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Soviel du
brauchst
Anfang Mai findet in Hamburg der
34. Evangelische Kirchentag statt.
ru intern blickt voraus und gibt
einige Anregungen, das Motto in der
Schule aufzugreifen.

In dieser Ausgabe
Aus der Wüste ins gelobte Land S. 2
Kurze exegetische Skizzen umreißen,
worum es dem Kirchentagsmotto geht.
Zusammengestellt von Hans Möhler,
Bielefeld.
So viel Gummibärchen
S. 4
Benjamin Benz und Petra Korte, Bochum, diskutieren an der KinderUni,
wie das mit dem Teilen funktioniert.
So viel Armut
S. 7
Unterstützung für benachteiligte Kinder in der Schule – Udo Bußmann,
Villigst, gibt einen aktuellen Überblick.
So viel auf dem Tisch
S. 8
Schüler der Kämpenschule in Witten
werden ihren Eltern in Zukunft erklären, wie man klimafreundlich einkauft.
Das Eine-Welt-Mobil hilft dabei. Sabine
Grünschläger-Brenneke berichtet.
Es ist schon genug da
S. 9
Eine Andacht zu Thema „Was haben
wir in Schule und Gemeinde schon alles geschenkt bekommen?“ von Heike
Rienermann, Sprockhövel.
Was brauchst du im RU?
S. 11
Für ein gutes Miteinander beleuchtet
Tönnies Meyerhoff-Rösener, Bochum,
kritisch das Thema „Anerkennung“.
In eigener Sache: Der Redaktionskreis entschuldigt sich für die falsche Vorankündigung
des nächsten Themas in der Ausgabe 4/2012.

Gemeinsam auf der Suche
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein neues Jahr ist angebrochen. Eine
willkürliche Zäsur im ununterbrochenen Lauf der Zeit. Und doch: Eine
heilsame Gelegenheit zum Innehalten.
Selten wird uns so bewusst wie in
diesen Tagen, dass unser Leben sich
beständig verändert.
Im neuen Jahr macht sich ein Satz
der Bibel mit uns zusammen auf in
die kommenden Tage, Wochen und
Monate:
„Wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir.“
(Hebräer 13,14)
Wir haben hier keine bleibende Stadt.
Das erleben Sie eindrücklich als Lehrerinnen und Lehrer in Ihren Schulen.
Jedes Jahr kommen neue Schülerinnen
und Schüler. Jedes Jahr nehmen Sie
Abschied von jungen Menschen, die
ihre Schullaufbahn beenden. Nein, die
Schule ist wahrhaft keine bleibende
Stadt. Gerade für die Schülerinnen und
Schüler nicht.

Sie sind auf dem Weg. Lernende und
Suchende auf einem Weg in eine Zukunft, die vielen noch unklar ist. Was
ist der Sinn in meinem Leben? Wie
schaffe ich den Schulabschluss? Was
werde ich nach der Schule machen?
Welcher Beruf passt zu mir? Vielleicht
wissen sie noch nicht, wohin der Weg
geht. Doch gemeinsam begeben sie sich
auf die Suche, gemeinsam mit Ihnen.
Die zukünftige Stadt, von der die Jahreslosung spricht, liegt bei Gott. Doch
damit liegt sie nicht unerreichbar im
Jenseits. Vielmehr gibt sie unserem
Wandel und Wandern eine neue Perspektive; eine Perspektive, die über das
alltägliche Klein-Klein hinausweist.
Bleiben wir also auf der Suche, in
Schulen, mit Schülerinnen und Schülern, in unserem eigenen Leben.
Ihnen allen Gottes Segen bei dem
gemeinsamen Suchen und Finden in
Ihrem Dienst,
n

Ihre Annette Kurschus, Präses der
Evangelischen Kirche von Westfalen

Exegetische Skizzen zum Kirchentagsmotto

Für jeden Tag genug
Das Thema des diesjährigen Protestantentreffens in Hamburg lässt – wie
immer eigentlich – stirnrunzelnd innehalten: So viel du brauchst – was soll
das jetzt wieder aussagen? Doch im
zweiten Gedankengang stellen sich
bereits zahlreiche Assoziationen und
Fragestellungen ein:
• Es geht also um „genug“ und „ausreichend“,
• um „Mangel“ und „Fülle“, „Überfluss und „Notwendiges“,
• um Konsum und Geld, Wirtschaften
und Haushalten,
• um zwischenmenschliches Miteinander, Vergebung, Anerkennung
und Achtung,
• um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung,
• um Lebensgrundlagen und Schöpfungsressourcen ...
• Es geht auch um die Frage: Wie viel,
wann und wofür?
Schnell hat jede und jeder aus ihrem
und seinem jeweiligen Interessengebiet
Ideen zur Hand. Ein erfrischend offenes Motto also.
Auch ein Biblisches? Das kann ja gar
nicht anders sein, denn die Überschrift
über alle Kirchentag-täglichen Aktivitäten und Veranstaltungen ist der Bibel
entnommen und wird in den morgendlichen Andachten und Gottesdiensten
aufgegriffen.
Kennen Sie den ergreifenden Film
„Gloomy Sunday – Ein Lied von Liebe
und Tod“? So etwas gibt es auch im
Ersten oder Alten Testament. Psalm
104 ist zum Kirchentagspsalm erkoren,
steht doch an zentraler Stelle dieses
wundervolle Bild: „Sie werden satt mit
Gutem“.
Das Gebet wird in der Luther-Bibel mit
„Lob des Schöpfers“ überschrieben
und tatsächlich quillt der Text über
vom Staunen über Gottes Schöpfung:
„Wie sind deine Werke so viele, Adonaj!
Alles hast du in Weisheit gemacht. Voll ist
die Erde von dem, was dir gehört.“

Alle Lebensgaben gründen in Gott,
weil er allein dies alles so weise und
verantwortungsvoll gewirkt hat. Es ist
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das ausgeklügelte Werk eines erfahrenen Handwerkers.
Die Beterin und der Beter stehen am
Meer und lassen es auf sich wirken:
„Da ist das Meer – groß und weit nach allen
Seiten, dort wimmelt es von Lebewesen,
ohne Zahl, klein und groß ...“

Lebewesen (hebr. chajot) können
grundsätzlich Menschen und Tiere
sein, alle gehören zueinander wie in
einem einzigen Schwarm.
„Alle warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst zu ihrer Zeit.“

Adonaj versorgt seine Lebewesen
großzügig, es geht um das täglich Brot.
Das Umfeld des Verses zeigt, dass es
hier keinesfalls nur um die Menschen
geht, sondern dass alle Geschöpfe
auf Nahrung warten bzw. hoffen: Wie
Gott die Tiere des Feldes, die Wildesel,
die Berge und den ganzen Erdboden
tränkt (V. 11–13), so lässt er auch Gras
sprossen für die Tiere und Pflanzen für
den Bedarf der Menschen, damit die
Brot und Wein herstellen können (V.
14–15).
in diesem Kontext wird die Hoffnung,
das Warten, ja die Erwartung der Geschöpfe zu etwas Unbedingtem. Es
geht darum, dass alle Geschöpfe ihre
Nahrung rechtzeitig bekommen, damit
sie nicht sterben. Es geht um Leben
und Tod.
„Du gibst ihnen – sie sammeln ein. Du
öffnest deine Hand – sie werden satt mit
Gutem.“

Großzügig ist Gott, es gibt genug von
allem. Seine Lebewesen müssen nur
aufsammeln, was er schon bereit hält,
wie die Kinder Israels das Manna beim
Zug durch die Wüste. Gott hält seine
Hand auf, und alles, was lebt, empfängt
von ihm – und zwar nicht irgendetwas,
sondern Gutes: keine minderwertige
Nahrung, sondern Lebensmittel, die
wirklich nähren und gesund halten.
Alle erhalten so viel, wie sie brauchen,
um satt zu werden. Nicht nur das Minimum, sondern einen Anteil an der
Fülle der guten Schöpfung.
„Du verbirgst dein Gesicht – sie sind verstört. Du nimmst ihnen den Atem – sie ster-

ben und kehren zurück zu ihrem Staub.“

Mit einem Mal sind die Hände Gottes
nicht mehr da und Gott lässt sich nicht
mehr sehen. Hat er eben noch die Tiere
und Menschen liebevoll versorgt, fällt
nun ein großer Schatten auf das Leben.
Sie sind verstört: Das hebräische Wort
bahal bezeichnet so etwas wie einen
emotionalen Schock. Da verschlägt es
einem den Atem, sagen wir manchmal.
Und Gott nimmt seinen Lebewesen
den Atem, die ruach, also das, was sie
erst zu Lebewesen macht. Die Folge:
Sie sterben.
„Du schickst deinen Atem – sie werden
geschaffen und neu machst du das Gesicht
des Erdbodens.“

Nun haucht Gott neues Leben ein.
Sein göttlicher Windhauch, sein Geist
ist nötig, damit es wieder heißen kann:
Sie werden geschaffen. Es geht um den
Rhythmus des Lebens, um ErschaffenWerden und Sterben, Sterben und
Erschaffen-Werden. Damit stellt der
Psalmbeter die ganze Dramatik des
Lebens zwischen Hoffen und Warten,
Empfangen und Sattwerden, Sterben
und Neuwerden dar. Es wird geschildert als ein Leben mit Gott. Selbst wo
Gott nicht mehr sichtbar ist, wendet
sich die Beterin oder der Beter nicht
von ihm ab.
Aber der Psalm macht deutlich, dass
nicht nur Menschen, sondern auch
die Mit-Geschöpfe ihre Nahrung brauchen und von Gott empfangen. Selbst
die Berge, selbst das Gras, alles wird
von Gott versorgt, damit die Tiere und
wir Menschen leben können. Wir sind
nur ein Teil der Schöpfung, jeder und
jede von uns teilt mit allen anderen
Menschen und allen Tieren den Atem,
die Erwartung von Nahrung, die Angst,
den Tod und das neue Leben. Denn
auch die Tiere haben nach der Bibel
eine näfäsch, eine atmende Kehle wie
wir (vgl. 1. Mose 1,10; 9,4).

(nach PD Dr. theol. Detlef Dieckmann-von
Bünau, Ruhruniversität Bochum)
Unsere Welt kennt den Mangel und
den Überfluss. Kaum vertraut ist uns
das Genügen. Genug für alle - das wäre
der Mittelweg zwischen Mangel und
Überfluss, die aneinander hängen wie
siamesische Zwillinge.
Die Kirchentagslosung orientiert sich
an einem Satz aus der Erzählung von
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der Gabe des Manna an die Israeliten,
die dieses Genügen thematisiert wie
kaum ein anderer Text in der Bibel (2.
Mose 16).
Mehrfach wird im Ersten Testament
erzählt, dass das Volk Israel sich über
Hunger beklagt auf seinem Zug durch
die Wüste. So lässt Gott sich erweichen
und gibt Manna. Es ist die Nahrung der
Wüste und nur dort. Es bewahrt Israel
vor dem Verhungern, nicht weniger,
aber auch nicht mehr.
Ägypten erscheint aus dieser Wüstenperspektive als Ort der Fleischtöpfe,
die Erinnerung an das Sklavenhaus
verblasst im Gedächtnis derer, die den
Mangel der Wüste erfahren.
Der Weg aus Ägypten in das gelobte
Land ist ein Weg in die Freiheit, so
haben es Jüdinnen und Juden bis heute
überliefert. Doch im Hebräischen gibt
es kein Wort für „Freiheit“ als Zustand.
Die Wanderung durch die Wüste
steht für den beschwerlichen Weg der
Befreiung, zugleich, wie gerade diese
Geschichte zeigt, für die stetige Gefahr
des Wiederumschlagens von Befreiung
in neue Knechtschaft.
Denn das hebräische Wort telunot,
übersetzt meist mit „Murren“, ist ernsthafter Protest. Es ist ein Ausdruck echter Not und einer Krise zwischen Gott
und Mensch, die das Projekt „Exodus“
selbst in Frage stellt. Und obwohl sich
das Volk nicht direkt an Gott wendet, sondern an den Propheten und
„Übsersetzer“ des göttlichen Wortes,
Moses, hört Gott auf die Not Israels
und gibt Wasser, Fleisch und Manna.
Die Frage, die heute immer wieder
interessiert, ist die nach der „Wunderhaftigkeit“ bzw. Natürlichkeit der
Erzählung. Tatsächlich gibt es auf
der Sinaihalbinsel einen Strauch und
eine Laus, die sich zusammentun: Die
Läuse nutzen den Saft der „Manna-Tamariske“, um ihre Larven zu versorgen.
Dabei entsteht ein Überschussprodukt,
das die Läuse als kleine, weiße Kugeln
absondern. Diese Kugeln schmelzen in
der Sonne, deshalb werden sie morgens von den Beduinen gesammelt.
Dass dieses Phänomen mit in die Erzählung eingeflossen ist, ist nicht unwahrscheinlich, doch zugleich musste
es der Erzählgemeinschaft erklärt
werden.
Also schon die Bibel setzt bei einer
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Tamarix aphylla, eine nahe Verwandte der in der Bibel gemeinten Tamariske aus der
Sinaiwüste – so ähnlich darf man sich den Mannastrauch vorstellen. Foto: Archiv

natürlichen Erklärung an. Nicht die
Überschreitung der Naturgesetze, sondern die Zeichenhaftigkeit des Geschehens steht im Mittelpunkt, wenn
wir über Wunder sprechen. Worauf
also möchte das „Manna-Wunder“
hinweisen?
Das Wunderbare scheint weniger in der
Materie zu liegen als im Maß. Das richtige Maß zu finden, gelingt allen, die
sammeln. Das Manna lässt sich nicht
horten, es verdirbt, wenn man versucht,
sich mit Vorrat abzusichern. Am selben
Tag noch muss es gegessen werden.
Das Sammeln wird als Anweisung
formuliert. Alle Israelitinnen und Israeliten erhalten ihre Tagesration: einen
Krug (ca. 2 Liter) Manna. Zuständig
für das Sammeln sind diejenigen, die
sich für ein Zelt verantwortlich wissen
– die patriarchale Ökonomie, in der ein
Haushaltsvorstand für das Wohl aller
Mitglieder seines Hauses verantwortlich ist, wird hier vorgezeichnet. Damit
will Gott prüfen, ob das Volk „in seiner
Tora geht – oder nicht“.
In dieser Ordnung kommen Besitzunterschiede erst gar nicht auf. Von
vornherein sind damit all jene sozialen
Spannungsfelder ausgeschlossen, die
mit Besitz in Verbindung stehen.
Wie viele Erfahrungen mit sozialer Ungleichheit, mit ungerechter Landverteilung, mit Ausbeutung, überhöhten

Abgaben und daraus resultierender
Not fließen wohl in diesen klugen
Text ein?!
In der Mangellandschaft der Wüste
hängt das Überleben des Volks davon
ab, dass alle, die auf dem Weg sind,
diesen Weg in der Tora JHWHs gehen.
Das heißt, sich an eine Sozialordnung
binden, die für alle sorgt. In diesem
Fall ist die Ordnung vollkommen kompromisslos. Absolut radikal begrenzt
sie das Haben zeitlich (ein Tag) und im
Maß (ein Krug) auf das Nötige.
Nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Was dabei entsteht, ist eine ökonomische Ordnung, in der alle haben, was
sie brauchen. Das ist das Mannawunder.
Die Wüstengeneration beweist, dass
das Fressen nicht zuerst kommt, sondern gleichzeitig zur Moral ist.
Im Erzählen stellt jede Generation eine
Gleichzeitigkeit zur Wüstengeneration
her. Im Erzählen lernt jeder und jede
sich zu verorten irgendwo auf dem
Weg zwischen dem Sklavenhaus mit
seinen Fleischtöpfen und dem Land
der Verheißung. Im Erzählen messen
auch wir uns an diesen Vorbildern der
Gerechtigkeit. Bedingung für diese
Gerechtigkeit ist aber: Vorratshaltung
ist illusionär. Jeder Tag sorgt für sich
selbst.
(nach Prof. Dr. Ilse Müller, Universität Kassel)
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Armut in einem reichen Land

Warum teilst Du (nicht)
mit mir?
Speisung der 1.600?
Über Armut und Teilen in einem reichen Land sprach der Autor am 27.
und 28. November 2012 vor jeweils
ca. 800 Grundschülern/-innen aus
3. und 4. Klassen anlässlich der Bochumer KinderUni 2012. 25 dieser
Kinder kamen von der Grundschule
Dahlhausen in Bochum. Die Klasse
griff das Vortragsthema anschließend
im Unterricht mit ihrer Lehrerin, der
Koautorin dieses Beitrags, wieder auf.
In diesem Beitrag wird den Begriffen
Armut und Teilen und ihrer Bedeutung
inhaltlich und didaktisch eng orientiert
am zugrunde liegenden Vortrag nachgegangen – bewusst plastisch, vereinfachend und exemplarisch.

Alltagspraktisch meint Politik etwa
die Vereinbarung, im Unterricht nur
dann zu essen, wenn Gummibärchen für alle herumgereicht werden.
Politikwissenschaft meint dann, die
Regeln (nicht) miteinander zu teilen,
zu untersuchen: Wollen wir regeln, ob
im Unterricht gegessen wird? Welche
Regeln sind möglich (Verbot, Teilen,
Rausgehen)? Wie vereinbaren wir uns
und wer bestimmt mit, welche Regeln
es gibt? Teilen wir also auch Entscheidungen?
Festgehalten wurde, dass man nicht
miteinander zu teilen braucht, wenn
jemand das zu Teilende gar nicht

haben will oder selbst genug davon
hat. Wenn jemand sich das zu Teilende selbst besorgen kann, kann man
gleichwohl teilen. Wenn mir jemand
etwas wegnimmt, muss er es mir zurückgeben. Doch was ist, wenn jemand
alles für sich alleine haben will? Und:
Ist Teilen in einem reichen Land überhaupt nötig?
Skandalöse Verhältnisse vor Ort
Wer über Armut redet, darf zum
Reichtum nicht schweigen. Wie aber
lässt sich der Reichtum der deutschen
Gesellschaft kindgerecht vermitteln?
Kaum! Allein über Bargeld und (Sicht-)
Einlagen (Termingelder, Spareinlagen,
Sparbriefe) privater Haushalte gemessen, belief sich das Geldvermögen laut
Deutscher Bundesbank im 2. Quartal
2012 auf fast 2 Billionen Euro. Abzüglich Krediten in Höhe von gut 1,5
Billionen Euro ergibt sich eine Summe

Gummibärchen und Wissenschaft
Eine erste didaktische Klippe ist die
Wahl kindgerechter Beispiele. Bemüht
wurden hier die bei den allermeisten Kindern beliebten, aber ungleich
verteilten Gummibärchen. Man hätte
auch Fußballkarten oder Sticker als
Beispiele wählen können. Auf die
Frage, was man noch teilen kann,
nannten die Kinder unter anderem
Dönertaschen und Spielzeug.
Wie aber kann man sich mit Gummibärchen an einer Hochschule wissenschaftlich beschäftigen, statt sie einfach aufzuessen? Wenn Wissenschaft
bedeutet, a) sich selbst etwas zu fragen,
b) gemeinsam mit anderen nach Antworten zu suchen und c) Antworten
wieder in Frage zu stellen, dann lässt
dies viel Raum für alle möglichen auf
Gummibärchen bezogene Fragen.
Der Autor beschäftigt sich wissenschaftlich vor allem mit Politik und
daher unter anderem mit verbindlichen Regeln des Zusammenlebens.
Hier geht es um Interessen an Regeln
und den Streit über sie, um die Suche
nach guten Regeln, ihre Vereinbarung,
Durchsetzung und Infragestellung.
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Kinder lassen sich
nicht nur durch
Gummibärchen
begeistern.
Die KinderUni in
Bochum.
Foto: Privat
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von mehr als 400 Mrd. Euro. Teilt
man diese durch knapp 82 Millionen
Menschen, kommt man auf ein Nettogeldvermögen von fast 5 Mrd. Euro pro
Kopf. Dafür könnte man 20.000 Häuser á 250.000 Euro kaufen, pro Kopf!
Ebenso drastisch lässt sich Armut in
diesem Land verdeutlichen, misst man
sie behelfsweise an Menschen, die
Mindestsicherungsleistungen (insbesondere „Hartz IV“) beziehen müssen.
Dies betrifft einen von elf Menschen
jeden Alters, hingegen jeden sechsten
im Alter unter 15 Jahren.
In Bochum ist es jedes vierte Kind – in
Bochum-Stiepel nur jedes 50ste, in den
Quartieren Gleisdreieck, Kruppwerke
und Querenburg hingegen sind es zwei
von fünf Kindern! Im Saal befanden
sich damit vermutlich ca. 200 von Armut bedrohte/betroffene Kinder. Das
Thema saß buchstäblich im Raum.
Blick über eigene Tellerränder
Was können wir festhalten? Wir sind
ein sehr reiches Land! In dem trotzdem viele Menschen zumindest an der
Grenze zur Armut leben – aber je nach
Ort und Alter sind es ganz unterschiedlich viele.
Das gilt auch für ein weiteres sehr reiches Land, das mit dem Teilen aber anders umgeht: die Vereinigten Staaten.
Hier bekommt man Hilfe gegen Armut
vom Staat meist maximal fünf Jahre
seines ganzen Lebens. Kann man sich
bei uns vielleicht die Tüte Gummibärchen ab und zu vom Geld zusammen
sparen, das man zur Linderung der
Armut vom Staat erhält, so ist man
in den USA noch viel häufiger darauf
angewiesen, dass man Gummibärchen
geschenkt bekommt – sei es von der
Freundin oder von der Tafel (Läden für
Bedürftige). Warum ist das so?
In beiden sehr reichen Ländern meinen die meisten Menschen, man sollte
miteinander teilen, wenn der eine sehr
viel, der andere sehr wenig hat.
In Deutschland verpflichten sich die
Menschen bislang stärker dazu, etwa
über Hartz IV, und spenden auch sehr
viel. Auch bei uns entstehen immer
mehr Tafeln – aus dem Überfluss gespeist! In den USA hingegen sind bis
heute die Interessen mächtiger, nur
freiwillig miteinander zu teilen.
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Eine Gummibärchen-Familienidylle. Doch in Kinderhänden kann dieser Frieden
schnell vergehen. Und bei Erwachsenen ebenso. Wie viel, für wen und wann?
Foto: privat.

Alle Kinder kennen die Geschichte
von St. Martin, der seinen warmen
Mantel in kalter Nacht mit einem Bettler teilte. Menschen in beiden Ländern
müssen sich durch St. Martin (oder
durch die Thora oder den Koran) fragen (lassen), ab wann sie teilen: Bereits
wenn sie selbst nur einen Mantel (ein
Gummibärchen) haben? Auch dann
bereits, wenn der eine Mantel (das
eine Gummibärchen) ja noch nicht für
alle reicht?
Zweifeln gehört dazu
Aber geht es bei Armut und Reichtum
nur um Geld und Dinge, die man tauschen oder teilen kann? Woran kann
man reich sein, woran arm, wovon
besonders viel oder wenig haben?
Neben Geld (und davon zu bezahlbaren Gummibärchen und Wohnungen)
sicher auch Gesundheit, Ideen, Phantasie und Träume, Freunde und Kraft.
Auch Traurigkeit und Freude kann
man teilen und dies sogar bewusst, um
sie zu mindern oder zu mehren.
Es gibt vielerlei Reichtümer und Mangel in unserem reichen Land – und die

Gefahr, damit Ungerechtigkeit „zuzukleistern“, statt zur Sprache zu bringen.
Warum teilst Du (nicht) mit mir?
Es gibt verschiedene Gründe, warum
Menschen in einem reichen Land nicht
miteinander teilen: Weil sie denken,
arme Menschen können sich selbst
helfen. Weil sie alles für sich alleine haben wollen. Weil sie wenig über Armut
(und Reichtum) in einem reichen Land
wissen (oder wahr haben wollen).
Und warum teilen sie? Unter anderem,
weil sie es wollen, sollen und zum Teil
müssen. Weil sie Mitleid haben, helfen
wollen, Armut ungerecht finden. Weil
sie selbst aufs Teilen angewiesen sind,
waren oder sein könnten.
Fragen lassen müssen wir uns, ob wir
mehr freiwillig miteinander teilen,
schenken und geschenkt bekommen
wollen? Und/oder müssen wir mehr
teilen, reichen unsere verbindlichen
Regeln zum Teilen (von Arbeit, Geld,
Gummibärchen)? Das sind Fragen und
Entscheidungen in der großen Politik
und in der kleinen: in Schulen, Familien und unter Freunden.
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Teilen – wie geht das
und mit welcher Motivation findet es statt?
Martin hat sich darüber
sicherlich noch keine
Gedanken gemacht.
Foto: privat

Nachhall
Armut, Reichtum und (Politik-)Wissenschaft in 15 Minuten für 800 Kinder,
das ist sicher (zu) viel – zumal für die
Schüler und Schülerinnen zwei weitere
Präsentationen in der KinderUni folgten, bevor es in die Mitmach-Ausstellung ging. Gleichwohl sollte das Thema
nicht nur 800 Mal im Raum sitzen,
sondern auch zur Sprache kommen.
Und Spaß gemacht hat es auch.
Klang aber auch etwas bei den Schülern und Schülerinnen nach? Eine
KinderUni will exemplarisch einen
Einblick in die Hochschulwelt vermitteln und kann nur im Idealfall auch
thematisch etwas hinterlassen. Dabei
sind rauchende oder knallende physikalische Experimente fast unschlagbar
im Vorteil gegenüber vielen sozial- und
geisteswissenschaftlichen Themen.
Gleichwohl haben sich die Kinder aus
Bochum-Dahlhausen in den folgenden
Tagen auf eigenen Wunsch im Unterricht noch oft mit Armut und Teilen
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auseinander gesetzt und etwas für Politik und Zusammenleben Unerlässliches
getan: Sie haben Bestehendes hinterfragt und gezweifelt und überdacht und
sind im Kleinen zu dem pragmatischen
Ergebnis gekommen, dass geteilte,
zusammen genossene Gummibärchen
noch mal so gut schmecken – und keine
Bauchschmerzen bereiten.
n

n

Dr. Benjamin Benz ist Professor für
Politikwissenschaft/Sozialpolitik
an Evangelische Fachhochschule
RWL, Bochum.
Petra Korte ist Grundschullehrerin
an der Grundschule Dahlhausen,
Bochum

Damit man besser miteinander fragen,
Antworten suchen und zweifeln kann:
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• Deth, J. W. v. u.a. (Hg.) (2007): Kinder
und Politik, Wiesbaden.
• Deutsche Bundesbank (2012): Geldvermögensbildung und Finanzierung in
Deutschland im zweiten Quartal 2012,
Pressenotiz vom 29. Oktober 2012,
Frankfurt/Main.
• Kaufmann, F.-X. (2003): Varianten des
Wohlfahrtsstaats, Frankfurt am Main.
• KinderUni Bochum 2012: http://kinderuni.hs-bochum.de/kinderuni-bochum-2012.html
• Stadt Bochum (2012): Sozialbericht
Bochum 2012, Bochum.
• Statistische Ämter des Bundes und
der Länder (Hg.) (2012): Soziale Mindestsicherung in Deutschland 2010,
Wiesbaden.
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„Kinderarmut als Herausforderung in Kirche und Gesellschaft

Gebt doch ihr ihnen etwas
zu essen!“ (Lukas 9,13)
„So viel du brauchst“: Das Motto des
diesjährigen Deutschen Evangelischen
Kirchentages erinnert auch an die
Kampagne, die vor fünf Jahren in der
Evangelischen Kirche von Westfalen
begann. „Lasst uns nicht hängen –
gegen Kinderarmut“1 war und ist
immer noch in vielen Gemeinden der
Versuch, den anhaltenden Skandal
der Armut von Kindern in einem reichen Land zu thematisieren und Wege
der Hilfe zu beschreiten. „So viel du
brauchst“ – Was brauchen arme Kinder
in einer reichen Gesellschaft?
Armut grenzt aus
Wer schon vor der Geburt und in den
ersten Lebensjahren auf die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie
Geborgenheit und Liebe, aber eben
auch gesunde Nahrung, angemessene Wohnung und Kleidung, auf
Hoffnung und Zuversicht verzichten
muss, wer aus Mangel an Ressourcen
nicht angemessen gefördert wird und
keinen Zugang zu Freizeit, Bildung
und Freundeskreisen finden kann, ist
in seiner Entwicklung zu einer selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit beeinträchtigt. Kinderarmut belastet die Kinder alltäglich, sie
bedroht ihre Entwicklung und damit
ihre Zukunft insgesamt. Diese Kinder
haben nicht, was sie brauchen.

– Das Bildungs- und Teilhabepaket
der Bundesregierung ist mehr als ein
Tropfen auf den heißem Stein.
Eltern unterstützen
Gerade Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass Defizite, die Kinder bis
zum Schulbeginn begleitet haben, nur
schwer bis gar nicht zu kompensieren
sind. Deshalb muss weiterhin laut gesagt werden: Bildung ist die zentrale
Voraussetzung für Teilhabe in unserer
Gesellschaft. Hier gilt es weiter voranzuschreiten:
• Wie gelingt es effektiver, junge Eltern
zur gelingenden Erziehung ihrer
Kinder zu befähigen?
• Wie gelingt es, junge Eltern besser im
Erziehungsprozess zu begleiten und
zu beraten?
• Wie gelingt es, die Institutionen der
öffentlichen Erziehung, Bildung und
Begleitung im Kleinkindalter so auszustatten, dass effektive Förderung
stattfinden kann und Defizite aus
dem Elternhaus möglichst ausgeglichen werden können?
• Wie gelingt es, unsere Schulen so zu
gestalten und finanziell auszustatten,
dass in ihnen die Unterschiede, die
Kinder mitbringen, nicht noch mehr
verstärkt und verfestigt werden?

Christen sind herausgefordert
Es gilt aber auch, innerkirchlich neue
Akzente zu setzen:
• Wie kann sich die Gemeinde für
arme Kinder und ihre Eltern öffnen,
ihnen begegnen, sie kennenlernen
über die neue Praxis, Tauffeste anzubieten, hinaus?
• Wie können sich die Gemeinden,
aber auch ihre Einrichtungen und
Werke, an der Bildungs-, Erziehungs- und Begleitungsarbeit stärker
beteiligen?
Christinnen und Christen werden sich
an der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen im politischen wie im
kirchlichen Raum beteiligen müssen.
Dabei haben auch wir nicht die eine
Patentlösung, aber wir wissen, dass
Christus in die Welt gekommen ist, um
„den Menschen das Leben zu bringen –
das Leben in seiner ganzen Fülle“ (Johannes 10,10 Basisbibel). Und deshalb
sind die vielen Aktivitäten in unseren
Gemeinden – von der Tafel über die
Schulmaterialien- und Kleiderkammern bis zu kostengünstigen Kultur-,
Freizeit und Ferienaktivitäten – keine
überflüssigen Trostpflästerchen, sondern notwendige, wenn auch nicht
zureichende Hilfestellungen.
1 Das Kampagnenheft gibt es als Download
unter www.lasst-uns-nicht-haengen.de.
n

Udo Bußmann ist Landesjugendpfarrer im Amt für Jugendarbeit der
Evangelische Kirche von Westfalen,
Schwerte-Villigst.

Frühe Hilfen greifen
Allerdings wollen wir auch nicht verschweigen, dass in den letzten fünf
Jahren so manches geschehen ist, was
die Situation und die Chancen der
Kinder verbessert:
• Die frühen Hilfen sind in vielen
Kommunen zumindest ansatzweise
ausgebaut worden.
• Der Ausbau der Kindertagesstätten
und der Schulen zu Ganztagseinrichtungen kommt – wenn auch
langsam – voran.
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Unterstützung bei Bedarf schon in den Familien – fordert Udo Bußmann. Foto: fotolia
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Das Eine-Welt-Mobil kommt an die Schule

Kaufladen im Klassenzimmer
Endlich fährt der rote Kleinbus auf
den Parkplatz. Die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe 3 der Kämpenschule (Förderschwerpunkt Geistige
Entwicklung) in Witten erwarten ihn
schon sehnsüchtig. Schließlich steckt
in ihm das Unterrichtsmaterial für den
heutigen Projekttag „Klimawandel und
Ernährung“, auf den sich die Klasse
schon seit einiger Zeit vorbereitet hat.
Anhand des Treibhauses von L.s Opa
hatten wir versucht zu begreifen, was
denn eigentlich Klima, Klimawandel
und Treibhauseffekt ist. Kleine Experimente hatten uns geholfen zu verstehen, wie ein unsichtbares Gas wirken
kann. Und nun wollten alle unbedingt
erfahren, was denn die Pizza eigentlich
mit dem Klima zu tun hat.
Der weite Weg der Nüsse
Nastassja Ott und Mirjam Baumeister
vom Eine-Welt-Netz NRW packen das
Auto aus, richten den Unterrichtsraum
ein und los geht’s. Diesmal wird der
Treibhauseffekt mit einer Glasschüssel
erklärt. Bilder zeigen, warum es den

Klimawandel gibt und was durch ihn
passiert.
Und das Essen? Darüber haben wir ja
immer noch nicht geredet. Nun wird
eine große Erdkugel aufgeblasen und
eine Karte ausgerollt. In einem Korb
befinden sich „Bio“-Frühstücksprodukte. Wir forschen, wo kommen die
Zutaten der Produkte her? Die Nüsse
für die Nuss-Nougatcreme stammen
aus der Türkei. Die getrockneten Apfelringe aus Südtirol. Schließlich steht
unsere Landkarte voller Lebensmittel.
Gut, dass jetzt Frühstückspause ist,
denn dann können wir probieren:
Was schmeckt uns besser? Bio oder
normal? Die Meinungen sind unterschiedlich.
Und wie hängen jetzt Essen und Klima
zusammen? Dazu gestaltet Frau Ott
ein großes Plakat. Bevor unsere Lebensmittel auf unserem Teller liegen,
werden sie transportiert, manchmal
ganz schön weit. Jedes Transportmittel
stößt unterschiedlich viel CO2 aus. So
stellen wir fest, dass es besser für das
Klima ist, regionale Produkte zu kau-

fen, da sie nicht so weit herbeigeholt
werden müssen.
Was schmeckt dem Klima?
Jetzt testen wir, ob wir bis hierhin alles
verstanden haben, und gehen einkaufen. Keine Sorge, wir müssen nicht
weit. Frau Ott und Frau Baumeister
haben einen Laden in unserer Klasse
aufgebaut. In kleinen Gruppen gehen
die Schülerinnen und Schüler jetzt
„shoppen“. Sie haben die Aufgabe,
möglichst klimafreundliche Produkte
auszuwählen.
Alle Gruppen bekommen ein großes
Lob. Die Schülerinnen und Schüler
haben sehr klimafreundlich eingekauft
und konnten „an der Kasse“ auch
begründen, warum die Äpfel im Korb
gelandet sind und nicht die Bananen.
Sie konnten das Gelernte auch auf
Toilettenpapier und Spinat aus der
Tiefkühltruhe anwenden und haben
sich für „mitgebrachte“ Einkaufsnetze
statt für Plastiktüten entschieden, um
ihren Einkauf einzupacken.
Nach dem Einkaufen gibt es noch
eine weitere Aufgabe zu bewältigen:
Wir planen ein klimafreundliches
Menü. Dabei ist zu bedenken, dass
auch Fleisch in Bezug auf das Klima
unterschiedlich zu behandeln ist. Nun
ja, dann entscheiden wir uns eben
für Gemüsesuppe und verwenden
die Gemüsesorten, die gerade bei uns
wachsen. Zum Nachtisch gibt es dann
Apfelkompott.
Das Menü haben wir leider noch nicht
gekocht, aber die Klasse hat sich für
etwas anderes entschieden: Es soll jetzt
Bio-H-Milch statt normaler H-Milch in
der Klasse verwendet werden.
Wer auch Lust auf so ein spannendes Projekt
hat, kann sich hier über das Eine-Welt-Mobil
informieren: http://www.eine-welt-mobil.de/
seiten/116/.
Wer Lust hat in der Schülerzeitung der Kämpenschule etwas über unser Projekt zu erfahren, kann
sich hier informieren: http://www.ks-schnueffelnasen.de/index.php?menuid=45&reporeid=93.
n

Klimawandel – Ursachen und Folgen werden durch Bildmaterial anschaulich (links).
Wo kommt die Banane her? Und der Kaffee, die Orange und der Zucker? Pascal
deutet die zurückgelegten Entfernungen an. 			
Fotos: Privat
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Sabine Grünschläger-Brenneke,
Schulreferat des Kirchenkreises
Hattingen-Witten und Schwelm,
Redaktionskreis ru intern.
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Andacht zum Motto des Kirchentages 2013 in Hamburg

„So viel du brauchst …“
Ein Wort aus einer längeren Geschichte im Buch Exodus. 2. Mose 16,11–20:

Und der HERR sprach zu Mose:
Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr
Fleisch zu essen haben und am Morgen
von Brot satt werden und sollt innewerden, dass ich, der HERR, euer Gott bin.
Und am Abend kamen Wachteln herauf
und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und
als der Tau weg war, siehe, da lag's in
der Wüste rund und klein wie Reif auf
der Erde.
Und als es die Israeliten sahen, sprachen
sie untereinander: Man hu? d. h. Was ist
das? Denn sie wussten nicht, was es war.
Mose aber sprach zu ihnen: Es ist das
Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der HERR
geboten hat: Ein jeder sammle, soviel
er zum Essen braucht, einen Krug voll
für jeden nach der Zahl der Leute in
seinem Zelte.
Und die Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber
als man's nachmaß, hatte der nicht
darüber, der viel gesammelt hatte, und
der nicht darunter, der wenig gesammelt
hatte. Jeder hatte gesammelt, soviel er
zum Essen brauchte.
Und Mose sprach zu ihnen: Niemand
lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose
nicht. Und etliche ließen davon übrig
bis zum nächsten Morgen; da wurde es
voller Würmer und es stank. Und Mose
wurde zornig auf sie.

Mehr ist nicht genug
Die deutsche Punk-Band „Die Toten
Hosen“ bringen in einem ihrer Titel
noch klarer auf den Punkt, worum es
in dieser kleinen Geschichte geht. Sie
stellen die Frage: Warum werden wir
nicht satt?
Warum gelingt es uns so selten, uns
über das, was wir haben, zu freuen?
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Meistens nehmen wir unsere Lebensgeschenke allzu selbstverständlich
hin – Arbeitskraft, Gesundheit, Lebenspartner, Kinder, Freundschaften,
Liebe – wer ist für all das, was Gott uns
jeden Tag neu schenkt, schon wirklich
dankbar?
Wer hat sich denn wirklich über die
Weihnachtsgeschenke gefreut, obwohl

• Kinder wollen immer besser sein, als
ihre Geschwister: das ist meins! Ich
hab aber mehr!
• Auch Jugendliche stehen in einem
harten Wettbewerb: Wer seine Jeans
bei family kauft, ist ziemlich out, und
je cooler sich einer gibt, um so größer
ist das Ansehen in der Gruppe.
• Junge Erwachsene bauen sich ihre
erste Existenz auf und wenn endlich
die Wohnungseinrichtung komplett
ist, wird der Wunschzettel gleich
wieder aufgefüllt mit einem schnelleren Computer oder einem schnittigeren Auto. Da sich der Kontostand oft
nicht genauso schnell auffüllt, wird

Die jecken Tage sind just vorbei – Kamelle-Berge bleiben. Was wird uns geschenkt,
wie viel und was machen wir damit? 				
Foto: privat

in diesem Jahr wahrscheinlich mal wieder noch mehr unterm Baum lag als in
früheren Jahren.
Wir sind alle viel zu satt und zugleich
nicht satt zu kriegen!
Denn kaum haben wir das eine bekommen, geschafft oder erreicht, geht
unser Blick schon wieder auf die Suche
nach etwas Neuem. Warum werden wir
nicht satt? Warum jagen wir alle immer
nach dem Höher, Schneller, Weiter?
Warum werden wir nicht satt!?
Ich beobachte das eigentlich in allen
Altersgruppen.

dieses Gefühl, nicht satt zu werden,
schnell zum Problem.
• Bei älteren Menschen sind es vielleicht nicht mehr die ganz großen
Anschaffungen, die im Vordergrund
stehen, aber auch hier gibt es viele
Wünsche, z.B. das unersättliche Verlangen nach Erlebnissen: Da ist man
in der TSG, im SGV, im Heimat- und
Geschichtsverein, im Gartenbauverein, im Hühnerzüchterverein und im
Gesangverein. Da nimmt man jedes
Konzert, jede Reise, jede kulturelle
Veranstaltung gerne mit und ist doch
nie satt und erfüllt, sondern immer
wieder auf der Suche.
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Warum werden wir nicht satt?
Auch in der Kirche spüre ich oft diesen Hunger nach Mehr. Dabei gibt es
schon jetzt so viel, worauf wir stolz
sein können: Viele tolle Veranstaltungen, lebendige Gottesdienste, neue
Projekte und viel Bewährtes. Wir
haben tolle engagierte Mitarbeitende
in allen Altersgruppen, wir werden
in der Öffentlichkeit wahrgenommen
und auch innerhalb der Kirche und
der Gemeinden ist die Stimmung oft
richtig gut! Es macht Spaß, sich bei
Kirche zu engagieren!
Und doch, gerade wenn man sich
selbst hohe Maßstäbe setzt, kommt
schnell der Wusch nach mehr auf: Wir
könnten doch auch noch dieses ..., das
müsste es in der Gemeinde doch auch
noch geben ..., der oder die könnte
aber auch mal mehr ...
Natürlich ist es wichtig, offen zu sein
für Neues, sich Herausforderungen zu
stellen, sich gegenseitig anzuspornen,
lebendig zu bleiben, und sich eben
nicht satt zurückzulehnen und zu denken: wir sind klasse, das genügt.
Geschenkt und genug
Aber angesichts von abnehmenden
Gemeindegliederzahlen, von sinkenden Kirchensteuern, von Reduzierungen hauptamtlicher Stellen in allen
Bereichen, von einem bevorstehenden
Pfarrermangel, der schon jetzt absehbar ist, von vielen erschöpften und
ausgebrannten Mitarbeitenden möchte
ich unseren Hunger nach immer mehr
einmal bremsen und uns ein Gefühl
dafür wecken, das man nicht alles
haben kann und nicht alles machen
muss, was schön wäre!
Denn viele von uns gehen auf dem
Zahnfleisch, niemand will hinter den
Erwartungen zurück bleiben, aber wo
soll das hinführen? Ich möchte uns
Mut machen dem Geist Gottes mehr
zuzutrauen – im persönlichen Leben
ebenso wie in der Gemeinde.
Denn, ob wir ein erfülltes Leben
leben, ob wir in der Gemeinde viele
Menschen bewegen, ob wir im Religionsunterricht Schülerinnen und
Schüler begeistern, das liegt nicht nur
an unserem Tun und Haben, sondern
viel eher an Gottes Geist, der gelingen
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lässt, was wir uns wünschen, oder eben
auch nicht.
Denn diese Erfahrung kennen wir ja
alle auch, dass wir trotz aller Bemühungen manchmal einem Ziel nicht einen Millimeter näher kommen. Vieles
ist uns geschenkt – sich dessen bewusst
zu werden, tut uns allen, glaube ich, ab
und zu ganz gut, besonders wenn wir
zu Beginn eines neuen Jahres zurück
und nach vorne blicken.
Es stinkt zum Himmel
Im Bibeltext aus dem Buch Exodus
guckten die Leute auch zurück und
nach vorn. Hinter ihnen lag die Sklaverei, vor ihnen lag die Wüstenzeit.
Hinter ihnen lagen die Fleischtöpfe
Ägyptens, vor ihnen lag unbekanntes
Land und Entbehrungen. Sie hatten
Hunger nach mehr, doch eigentlich
gab es auch in der Wüste jeden Tag
genug. Sie bekamen jeden Morgen
Manna, das Brot vom Himmel, und
wurden jeden Morgen satt.
Aber wie Menschen eben so sind.
Satt ist nicht genug. Mehr ist mehr
und wer weiß, ob Gottes Versprechen
auch hält. Besser zwei Körbe sammeln,
sicher ist sicher. Und so machten sie
Überstunden in der Wüste, sammelten und horteten für zwei Tage oder
drei. Mose hatte es zwar verboten,
aber besser ist besser. Also Körbe voll,
hinten ins Zelt, Tuch drüber, dass es
keiner sieht.
Wie die sich wunderten am nächsten
Tag. Wie die sich ärgerten. Und wie
schwer sie an ihrer Lektion zu kauen
hatten. In der Bibel heißt es lapidar:
„Und etliche ließen davon übrig bis
zum nächsten Morgen; da wurde es
voller Würmer und es stank.“
So kommt Gott uns auf die Schliche.
Im Alltag haben wir nämlich auch
nichts anderes im Kopf, als Manna zu
horten und sonntags singen wir dann
fromme Lieder, die von Gottvertrauen
überfließen. Gott hat uns längst durchschaut. Seine Antwort heißt: Da ist der
Wurm drin! Das stinkt! So deutlich ist
die Bibel, so unangenehm kann Gottes
Wort sein. Wer Manna hortet auf dem
Weg zum Reich Gottes, traut dem Frieden Gottes nicht.
Als Jesus seine Jüngerinnen und Jünger aussandte und sie losschickte in

eigener Verantwortung zu predigen
und zu heilen, da sagte er ihnen: „Ihr
sollt nichts mit auf den Weg nehmen,
weder Stab noch Tasche noch Brot
noch Geld; es soll auch einer nicht
zwei Hemden haben.“
Ich habe nachgezählt. Hemden trage
ich zwar kaum, aber Hosen habe ich
zwanzig und mindestens zwölf Paar
Schuhe, Pantoffeln und Gummistiefel
nicht mitgerechnet. Ich habe ein Auto,
ein festes Gehalt, ein schönes Dach
über dem Kopf. Wie ist das bei Ihnen?
Es ist schwierig, jemandem etwas zu
schenken, der oder die schon alles hat,
der oder die satt ist und doch wieder
nicht. Aber das, was wir haben, ist
Manna, Geschenk vom Himmel, genug
zum Leben. So manches haben wir
auch darüber hinaus. Und vielleicht
geht es uns damit ganz ähnlich wie
den Israeliten in der Wüste: Morgen ist
vielleicht der Wurm drin und manches
stinkt schon heute.
Ich wünsche uns für das neue Jahr
2013 in unseren persönlichen Lebensbezügen wie für die Arbeit in Schule
und Gemeinde
• mehr Gelassenheit, wenn mal nicht
alles so klappt wie geplant,
• mehr Fröhlichkeit, sich an Erreichtem zu freuen, anstatt schon wieder
zum Nächsten aufzubrechen,
• mehr Mut, auch mal Nein zu sagen,
• mehr Demut im Umgang mit unseren
Luftgespinsten,
• mehr Dankbarkeit für die Geschenke des Lebens
• und mehr Vertrauen in die Kraft
Gottes, die dir jeden Tag schenkt, so
viel du brauchst. Amen.
Lied Der Mond ist aufgegangen

4. Wir stolzen Menschenkinder
sind eitel arme Sünder
und wissen gar nicht viel.
Wir spinnen Luftgespinste
und suchen viele Künste
und kommen weiter von dem Ziel.

n

Heike Rienermann ist Gemeindepfarrerin in Sprockhövel.
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Anerkennung als praktisches Thema im Religionsunterricht

„Was du brauchst“
„Wo und wie erfahre ich im Unterricht
Anerkennung?“ Drei unterschiedliche
Klassen habe ich gebeten, mir diese
Frage anonym zu beantworten1. Dazu
habe ich ihnen erklärt, dass ich die
Antworten für einen Artikel brauche,
und habe versprochen, ihnen den Artikel hinterher zu geben.
Was mich erst mal gefreut hat: Alle
haben mitgemacht. Und: die Rate der
„Ulk-Antworten“ tendierte gegen null.
Bei den Handwerkern fiel auf, dass
Anerkennung häufig in einem Atemzug mit Disziplin und Gehorsam genannt wurde.
Die gymnasiale Klasse verband Anerkennung vor allem mit persönlicher
Leistung (z.B. „Wenn man sich durch
Beteiligung oder soziales Verhalten
positiv von den anderen unterscheidet.“)
Bei den Assistenten-Schülern und
-Schülerinnen spielt Lob als Kennzeichen von Anerkennung eine gewichtige Rolle: „Von manchen Lehrern
bekommt man auch mal ein Lob, was
der Seele mal ganz gut tut.“
Eine erste Erkenntnis: Anerkennung
ist nicht gleich Anerkennung.
Persönliche Zuwendung
Hinzu kommt, was ein Schüler der Assistentenklasse so formuliert: „Erstens
versuchen es die Lehrer ja meistens,
doch klappen tut es selten.“ Doch
eine bundesweite Untersuchung zeigt:
„Die Qualität des Religionsunterrichts
resultiert primär aus der Qualität der
darin lebendigen Beziehungen: der
Lehrkräfte zu sich selbst, zwischen
Lehrenden und Lernenden, schließlich der Schülerinnen und Schüler
untereinander“2. Deshalb versuche
ich trotzdem, etwas zu gestalten, auf
Augenhöhe zu gehen.
Und manchmal gelingt es sogar, was
dann auch mir Spaß macht.
Ein Beispiel: „Ich freue mich schon
auf die Klausur“ sagt N., Schülerin
einer 12. Klasse. Liegt es am Thema?
Gibt es nur gute Noten? Auf was freut
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sich die Schülerin? Auf meine Rückfrage hin sagt N., dass sie sich auf
meine (klassisch roten) Randnotizen
freut. Denn da spreche ich den Schüler
oder die Schülerin schon mal persönlich an. Da stehen Bemerkungen wie
„Klasse Anna“ oder „gut Tobi“. Ich
freue mich an den gelungenen Gedanken, dem Wiederkehren des Erlernten,
dem Verstehen. Und daran lasse ich
die Schüler/-innen Teil haben.
Dazu die Einschätzung einer Schülerin: „Manche Schüler haben sicherlich das Gefühl, dass einige Lehrer
über ihre negative Meinung hinaus
vergessen, wenigstens ein paar positive Aspekte zu nennen, was eine
gute Motivation für jeden Schüler
wäre …“.
Am Ende ist die Note nicht das einzig
wichtige. Joachim Bauer spricht in
seinem Konzept vom Lehrerberuf von
einer Balance zwischen Führung und
„verstehender Zuwendung“3. Anerkennung gehört dazu und macht Spaß.

nennt es Gerd Birk, dem Schüler
„Achtung, […] Selbstständigkeit und
Verantwortung“ zuzumuten4. Für diese Stunde ist der Schüler King. Und
ich habe vermittelt: Regeln gelten hier
für alle.
n

Tönnies Meyerhoff-Rösener ist seit
2009 im Kirchenkreis Bochum als
Pfarrer für Religionsunterricht an
berufsbildenden Schulen tätig.

1 Befragt habe ich an einem Berufskolleg eine
Gymnasiale Oberstufenklasse (Gym), eine Assistenten-Ausbildungsklasse (Ass) und eine klassischhandwerkliche Berufsschulklasse (BS).
2 Klaus Kießling, Erste These aus: Berufliche Bildung mit religiöser Kompetenz? Ergebnisse einer
bundesweiten empirischen Untersuchung unter
Lernenden und Lehrenden; in: Gesellschaft für
Religionspädagogik/ Deutscher Katechetenverein
(Hg.), Neues Handbuch Religionsunterricht an
berufsbildenden Schulen, Neukirchen 2006², S. 26.
3 Siehe Joachim Bauer, Lob der Schule, München
2008², S. 56.
4 Siehe Gerd Birk, Erfahrungen von Lehrerinnen
und Lehrern, in: Gesellschaft für Religionspädagogik und Deutscher Katechetenverein (Hg.), Neues
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden
Schulen, Neukirchen 2006², S. 15.

Schwächen verbinden
Immer wieder kommt es auch zu Situationen, in denen ich etwas nicht
weiß. Ganz typisch sind Momente, in
denen mir an der Tafel die Schreibweise eines Wortes nicht klar ist. Ich frage
dann die Schüler/-innen. Mitunter
ist das die Gelegenheit, doch einmal
im Unterricht „legal“ zu googlen. Auf
diese Weise lernen Schüler/-innen
zwei Dinge: a) Ich kann einen Internetzugang auch sinnvoll nutzen und
b) Fehler sind nicht schlimm – ich
kann sie ja verbessern.
Ganz manchmal, es sei gestanden,
passiert es mir auch, dass im Unterricht mein Handy geht – eine Situation, die schon mal zu einer lernenden
Irritation führt. Denn ich tue, was laut
allgemeiner Vereinbarung alle zu tun
haben: Ich gebe mein Handy bis Ende
der Stunde ab. Bei dem Schüler direkt
vor mir. Wir tauschen die Rolle. Der
Schüler hat plötzlich Verantwortung.
Für mein Handy. „Entscheidend“

Internet@dressen
www.kirchentag.de
Die Internetseite des Kirchentages
stellt eine Fülle an Material zur Verfügung. Neben den ausführlichen
exegetischen Skizzen mit weiteren
Bibeltexten zum Thema auch Plakate,
Kurzfilme und erste Ideen zur Umsetzung des Mottos.
www.fairunterwegs.org
Die Schweizer Seite für nachhaltigen
Tourismus fragt, wie viel Urlaub wann
und wo wem zugute kommt. Dort findet sich auch ein Link auf das bisher
einzige deutsche Kinderreisebüro.
www.scooltour.info
Diese Seite stellt pfiffige Aktionen
zu nachhaltigem Lebensstil und Umweltschutz in der Schule und auf dem
Schulhof vor.
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Deutscher Lehrerpreis in NRW
Am 26. November 2012 wurden in
Berlin die Gewinner des bundesweiten
Wettbewerbs „Deutscher Lehrerpreis
– Unterricht innovativ“ im Rahmen
einer feierlichen Preisverleihung ausgezeichnet.
Rund 3.500 Schüler und Lehrer hatten
sich auch dieses Jahr wieder am Deutschen Lehrerpreis beteiligt, der seit
2009 jährlich von der Vodafon-Stiftung
Deutschland und dem Deutschen Philologenverband (DPhV) vergeben wird.
Beate Quakernack, Lehrerin an der
Marienschule der Ursulinen in Bielefeld, Tagrid Yousef, Lehrerin am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg in Duisburg,
Oskar Hoehr, Lehrer am Berufskolleg
Richard-von-Weizsäcker in Dülmen,
und Anne Schwaechler, Lehrerin am
Joseph-König-Gymnasium in Haltern
am See, waren von ihren Schülern
nominiert worden und erhielten den
„Deutschen Lehrerpreis“ in der Kategorie 2 „Schüler zeichnen Lehrer
aus“ für ihr soziales Engagement, das
verantwortungsvolle Miteinander von
Schülern und Lehrern zu fördern.
Inken Brügge und ihre beiden Kollegen
Dieter Mattick und Heiko Kümper von
der Roderbergschule in Menden belegten mit ihrem fächerübergreifenden,
im Team realisierten innovativen Unterrichtsprojekt „Gegen Schulabsentismus“ den mit 5.000 Euro dotierten
ersten Preis in der Kategorie 1 „Lehrer:
Unterricht innovativ“. An der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt
Lernen wurde eine schulgebäudeexterme Stätte geschaffen, in der Schulverweigerer und -abbrecher in Schule
und Gesellschaft reintegriert werden.
Ziel des Projektes sind die Erfüllung
der Schulpflicht, das Erreichen von
Abschlüssen und die Verbesserung /
Unterstützung des Übergangs von der
Schule in den Beruf.

Das Konzept des „Deutschen Lehrerpreises“ verbindet zwei Elemente: Ein
authentisches Schüler-Votum sowie
die fachlich fundierte Bewertung innovativer Unterrichtskonzepte. Dabei
werden die Lehrer nicht nur als Wissensvermittler, sondern auch als sozial
engagierte Persönlichkeiten geehrt,
die junge Menschen während dieser
prägenden Lebensphase fördern und
unterstützen.
n

www.lehrerpreis.de

Familienbroschüre
der EKvW
Die aktuelle Hauptvorlage „Familien
heute“ ist als Impulspapier gedacht:
Es zeigt auf, wie sich Familie seit biblischen Zeiten verändert hat. Was ist
zeitbedingt? Was hat Bestand über die
Jahrhunderte. Es gibt Anstöße wie sich
kirchliches Leben und Handeln auf die
unterschiedlichen Familienwirklichkeiten einstellen kann.
Zu beziehen in allen Kirchenkreisen und bei der
Öffentlichkeitsarbeit der EKvW) oder als Download:
www.familien-heute.ekvw.net.

Gerechte Teilhabe
Eine Denkschrift des Rates der EKD
zur Armut in Deutschland
Die erste Denkschrift zum Thema
Armut wurde 2006 herausgegeben, ist
aber in vielen Teilen noch immer aktuell. Der damalige Vorsitzende des Rates
der EKD, Bischof Wolfgang Huber betonte: „Die evangelische Kirche nimmt
auf vielfältige Weise Anteil an dem
Schicksal einer wachsenden Anzahl
von Menschen, die unter materieller
Not leiden.“
Eine Gesellschaft muss heute vor allem
Chancengleichheit sicherstellen; diese

muss so gestaltet sein, dass möglichst
viele Menschen tatsächlich in der
Lage sind, ihre jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen, als auch sie
auszubilden und schließlich produktiv
für sich selbst und andere einsetzen zu
können.
Dabei kommt dem Bildungssystem
eine Schlüsselrolle zu. Vor allem Bildung und Qualifizierung bieten in einer
hochentwickelten komplexen Gesellschaft und unter den Bedingungen der
Globalisierung die Chance, einen Arbeitsplatz zu erhalten und so dauerhaft
vor Armut gesichert zu sein. Dem steht
das derzeitige deutsche System der Elementar- und Schulbildung durch die
herkunftsbedingte Zuweisung ungleicher Entwicklungschancen entgegen.
„Ein neuer Geist der Wertschätzung
und der Beteiligung muss die im Bildungssystem vorhandenen Tendenzen
zur Ausgrenzung überwinden.“
„Ein weiteres wichtiges Steuerungselement zur Bekämpfung von Armut
ist die Familienpolitik. Sie muss weit
stärker als bisher an der Situation der
Armen ausgerichtet werden. Ihnen hilft
(...) vor allem die Bereitstellung institutioneller Förderleistungen.
Vollständiger Download auf: www.ekd.de/EKDTexte/denkschrift_gerechte_teilhabe.html.

Thema der nächsten Ausgabe:
Das Jahr der Toleranz
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