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Kindertheologie
„Segen heißt:
Jesus nimmt mich in den Arm.“
Diese theologische Deutung ist
erstaunlich und erfrischend.
Wer mit Schülerinnen und Schülern
„theologisiert“, merkt schnell:
Gott kommt schon immer
in ihrem Leben vor.
Wie Kindertheologie „geht“,
welche Einsichten und Methoden
sie verwendet, stellt ru intern vor.

In dieser Ausgabe
Theologisieren konkret
S. 2
Martin Schreiner, Hildesheim, stellt in
zehn Thesen die Eigenständigkeit religiöser Kindervorstellungen heraus und
erläutert, was es mit „Theologisieren
mit Kindern“ auf sich hat.
Schöpfungs-Theologisieren S. 5
Petra Cost, Herford, betrachtet mit
einem Erzieher/-innenkurs Schöpfungsgeschichten aus aller Welt. Und
macht zusammen mit den jungen
Leuten erstaunliche Entdeckungen
zum Bilderverbot, zur Weisheit und
religiösen Toleranz.
Weihnachts-Theologisieren
S. 8
Mit Kindern gemeinsam den Heiland
in Bethlehem (wieder-)entdecken. Ulrich Walter, Villigst-Schwerte, hebt
mit Grundschulkindern ungeahnte
Wissens- und Glaubensschätze.
Jugend-Theologisieren
S. 10
Jugendliche brauchen nochmals andere Ausdrucksformen ihrer Glaubensfragen und -antworten. Thomas Wandersleb, Bielefeld, stellt Möglichkeiten
im Rahmen von Jugendkirche dar.

Ich weiß was! Faszinierend, welche Ausdruckskraft Kinder bei Fragen des Glaubens
mitbringen. Kindertheologie möchte diese Erfahrungen ans Licht bringen
Foto: © Christian Schwier, Fotolia.com

Eröffnung des Zentrums für
Islamische Theologie in Münster
Das Zentrum für Islamische Theologie
Münster/Osnabrück wurde am 30.
Oktober offiziell eröffnet. Zu dem
Festakt wurde unter anderem Bundesbildungsministerin Annette Schavan
(CDU) erwartet, wie die Universität
Münster erklärte.
Das Zentrum soll islamisch-theologische Nachwuchswissenschaftler sowie
Religionslehrer und Religionsgelehrte
ausbilden. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung hatte 2010
beschlossen, bundesweit vier solcher
Zentren einzurichten. Weitere Standorte sind die Universitäten Tübingen,
Frankfurt/Gießen und Nürnberg/Erlangen.
In NRW hat das Islamische Zen
trum am Doppelstandort Münster/
Osnabrück seine Arbeit bereits aufgenommen. Ab diesem Wintersemester 2012/2013 wird im Verbund mit
Osnabrück ein Bachelorstudiengang

„Islamische Theologie“ angeboten.
Leiter des Zentrums ist der islamische
Theologe Mouhanad Khorchide.
Die Universität Münster war 2004 die
erste deutsche Hochschule, die einen
Lehrstuhl für „Religion des Islam“ und
die Islamlehrer-Ausbildung einrichtete. Nordrhein-Westfalen bietet als
erstes Bundesland bereits seit Beginn
dieses Schuljahres islamischen Religionsunterricht an. Rund 40 speziell
qualifizierte Lehrer und Islamwissenschaftler unterrichten etwa 2.500
Schüler muslimischen Glaubens an 44
Grundschulen. Ab 2013 sollen jährlich
50 Lehrerstellen hinzukommen, das
Fach „Islamische Religion“ kann dann
auch in der Sekundarstufe I angeboten werden. Der Unterricht ist wie bei
evangelischer und katholischer Religion bekenntnisorientiert, die Themen
werden also aus der Perspektive des
Glaubens beleuchtet.

Grundsätzliches über Kindertheologie

Lasst die Kinder zu mir kommen
Kindertheologie ist eine religionspädagogische Bewegung, die seit den
1990er Jahren den auch von der 8.
Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland 1994 in Halle an der
Saale mit dem Thema „Aufwachsen in
schwieriger Zeit – Kinder in Gemeinde und Gesellschaft“ geforderten Perspektivenwechsel einzulösen versucht.
Dieser Perspektivenwechsel in Forschung und Lehre soll zum einen in der
Forschung Untersuchungen zur Religion von Kindern verstärkte Bedeutung
beimessen und zum anderen in der
Lehre der Vermittlung von kommunikativen und kreativen Fähigkeiten
mehr Raum geben. Er zielt auf eine
Konzentration auf die Kindheit, also
auf die ersten zwölf Jahre im Leben
von Mädchen und Jungen, sowie auf
das neue Wahr- und Ernstnehmen von
Kindern.
Die Konzeption, Kinder als Theologen
wahrzunehmen, geht insbesondere auf
den katholischen Religionspädagogen
Anton Bucher zurück. Er geht von der
Prämisse aus, dass Kinder „auf ihre eigene Weise – auch ,Theologinnen und
Theologen‘ sind, die sich darum bemühen, mit der Frage nach dem Letzten
und Unbedingten zurechtzukommen
und auf sie eine Antwort zu finden“,
und fordert eine erhöhte „Sensibilität
für die theologischen Leistungen der
Kinder selber“.1
Inzwischen sind ihm viele namhafte
Religionspädagoginnen und -pädagogen gefolgt und haben mit den bisher elf
Jahrbüchern für Kindertheologie (abgekürzt JaBuKi, Calwer-Verlag Stuttgart) und sechs Sonderbänden eine
kontinuierliche Veröffentlichungsreihe
geschaffen. Kindertheologie hat sich
als didaktisch-methodischer Ansatz
in der Religionspädagogik etablieren
können und wird in den neuesten
Lexika und Fachbüchern anerkannt.
Mittlerweile existieren zudem ausgezeichnete Dissertationen und Habilitationen über kindertheologische
Themen.
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Friedhelm Kraft und ich haben in zehn
Thesen die wichtigsten Aspekte der
Kindertheologie zusammengefasst2:

von Kindern hat Folgen nicht nur für
die Bestimmung der Rolle der Lehrenden und Erziehenden, sondern
für das Verständnis religiöser Lehr-
Lernprozesse insgesamt. Kindertheo
logie geht aus von den Prämissen
einer theologischen Anthropologie
von Kindheit und widerspricht einem
normativ-deduktiven Vermittlungsansatz, der Kinder als „leere Gefäße“
betrachtet, die es zu „füllen“ gilt.

These 1

Kindertheologie sieht Kinder als Subjekte und Ko-Konstrukteure ihrer Lebenswelt auch im religiösen Bereich. Sie löst
den so genannten „Perspektivenwechsel“
(Synode der EKD, Halle 1994) ein, der
auf exegetisch-theologischen, systematischtheologischen und praktisch-theologischen Erwägungen zu einer „Theologie
des Kindes“ basiert.
Kindertheologie sieht in den theologi
schen Denkweisen der Kinder gleich-

These 2

Kindertheologie leistet einen wesentlichen
Beitrag zu einer „religionspädagogischen
Theologie“ (M. Rothgangel), für deren
Selbstverständnis die Aufnahme theologischer, religiöser und religiös-relevanter
Alltagstheorien konstitutiv ist. Sie ist in
erster Linie subjektorientierte alltagspraktische kontextuelle Theologie auf der
Basis einer veränderten Sichtweise auf
das Kind.

Der Lehrer / die Lehrerin als Navigationshilfe: Fragen stellen, einen gemeinsamen
Weg finden und den Glaubensschatz entdecken.
Bild: Archiv

wertige Deutungen und Verarbeitungen ihrer Lebenswelt, die sich von
den Deutungen der Erwachsenen und
der akademischen Theologie unterscheiden, aber nicht als defizitär zu
betrachten sind.
Die Würdigung und positive Aufnahme der eigenständigen Denkleistungen

Kindertheologie steht dem vielfach beklagten Wirklichkeitsverlust der The
ologie entgegen, wenn es gelingt, aka
demische Theologie und lebenswelt
lich verankerte Alltagstheologien,
theologisch-wissenschaftliche und
„laien“-theologische Konstruktionen
aufeinander zu beziehen.
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Gemeinsam suchen. Es kommt auf die Sichtweise der Kinder und Jugendlichen an.

Kindertheologische Studien haben
mannigfaltig unter Beweis gestellt, dass
die Auseinandersetzung 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.

These 3

Kindertheologie geht von einem weiten
Theologiebegriff und von einem weiten
Religionsbegriff aus. Sie ist ein integrativer religionspädagogischer Ansatz, der
sich unterscheiden lässt in „Theologie
der Kinder, Theologie mit Kindern und
Theologie für Kinder“ (F. Schweitzer).
Kindertheologie versteht unter Theologie als allgemeiner „Rede von Gott“
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unter den Bedingungen menschlicher
Wirklichkeit die sekundäre Sprachund Reflexionsform religiöser Lebenshaltung und -gestaltung. Religion kann
dabei definiert werden als Verhalten
des Kindes zum transzendenten Grund
seiner Existenz.
Auch wenn Kindertheologie zunächst
in erster Linie an der Sichtung und
Reflexion christlicher Wirklichkeitsperspektive durch Kinder interessiert
ist, liegt ihr auch an der Erforschung
religiöser Erfahrungen und Überzeugungen von letztgültiger lebensbestimmender Relevanz nichtchristlicher
Kinder beziehungsweise an der Erforschung alltags- und ersatzreligiöser
Phänomene.

These 4

Kindertheologie zielt auf die Förderung
einer theologischen Frage- und Argumentationsfähigkeit sowie Nachdenklichkeit durch
ein eigenständiges Theologisieren der Kinder. Kindertheologie erschließt damit eine
wichtige Dimension religiöser Kompetenz.

Bild: Archiv

Religiöse Kompetenz ist ohne die
Fähigkeit, in Auseinandersetzung mit
christlicher Tradition eigene theologische Vorstellungen zu artikulieren und
zu reflektieren, nicht denkbar.
In diesem Sinne ist Kindertheologie
„als die reflektierende Auseinandersetzung mit den lebensgeschichtlich
geformten, individuell verfassten und
eigenständigen Eindrücken, Einsichten, Fragen, Deutungen, Vorstellungen, Argumenten, Bewertungen und
Urteilen zu religiösen Themen von
Kindern (zu) bestimmen“ (H. Rupp).

These 5

Kindertheologie führt zu spezifischen
Anknüpfungen und Affinitäten zu bisherigen religionspädagogischen und allgemeindidaktischen Fragestellungen und
Konzeptionen, in denen das Bildungsverständnis unter dem Primat des Subjekts
und seiner Lebenswelt begriffen wird.
Kindertheologie erfindet die Religionsdidaktik nicht neu. Ihre Leistung
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besteht darin, dass sie eine spezifische
Perspektive in den religionspädagogischen Diskurs einträgt und Ansätze
besonders gewichtet, in denen Subjektorientierung und Lebensweltorientierung nicht als Gegensatz zu Wissenschaftsorientierung und Orientierung
an institutioneller Religion verstanden
werden.
Die Theologien der Kinder können
in dieser Perspektive als eigenständige Konstruktionen von Wirklichkeit
gedeutet werden, die es in ihren sinnhaften Mustern und Tiefenstrukturen
zu entschlüsseln gilt, so dass diese
gleichsam als „Modi“ gelingender kindertheologischer Kommunikation von
Lehrenden und Erziehenden wahrgenommen und für religionspädagogisches Handeln fruchtbar gemacht
werden können.

These 6

Kindertheologie eröffnet – ausgehend von
der Seh-, Denk- und Erfahrungsweise der
Kinder – Zugänge zur jüdisch-christlichen Tradition. Sie geht dabei von einem
breiten mehrdimensionalen Reflexionsbegriff aus, der sich nicht in der Vermittlung
von Antworten der Tradition erschöpft,
sondern religiöse Lehr-Lernprozesse primär unter dem Aspekt der Aneignung
betrachtet.
Kindertheologie geht es nicht allein um
das Ausdrücken religiöser Gedanken
und Gefühle und sie lässt sich nicht
auf eine Theologie der Kinderfragen
reduzieren.
Es geht ihr besonders um das vertiefende prozessorientierte Reflektieren
über die in den Gedanken und Gefühlen auftauchende Wahrnehmung oder
Erfahrung.
Kindertheologie unterstützt den eigenständigen Zugang der Kinder als
„inspirierte Lesende“ zu biblischen
Texten und fragt nach den Konstruktionsprozessen, die den Lesarten der
Kinder zu Grunde liegen.
Eine Bibeldidaktik aus kindertheologischer Perspektive ist anschlussfähig
an theologische Fachdiskussionen um
das Recht alternativer Auslegungsmethoden.
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These 7

These 9

Kindertheologie stützt sich auf einen Methodenpool, der eine „Didaktik des Perspektivenwechsels“ (H. Rupp) wirkungsvoll
unterstützt. Nicht nur das gemeinsame
Gespräch, sondern ebenso vielfältige kreative didaktisch-methodische Zugänge
kennzeichnen das Theologisieren mit
Kindern.

Kindertheologie in der Form des Theologisierens ist mehr als nur ein bloßes Reden
„über“ Religion, sondern setzt das Einverständnis voraus, sich auf die „Praxis“
Religion (D. Benner) einzulassen.

Kindertheologie bevorzugt Methoden,
die einen hohen Aufforderungscharakter haben und Kindern die Möglichkeit geben, ihren Sichtweisen von
Welt, Leben und Gott Ausdruck zu
verleihen.
Sie sollen das Interesse an einer Fragestellung bzw. Thematik wecken, eine
Fragehaltung hervorrufen und gleichzeitig Inhalte aufschließen.
In der Kindertheologie hat ebenso wie
in der Kinderphilosophie das gemeinsame Gespräch mit Kindern einen be
sonderen Stellenwert.
Die generationenübergreifende Suche
nach möglichen Antworten auf fundamentale Fragen menschlicher Existenz
präferiert dabei auf methodischer Seite
die Begriffsanalyse, das Argumentieren
im Sinne von Begründen von Meinungen, Überzeugungen und Prinzipien
sowie das kreative Nachdenken, zum
Beispiel in Form von Gedankenexperimenten und Einnehmen eines „fremden Blickes“.

These 8

Kindertheologie schärft den Blick auf die
„Theologien“ der Kinder und fokussiert fünf
Impulsrichtungen: die „Elementarität des
Zugangs“, die „Leiblichkeit des Denkens“,
die „Radikalität des Fragens“, die „Verfremdung des Vertrauten“ (Wilfried Härle) und
die Anknüpfung an Vertrautem.
Kindertheologischer Forschung geht
es über ein „religiöses Sprechenlernen“ hinaus in einem prozessualen
dialogischen Geschehen um das Erkennen intuitiver Theorien im Sinne
von Konstruktion und Explikation
religiöser Weltsichten von Kindern.
Ebenso geht es um das Erschließen
spezifisch kindlicher theologischer
Produktivität.

Kindertheologie auf ein Nachdenken
„über“ Religion zu reduzieren entspräche weder ihrem Gegenstand noch den
Anforderungen erfahrungsbezogener
religionspädagogischer Theologie. Diese steht angesichts veränderter Sozialisationsbedingungen mehr denn je vor
der Herausforderung, religiös-relevante
Erfahrungen und Formen religiöser
Praxis im Geflecht von Lebenswelt und
Alltagskulturen nicht nur zu reflektieren, sondern auch in einem noch zu bestimmenden Rahmen zu ermöglichen.

These 10

Kindertheologie setzt auf Seiten der Erwachsenen voraus: das Verfügen über eine
eigene theologische Position, das Wissen
über religiöse Entwicklungsverläufe, eine
besondere Kunstfertigkeit in Gesprächsund Unterrichtssituationen sowie die
Bereitschaft und das Zutrauen sich auf
einen offenen Lernprozess einzulassen.
Kindertheologie intendiert das gemeinsame Einüben in theologische
Nachdenklichkeit. Um Antworten aus
der christlichen Tradition geben und
evangeliumsgemäße Modelle gelingenden Lebens vertreten zu können,
ist dafür unter anderem auf Seiten
der Lehrenden und Erziehenden eine
klare Standpunktfähigkeit aufgrund
biografisch-theologischer Selbstvergewisserung notwendig sowie eine
spezifische didaktisch-hermeneutische
Kompetenz.
1. Anton Bucher, Kinder als Theologen, in: RL
1/1992, S. 23 f.
2. Friedhelm Kraft/Martin Schreiner, Zehn
Thesen zum didaktisch-methodischen Ansatz der Kindertheologie, in: Theo-Web.
Zeitschrift für Religionspädagogik 6 (2007),
H. 1, S. 21–24.
n

Martin Schreiner ist Professor am Institut
für Evangelische Theologie in Hildesheim.
4/2012

Kindertheologie in der Fachschule für Sozialpädagogik

Am Anfang war …
Die Geschichte der Kindersegnung
in Markus 10,13–16 erzählt der vierjährige Jannick mit eigenen Worten
folgendermaßen:

„Es war einmal ein Mann, der hieß
Jesus. Der hatte ein vertieftes Gespräch
mit seinen Männern. Plötzlich kamen viele Frauen mit Kindern. Die
waren ganz doll laut. Die Helfer von
Jesus sagten dann, die sollen abhauen.
Dann sagten die Helfer, Kinder verstehen gar nicht. Dann kam Jesus und
der sagte: „Lasst die Kinder hier! Ihr
kommt nur zu Gott, wenn ihr auch
Kinder seid!“ Dann nahm Jesus die
Kinder in den Arm.“

Kindertheologie in der Fachschule für
Sozialpädagogik ermöglicht, die Perspektive des Kindes und seine Sicht der
Dinge in die Mitte zu stellen. Damit
wird der Selbstbildung des Kindes
auch im Hinblick auf die Entwicklung
seiner eigenen Religiosität Rechnung
getragen.
In Elternhäusern, Kindergärten und
Schulen, in denen es um stetig neu zu
erwerbende Kenntnisse und Fähigkeiten (motorisch, kognitiv, sozial) geht
und wo im Kindertagesbereich durch
ständige Beobachtungsbögen eine
„Kultur des (Auf)wachsens und des
Wachstums“ eingefordert und gepflegt
wird, kann es heilsam und gut sein,
sich durch die Kindertheologie unterbrechen und überraschen zu lassen.

Hier geht es nicht nur um kognitiven
Wissenserwerb der Kinder, sondern
darum, dass sie sich auch emotional
mit den eigenen Positionen und Erfahrungen ausdrücken dürfen.
Der Blick wird darauf gerichtet, was
das Kind selbst bewegt. Es darf selbst
denken und kreativ werden ohne die
Kategorien von falsch und richtig und
das kann wohltuend sein für Kinder
ebenso wie für Erwachsene.
Geschichten vom Anfang
der Welt
In der Unterstufe der Fachschule für
Sozialpädagogik arbeiteten wir im
fächerübergreifenden Unterricht (Ev.
Religionslehre/Kunst) mit den Schöpfungsgeschichten der Religionen. Je
nach Volk und Kultur wird in verschiedenartiger Weise vom Anfang der
Welt erzählt. Beispiele hierzu wurden
entnommen aus: Monika und Udo
Tworuschka, Als die Welt entstand,
Freiburg 2005.

Kindertheologen bei der Arbeit. „Erzähl mir etwas von ...“ Die Ergebnisse des gemeinsamen Suchens nach den großen Fragen
des Lebens werden gesammelt. Ob das Plakat reicht?
Bild: Privat
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Die von uns ausgewählten Geschichten hatten bei unterschiedlichen Gottesnamen eines gemeinsam: In ihnen
spiegelt sich existenzielle Wahrheit
wieder, indem der Mensch sich neben
den Elementen, Tieren und Mitmenschen in Gott geborgen fühlen kann
und, ausgehend von dieser Sicht, Sinn
und Dankbarkeit für das geschenkte
Leben erfährt. Und ihnen allen war
gemeinsam die Sehnsucht nach einem
friedlichen Miteinander von Dingen,
Tieren und Menschen, so dass man
wohl davon ausgehend auch von der
ethischen Bedeutung dieser Geschichten sprechen kann.
In den Festen der Kulturen und Völker
gewinnt zudem der ästhetische Aspekt
der Schöpfungsgeschichten Gestalt.
Allen gemeinsam ist die Feier des
Geburtstages, darin wird Zuwendung
durch Sprache, Tanz und Geschenke
erfahren. Jeder Mensch ist zur Welt gekommen und angenommen. Und auch
mit kleinen Kindern kann dies erinnert
werden: das Leben vor der Geburt,
der erste Atemzug, die erste Reise, der
Eintritt ins Leben durch Kindergarten,
Schule und Prüfungen.
Angehende Erzieher/-innen setzen
sich in der Praxis – der Rede von Gott
in Begegnung mit den Kindern – immer
mit zwei Kindern auseinander: einmal
mit dem Kind, das sie selbst einmal
waren, und zugleich mit dem Kind, das
vor ihnen steht. Alter, Geschlecht, Kultur, Familie, Hautfarbe – all das spielt
in der Auseinandersetzung mit dem
eigenen Bild von Gott, vom Menschen
und der Welt eine Rolle.

Umsetzung Sofias in Beziehung zu
Gott gab es überraschende Parallelen
in der Darstellung und Gestaltung mit
übernommenen Frauenbildern aus
Werbung und Familie. So wurde Sofia
als Prinzessin Lillifee dargestellt, als
Sorgenpüppchen, das durch die Buchseiten hindurch begleitete oder aber
als fröhliche im Spiel und sich dem
Betrachter zuwendende Kinder.

Sofia tanzte auf dem Erdenrund

(Eva Jürgensen, Frauen und Mädchen in der
Bibel, 1997, S. 232).

Die Schülerinnen der Unterstufe setzten sich mit den Geschichten vom
Anfang auseinander, indem sie sich
eine aussuchten und dazu unter Anwendung von zuvor gelernten Kreativtechniken eine Bilderbuchgeschichte
gestalteten. Die meisten wählten die
ihnen vertrauten Geschichten der
eigenen Kultur, so dass bei erteiltem
Religionsunterricht im Klassenverband
eine recht große Vielfalt von Bilderbüchern entstand.
Insbesondere die bei vielen bis dahin
unbekannte Geschichte in Sprüche
Salomos 8 suchten viele aus. In der
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„Sofia heiße ich, die Weisheit nennt
man mich. Mich, Sofia, hat Gott
schon gehabt am Anfang seiner
Wege. Bevor er etwas schuf, war ich
da und kannte alle Geheimnisse.
Bevor es die Berge und Meere gab,
wurde ich geboren. Als Gott dann
den Himmel ausbreitete, war ich
dabei, und als er die Wolken machte. Als er die Quellen und Flüsse
aus der Tiefe der Erde fließen ließ,
war ich bei ihm. Als Gott dem Meer
sagte, wo es zu Ende sein muss und
seine Grenze nicht überschreiten
darf, da war ich auch dabei. Und
als er die Erde einrichtete, da war
ich als Künstlerin und sein Liebling
an seiner Seite.
Wir taten immer alles gemeinsam
mit Lust und Freude und ich spielte
und tanzte auf dem Erdenrund.
Aber mein größtes Vergnügen hatte
ich an den Menschenkindern. Wer
mich, Sofia, findet, der findet das
Leben und das gefällt Gott. Wenn
ihr mich aber nicht sucht, dann
stirbt alles.“

Schöpfung: erkundet, gestaltet
und verarbeitet
Nur wenige Schüler/-innen stellten
Gott bildlich dar, die meisten wählten
symbolische Darstellungen oder ließen
Gott unsichtbar. In diesem Zusammenhang gab es in der Vorbereitung Diskussionen darüber, was an Gottesbildern
in der Darstellung erlaubt sein solle,
wo Grenzen überschritten oder gar das
Gewissen Gläubiger verletzt würde.
Die meisten der Schülerinnen, die
die Sofiageschichte wählten, ließen

das Ende weg, so dass die Mahnung,
es würde alles sterben, wenn die
Weisheit von den Menschen verfehlt
würde, gänzlich entfiel. Auch in der
Darstellung des Iblis in der Schöpfungsgeschichte aus dem Islam war
eine große Zurückhaltung erkennbar.
Schüler/-innen, die zwar christlich
geprägt, sich trotzdem die Geschichte
vom Anfang aus dem Islam ausgesucht
hatten, nahmen durch die Darstellung
der Bilder eine Umdeutung vor, so dass
die Barmherzigkeit Gottes am Ende
im Vordergrund stand oder auch das
Böse als Klugheit und Wissensdurst
des Menschen eine eigene Berechtigung erhielt.
In der Darstellung der Geschichten,
den Schwerpunktsetzungen und gestalterischen Umsetzungen zeigten
sich biografische Vernetzungen. Sowohl die eigene religiöse familiäre
Sozialisation aber auch die eigenen
Lebenserfahrungen und -wirklichkeiten spiegelten sich wieder. Das machte
diesen Lernprozess so spannend und
interessant.
Gott schuf –
und der Mensch lernte
Mit unterschiedlichen Methoden wie
Elternbriefe schreiben, Rollenspiele
und Pro-Contra-Diskussionen setzten
sich die Schüler/-innen mit folgenden
Bildungsaufgaben auseinander.
1. Vorurteile abbauen helfen
Schon Kinder haben „innere Landkarten“, die zu Einteilungen nach
Eigenem und Fremdem, nach „wir“
und „ihr“ führen. Nationale, religiöse
und kulturelle Aspekte vermischen
sich hier. So kann die Bemerkung
fallen, „evangelisch-katholisch – das
sei eigentlich ziemlich egal, aber ich
wollt kein Muslim werden“ (Friedrich
Schweitzer: Kindertheologie und Elementarisierung: Wie religiöses Lernen
gelingen kann. Gütersloh 2011, S. 169)
oder „der Papst ist ein falscher Gott“.
2. Pluralitätsfähigkeit und Handlungsfähigkeit durch Wissen ermöglichen
Wissen über Weltreligionen wird weder über Medien noch über eigenes
Nachdenken erworben, sondern ist an-
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gewiesen auf Vermittlung über Bezugspersonen wie Eltern, Erzieher/-innen
und Lehrer/-innen. In Elternhäusern,
Kindergärten und Schulen wird dieser
Bildungsauftrag sehr unterschiedlich
wahrgenommen. Es zeigt sich, dass
schon bei kleinen Kindern religiöse
Unterschiede ein Thema sind und so
brauchen sie notwendige pädagogische Begleitung, Unterstützung oder
manchmal auch Korrektur.
3. Sprache gewinnen
Sprachfähigkeit, die eine auf religiöse
Erfahrungen und Fragen bezogene
Kommunikation über die Grenzen der
eigenen Religionsgemeinschaft hinaus
ermöglicht, ist zukünftig zur Toleranzbildung wichtig.
4. Religiöse Urteilsfähigkeit
Da, wo es um „besser“ und „schlechter“ geht, ist religiöse Urteilsfähigkeit
gefragt. Was spricht z.B. dafür, dass in
der evangelischen Religionspädagogik
und auch von Katholiken in der pädagogischen Arbeit mit Gottesbildern
gearbeitet wird? Wie wird begründet,
dass dies im Islam nicht möglich ist
und wie sind diese Begründungen
zu beurteilen? Wie steht es um das
Verständnis von Worten in Bibel und
Koran?
Erzähl mir, wie alles begann
Die Kinderbilderbücher wurden zum
Abschluss Grundschulkindern einer
dritten Klasse, die auch multireligiös
zusammengesetzt war und sich im
eigenen Religionsunterricht zuvor mit
den Weltreligionen beschäftigt hatte,
auf einer Art Kinderbuchmesse vorgestellt.
Nach dem Bewegungslied „Du hast
uns Deine Welt geschenkt“ und einem
Anspiel der Erzieherinnen zum Thema
wurden die Bücher in Sitzgruppen an
einer Station zu jeweils einer Religion
den Kindern vorgelesen. Teilweise
lasen die Kinder auch selbst. Reiseleitungen führten die Kinder durch
die Stationen, ein Quiz mit Lösungsantworten war nach jeder Station
auszufüllen. Das Lösungswort lautete:
„unsichtbar“.
Experten/-innen einer Schöpfungsgeschichte kamen anhand der Bücher
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Buchmesse einmal anders: Angehende Erzieherinnen und Erzieher präsentieren
ihre „Schöpfungsgeschichten“
Foto: Privat

ins Gespräch mit den Kindern. Die
Sitzgruppen waren klein und gemütlich eingerichtet, so dass es zu einer
guten vertrauensvollen Atmosphäre
kommen konnte. Die Schüler/-innen
wussten auch um die Hilfestellung der
Lehrkräfte, sollten sie sich mit manchen Fragen überfordert fühlen.
Zum Abschluss der zwei Stunden, die
die Kinder zu Gast waren, schrieben
und malten sie auf ein am Boden liegendes großes weißes Plakat, was sie
sich unter Schöpfung vorstellen. Als
Symbole dominierten die Weltkugel
und die Hand, es wurden aber auch
Bilder von den Geschichten gemalt
oder andere eigenständige Gedanken
formuliert wie „ Gott segnet die Welt“.
Nach einer anfänglichen Unsicherheit
lösten sich die angehenden Erzieherinnen zunehmend von den Büchern, antworteten vermehrt auf ihre Fragen und
konnten das gemeinsame Gespräch
mit den Kindern als bereichernd erleben. Auch die Begeisterung, mit der die

Kinder Sachwissen über den Anfang
von dem, was ist, erzählten, wurde
von den Erzieherinnen unterstützend
bestärkt und neben dem Erzählen der
Mythen als eigene Wahrheit stehen
gelassen.
Durch die Bücher hatten die im
Gespräch eher unsicheren Schüler/innen einerseits einen festen Rahmen,
an dem sie sich festhalten konnten.
Andererseits ermöglichte es ihnen,
durch Halten von Blickkontakt und
Empathie auf Fragen der Kinder in unterschiedliche Richtungen einzugehen.
Bei der Auswertung zeigte sich insbesondere eine Freude an dem entstandenen Bodenbild. Es wurde deutlich:
Ein gemeinsamer Lernprozess über die
Frage nach dem Anfang hatte darin
Gestalt gewonnen, der hoffentlich in
den Elternhäusern, Freundeskreisen
und in der Schule weitergeht.
n

Petra Cost gibt Religionsunterricht an Berufskollegs im Kirchenkreis Herford

7

Die Weihnachtsgeschichte von Lukas – im Oktober?

Unter der Oberfläche
Was wissen Schülerinnen und Schüler
einer vierten Klasse von Weihnachten?
Es waren das Interesse am Thema
„Theologisieren mit Kindern“ und meine Neugier, die mich zu ungewohnter
Zeit mit Schülerinnen und Schülern
über Weihnachten ins Gespräch kommen ließen. Dabei bin ich auf eine
hoch motivierte „Expertenrunde“ gestoßen.
Methodisch und grundlegend gibt
es ausführliche Beobachtungen zum
Theologisieren in diesem Heft. Immer
gehört dazu auch die Haltung des
Interesses: „Kinder, die fragen, wissen
schon etwas!“ (Rainer Oberthür).
Fragen zu entdecken, in einer guten
Lernatmosphäre die Vorstellungen
anzuregen, aber auch zu irritieren, um
die eigene Position neu in ein Gleichgewicht zu bringen, daran wachsen
Schülerinnen und Schüler! Und Lehrerinnen und Lehrer mit ihnen!
„Was ist für euch das Besondere
an Weihnachten?“
Die erste Frage war verbunden mit
einer Namensrunde, und alle Schülerinnen und Schüler haben etwas
beigetragen.
Die Sammlung begann natürlich mit
„Geschenke!“ Dem pflichteten einige
gern bei, wobei der Aspekt „Weihnachten gibt es Geschenke für ALLE!“ von
vielen betont wurde. Auf der zweiten
Ebene kam die Familie in den Blick,
verbunden mit der Erfahrung: Da ist
Zeit und Raum für ein besonderes
Miteinander. „Ich freue mich auf Weihnachten, weil meine Tante im November ein Baby bekommt, dann feiern wir
mit ihm das erste Weihnachten!“
Das Stichwort „Gemütlichkeit“ brachte die Sammlung auf eine nächste Ebene. In kurzer Zeit wurden die gängigen
Bräuche in ihrer sinnlich wahrnehmbaren Form aufgezählt: „Plätzchenduft
und Kerzenschein, Tannenbaum und“
… „Genau, Krippe, ja wir bauen dann
die Krippe auf.“ Das „Christkind“ ge-
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hörte auch dazu und führte zu einer
kleinen Extrarunde: „Das Christkind
bringt die Geschenke, aber ich glaube,
das das eigentlich meine Mutter ist, die
im Weihnachtszimmer alles vorbereitet.“ Vom Christkind ging es dann zu:
„Jesu Geburt!“
Nachdem das alles so auf einen Blick
auf der Tafel zu lesen war, entstand
eine Denkpause. Einige lehnten sich
entspannt zurück. Es war ja auch eine
Menge zusammengekommen. Und
nun?
„Was darf denn auf keinen Fall
fehlen?“
Dem impulsiven Einwurf „Geschenke!“ wurde sofort von anderen Schülerinnen und Schüler widersprochen.
Und nach einer Weile hatte sich die
Lerngruppe verständigt: „Das Wichtigste ist Jesu Geburt! Darum feiern wir
ja Weihnachten.“
Nun ging es darum, auch die anderen Besonderheiten des Festes auf
ihre Notwendigkeit hin abzuklopfen.
Mit allgemeinem Kopfschütteln wurde
mein Vorschlag abgelehnt, ob nicht
z.B. das Erntedankfest zum Jahresfamilienfest werden könnte. „Das geht
gar nicht!“
„Hängt das irgendwie zusammen, ‚Mit
der Familie Weihnachten feiern‘ und
‚Jesu Geburt‘?“
Der Heiland – was ist denn das?
Ich brachte die Weihnachtsgeschichte
nach Lukas ins Spiel. „Woher wissen
wir von Jesu Geburt?“ – „Da gibt es
eine Geschichte, die erzählt wird! –
„Und wer hat euch diese Geschichte
erzählt?“ – Unsere Relilehrerin!“ –
„Und woher hat sie diese Geschichte?“ – Aus einem Buch! – Ja, aus der
Bibel!“ Soweit ein kurzer Exkurs in
die hermeneutische Kompetenz dieser
Lerngruppe!
„Als sich die Menschen nach Ostern
die Geschichten von Jesus erzählt ha-

ben, da wollten sie auch damit sagen:
Dieser Jesus ist der Gottessohn, Gott
hat ihn zu den Menschen geschickt.
Er ist der Christus, der König des Friedens. Das war auch Lukas wichtig,
der diese Geschichte von Jesu Geburt
aufgeschrieben hat.“
Ich war gespannt: Wie vertraut ist die
Geschichte? „Da steht ganz am Anfang
etwas von einem großen Kaiser. Den
kannten damals alle. Er selbst nannte
sich ‚Heiland der Welt‘. Das war einer,
der sagte: ‚Ich mache Frieden‘, und dabei unterdrückte er die Menschen.“ Die
Schülerinnen und Schüler waren etwas
irritiert. Das Wort Heiland war doch
anders belegt! Mein Hinweis auf das
selbstsüchtige Gebaren dieses Herrschers war offensichtlich eindrücklich.
Schnell hatten sie herausgefunden:
„Der hat wohl die Menschen zählen
lassen, damit er noch reicher wird!“
Nun war klar, Lukas lässt Maria und
Josef von Nazareth nach Bethlehem
ziehen, und da spielt der Befehl des
selbst ernannten Heilands eine Rolle.
Und dann die Überraschung beim
Blick in den Text: Ganz unprätentiös
wird da die Geburt eines Kindes armer
Eltern geschildert: von der Mutter
sorgsam in Windeln gewickelt, findet
es Platz, wo sonst das Vieh sein „täglich Fressen“ bekommt. Denn sonst ist
kein Platz in Bethlehems Herbergen.
Kein böser Wirt, ohne Ochs und Esel!
Und jetzt? Was ist daran Besonderes? Das ist doch Jesus! Und auch da
gab es Vorwissen bei einigen: „Maria
wusste doch, dass das ein besonderes
Kind ist. Und sie hat es darum Jesus
genannt! Ein Engel hat ihr das gesagt,
glaub’ ich.“
„War da nicht noch ein Engel?“ Wir
lasen bei Lukas weiter: Von Hirten
bei ihrer Nachtwache auf dem Feld,
in einer Nacht, die anders war. Ein
Engel verbreitete zunächst Furcht, aber
keine Angst, er hatte gute Nachrichten
für die Hirten und alle Welt: Euch ist
heute der Heiland geboren, … und daran werdet ihr es erkennen: Ein Kind
ist das Zeichen, in Windeln gewickelt
liegt es in der Krippe. Und der ganze
Engelchor kann sich nicht mehr zurückhalten vor Freude: Der Friede des
Himmels kommt auf die Erde!
Was machen die Hirten mit dieser
Ansage? Sie gehen sofort los, und

4/2012

die nur auf den ersten Blick ein Idyll
ist. Ganz am Ende, die berühmte Sekunde vor dem Gong, kommt die Frage
einer Schülerin: „Gibt es Bethlehem
eigentlich?“ – „Ja, und ich war letztes
Jahr dort!“, ruft eine andere Schülerin
sofort. „Und?“, frage ich nach, „Wie
was hast du dort erlebt?“ – „Da war
eine große Mauer, und Panzer habe ich
auch gesehen!“
Wenn Lukas das gewusst hätte

Das Wesentliche ist unter der Oberfläche zu finden. Es zu bergen, hervorzulocken,
ist Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer. Eine spannende Aufgabe.
Foto: © 2011 www.GdeFon.com

sie finden, was ihnen der Engel versprochen hat. Sie werden zu Boten
der guten Nachricht: Dieses Kind ist
der Heiland! Der König des Friedens,
den Gott schickt, endlich ist er da, der
Heiland. So lange haben die Menschen
schon gewartet.
Was Eisberg und Weihnachtsgeschichte gemeinsam haben
„Heiland? Jesus ist aber ganz anders
als Augustus!“ – „Ja, der bringt in echt
Frieden!“ – „Weihnachten – Jesus Geburt in Bethlehem – Friede auf Erden.
Schauen wir noch einmal darauf, was
wir alles herausgefunden haben! Das
sieht für mich aus, wie ein Eisberg!“
Ich male ihn an. „Die Wasserlinie zeigt:
Das meiste ist unter der Oberfläche
verborgen.“
Dieses Bild war mir gerade im Verlauf
des Gespräches mit den Kindern eingefallen. Zum Glück, denn es war ein
Katalysator für die Schülerinnen und
Schüler, einige der entdeckten Weisheiten weiterzuführen:
Die Geschenke kamen nun oben in
den sichtbaren Teil, auch die Familie
und die Hoffnung auf eine friedliche
Zeit miteinander. Bei den Bräuchen
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war es interessant: Sie hatten oben nur
noch wenig Platz und schauten zum
Teil aus dem Wasser heraus, zum Teil
blieben sie unter der Oberfläche.
Ganz zentral im Zentrum des Eisberges fanden dann „Geburt Jesu – Frieden auf der Erde – Bethlehem“ ihren
Platz.
Schritt für Schritt kamen dann die
Ideen der Schülerinnen und Schüler:
Das, was ganz oben auf sichtbar war,
die Weihnachtsgeschenke, wurde mit
Jesus, dem Geschenk Gottes an die
Welt verbunden. Und dabei kam gleich
die nächste Idee: Darunter, aber noch
deutlich an der Oberfläche kommt die
Familie, und mit ihr die Beobachtung,
dass das friedliche Miteinander nicht
an der Haustür aufhört, sondern dass
die frohe Weihnachtsbotschaft der
ganzen Welt und darum jedem Haus
gilt (domui, urbi et orbi!).
Und aus den Bräuchen entwickelten wir verbindende Elemente: „das
wachsende Licht des Adventskranzes,
das auf das Licht Gottes weist: Liebe
und Wärme für die Welt“, die Krippe,
die nicht kitschig bleibt, sondern die
Gefährdung dieses neuen Lebens augenscheinlich werden lässt.
Ja, und Bethlehem! Diese kleine Stadt,

Und auf einmal war das Thema des
Lukas ganz plastisch in unserer Gegenwart angekommen: Damals war es
Augustus, der sich mit seiner Art des
gewalttätigen Be-Friedens als Heiland
ausrufen ließ; der Maria in der letzten
Phase der Schwangerschaft zu einem
Gewaltmarsch zwang, und dann bekommt die Geburt ihre Be-Deutung im
Wort des Engels: „Euch ist heute der
Heiland, der Christus, in der Stadt der
Hoffnung auf den Messias, in Bethlehem geboren. Und das Zeichen war ein
Kind, in Windeln gewickelt liegt es in
einer Krippe, weil da sonst kein Raum
war. Das also ist das Geschenk Gottes
an seine Welt, der Friede des Himmels,
der auf die Erde kommt, in jedes Land
und in jedes Haus.
Wenn Lukas das gewusst hätte, wie
wir noch heute auf seine Geschichte
hören! Hätte er sich nicht über jedes
Geschenk als Gesprächsanlass über
Weihnachten gefreut?
Mein Dank an alle Expertinnen und
Experten war verbunden mit dem
Versprechen, weiter zu erzählen, dass
Schülerinnen und Schüler eine Menge
von Weihnachten wissen.
Wie geht es weiter? Vielleicht ergibt
sich die Möglichkeit, diese verdichtete
Phase des Sammelns und Nachdenkens weiterzuführen.
„Alle Jahre wieder“ suchen wir nach
Ideen für Projekte, Feiern und Gottesdienste in der Adventszeit! Das
wäre eine gute Gelegenheit, den Weihnachtsentdeckungen im Alltag nachzuspüren und sie mit der bleibenden
Hoffnung auf Jesus zu verknüpfen,
den König, der ein Gerechter und ein
Helfer ist.
n

Ulrich Walter ist Dozent am Pädagogischen Institut Schwerte-Villigst

9

Spielraum für Glaubenserfahrungen

Jugendkirche
„luca“
Was haben Papst Johannes XXIII und
der Dialog zwischen Kirche und Jugendlichen gemeinsam?
Als das Zweite Vatikanische Konzil am
11. Oktober 1962 (also vor 50 Jahren)
von Papst Johannes XXIII eröffnet
wurde, erklärte er in seiner Eröffnungsrede, dass die Kirche „der Gegenwart
Rechnung tragen“ müsse, um das Ewige ihrer Botschaft nicht zu verraten.
Johannes XXIII wollte die Fenster der
Kirche weit öffnen, um frischen Wind
herein zu lassen. Sein Leitwort für das
Konzil lautete: aggiornamento, das
bedeutet wörtlich übersetzt: Verheutigung.
Wenn wir als Kirche den Dialog mit
Jugendlichen suchen, müssen wir der
Gegenwart, also der Lebenssituation
der Jugendlichen Rechnung tragen,
dann müssen wir sie selbst als je eigene Menschen wahrnehmen, um auf
diese Weise Kirche zu verheutigen, um
das Ewige unserer Botschaft nicht zu
verraten!
Gemeinsam nach Gott suchen
Zum Thema „Theologisieren mit Jugendlichen“ ist inzwischen eine Reihe
von Veröffentlichungen auf dem Markt.
Beispielhaft greife ich drei heraus:
Hartmut Rupp beschreibt in seinem
„ersten Versuch, das Feld zu beschreiben“ (Rupp, 1/11) das Wort Theologisieren als einen „Kunstbegriff, der
analog dem Philosophieren gebildet
wurde“ (Rupp, 2/11).
Nach mehreren gedanklichen Wendungen kommt er schließlich zu dem
Ergebnis, dass es „bei dem Theologisieren … um den Gewinn eines Selbstund Weltbildes sowie eines Bildes
guten Lebens, das dazu beiträgt, dass
Jugendliche selbständiger, zuversichtlicher und verantwortungsbewusster
durch das Leben gehen, (geht)“ (Rupp,
ebd.).
Auch Veit-Jakobus Dietrich geht in
seiner Sammlung von Texten einer
Ringvorlesung zum Thema davon aus,
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dass der Begriff Theologisieren „ein
Neologismus (also eine neue Wortschöpfung)“ (Dietrich, 36) ist.
Er beschreibt das Programm Theologisieren mit Jugendlichen als „ein didaktisches Konzept, das ein Unterrichtsverfahren theoretisch und praktisch
ausarbeiten will, bei dem biblische
bzw. theologische Traditionen und
die theologische Auffassungen von
Schüler/-innen in einen grundsätzlich
gleichberechtigten und ergebnisoffenen
Dialog eintreten“ (Dietrich, ebd.).
Petra Freudenberger-Lötz stellt in
ihrem Buch, das die Ergebnisse eines Oberstufenprojektes darstellt, fest:
„Beim Theologisieren mit Jugendlichen werden die theologischen Deutungen der Jugendlichen wahrgenommen, wertgeschätzt, als konstitutiv für
das Unterrichtsgeschehen aufgegriffen
und für den weiteren Verlauf des Unterrichts fruchtbar gemacht“ (Freudenberg-Lötz, 12).
Sie geht von einem „gleichberechtigten
Dialog zwischen Schülerinnen und
Schülern, Lehrkraft und theologischer
Tradition“ (Freudenberg-Lötz, ebd.)
aus und beschreibt die Rolle der Lehrperson nicht nur als Vermittler/-in,
sondern auch als ebenfalls fragender
und suchender Gesprächspartner. Das
ganze beschreibt sie als „eine provozierende These“ (Freudenberg-Lötz,
ebd.).
Diese ihre Einlassungen verwundern
insofern, als dass in der Praxis der
Jugendarbeit die oben genannten Beschreibungen professioneller Standard
für die Arbeit der Hauptberuflichen
war und ist; für uns also keine „provozierende These“ darstellt.
Schon 1996 werden zum Beispiel in
der dritten These der „Theologischen
Akzente“ der Evangelischen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen im Kirchenkreis Bielefeld die Hauptberuflichen als Botschafter und Anwälte der
Kinder und Jugendlichen verstanden.
In der fünften These heißt es:

„Christinnen und Christen müssen in
neugieriger Existenz sensibel anwesend
sein und sich als Weggenossen/-innen mit
denen, die sie begleiten, auf die Suche nach
Antworten begeben. Es geht also um spirituelle, theologische, diakonische, lebens-

kundliche und pädagogische Begleitung.
Die gemeinsame Suchbewegung wird getragen von der sehnsüchtigen Hoffnung auf ein
gemeinsames Finden“ (Flösser, 11).
Wenn Schule zur Kirche geht –
oder umgekehrt
Nicht nur in diesem Punkt wird deutlich, dass die Zusammenarbeit von
Jugendarbeit und Religionsunterricht,
bzw. von Jugendarbeit und Schule
dringend verbessert werden muss!
Theologisieren mit Jugendlichen ist
ein didaktisches Konzept, das sich auf
die Durchführung des Religionsunterrichtes bezieht. Mit dem Angebot
einer Jugendkirche ist das nicht zu
vergleichen. Jedes Konzept hat seinen
eigenen Stellenwert und seine eigene
Berechtigung. Allerdings können beide
voneinander lernen und sollten viel
mehr zusammen arbeiten!
In unserer Jugendkirche luca sind wir
weder in den engen Rahmen eines
Curriculums noch in ein Zeitbudget
von ein oder zwei Wochenstunden eingebunden. Im Gegenteil, wir verfügen
über einen unbegrenzten Zeitrahmen,
den die Jugendlichen eigenständig
bestimmen, sie bringen die Themen
und Fragestellungen selbst mit, wir
verfügen über die unterschiedlichsten
Möglichkeiten kreativ in einen Dialog
einzutreten, und wir haben eine Kirche
zur Verfügung, die als Raum eine pädagogische Wirkung ausstrahlt.
Darum können wir ein Konzept der
ganzheitlichen Reflexion des je eigenen Glaubens anbieten, und in diesem
Rahmen ist Jugendtheologisieren möglich und nötig.
Wir suchen in der Jugendkirche das
Gespräch mit den Jugendlichen, indem
wir ihnen vielfältige Spielräume für
ihre Lebens- und Glaubenserfahrungen eröffnen:
– durch kreative Gestaltungen von
Gottesdiensten als bewegende Events;
- durch verschiedene anregende und
Spaß machende Projekte;
– durch Musik, Tanz und Theater; o
dadurch, dass gemeinsam gekocht,
gegessen und gearbeitet wird;
– Freizeiten gehören dazu und die
Ausbildung von ehrenamtlich Mitarbeitenden;
– nicht zuletzt und vor allen Dingen die
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Interreligiöser Kalender

Günther Richter

Miteinander 2013

Feste und Bräuche
im Wandel der Zeit

Juden - Christen - Muslime
Wir wissen oft wenig voneinander. Dieser gemeinsame Festkalender möchte
Türen öffnen in Synagogen,
Kirchen und Moscheen, vor
allem aber in die Herzen der
andersgläubigen Nachbarn.
Mit ausgezeichneten Texten
zu den Bräuchen und Festen
der drei Religionen.
Format 30 x 30 cm
jüdisch-christlich-muslimisches
Kalendarium
€ 9,90
(ab 10 Expl.: € 8,90;
ab 25 Expl.: € 7,90)
ISBN 978-3-7858-0610-4

304 Seiten, Paperback
zahlreiche Abbildungen,
€ 14,95
ISBN 978-3-7858-0590-9

Der Verlag mit den guten Ideen für Schule und Gemeinde
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Wer hat das Osterei erfunden?
Richters Sammlung von Festen
und Bräuchen bietet eine solche
Fülle an spannenden bis tiefsinnigen Hintergrundinformationen, dass man aus dem Staunen
gar nicht mehr herauskommt.

Luther-Verlag

gemeinsame Verantwortung für unsere
Jugendkirche luca. luca ist eine Kirche
von Jugendlichen für Jugendliche.
Der Name luca, von den Jugendlichen
in der Gründungsphase ausgesucht, ist
zugleich unser Programm:
lebendig – unabhängig – christlich –
anders. Dahinter scheint die Verheutigung von Kirche auf!
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Kirmes, Kürbis
und Knecht Ruprecht

Telefon: (05 21) 94 40 1 37
Fax: (05 21) 94 40 1 36

Internet@dressen
www.theo-web.de
Diese Online-Zeitschrift befasst sich
mit der theoretischen Grundlegung
religionspädagogischer Themen. Der
sechste Jahrgang (Pfad: Zeitschrift) ist
der „Kindertheologie“ gewidmet, alle
Artikel lassen sich kostenlos herunterladen.
www.rpi-loccum.de/rauh.html
Das Institut in Loccum hat einen interessanten Vorschlag zum Theologisieren mit Jugendlichen herausgegeben.
Esther Rauhaus lässt die Schülerinnen
und Schüler zum Thema „Sehnsucht,
Aufbruch und Zuhause“ symbolische
Landkarten gestalten.
www.pti-kassel.de
Das Pädagogisch-theologische Institut
Kassel bietet auf seiner Seite einen
praxisnahen und guten Unterrichtsentwurf für die Grundschule zum Thema

„Angst“ (Pfad: Materialien – Forum
Religion – Hefte/Recherche – Theologisieren mit Kindern).
www.frieder-harz.de
Auf der homepage von Frieder Harz,
evangelischer Pfarrer und Professor
i.R. für Religionspädagogik an der
Evangelischen Fachhochschule Nürnberg, finden sich monatlich neue
Erzählvorschläge und Gesprächsanregungen zu biblischen Geschichten aus
AT und NT (Pfad: Beiträge – Suchhilfe
Bibelgeschichten – Situationen und
Bezüge – Theologisieren).
www.rpi-ekhn.de
Kann man mit Hilfe von Johann Sebastian Bachs’ Matthäus-Passion mit
Grundschulkindern über die Kreuzigung Jesu theologisieren? Ein Vorschlag von Anne Klaaßen (Suche:
„Theologisieren“ „Passion“).
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Bundesweit erstes
Schulbudget-Projekt
In einem bundesweit ersten Modelprojekt bestimmen jetzt in der westfälischen Stadt Rietberg die Schülerinnen und Schüler selbst über die
Verwendung ihres Schulhaushaltes.
Kürzlich fand in der ersten Schule
die Auftaktveranstaltung statt, wie die
Bertelsmann Stiftung in Gütersloh
bekanntgab. Bis zum 5. November
gehen drei weitere Schulen Rietbergs
an den Start.
In dem Projekt erhalten die vier
Schulen von der Stadt ein Budget von
jeweils 7.000 Euro. Alle Schülerinnen
und Schüler können dafür Verwendungsvorschläge einreichen, über die
sie dann abstimmen. Ziel des Schulbudget-Projektes sei es, die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Schülern
zu fördern, erklärte die Bertelsmann
Stiftung.
Bis November werden an den Schulen
Vorschläge gesammelt. Im Dezember
sollen Schülerdelegierte die durch Abstimmung ermittelten Ergebnisse dem
Rat der Stadt präsentieren. Danach
sollen die Delegierten die Umsetzung
der Projekte begleiten. Teilnehmende
Schulen sind ein Gymnasium, eine
Realschule, eine Hauptschule und eine
Förderschule.

Kinderhörspielpreis
an Milena Baisch
Das Hörspiel „Anton taucht ab“ nach
dem gleichnamigen Jugendbuch von
Milena Baisch erhält den diesjährigen
Deutschen Kinderhörspielpreis. Die
Produktion von SWR und WDR, die
vom Verlag der Autoren für den Wettbewerb eingereicht wurde, entstand
unter der Regie von Maidon Bader.
„Das phantasiereiche und mit Musik

von Clemens Haar liebevoll realisierte
Hörspiel liefert ein positives Beispiel,
wie man Wut, Versagensangst und
Kontaktscheue in produktive Kräfte
umwandeln kann“, würdigte die Jury
die Produktion.
Die Autorin Milena Baisch beweise
viel Gespür für die Sprache heutiger
Kinder, so dass dieses Hörspiel sowohl
durch seine literarischen wie auch seine spielerisch-akustischen Qualitäten
überzeuge.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht
der Eigenbrötler Anton, der den Campingurlaub mit den Großeltern an
einem brackigen See als größtmöglich
anzunehmenden Unfall empfindet und
erst über die Freundschaft zu einem
Fisch den Sprung ins trübe Gewässer
wagt.
Den sechsten Kinderhörspielpreis verleihen die Film- und Medienstiftung
NRW und die Landesrundfunkanstalten der ARD, unterstützt von der Stadt
Wuppertal.

Migranteneltern
unterstützen
Eltern in Migrantenfamilien müssen
nach Ansicht von Fachleuten mehr
Informationen und Hilfe erhalten,
um die Bildungschancen ihrer Kinder
zu verbessern. „Es ist entscheidend
von den Eltern abhängig, wie die
Bildungsverläufe der Kinder mit Migrationshintergrund sind“, äußert der
Präsident der Otto-Benecke-Stiftung,
Lothar Theodor Lemper. Mütter und
Väter mit Zuwanderungsgeschichte
wollten – wie alle Eltern – den Gesellschaft Schulerfolg ihrer Kinder.
Doch oft fehle das nötige Wissen über
Förderangebote, Kindertagesstätten
und Schulsystem. Deshalb könne es
beispielsweise beim Übergang von der
Grund- in eine weiterführende Schule
zu falschen Entscheidungen kommen.
Der Einfluss der Familie auf die Lese-

oder Rechenkompetenz der Kinder sei
doppelt so stark, wie der Einfluss der
Schule, sagt der Schulpädagoge Werner
Sacher. Die Wirkung des Elternhauses
könne dabei auch negativ sein, wenn
die Kinder zu Hause nicht gefördert
würden. „Der Königsweg führt über die
Stärkung der Familien“, so der Professor der Universität Erlangen-Nürnberg.
Die Düsseldorfer Erziehungswissenschaftlerin Veronika Fischer meint:
„Eltern mit Migrationshintergrund zu
erreichen, das ist nicht immer so einfach.“ Um diese Väter und Mütter für
Fortbildungsangebote zu interessieren,
seien persönliche Einladungen sinnvoller als schriftliche Programmhinweise. Auch Kooperationen mit Migrantenorganisationen seien hilfreich.
Die Otto-Benecke-Stiftung (OBS) ist
besonders in den Bereichen Integration und Bildung aktiv. Sie führt mit
fünf großen Migrantenverbänden das
Modellprojekt Bildungsbrücken zur
Qualifizierung von Eltern durch. Beteiligt sind unter anderen die Türkisch-Islamische Union (DITIB), der Verband
der Islamischen Kulturzentren (VIKZ)
und das Kölner Phoenix-Zentrum russischer Migranten. Die großen Verbände informieren und motivieren Eltern,
die sie durch ihre lokale Vereinsarbeit
erreichen (www.obs-ev.de).
Thema der nächsten Ausgabe:
Zum Themenjahr „Reformation und Toleranz“
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