biblischen Klagetexte auf ein gemeinsames Muster zurückgehen, das man
heranziehen und mit neuen Worten und Themen füllen kann“. So kann
„die bewährte Struktur als angemessene Abfolge von Sprechhandlungen
neu fruchtbar gemacht werden“ (Hielke 2000, 65f.). Das gemeinsame
Muster der Klagepsalmen aufgreifend, schrieben die Schülerinnen und
Schüler ihre ersten eigenen Klagepsalmen.
O lieber Gott,
ich möchte, dass du mir hilfst,
dass meine Schwestern nicht
mehr so ärgern oder schlagen.

O Gott, ich hasse es, dass meine
Schwestern mich immer ärgern
und schlagen.
Ich würde sie immer eine reinhauen, wenn sie mich ärgern
oder schlagen.

O sehr geehrter Gott,
ich brauche deine Hilfe.
Bitte, da würdest du mir sehr
glücklich machen!
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O Gott,
bitte lass
meine Feinde
verrecken,
die mich hauen,
beleidigen!
Sie bringen mich
zur Verzweiflung, man!
Aber sie sind nicht
ohne Grund meine
Feinde.
Ich bin auch schuld
daran.
Danke Gott,
dass du mir immer
hilfst!

Du Gott,
mir reicht es mit dir!
Du machst gar nichts.
Du hilfst mir nicht.
Ich fühle mich wie ein
kaputtes Auto.
Ich hasse dich sehr!
Ich will, dass du mir eine
Antwort gibst!
Aber du tust es nicht.
Ich hasse dich sehr!
Bitte mach, dass du mir
antwortest!
Ich bitte dich darum.
Wärst du mir nur einmal
eine Antwort gibst.
Darum bitte ich dich.
Bitte Gott, mach das!
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3.2 Interpretationen: Ein Sprach- und Handlungsraum zum
Umgang mit Gewalterfahrungen, Wut, Gewaltphantasien und
Rachegelüsten

Die Gewaltphantasien und Rachegelüste, die die Schülerinnen und Schüler
in ihren Psalmen zum Ausdruck bringen, sind nicht mit den Rachewünschen der Psalmenbeter gleichzusetzen, da der Begriffs- und Bedeutungsrahmen des Wortes Rache im Hebräischen demjenigen im Deutschen
„nur sehr bedingt entspricht. Nicht nur gibt es mehrere Vokabeln, die
man (manchmal, nicht überall!) mit „Rache“ übersetzen kann; auch bezeichnen sie bei weitem nicht einen so eng und klar (und eben negativ)
konturierten Gegenstand wie das deutsche Wort.“ (Dietrich/ Link 2000,
129). Besonders geprägt wird der Begriff Rache im Deutschen durch seinen
psychologischen Bezugsrahmen. „Aus psychologischer Sicht ist Rache eine
besonders feindselige und destruktive Form menschlicher Aggressivität; im
Interesse der seelischen Gesundheit des einzelnen wie der Gemeinschaft
gilt es alles daran zu setzen, dass sie bearbeitet, sublimiert, in konstruktive
Bahnen der Konfliktbewältigung umgelenkt wird.“ (ebd., 128).
Aus eigener Erfahrung wissen viele Schülerinnen und Schüler, dass Wut,
Gewaltphantasien und Rachewünsche schnell hochkochen und viel Unheil
nach sich ziehen können. Nicht immer gelingt es, die aufkochende Wut zu
bremsen oder die Gewaltphantasien und Rachewünsche in angemessene
Bahnen zu lenken. „Auch die „Strafwünsche“ der Beter sind von geradezu
entfesselter Emotionalität, weil sich in ihnen die ganze Verletztheit der
Leidenden und der Zweifel an „Gott und Welt“ aussprechen“ (Zenger
1994, 140). In den Vergeltungswünschen der Psalmen geht es aber nicht
um die eigene Ausführung der Gewalt, das greifen auch viele SchülerPsalmen auf, sondern um eine Übertragung der Vergeltungswünsche
auf Gott. „Die Klage vor Gott, das Hadern mit Ihm hält davon ab, die
‚anderen‘, auch ‚die Feinde‘, direkt und mit Gewalt anzugehen. Klagen
vor Gott heißt auch, es ihm anzuvertrauen, für Gerechtigkeit zu sorgen,
statt nach eigenen, menschlichen (und damit fehlbaren und mit Irrtümern
behafteten) Gerechtigkeitsvorstellungen andere zu maßregeln und zu
bestrafen“ (Hilke 2000, 63).
Schreibend, malend oder gestaltend erlebten die Schülerinnen und
Schüler die Klagepsalmen als einen „Ort, von dem aus ein Sprechen
über die erfahrene Gewalt möglich wird“ (Bail 1997, 215) und von dem
aus auch eigene Gewalttaten betrachtet werden können, ohne drohende
Konsequenzen fürchten zu müssen. Ein solcher Ort fehlt in den meisten
Schulen und ist auch im weiteren Umfeld der Kinder und Jugendlichen
nur selten auffindbar. Schülerinnen und Schüler bleiben oft in ihren Verflechtungen in Gewaltzusammenhängen, den damit verbundenen Ängsten,
Gewaltphantasien und der aufgeladenen Schuld, gefangen. Sie finden kei-
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nen Raum und kein Ventil, um dem Druck, unter dem sie stehen, Luft zu
machen. Der konstruktive Umgang mit Psalmtexten stellt eine produktive
Handlungsmöglichkeit für den Umgang mit Gewalterfahrungen, Ängsten,
Wut und Aggressionen dar.
Nahezu alle Schülerinnen und Schüler nutzten den konstruktiven Umgang mit Klagepsalmen auch nach Beendigung des Projektes für sich.
Sie schrieben weitere Klagepsalmen und reflektierten darin belastende
Erfahrungen und Gefühle.
Lieber Gott
Ich möchte, dass du
mir Vernunft gibst
und dass ich mich
wieder vernünftig
benehmen kann.
Ich habe so viele
Leute verletzt.
Ich möchte, dass
alles gut wird.
Bitte, mein Herr!

Es befreit mich
immer, wenn ich
jetzt was
schreibe und
dass du mir
zuhörst und
dass ich weiß,
dass du es tust.
Adam und Eva
wären jetzt
bestimmt stolz auf dich.
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4. Theologisieren mit der Sprache der Psalmen
4.1 Ein Plädoyer für persönlich relevante, kontextuell und
lebensweltlich verankerte theologische Ausdrucksformen

„Theologie wird ihrem Gegenstand vor allem dann gerecht, wenn sie
relevante und persönlich bedeutsame Theologie ist. Ein theologisches
Gespräch mit Kindern, oder offener, ein kindertheologischer pädagogischer Prozess kann so betrachtet dann als ‚gut‘ bewertet werden, wenn
er relevant und persönlich bedeutsam ist“ (Zimmermann 2010, 230).
Kraft und Schreiner (2007) plädieren in ihrer zweiten These zum didaktisch-methodischen Ansatz der Kindertheologie für die Aufnahme
religiös-relevanter Alltagstheorien. „Kindertheologie steht dem vielfach
beklagten Wirklichkeitsverlust von Theologie entgegen, wenn es gelingt,
akademische Theologie und lebensweltlich verankerte Alltagstheologien,
theologisch-wissenschaftliche und „laien“-theologische Konstruktionen
aufeinander zu beziehen. Kindertheologische Studien haben mannigfaltig
unter Beweis gestellt, dass die Auseinandersetzungen von Kindern mit den
„großen“ Fragen des Lebens zu Ergebnissen führen kann, die Erwachsene
nicht nur kaum für möglich gehalten haben, sondern die zugleich deren
eigene Deutungen und Interpretationen anregen können. Die ‚Theologien
der Kinder‘ haben daher einen unersetzbaren Platz in einer lebensweltlich
gewendeten Theologie, die sich als ‚Anwalt des Subjekts‘ der Alltagswelt
von Menschen verpflichtet weiß.“ (ebd., 21). Hier anknüpfend konkretisiert Kammeyer: „Es geht also um Theologie, die aus dem Alltag erwächst,
kontextuell und lebensweltlich verankert, und von dort ausgehend ins
Gespräch mit Beiträgen wissenschaftlicher Theologie gebracht werden
soll“ (Kammeyer 2009, 39).
Mit der Sprache der Psalmen haben die Schülerinnen und Schüler
relevante und persönlich bedeutsame Themen ausgedrückt. In einigen
selbstgeschriebenen Psalmen wird anschaulich, wie der Angst, der Wut
und dem Hass ihre Destruktivität genommen und diese in konstruktive
Kraft umgewandelt werden kann. Die Arbeitsergebnisse zeigen, dass der
Umgang mit den individuellen Klagepsalmen überaus geeignet ist, diese
Schülergruppe zu einer Reflexion von Gewalterfahrungen und ihren eigenen Gewaltphantasien und Aggressionen anzuregen, ohne sie deswegen
zu bewerten oder zu verurteilen.
Durch den kreativen Umgang mit Klagepsalmen und das Schreiben eigener Psalmen ist ein kontextueller, lebensweltlich verankerter Sprachraum
zum konstruktiven Umgang mit Gewalt entstanden, in dem die Kinder
und Jugendlichen „mit ihren jeweiligen Anliegen, Fragen, Interessen,
Ausdrucksformen, Lebenswelten sowohl selbstbewusst als auch vorsichtig
wirklich zum Zuge kommen“ (Kammeyer 2014, 26). Gleichermaßen
konnten sich Schülerinnen und Schüler „mit Glaubenshaltung und einer
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zweifelnden Grundhaltung“ (ebd.) an dem Projekt beteiligen, da in dem
Projekt eine große Offenheit grundgelegt war. Die Beteiligung der Kinder
und Jugendlichen, die größtenteils eine eher zweifelnde oder ablehnende
Grundhaltung hatten, wäre vermutlich nicht möglich gewesen, hätten die
Schülerinnen und Schüler gleich zu Beginn erfahren, dass es sich bei den
Psalmworten um biblische Texte handelt. Es wurde zudem nicht davon
ausgegangen, in den Psalmen „sei die Überzeugung schon vorausgesetzt,
dass es einen Gott gebe, der das hört“ (Baldermann 2011, 40). Sondern
die Psalmen öffnen „die Wahrnehmung überhaupt erst für die Erfahrung,
dass es Sinn hat, so zu reden. Das ist dann aber eine ganz andere als die
distanzierte Frage, ob „es Gott gibt“ oder nicht; die Psalmen fragen und
suchen und schreien nach Gott. (…) Die Gewissheit, dass er wirklich hört
und rettet, wird auch in der Bibel immer wieder in Frage gestellt“ (ebd.).
Im Laufe des Projektes haben die Kinder und Jugendlichen erfahren,
„was es für einen Unterschied macht, ob ich meine Angst und Freude in
einem Dialog aussprechen kann oder nicht. Das heißt nicht, einen Gottesbeweis zu führen; weder die Klage noch das Lob können die Existenz
Gottes beweisen. Doch sie können die Sinne öffnen für die Erfahrung,
dass aus meiner Angst und aus meiner Freude etwas anderes wird, wenn
ich sie in diesen Dialog einbringe“ (ebd.). So konnten sich gerade auch
Schülerinnen und Schüler mit einer zweifelnden Grundhaltung, einem
ambivalenten oder negativen Gottesbild, mit ihren Zweifeln und Fragen,
mit all ihrer Wut in den Klagepsalmen wiederfinden. Nur „die Klage hält
die widrige Wirklichkeit und Gott zusammen. Sie ist nicht eine beliebige
religiöse Ausdrucksform oder das Zeugnis einer übertrieben emotionalisierten Gottesbeziehung, sondern eine legitime und in den widrigen
Lebenssituationen oft die einzig mögliche Weise, an Gott festzuhalten“
(Steins 2000, 11). Die im Anschluss an das Projekt entstandenen Psalmen
zeigen, wie die Schülerinnen und Schüler auf diese für sie vielleicht einzig
mögliche Weise zurückgriffen und Gott mit all ihren Zweifeln und Fragen
anriefen.
4.2 Ein Plädoyer für eine Theologie für Kinder und Jugendliche

Das vorliegende Forschungsprojekt kann sich der Theologie für Kinder
und Jugendliche zuordnen. Die Schülerinnen und Schüler, die an dem
Projekt teilgenommen haben, hätten von sich aus ganz sicher keine Psalmen geschrieben und sich nicht an Gott gewandt, wären ihnen nicht
im Rahmen des Projektes mit den Klagepsalmen „Sprachmuster aus der
christlichen Tradition zur Verfügung“ gestellt worden (Pemsel-Maier
2011, 77). „In der Tat kann die Rede von Gott nur ins Spiel bringen, wer
mit dieser Wirklichkeit etwas verbindet, auf Jesus Christus sich beziehen

122

Barbara Strumann

kann nur, wer mit diesem Namen und der dahinter stehenden Person
etwas anfangen kann. Das ‚Material‘, mit dessen Hilfe Kinder ihre eigene Theologie konstruieren bzw. dekonstruieren, darf darum nicht dem
Zufall überlassen bleiben, sondern muss aus der christlichen Tradition
gespeist werden“ (ebd., 76). Die Tabelle zu den Zielen im Förderbereich
und den fachlichen Zielen erweitere ich deshalb um eine Spalte aus Sicht
des Theologisierens.
Ziele im Förderbereich

Ziele im fachlichen Bereich

Theologisieren

Die Schülerinnen und Schüler sollen
ihre Ängste und Gewalt
erfahrungen wahr- und
ernst nehmen

den fremden Worten aus
der Vergangenheit in ihrer
emotionalen Elementarität
begegnen

sich mit persönlich bedeutsamen/ religiösen Themen
auseinandersetzen

ihre Wut und Aggressionen
wahr- und ernst nehmen

von den Entstehungsbedingungen und dem Aufbau der
Klagepsalmen erfahren

theologisches Wissen
erwerben bzw. mit eigenen
Ideen erweitern

die Psalmtexte als neuen
Sprachraum entdecken

etwas von der Kraft der
Psalmtexte nachempfinden

Kennengelerntes
ausdrücken

die Psalmtexte als produktive Handlungsmöglichkeit gegen
Angst, Wut und Aggressionen kennen lernen und ggf. selbst
einsetzen

eigene Vorstellungen und
Ausdrucksformen angesichts
des Kennengelernten
entwickeln.

Das Forschungsprojekt skizziert den Versuch, der Frage nachzugehen,
„wie religiöses Lernen und Lehren zu gestalten ist, das die Subjektorientierung des Religionsunterrichts ernst nimmt, zugleich aber auch die mit
der Offenbarung gegebenen theologische Ansprüche einlöst.“ (ebd., 64).
4.3 Ein Plädoyer für die Anerkennung der Vielfalt theologischer
Sprachformen

Im Zentrum dieses Projektes stand nicht das reflexive Gespräch über
Gott, wie es vielfach in der Kindertheologie üblich ist. Die kreative und
konstruktive Auseinandersetzung mit den Klagepsalmen und das Schreiben
eigener Psalmen stellt vielmehr ein Gespräch zu Gott dar. Das Gespräch
über Gott wird nicht direkt assoziiert, findet implizit aber in einigen
Schülerarbeiten Ausdruck. Doch muss sich Kindertheologie nicht der
„Vielsprachigkeit von theologischem Ausdruck“ (Kammeyer 2009, 49)
öffnen und beispielsweise performative Ausdrucksformen als gleichwertig
anerkennen, wenn sie nicht nur eine kleine Gruppe ausgewählter Kinder
ansprechen will? Für eine „inklusive Kindertheologie“, die der vielfältigen
Heterogenität in den Klassenzimmern gerecht werden will, ist es wichtig
„sowohl im Inhalt als auch in der Form vielfältige Weisen des Nachden-
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kens zuzulassen, die über die rein kognitiv-begriffliche Weise des verbalen
Nachdenkens hinausgehen“ (ebd., 48).
Die vielschichtigen Verstrickungen in unterschiedlichste Gewaltzusammenhänge stellen einen bedeutsamen Anknüpfungspunkt für dieses religionspädagogische Vorhaben dar, das die speziellen (Förder-)Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen
und sozialen Entwicklung berücksichtigt und ihnen einen kontextuellen,
lebensweltlich verankerten Sprachraum zum konstruktiven Umgang mit
Gewalt bietet.
Dieser Sprachraum kommt aber nicht nur den Kindern und Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung zugute, sondern stellt, aufgrund der Offenheit und den vielfältigen
Identifikationsmöglichkeiten, die die individuellen Klagepsalmen bieten,
ein wichtiges Angebot für alle Schülerinnen und Schüler dar. Denn die
Verstrickung in unterschiedlichste Gewaltzusammenhänge lässt sich nicht
auf diese Schülergruppe begrenzen. Aktuelle Zahlen aus der Mobbingforschung führen uns vor Augen, wie viele Kinder und Jugendliche täglich
Erfahrungen von Ausgrenzung, Demütigung, Bedrohung und körperlicher
Gewalt in den Schulen ausgeliefert sind (vgl. z.B. Schäfer/ Herpell 2012).
In dem Projekt konnte gezeigt werden, dass die Psalmen über all die
Jahre, all die Jahrtausende nichts von ihrer Aktualität verloren haben.
Der konstruktive Umgang mit ihnen stellt auch für heutige Jugendliche
(mit und ohne Unterstützungsbedarf in der emotionalen und sozialen
Entwicklung) eine produktive Handlungsmöglichkeit für den Umgang
mit Gewalterfahrungen, Ängsten, Wut und Aggressionen dar.
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Spirituelle Bedürfnisse längerfristig
und schwerwiegend erkrankter Kinder
und Jugendlicher als Herausforderung
für Kindertheologie und Seelsorge
Alexander Wertgen
1. Einleitung

Dass religiöser Glaube sich in Abhängigkeit von der Lebenserfahrung
verändert, ist eine allgemeine Erfahrung. Jemand, dem vieles gelingt und
der im Leben bislang viel Glück gehabt hat, wird vermutlich ein anderes
Gottesbild haben als jemand, der viele Enttäuschungen, Frustrationen und
Entbehrungen erfahren und ertragen musste. Das Sein – so könnte man
in Anlehnung an einen bekannten Ausspruch sagen – bestimmt auch hier
das Bewusstsein. Krisen zwingen erfahrungsgemäß zur Auseinandersetzung, sie fordern heraus – zumindest in dem Sinne, dass sich der, der sie
erleidet, auch aktiv zu ihnen verhalten muss mit der Folge, dass sie nicht
selten mit teilweise tief greifenden persönlichen Veränderungen einhergehen. Eben in dieser persönlichen Positionierung und Neuorientierung
kann ihre Chance liegen, denn so wenig schicksalhafte Widerfahrnisse
von Einzelnen zu beeinflussen sind, so groß kann die Autonomie in dem
persönlichen Bewertungsspielraum erlebt werden. Grundsätzlich liegt es
in der Macht des Einzelnen, wie er sich zu dem Geschehenen verhält und
wie er es bewertet.
Dieser Zusammenhang ist nicht neu; er wird im Buch Hiob nicht nur
explizit behandelt und analysiert, sondern er steht sogar thematisch im
Mittelpunkt dieses Buches und – systematisch – ist er ein Anlass für die
Theodizee-Frage, die nahezu unweigerlich in krisenhaften Lebenssituationen aufbricht, sofern jemand noch Bezüge zur christlichen Tradition hat.
Kranke Kinder und Jugendliche fragen fast immer: „Warum ich?“ Warum
ist für sie aufgrund einer Krankheit nichts mehr wie vorher, warum werden
sie in der Klinik behandelt und ihre Mitschüler_innnen und Freunde, mit
denen sie noch vor kurzem völlig selbstverständlich Normalität geteilt
haben, leben einfach weiter wie bisher?
Im Folgenden wird diese Herausforderung, die eigene Lebenssituation, zu verstehen und zu deuten, als eine Bildungsaufgabe verstanden.
Häufig tragen die Betroffenen, insbesondere Kinder und Jugendliche,
eine persönliche Deutung ihrer Lebenssituation nicht ohne weiteres auf
der Zunge; sie präsentieren sie nicht. Vielmehr ist eine Beziehung die
Voraussetzung dafür. Zunächst wird der/die Gesprächspartner_in, wird
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die Tragfähigkeit der Beziehung zu ihm/ihr, getestet. Erweist sich der/die
andere als vertrauenswürdig, die Beziehung als trag- und belastungsfähig,
werden auch entsprechend persönliche Themen eingebracht. Beide können
dann im Gespräch Interpretationsfolien für einen sinngebenden Zugang
in einer existenziellen Krise erkunden. In diesem Zusammenhang ist
Kindertheologie bzw. das Theologisieren mit Kindern in Kontexten von
schwerwiegenden Erkrankungen zu sehen.
2. Zwischen Inklusion und Exklusion: Die Lebenssituation
kranker Kinder und Jugendlicher

Die Lebenssituation somatisch und psychisch kranker Schülerinnen und
Schüler unterscheidet sich stark voneinander. Sehr eindrücklich wird dies
anhand der gesellschaftlichen Bewertung unterschiedlicher Erkrankungen
und ihrer Behandlung deutlich. Während ein an Krebs erkranktes Kind
in der Regel mit dem Mitleid und der Solidarität seiner Umwelt rechnen
kann – ist es doch ‚unschuldig’ vom Schicksal hart getroffen worden – stößt
ein psychisch kranker Jugendlicher, der möglicherweise stark externalisierendes, aggressiv-oppositionelles Verhalten zeigt, auf soziale Distanz und
Ablehnung. Es fällt schwer, auch hier Auswirkungen einer Erkrankung
zu sehen und eine z.T. massiv eingeschränkte Selbstverantwortung zu
akzeptieren. Insbesondere psychisch kranke Menschen sind daher von der
Gefahr bedroht, stigmatisiert zu werden (vgl. Goffman 1975). Sie leiden
unter den Folgen sozialer Ausgrenzung oftmals mehr als unter den Folgen
ihrer Erkrankung (vgl. Finzen 2000).
Je nach Art und Schwere der Erkrankung, den Umständen und Maßnahmen der Behandlung, persönlichen Ressourcen im Umgang mit der
Erkrankung und den Reaktionen des sozialen Umfeldes können sich
die Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebenssituation der Betroffenen sehr unterschiedlich darstellen. Eine ganz wesentliche Rolle spielt
schließlich auch, welche Hilfe und Unterstützung das soziale Umfeld
der Schülerinnen und Schüler geben kann und – nicht zuletzt – wie sie
die mit der Erkrankung verbundenen Belastungen verarbeiten, d.h., wie
sie z.B. mit Stress umgehen, wie sie auf Frustrationen reagieren, welche
Strategien der Anpassung an neue Lebenssituationen ihnen zur Verfügung
stehen u.a. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch das Alter der
Schülerin oder des Schülers von Bedeutung. So erlebt bspw. ein an Krebs
erkrankter Jugendlicher die zunehmende Abhängigkeit von den Eltern und
die Einschränkungen seiner individuellen Freiheit durch die Erkrankung
und die Therapie in der Regel als wesentlich belastender als ein Kind mit
derselben Diagnose (vgl. Salewski 2004).
Aus schulischer Perspektive, insbesondere aus der Perspektive des Unterrichts, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen eine chronische Erkran-
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kung auf die Lern- und Leistungsfähigkeit und auf die soziale Integration
der Schülerinnen und Schüler hat (vgl. Schmitt 1998). Zentrale pädagogische Aufgaben im Unterricht chronisch kranker Kinder und Jugendlicher sind es, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu fördern, Erfolge zu
ermöglichen und die eigene Leistungsfähigkeit (wieder) zu entdecken.
Viele kranke Kinder und Jugendliche leiden unter sozialer Randständigkeit,
häufig auch unter sozialer Ausgrenzung infolge ihrer Erkrankung. Die
Anlässe und Ursachen dafür können sehr vielfältig sein:
• Die Veränderung des Körperbildes, z.B. durch die Amputation von
Gliedmaßen oder aufgrund des Verlusts der Kopfhaare infolge einer
Krebserkrankung, durch auffällige Gewichtszunahme (z.B. infolge der
Einnahme von Cortison) oder eine massive Gewichtsabnahme (z.B. bei
Stoffwechselstörungen) sind häufig dafür verantwortlich, dass soziale
Distanz entsteht – insbesondere in der Pubertät (vgl. Salewski 2004).
• Kinder und Jugendliche mit Mukoviszidose (Cystische Fibrose) stoßen
z.B. häufig aufgrund heftiger Hustenattacken und häufiger Blähungen
auf soziale Ablehnung; die Ursachen dafür sind meist Ekel bzw. die
Angst vor Ansteckung (vgl. Klemm 2002, 47). Die – völlig unbegründete – Angst vor Ansteckung spielt auch eine große Rolle bei Kindern
und Jugendlichen, die an Krebs erkrankt sind (vgl. Bär 2002, 38).
• Auch von Zöliakie (einer Erkrankung der Dünndarmschleimhaut)
betroffene Kinder leiden oftmals unter sozialer Desintegration – z.B.
weil sie bei Mahlzeiten eine strenge Diät einhalten müssen und dadurch
im Alltag immer wieder in schwierige Situationen geraten (vgl. Mecke
2002, 44).
• Rheumakranke Kinder und Jugendliche machen nicht selten die
Erfahrung, auf das Unverständnis ihrer Umwelt zu stoßen, weil die
Erkrankung nicht sichtbar ist und eine Sonderbehandlung häufig als
Versuch einer ungerechtfertigten Vorteilsnahme missverstanden wird
(vgl. Grave 2002, 96f.).
• Kinder und Jugendliche mit Neurodermitis leiden häufig unter der
sozialen Distanz (Ablehnung, Ekel, Angst vor Ansteckung), die sie in
ihrem sozialen Umfeld wahrnehmen (vgl. Hodapp/ Höhre/ Jeutner
2002; Jeutner 2002).
• Für alle Betroffenen, insbesondere für Jugendliche, die entwicklungsbedingt besonders abhängig von den Reaktionen ihrer Peer-Group
sind, geht mit diesen Reaktionen anderer häufig eine massive Verunsicherung, eine ausgeprägte Selbstwertproblematik einher (vgl. Salewski
2004).
• Als sozial desintegrierend wirkt sich zudem die häufige bzw. länger
anhaltende Abwesenheit vom Unterricht aus (vgl. Gärtner 2002, 105),
auch die Nicht-Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten, z.B. am Sport
oder an Klassenfahrten. Schließlich fördert jede Sonderstellung bzw.
Sonderbehandlung, z.B. durch die Form des Nachteilsausgleichs bei
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Leistungsüberprüfungen (vgl. Schmidt 2012), auch ungewollt die
Sonderstellung chronisch kranker Schülerinnen und Schüler in ihrer
schulischen Bezugsgruppe.
Aus dem Unterricht chronisch kranker Kinder und Jugendlicher und
aus einigen veröffentlichten Texten kranker Schülerinnen und Schüler
(Klemm/ Hebeler/ Häcker 1998; Paul-Martini-Schule 2011) ist bekannt,
dass auch sie ihrerseits durch ihre dauerhaft veränderte Lebenssituation
und eine Erfahrungswelt, die sich in Aspekten z.T. deutlich von der ihrer
Mitschülerinnen und Mitschüler unterscheidet, oftmals auf Distanz zu gesunden Gleichaltrigen gehen. So empfinden nicht wenige chronisch kranke
Schülerinnen und Schüler eine größere soziale Nähe zu Mitpatienten, die
sie häufig in der Klinik treffen, oder zu Ärzt_innen und Pflegepersonal
als zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in der Stammschule oder
sie machen die Erfahrung, dass sie durch die Auseinandersetzung mit lebensbedrohlicher Krankheit die Unbekümmertheit und Naivität verloren
haben, die sie bei Gleichaltrigen oftmals beobachten. Häufig ist ihnen auch
eine gewisse Ernüchterung bzw. Desillusionierung in Bezug auf persönliche
zukünftige Ziele anzumerken. Das Gefühl, mit Gleichaltrigen in Bezug
auf Vitalität, soziale und körperliche Attraktivität und schulische bzw.
berufliche Zukunftsperspektiven nicht mithalten zu können, ist vielen
Betroffenen vertraut. Dies löst häufig Trauer, Verbitterung, auch Aggression
aus und kann zu sozialem Rückzug führen.
Im Allgemeinen jedoch ist chronisch kranken Schülerinnen und Schülern die soziale Integration in ihre schulische Bezugsgruppe sehr wichtig
und Schulen für Kranke, die viele kranke Schülerinnen und Schüler während ihrer stationären bzw. teilstationären Klinikbehandlung besuchen,
sowie zunehmend auch die jeweiligen Stammschulen der Schülerinnen und
Schüler unternehmen vermehrt Anstrengungen zur sozialen Integration
kranker Kinder und Jugendlicher bzw. zu ihrer Reintegration nach einer
längeren schulischen Abwesenheit infolge einer Klinikbehandlung (vgl.
Schmitt 2002, 32ff.; vgl. Steins/ Weber/ Welling 2013; Wertgen 2009b).
Diese Bestrebungen stoßen jedoch an Grenzen, die durch die Schulgesetzgebung der Bundesländer sowie durch umständliche Auftrags- und
Genehmigungsverfahren für den Hausunterricht bedingt sind. So, wie das
schulische Bildungswesen derzeit organisiert ist, erfahren viele längerfristig
und schwerwiegend sowie chronisch kranke Kinder und Jugendliche eine
massive Benachteiligung ihren gesunden nicht behinderten Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber (vgl. Wertgen 2012).
Die Betroffenen erleben dies häufig als große Enttäuschung. Soziale
Bindungen erscheinen ihnen als nicht so fest und so selbstverständlich wie
sie möglicherweise bislang erlebt worden sind. Vielmehr scheinen sie u.a.
an die Bedingung geknüpft zu sein, dass man „mithalten“ und mitmachen
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kann. Die Bereitschaft, möglicherweise auch die Fähigkeit des sozialen
Umfeldes Kontakt zu halten, sind häufig begrenzt: Das Leben, der Alltag
gehen weiter – und es bedarf einiger Anstrengungen, Kontakt zu Menschen
zu halten, die am Alltag der Mehrheit nicht mehr teilnehmen können.
3. Inklusion als Anlass: die Wiederentdeckung spiritueller
Bedürfnisse kranker Kinder und Jugendlicher

Den exkludierenden Auswirkungen von Krankheit auf die Betroffenen
und ihre Familien (vgl. Hildebrand 2013) versuchen u.a. die Schulen
für Kranke zu begegnen. Als „Durchgangsschulen“ haben sie eine „Brückenfunktion“ und sollen kranken Schülerinnen und Schülern nach
stationärer bzw. teilstationärer Klinikbehandlung den Wiedereinstieg in
die Schule erleichtern helfen, indem sie sie durch Unterricht befähigen,
Anschluss an den Lern- und Leistungsstand ihrer Stammschulklasse zu
halten (vgl. die Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Unterricht kranker
Schülerinnen und Schüler 1998). In den letzten Jahren sind an Schulen
für Kranke bzw. unter deren maßgeblicher Beteiligung Programme zur
pädagogisch begleiteten schulischen Reintegration kranker Schülerinnen
und Schüler entstanden, die sich vielfach bewährt haben. Dennoch bleibt
die gravierende soziale Exklusion insbesondere psychisch kranker Kinder
und Jugendlicher eine große Herausforderung für Medizin, Psychotherapie
und Pädagogik.
Im Zusammenhang mit der Diskussion über Inklusion und den Bemühungen um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen bzw.
Handicaps gerät auch die Gruppe chronisch kranker bzw. längerfristig
erkrankter Kinder und Jugendlicher neu und stärker in den Blick der
Schulpädagogik (vgl. Wertgen/ Scheid 2013). Das Interesse richtet sich
angesichts der derzeitigen Situation v.a. darauf, die Beschulung der Kinder
und Jugendlicher sicherzustellen – häufig mit dem Ziel der sozialen Integration, mittel- und längerfristig mit dem Ziel, Chancengleichheit und
Bildungsgerechtigkeit möglichst wieder herzustellen bzw. sicherzustellen.
Von den Schulen kann man allerdings nichts anderes erwarten als das,
was auch der gesellschaftlichen Wirklichkeit entspricht. Die Gesellschaft ist
nicht inklusiv verfasst. Vielmehr findet hier eine extreme soziale Differenzierung und Exklusion statt. Der Druck, der in einer Leistungsgesellschaft
von den Erwartungen an die schulische Leistung von Kindern und Jugendlichen ausgeht, ist in den Schulen und den Familien allgegenwärtig. Die
Schulen übernehmen in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfunktion,
weil Bildung in enger Verbindung zu gesellschaftlichem Wohlstand steht
und der Zugang zu Bildungschancen über die kulturelle Teilhabe des Einzelnen und seine soziale Position in der Gesellschaft entscheidet. Schulen
haben die Aufgabe der Selektion entsprechend der Leistung und sie tragen
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durch die Vergabe von Abschlüssen, d.h. von gesellschaftlich-sozialen
Zugangsberechtigungen, dazu bei, welche soziale Rolle und Stellung ein
Schüler oder eine Schülerin später einmal in der Gesellschaft einnehmen
wird. Die divergierenden Erwartungen an die Schulen – Inklusion einerseits, Selektion nach Leistung, tatsächlich indirekt häufig auch nach
sozialer Herkunft, andererseits – sollten offen diskutiert werden. Andernfalls könnte Inklusion zu einem formelhaften Bekenntnis verkommen,
das sich v.a. der political correctness verpflichtet fühlt. Insbesondere aus
religionspädagogischer und -didaktischer Perspektive stellt sich jedoch die
Frage, welches lebenspraktisch bedeutsame, emanzipatorische Potenzial
das Theologisieren mit kranken Kindern und Jugendlichen haben kann.
In der schulischen Arbeit mit kranken Kindern und Jugendlichen wird
schnell deutlich, dass deren schulische, soziale und kulturelle Inklusion
nicht nur davon abhängt, wie viel Unterrichtsstoff in der Phase der krankheitsbedingten Abwesenheit von der Stammschule vermittelt worden
ist, sondern dass hier insbesondere auch Maßnahmen der sozialen (Re-)
Integration der betroffenen Schülerinnen und Schüler gefordert sind.
Häufig zeigen die Kinder und Jugendlichen im Unterricht, wie sehr ihre
derzeitige krisenhafte Lebenssituation sie beschäftigt. Sie stellen Fragen,
wollen verstehen und einordnen können, was ihnen widerfährt. In diesem
Zusammenhang stellen sie auch Fragen nach dem Sinn ihres Lebens und
Leidens. Über ähnliche Beobachtungen berichten auch Fachkräfte der medizinischen, psychologisch-psychotherapeutischen und sozialarbeiterischen
bzw. -pädagogischen Versorgung kranker Kinder und ihrer Familien (vgl.
v. Gontard 2012; Schmitt/ Geise/ Holtmann 2007). Es ist offensichtlich,
dass Menschen in Krisensituationen – auch und vielleicht gerade wenn
sie jung sind – die Frage nach dem Grund und Sinn ihres Leidens stellen
und dass sie sich eine befriedigende Antwort bzw. Perspektive wünschen.
Sie wollen verstehen.
Dass dies inzwischen auch von dem Fachpersonal der klinisch-therapeutischen Versorgung stärker wahrgenommen wird, mag mehrere Ursachen
haben: War die Steigerung der Lebenserwartung in früheren Jahrzehnten
das vorrangige Ziel medizinischer Behandlung und ging es hier oftmals
um das bloße Überleben der Erkrankten, stellte sich mit der Zeit die
Aufgabe, die Qualität des Lebens mit einer Krankheit zu verbessern (vgl.
Niethammer 2013). Dies kann an der Entwicklung der Kinderkliniken
gut nachvollzogen werden: Viele Innovationen ab den 1960er, 1970er
Jahren zielen auf eine Verbesserung der Lebensqualität von Kindern und
Jugendlichen ab (die Mitaufnahme von Eltern, die Einrichtung von Spielzimmern, die Beschäftigung pädagogischen Personals, inzwischen auch
der Einsatz von Klinikclowns u.Ä. – vgl. Robertson 1982; Plank 1973;
Wertgen 2009c).
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Die zunehmende Entfremdung vieler Menschen von Religion und
Kirche und die Reduzierung seelsorgerlicher Angebote sind jedoch auch
an den Kliniken nicht spurlos vorübergegangen. Ärzt_innen und Therapeut_innen an somatischen und psychiatrischen Kliniken stellen inzwischen häufig fest, dass vielen ihrer Patient_innen angesichts prekärer
Lebenslagen seelsorgerliche bzw. spirituelle Angebote fehlen und sie fordern, dass diese Dimension in Therapie und psychosozialer Versorgung
mehr Berücksichtung erfahren sollte (Schmitt/ Geise/ Holtmann 2007; v.
Gontard 2012). Allerdings ist hier nicht eine Rückkehr zu traditionellen
christlichen Formen der Seelsorge gemeint, sondern diesem Mangel soll
durch eine Fülle von Angeboten ganz pragmatisch und undogmatisch
begegnet werden. Dies können kreative Angebote, z.B. Kunst- und Musiktherapie sein, aber auch Angebote im Sinne einer „Philosophie der
Lebenskunst“, Rituale, die sich als psychisch stabilisierend und Halt gebend
erweisen, Amulette und Trost spendende Figuren (z.B. Schutzengel) oder
therapeutische Angebote. Dies alles hat – scheinbar – den Vorteil, dass es
in einer säkularen, wertepluralistischen, multikulturellen Gesellschaft, in
der das Christentum zwar noch nominell präsent ist, in der eine lebendige christliche Tradition jedoch immer weniger zu der Lebenswelt von
Menschen gehört, leichter anschlussfähig ist – eben weil nicht auf eine
kulturell-religiöse Kompatibilität geachtet werden muss. Selten steht man
hier vor der Herausforderung, den Inhalt von Texten und Symbolen der
Tradition zunächst hermeneutisch erschließen zu müssen. Außerdem
entfällt zumindest bei philosophischen, aber auch bei einigen psychotherapeutischen Angeboten scheinbar die Zumutung des Glaubens an
Inhalte einer Offenbarung, die sich dem analytischen intellektuellen
Zugriff naturgemäß entzieht.
Anders als christliche Seelsorge verfolgt eine psychologische Beratung
oder eine Psychotherapie nicht das Ziel, eine grundlegende Sinnperspektive zu eröffnen oder eine ethische Orientierung zu geben. Fachkräfte
der psychosozialen Arbeit können im Rahmen ihrer Tätigkeit eigentlich
keine Perspektive eröffnen, die über innerpsychische Aspekte bzw. die
Gestaltung sozialer Beziehungen hinausgehen. Ihr Ziel ist in der Regel
eine Steigerung der Funktionalität ihrer Klient_innen bzw. Patient_innen
im Alltag und die Wiederherstellung ihrer relativen psychischen Stabilität
bzw. Gesundheit. Aus christlicher Sicht zeigt sich, dass sie – mit guten
Absichten – ihre Klient_innen doch immer wieder auf sich selbst zurückwerfen. Dies wird v.a. angesichts von Fragen nach dem Sinn des Lebens,
nach einer grundlegenden persönlichen Orientierung, deutlich. Aufgrund
dieser Perspektive und Ausrichtung von Psychiatrie und Psychotherapie
sind spirituelle Bedürfnisse kranker Menschen – von einigen Ausnahmen
wie der Logotherapie Viktor Frankls abgesehen – kaum gesehen worden.
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4. Seelsorge bzw. Religionsunterricht bei langfristig erkrankten
und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen

Aus bildungstheoretischer Sicht ist mit längerfristiger und schwerwiegender
Krankheit häufig eine massive Einschränkung an der kulturellen Teilhabe
von Menschen verbunden, weil ihre Möglichkeit zu aktiver Teilnahme an
den Lebensvollzügen der sozialen Bezugsgruppen, der Schule, stark behindert ist. Durch Bildung – im engeren Sinne durch ausgewählte Inhalte
der Schulfächer – könnten Kinder und Jugendliche im Allgemeinen dabei
unterstützt werden, sich reflektierend zu ihrer aktuellen Lebenssituation
zu verhalten, sich zu orientieren und bewusster zu positionieren.
Religiöse Bildung und Erziehung können individuelle Zugänge zu
Inhalten der biblischen Tradition eröffnen, die sehr fruchtbar für die
vertiefende Auseinandersetzung mit der Erfahrung von Krankheit, Krise,
der Erfahrung sozialer Exklusion, sozialer Distanz, von Anders-Sein im
Allgemeinen bieten. Diese Inhalte sind zwar auch Teil der Lehrpläne für
die Regelschulen, jedoch häufig nicht in der Dichte und Tiefe, in der sie
für kranke Kinder und Jugendliche an Bedeutung gewinnen können.
4.1 Seelsorge in Kinderkliniken: Eindrücke und Gedanken

In vielen Kinderkliniken ist die Kirche kaum vertreten. Möglicherweise
finden sich auf den Stationen Aushänge der örtlichen Klinikseelsorge mit
Fotos und den Kontaktdaten der Seelsorger, aber erfahrungsgemäß ist
die Hemmschwelle von Kindern und Jugendlichen, sich dort zu melden,
hoch – und es besteht auch kein Bedürfnis, zu jemandem Kontakt herzustellen, den man nicht kennt. Darüber hinaus scheinen weitere Barrieren
zu wirken, z.B. die Hemmung, sich an die Seelsorge zu wenden, weil dies
aus der Vergangenheit offenbar immer noch mit der „letzten Ölung“ assoziiert wird (vgl. Bakus 2004). Andere Hindernisse können eine relative
Kirchenferne sein oder die Befürchtung, nach der Kirchenzugehörigkeit,
regelmäßigem Gottesdienstbesuch u.Ä. gefragt zu werden. Wenn das
Seelsorge-Angebot selten nachgefragt wird, sollte dies jedoch nicht als
Zeichen dafür missverstanden werden, es bestünde kein entsprechender
Bedarf. Vielmehr scheint die vielerorts mangelnde persönliche Präsenz
der Kirchenvertreter_innen eine Ursache für die geringe Nachfrage zu
sein. Wenn dieser Zusammenhang nicht erkannt und offensiv die Präsenz
der Seelsorge erhöht wird, wird sich die Inanspruchnahme der Seelsorge
durch Kinder und Jugendliche und ihre Familien voraussichtlich nicht
intensivieren.
Dabei sollte und könnte die Bedürfnislage von Kindern und Jugendlichen in der Klinik vor allem als Chance für Seelsorge und Kirche verstanden werden. In der Glaubensbiografie von Kindern und Jugendlichen kann
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eine Zeit der Krankheit bzw. der persönlichen Krise eine zentrale Rolle
einnehmen. In Krisensituationen bestehen eher als in anderen Lebensphasen ein Bedürfnis nach Neuorientierung und eine Empfänglichkeit für
die Auseinandersetzung mit religiösen Themen. Kinder und Jugendliche
zeigen im Kontakt und in der Beziehung zu Personen, die sie kennen, oft
überraschend schnell und spontan, was sie bewegt.
Erfahrene Seelsorgerinnen und Seelsorger wissen dies und orientieren
sich bei ihrem Angebot an der Bedürfnislage ihrer Klientel. Sie achten insbesondere auf eine regelmäßige Präsenz bei den Kindern und Jugendlichen
und auf deren niederschwellige Ansprache. So bietet der Düsseldorfer
Pfarrer Claus Scheven gemeinsam mit einer Lehrkraft aus der örtlichen
Schule für Kranke wöchentlich Religionsunterricht für Schülerinnen
und Schüler an, die in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik
psychiatrisch-psychotherapeutisch behandelt werden. Der Unterricht geht
von den Fragen und Lebensproblemen der Schülerinnen und Schüler aus
und bietet ihnen einen Raum zum Theologisieren. Seelsorger können das
den Schülerinnen und Schülern vertraute Unterrichtssetting zu persönlicher
Kontaktaufnahme nutzen, Beziehungen aufzubauen und pflegen. Diese
regelmäßigen Begegnungen und Gespräche können eine Basis für eine
vertrauensvolle Beziehung sein, die – bildlich gesprochen – für Schülerinnen
und Schüler die Funktion einer „Halte-Stelle“ (Scheven 2007) übernimmt.
Auch die Pfarrerin Simone Bakus hat in ihrem Arbeitsfeld im Krankenhaus des Düsseldorfer Universitätsklinikums Formen gefunden, durch
die sie als Klinikseelsorgerin mit ihrem Angebot für Eltern und Kinder
deutlich identifizierbar und präsent ist. In der Vorweihnachtszeit organisiert sie im Rahmen eines „lebendigen“ Adventskalenders verschiedene
Angebote. Diese reichen vom gemeinsamen Singen von Advents- und
Weihnachtsliedern, Bastel- und Malangeboten bis hin zum Erzählen von
Geschichten und einem Gottesdienst für große und kleine Leute in der
Kinderklinik. Alle Angebote finden an einem zentralen Ort auf dem Flur
der Kinderklinik statt. Solche und ähnliche verlässlich wiederkehrende
Veranstaltungen bieten Gelegenheiten zu helfenden, tröstenden und
unterstützenden Begegnungen, vor allem aber können hier spirituelle
Bezugspunkte und Räume entstehen, von denen nicht selten auch nachhaltige Impulse für die Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenssituation
ausgehen können. Eine zentrale Bedeutung hat jedoch die regelmäßige
Präsenz der Seelsorgerin in Situationen des Stations- und Klinikalltags. In
den Spielzimmern auf den Stationen der Kinderklinik kommen Gespräche
mit Kindern und Eltern zustande. Kontakte entstehen beim gemeinsamen
Spiel, beim Basteln oder Kickern auf dem Flur oder beim Kaffeekochen
in der Stationsküche. Eine Voraussetzung ist sicherlich auch das Signal,
spontan und niederschwellig ansprechbar zu sein und Zeit zu haben.
Hilfreich ist hier eine enge Zusammenarbeit der Seelsorgerinnen und Seel-
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sorger mit dem Klinikpersonal und den Lehrkräften der örtlichen Schule
für Kranke. Diese haben regelmäßig, in der Regel täglich, Kontakt zu den
kranken Schülerinnen und Schülern und zu ihren Bezugspersonen in der
Klinik und können bei Bedarf und entsprechendem Wunsch Kontakt zur
Klinikseelsorge vermitteln.
4.2 Religionsunterricht in Kinderkliniken

In Kinderkliniken, in denen schulischer Unterricht durch Lehrerinnen und
Lehrer von Schulen für Kranke erteilt wird, hat der Unterricht zwangsläufig
und aus nahe liegenden Gründen einen anderen Charakter als in Regelschulen. Das Unterrichtssetting ist ein anderes und vor allem: Die Kinder
und Jugendlichen sind in einer anderen Lebenssituation. Sie sind nicht
nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Patientinnen und Patienten
und ihre Krankheit sowie deren Behandlung hat erhebliche Auswirkungen
auf Erziehungs- und Bildungsprozesse. Folgendes Fallbeispiel zeigt auf,
was die Besonderheit des Unterrichts mit kranken Schülern ausmacht.
Franz1, ein 12-jähriger Gymnasiast, wird wegen eines Knochentumors im Oberschenkel auf einer kinderonkologischen Station behandelt. Recht schnell entsteht
zwischen der zuständigen Lehrkraft, Franz und der häufig anwesenden Mutter
eine gute schulische Arbeitsbeziehung. Als Lehrer der Schule für Kranke begleite
ich ihn beim Lernen und unterrichte ihn mit dem Ziel, dass er weitgehend mit
dem Lernen seiner schulischen Bezugsgruppe Schritt zu halten vermag. In Abhängigkeit von seinem körperlichen und seelischen Befinden hat er mal mehr,
mal weniger Motivation zu schulischem Lernen. Manchmal geht es ihm aufgrund
der Chemotherapie so schlecht, dass der Unterricht ausfallen muss. Wenn es ihm
besser geht, nimmt Franz seine Arbeit jedoch schnell wieder auf.
Im Laufe der Zeit entsteht zu dem Schüler und seiner Mutter, die häufig bei
ihm ist, eine Vertrauensbeziehung. Franz weiß, dass ich als Religionslehrer für
Gespräche über religiöse Fragen offen bin. Er hat hier zunächst jedoch keinen
Bedarf erkennen lassen. Vielmehr stand bei ihm das Bedürfnis im Vordergrund, in
den Kernfächern unterrichtet zu werden, damit er nach der Erkrankung in die ihm
vertraute schulische Bezugsgruppe zurückkehren kann und eine Wiederholung
der Klasse möglichst vermieden werden kann.
Nach einiger Zeit der Behandlung änderte Franz seine schulischen Ziele, weil
ihm bewusst wurde, dass seine Behandlung voraussichtlich wesentlich länger
dauern würde als ursprünglich erwartet. Wahrscheinlich ahnte er auch, dass
sie möglicherweise erfolglos bleiben könnte. Seine schulische Lernmotivation
ließ merklich nach. Seine Eltern und er änderten infolge der Diagnose und des
Behandlungsverlaufs nach und nach ihre Zukunftsperspektive. Eine Rückkehr in
die schulische Bezugsgruppe, später auch in die Schule, war für Franz im Laufe
der Zeit keine ernst zu nehmende Perspektive mehr. Infolge dessen änderte sich
auch der Charakter des Unterrichts. Er war seitens des Schülers und seiner Familie nun weniger mit der Erwartung verbunden, den erfolgreichen schulischen
Wiedereinstieg vorzubereiten. Vielmehr erfüllte er zunehmend Funktionen, die
in der Gegenwart unmittelbar von Bedeutung waren, z.B. bei der Strukturierung
des Tagesablaufs zu helfen, schulisches Lernen weiterhin zu ermöglichen, die
Schülerrolle als Teil der Alltagsnormalität aufrechtzuerhalten u.Ä. Häufiger kam
Franz nun während des Unterrichts unvermittelt auf Persönliches zu sprechen.
1

Name geändert.
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Als die Krankheit weiter fortschritt und es ihm schlechter ging, kam er auch auf
mein Angebot zurück und fragte unvermittelt in einer Mathematikstunde, was
denn nach dem Tod sei. Seine Mutter wusste zu diesem Zeitpunkt schon länger,
dass ihr Sohn die Krebserkrankung wahrscheinlich nicht überleben würde. Sie hat
ihm signalisiert, dass sie viele Details mit den Ärzten besprochen hat, aber sie ließ
ihm die Wahl, selber zu bestimmen, wie viel er wissen wollte. Er hatte jederzeit die
Möglichkeit nachzufragen. Sie gab ihm dann immer nur die Antwort auf seine
Frage und wenn er nicht weiter nachfragte, ging sie auch nicht näher ins Detail.
Als unser Gespräch stattfand, wusste er bereits viele Details über seine Erkrankung
und sicherlich ahnte er mehr als er wusste. Franz hatte offenbar ein gutes Gespür
dafür, wie viele Informationen über seine Krankheit er jeweils verkraften konnte.

Seine Frage nach dem Tod entsprang meiner Einschätzung nach einem
echten Bedürfnis, das es rechtfertigte, von dem bisherigen Thema des
Unterrichts abzuweichen. Solche Situationen entstehen spontan. Auf
Gespräche dieser Art können Lehrkräfte sich nicht gezielt vorbereiten.
Umso wichtiger ist es, dass sie im Nachdenken und Sprechen über solche
Themen geübt sind. Da viele Kinder und Jugendliche sich bereits im
Vorfeld intensiv mit Fragen dieser Art auseinandergesetzt haben, kann es
sehr hilfreich sein, sie zunächst zu ermutigen, zu schildern, was sie über
das angesprochene Thema bzw. die offene Frage denken oder – dies fällt
manchmal leichter – sie eine Position beschreiben zu lassen, von der sie
sich deutlich distanzieren würden.
Franz strahlte eine recht große Sicherheit aus, als er über seinen Glauben an
die Wiedergeburt sprach. Menschen, die gestorben seien, seien nicht eigentlich
tot, sondern sie verließen die Welt nur vorübergehend und kehrten nach einer
gewissen Zeit – möglicherweise auch in einer ganz anderen Existenzform – wieder zurück. In diesem Zusammenhang gab der Schüler seinem Verständnis von
Gerechtigkeit einen Ausdruck: In einer späteren Existenz soll alles das wiedergutgemacht bzw. ausgeglichen werden, was jemandem zuvor an Ungerechtigkeit
widerfahren sei. „Ich werde bestimmt als Galapagos-Schildkröte wiedergeboren,
denn die werden viel älter als jeder Mensch“. Franz lächelte, als er dies sagte. Die
Vorstellung, eine Schildkröte zu sein, schien ihn bei allem Trost auch zu amüsieren. In diesem Zusammenhang bot Franz einige Bilder an: Schildkröten, die am
Strand einer Urlaubsregion schwerfällig dahinkriechen, oder er beschrieb den
bemoosten Panzer einer Schildkröte, wobei das Moos ihn als Zeichen für hohes
Alter besonders zu beeindrucken schien.

Diese und weitere Äußerungen in dem Gespräch zeigten, dass Franz sich
der existenziellen Gefährdung durch die Krebserkrankung klar bewusst
war und dass er sich damit intensiv auseinander setzte. Er suchte offenbar
nach Vorstellungen und Gedanken, die für ihn in dieser Situation hilfreich
sein könnten. In diesem Zusammenhang erschien ihm anscheinend der
Glaube daran, wiedergeboren zu werden, als eine Form der Kompensation, durch die er für sich am ehesten Gerechtigkeit wiederhergestellt sähe.
Dies ist eine große individuelle Leistung, die es anzuerkennen gilt. Es
hat eine fundamentale Bedeutung als zentrales Element der Bewältigung
von existenziellen Bedrohungen, so dass Kinder und Jugendliche darin
bestärkt und unterstützt werden sollten. Dagegen wäre ein Befragen des
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persönlichen Glaubens auf dogmatische Korrektheit hier völlig fehl am
Platze. Franz lehnte auch das Angebot unmissverständlich ab, mehr über
christliche Vorstellungen über den Tod zu erfahren; ihm genügte offenbar
der Hinweis, dass die Vorstellung einer ausgleichenden Gerechtigkeit
angesichts von Schicksalsschlägen auch hier eine große Rolle spielt.
Franz schien mit seiner Deutung der Wiedergeburt sehr zufrieden zu
sein; seine Vorstellung schien ihn zu beruhigen und zu trösten. Einen
weitergehenden Gesprächsbedarf hatte er anscheinend nicht. Hier wird
ein wichtiges Kriterium des Theologisierens mit kranken Schülerinnen
und Schülern deutlich: Die Gespräche mit ihnen, die Denkwege und ihre
Ergebnisse sollten nicht zusätzlich verunsichern. Sie sollten zu Ergebnissen
führen, die für die Kinder und Jugendlichen zufriedenstellend sind.
Das Fallbeispiel gibt Einblicke in Besonderheiten des Religionsunterrichts mit kranken Schülerinnen und Schülern. Der Unterricht sollte sich
möglichst eng und spontan an den Fragen der Schülerinnen und Schüler
orientieren. Lehrerinnen und Lehrer haben hier die Rolle eines Vermittlers
zwischen dem Schüler/der Schülerin und seiner/ihrer Fragehaltung und
der biblischen Tradition im Sinne der didaktischen Schlüsselfrage, welche
religionspädagogischen Impulse sie geben könnten, welche Inhalte einen
Reflexionsrahmen bieten könnten, der diesem Schüler/dieser Schülerin
hier und jetzt helfen könnte. Eher selten werden Lehrerinnen und Lehrer
hier konkrete Antworten auf konkrete Fragen geben können. Das erwarten die Schülerinnen und Schüler aber oft auch nicht. Vielmehr ist es das
Wahrgenommen- und Ernstgenommenwerden, das gemeinsame Fragen
und Suchen. Die persönliche Krisensituation auf den Punkt bringen und
anderen verständlich machen zu können, Gefühltes sagbar zu machen,
zu äußern und sich von einem Gegenüber verstanden zu fühlen kann als
sehr hilfreich erlebt werden.
Aus der Situation heraus kann auch – vor allem in der Kinderklinik, in
der häufig die Eltern anwesend sind – so etwas wie ein „Trialog“ entstehen, in den die Eltern einbezogen sind, denn auch sie sind auf der Suche
nach Zuspruch, nach Impulsen, die die Krise – die ihres Kindes, die ja
zugleich ihre eigene und die der gesamten Familie ist – bewältigen helfen
könnte. Je nachdem, wie eng die Symbiose – meist zwischen Mutter
und Kind – durch die Krankheit und ihre Bedrohungen ist (unter dem
Eindruck der Krankheit regredieren viele Kinder), hat man es mit einer
Mutter-Kind-Dyade zu tun: Der Weg zum Kind führt über Eltern, meist
über die Mutter. Viele Eltern geben in dieser Situation erst, wenn sie sich
emotional wahrgenommen fühlen – bildlich gesprochen – den Weg zu
ihrem Kind frei. Die pädagogische Einwirkung auf das Kind geschieht
mehr oder weniger intensiv über bzw. durch die Eltern.
Die Basis für den Religionsunterricht mit kranken Kindern und Jugendlichen, insbesondere für das Theologisieren, sind die Beziehung
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zwischen den Schülerinnen und den Schülern und der Lehrkraft sowie
die Atmosphäre im Unterricht. Dies fordert von Lehrerinnen und Lehrern
eine hoch ausgeprägte Professionalität, insbesondere das Ausbalancieren
von Nähe und Distanz in der Lehrer-Schüler-Beziehung (vgl. Schurad
1987). Lehrkräfte stehen an Schulen für Kranke – nicht zuletzt durch die
enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Kliniken –
vor der Herausforderung, ihre Rolle und ihre spezielle Zuständigkeit zu
klären. Von großer Bedeutung ist hier insbesondere die Abgrenzung des
schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags von den Zielen und Mitteln psychotherapeutischer Arbeit (vgl. Berndt 2006). So kann z.B. die
Orientierung des Unterrichts an einer therapeutisch akzentuierten Subjekt
orientierung (vgl. Herrmann 2001; Müller-Friese 2001) dazu führen, dass
Schülerinnen und Schüler im Unterricht dazu animiert werden, sich sehr
persönlich mit Unterrichtsinhalten auseinander zu setzen und sich auch
entsprechend zu äußern. Hier besteht die Gefahr, dass die Privatsphäre der
Kinder und Jugendlichen verletzt wird und dass Lehrerinnen und Lehrer
die gebotene Distanz zu ihren Schülerinnen und Schülern unterschreiten
(zur Kritik vgl. Wertgen 2009a).
Wenn die christliche Botschaft angesichts des aktuellen Marktes spiritueller Angebote wahrgenommen werden will, muss sie für Menschen präsent
sein. In den Kinderkliniken kann man z.B. nicht darauf vertrauen, dass
kranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien per se einen Zugang
zur Botschaft des Evangeliums finden werden, sondern es ist hier vielmehr
häufig das konkrete persönliche Angebot, die persönliche Begegnung und
Beziehung, aus der heraus eine Auseinandersetzung mit religiösen Fragen
angestoßen wird. Dies fordert Präsenz, aber auch die Spontaneität von
Seelsorgern und Religionslehrern und die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse
von Kindern und Jugendlichen eingehen zu können, v.a. eine angemessene
Sprache bzw. passende Formen der Auseinandersetzung mit Inhalten des
christlichen Glaubens zu finden.
In der Praxis ist es aber gerade im Religionsunterricht kranker Schülerinnen und Schüler – freilich nicht nur dort – die persönliche Haltung, die
ein Lehrer oder eine Lehrerin zu diesen Fragen hat. Wenn Schüler Fragen
ansprechen, die existenziell sind, die sehr intim sind, haben sie grundsätzlich ein Recht darauf, dass ihnen auch eine Lehrkraft auf dieser Ebene
begegnet und daraus nicht ein Unterrichtsgespräch über einen Unterrichtsgegenstand macht, der ohne weiteres mit einem anderen Unterrichtsinhalt
vergleichbar wäre. Sehr persönliche, existenzielle Themen stehen eben
nicht auf derselben Ebene wie ein Thema der Kirchengeschichte oder der
Systematischen Theologie. Eine Besonderheit des Religionsunterrichts
ist sicherlich, dass es hier nicht nur um eine Sache geht, sondern ganz
entscheidend darum, wie sich der Lehrende zu dieser Sache verhält (vgl.
Bertram/ Kneißl/ Hagen 2011).
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Angesichts seiner spezifischen Zielperspektive sollte es ein didaktischmethodisches Ziel des Religionsunterrichts sein, den Schülerinnen und
Schülern eine möglichst selbstbestimmte Auseinandersetzung mit Themen
des religiösen Lernens zu ermöglichen (z.B.durch Formen freier Arbeit
– vgl. Berg/ Weber 2007). Gut geeignet sind Freiarbeitsmaterialien, die
bei Bedarf schnell und in breiter didaktischer Variation einsetzbar sind.
4.3 Theologisieren mit kranken Kindern: Ziele, Wege und
mögliche Effekte

Theologie von Kindern ist auch Theologie für Kinder, weil der Religionsunterricht an der Schule für Kranke sein Potenzial entfalten kann, wenn
er Bezüge zur Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen herstellt. Im
Unterrichtsalltag mit kranken Kindern und Jugendlichen wird deutlich,
dass das Theologisieren ein spezifisches Potenzial entfalten kann, das im
Folgenden anhand dreier Aspekte konkretisiert wird:
(1) Eröffnung eines Reflexions- und Erfahrungsraums
(2) Erweiterung von Ausdrucksmöglichkeiten
(3) Ermutigung zu einer autonomen Moral
(1) Eröffnung eines Reflexions- und Erfahrungsraums

Religionsunterricht, insbesondere das Theologisieren mit Kindern und
Jugendlichen, kann Wege zu einer – klärenden, tröstenden, ggf. auch
befreienden – Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenssituation eröffnen. Es kann einen Bezugspunkt und einen Interpretationsrahmen für das
bieten, was dem Einzelnen widerfährt. Es vermag neue Perspektiven und
echte Alternativen zu bisherigen Wahrnehmungs- und Erlebensweisen zu
bieten. Es kann Kinder und Jugendliche dazu ermutigen und sie darin
bestärken, sich mit ihrer Lebenswirklichkeit reflektierend und interpretierend auseinander zu setzen.
Das eigene Schicksal kann in einen größeren kulturellen Kontext und
in einen Interpretationszusammenhang gestellt werden. Der Bezug zu
religiöser Tradition kann der häufig empfundenen Vereinzelung in einer
existenziellen Krisensituation z.T. entgegenwirken und diese relativieren
helfen. Das eigene Schicksal kann als weniger monströs und hoffnungslos
erscheinen, wenn Schülerinnen und Schüler feststellen, dass und wie auch
andere Betroffene damit leben gelernt haben.
Im Unterricht längerfristig und schwerwiegend erkrankter Schülerinnen
und Schüler sind häufig die Eltern wesentlich präsenter und daher intensiver zu berücksichtigen, als dies sonst im schulischen Kontext erforderlich
ist. Infolge einer schweren, lang dauernden Erkrankung intensivieren sich
gewöhnlich die Beziehungen und sie nehmen nicht selten einen symbiotischen Charakter an. Viele Eltern fühlen sich emotional und sozial über
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lange Zeiträume stark gefordert, häufig auch überfordert. Sie verbringen
nicht selten Tage und Nächte in den Kliniken und übernachten sogar
oftmals im Krankenzimmer ihres Kindes. Zugleich stehen sie vor der
Herausforderung, die Zeit der Erkrankung auch in beruflicher, finanzieller
und sozialer Hinsicht zu managen. In der Regel haben sie nur selten die
Möglichkeit, sich emotional zu entlasten. Das gilt in besonderem Maße
für Eltern, die über wenig soziale, emotionale und finanzielle Ressourcen
verfügen. Sie spüren, dass ihre Kinder sie in dieser Situation besonders
brauchen, und zugleich wissen sie oftmals nicht, woher sie selber die
Kraft und die Zuversicht nehmen sollen, ihren Kindern beizustehen und
weiterhin zu hoffen. In Krisensituationen, die eine existenzielle Dimension
haben, und angesichts der massiven latenten Bedrohung, das eigene Kind
zu verlieren, ist Beistand und Zuspruch auch für sie von größter Bedeutung.
(2) Erweiterung von Ausdrucksmöglichkeiten

Im Rückgriff auf religiöse Traditionen kann es eher gelingen, dem eigenen
Erleben im Zusammenhang mit dem Erleiden einer Krankheit eine Stimme
zu geben. In diesem Zusammenhang werden von einer schwerwiegenden
Krankheit Betroffene und ihre Angehörigen sich z.B. dessen bewusst,
dass scheinbar Selbstverständliches nicht selbstverständlich ist oder sie
erkennen, auf was es ihrer Ansicht nach im Leben vor allem ankommt.
Die Auseinandersetzung mit der biblischen Botschaft kann wie ein Resonanzboden wirken. In der Auseinandersetzung formulieren Kinder und
Jugendliche Gefühle und Gedanken, sie machen sich die eigene Situation
bewusst und finden zu einem Ausdruck, der ihnen möglich wird, weil sie
Brücken von ihrem Erleben zu der Botschaft des Evangeliums schlagen
können (vgl. Oberthür 1998).
In diesem Zusammenhang können auch traditionsreiche Formen der
Glaubenspraxis wie das Singen, das Beten, das Segnen wieder an Bedeutung
gewinnen (vgl. Grethlein 2005). Religionspädagoginnen und -pädagogen
nutzen diese Ausdrucksmöglichkeiten und geben Einblicke in ihre religionspädagogische Praxis (vgl. Herrmann 2001). Eine pädagogische und
didaktische Herausforderung ist es hier, den Schülerinnen und Schülern
nicht gleichsam eine Form überzustülpen, die sie inhaltlich nicht füllen
möchten oder können. Sie sollten diese Formen einerseits in der Praxis
kennen lernen – z.B. im Rahmen des Religionsunterrichts –, andererseits
sollten sie jedoch auch die Freiheit haben, nach einiger Zeit darüber zu
befinden, welche Bedeutung diese Ausdrucksmöglichkeiten für sie haben,
und zu entscheiden, ob sie weiterhin Bestandteil des Unterrichts sein
sollten oder nicht.
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(3) Ermutigung zu einer autonomen Moral

Obwohl vielen, wenn auch bei weitem nicht allen Menschen, die langfristig
erkrankt sind, der soziale Status eines „Kranken“ zuerkannt wird und man
ihnen zugesteht, dass sie infolge der Krankheit und ihrer Auswirkungen
vorübergehend oder dauerhaft weniger vital, weniger leistungsfähig, weniger physisch und sozial attraktiv und weniger autonom oder flexibel sein
können als viele andere Personen, leben sie weiterhin in einer Gesellschaft,
in der all diese Merkmale als erstrebenswert gelten und in der sie oft genug
sogar vorausgesetzt werden, um sich in vollem Maße sozial zugehörig und
anerkannt fühlen zu können.
Wie gelingt es all denen, die möglicherweise bis vor kurzer Zeit noch
weitgehend am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten und deren
Lebensperspektiven und -chancen sich nicht von der der Mehrheit der
Gleichaltrigen unterschieden haben, damit zurechtzukommen, dass sich
diese Situation krankheitsbedingt grundlegend geändert hat? Der individuelle Umgang mit der Krankheit fordert neben der Auseinandersetzung
mit Frustrationen, Angst, Unsicherheit und Schmerz auch persönliche
Flexibilität, Kreativität und Neuorientierung – auch und gerade in Hinblick auf die Neubestimmung individueller Normen und Ziele, auf die
Zukunftsperspektive und den Sinnhorizont für das eigene Leben.
Es wäre eine Überforderung für den Einzelnen, dies ganz aus sich selbst
heraus leisten zu müssen – insbesondere dort, wo eine Neubesinnung in
Abgrenzung vom gesellschaftlichen Mainstream bzw. sogar im Gegensatz
zu ihm erfolgt. Hilfreich, vielleicht unabdingbar kann hier eine Rückbindung, kann Religion sein. Wer seinen Selbstwert nicht selbst begründen
muss, wer nicht fortlaufend nach Bestätigung lechzt, z.B. dass er sich und
anderen durch Leistung und Statussymbole zu beweisen sucht, dass er
etwas wert ist, ist gesellschaftlicher Anerkennung und Bestätigung weniger
bedürftig. Er kann innerlich unabhängiger sein, weil er anderen weniger
gefallen muss. Die im Glauben erlebte Rechtfertigung, die weitgehend
voraussetzungslose Zusage des eigenen Werts, kann innerlich unabhängig
machen. Sie kann von einem Narzissmus befreien, der Menschen vereinzelt
und entsolidarisiert.
Das Ziel, chronisch kranke Kinder und Jugendliche beim Aufbau einer
autonomen Moral zu unterstützen, haben bislang v.a. Psychologen formuliert (vgl. Schmidt/ Geise/ Holtmann 2007). Zu diesem Ziel könnte jedoch
auch Pädagogik, insbesondere Religionspädagogik, einen Beitrag leisten.
Das Theologisieren kann Ausdruck und Vollzug der Selbstwirksamkeit
von Kindern und Jugendlichen sein. Wie andere Unterrichtsangebote
auch (kreatives Schreiben, Malen und Musizieren, Philosophieren u.a.)
kann ihnen auch das Theologisieren helfen, ihrem Erleben und ihren
Gedanken einen Ausdruck zu geben, eine Sprache zu finden und durch
den Ausdruck das zu „verobjektivieren“, was ihnen widerfährt, und sie
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können sich dazu reflektierend verhalten, können es anderen mitteilen,
ggf. auch mit anderen teilen.
Das folgende Beispiel kann illustrieren, dass und wie Theologisieren die
beschriebenen Funktionen erfüllen kann:
Tim2, 13 Jahre alt, besucht die 8. Klasse eines Gymnasiums. Aufgrund einer vor
wenigen Tagen diagnostizierten Leukämie ist Tim in stationärer Behandlung auf
der kinderonkologischen Station. Seitdem ist er Schüler der Schule für Kranke. Tim
hat die dritte Klasse der Grundschule übersprungen. Seine schulischen Leistungen
sind in vielen Fächern überdurchschnittlich. Er zeigt eine sehr hoch ausgeprägte
Lern- und Leistungsmotivation. Die Folgen der Chemotherapie hat Tim bislang
physisch verhältnismäßig gut verkraftet. Auch emotional macht er einen ausgeglichenen Eindruck. Sein soziales Umfeld scheint stabil zu sein. Seine Eltern
übernachten wenn möglich in seinem Zimmer. Nach Auskunft der Ärzte beginnt
in den nächsten Tagen eine mehrtägige Hochdosis-Chemotherapie-Behandlung.
Wie er auf diese Medikamente reagieren wird und welche Auswirkungen sie auf
seine Unterrichtsfähigkeit haben werden, ist nicht sicher vorherzusagen.
Die Auseinandersetzung Tims mit seiner Erkrankung und deren Folgen ist nach der
vergleichsweise kurzen Zeit seines stationären Aufenthalts nicht gut einschätzbar.
Nach Auskunft seiner Mutter weiß er um die zurzeit 20-prozentige Wahrscheinlichkeit eines therapeutischen Misserfolgs bei der Behandlung seiner Erkrankung. Die
Mutter berichtet, Tim habe seither einmal verhältnismäßig massiv seine Ängste
vor dem Tod gezeigt. In der Regel äußere er sich aber auch ihnen gegenüber nur
relativ selten direkt über seine psychische Verfassung und über Gedanken, die ihn
aktuell beschäftigen. Der Lehrkraft und dem Klinikpersonal gegenüber äußerte
er diese Gedanken bislang nicht, wohl aber seine Ängste vor schmerzhaften
Untersuchungen. Tim weiß, dass der Zeitraum seiner Behandlung insgesamt
annähernd ein Jahr umfassen wird. Er zeigt sich sehr interessiert an dem Schicksal
anderer Patienten und stellt diesbezügliche Fragen. Auch zeigt dies, dass Tim sich
sehr intensiv mit seiner gesundheitlichen Situation auseinandersetzt.
Zunächst befasst Tim sich mit der Handlung des Hiobbuches und der Struktur
der Geschichte sowie mit einigen zentralen Aspekten, z.B. dem Umgang Hiobs
mit seinem Schicksal und mit seiner Beziehung zu seinen Freunden. In den
folgenden Unterrichtsstunden hat er die Möglichkeit, bei der persönlichen
Auseinandersetzung mit dem Buch Hiob im Rahmen der Arbeit an Stationen
zwischen unterschiedlichen Aufgabenstellungen zu wählen. Dadurch kann er
das Thema wählen, das er am ehesten als persönlich relevant erkennt. Um in der
Einzelunterrichtssituation den Austausch mit Tim zu fördern, kann die Lehrkraft
bei Bedarf die Rolle eines Interaktionspartners im Unterricht übernehmen. Dazu
bearbeitet auch sie die Aufgabe zu Hiob, so dass ein anschließender inhaltlicher
Austausch über die Arbeitsergebnisse möglich ist.
Tim kann in der Doppelstunde aus vier Angeboten wählen:
•Er schreibt eine Hiob-Geschichte. Die Hauperson ist er selbst oder eine andere
Person.
• Er versetzt sich in die Situation der Freunde Hiobs und formuliert aus deren
Perspektive Antworten auf die Klagen Hiobs.
• Er schreibt, malt oder erstellt wahlweise eine Collage zu den von ihm ausgewählten Worten Hiobs.
• Er malt zu einem selbst gewählten Musikstück, das geeignet ist, die emotionale
Färbung der Situation zu vergegenwärtigen, in der Hiob sich befinden könnte.

2

Name geändert.
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Tim entscheidet sich für die Angebote 3 und 4 und hört als erstes Musik zu Hiob,
die er zunächst länger auf sich wirken lässt, während er aus dem Fenster blickt (die
Unterrichtsstunde findet in einem Krankenzimmer statt). Tim hört eine Sequenz
zum zweiten Mal und beginnt dazu ungegenständlich zu malen. Auffallend sind
die spannungsreichen Farbkontraste, die im Folgenden entstehen. Ihm ist anzumerken, dass er sich intensiv auf die Musik einlässt. Bei dem anschließenden – für
Tim natürlich freiwilligen – Rückblick auf seine Arbeit und deren Ergebnisse wird
deutlich, dass Tim sich den emotionalen Qualitäten einer gedrückten, als melancholisch, zum Teil auch als deprimierend erlebten Stimmungslage annähern
konnte. Die Möglichkeit, seinen Gefühlen einen Ausdruck zu geben, hat er genutzt.
Im Anschluss liest Tim ausgewählte Worte aus dem Hiobbuch, die der Auswahl
Oberthürs entnommen worden sind (vgl. Oberthür 1998). Die ausgewählten
Worte kommentiert er kurz schriftlich und entscheidet sich dann für das Erstellen
einer Collage. Später erklärt er eingehend, was ihn an den Klagen angesprochen
hat. Es ist die Drastik und bildhafte Direktheit, in der hier Gefühle in einer bedrängenden Lebenssituation zum Ausdruck kommen. In den ausgewählten biblischen
Texten findet er einen Ausdruck dessen, was auch er aus eigenem Erleben und
Empfinden kennt. Er sagt: „Manchmal würde ich Gott auch gerne solche Vorwürfe
machen. Aber es nützt ja nichts. Ich habe ja sogar noch Glück gehabt, dass ich
jetzt weiß, was ich habe und dass ich hier behandelt werde. Und in vier Tagen,
nach diesem Chemoblock, darf ich auch wieder nach Hause. Das ist jetzt eine
brutale Zeit, aber ich schaffe das schon.“
Auffallend ist, dass Tim hier sehr bald, nachdem er seinen Gefühlen Ausdruck
gegeben hat (die Psalmen hatten gleichsam die Funktion eines Sprachrohrs),
eine Relativierung vornimmt: nur nicht jammern, nach vorn blicken, die Dinge
offensiv in Angriff nehmen. Das ist die Haltung, mit der seine Eltern und seine
Ärzte der Situation begegnen. Tim wirkte bislang auch so – er übernimmt diese
Haltung und das scheint ihm im Alltag auch zu helfen. Dass es in dem 13-Jährigen
aber oftmals anders aussieht, ist u.a. an zahlreichen Inkongruenzen in seinem
Verhalten und seinen Äußerungen zu merken. Infolge der Chemotherapie ist
ihm extrem übel und er muss sich übergeben. Als kurz darauf der Lehrer zum
Unterricht in das Krankenzimmer tritt, hängt er noch mit dem Kopf über dem
Rand des Bettes, lächelt dann aber und sagt, heute sei nicht sein Tag und ihm sei
ein bisschen schlecht. Er habe es nicht rechtzeitig auf die Toilette geschafft und
habe auf den Boden gekotzt. Das sei aber nicht so schlimm. Dann bat er mich,
schnell die Schwester zu holen.

Die Frage „Warum ich?“ stellt sich vielen, die von schwerwiegender, länger
dauernder Krankheit betroffen sind. Sie wird oft durch den Vergleich mit
Gleichaltrigen provoziert, die gesund sind. Viele Kinder und Jugendliche erleben dies ganz konkret als eine Ungerechtigkeit, über die sie sich
regelrecht empören können. Insbesondere empören sie sich über den
Widerspruch zu einem Bild von Gott als dem Gerechten, dem Guten,
dem Allmächtigen. Dieses Bild kann unter dem Andrang der Krankheit
zerbrechen. Gott ist nicht so, wie ich immer glaubte. „Wenn diese Krankheit von Gott kommt, möchte ich mit ihm nichts mehr zu tun haben“,
sagte eine Schülerin in diesem Zusammenhang.
An dieser „Weggabelung“ in der Glaubensbiografie vieler Kinder und
Jugendlicher ist es entscheidend, wie persönliche Widerfahrnisse gedeutet
werden. Hier kann sich maßgeblich entscheiden, ob sich jemand abwendet
von Gott oder mit ihm hadert und ringt, oder ob aus der neuen Lebenssi-
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tuation das Bedürfnis nach einer neuen und tieferen Auseinandersetzung
mit Glaubensinhalten erwächst. Dieser Prozess ist ein Prozess religiöser
Bildung, denn hier geht es darum, Schülerinnen und Schülern einen neuen
und anderen Zugang zu religiösen Inhalten eröffnen zu helfen.
Offensichtlich bietet die Hiob-Geschichte viele Impulse dazu. Es ist
nicht das Ziel des Unterrichts, dass Schülerinnen und Schüler alle diese
Facetten zum Thema machen. Dies wäre angesichts der inhaltlichen Dichte
der Hioberzählung auch kaum möglich. Vielmehr sollten die Schüler
möglichst selbst bestimmen können, welche Aspekte der Hiobgeschichte
für sie ihrer derzeitigen Bedürfnis- und Interessenslage entsprechend von
Bedeutung sind. Eine möglichst freie didaktisch-methodische Gestaltung
von Lernangeboten – z.B. das Lernen an Stationen – kann im Sinne einer
Individualisierung und Differenzierung des Lernangebots sehr hilfreich
sein.
Das veränderte Gottesbild, das sich durch die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Schicksal entwickeln kann, lässt nicht mehr bloß die Empörung über das vermeintlich erfahrene Unrecht aufkommen, das ja letztlich
diesem Gottesbild entspringt – und an dem der Glaube zerbrechen kann.
Indem der Glaubende sich nicht fixiert auf vermeintliches Unrecht und sich
dadurch festlegt auf die Rolle dessen, der etwas zu erleiden hat, gewinnt
er die Freiheit, mit dem Widerfahrenen anders umgehen zu können. Er
hat es wesentlich selbst in der Hand; er ist derjenige, der bewertet und
der die Freiheit der Bewertung hat. Er hat Spielräume und kann z.B.
seinen Erwartungshorizont seiner Lebenssituation anpassen, seine soziale
Vergleichsgruppe ändern und persönliche Ziele der aktuellen Lebenssituation angleichen. Viele von längerer Krankheit betroffene Kinder und
Jugendliche machen dies eher instinktiv. Die Betonung persönlicher
Gestaltungsspielräume sollte ihrerseits jedoch keinen Erwartungs- und
Handlungsdruck auf die Betroffenen ausüben.
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„Das ist ja wie ein Dialog mit sich
selber“ – Theologisieren mittels
kreativer Schreibverfahren
Veronika Burggraf
In der Literatur zum Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen nimmt
das gemeinsame Gespräch eine besonders herausragende Stellung ein. Es
ist jedoch zu berücksichtigen, dass mündliches Erzählen, Deuten und
Argumentieren nicht allen Schülerinnen und Schülern gleichermaßen
entspricht. Für zurückhaltende Schülerinnen und Schüler beispielsweise
sind daher auch Methoden gefragt, die ihnen ermöglichen, in einem geschützten Rahmen eigene Vorstellungen und Deutungen zu entwickeln.
Dieser Beitrag möchte didaktische Grundüberlegungen und Methoden
zum kreativen Schreiben vorstellen und so einen Zugang zum Theologisieren (nicht nur) für Kinder und Jugendliche schaffen, die sich im
Klassengespräch ungern oder gar nicht mündlich äußern. Im Folgenden
soll diskutiert werden, ob und unter welchen Bedingungen das kreative
Schreiben selber als Theologisieren bezeichnet werden kann und inwieweit
es sich in diesem Zusammenhang für inklusive Unterrichtskontexte eignet.
1. Theologisieren – Denken – Schreiben

Sehr viele Kinder erzählen und schreiben prinzipiell gerne und einfallsreich
und erst schulische Reglementierungen können zu einer Einschränkung
dieser Freude führen. Ausgehend von Erfahrungen mit Kindern und
Jugendlichen nimmt Silke Heimes an, dass diese über „eine natürliche
Affinität zur Sprache und zu Geschichten“ und „eine ausgeprägte Imaginationskraft“ verfügen, die es ihnen leicht machen, kreativ mit Sprache
umzugehen (Heimes 2011, 7). Dazu kommt, dass gerade Kinder durch ihre
suchende und fragende Haltung andere Perspektiven auf für Erwachsene
Althergebrachtes schaffen und neue Verknüpfungen entdecken können
(vgl. ebd., 17) – eine Erkenntnis, die auch in Publikationen im Rahmen
von Kindertheologie immer wieder betont wird (vgl. z.B. Kammeyer 2009,
39-42; Oberthür 2003, 11f.).
Die Kinder- und Jugendtheologie geht davon aus, dass auch Kinder und
Jugendliche eigene Fragen und Deutungen im Hinblick auf Gott und die
Menschen konstruieren können. Kinder- und Jugendtheologie bezieht sich
eng auf diese Fragen und Deutungen, nimmt sie als Ausgangspunkt für
weitere Gedankengänge auf und würdigt sie als gleichwertige theologische
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Beiträge. Das Theologisieren kann als Prinzip und als Methode verstanden werden: Einerseits ist es prinzipiell subjektorientiert und damit offen
gegenüber den Fragen und Deutungen von Kindern und Jugendlichen,
andererseits bezieht es sich im engeren Sinne als Methode auf theologische
Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, in denen diese Fragen und
Deutungen anerkannt werden (vgl. dazu den Beitrag von Kammeyer in
diesem Band).
Wird das Theologisieren als Methode verstanden, so sind damit theo
logische Gespräche in Kleingruppen gemeint. Zwar werden kreative Zugänge ebenfalls unreflektiert in solchen Kontexten verwendet, um Kindertheologie zu evozieren, Mirjam Zimmermann hält diese aber noch nicht
selber für Kindertheologie: „Nur wenn durch ein kindliches Artefakt ein
Prozess der Verarbeitung und Reflexion nachweisbar wird, ist es sinnvoll,
von ‚Kindertheologie‘ zu sprechen“ (Zimmermann 2010, 402). Das Medium dieses Prozesses sei die Sprache, jedoch fordert Zimmermann auch,
nicht nur die rationale Sprache beim Theologisieren in den Vordergrund
zu stellen: „Die Form des Sprechens darf aber nicht auf eine begrifflichargumentative Entfaltung beschränkt werden. ‚Erzählen‘ und ‚Übertragen‘
sind ebenso Formen des theologischen Nachdenkens, die an biblische
Traditionen anknüpfen und somit – z.B. gegenüber der logisch geprägten
Philosophie – der kindertheologischen Reflexion domänenspezifisches
Profil verleihen“ (ebd.).
Eine Möglichkeit, sich verbal, aber nicht mündlich im Rahmen eines
Gespräches mit Inhalten jeglicher Art auseinanderzusetzen, bietet das
(kreative) Schreiben. Dem Schreiben wird von verschiedenen Autoren
eine epistemisch-heuristische Funktion attestiert. Hanspeter Ortner beispielsweise zeigt anhand von zehn Strategien erwachsener Schreiber, wie
Gedanken beim Schreiben entstehen und sich weiterentwickeln, wie also
das Schreiben als Denkmedium genutzt werden kann (vgl. Ortner 2000).
Gabriele L. Rico entwickelte Anfang der 1980er Jahre die Methode des
Clusterings als Verfahren, sich seiner Ideen bewusst zu werden (vgl. Rico
1984). Ulrike Scheuermann zeigt in ihrer Publikation „Schreibdenken“,
wie das Schreiben als Werkzeug zum Denken, Lernen und Lehren verwendet werden kann (vgl. Scheuermann 2012). Auch Renate Haußmann u.a.
bezeichnen das kreative Schreiben als „eine Lernmethode, eine spezifische
Denkform des Think on Paper in der Einzelarbeit und als Gruppenerfahrung“ (Haußmann u.a. 2013, 11f.), bei der eigene Ideen im Rahmen des
Schreibens und Vorlesens weiterentwickelt werden können. Während Ortner sich in seinen Ausführungen allein auf erwachsene (Berufs-)Schreiber
bezieht und Haußmann u.a. keine Angaben hinsichtlich der Altersgruppen,
die vom Schreiben als Denkmedium profitieren können, vornehmen,
nehmen Silke Heimes und Ingrid Böttcher dies auch spezifisch für Kinder
und Jugendliche an. Das Schreiben kann auch für diese Altersgruppen dazu
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beitragen, den eigenen Wissensdurst zu stillen, da es beim Nachdenken
und der Wissensaneignung von Nutzen sein sowie helfen kann, Fragen
kreativ und vielfältig zu beantworten (vgl. Heimes 2011, 70). In der
Möglichkeit, neue Zusammenhänge zu erkennen und herzustellen, zeigt
sich auch bei Kindern und Jugendlichen diese epistemische Funktion des
Schreibens (vgl. Böttcher 2012, 19). Beispiele für Schreibverfahren, die
diese Funktion in besonderer Weise erfüllen, können das automatische
Schreiben sein, bei dem schnell und unreflektiert geschrieben wird, und
das assoziative Schreiben (frei oder gelenkt zu einem Kernwort, vgl. dazu
Abb. 1); die Methoden können so helfen, Schreibideen aufkommen zu
lassen und Gedanken wahrzunehmen und weiterzuentwickeln, wenn
auch auf unterschiedlich reflektiertem Niveau (vgl. Werder 2000, 17-19).

Abb. 1: Assoziatives Schreiben zu dem Impuls „So denke ich über Gott“.

Darüber hinaus existieren kooperative Schreibverfahren wie das ReihumSchreiben (vgl. Abb. 2 und 3) oder traditionell japanische Formen wie das
Haiku, das Tanka und das Renga1, deren einzelne, inhaltlich festgelegte
Zeilen zwischen Schreibpartner_innen aufgeteilt werden können (vgl.
Zimmermann/ Hellwig 2011, 103f.); bei diesen Methoden setzen nicht
nur die eigenen Ideen weitere Gedanken frei, sondern auch die der Mitschreiberinnen und Mitschreiber. Solche Formen können dialogischen
Charakter auf dem Papier annehmen.

1

Bei diesen drei japanischen Gedichtformen sind die Zeilenanzahl sowie die
Zahl der Silben je Zeile genau festgelegt. Während das Haiku aus drei Zeilen mit
je fünf Silben in der ersten und dritten sowie sieben Silben in der zweiten Zeile
besteht, umfassen die anderen beiden Formen mehr Silben: Das Tanka gliedert
sich in fünf Zeilen mit einer Struktur von 5-7-5-7-7 Silben; das Renga besteht
aus sieben Zeilen mit 7-7-5-7-5-7-7 Silben in den einzelnen Zeilen (vgl. Zimmermann/ Hellwig 2011, 103f. und 107).
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Abb. 2: Reihum-Schreiben zu der Frage „Gibt es Gott?“.

Abb. 3: Reihum-Schreiben zu der Frage „Gibt es Gott?“.

2. Kreatives Schreiben im inklusiven Religionsunterricht

Auch wenn das kreative Schreiben „als die umfassende Technik, um die
Phantasien und Gedanken in Worte und Texte zu verwandeln“ (Werder
2000, 10f.), erst in den letzten Jahrzehnten systematisch in den Fokus
gerückt ist, basiert es auf einer langen historischen Tradition (vgl. ebd.,
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16). Im Laufe der Zeit veränderte sich die Einstellung zur kreativen Sprachbetätigung immer wieder, und so erkennen Mirjam Zimmermann und
Michael Hellwig bei Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland weiterhin
Ressentiments gegenüber dem kreativen Schreiben, auch wenn dieses
ausgehend von außerschulischen Schreibbewegungen der 1970er Jahre
und anschließendem Einsatz im handlungs- und produktions- sowie identitätsorientierten Deutschunterricht mittlerweile auch in anderen Fächern
praktiziert wird.2 Solche Vorbehalte gründen wahrscheinlich auf einem
mittlerweile überkommenen Geniekult, nämlich der Ansicht, dass kreatives
Schreiben nicht lehr- und lernbar sei. Nicht wenige Lehrerinnen und Lehrer
in Deutschland haben deshalb, anders als Lehrende in den USA, wo das
kreative Schreiben reguläres Schulfach ist und einen wesentlich höheren
Stellenwert hat als hierzulande, weiterhin Vorbehalte dieser Arbeitsform
gegenüber (vgl. Zimmermann/ Hellwig 2011, 13f.). Wichtig zur Behebung
dieser Vorbehalte erscheint eine möglichst genaue Bestimmung dessen,
was mit kreativem Schreiben gemeint ist und welche Ziele im Rahmen
schulischen Unterrichts damit verfolgt werden sollen.
2.1 Kreatives Schreiben – Begriffsbestimmung, Ziele, Methoden

Kreativität wird heute in allen Bereichen des Lebens gefordert, was, wenn
man darunter lediglich das Hervorbringen neuer, genialer Ideen versteht,
einen enormen Druck auf den Einzelnen ausüben kann. Erweitert man
mit Ludwig Sauter den Begriff der Kreativität jedoch auf „Spontaneität,
Fantasieentfaltung, Inspiration sowie (…) Intuition und Sensibilität in der
Wahrnehmung, die dazu führt, dass wir Bekanntes auf neuartige Weise
wahrnehmen, fühlen oder denken“ (Sauter 2007, 8), so kann jeder Mensch
in gewisser Weise eine eigene Kreativität entwickeln. Ebenso wie Zimmermann und Hellwig nimmt Sauter in Bezug auf das kreative Schreiben an,
dass jeder Mensch nicht nur kreativ sein kann, sondern auch über „ein
sprachkreatives Potenzial“ (ebd.; vgl. auch Böttcher 2012, 13; Heimes 2011,
7; Zimmermann/ Hellwig 2011, 15) verfügt, das durch das Schreiben zum
Vorschein kommen kann, und dass mittels entsprechender Angebote „durch
die Aktivierung der Imaginationskraft etwas Neues entsteht, zumindest eine
neue Sicht auf Bekanntes realisiert werden kann“ (Spinner 1993, 21; vgl.
Sauter 2007, 8 und Zimmermann/ Hellwig 2011, 15).
Die begriffliche Bestimmung kreativen Schreibens fällt je nach Bezugsdisziplin und Interessenslage unterschiedlich aus. So bezieht sich
der Begriff laut Gerd Herholz „mal biographisch/therapeutisch auf die
Schreibentwicklung eines einzelnen (…), mal textkritisch auf ästhetische
Wertmaßstäbe“ (Herholz 2001, 98), wodurch auch die Qualität eines
2

Beispiele für den Einsatz kreativer Schreibverfahren in unterschiedlichen Schulfächern finden sich bei Böttcher 2012.
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Schreibproduktes unterschiedlich beurteilt werde (vgl. ebd., 97f.). Mit
Haußmann u.a. soll hier das kreative Schreiben als „ein pädagogischer
Ansatz zur Selbsterweiterung im Spiel mit diversen literarischen Formen“
(Haußmann u.a. 2013, 11) verstanden werden, der es ermöglicht, in
Kontakt mit sich selbst zu treten und als Lernform eine Möglichkeit des
Denkens auf dem Papier darstellt (vgl. ebd., 11f.). Die literarische Qualität der Schreibprodukte spielt also in dem hier vorliegenden Kontext
eine untergeordnete Rolle, während größere Bedeutung der Bereicherung
des schreibenden Individuums zufällt. Dabei ist weniger das Produkt
interessant als der kreative Prozess, der „Work in Progress individuellen
Ausdrucks sinnlicher und reflexiver Wahrnehmungen, Ideenentwicklung
und Ressourcenaktivierung“ (ebd., 14) ist.
Sauter definiert das kreative Schreiben anhand der von Kaspar H.
Spinner aufgestellten und von Böttcher erweiterten Prinzipien kreativen
Schreibens, dem Prinzip der Irritation, der Expression, der Imagination
und der sozialen Dimension. Durch das Prinzip der Irritation ermöglicht
das kreative Schreiben, automatisierte Muster in Wahrnehmung, Denken
und Handeln zu überwinden, um neue Gedanken und Handlungsmöglichkeiten zu provozieren. Das Prinzip der Expression spiegelt die Subjektivität
des Schreibens wider, da „jedes kreative Schreiben (…) auch ein Schreiben
über sich selbst“ (Sauter 2007, 9) ist; der Schreibende bringt seine eigenen
Gedanken und Gefühle zum Ausdruck und kann mit dem Geschriebenen
in einen Selbstdialog treten. Durch das Prinzip der Imagination eröffnen
sich dem Schreiber immer wieder ungeahnte Vorstellungswelten, indem
er beispielsweise aus ungewöhnlichen Perspektiven schreibt. In diesen
Vorstellungswelten kann der Schreibende seine eigenen Bilder und Phantasien ausgestalten. Schließlich lässt sich auf sozialer Ebene bei kreativen
Schreibarrangements auf unterschiedliche Weisen die Kooperations- und
Kommunikationsfähigkeit der Schreibenden fördern: Einerseits kann das
Schreibangebot selber kooperativ ausgerichtet sein und das gemeinsame
Arbeiten mehrerer Schreibender erfordern, andererseits wird im Rahmen
der Präsentation Verantwortungsübernahme gefordert. Die gemeinsame
Verantwortlichkeit kann auch Schreibblockaden lösen und von Leistungsdruck befreien (vgl. ebd., 8-11).
Grundlegend für gelingende Schreibumgebungen ist eine angstfreie und
wertschätzende Atmosphäre, damit die Teilnehmenden keine Ängste vor
dem Schreiben entwickeln beziehungsweise bestehende Schreibblockaden
lösen können. Um dies zu ermöglichen, ist es sinnvoll, grammatikalische
und orthografische Regeln außer Kraft zu setzen und keine literarischen
Maßstäbe an die Produkte der Schülerinnen und Schüler anzulegen, was
jedoch wertschätzende Rückmeldungen und Impulse zum Weiterdenken
nicht ausschließt. Von einer Benotung der Qualität der Texte sollte, sofern
das Schreiben als Lernmedium und nicht als Lerngegenstand angesehen
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wird, abgesehen werden und vielmehr jeder Schreibversuch durch Zutrauen, Wertschätzung und ansprechende Präsentationsmöglichkeiten
gewürdigt werden (vgl. ebd., 15f.).3 Schreibblockaden können bereits
durch diese klaren Regeln vermieden werden; treten sie dennoch auf,
ist es Aufgabe der anleitenden Person, Hilfen zur Überwindung dieser
Probleme zur Verfügung zu stellen, beispielsweise indem über assoziative
Techniken Schreiblücken geschlossen werden oder die literarische Gattung
gewechselt wird.4
Das kreative Schreiben bietet ein breites Spektrum an methodischen
Möglichkeiten, die Böttcher in sechs sich teilweise überschneidende Gruppen aufteilt:
•

•
•

3

4
5

Zu den assoziativen Verfahren gehören einerseits spielerisch-experimentelle Methoden wie das Clustern, das automatische Schreiben oder das
Schreiben zu Reizwörtern, die geeignet sind, Ideen zu evozieren und
zu verknüpfen, andererseits meditative Verfahren wie der Einsatz von
Fantasiereisen, durch die eine Vielfalt von Assoziationen hervorgerufen
werden kann.
Schreibspiele sind geprägt durch die gemeinsame (Weiter-)Arbeit an
Texten, wie dem Reihum-Schreiben oder dem Erwürfeln von Geschichten.
Das Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern orientiert sich an
vorgegebenen Strukturen, die inhaltlicher oder formaler Natur sein
können oder sich literarischer Muster bedienen. Dazu zählen beispielsweise das Elfchen, das Rondell oder das Akrostichon5.

In Bezug auf die Benotung nehmen Zimmermann und Hellwig eine andere
Position ein und zeigen auf, nach welchen Kriterien kreative Schreibprodukte
bewertet werden können. Gleichwohl stellen auch sie heraus, dass im Rahmen
des Religionsunterrichts das kreative Schreiben zunächst das Ziel hat, „Schülern
einen anderen als den analytischen Weg zur Auseinandersetzung mit religiösen
Fragestellungen zu zeigen. In zweiter Linie geht es darum, ihnen zu guten Texten zu verhelfen, und erst in dritter um Zeugnisse. So heißt Beurteilung nicht
in erster Linie Benotung“ (Zimmermann/ Hellwig 2011, 109), wenngleich diese
im schulischen Kontext kaum ausgeschlossen werden könne. Im vorliegenden
Artikel soll diese Frage jedoch zurückgestellt werden.
Hinweise für entsprechende Hilfen liefert beispielsweise Werder 2000, 127-133.
Die Bezeichnung „Elfchen“ ist Ausdruck einer festgelegten Struktur: Es handelt
sich um ein Gedicht aus fünf Zeilen, wobei die erste Zeile ein, die zweite Zeile
zwei, die dritte Zeile drei, die vierte Zeile vier Worte und die letzte Zeile schließlich wieder ein Wort umfasst. Je nach Schwierigkeitsgrad können die Zeilen
inhaltlichen Vorgaben zugeordnet werden (vgl. Sauter 2007, 25f.). Die Gedichtform „Rondell“ besteht aus acht Zeilen, die nach einer vorgegebenen Struktur
wiederkehren (vgl. ebd., 34). Bei einem Akrostichon schließlich wird ein thematisch relevanter Begriff senkrecht aufgeschrieben; anschließend wird zu jedem
Buchstaben ein inhaltlich passender Begriff oder Satz gefunden (vgl. ebd., 20).
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•

•
•

Beim Schreiben zu und nach (literarischen) Texten werden einerseits
Regeln und Muster imitiert, andererseits Perspektiven und damit die
umgebende Wirklichkeit gewechselt. Beispiele hierfür sind das Füllen
von Leerzeilen bei Gedichten, das perspektivische Schreiben oder das
Weiterschreiben zu einem Textanfang.
Musik, Bilder, Bewegungen, Gegenstände etc. werden beim Schreiben
zu Stimuli als Reizmittel genutzt, um Assoziationen hervorzurufen und
die sprachliche Verarbeitung anzuregen.
Schließlich gibt es Verfahren, die das Weiterschreiben an kreativen
Texten ermöglichen. Zu diesen zählen sowohl Methoden, die zur
Textproduktion geeignet sind, als auch solche, die der Revision dienen
(Böttcher 2012, 23-28).

2.2 Kreatives Schreiben im inklusiven Religionsunterricht

Die relativ jungen Veröffentlichungen von Sauter (2007) sowie Zimmermann und Hellwig (2011) zeigen die Aktualität des kreativen Schreibens für den Religionsunterricht. Im Folgenden sollen zunächst Chancen dieser Arbeitsform speziell für den Religionsunterricht aufgezeigt
werden, um anschließend besonders auf Möglichkeiten im inklusiven
Religionsunterricht einzugehen.
2.2.1 Kreatives Schreiben als Ausdrucksform im Religionsunterricht

Über Gott kann nicht in direkter Weise gesprochen werden. Aus diesem
Grund nutzt religiöse Sprache bildreiche, metaphorische Ausdrucksweisen,
um das ansonsten Unsagbare darzustellen. Auch ein einzelnes Bild kann
nicht gänzlich bestimmen, was wir meinen, wenn wir von Gott reden, doch
sehen Zimmermann und Hellwig „gerade in dieser Sprechweise ein[en] Erkenntnis- und Kommunikationsgewinn“ (Zimmermann/ Hellwig 2011, 7).
Auch wenn sich das theologische Denken der Neuzeit der Rationalität
verpflichtet sah und sich von Poesie eher abgrenzte, wurde in den vergangenen Jahren (wieder-)erkannt, „dass die Bibel gerade kein dogmatisches
Lehrbuch ist und auch der Begriff theologia schon im Griechischen eine
bestimmte Form der Poesie darstellte“ (ebd.). Man erkannte nicht nur
die Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache an, sondern sah auch
die Erzählung mit ihrer ordnenden und identifikationsstiftenden Funktion als basales Element religiöser Sprache. Da sich metaphorische und
erzählerische Elemente in der Bibel in weitaus größerer Zahl finden als
logische Argumentationen, sollte „eine an der Sprache der Bibel orientierte
Theologie (…) deshalb immer auch metaphorische und narrative Theologie“ (ebd., 8) sein. Zimmermann und Hellwig gehen davon aus, dass eine
Würdigung dieses poetischen Charakters der Theologie Chancen für den
Unterricht eröffnet: „Die poetische Sprache erhebt keinen Anspruch auf
allgemeine Gültigkeit. Sie weiß von Anfang an um ihre Grenzen. Aber es
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gelingt ihr, näher an die konkreten Lebensbezüge heranzukommen, ganzheitlichere Theologie zu werden. Sie entspringt der elementaren Erfahrung und
ist zugleich in visionärer Weise dem eigenen Denken voraus. Sie ermöglicht
auch die gemeinsame Verständigung über sonst dem Sprechen entzogene
Erfahrungsbereiche. Sie ist in dieser Weise eine im wahrsten Sinne des
Wortes mögliche ‚Verdichtung‘ von Lebens- und Gotteserfahrungen“
(ebd.; Hervorhebungen V.B.).
Wichtig ist laut Zimmermann und Hellwig, diese poetische Dimension
religiöser Sprache im Religionsunterricht auch praktisch stärker hervorzuheben, also „nicht nur ‚über‘ sie zu sprechen, sondern sie auch nachzusprechen, umzusprechen und neu zu sprechen“ (ebd., 10). In den Methoden
kreativen Schreibens sehen die Autoren eine Möglichkeit, „erste Schritte
hin zu einer neuen zeitgemäßen Alphabetisierung in religiöser Sprache“
(ebd.) zu gehen. Kreative Arbeitsweisen hätten in der Schule neben kognitiv dominierten Arbeitsformen (zu der auch die Verwendung rationaler
Sprache gehört) eine untergeordnete Bedeutung, es sei jedoch zu fragen,
„wie Kinder und Jugendliche so gefördert werden können, dass sie selbst
dann, wenn sie keine lyrischen Sonderbegabungen sind, auch Sprache
jenseits rein rationaler Kommunikation verwenden können“ (ebd., 12).
Das kreative Schreiben bietet vielfältige Möglichkeiten, religiöse Sprachfähigkeit, bestehend einerseits aus der Fähigkeit zu einem authentischen,
individuellen, nicht an vorgefertigten Schablonen orientierten religiösen
Ausdruck und andererseits einer „Sensibilität für Sprache, welche die innere Welt mit der äußeren verbindet und reich ist an Metaphern“ (Hilger/
Ritter 2008, 361), zu fördern.
Wenn man mit Sauter aus konstruktivistischer Perspektive annimmt,
dass auch Kinder und Jugendliche selber Sinn erzeugen und entsprechend religiösen Sinn und Glauben selber konstruieren können, bietet
sich das kreative Schreiben methodisch an, um Schülerinnen und Schülern einerseits die Möglichkeit zu geben, „sich selbst und die Welt (neu)
wahrzunehmen“ (Sauter 2007, 7), indem Gewohnheiten durch Irritation
unterbrochen und veränderte Sichtweisen ermöglicht werden, und andererseits ihre Lebens- und Glaubensdeutungen auszudrücken und in einen
kommunikativen Prozess einzubringen (vgl. ebd.). Sauter argumentiert
auch anhand der oben genannten Prinzipien kreativen Schreibens für
dessen Einsatz im Religionsunterricht, indem er Parallelen zwischen diesen
Grundsätzen und religionsunterrichtlichen Inhalten aufzeigt. So spiegelt
sich das Prinzip der Irritation in den Merkmalen religiöser Sprache (z.B.
im dialektischen Reden von Gott) und der Verkündigung Jesu, die oft in
Kontrast zur Lebenswelt der Zuhörer steht (z.B. in den Gleichnissen), und
so veränderte Perspektiven provoziert. Das Prinzip der Expression zeigt
sich in den zahlreichen Ausdrucks- und Identifikationsmöglichkeiten,
die die Bibel und die christliche Überlieferung bieten. Schließlich ist das
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Prinzip der Imagination grundlegend Merkmal des Religionsunterrichts,
der die Imaginationskraft fordert und fördert, indem im Kontrast zur
heutigen eindimensionalen Wirklichkeitswahrnehmung alternative Bilder
und Visionen geweckt werden (z.B. Reich-Gottes-Botschaft), die helfen,
Gegenbilder und Veränderungsnotwendigkeit zu entdecken (vgl. ebd., 12).
Darüber hinaus können mit Methoden kreativen Schreibens religionsunterrichtliche Prinzipien wie Ganzheitlichkeit, Subjekt- und Erfahrungsorientierung eingeholt werden. So stellt das kreative Schreiben die
subjektiven Erfahrungen der einzelnen Schreibenden in den Vordergrund,
indem diese selbsttätig wahrgenommen, verarbeitet und wertgeschätzt
werden. Dabei können die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von
Geschichten und Gedichten eigene Fragen einbringen, sich positionieren,
Gefühle wahrnehmen und verarbeiten sowie Handlungsmöglichkeiten
ausloten und sich gleichzeitig im geschützten Rahmen eines (fiktiven oder
teilweise fiktiven) Textes bewegen. Auf diesem Wege können sie Gedanken
und Vorstellungen herausarbeiten, die über den Zugang einer rationalen
Analyse möglicherweise nicht wahrgenommen würden (vgl. Zimmermann/
Hellwig 2011, 13). Die Lehrperson übernimmt dabei die Rollen eines
Begleiters und Moderators; nicht ihre Fragen stehen im Vordergrund,
sondern die Kinder und Jugendlichen, die ihre eigenen Möglichkeiten, Beobachtungen und Fragen im Rahmen des Schreibprozesses wahrnehmen.
Darüber hinaus erlaubt das kreative Schreiben vielfältige Formen innerer
und natürlicher Differenzierung, so dass das Angebot je nach Lernausgangslage, Fähigkeiten und Interessen der Schülerinnen und Schüler
gestaltet werden kann (vgl. ebd., 19-21).
2.2.2 Kreatives Schreiben als inklusionsgeeignete Methode

Jeder Mensch, unabhängig von seiner literarischen Begabung, benötigt
Zugang zu Narrativen, die ihm helfen, seine eigenen Erfahrungen zu
verarbeiten (vgl. Sampson 2005, 72). Hierfür bieten sich kreative Schreibangebote an, wenngleich das kreative Schreiben um seine Grenzen weiß:
Basale Schreibkenntnisse müssen in der Regel vorausgesetzt werden, um
kreativ schreibend tätig werden zu können. Aus diesem Grund sind einerseits niedrigschwellige Angebote wichtig, um auch denjenigen die
Teilnahme zu ermöglichen, für die das Schreiben mit Ängsten und Widerständen verbunden ist; andererseits müssen alternative Ausdrucksmittel
für diejenigen, die sich nicht schreibend beteiligen können, gefunden
werden. Unterschiedliche kreative Zugänge können sich dann gegenseitig
ergänzen (vgl. Damm 2013, 105). Das kreative Schreiben weist jedoch
prinzipiell zahlreiche Gemeinsamkeiten mit Annedore Prengels Pädagogik der Vielfalt auf, die bereits 1993 Antworten auf die Frage nach dem
gleichberechtigten Umgang mit Heterogenität, wie er durch die UN-
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Behindertenrechtskonvention gefordert wird, gab; Nadja Damm (2013,
98-104) arbeitet folgende acht Parallelen heraus:
(1) Der Fokus beider Konzepte liegt auf der Individualität der Subjekte
und ihren eigenen Erfahrungen und Möglichkeiten. Lernende und
Schreibende sollen ihre eigenen Interessen artikulieren können.
Schreibmethoden, die dies zulassen, sind beispielsweise das Freewriting,
das Clustern oder Formen kooperativen Schreibens.
(2) In beiden Konzepten werden Normen infrage gestellt: Beim kreativen
Schreiben werden sonst übliche Regeln der Orthographie und Grammatik, aber auch herkömmliche Denkmuster außer Kraft gesetzt, und
auch die Pädagogik der Vielfalt wendet sich von Konzepten einer
„Normalvorstellung“ von Menschen ab. Dadurch „wird Respekt geübt
gegenüber dem je Einzigartigen und Besonderen der Individuen“ (ebd.,
100).
(3) Beide Konzepte betrachten das Individuum nicht als unveränderliches
Produkt, sondern sehen es als in fortlaufender Entwicklung befindlich.
(4) In beiden Ansätzen lässt sich explizit oder implizit erkennen, dass das
Subjekt nicht ein in sich konsistentes System ist, sondern dass es eine
plurale Identität hat. Mit Prengel betont Damm, „dass Individuen
nicht nur Teil einer, sondern unterschiedlichster sozialer Gruppen mit
unterschiedlichen Privilegien oder auch (gegebenenfalls potenzierten)
strukturellen Benachteiligungen sind“ (ebd., 101). Subjekte sollen auch
die ihnen selbst unerkannten Seiten an sich beachten; hierzu kann
wiederum die Schreibpädagogik beitragen, indem sie Unbewusstes
oder Vergessenes der eigenen Geschichte zugänglich macht. Dadurch
ist es wiederum möglich, auch „die Unterschiedlichkeit des Gegenübers
auszuhalten, anzuerkennen und zu achten“ (ebd.).
(5) Dieser letzte Aspekt verweist bereits auf eine weitere Gemeinsamkeit,
nämlich die zwischenmenschliche Anerkennung und das Voneinander-Lernen, das von Prengel gefordert und in der Schreibpädagogik
gefördert wird.
(6) Ebenso legen beide Ansätze Wert auf Selbstreflexion und bieten
(7) durch Grenzen und Regeln einen geschützten Rahmen, um sich selber
darzustellen und zu äußern.
(8) Auch fordern und fördern beide Ansätze durch das Zusammenspiel
kognitiver und gefühlsbetonter Lernzugänge das ganzheitliche Lernen.
Auch für Menschen, die beispielsweise durch eine Lern- oder Sprachbeeinträchtigung Probleme mit dem Schreiben haben, kann das kreative
Schreiben eine besondere Bedeutung erlangen. So sieht Fiona Sampson,
die im Rahmen einer Tagespflegeeinrichtung Menschen mit Lernschwierigkeiten Schreibangebote unterbreitet hat, verschiedene Gründe, kreatives
Schreiben mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zu praktizieren:
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Das Schreiben kann als Aktivität gesehen werden, die verbale, kognitive
und imaginative Fähigkeiten fördert und den Teilnehmenden ermöglicht,
ihren Selbstausdruck zu erweitern; in diesem Sinne hat das Schreiben
sogar eine Anwaltsfunktion, da es die Schreibenden befähigt, ihre eigenen
Bedürfnisse auszusprechen. Es ermöglicht den Teilnehmenden, über sich
selber hinauszuwachsen und sich mit ihren Texten hervorzutun, denn
aufgrund der Tatsache, dass es beim kreativen Schreiben kein „richtig“ und
„falsch“ gibt, scheitert der Teilnehmer oder die Teilnehmerin, mit oder
ohne Behinderung, allenfalls an seinen bzw. ihren eigenen Ansprüchen
(vgl. Sampson 2005, 69). Es ermöglicht, auf dem geschützten Raum des
Papieres gemäß der eigenen Fähigkeiten das auszusprechen, was einen
bewegt. Auch können beim Schreiben Handlungsalternativen ausgetestet
werden, indem man sich zumindest auf dem Papier anders verhalten kann,
als es von der Gesellschaft erwartet wird; die Schreibenden vergewissern
sich dabei ihrer selbst. Hinzu kommt das positive Gefühl, etwas Eigenes
geschaffen zu haben (vgl. ebd. 63f. und 69).
Wie schon in Kapitel 2.2.1 geschildert, bietet das kreative Schreiben
vielfältige Möglichkeiten innerer Differenzierung. Es kann beispielsweise
beim Schreiben nach Vorgaben, Regeln und Mustern zwischen einfacheren
Aufgaben wie dem Elfchen und anspruchsvollen wie dem Haiku unterschieden werden. Innerhalb einer Schreibmethode wie dem Akrostichon,
bei dem die Anfangsbuchstaben von aufeinander folgenden Zeilen ein
Wort ergeben, von dem das gesamte Gedicht handelt (z.B. Freundschaft),
können unterschiedliche Anforderungsebenen erstellt werden, indem sowohl passende Einzelworte als auch ganze Sätze je Zeile zugelassen werden
oder sogar gefordert wird, dass die einzelnen Worte pro Zeile zusammen
gelesen wieder einen Satz ergeben. Schülerinnen und Schülern, die mit der
Bearbeitung einer Aufgabe schneller fertig sind als andere, können Hilfen
zur Überarbeitung oder Reflexion bestimmter Fragen zum Text erhalten
oder ihnen können weitere differenzierende Schreibangebote unterbreitet
werden. Darüber hinaus differenzieren sich viele Aufgaben auf natürliche
Art und Weise, indem die Schreibenden jeweils quantitativ und qualitativ
unterschiedlich viel erarbeiten.
Auch ist es möglich, das Schreiben wie im Surrealismus mit anderen
Kunstformen, beispielsweise dem Zeichnen, zu verbinden. So können
zum einen den Schreibenden unterschiedliche Anreize gesetzt werden,
andererseits kann man so den verschiedenen Bedürfnissen und Begabungen
heterogener Gruppenzusammensetzungen gerecht werden. So ist es denkbar, dass (im Sinne der Arbeit an einem gemeinsamen Gegenstand) eine
Gruppe dafür zuständig ist, den künstlerischen Schreibimpuls herzustellen,
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während die andere Gruppe im Anschluss daran diesen Impuls schriftlich
weiterverarbeitet (vgl. Werder 2000, 74f.).6
Wichtig ist abschließend zu erkennen, dass das Schreiben von Kindern
und Jugendlichen, ob mit oder ohne Einschränkung jeglicher Art, nicht
qualitativ schlechter ist als das von Erwachsenen, sondern allenfalls anders.
Sampson betont die ganz eigene Qualität der Literatur von Menschen mit
Lernschwierigkeiten als eine „‘separate literature‘ with as much merit as
any other“ (Sampson 2005, 70), indem sie sich auf Ted Hughes‘ Ausführungen zum Schreiben von Kindern bezieht: Das Schreiben von Kindern
„is not simply adult writing in the larval stage. It is a separate literature of
its own, to be judged (...) by the highest artistic standards. (…) Children’s
sensibility, and children’s writing, have much to teach adults. Something
in the way of a corrective, a reminder. Theirs is not just a miniature world
of naive novelties and limited reality – it is also very much the process of
naked apprehension, far less conditioned than ours, far more fluid and
alert, far closer to the real laws of its real nature.“ (Hughes 1994, 29).
3. Die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen lassen –
Beispiele kreativen Schreibens und seiner Reflexion aus einem
inklusiven Religionsunterricht

Die folgenden Texte und Stimmen von Jugendlichen sind größtenteils
im Rahmen meines Dissertationsprojektes zum kreativen Schreiben im
inklusiven Religionsunterricht entstanden. In zwei sechsten und einer
zehnten Klasse wurde jeweils eine mehrstündige Unterrichtsreihe zum
Thema „Gottesvorstellungen und Gotteserfahrungen“ durchgeführt. Alle
Schülerinnen und Schüler besuchten eine Gesamtschule am Rande des
Ruhrgebiets, die bereits seit fast zwanzig Jahren in mindestens einer Klasse
pro Jahrgang Kinder und Jugendliche mit und ohne sonderpädagogischen
Förderbedarf gemeinsam unterrichtet.
6

Sampson hat in ihren Schreibwerkstätten mit Erwachsenen in einer Tagespflegeeinrichtung gute Erfahrungen mit dem diktierenden Schreiben
gemacht, bei dem der Teilnehmer dem Werkstättenleiter seine Gedanken
diktiert. Das diktierende Schreiben kann für viele Erwachsene eine Hilfe
darstellen, um an Schreibangeboten teilzunehmen. Durch das Diktat werden stilistische und emotionale Hindernisse ebenso wie Einschränkungen
durch ein vermindertes Selbstvertrauen überwunden. Gleichzeitig wird die
eigene Stimme erfahren sowie die eigene Autorität über den Text. Dabei
ist es laut Sampson wichtig, das Diktierte wörtlich zu übernehmen, um
Authentizität und Autonomie des Diktierenden zu wahren. Später kann der
Text weiter überarbeitet werden, was das Gesagte zunehmend verstärkt
(vgl. Sampson 2005, 74). Im schulischen Kontext wird diese Form der Differenzierung allenfalls möglich sein, wenn Schülerinnen und Schüler sich
gegenseitig assistieren oder beispielsweise ein Integrationshelfer oder eine
weitere Lehrperson für diese Hilfe zur Verfügung stehen.
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Im Folgenden werden jeweils der Impuls, der dem jeweiligen Text zugrunde liegt, geschildert sowie Informationen zu dem entsprechenden
Autor bzw. der Autorin gegeben. Anschließend werden die aufgeführten
Textbeispiele hinsichtlich ihrer Inhalte und der Art und Weise, wie in ihnen
Themen entfaltet und weiterentwickelt werden, untersucht; so entsteht ein
Eindruck davon, wie der Autor oder die Autorin einen Impuls aufgegriffen
und weitergeführt hat, und es kann gezeigt werden, dass die Jugendlichen
das Schreiben als Hilfe zum Denken und damit auch zum Nachdenken
über sich selbst, ihre Umwelt und über Gott nutzen konnten.
Um diese interpretative Einschätzung zu stützen, werden anschließend
Metareflexionen von Jugendlichen über das kreative Schreiben vorgestellt,
die zeigen, welche Chancen sie selber im kreativ-schreibenden Umgang
mit den genannten Themen sehen.
3.1 Beispiele für kreative Schreibprodukte als Spiegel innerer
Vorstellungen und ihrer Entwicklung

In der Unterrichtsreihe der sechsten Klassen haben sich die Schülerinnen
und Schüler zunächst mit sich selbst schreibend beschäftigt; so entstanden
Akrosticha zum eigenen Namen und der eigenen Person, Listengedichte7
über einschneidende Erlebnisse im eigenen Leben und imaginative Texte
zu individuellen Wünschen. Dabei ist festzustellen, dass Schülerinnen und
Schüler mithilfe geeigneter kreativer Schreibverfahren zugleich von sich
erzählen und sich andere, alternative „Welten“ vorstellen können. Zu dem
Impuls „Wie ich gerne wäre“ hat Mona8 geschrieben:
Ich wäre gerne kindlicher. Meine Eltern meinen immer, ich bin schon vom Kopf her
erwachsen. Das merken auch meine Freunde. Ich kann nicht über alles lachen,
weil ich darüber anders denke als meine Freunde. Manche ärgern mich auch
deswegen, weil sie immer meinen, ich könnte über nichts lachen usw. Wenn ich
nicht immer so erwachsen denken würde, würde sich vieles ändern. Ich könnte mit
meinen Freundinnen lachen und würde nicht mehr dumm angemacht werden.

Mona zählt zu den leistungsstärksten Schülerinnen ihrer Klasse und wird
von ihren Mitschülern auch als solche wahrgenommen; enge, andauernde Freundschaften zu knüpfen, fällt ihr jedoch schwer. Das Beispiel
zeigt einerseits, wie sie sich selber sieht und wie sie meint, von anderen
wahrgenommen zu werden, andererseits in Bezug auf den Impuls aber
auch, wie sie gerne wäre. Mona bleibt nicht bei der Beschreibung des
wahrgenommenen Ist-Zustandes und der Äußerung eines Wunsches
stehen, sondern entwickelt auf dieser fiktiven Ebene gedanklich weiter,
was sich für sie ändern würde, wenn sie anders, nämlich, wie sie es nennt,
7
8

Bei einem Listengedicht ist die Anzahl der Zeilen variabel, jedoch beginnt jede
Zeile mit denselben Worten, hier beispielsweise „Ich erinnere mich, dass…“.
Hier und im Folgenden wurden die Namen der Schülerinnen und Schüler geändert.
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„kindlicher“ wäre. So gelingt es ihr, schreibend ihren Wunsch und seine
Auswirkungen für ihr Leben imaginativ weiterzudenken und gleichzeitig
eine Aussage über ihre Selbstwahrnehmung zu tätigen.
Auch ihr Klassenkamerad Peer, der laut Aussagen seiner Lehrer in „undurchsichtigen familiären Verhältnissen“ aufwächst und aufgrund von
Klassenwiederholungen bereits zwei Jahre älter ist als seine Mitschüler,
entwickelt in einem Akrostichon zu seinem Namen Gedanken zum Thema
„Glück“, ohne dass dies bisher Inhalt des Religionsunterrichts gewesen
wäre:9
Meine Familie ist die Beste.
Doch andere sind auch glücklich.
Sind andere wirklich glücklich?
Eigentlich wissen wir fast nix.

Peer beginnt mit einer Aussage über seine Familie, die er im nächsten
Gedanken jedoch im Verhältnis zu anderen Familien relativiert. Die mit
dieser Relativierung einhergehende Aussage stellt er allerdings im nächsten
Schritt infrage, um letztlich zu dem Schluss zu kommen, eigentlich gar
keine Aussage über die anderen machen zu können (und damit auch keine
Vergleichsmöglichkeiten zu haben). Das Beispiel zeigt m.E. deutlich, wie
sich ein Gedanke aus dem anderen entwickelt, wie also ein Thema schreibend entfaltet und so das Schreiben zum Denken genutzt werden kann.
Dass Schülerinnen und Schüler auch hinsichtlich ihrer Gottesvorstellungen kreativ schreibend tätig werden können und dabei Gedanken
(weiter-)entwickeln, zeigen die folgenden Beispiele. Den Jugendlichen
wurden verschiedene Bilder, die andere Kinder und Jugendliche von
Gott gemalt hatten (z.B. aus der Studie zur zeichnerischen Entwicklung
des Gottesbildes von Hanisch 1996), gezeigt. Anschließend erhielten sie
den Auftrag, sich ein Bild auszusuchen und dem Maler bzw. der Malerin
einen Brief zu schreiben, in dem sie Vermutungen über die Aussage des
Bildes anstellen und beschreiben, was ihnen gut oder weniger gut gefallen
hat, sowie Fragen formulieren.

9

Um die Anonymisierung zu gewährleisten, wurden die Anfangsworte bzw. der
Satzbau der einzelnen Zeilen dieses Akrostichons leicht verändert, ohne dabei
Einfluss auf den Inhalt zu nehmen.
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Abb. 4: Ausgewählte Schülerzeichnung „Gott als Licht“ von einem 13-jährigen Mädchen aus
Hanisch 1996, o.S.

Zu dem Bild (vgl. Abb. 4), das helles Licht am Ende eines Tunnels zeigt,
schreibt Cornelius, ein Schüler mit dem Förderbedarf Lernen der sechsten
Klasse:
Lieber Maler,
dein Bild gefällt mir sehr gut, weil man sieht, dass der Weg zu Gott sehr lang ist.
Ich finde, dass es gut gemalt ist und das gelbe Licht ist ja Gott, oder?
Meine Meinung zu diesem Bild ist, dass es ein langer Weg ist zu Gott.
Das Wichtige an dem Bild ist, [dass] der Gott da ist, aber weit weg! 
Alles Liebe, Cornelius B. 

Der Gedanke, dass der Tunnel einen Weg zu Gott darstellt, war bereits
zuvor in einem sehr kurzen Klassengespräch geäußert worden. Cornelius
baut ihn weiter aus, indem er ihn qualitativ beschreibt („sehr lang“). Typisch für Cornelius‘ Verhalten im Unterricht ist es, dass er nachfragt, wenn
er etwas nicht verstanden hat oder sicherstellen will, dass er eine Aufgabe
korrekt löst, und so vergewissert er sich auch in dem Brief, ob mit dem
gelben Licht tatsächlich Gott gemeint ist, und baut diese Annahme in
seine Deutung ein, dass Gott „da ist, aber weit weg“. Damit stellt er eine
Beziehung zwischen dem Tunnel und dem hellen Licht her und entwickelt den ursprünglichen Gedanken zu einer eigenen Aussage über Gott
weiter. Die kreativ schreibende Auseinandersetzung mit dem Bild sowie
den Impulsen aus dem vorausgehenden Gespräch hat hier also zu einer
individuellen Weiterentwicklung der zuvor geäußerten Gedanken geführt.
Eine Schülerin der zehnten Klasse wählte als Schreibimpuls folgende
Schülerzeichnung (vgl. Abb. 5):
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Abb. 5: Ausgewählte Schülerzeichnung „Warum ist der Himmel Blau?“, Hanna Burckardt, 7.
Klasse, Andreae-Gymnasium, Herrenberg, Aktion „Mein Gottesbild“ an Schulen der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, 2003/2004 aus der Arbeitshilfe „Mein Gottesbild“ (Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart u.a. 2010, 31).

Zu dem Bild mit einer Erdkugel, die von einem breiten blauen Band,
auf dem eine Person zu sitzen scheint, umgeben ist, entwickelt Desiree,
die eigenen Aussagen zufolge nicht an Gott glaubt, folgende Gedanken:
Mein Name ist Desiree, ich habe mich für Ihr Bild entschieden. Ich bin mir nicht
sicher, ob Sie an Gott glauben oder nicht, weil die Person, die ich denke mal Gott
sein soll, von der Welt abgewandt ist. Doch er hat eine Art Wulst um die Erde gelegt.
Vielleicht erklären Sie mir, wieso „Gott“ nicht auf die Welt guckt?!
Will er vielleicht nicht sehen, was er anrichtet?

Desiree stellt Vermutungen über die einzelnen Elemente des Bildes an,
entdeckt jedoch Widersprüche zwischen diesen einzelnen Teilen: Einerseits
nimmt sie die gezeichnete Person als Gott wahr und das breite blaue Band
als eine Art göttlichen (Schutz-)Wall, andererseits passt ihrer Meinung
nach hierzu nicht die Feststellung, dass die gezeichnete Person sich von
der Erde abkehrt. Diesen Widerspruch überführt sie in eine Frage an den
Autor bzw. die Autorin, woraus sich wiederum eine als Frage ausgedrückte,
eigene Vermutung ergibt: Desiree deutet die Abwendung als Signal dafür,
dass Gott nicht sehen will, „was er anrichtet“. Auch hier scheint sich diese
Deutung aus der schreibenden Entfaltung eigener Wahrnehmungen zu
entwickeln.
Dass sich ein Gedanke aus dem vorherigen ergibt, zeigt auch das folgende Beispiel eines Textes von Elias, der bei (mündlichen wie schriftlichen) Erzählungen und Diskussionen aufgrund seines Förderbedarfes
auf pragmatisch-kommunikativer Sprachebene oft Probleme hat, seine
Gedanken klar auszudrücken. In dem Text „Gott handelt“ von Christine
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Reents (Reents 2006, 83) sollten die Schülerinnen und Schüler einzelne
Zeilen vervollständigen, indem sie schreiben, wo sich für sie etwas von
Gott zeigt. Elias füllt die Zeilen folgendermaßen:
Manchmal geschieht es,
… dass Menschen sich finden.
Da zeigt sich etwas von Gott.
… dass Menschen sich untereinander helfen.
Da zeigt sich etwas von Gott.
… dass Tiere behinderten Menschen helfen können.
Da zeigt sich etwas von Gott.

Die einzelnen von ihm eingefügten Zeilen weisen jeweils einen Zusammenhang mit der vorausgehenden ergänzten Zeile auf: Zunächst sieht
Elias dort etwas von Gott, wo sich Menschen finden, dann, wo sie sich
helfen, schließlich, wo auch Tiere für Menschen hilfreich sein können. Er
entwickelt so ausgehend von seinem ersten Gedanken weitere Ideen, wo
seiner Meinung nach in der Welt Gott erfahrbar wird.
Ebenfalls ein Beispiel dafür, wie ein Thema innerhalb einer Schreibaufgabe entfaltet werden kann, ist das folgende Listengedicht von Clara (10.
Klasse). Sie wählte diese Schreibform aus einem Pool an hauptsächlich
regelgeleiteten kreativen Schreibmethoden und nutzte als visuellen Impuls
die zuvor selbst angefertigte Collage zum Thema „Leid“.

Abb. 6: Claras Collage und Impuls zum Listengedicht über Leid.

167
Es beschäftigt mich
Es beschäftigt mich, weil die Leute mir leidtun.
Es beschäftigt mich, weil Leid oft mit dem Tod zu tun hat.
Es beschäftigt mich, weil jeder jeden Augenblick leiden kann.
Es beschäftigt mich, weil Leid Menschen zerstört.
Es beschäftigt mich, weil niemand leiden will.
Es beschäftigt mich, weil es viel Leid auf der Welt gibt.
Es beschäftigt mich, weil nie nur der Betroffene leidet.
Es beschäftigt mich

Claras Text zeigt, wie aus dem Verweilen bei einem Thema und der unabgeschlossenen Form dieses Gedichtes mit dem gleichbleibenden Zeilenanfang
sich immer neue Gedanken entwickeln können.
Zu der Frage der Erfahrbarkeit Gottes in der Welt hat Clara, die selber
nicht an Gott glaubt, am Ende der Unterrichtsreihe die Geschichte „Mittagessen mit Gott“, in der ein Junge sich auf die Suche nach Gott begibt
und in einem Park eine ältere Dame trifft, so fortgeführt:
[Der Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank und] fragte sie, ob sie weiß, wo
Gott lebt. Die alte Frau lächelte ihn an. Sie freute sich, dass ein so junger Kerl
sich mit solchen Fragen beschäftigt. Sie erklärte ihm, dass Gott da ist, wo er ihn
braucht: „Manche Menschen brauchen ihn nicht, aber er [der Junge] schon. Er
läuft immer neben ihm und versucht, ihn zu beschützen. Er wird dir alle deine
Fragen beantworten und immer für dich da sein.“ Der Junge war glücklich mit
der Antwort und fütterte die Tauben.

Auf die schriftlich gestellte Reflexionsfrage, wie sie auf diesen Fortgang
der Geschichte gekommen sei, antwortet Clara: „Hab einfach geschrieben.
Beim Schreiben kommen mir immer die Ideen.“ Diese Aussage von Clara
ist für die Einschätzung der epistemischen Funktion des Schreibens sehr
interessant. Dass das Schreiben Gedanken evozieren und weiterentwickeln
kann, kann in die oben dargestellten Schülertexte nur hineininterpretiert
werden. Clara stützt diese Deutung jedoch mit ihrer Aussage, dass sich
die Ideen beim Schreiben einstellen. Im leitfadengestützten Interview zu
dem durchgeführten Schreibprojekt äußerten sich auch andere Schüler auf
ähnliche Weise zu dieser und anderen Funktionen des kreativen Schreibens.
Entsprechende Einschätzungen werden im folgenden Abschnitt gezeigt.
3.2 Kreative Schreibprodukte und ihre Metareflexion
durch Jugendliche

Nicht nur Clara sieht den epistemischen Charakter des Schreibens, auch
andere Schüler der zehnten Klasse zeigen Chancen auf, die sich für sie
durch das Schreiben im Hinblick auf eigene Gedanken und ihre Entwicklung ergeben haben. So nahm Jonathan, der im Unterricht sehr offen und
gesprächsbereit auftritt, das Schreiben als Gelegenheit wahr, seinen Mitschülerinnen und Mitschülern auf diesem Wege zu zeigen, was ihn bewegt:
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„Also das war für mich so eine Möglichkeit, so eine Chance, anderen Menschen
zu zeigen, was wirklich in mir vorgeht. Weil wie gesagt, ich sehe jetzt nicht so aus
als wäre ich so ein groß denkender Mensch und ich komme auch nicht so rüber,
aber da geht schon relativ viel vor in meinem Kopf (…)“.

Für andere Menschen, die sich in Diskussionen eher zurückhalten, sieht
er im Schreiben ebenfalls große Chancen. Zu der Frage, welche Rolle das
Schreiben beim Nachdenken über die gestellten Fragen gespielt haben
könnte, sagt Jonathan:
„Das Schreiben das ist halt so/ (.) beim Schreiben ist das jetzt so, dass manche
Menschen, die trauen sich ja so etwas nicht, einfach so in die Masse zu sagen. Die
schreiben das dann und schreiben das dann für sich selber. Die schreiben das,
schreiben das und kriegen so selber so Erkenntnisse, das ist ja wie ein, wie ein
Dialog mit sich selber, kann man so sagen. Man liest so gesagt eine Geschichte,
die man aber selber geschrieben hat und kann sie nochmal ganz anders verstehen,
als man die geschrieben hat.“

Für manche Jugendlichen kann das kreative Schreiben überhaupt erst als
Motor dienen, sich der Anstrengung eigener Gedankengänge auszusetzen.
Diese Erfahrung machte ich im Rahmen einer kurzen Schreibeinheit mit
Firmlingen, von denen mir ein 16-Jähriger im informellen Gespräch
über die durchgeführte einstündige Schreibeinheit ungefähr diese Rückmeldung gab: „So fängt man an, selber drüber nachzudenken.“ In diesem
Sinne bietet das kreative Schreiben einerseits einen sicheren Raum, eigene
Gedanken zu entwickeln, andererseits stellt es aber auch eine verbindliche
Herausforderung an jeden Einzelnen dar, da jeder persönlich gefragt ist.
Diese Wahrnehmung korrespondiert mit Christians Einschätzung:
„Ja also wenn man, wenn man das schreibt, kann man so nach seinen Gedanken
schreiben. (…) Beim Schreiben denkt man mehr darüber nach. (…) das, was
man flüssig redet, schreibt man nicht so flüssig auf. (…) Dann denkt man mehr
darüber nach, und dann wird das Konzept auch ganz anders aus, (…) dass
das dann viel intensiver be/ also aufgeschrieben wird, dass man sich da [.] ja,
dass man sich [..] ausgefallener ausdrücken kann. (…) Dass dann immer mehr
Gedanken dazukommen.“

Später im Gespräch antwortet er auf die Frage, ob er angesichts der Tatsache, dass er nicht gerne eigene Texte vorliest, lieber insgesamt mündlich
gearbeitet hätte:
„Also ich fand es schriftlich besser als mündlich. [.] Weil da kann man ja auch
so vergleichen. Da kann man das ja auch miteinander besser vergleichen, als
wenn man jetzt/ weil da muss man ja wieder zuhören, dann hat man ja/ selber
denkt man auch mit dabei. Dann finde ich das eigentlich viel anstrengender,
da ist Schreiben eigentlich leichter. (…) Beim Schreiben hat ja jeder dann seine
Gedanken und kann die dann auf das Papier überbringen, das ist ja viel einfacher,
denke ich mal.“

Christian nimmt als einer der leistungsschwächeren Schüler der zehnten
Klasse das Schreiben also als Entlastung in dem Sinne wahr, dass es er-
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möglicht, Denken und Diskutieren voneinander zu trennen. Er sieht im
Schreiben den Vorteil, dass er sich seine eigene Meinung zunächst bilden
kann, bevor er sich mit dieser in einer Klassendiskussion zu den Perspektiven anderer Schülerinnen und Schüler positioniert – eine Perspektive
auf das Schreiben, die so bisher ungedacht geblieben ist.
4. Theologisieren durch Schreiben?

Wenn man mit Zimmermann der poetischen Sprache zugesteht, dass sie
aus der elementaren Erfahrung entsteht und somit „in visionärer Weise
dem eigenen Denken voraus“ ist (Zimmermann/ Hellwig 2011, 8), dann
bietet diese Sprachform für das Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen eine hervorragende Grundlage, da durch kreativ-sprachliche Mittel
wie Metaphern oder Narrative prinzipiell erst über etwas gesprochen
werden kann, das sonst unsagbar bleibt. Dennoch bleibt die Frage, ob die
poetische Sprache z.B. im Rahmen von kreativen Schreibeinheiten einen
Eigenwert besitzt, wie er dem theologischen Gespräch in der Kindertheo
logie zugesprochen wird.
Diesbezüglich kann zusammenfassend an dieser Stelle festgehalten werden, dass das kreative Schreiben nicht nur als ideenspendende „Starthilfe“
für ein anschließendes Theologisieren bzw. als Möglichkeit, nach einem
theologisierenden Gespräch seine Gedanken zu bündeln, gelten kann.
Zwischen den Ansätzen des kreativen Schreibens, der Kinder- und Jugendtheologie und auch der Pädagogik der Vielfalt sind Parallelen erkennbar.
Ein an Prinzipien des kreativen Schreibens orientierter Religionsunterricht
stellt die Erfahrungen und damit die Subjektivität der Schülerinnen und
Schüler in den Vordergrund. Anstatt Inhalte und Vorgehensweisen von
dogmatischen oder biblischen Erkenntnissen abzuleiten, geht der Unterricht von der Lebenswelt der Jugendlichen aus. Er stellt ihre Erfahrungen
und Ausdrucksmöglichkeiten bezüglich eines bestimmten Inhaltes in den
Mittelpunkt.
Die Schreibenden erarbeiten sich im kreativen Prozess ihre eigenen
Beobachtungen, Fragen, Deutungen und Ausdrucksmöglichkeiten, wobei
die Lehrperson sie moderierend und Angebote unterbreitend begleitet. Die
Schreibenden werden als einzelne Subjekte wertgeschätzt und ihre Beiträge
als wertvoll anerkannt. Damit entspricht das kreative Schreiben nicht nur
den Vorstellungen einer Pädagogik der Vielfalt (vgl. Damm 2013), sondern
auch den Prinzipien der Kinder- und Jugendtheologie, die ebenfalls die
Erfahrungen, Gedanken, Fragen und Vorstellungen der Schülerinnen und
Schüler zu einem bestimmten Thema zum Ausgangspunkt nimmt und
in deren Kontexten die Lehrkraft ebenfalls nicht in erster Linie die Rolle
eines Wissensvermittlers, sondern die eines Moderators und Begleiters
übernimmt (vgl. Kammeyer 2014). Wie auch beim kreativen Schreiben
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der Eigenwert und die Besonderheit des vom Kind Geschriebenen erkannt
und gewürdigt sowie als Bereicherung – auch für Erwachsene – wahrgenommen wird, so schätzt auch die Kindertheologie das Theologisieren
von Kindern nicht als im Vergleich zur Theologie Erwachsener qualitativ
minderwertiger, sondern als in seiner Art Besonderes ein. Das kreative
Schreiben erfüllt in sich also die Merkmale, die auch dem Theologisieren
als Prinzip zugrunde gelegt werden.
Darüber hinaus können durch seinen epistemischen Charakter im Prozess des Schreibens Ideen und Gedanken zu Tage gefördert werden, die im
Gespräch möglicherweise verschüttet bleiben würden. Kate Bruce konnte
in einer kleinen Fallstudie beispielsweise zeigen, dass Menschen durch
kreatives Schreiben ihre internalisierten Gottesbilder wiederentdecken
konnten (Bruce 2007). Auch an den in diesem Beitrag aufgeführten Texten
und Meinungen von Schülerinnen und Schülern wird ersichtlich, dass
das Schreiben auch bei Jugendlichen helfen kann, eigene Gedanken nicht
nur zu strukturieren, sondern auch zu evozieren und weiterzuentwickeln.
Dementsprechend ist kreatives Schreiben nicht nur eine Möglichkeit, in
ein Thema einzusteigen oder es aus individueller Perspektive abzurunden.
„Literarische Texte (…) öffnen die Tür für analytisch kaum erreichbare
Vorstellungswelten“ (Zimmermann/ Hellwig 2011, 13). In diesem Sinne
wird mit dem kreativen Schreiben selber, sofern es hierbei um theologische
Fragen geht, Kinder- und Jugendtheologie betrieben. Es handelt sich dabei
einerseits um eine Theologie von Kindern und Jugendlichen, da sie ihre
eigenen Vorstellungen schreibend entfalten können; andererseits kann
das Schreiben aber auch als Theologie von Kindern und Jugendlichen für
Kinder und Jugendliche gesehen werden – auf der einen Seite, weil die
Lehrperson sinnstiftende Schreibimpulse zur Verfügung stellt, auf der
anderen Seite aber auch, da es für die schreibende Person selber immer
wieder neue Impulse bereit hält (vgl. Jonathans Aussage des Verhältnisses
des Autors zu seinem eigenen Text). Es hat demnach in der Kinder- und
Jugendtheologie, auch und besonders in inklusiven Kontexten, einen
eigenen Wert.
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„Da habe ich mich wieder gefunden“–
Bibliodramatische Elemente und
Theologisieren im inklusiven Religions
unterricht der Gesamtschule
Kathrin Hanneken
1. Einleitung

Um im inklusiven (Religions-)Unterricht allen Schülerinnen und Schülern
entsprechend ihrer individuellen Lernvoraussetzungen Angebote machen zu können, gilt es Wege zu finden, die vielseitige und vielschichtige
Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Aneignung anbieten und
gleichzeitig die Diversität der Schülerschaft als bereichernd betrachten.
Da sich die bibliodramatische Arbeit vielfältiger Mittel der Gestaltung
und der Textbegegnung bedient, können im inklusiven Religionsunterricht die verschiedenen Schülerinnen und Schüler mit ihren jeweiligen
Lern- und Lebensvoraussetzungen partizipieren. Sie können sich dem
biblischen Text ganz individuell nähern und die Botschaft(en) des Textes
neu für sich erschließen. Durch das Nacherleben des Textes werden Inhalte
und das Handeln der Protagonisten einleuchtender. Außerdem können
Verbindungen zu dem eigenen Leben und zu eigenen existenziellen Fragen gezogen werden, so dass der biblische Text für die Schülerinnen und
Schüler eine neue Aktualität und auch für ihr Leben eine Bedeutung
gewinnen kann. Diese Begegnung mit dem Text, mit der Gruppe, aber
auch mit sich selbst kann neue Fragen aufdecken und Impulse geben, die
im Rahmen des Theologisierens vertieft werden können.
Die im Folgenden dargestellten methodischen Überlegungen sowie
die zur Veranschaulichung angeführten Beispiele stammen aus meinem
Dissertationsprojekt. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Konfrontation
von Erzählungen biblischer Tradition mit den kleinen Erzählungen der
Schülerinnen und Schüler im inklusiven Religionsunterricht. Die biblio
dramatischen Übungen und Interpretationen fanden zusammen mit einer
sechsten, einer siebten sowie einer achten Klasse statt. In jeder dieser
Gesamtschulklassen war ein anderer biblischer Text der Bezugspunkt,
so dass die hier aufgeführten Beispiele aus unterschiedlichen Kontexten
stammen und in Anlehnung an verschiedene Erzählungen entstanden sind.
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2 . Das Bibliodrama – eine ganzheitliche Begegnung mit
dem Bibeltext

Das „Bibliodrama“, welches sich in Deutschland ab den 1970er Jahren
zunehmend ausgeweitet hat, lässt sich nicht mit einer einheitlichen, allgemeingültigen Definition beschreiben, vielmehr verbergen sich hinter dem
Begriff sehr unterschiedliche Wurzeln (z.B. Theaterpädagogik, Psychodrama), verschiedene Ansätze und methodische Zugänge. Grundsätzlich
kann das Bibliodrama verstanden werden als „eine angeleitete Form prozessorientierter Inszenierung biblischer Texte in Gruppen mit dem Ziel,
den Text und die Biografie der TeilnehmerInnen im Vollzug ganzheitlicher
Begegnungen wechselseitig zu erschließen“ (Aldebert 2001, 24). Es geht
somit darum, den biblischen Text auf dem Hintergrund der eigenen
Biografie, der eigenen Lebensgeschichte neu zu verstehen und ihn in der
Gegenwart neu lebendig werden zu lassen.
Bezugnehmend auf den bibliodramatischen Ansatz von Warns und
Fallner lassen sich folgende konstitutive Merkmale der bibliodramatischen
Arbeit nennen:
•
•
•
•

„Die Einbeziehung von Körpererfahrung und Körperbewusstheit in
eine textbezogene, biblisch orientierte Gruppenkommunikation als
Vorbedingung für eine begriffliche Erarbeitung
Die Textarbeit mit Mitteln der Gestaltung
Die bewusste und methodische Verlangsamung von Erfahrungs- und
Erkenntnisprozessen in und mit einer Gruppe
Erfahrungen und Einsichten des Einzelnen in der Gruppe dürfen mehr
Gewicht haben als der Gruppenkonsens oder die Überzeugung der
Leitung“ (Warns/ Fallner 1999, 205).

Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass dem Erleben mit dem ganzen
Körper, mit verschiedenen Sinnen eine große Bedeutung beigemessen wird
und das Bibliodrama nicht als eine rein kognitive Auseinandersetzung
mit der biblischen Erzählung angesehen werden kann. Vielmehr geht es
um ein Eintauchen in den Text mit Kopf, Herz und Hand. Neben den
wesentlichen Merkmalen prägen nach Fallner fünf Phasen den bibliodramatischen Prozess:
1. Phase: Einlassung und Sensibilisierung
2. Phase: Berührung und Konfrontation
3. Phase: Identifikation und „Aus-einander-Setzung“
4. Phase: Differenzierung und Aktualisierung
5. Phase: Zusammenfassung, Ritual und Abschied (vgl. Fallner nach ebd.).
Erst diese bewusste Verlangsamung ermöglicht den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern eine intensive Begegnung mit dem Text, mit sich selbst
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und mit der Gruppe. Der Ursprung der Bibliodrama-Arbeit liegt in der
außerschulischen Erwachsenenarbeit, etwa in Gemeindekontexten. In
Gruppen mit einer Stärke zwischen 8 und 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erleben diese meist über mehrere Stunden oder gar Tage einen
bibliodramatischen Prozess zu einem entsprechenden biblischen Text.
3. Bibliodrama im schulischen Religionsunterricht

Da sich das Bibliodrama über einen längeren Prozess erstreckt, entsteht die
Frage, ob eine Umsetzung im schulischen Kontext überhaupt realisierbar
ist und ob dessen Intention, eine „existentielle Berührung [der Schülerschaft] mit der Botschaft biblisch-christlicher Überlieferung“ (Paul 2006,
28) zu ermöglichen, überhaupt erreicht werden kann. Dieser Frage soll im
Folgenden nachgegangen werden. Weiterhin erfolgen einige Überlegungen
hinsichtlich einer inklusionspädagogischen Begründung des Einsatzes
bibliodramatischer Elemente im Religionsunterricht.
3.1 Möglichkeiten und Grenzen

Der Einsatz des Bibliodramas im schulischen Bereich wird kontrovers
diskutiert. Vor allem im Hinblick auf die organisatorischen Rahmenbedingungen, wie etwa einer 45-minütigen Schulstunde, stellt sich die Frage, ob
es überhaupt möglich ist, bibliodramatisch zu arbeiten und eine intensive
Textbegegnung anzubieten. Aus diesem Grund erweist es sich gerade für
den schulischen Bereich, sofern die bibliodramatische Arbeit in das reguläre
Unterrichtsgeschehen eingebettet und nicht als Kompaktveranstaltung
angeboten wird, als sinnvoll, von der Arbeit mit bibliodramatischen Elementen zu sprechen, mit deren Hilfe „Prozesse der Selbstbildung initiiert“
(Schroeter-Wittke 2010, 2) werden. Bei Verwendung dieser Bezeichnung
wird deutlich, dass nicht der Anspruch erhoben wird, einen umfassenden,
zeitlich dicht zusammenhängenden Bibliodramaprozess anzuleiten.
Ein weiterer Aspekt, der bedacht werden muss, ist die Frage der Freiwilligkeit. Während sich etwa in der Gemeindearbeit die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer freiwillig für ein bibliodramatisches Angebot entscheiden,
erfolgt durch die Schulpflicht und eine mögliche Verpflichtung hinsichtlich des Faches Religion eine in gewisser Weise „erzwungene“ Teilnahme.
Daher ist zu bedenken, dass ggf. nicht jeder Schüler oder jede Schülerin
eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Text zulässt.
Wie auch beim außerschulischen Bibliodrama steht die Ergebnis- und
Erlebnisoffenheit im Zentrum, weshalb es per se kein richtig oder falsch
gibt. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass es keineswegs um eine
Beliebigkeit geht, sondern Mehrdeutigkeiten zugelassen werden, die
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sich sowohl im biblischen Text verorten lassen als auch im Kontext der
unterschiedlichen Lebens- und Erlebniswelten der Schülerschaft. Die
Schülerinnen und Schüler können bei der Begegnung mit dem Text unterschiedliche Aspekte der Erzählung für wichtig erachten, weshalb auch
die Impulse, die möglicherweise Anlass zum Theologisieren bieten, nicht
im Vorfeld planbar und voraussehbar sind. Den beiden Konzepten, dem
Theologisieren sowie dem Bibliodrama gemeinsam ist die Wertschätzung
der Beiträge der Mädchen und Jungen.
Im schulischen Kontext können sich bibliodramatische Unterrichtseinheiten durch einen Dreischritt auszeichnen, wie ihn unter anderem
Lohkemper-Sobiech in ihrer Arbeit an einer Berufsschule herausgestellt
hat:
•
•
•

Phase der Körperarbeit (auch Warming-up)
Kreative Phase
Aufarbeitung und Gespräch.

Diese Phasen sollen die Schülerinnen und Schüler mit der bibliodramatischen Arbeit vertraut machen und ihnen durch den wiederkehrenden
Rhythmus ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität vermitteln (vgl. Lohkemper-Sobiech 1998).
3.2 Bibliodrama und inklusiver Religionsunterricht

In Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention (seit 2009 in Deutschland geltend) wird unter anderem der Anspruch formuliert, „Menschen mit
Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität
sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung
bringen zu lassen“ (UN-Behindertenrechtskonvention). Diesem Ziel kann
mittels verschiedener bibliodramatischer Elemente und somit unterschiedlicher, gestalterischer Methoden, die unterschiedliche Sinne in den Blick
nehmen, näher gekommen werden. Weiterhin ist es möglich, die Aufgaben
so zu stellen, dass eine natürliche Differenzierung möglich ist und jeder und
jede entsprechend seines/ihres Lernniveaus arbeiten und lernen kann. Ein
Beispiel an dieser Stelle könnte etwa die offene Aufgabenformulierung sein:
„Gestaltet dieses leere Blatt Papier“. So können die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen als bereichernd angesehen
werden, die eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringen.
Die Arbeit mit den bibliodramatischen Elementen folgt den Prinzipien
der Subjektorientierung sowie dem Erfahrungslernen, da auch in diesem
Zusammenhang die Erfahrungen des einzelnen Subjektes in den Mittelpunkt gerückt werden. Über dies hinaus ermöglicht es aufgrund seiner
unterschiedlichen Phasen und seiner Variation in der Methoden-, aber auch
Sozialformenwahl die Lernformen von Think (Aneignungsphase) – Pair
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(Austauschphase) – Share (Vertiefungsphase) aufzugreifen, welche unter
anderem von dem Inklusionspädagogen Hans Wocken für den inklusiven
(kooperativen) Unterricht stark gemacht wurden (vgl. Wocken 2011).
Wie bereits in den konstitutiven Merkmalen der Bibliodrama-Arbeit aufgeführt, nimmt die Körperarbeit einen großen Raum ein. An dieser Stelle
können entsprechende Angebote gemacht werden, die eine Partizipation
aller Mädchen und Jungen ermöglicht. In verlangsamten Lernprozessen
werden die verschiedenen Schülerinnen und Schüler ermutigt, den Text
prozesshaft, durch ein langsames Begehen, für sich zu erschließen und ihn
mit ihrer eigenen Lebensgeschichte, den eigenen Fragen, Zweifeln und
Perspektiven in Verbindung zu bringen. In diesem Zusammenhang spielt
auch die Wahl des Textes eine entscheidende Rolle, denn der biblische
Text kann entsprechend des jeweiligen Kontextes, in dem er „gelebt“ wird,
neue Bedeutungen erfahren. So ist auch zu bedenken, dass die Interessen
der Schülerinnen und Schüler im Kindesalter andere sind als etwa im Jugendalter. Dass die Schülerinnen und Schüler auf ihrem jeweiligen Lebenshintergrund eine existenzielle Berührung mit dem Text erfahren können,
kann Anknüpfungsmöglichkeiten für das Theologisieren ermöglichen.
4. Bibliodrama und Theologisieren – Möglichkeiten eines
Zusammenbringens

Die Ausgangsfrage, die in gewisser Weise das Theologisieren mit dem
bibliodramatischen Erleben, dem bibliodramatischen Prozess zusammen
bringt, ist folgende: „Wann kommen die Jugendlichen zum Deuten?“ Die
Gedanken und Ideen der Schülerinnen und Schüler sowie deren Förderung
sollen in das Zentrum des religionspädagogischen Handelns rücken. In
beiden Ansätzen, sowohl in der Arbeit mit bibliodramatischen Elementen
als auch beim Theologisieren, wird die Auslegungskompetenz an die Mädchen und Jungen abgegeben, denen zugetraut wird, theologisch zu denken
und zu reflektieren. Der Mehrdeutigkeit der Texte, welche beiden Ansätzen
zugrunde liegt, wird in diesem Zusammenhang eine zentrale Bedeutung
beigemessen. Es kann hierbei hilfreich sein, wenn man den Lernenden
eine in gewisser Weise geprägte Sprache, wie sie etwa im biblischen Text
erlebt wird, anbietet, um sie (religiös) sprachfähig zu machen. Da sich das
bibliodramatische Erleben in einem Prozess vollzieht, dem Prinzip der
Verlangsamung folgt und die wechselseitige Aneignung von biblischem
Text sowie der eigenen Lebensgeschichte im Fokus hat, können sowohl
Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem Vorwissen, aber eben auch
jene ohne ausgeprägte Vorkenntnisse in gleicher Form partizipieren und
ihre Gedanken zum Ausdruck bringen.
Bezogen auf die methodische Möglichkeit, das Theologisieren mit
dem bibliodramatischen Vorgehen zu verbinden, lassen sich drei Ideen
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herausstellen, die im bibliodramatischen Prozess entweder als eigenständiges Theologisieren verstanden werden können oder zumindest Anknüpfungspunkte für das Theologisieren anbieten. Diese drei Optionen werden
im Folgenden erläutert und durch einzelne Beispiele ergänzt. Sie geben
Aufschluss, wie sich Überlegungen im konkreten Praxisfeld umsetzen lassen
und wie die Schülerinnen und Schüler damit umgehen.
4.1 Theologisieren innerhalb der Rollen

Im bibliodramatischen Prozess vollzieht sich vieles durch die Identifikation und Auseinandersetzung mit dem biblischen Text und demzufolge
mit den biblischen Figuren, den Handlungsträgern der Erzählung. Auf
der Bühne erfülle ich mit meinen eigenen Fragen, meinen Zweifeln,
aber auch mit meiner individuellen Lebensgeschichte, eine Rolle und
begegne im Rahmen dieser Rolle anderen Rollen, mit denen ich mich
wiederum auch in ein Gespräch, in eine Interaktion, begeben kann. Dies
haben bereits Weidner und Rogge in dem Jahrbuch für Kindertheologie
herausgestellt und betont, dass die Rollen „auf diese Weise schon ohne
große reflektierende Gespräche ein Stück Kindertheologie“ (Weidner/
Rogge 2010, 207) aufzeigen.
Es ist jedoch in diesem Zusammenhang auch auf den Schutz der Rolle
zu verweisen. Es ist wichtig, sich zu vergewissern, dass bestimmte Aussagen
oder Handlungen im Rahmen der Rolle gemacht wurden. So kann es etwa
sein, dass manche Schülerinnen oder Schüler auf der Bühne experimentieren und bewusst einmal so handeln und sprechen, wie sie es außerhalb
der Bühne nicht wagen würden. Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, die Rollen beim Verlassen der Bühne bewusst abzustreifen und
sich von diesen zu verabschieden. Erst durch diese ausdrückliche Distanzierung von der Rolle kann eine gute Grundlage für weitere Reflexionen
geschaffen werden. Überträgt man das, was innerhalb einer Rolle auf der
Bühne gesagt wurde, 1:1 auf die Person, die diese Rolle verkörpert hat, so
erlangt das Verfahren schnell therapeutischen Charakter und widerspricht
dem Grundsatz des Bibliodramas, eben keine Therapie zu sein.
Beispiele

Das folgende Beispiel ist ein Ausschnitt aus einem Rolleninterview, welches
vor dem Beginn eines Spiels zu Mk 10, 46-52, der Heilung des blinden
Bartimäus, mit den einzelnen Rollen auf der Bühne durchgeführt wurde.
Bei dem hier dargestellten Schüler handelt es sich um einen Jungen, der
aufgrund einer körperlichen Behinderung im Rollstuhl sitzt. Er spielt eine
Person aus der Menschenmenge und stellt das Handeln Jesu in Frage:
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Schüler, 8. Klasse:

Ich bin einer von der Menschenmenge, die das
nicht zulassen, dass Jesus zu dem Bettler kommt.

Interviewer:

Und warum?

Schüler, 8. Klasse:

Weil ich das nicht gerecht finde, weil ähm, weil
sag ich jetzt, unseren Leuten wird nicht geholfen,
aber sonem Bettler, der nichts wert ist, dem wird
geholfen.

Interviewer:

Warum denkst du denn, dass ein Bettler nichts
wert ist?

Schüler, 8. Klasse:

Weil, der sitzt ja nur am Straßenrand und bettelt
nach Geld, hat keine Arbeit und der geht ja nicht
arbeiten.

In dem Rolleninterview zeigt sich, wie der Schüler innerhalb seiner Rolle
zum Deuten kommt und das Geschehene hinterfragt und kritisiert. Er
findet es ungerecht, dass diesem Bettler geholfen wird und nicht etwa den
Menschen aus seinem Umfeld, seinen Familienmitgliedern. Verglichen
mit dem Bettler Bartimäus hätten diese – seiner Ansicht nach – doch
erst Recht den Anspruch auf Hilfe. Die Aussage, der Bettler sei aufgrund
seiner sozialen Stellung nichts wert bzw. zumindest weniger wert als „seine
Leute“, verweist an der Stelle auf ein hierarchisches Denken, in dem der
jeweilige „Wert“ eines Menschen die Rangordnung vorgibt. Einerseits ist
vorstellbar, dass er dies dem damaligen Zeitgeschehen zuordnet. Andererseits ist auch denkbar, dass der Junge selbst Erfahrungen mit derartigen
hierarchischen Systemen in seinem Alltag erlebt. Dass Jesus entgegen der
Vorstellungen von Recht sowie Würde handelt und außer Acht lässt, dass
anderen Menschen seine Hilfe viel eher zusteht, kann der Schüler aus der
Sicht seiner Rolle nicht nachvollziehen. Aus diesen Ausführungen jedoch
zu schließen, dass der Schüler die Anfragen konkret auf sich und seine
eigene Behinderung bezieht und selbst den Wunsch nach Heilung hegt,
wäre an dieser Stelle zu spekulativ.
Das nun folgende Beispiel zeigt einen Ausschnitt aus einem Stuhltheater
in Anlehnung an das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen
(Lk 15, 11-32). Hierbei wird auf der Bühne eine entsprechende Anzahl
Stühle aufgebaut, die stellvertretend für jeweils eine Rolle der Erzählung
des Gleichnisses stehen. Die Schülerinnen und Schüler können auf diesen
Stühlen Platz nehmen und aus der Sicht der jeweiligen Rolle sprechen,
an die anderen Rollen Fragen stellen und so ggf. in Interaktion treten:
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Älterer Sohn:

Also ich war als erstes total sauer und ich wollt
das gar nicht wahrhaben und später hab ich
halt auch drüber nachgedacht und dann war ich
schon nicht mehr ganz so sauer, aber ich fands
trotzdem ungerecht.

Älterer Sohn:

Vater, warum hast du eigentlich gar nicht drüber
nachgedacht, fandest du es etwa nicht ungerecht,
dass du ihn direkt wieder aufgenommen hast?

Vater:

Nein, ich bin froh, dass dein Bruder wieder da
ist und wir wieder als Familie vereint sind, auch
wenn er mein ganzes Geld, unser ganzes Geld
ausgegeben hat, bin ich froh, dass er wieder da ist.

Jüngerer Sohn:

Ich bin so glücklich, dass meine Familie mich
wieder aufgenommen hat, auch wenn mein
Bruder ein bisschen böse auf mich ist, aber das
wird schon wieder.

Älterer Sohn:

Sag mal kleiner Bruder, wie würdest du dich denn
fühlen, wenn ich das gemacht hätte, was du
gemacht hättest.

Jüngerer Sohn:

Ich kann dich verstehen, ich weiß, dass ich einen
Fehler gemacht habe, aber es ist halt passiert.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie im Rahmen der Rollen vor allem die
Frage nach Gerechtigkeit, aber auch die eigene Schuld, Wut sowie Versöhnung angesprochen und weiter gedacht werden. Angeregt durch die
spielerische Situation, in welcher der biblische Text lebendig wird, fühlen
sie sich dazu ermutigt, Kritik zu üben und Fragen zu stellen. Sie zweifeln die Entscheidung des Vaters an, da er seinem älteren Sohn, der ihm
jahrelang treu gedient hat, nicht die gleiche Aufmerksamkeit entgegen
bringt wie seinem jüngeren Sohn, der sich doch bewusst von der Familie
abgewendet hat. Im Spiel finden die Schülerinnen und Schüler selbst erste
Antworten auf ihre Fragen. So wird im Verlauf des Gespräches auf der
Bühne deutlich, worum es dem Vater geht: Ihm ist der Zusammenhalt
seiner Familie wichtiger als materielle Güter. Dass es ein Fehler war, die
Familie zu verlassen und in der Ferne das väterliche Erbe zu vergeuden,
erkennt auch der jüngere Sohn. Im Vertrauen auf die Kraft des familiären
Zusammenhaltes kann er jedoch die Hoffnung schöpfen, dass er auch von
seinem älteren Bruder Vergebung erfährt.
Die Schülerinnen und Schüler geben auf diesem Weg den drei Handlungsträgern – Vater, älterer Sohn, jüngerer Sohn – auf der Bühne ihre
Stimmen, führen sie in ein Gespräch, hinterfragen das jeweilige Handeln
und deuten erste eigene Erfahrungen mit Recht und Ungerechtigkeit aus
ihrem Leben an.
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4.2 Theologisieren in reflexiven Gesprächen

Neben dem Theologisieren innerhalb einer Rolle können die bibliodramatischen Elemente auch als Anlass verstanden werden, außerhalb der Rolle
zu theologisieren. Nachdem die bewusste Verabschiedung von der Rolle
geschehen ist, können Fragen folgen wie etwa „Was war neu für dich? Was
gibt dir das Spiel zu denken?“, um ausgehend von dem im Spiel Erlebten
weiter deuten und reflektieren zu können.
Da es vor allem bei Jugendlichen vorkommt, dass ihr Spiel sich sehr
stark am Handlungsverlauf des Textes orientiert (etwa werden wörtliche
Reden auch wörtlich übernommen), sind weiterführende Impulse zur
Auseinandersetzung und Identifikation notwendig, um den verschiedenen
Facetten des Textes auf die Spur zu kommen, um aber auch – mit Verweis
auf die jüdische Form der Textauslegung, den Midrasch – das so genannte
„weiße Feuer“, die „Zwischenräume, also genau das, was nicht explizit [im
biblischen Text, dem schwarzen Feuer] gesagt wird“ (Pohl-Patalong 2007,
25), noch stärker entflammen zu lassen. Das Nacherleben, die bewusste
Auseinandersetzung mit den Rollen und Handlungsträgern des Textes, aber
auch mit sich selbst, können Anlass und „Stoff“ für daran anschließende
theologische Gespräche bieten. Das Aufgreifen von Fragen und Beiträgen
der Schülerinnen und Schüler signalisiert den Lernenden zudem, dass man
sich für ihre Anliegen interessiert und ihre (Wort-)Beiträge wertgeschätzt
und sie als fruchtbar für weitere Auseinandersetzungen angesehen werden.
Anlässe für reflexive Gespräche können neben den (Rollen-)Spielen etwa
auch das Verfassen von Tagebucheinträgen oder inneren Monologen aus
der Sicht einer entsprechenden Figur sein.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren in gewisser Weise eine Sensibilisierung für das anschließende Gespräch, da vorab eine bibliodramatische
Auseinandersetzung und eine damit einhergehende Verknüpfung mit dem
eigenen Leben, mit eigenen Lebensfragen stattgefunden haben.
Beispiele

Eine denkbare Frage für ein theologisches Gespräch kann etwa in Anlehnung an ein Spiel erfolgen, in dem sich die Schülerinnen und Schüler
in die Geschichte begeben und die Handlung nacherlebt haben. Auch
können schriftliche Produkte, wie etwa ein Tagebucheintrag, als Anlass für
weitere Fragen angesehen werden. Die Schülerinnen und Schüler, die sich
bibliodramatisch mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn auseinandergesetzt haben, können beispielsweise die Impulsfrage erhalten, was Jesus
mit diesem Gleichnis wohl den Menschen sagen wollte. Die folgenden
Beispiele stellen Antwortmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern
einer siebten Klasse hinsichtlich dieser Frage dar:
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„Dass vor Gott alle Menschen gleich sind und dass er alle gleich liebt“
(Schülerin, 7. Klasse).
„Jesus will damit sagen, dass er alle Menschen liebt, ganz gleich was sie getan
haben“ (Schüler, 7. Klasse).
„Gott ist einer, der einem alles verzeiht, Gott ist jemand, der andere liebt, Gott ist
keiner, der nachtragend ist“ (Schüler, 7. Klasse).

Durch die bewusste Auseinandersetzung und Identifikation mit den Handlungsträgern der Geschichte kann der Blick der Schülerschaft gestärkt und
es können Bezüge hinsichtlich der Intention des Gleichnisses hergestellt
werden.
4.3 Theologisieren im Handeln, im Prozess

Um der Diversität der Schülerschaft gerecht werden zu können und allen
eine Partizipation zu ermöglichen, ist es wichtig, dass das Verständnis von
Theologisieren über das Gespräch hinausgeht. Versteht man Theologisieren
nicht als ein rein sprachliches Geschehen, so können auch schriftliche oder
kreativ-gestalterische Handlungen oder auch Formen nonverbaler Handlung als Theologisieren verstanden werden. Dementsprechend schreibt
auch Katharina Kammeyer in ihrem Grundsatzartikel, „dass im Theologisieren Gespräche und Spiele sowie Handlungen gleichermaßen einen
Ort haben dürfen, weil Kinder beides gebrauchen, um ihre Theologie zu
entfalten“ (Kammeyer 2014). Dieser Überlegung zufolge können die vielfältigen bibliodramatischen Elemente sowohl Anlass zum Theologisieren
geben, als auch bereits im Vollzug als Theologisieren verstanden werden.
So können die Schülerinnen und Schüler durch bestimmte Handlungen
zum Deuten kommen oder aber in Formen des Schreibens oder Malens
auf Erlebtes, Gesehenes oder Gehörtes und folglich schreibend und malend
theologisieren. An dieser Stelle kann man auch von einem Theologisieren
im Prozess sprechen. Dies zeigt sich vor allem auch in der bibliodramatischen Phase der Aktualisierung. In dieser Phase wird das Erfahrene und
Erlebte noch einmal gebündelt und auf den eigenen Lebenshorizont (neu)
gedeutet und in kreativer Form zum Ausdruck gebracht.
Beispiele
Beispiel 1: Begegnung mit Figuren des Textes

Im Vorfeld wurden gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern die
verschiedenen Figuren, die in Lk 15, 11-32, erwähnt werden, herausgearbeitet, auf entsprechend große Zettel geschrieben und im Klassenraum,
für alle zugänglich, verteilt. Die Mädchen und Jungen erhielten nun die
Aufgabe, den verschiedenen Rollen zu begegnen, ihnen Fragen zu stellen
oder ihnen gar etwas mitzuteilen. Als zusätzliches Angebot konnten sie
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verschieden farbige Tücher wählen und diese den Rollen zuweisen. Von
diesem Angebot machte unter anderem ein geistig behinderter Junge
Gebrauch. Da er Unterstützung beim Lesen der Zettel brauchte, wurde er
bei dieser Übung begleitet. Nachdem er einige Tücher zugeordnet hatte,
kam er zu dem Zettel, auf dem „Jesus“ geschrieben stand.
Bibliodramaleiterin:

Ben, überleg mal, welche Farbe zu Jesus passen
würde!

Schüler, 7. Klasse:

Dieses hier [Ben greift nach einem hellen, gelben
Tuch].

Bibliodramaleiterin:

Warum glaubst du, passt diese Farbe gut?

Schüler, 7. Klasse:

Weil es schön ist und hell und zu Jesus passt.

Beispiel 2: Die Aktualisierung am Ende der Unterrichtsreihe

In der Aktualisierung einer achten Klasse, die sich bibliodramatisch der
Heilung des blinden Bartimäus genähert hat, wurden beispielsweise Plakate gestaltet zu dem Thema „Helfen“. Viele der Mädchen und Jungen
wurden auf diesen Aspekt in besonderer Form aufmerksam, betonten die
Notwendigkeit des Helfens auch in ihrem Leben und schlussfolgerten,
dass Jesus eben auch geholfen hätte. Es wird herausgestellt, dass es viele
Situationen im Alltag gibt, in denen jeder und jede Hilfe benötigen kann,
und gleichzeitig überlegt, wer einem helfen kann:
Schüler, 8. Klasse: „Wenn man Hilfe braucht, kann man auch zu Freunden gehen,
denen man vertraut.“

Beispiel 3: Das Schneeballgedicht als eigene Zusammenfassung des
Erlebten

Dieses Beispiel zeigt ein so genanntes Schneeballgedicht, ein Gedicht, in
dem Struktur und Anzahl der Wörter vorgegeben sind, welches der Schüler
am Ende der Unterrichtsreihe zum Gleichnis vom verlorenen Sohn, in
gewisser Weise als Ergebnissicherung und Zusammenfassung, verfasst hat:
Religion
Verlorener Sohn
Ein Sohn geht
Er feiert mit Freunden
Später ist aber alles weg
Er hat niemanden mehr
Er kommt zurück
Wird aufgenommen
Religion
(Schüler, 7. Klasse)

Es zeigt die Verbindung des Gleichnisses mit der Religion – möglicherweise
auch mit dem Unterrichtsfach Religion – welche das Geschehen rahmt.
Zunächst entfernt sich der verlorene Sohn von diesem Begriff, nähert
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sich ihm wieder an und schließlich mündet die Wiederaufnahme in die
Familie in dem Wort Religion.
Ein weiteres Beispiel zu der gleichen Aufgabenstellung soll verdeutlichen,
dass die Schülerinnen und Schüler ihre Schwerpunkte sehr individuell
setzen und unterschiedliche Erfahrungen für sich mitnehmen. Dieses
Schneeballgedicht spiegelt einen zweifelnden Jugendlichen wider:
Gott
Wer ist
Gott ? Gott
ist ein Mann der
für mich nicht existiert aber
für andere schon es
hängt vom glauben
ab !
Gott
(Schüler, 7. Klasse)

5. Die Rolle der Lehrkraft

Während des bibliodramatischen Geschehens nimmt die Lehrkraft eine
nicht so zentrale und direktive Rolle ein wie es etwa im Bibliolog üblich
ist (vgl. hierzu Grube 2014). Trotzdem wird ihr auch im Kontext von
Theologisieren und Bibliodrama eine besondere Bedeutung beigemessen,
die über den konkreten Unterrichtsverlauf hinausgeht und bereits in der
intensiven Vorbereitung gründet. Es geht in erster Linie nicht um die Vermittlung von Inhalten, sondern vielmehr um das Schaffen einer vertrauten
Umgebung, in der sich jeder Schüler und jede Schülerin angenommen
und wertgeschätzt fühlt. In dieser Rolle fungiert die Lehrkraft auch als
Vertreterin des Textes, indem sie etwa über genaues sachliches Wissen
hinsichtlich der Entstehungsgeschichte und -bedingungen des Textes sowie
über theologische Kenntnisse verfügt. Dieser Verantwortung sowohl dem
Text als auch der Schülerschaft gegenüber muss die Lehrkraft sich bewusst
sein. Vor allem die Körperübungen sowie das Eintauchen in andere Rollen
scheinen für viele Schülerinnen und Schüler zunächst befremdlich und
bedürfen einer schrittweisen Sensibilisierung. Auch in Momenten der
Reflexion fällt es nicht allen Mädchen und Jungen in gleicher Form leicht,
sich zu öffnen und ihre Erfahrungen den anderen mitzuteilen. Durch gezielte Zwischenfragen kann die Lehrperson wichtige Intervention leisten
und eine moderierende Rolle übernehmen. Gleichzeitig hat sie aber auch
eine beobachtende und ggf. beratende Funktion. Durch die gewählten
Aufgaben, Elemente, aber auch durch die gezielten Impulsfragen erweist
sich die Lehrkraft als Expertin.
Des Weiteren ist es unerlässlich, sich für die verschiedenen Schülerinnen
und Schüler zu interessieren und ihre Beiträge wertzuschätzen. Vor allem
im Prozessgeschehen ist es wichtig, mögliche Aspekte und Fragestellungen
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der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen, um diese für ein eventuelles
theologisches Gespräch fruchtbar zu machen.
6. Ausblick

Die genannten Beispiele nehmen eher das frühe Jugendalter in den Fokus
und spiegeln Jugendliche wider, welche sich zu Beginn ihrer Pubertät bzw.
mittendrin befinden. Offen bleibt, wie sich der Einsatz bibliodramatischer
Elemente und des Theologisierens bei älteren Jugendlichen gestaltet, jungen Menschen, denen ein Übergang in die Phase des Erwachsenenalters
unmittelbar bevorsteht.
Aufgrund der zunehmenden Inklusion, etwa auch in der gymnasialen
Oberstufe, bleibt weiter zu prüfen, inwieweit das bibliodramatische Vorgehen sowie das Theologisieren auf alle Altersgruppen und Schulformen
übertragbar ist, ohne dabei auch die Lehrpläne, die Wissensvermittlung
und jeden einzelnen Jugendlichen aus den Augen zu verlieren. Abschließen möchte ich in diesem Sinne damit, dass auch in der Oberstufe die
Handlungsorientierung, ein leibliches Lernen, den älteren Schülerinnen
und Schülern hilft, die Reflexion zu vertiefen und neue Ausdrucksmöglichkeiten zu erlangen. So schreibt Silke Leonhard, die dafür plädiert auch in
der Oberstufe mit sinnlichen Momenten zu arbeiten: „Ohne Leiblichkeit
werden fremde Worte fremd, aber es werden auch keine eigenen Formulierungen von Kinder- und Jugendtheologen möglich“ (Leonhard 2006, 39).
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Der Bibliolog im Rahmen von Inklusion
– Chancen und Herausforderungen
Judith Grube
1. Einführende Gedanken

Der Bibliolog ist eine recht neue Form der Arbeit mit biblischen Texten,
die in vielen verschiedenen Handlungsfeldern eingesetzt werden kann:
beispielsweise im Gottesdienst, in der Gemeindearbeit, im Altenheim
oder im Konfirmandenunterricht. Auch der schulische Religionsunterricht
(RU) profitiert in vielfältiger Weise von diesem Zugang zu Geschichten
und Erzählungen aus der Bibel (Pohl-Patalong 2011, 32ff.). Mit Blick auf
das Theologisieren mit Kindern zeigen sich vielfältige Chancen. Die sich
etablierende Inklusion stellt eine Herausforderung für die Durchführung
eines Bibliologs dar. Inwiefern der Bibliolog mit der Kindertheologie zu
verbinden ist, eine inklusive Lerngruppe und seine einzelnen Schülerinnen
und Schüler bereichert werden und vielleicht selbst von der neuen Vielfalt
in der Schule profitieren, soll im Folgenden gezeigt werden. Dazu gilt es
zunächst, den Bibliolog als solches kurz vorzustellen.
2. Der Bibliolog – Auf der Spur des „weißen Feuers“

Der Bibliolog wurde ursprünglich von dem in Nordamerika lebenden
Juden Peter Pitzele in den 1980er Jahren als Form des Midrasch, der Auslegung bzw. Beschäftigung mit heiligen Texten, entwickelt.1 Der Midrasch
strebt keine festgelegte Deutung bestimmter Textstellen an. Unterschiedliche Antworten, die sich mit der Beschäftigung mit Leerstellen im Text
– dem sogenannten „weißen Feuer“ – ergeben, bleiben nebeneinander
stehen. Das „weiße Feuer“ lodert zwischen dem „schwarzen Feuer“, den
Buchstaben des Bibeltextes. Die Begegnung mit ihm lässt eine Erzählung
spannend werden. Diese Konzentration auf das „weiße Feuer“ im Text ist
u.a. die besondere Stärke des Bibliologs und bietet, wie noch gezeigt wird,
vielfach Chancen und Gelegenheiten zum Theologisieren mit Kindern
(Pohl-Patalong 2011, 35ff.).
Wie läuft nun ein Bibliolog ab? Grundsätzlich ist zu sagen, dass bei
der Durchführung eines Bibliologs der Leitung eine wichtige Rolle zukommt. Sie wählt den entsprechenden Bibeltext mit Blick auf die Lern1

Peter Pitzele selbst verwendet allerdings den Begriff „Bibliodrama“, der in
Deutschland jedoch bereits mit einem anderen Inhalt gefüllt war (vgl. dazu
Hanneken 2014). Aus diesem Grund wurde die Verwendung des Begriffes „Bibliolog“ im deutschen Raum gewählt (Pohl-Patalong 2011, 38).
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gruppe aus, bereitet Impulse und Fragen zur Interpretation vor, führt
die Teilnehmenden in den Bibliolog herein und auch wieder heraus.
Die Deutungshoheit in Bezug auf den biblischen Text liegt jedoch nicht
in ihren Händen, sondern bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Ein Bibliolog beginnt mit einer Vorbereitung der Beteiligten in Form
eines Prologs, d.h. mit dem Erklären der „Regeln“, einer Ermunterung
zum Mitmachen sowie dem Verweis auf die Freiwilligkeit der Äußerung.
Eine Hinführung zum biblischen Text bereitet die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer auf die kommende Bibelgeschichte vor. Anschließend werden
die Teilnehmenden durch die Leitung mit in den Text hineingenommen:
Die Bibel wird aufgeschlagen und der Austausch mit dem Text beginnt.
Der oder die Leitende liest einen oder mehrere Verse aus der Bibelgeschichte und stoppt an einer zuvor festgelegten Stelle, an der das „weiße
Feuer“ sich bemerkbar macht. Nun wird das Wort an die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer gegeben. Sie werden aufgefordert, in eine Rolle aus der
Bibelgeschichte hineinzuschlüpfen, eine bestimmte Frage zu den Befindlichkeiten, Gedanken oder Gefühlen dieser biblischen Person in der IchForm zu beantworten und ihre Ideen so mit der Gruppe zu teilen. Die
Äußerungen werden von der Leitung im sogenannten echoing ebenfalls in
der 1. Person noch einmal sinngemäß wiederholt. Dadurch werden alle
Äußerungen aufgenommen, sprachlich vertieft, Leises hörbar gemacht
und der emotionale Gehalt ggf. hervorgehoben. Des Weiteren verlangsamt
das echoing das Geschehen und bietet auch der sich äußernden Person
eine Möglichkeit, ihre eigenen Worte noch einmal in einer Spiegelung
wahrzunehmen. Bei Bedarf kann die Leitung durch das interviewing eine
Nachfrage an die Person stellen. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die
Leitung spürt, dass etwas Wesentliches noch nicht gesagt wurde, dieses
jedoch vorhanden ist oder wenn Verständnisschwierigkeiten auftreten.
In dieser Form werden im Verlauf des Bibliologs verschiedene Rollen
eingenommen und folglich auch verschiedene Sichtweisen und Gedanken,
die das „weiße Feuer“ entstehen lässt, gesammelt und gehört. Falsche
Aussagen gibt es dabei nicht! Den Abschluss des Bibliologs bildet zunächst
das deroling, d.h. die Anwesenden werden aus ihren Rollen entlassen,
ihnen wird für ihre Mitarbeit gedankt und sie werden in die Gegenwart
zurückgeführt. Der Bibeltext hat anschließend „das letzte Wort“ (PohlPatalong 2011, 78): Er wird noch einmal von der Leitung gelesen. Ein
abschließender Epilog ist fakultativ.2

2

Alle Angaben über den Ablauf eines Bibliologs sind angelehnt an Pohl-Patalong 2011.
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Das besondere Anliegen des Bibliologs ist es, zu einer „sehr genauen
Wahrnehmung des Textes“ (ebd., 26) zu kommen und so neue Erkenntnisse und einen persönlichen Zugang zum Text zu gewinnen. Es geht
nicht darum, durch den Bibliolog zu einer allgemeingültigen Lösung zu
kommen; dies lässt auch der biblische Text selbst nicht zu. Durch den
Bibliolog besteht für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer somit die
Möglichkeit, von Aussagen der anderen zu profitieren. So ist es möglich,
die Bedeutung des biblischen Textes für den heutigen Menschen – für
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bibliologs – sichtbar und die
Relevanz der Bibelgeschichten spürbar werden zu lassen (ebd., 26ff.).
3. Anknüpfungspunkte des Bibliologs für die Kindertheologie

Mit Blick auf das Theologisieren mit Kindern bietet der Bibliolog vielfältige
Anknüpfungspunkte. Im Sinne des lutherischen „Priestertum aller Gläubigen“ wird jedem Teilnehmer oder jeder Teilnehmerin zugetraut, eigene
Kompetenzen im Umgang mit der Bibel zu besitzen – ein grundlegendes
Merkmal der Kindertheologie (Kammeyer 2011, 97; Pohl-Patalong 2010,
132). Die Kinder mit ihren jeweiligen Lebenswelten und Kontexten
können im Bibliolog einen subjektiven und persönlichen Zugang zum
Bibeltext finden, eigene Ideen, Fragen und Gefühle äußern und so theologische Deutungen formulieren. Sie werden im Sinne der Kindertheologie
als „Subjekte des Theologietreibens ernst [genommen]“ (Pohl-Patalong
2006, 124). „Wenn Abstand genommen wird von der Vorstellung, dass
eine lehrende Person die Aussage eines Bibeltextes erst ermittelt und dann
den Kindern (…) nachgängig vermittelt, wird die Interpretationshoheit
abgegeben.“ (ebd.). Die Freiheit, die das „weiße Feuer“ eines Bibeltextes
bietet, ist das Mittel, um eigene theologische Deutungen zu ermöglichen.
Das „schwarze Feuer“ wiederum, der Text selbst, zeigt ebenso die Grenze
der Interpretation auf (ebd., 125f.). Der Bibliolog als Raum der Wertschätzung nimmt in diesem Prozess der Auseinandersetzung mit dem Text die
Teilnehmenden ernst und ermutigt sie dazu, ihren eigenen Fähigkeiten
und Kompetenzen zu vertrauen. Die Vielfalt der möglichen Antworten
und Empfindungen der teilnehmenden Gruppe zeigt eindeutig: Es gibt
kein Richtig und kein Falsch. Die Äußerungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden u.a. in Form des echoings wertgeschätzt und
gewürdigt. Niemand wird ausgeschlossen, jede Stimme ist willkommen
und wertvoll! Darin spiegelt sich die für inklusive Gruppen besonders
bedeutsame Subjektorientierung wider (vgl. dazu auch Flake/ Schröder
2014). Gerade für Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise durch ein
erhöhtes Aggressionspotenzial (Preuss-Lausitz 2004, 15) oder aus anderen
Gründen einen schweren Stand in der Klasse haben, ist diese wertschät-
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zende Haltung von besonderer Bedeutung. Denn selbstverständlich ist es
möglich, dass im Verlauf des Bibliologs Aussagen gemacht werden, die
provozieren und die Leitung aus dem Konzept bringen sollen. Dennoch
kann auch in solchen Aussagen ein Funken Wahrheit stecken und es liegt
in den Händen der Leitung, diese Situation kompetent zu meistern und
auch diesen Stimmen Wertschätzung entgegen zu bringen – sicherlich in
nicht wenigen Fällen eine herausfordernde Aufgabe.
Das echoing trägt in solchen Momenten dazu bei, die Situation zu
entschärfen und die wertschätzende Grundhaltung wiederholt deutlich
werden zu lassen (Pohl-Patalong 2010, 130). Preuss-Lausitz weist darauf
hin, dass ein hohes Potenzial darin zu sehen ist, sich an den „Ressourcen“
der Kinder zu orientieren und ihnen mit Anerkennung zu begegnen.
Die Konzentration auf vorhandene Probleme könne dazu führen, dass
die Stärken der Kinder nicht erkannt werden (Preuss-Lausitz 2004, 16).
Besonders die Kindertheologie knüpft an den Stärken und individuellen
Konstitutionen eines jeden und einer jeden an und ermutigt dazu, die
eigenen Ideen wertzuschätzen. Diese wichtige Ressourcenorientierung
wird im Bibliolog deutlich (Pohl-Patalong 2010, 132). In jener positiven
Haltung liegt letztendlich die Chance, die so wichtige Atmosphäre zu
schaffen, welche es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, in einen
wirklichen Kontakt zum Text zu kommen, sich theologischen Fragen zu
stellen, nach Antworten zu suchen und über den Unterricht hinaus eine
Begegnung mit biblischen Texten zu realisieren – ein zentrales Anliegen
des RU (Baldermann 2011, 9). Folglich finden sich bereits im Verlauf der
Bibliologs Elemente der Kindertheologie wieder, ja Uta Pohl-Patalong
betont: Der Bibliolog praktiziert „im Grunde nichts anderes als Kindertheologie“ (Pohl-Patalong 2006, 124f.).
Auch darüber hinaus – quasi im erweiterten Rahmen des RU – kann
der Bibliolog kindertheologische Gespräche bereichern. In einer recht klar
vorgegebenen Struktur lernen Kinder während des Bibliologs, eigene Ideen
und Gedanken zu äußern und somit Position zu beziehen. Folglich ist es
möglich anzunehmen, dass der Bibliolog ebenso einen positiven Effekt auf
das Theologisieren von und mit Kindern in einem freieren Gesprächsverlauf hat. Der Bibliolog gibt vor allem eher zurückhaltenden Schülerinnen
und Schülern durch den klaren Rahmen zunächst eine Sicherheit, die später ggf. auch auf andere Unterrichtssituationen übertragen wird.3 Inwiefern
diese These empirisch haltbar ist, gilt es jedoch noch genau zu überprüfen.
Ein positiver Effekt auf die Mitarbeit im RU bei einigen Schülerinnen
und Schülern wurde auch von Pohl-Patalong beobachtet – in diesem
3

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Verlauf des Bibliologs kein direkter Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
im Sinne eines Dialogs stattfindet. Doch Gehörtes kann im Bibliolog neue Ideen
entstehen lassen, eigene Assoziationen wecken und zu weiteren Beträgen führen.
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Fall in Bezug auf multireligiöse Lerngruppen: „Zwei Mädchen (eines mit
muslimischem, eines mit konfessionslosem Hintergrund) beteiligten sich
interessanterweise durchgängig stärker am Religionsunterricht, seit sie das
erste Mal einen Bibliolog erlebt haben“ (ebd., 129).
4. Der Bibliolog im Setting einer inklusiven Lerngruppe
4.1 Der Bibliolog im Hinblick auf den Förderschwerpunkt ESE an einer
städtischen Grundschule in Niedersachsen

In der unterrichtlichen Praxis entwickelte sich aufgrund der vorzufindenden Gegebenheiten an einer niedersächsischen Grundschule, welche
sich zur Zeit auf dem Weg zur Inklusion befindet und momentan von
vielen Schülerinnen und Schülern besucht wird, die vor allem im Bereich
der emotionalen und sozialen Entwicklung (ESE) gezielte Unterstützung
benötigen, ein besonderes Interesse an der Durchführung einer Bibliologs in einer solchen Lerngruppe. Es stellte sich die Frage, ob und wie
gerade Kinder mit Förderbedarf ESE von einem Bibliolog profitieren
bzw. inwiefern die Heterogenität einer Lerngruppe den Bibliolog selbst
bereichert. Im Folgenden sollen nun die damit verbundenen Thesen
genauer erläutert werden.
4.2 Chancen und Herausforderungen

Die Struktur des Bibliologs lässt die Annahme zu, dass im Zuge der wertvollen Textbegegnung auch der Bereich der emotionalen Kompetenz von
der Methode profitieren kann. Diese These soll im Folgenden verdeutlicht
werden. Zuvor soll jedoch der schillernde Begriff „emotionale Kompetenz“
in Kürze eine Eingrenzung erfahren.
4.2.1 Zum Begriff „emotionale Kompetenz“

Franz Petermann und Silvia Wiedebusch beschreiben die emotionale
Kompetenz grundlegend als Fertigkeit, „in der Interaktion mit anderen
eigene Emotionen auszudrücken und die des Gegenübers zu erkennen“
(Petermann/ Wiedebusch 2003, 5). Hinzu kommen der sprachliche Emotionsausdruck, das Emotionswissen und -verständnis und die selbstgesteuerte Emotionsregulation (ebd., 14). Betrachtet man verschiedene Konzepte
zur emotionalen Kompetenz oder die Ausführungen anderer Autoren wird
deutlich, dass nicht nur der Ausdruck der eigenen Emotionen, sondern
zunächst auch die Wahrnehmung der eigenen Gefühle (Naurath 2008,
150) beherrscht werden muss, um emotional kompetent zu sein.
Ein bekanntes Konzept zur emotionalen Kompetenz wurde von Carolyn Saarni im Jahr 1999 vorgelegt. Emotionale Kompetenz lasse sich
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demnach vor allem daran erkennen, dass Kinder die Fähigkeit besitzen, in
sozialen Interaktionen selbstwirksam zu handeln, d.h. das Kind weiß, dass
das eigene emotionale Ausdrucksverhalten einen Einfluss auf die andere
Person hat, und es kann sein Verhalten so steuern, dass eine intendierte
Reaktion des Gegenübers ausgelöst wird. Es geht also um eine gelungene
Emotionsregulation (Saarni 2002, 10ff.). Saarni stellt eine Liste mit acht
Schlüsselfertigkeiten vor, die die Voraussetzung für emotional kompetentes
Verhalten bilden und folglich selbstwirksames Handeln ermöglichen.4
Folgende Fertigkeiten werden von Saarni aufgeführt (ebd., 13) und hier
kurz zusammengefasst:
(1) Bewusstsein über den eigenen emotionalen Zustand
(2) Fähigkeit, die Emotionen anderer Menschen zu erkennen
(3) Kommunikation über Emotionen
(4) Fähigkeit, empathisch zu reagieren
(5) Trennung von dem emotionalen Ausdruck und dem emotionalen
Erleben
(6) Fähigkeit, belastende Emotionen zu bewältigen und selbstregulative
Strategien einzusetzen
(7) Kenntnisse über die Bedeutung der emotionalen Kommunikation in
zwischenmenschlichen Beziehungen
(8) Fähigkeit zum selbstwirksamen Handeln.
Welche Aspekte davon vor allem in Bezug auf den Bibliolog von Bedeutung
sind, wird im Verlauf deutlich werden. Weitere Konzepte zur emotionalen
Kompetenz wurden nach Saarnis Veröffentlichung erarbeitet und bauen
(z.T.) auf dem oben skizzierten Modell auf (von Salisch 2002, 42). Aufgrund der Klarheit und Übersichtlichkeit der eben genannten Merkmale
sollen diese jedoch im Folgenden bei der Verwendung des Begriffes der
emotionalen Kompetenz die inhaltliche Grundlage bilden. Inwiefern
die Förderung der emotionalen Kompetenz im Zusammenhang mit der
Inklusion eine Rolle spielt, gilt es in einem nächsten Schritt zu klären.
4.2.2 Die Förderung emotionaler Kompetenz im Rahmen von Inklusion

Die Förderung der emotionalen Kompetenz im Zusammenhang mit Inklusion lässt zunächst an den schon genannten Förderschwerpunkt ESE
denken. Bundesweit ist dieser Förderschwerpunkt neben dem Förderschwerpunkt Lernen und dem der geistigen Entwicklung am häufigsten
anzutreffen. Im Jahr 2010 wurde bei 0,8% aller Schülerinnen und Schülern ein Förderbedarf ESE offiziell festgestellt (Sekretariat der Ständigen
4

Saarni selbst betont, dass diese Liste durchaus noch erweiterbar sei, und hat
diese Zusammenstellung aufgrund empirischer Untersuchungen vorgenommen. Eine Hierarchie der Fertigkeiten ist nicht festgelegt. An diesen Punkten
setzt auch die Kritik an dem Konzept an (von Salisch 2002, 43f.), die an dieser
Stelle nicht weiter thematisiert werden kann.
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Konferenz der Kultusminister der Länder in der BRD 2012, XI).5 Fehlende
emotionale Fertigkeiten führen häufig zu den verschiedensten Problemen im
sozialen Miteinander (Petermann/Wiedebusch 2003, 122f.). Eine inklusive
Schule hat die Aufgabe, die emotionale und soziale Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler zu unterstützen und Defizite auszugleichen (MüllerFriese 2012; Klippert 2011; Preuss-Lausitz 2004). Förderprogramme, die
die emotionalen und sozialen Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler
schulen sollen, wurden in den letzten Jahren entwickelt.6 Häufig wird dabei
die gesamte Schulklasse eingebunden, denn es darf nicht vergessen werden,
dass eine inklusive Schulklasse im Grunde von jedem und jeder Einzelnen
emotional kompetentes Verhalten einfordert. Auch Müller-Friese und Leimgruber machen darauf aufmerksam, dass „[i]m gemeinsamen Unterricht
(…) das emotionale und soziale Lernen neben den kognitiven Leistungen
eine besondere Bedeutung [bekommt]“ (Müller-Friese/ Leimgruber 2011,
112). Um das Verständnis füreinander und die gegenseitige Rücksichtnahme
zu erlernen, müssen die verschiedenen emotionalen Kompetenzbereiche
ausgebildet werden. Welche Chancen sich für die Förderung der emotionalen Kompetenz durch den Einsatz des Bibliologs im Religionsunterricht
ergeben, soll im Folgenden erörtert werden.
4.2.3 Der Bibliolog und die Förderung emotionaler Kompetenz

Das vorrangige Ziel des Bibliologs bezieht sich in erster Linie auf die
gemeinsame Textentdeckung, ein gemeinsames Eintauchen in den Text,
der so einen persönlichen Zugang zu den biblischen Geschichten bietet
(s. 3.). Darüber hinaus finden sich Elemente des Bibliologs, die vor allem
in Bezug auf die emotionale Kompetenz eine besondere Stärke aufweisen.
Der Bibliolog arbeitet damit, dass den Teilnehmenden die Möglichkeit
gegeben wird, an bestimmten Stellen im Bibeltext die Perspektive einer
Person7 aus der Bibelgeschichte zu übernehmen und deren Rolle einzunehmen. Die fest vorgegebene Struktur im Bibliolog kann dabei gerade
für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf ESE eine Hilfe sein.8
5

6
7

8

Zu betonen ist, dass in der fachwissenschaftlichen Diskussion die von Bundesland zu Bundesland verschiedene Diagnosepraxis stark kritisiert wird. Vielfach
nehmen Lehrkräfte einen erhöhten Förderbedarf wahr, was sich aber nicht in
den offiziellen Zahlen widerspiegelt (Preuss-Lausitz, 2005, 18f.).
Ein Beispiel ist das „Verhaltenstraining in der Grundschule“ von Marées und
Petermann (Marées/ Petermann 2009, 244-253).
Es gibt im Bibliolog auch die Möglichkeit, neben Personen auch Gegenstände
(z.B. der Brotkorb während des Speisungswunders, Mt 14,13-21, Tiere (z.B. der
Esel beim Einzug in Jerusalem, Mt 21,1-11), u.Ä. zu Wort kommen zu lassen. Von
der Gottesrolle wird jedoch abgeraten (Pohl-Patalong 2011, 61-64).
Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die klare Struktur ebenso eine Herausforderung darstellt. Die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, einander
zuzuhören, sich zurückzunehmen und auch ggf. Aussagen zu akzeptieren, die
nicht ihrer Wahrnehmung entsprechen. An dieser Stelle zeigt sich wiederholt
das Potenzial des Bibliologs für die Kindertheologie im gesamten Unterricht.
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Werden Gedanken und Gefühle in einer Rolle geäußert, geschieht dies
in der Ich-Form, d.h. der oder die Teilnehmende als die jeweilige Person
aus der biblischen Geschichte. Diese Rollenübernahme bietet verschiedene
Stärken: Zunächst werden die Schülerinnen und Schüler für die jeweilige
Situation der biblischen Gestalt sensibilisiert und müssen sich mit ihr
auseinandersetzen. Da sich die ausgewählten Rollen und die damit verbundenen Fragen mit dem „weißen Feuer“ beschäftigen, entstammen die
Antworten der Phantasie der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie müssen sich in die Gefühls- und Gedankenwelt der Person einfühlen. Dieser
Vorgang kann – so die These – wiederum die Ausbildung verschiedener
Fertigkeiten unterstützen. In Bezug auf die emotionalen Kompetenzen
von Saarni lassen sich folgende Aspekte wiederfinden:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erproben und stärken durch den
Bibliolog die Fähigkeit zu erkennen, welche Gefühle die Situation, in der
sich die biblische Gestalt befindet, bei dieser hervorrufen könnte (Teil
der Fertigkeit 2 – situationsbedingte Ursachen für Emotionen kennen)
(Saarni 2002, 15f.). D.h., die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen
möglicherweise im Geiste folgende oder ähnliche Fragen beantworten, um
die Situation genau zu erfassen: Wo genau befindet sich die Person? Was
ist vorher geschehen und was wurde gesagt? Welche weiteren Charaktere
sind vorhanden?
Um eine gestellte Frage zu den Gefühlen einer biblischen Person beantworten zu können, müssen die Teilnehmenden darüber hinaus an der Emotionswelt der jeweiligen Person empathisch Anteil nehmen (Fertigkeit 4)
(ebd., 18f.). Dazu ist es nötig, sich in das innere Erleben der zwar nicht
realen, aber doch in der Bibelgeschichte präsenten Figur hineinzuversetzen
und trotz der bestehenden Differenz zwischen der eigenen Person und der
Person in der Geschichte Mitgefühl zu entwickeln (Naurath 2008, 246).
Diese Aufgabe im Bibliolog entspricht zwar nicht einer realen sozialen Situation im Alltag. Dennoch wird durch „[den] Vorgang eine Sensibilisierung
zur Einfühlung in andere Menschen“ (ebd.) angeregt und es werden durch
die verschiedenen Rollenangebote unterschiedliche Übungsmöglichkeiten
eröffnet (ebd., 247). Die nicht reale Situation kann somit eine besondere
Stärke mit sich bringen und ein Übungsfeld darstellen. Gerade für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf ESE ist dies häufig eine Schwierigkeit
(Petermann/ Wiedebusch 2003, 109-151). Durch die Freiwilligkeit der
Teilnahme muss sich allerdings keine Schülerin und kein Schüler unter
Druck gesetzt fühlen. Sie können auch im Stillen die Rollenübernahme
erproben, bevor sich eine eigene Äußerung zugetraut wird.
Des Weiteren ist die Fähigkeit zum Gebrauch eines entsprechenden
Vokabulars nötig, um die jeweiligen Emotionen auszudrücken (Fertigkeit 3). Der Ausdruck von Gefühlen ist bedeutsam, um problematische
Situationen zu meistern und Hilfe von außen zu erhalten. Durch das
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Aussprechen von möglicherweise belastenden Emotionen kann das eigene
Leid gelindert werden. Dazu muss allerdings eine adäquate Ausdrucksform
verwendet werden, damit das Gegenüber das jeweilige Empfinden nachvollziehen kann (Saarni 2002, 17). Die differenzierte Beschreibung von
Emotionen kann in Form des Bibliologs stellvertretend geübt werden. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer formulieren ihre Ideen zu den Gedanken
und Gefühlen und bekommen sie in Form des echoings gespiegelt. Auf
diese Art und Weise ist es den Teilnehmenden möglich, über das Gesagte
genauer zu reflektieren. Ist eine Äußerung sehr kurz oder ungenau, kann
die Leitung eine Hilfe sein, in Form des echoings oder auch interviewings
die richtigen Worte zu finden (Pohl-Patalong 2011, 65) und somit das
Emotionsvokabular zu erweitern.
Darüber hinaus ist zu bemerken, dass gerade der Ausdruck und das
„In-Worte-fassen“ von Gefühlen im Schutz der Rolle einen großen Vorteil bietet. Viele Kinder mit Förderschwerpunkt ESE haben Angst davor,
sich zu öffnen und Schwächen, Sorgen oder Ängste sichtbar werden zu
lassen. Es fehlen nicht nur häufig die Worte, sondern auch das Vertrauen,
eigene Emotionen zu äußern. So zeigten Studien, dass bei Kindern, die
beispielsweise von Misshandlungen in der Familie betroffen (gewesen)
sind, das familiäre Klima den offenen Umgang mit Emotionen unterbindet (Petermann/ Wiedebusch 2003, 150). Dies wirkt sich, wie auch
persönliche Erfahrungen aus der Praxis zeigen, auf die Thematisierung
von eigenen Emotionen in anderen Kontexten aus. Der Schutz der Rolle
könnte dementsprechend eine Möglichkeit bieten, eigene Gefühle zur
Sprache zu bringen, die ansonsten nicht geäußert worden wären. Die
„Rollenidentifikation [ermöglicht also] jederzeit Distanz – denn es ist
ja die biblische Gestalt, die sich äußert, nicht die eigene Person“ (PohlPatalong 2010, 129). Dennoch ist zu beachten, dass große Gefühle im
Bibliolog nicht forciert werden sollen, denn es handelt sich keinesfalls um
eine Therapieform (Pohl-Patalong 2011, 88).
Während dieser gemeinsamen Textentdeckung im Bibliolog, die wie
gesehen darüber hinaus noch weitere Stärken bieten kann, verspricht die
Durchführung in einer inklusiven Lerngruppe weitere Effekte, welche im
Folgenden vorgestellt werden.
4.3 Bereicherungen für den Bibliolog

Der Bibliolog lebt davon, dass in ihm möglichst viele Stimmen erklingen
und ein vielfältiges Bild von Gedanken, Gefühlen und Ideen entsteht.
Verschiedene Aspekte der eigenen Person und des eigenen Lebens – wie
Geschlecht, Alter, kulturelle Prägung, Erlebnisse in der Familie und persönliche Erfahrungen etc. – werden zur Folie, vor deren Hintergrund der
Text verstanden und verarbeitet wird. Dies wird im Kontext des Bibliologs
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zu einer Quelle der Erkenntnis (Pohl-Patalong 2011, 28f.).
Die vielfältigen Stimmen und der persönliche Zugang zum Text sind
vor allem im Rahmen von Inklusion wertvoll. Anita Müller-Friese macht
in ihrem Beitrag in „Kirche für Kellerkinder“ explizit darauf aufmerksam,
dass das Einbeziehen aller einen Nutzen für die Gemeinschaft und den
Einzelnen darstellt: „Wenn wir die Bibel zusammen mit Menschen lesen,
die die Randgruppen der Gesellschaft vertreten, können wir ganz neue
Einsichten gewinnen“ (Müller-Friese 2007, 31). Die Autorin fokussiert
in ihrem Beitrag vor allem Menschen aus prekären Lebenslagen – die
sogenannten „Kellerkinder“. Die Aussage bezüglich des gemeinsamen
Lesens in der Bibel lässt sich auch auf die Gesamtheit aller Menschen,
die mit ihren jeweiligen Schwächen und Stärken ausgestattet sind, ausweiten, wovon der Bibliolog, das Theologisieren mit Kindern und der RU
im Allgemeinen profitieren können. Müller-Friese fordert ebenso „eine
dialogische Struktur des Religionsunterrichtes“, die es ermöglicht, eine
„Forschungsgemeinschaft“ (Müller-Friese 2007, 32) zwischen Schülern,
Schülerinnen und der Lehrkraft zu bilden.
Beide Aspekte kommen im Bibliolog in einer inklusiven Lerngruppe
zum Tragen. Erst durch die Heterogenität des Menschseins kann die
wahre Stärke der gemeinsamen Textentdeckung sichtbar und der eigene
(Verstehens-)Horizont erweitert werden. Die Schülerinnen und Schüler
hören die Ideen der anderen, welche sich möglicherweise aufgrund einer
differenten Lebenswelt stark von eigenen Assoziationen unterscheiden.
Dadurch können neue Denkprozesse in Gang gesetzt werden, die den
Bibeltext und seine Bedeutung in ein neues Licht stellen. Im Bibliolog wird
sichtbar, dass das Verständnis des Bibeltextes im Zusammenhang mit dem
Hörer oder der Hörerin steht und den Menschen in seiner jeweiligen Konstitution unterschiedlich anspricht. Die Gruppe befindet sich auf einem
gemeinsamen, vielstimmigen Weg zur Entdeckung des biblischen Textes.
Dieser Wunsch nach Vielfalt, welcher sich im Bibliolog in einer inklusiven Gruppe erfüllt, findet aus theologischer Perspektive seine Begründung
in Galater 3,26-28. Die Gemeinde Jesu Christi besticht durch ihre bunte
Zusammensetzung und wird doch im Glauben vereint. Trotz aller Unterschiedlichkeit sind alle „Kinder in Jesus Christus“ (V. 26) und somit
gleichberechtigt miteinander verbunden (ebd., 67).
4.4 Mögliche Herausforderung

Ein wichtiger Punkt, der die Durchführung eines Bibliologs beeinflusst, ist
die sensible Auswahl des Textes und der Rollen. Wie oben bereits erwähnt,
stellt der Bibliolog keine Therapieform dar! Gerade Schülerinnen und
Schüler mit dem Förderschwerpunkt ESE sind oftmals von belastenden
oder traumatischen Erfahrungen betroffen, die die Durchführung eines
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Bibliologs beeinflussen. Erfahrungen aus der eigenen Praxis zeigen, dass
Kinder und Jugendliche sich einem Thema oftmals völlig verschließen
oder nach Ausweichmöglichkeiten suchen (z.B. sich über Gesagtes lustig
machen), wenn die persönliche Betroffenheit zu massiv ist. Auch wenn die
Rolle einen gewissen Schutz bietet, so ist bei einer starken Konfrontation
mit schwierigen Themen möglicherweise mit einer abwehrenden Haltung
zu rechnen. Es liegt in den rücksichtsvollen Händen der Lehrkraft, die
Lerngruppe und speziell besonders betroffene Schülerinnen und Schüler
mit der Themen- und Rollenwahl nicht zu überfordern. Treten starke
Emotionen auf, fangen Kinder z.B. an zu weinen, ist dies zwar nicht als
negativ zu bewerten und im Verlauf eines Bibliologs durchaus möglich,
denn zu bedenken ist, dass sich in solch einer Reaktion die tiefe Betroffenheit einer Person ausdrückt, welche von einem biblischen Text tief bewegt
wird. Solch ein Effekt sollte jedoch auf keinen Fall forciert werden. Die
Leitung hat im Fall der Fälle die Aufgabe, die eingenommene Rolle stark
hervorzuheben und somit deren Schutz aufrecht zu erhalten. Es ist im
Bibliolog die biblische Person, die weint, nicht das jeweilige Kind (PohlPatalong 2011, 86ff.).
Sicherlich ist es eine besondere Herausforderung für die Leitung, die
richtigen Worte im echoing zu finden, besonders, wenn einige Schülerinnen und Schüler provozierende Antworten wählen. In der Reflexion
über die Religionsstunde ist von der Lehrkraft in vielen Fällen genaues
Hinsehen und das Hinterfragen dieser Reaktionen gefordert. Zu betonen
bei schwerwiegenden Störungen ist, dass grundsätzlich zwar die wertschätzende Haltung im Bibliolog an erster Stelle steht, jedoch ebenso die
Gruppe geschützt werden muss, wenn stark problematisches Verhalten
auftritt. Die Leitung sollte aus diesem Grund schon im Vorfeld mögliche
Handlungsoptionen gedanklich erproben und letztendlich im Sinne der
Gemeinschaft handeln. Es lassen sich in diesem Fall sicherlich keine Patentlösungen nennen, sondern es liegt in den Händen der Leitung, für das
jeweilige Kind und die jeweilige Gruppe die passende Lösung zu finden. Im
schlimmsten Fall kann eine Schülerin oder ein Schüler selbstverständlich
auch gebeten werden, den Raum zu verlassen. Eine Aufarbeitung dieser
Situation ist dann unumgänglich.
5. Praxisbeispiel

Der folgende Bibliolog wurde in einer dritten Klasse einer niedersächsischen Grundschule durchgeführt und soll einen Eindruck für einen
konkreten Bibliolog liefern. Auffällig ist, dass es einigen Schülerinnen und
Schülern der Gruppe schwer fiel, in der 1. Person als biblische Person zu
sprechen. Es deutet sich somit an, dass die Perspektivübernahme noch
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nicht sicher beherrscht wird. Dies muss im echoing aufgefangen werden.9 Im
Folgenden werden die Lehrkraft mit L. und die Schülerinnen und Schüler
mit S. abgekürzt:
L.: Heute möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Diese Reise führt uns
in eine Geschichte, die vor langer Zeit in einem fernen Land spielt. In der Bibel ist
sie aufgeschrieben. Ich werde euch gleich diese Geschichte erzählen. Dabei halte
ich zwischendurch manchmal an und ihr werdet für kurze Zeit zu einer Person
in dieser Geschichte. Ich stelle euch dafür eine Frage und ihr könnt als dieser
Mensch aus der Bibel etwas dazu sagen. Ihr meldet euch und ich komme dann
zu euch. Dann könnt ihr eure Ideen laut aussprechen. Danach gebe ich noch
einmal mit meinen eigenen Worten wieder, was ihr in der Rolle dieses Menschen
gesagt habt. Dabei ist wichtig: Alles, was ihr sagt, ist richtig und wertvoll. Ihr
könnt nichts Falsches sagen. Ihr könnt euch eure Antwort auch still überlegen.
Aber besonders spannend ist es natürlich, wenn wir möglichst viele Antworten
und Ideen hören können.
Nun wollen wir uns auf den Weg in die Geschichte machen. Wir reisen zurück in
die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Jesus ist noch ein Kind. Heute ist ein besonderer
Tag für ihn. Er ist zwölf Jahre alt und groß genug, dass ihn seine Eltern mit auf
eine besondere Reise nehmen. Ein großes Fest steht an, das Passafest. Aus diesem Grund wandern Jesus, seine Eltern und viele weitere Menschen aus seiner
Heimat nach Jerusalem zum Tempel. Der Tempel ist einzigartig und für alle ein
sehr wichtiger Ort. Dort fühlen sich die Menschen Gott besonders nah. Sie feiern
gemeinsam und beten zu Gott.
Wir wollen nun schauen, was die Bibel uns weiter berichtet. (Bibel wird aufgeschlagen10):
Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf den Heimweg, während
der junge Jesus in Jerusalem blieb. Seine Eltern wussten aber nichts davon.
Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern, bei den vielen Bekannten und
Verwandten. Sie wanderten den ganzen Tag und suchten ihn dann abends bei
allen Leuten.
Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie am folgenden Tag nach Jerusalem zurück
und suchten ihn dort. Endlich, am dritten Tag, entdeckten sie ihn im Tempel. Er
saß mitten unter den Gesetzeslehrern, den klugen Männern, hörte ihnen zu und
diskutierte mit ihnen. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und
seine Antworten.
Du bist nun einer der klugen Gelehrten, der Lehrer im Tempel, und hörst Jesus
erstaunt zu. Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf, wenn du Jesus
so hörst?
(Pause)
L: Ich merke, du, Gesetzeslehrer, musst ganz schön nachdenken.
(Pause)
Im Folgenden werden eingangs einige Äußerungen im echoing wiedergegeben. Im weiteren Verlauf wird das echoing nur dann abgedruckt, wenn darin
beispielsweise die Ich-Form nochmals betont wird o. ä. Besonderheiten von
Bedeutung sind.
10 Der folgende Bibeltext wurde altersentsprechend vereinfach und somit leicht
verändert. Schön ist es sicherlich, eine große und ansprechende Bibelausgabe
zu verwenden, um die Besonderheit und Bedeutung des Textes hervorzuheben. Der Text, versehen mit den verschiedenen eingefügten Rollen, wurde in
diesem Fall in die Bibel hineingelegt. Je nach Lerngruppe ist abzuwägen, welche Übersetzung als Grundlage dient.
9
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S: Er fühlt sich dabei wohl, dass er bei den Erwachsenen sitzen kann und ihnen
zuhören.
L: Also, ich Gesetzeslehrer, ich glaube, der Jesus fühlt sich hier ganz wohl. Der sitzt
hier unter den Erwachsenen und hört ihnen zu.
S: Ich freue mich für ihn, dass er auch Freunde gefunden hat. Und dass er... aber...
und dass er bei den etwas Größeren bei ist. Bei den Lehrern von Tempel. Und das
freut mich für ihn.
L: Also, ich muss sagen, ich freu mich für ihn, dass er hier so viel Freunde gefunden
hat, die auch noch älter sind als er. Die hier Lehrer sind im Tempel. Da bin ich
wirklich froh drüber.
S: Finde ich eigentlich ein bisschen komisch... finden, weil die Erwachsenen sind
da und da ist ein Zwölfjähriger und diskutiert mit uns.
L: Ja, ich finde das alles ein bisschen komisch. Wir Gesetzeslehrer, wir sind ja alle
erwachsen, und so ein zwölfjähriger Junge sitzt da einfach und diskutiert mit
uns. Ein bisschen seltsam.
S: Jesus könnte selbst ein Lehrer sein.
L: Ich hab den Eindruck, der Jesus könnte selbst ein guter Lehrer sein.
S: Vielleicht will Jesus hier ein Praktikum machen.
L: Also ich finde, der Jesus könnte mal ein bisschen länger bei uns bleiben und er
könnte noch mehr von uns lernen.
S: Vielleicht will er ja auch, wenn er groß ist, auch mal ein Lehrer sein wie ich.
L: Es könnte sein, dass er später auch mal ein Lehrer sein möchte. So wie ich.
S: Er wurde glaub ich kein Gesetzeslehrer, weil er ja ans Kreuz genagelt wurde.
L: Also, ich Gesetzeslehrer habe so eine Vorahnung: Obwohl Jesus erst zwölf
Jahre alt ist, habe ich das Gefühl, dass er gekreuzigt werden wird. Ob er dann
wohl auch Lehrer war?
Danke, Gelehrter! Wir wollen hören, wie die Geschichte in der Bibel weitergeht:
Jesus Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Die Mutter sagte zu
ihm: „Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich
überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden.“ Jesus antwortete:
„Warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus
meines Vaters sein muss?“
Wir stellen uns vor, dass unter den vielen Leuten im Tempel ein weiterer Junge
namens Tobias ist, der mit seinen Eltern unterwegs ist. Auch er hört Jesus sprechen.
Du bist nun Tobias. Was denkst du über Jesus und seine Worte?
S: Warum hat der jetzt gesagt, dass da sein Vater wohnt oder so?
S: Ich glaube, er hat... Ich weiß, warum er gesagt hat, dass im Tempel sein Vater
wohnt. Weil im Tempel da wohnt Gott und Jesus ist ja das Kind von Gott. Weil
Jesus ist ein ganz guter Mensch.
L: Ich, Tobias, ich kann mir schon vorstellen, warum Jesus das gesagt hat. Ich
weiß schon jetzt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das hab ich schon jetzt erkannt.
Und dann macht das ja auch Sinn.
S: Vielleicht haben sich ja die Eltern geschieden und deswegen sagt das Jesus.
S: Also ich finde ... Ich glaube schon, dass er die Wahrheit sagt, dass Gott sein
Vater ist. Er glaubt bestimmt ganz doll an Gott.
S: Vielleicht wohnt er ja im Tempel. Vielleicht tut er ja hier schlafen. Ich weiß es ja
nicht, aber es könnte ja sein.
Danke, Tobias. So geht es in der Bibel weiter:
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Aber die Eltern verstanden nicht, was Jesus damit meinte. Jesus kehrte mit seinen
Eltern nach Nazareth zurück und gehorchte ihnen. Seine Mutter aber bewahrte
das alles in ihrem Herzen.
Du bist nun Maria, die Mutter von Jesus. Du bist schon seit einiger Zeit wieder mit
deiner Familie zu Hause in Nazareth. Immer wieder musst du an das Erlebnis im
Tempel zurückdenken. Wie fühlst du dich, wenn du darüber nachdenkst?
S: Ich … also ich glaube, dass Jesus sich da auch bei den ganzen Männern da
wirklich wohlgefühlt hat und den wirklich schön zugehört hat und dass der
auch… dass der auch dachte, dass sein Vater da ist und dass ihm das dann auch
Spaß gemacht hat.
S: Warum hat Jesus das gesagt?
S: Vielleicht ist ja Gott sein Vater, weil er wohnt ja auch im Tempel. Weil ein Engel
ja auch gesagt hat, dass ich Jesus bekomme.
S: Ich glaube, ich hab es verstanden, warum Jesus das mit Gott gesagt hat vor
dem Tempel. Er hat bestimmt so ein Gefühl gehabt, dass Gott sein Vater ist und
dass er an einen ganz besonderen Tag geboren ist. Weil er ist ja an Heilig Abend
zur Welt gekommen.
L: Ich glaube, ich kann verstehen, warum Jesus das gesagt hat. Er hatte sicherlich
ein ganz starkes Gefühl in sich, dass Gott sein Vater ist. Und seine Geburt war ja
auch etwas Besonderes. Daran erinnere ich mich gut.
S: Warum hat Jesus gesagt, dass da sein Vater drin wohnt?
S: Ich glaube auch, dass er… also dass er wieder zurück möchte. Dass er wirklich…
Er hat bestimmt mit den Männern über Gott geredet. Deswegen hat er bestimmt
gedacht, dass er da ist.
L: Ich habe den Eindruck, dass Jesus wieder zurück möchte. Dass er mit den Männern über Gott gesprochen hat und glaubt, dass dort sein Vater, dass dort Gott
wohnt. Maria, wie geht es dir dabei, dass Jesus vielleicht wieder zurück möchte?
S: Wenn er alt genug ist, darf er es.
S: Ich fühle mich irgendwie schlecht, weil ich mich wundere: Warum will Jesus
da hin und nicht zu mir?
S.: Wenn Gott der Vater von Jesus ist, bin ich dann auch die Mutter von Jesus?
S: Aber Josef ist doch sein Vater! Wieso will der denn zu einem anderen Vater?
Eigentlich ist doch Josef sein Vater.
S: Also, er hat bestimmt ein Gefühl, dass er heilig ist. Dass er ein ganz besonderer
Mensch ist und dass er irgendwie zu Gott gehört.
Danke, Maria. In der Bibel endete diese Geschichte an dieser Stelle. Wir hören
erst wieder von Jesus, als er schon ein erwachsener Mann ist. Wir wollen uns nun
von allen Personen aus dieser Geschichte verabschieden. Vielen Dank an den
Gelehrten, Tobias und an Maria. Danke, dass ihr eure Gedanken und Gefühle
mit uns geteilt habt. Ihr kehrt nun wieder in den Text, in die Bibel, zurück. Wir hier
im Raum sind nun wieder wir selbst – in der Schule im Religionsunterricht. Wir
atmen tief durch und sind ganz im Hier und Jetzt. Ich werde nun die Geschichte
noch einmal vorlesen. Vielleicht siehst du sie ja nun etwas anders als zu Beginn.
(Geschichte wird vorgelesen.)

Im Rahmen des Bibliologs fiel auf, dass einige Schülerinnen und Schüler
sehr still waren – möglicherweise jedoch aus unterschiedlichen Gründen.
Während die einen den gesamten Ablauf sehr aufmerksam verfolgten,
schienen andere Schwierigkeiten zu haben, sich auf das Geschehen im
Bibliolog zu konzentrieren. Dies bestätigte sich auch in der Weiterarbeit
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nach dem Bibliolog. Die Vorkommnisse in der Bibelgeschichte konnten in
Einzelfällen nicht erinnert werden. Somit zeigt sich, dass überlegt werden
muss, wie das Verstehen für einige Schülerinnen und Schüler erleichtert
werden kann.
In diesem Beispiel zeigten einige Äußerungen, inwiefern eigene Erlebnisse oder Erfahrungen auf die Verarbeitung der Bildgeschichte Einfluss
haben. Erfahrungen von Scheidung spielen eine Rolle, das Schließen von
Freundschaften oder aber auch das Vorwissen über die in der Bibel tradierten Erzählungen über Jesu Leben. Einige Kinder werfen am Ende die
Frage auf, wie sich Jesu Äußerung auf das Selbstverständnis von seinem
menschlichen Vater Josef oder auf Maria auswirkt. Dieser Aspekt tauchte
auch in der Weiterarbeit im Anschluss an den Bibliolog immer wieder auf.
Viele Kinder diskutierten darüber, wie Josef sich nun fühlen muss und wie
ggf. die Vaterschaft des Josef mit der Gottes gemeinsam gedacht werden
kann. Dazu wurden beispielsweise Überlegungen angestellt, in denen Jesus
Josef seine Liebe beteuert, auch wenn er Gott als seinen wahren Vater
betrachtet. Auch eine doppelte Vaterschaft möglicherweise mit implizitem
Hinweis auf moderne Familienformen wie die Patchwork-Familie wurde
als möglich erachtet.
6. Fazit und Ausblick

Wie gezeigt werden konnte, bietet der Bibliolog in inklusiven Gruppen
vielfältige Chancen. Gerade die besondere Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler, der gemeinsame Prozess der Textentdeckung, in
dem jede Stimme aufgenommen, anerkannt, gewürdigt und die Vielfalt
des Menschseins und des menschlichen Verstehens widergespiegelt wird,
zeigt das Potenzial des Bibliologs gerade auch im Rahmen der Kindertheo
logie. Ebenso sind die weiteren, sozusagen nebenbei zu beobachtenden
Lernchancen bezüglich der emotionalen Kompetenz vielversprechend.
Umgekehrt zeigte sich auch eine Bereicherung für den Bibliolog und die
Textrezeption selbst.
Mit Blick auf die möglichen Erweiterungsformen des Bibliologs, die in
diesem Rahmen nicht ausführlich thematisiert werden konnten, ist unter
Umständen vor allem der Bibliolog mit Objekten besonders interessant.
Dabei wird meist mit Stühlen gearbeitet, die durch ihre Anordnung beispielsweise Beziehungen zwischen verschiedenen Personen, Nähe und
Distanz, Zu- oder Abwendung u.Ä. darstellen können, wodurch „eine
zusätzliche Ebene der Auslegung durch das Schüren des ,weißen Feuers‘“
eröffnet wird (Pohl-Patalong/ Aigner 2009, 32). Die Erweiterung der
Darstellungsebene kann folglich zum einen das Eintauchen in den Text –
die sogenannten trance – erleichtern beziehungsweise zum anderen auch

202

Judith Grube

wiederum Distanz hervorrufen, wenn die eigene emotionale Betroffenheit
zu stark wird (ebd., 32f.). Im Hinblick auf inklusive Lerngruppen ist diese
weitere Ebene sicherlich als hilfreich einzuschätzen, denn sie erweitert den
sonst nur verbal ablaufenden Bibliolog.
Zu überlegen ist, inwiefern der Bibliolog darüber hinaus unterstützt werden kann, um den verschiedenen Stärken und Schwächen der Schülerinnen
und Schüler in einer inklusiven Lerngruppe gerecht werden zu können.
Wie kann beispielsweise der inhaltliche Ablauf einer Geschichte über die
verbale Präsentation des Textes hinaus zusätzlich verdeutlicht werden?
Denkbar wäre es, zentrale Stichwörter einer Geschichte ggf. auf Karteikarten festzuhalten, um den Verlauf der Handlung besser nachvollziehen
zu können. Auch der Einsatz von Bildkarten ist in Erwägung zu ziehen.
Eine konzeptionelle Erweiterung im Hinblick auf die angestrebte Inklusion
wäre somit sicherlich eine große Bereicherung für viele Lerngruppen, damit
möglichst viele Schülerinnen und Schüler von den vielfältigen Lernchancen
und Erlebnissen im Rahmen des Bibliologs profitieren können.
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