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Umgang mit
Niederlagen
Eines der letzten Tabus:
Ich hab’s nicht hingekriegt! Solche
Ehrlichkeit ist uncool in einer von
Leistung bestimmten Gesellschaft.
ru intern widmet eine Ausgabe
diesem „Relikt aus biblischer Zeit“,
das an Brisanz und Wichtigkeit
seither nichts eingebüßt hat.

In dieser Ausgabe
© lassedesignen - Fotolia.com

Blindes Vertrauen
S. 2
Susanne Krahe, Unna, weiß aus eigener Erfahrung, wie dem biblischen
Simson zumute gewesen sein muss.
Blindsein ist keine Schwäche!
Positiv Denken		
S. 4
Karin Deppe, Bünde, befragte eine
Oberstufenklasse nach ihren Erfahrungen mit Niederlagen.
Ehrliche Aussprache		
S. 5
Yakamoz Karakurt, 15-Jährige aus
Hamburg, schreibt über das SchülerGefühl, dauernd überfordert zu sein.
Kleines ABC			
S. 6
Matthias Bahr, Koblenz, gibt Tipps für
Religionslehrer/-innen, vor Niederlagen behutsam mit sich umzugehen.
Stärkende Haltung
S. 8
Bärbel Baucks und Martina Gergory,
Recklinghausen, greifen Omas Lebensmotto auf und gestalten damit eine
ganzheitliche Unterrichtseinheit im
Berufskolleg.
Erschütternde Schmerzen
S. 10
Samuel Koch, Leistungsturner und
Frohnatur, sitzt nach seinem „WettenDass-Unfall“ querschnittsgelähmt im
Rollstuhl. Wie geht er damit um?

Sorge über Leistungsverdichtung
in den Schulen
Die westfälische Präses Annette Kurschus hat sich besorgt über eine zunehmende Beschleunigung und Verdichtung schulischen Lernens geäußert.
Das Messen von Leistungen dürfe
kein Übergewicht bekommen, sagte
die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen in der
Fachzeitschrift „Lernende Schule“. Sie
warnte davor, „zu viel innerschulische
Aufmerksamkeit auf die messbaren
Aspekte von Bildung“ zu lenken, und
das Nicht-Messbare abzuwerten.
Grundlage jeder pädagogischen Arbeit
muss nach Worten von Kurschus die
Achtung vor der Einzigartigkeit und
die Würde jedes jungen Menschen sein.
Pädagogische Verantwortung bedeute:
„Vorsicht vor jeder Art von Gleichmacherei und absolutes Vermeiden
von Bloßstellung und Erniedrigung im
Schulalltag.“ Lehrer hätten Leistungen
zu beurteilen, aber sie dürften niemals
einen Menschen verurteilen, betonte
Kurschus. „Gott hat jedem Menschen
eine Würde verliehen, die er sich nicht
durch Leistung verdienen muss und

die er auch nicht durch mangelnde
Leistung oder menschliches Versagen
verlieren kann.“
Kurschus sprach sich außerdem für
eine „gesunde Portion Demut“ im pä
dagogischen Berufsethos aus und warn
te vor „pädagogischen Allmachtfan
ta
sien“. Zugleich warnte sie davor,
Lehrer an der Schule durch überzogene
Ansprüche zu überfordern. Wenn sie einem übermenschlichen pädagogischen
Ideal nachjagten, das ständig jedem
Menschen gerecht werden wolle, würden Lehrer „auf der Strecke bleiben“.
Die Präses würdigte den „Schulfrieden“ in Nordrhein-Westfalen, der für
die nächsten zwölf Jahre einen verlässlicher Rahmen für Schulreformen
bietet. Diese Übereinkunft sei ein ganz
wichtiger Schritt weg vom frühen Sortieren der Kinder nach angeblichen
Begabungstypen. „Stattdessen wächst
in den Schulen das Bewusstsein, dass
Lernen und Lehren nicht im Gleichschritt funktionieren kann, dass Kinder
ganz unterschiedliche Talente mitbringen und unterschiedlich lernen.“

Israel – eine Geschichte von Niederlagen?

Als Simson zum Verlierer wurde
Die Geschichten von Simson (Richter
13–16) führen ihre Leserinnen und
Leser in die vorstaatliche Zeit Israels zurück. Der Mann wurde als ein
Mensch mit einem speziellen Auftrag
geboren und erhielt von Gott eine entsprechende, körperliche Ausstattung.
Seine Kräfte waren, wie wir es heute
nennen würden, übernatürlich. Aber
dieses Privileg blieb an die Verpflichtung gebunden, das Geheimnis seiner
Bärenkräfte – es lag in seinen Haaren
– nicht zu verraten und sich niemals
scheren zu lassen.
Eigentlich hätte Simson seine körperliche Überlegenheit in den Kampf
gegen Israels damalige „Erzfeinde“,
die Philister, einbringen sollen. Aber
diesen Auftrag nahm der junge Mann,
ein Spielkind und Draufgänger, nicht
ernst. Im Gegenteil: Er heiratete sogar
eine Frau aus dem „Feindvolk“. Kurz
nach der Hochzeit kam es zu einer
Szene, die Simsons Wesen treffend
charakterisiert: Als er eine Rätselwette
gegen seine neuen Schwager verliert,
versetzt ihn das dermaßen in Wut, dass
er dreißig Philister erschlägt!
Simson ist ein Gewinnertyp. Er erträgt
keine Niederlagen und findet sie ungerecht, selbst wenn sie lachhaft sind.
Dieses selbstherrliche, unkontrollierte
Gebaren hat nichts mit dem Auftrag
zu tun, zu dem Israels Gott ihn ausgesucht hatte; auch dann nicht, wenn
es Israels Feinde trifft. Simson glaubt
sich in seinem Status alles erlauben zu
können. Er missbraucht die Kräfte, in
denen sich der „Geist Gottes“ manifestiert, um seine persönlichen Eitelkeiten
zu befriedigen.
Was dem starken Helden schließlich
den Rücken brach, war die Liebe.
Simson kapitulierte unter den Verführungskünsten der Spionin Delilah. Ihr
verriet er sogar sein Geheimnis: die
Haare, die ihm daraufhin im Bett der
Geliebten geschoren wurden. Damit
war es aus mit seinen übermenschlichen Kräften, seinem Selbstbewusstsein und seiner Angeberei. Die Feinde
überwältigten den Mann, blendeten
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haben kann. Trotzdem bildete ich mir
ein, von den grausamen Konsequenzen verschont zu bleiben. Wie Simson
seinen Kampf gegen die Leidenschaft
verlor, so unterlag ich der Krankheit,
der ich mich überlegen glaubte.

ihn, und kerkerten den blinden Simson in Gaza ein.

Klagen ist erlaubt!

Es mag überraschen, wenn ich mich
an dieser Stelle zu Ähnlichkeiten
zwischen meiner eigenen Lebensgeschichte und der eines „ausgesprochen
robusten Helden“ der hebräischen

Muss man unbedingt erst blind werden, um die eigenen Grenzen nicht
länger zu übersehen?
Die Josephsnovelle (Genesis 37–50)
zeigt, dass es weniger radikale Ein-

Lovis Corinth - Der geblendete Simson (1912)		
Bibel bekenne. Meine eigene Erblindung war keine Blendung durch
Feindeshand, sondern die Folge eines
schlecht behandelten Diabetes Typ I.
Sie hätte sich wahrscheinlich verhindern, zumindest aber verzögern lassen,
wenn ich mit meinem Körper – und
den Insulinspritzen, der Diät – sorgsamer umgegangen wäre. Aber hat nicht
auch der Kraftprotz Simson die Energien, die ihm im Überfluss geschenkt
worden waren, sinn- und zwecklos
verpulvert? Handelte nicht auch jener
„Erwählte“ gegen besseren Wissens
falsch und trotzig, und überschätzte
er seine – verliehenen – Kräfte nicht
ständig?
Mir war bewusst, welche Folgeschäden ein schlecht eingestellter Diabetes

Foto: www.zeno.org

brüche in Lebensgeschichten gibt,
aus denen die Protagonisten noch
rechtzeitig lernen können. Doch auch
der eitle Joseph, verhätscheltes Lieblingskind des Erzvaters Jakob, muss
neu und anders beginnen. Erst in der
Ferne, allen Verwurzelungen entrissen,
versteht er den Sinn seiner besonderen
Begabungen. Sie müssen sich über die
eigenen Interessen hinaus zum Segen
für Andere entwickeln.
Was aber sollte Hiob aus Uz „lernen“,
als er sich in den Trümmern seines
ganzen Lebens wiederfand (vgl. Hiob
1 f.)? In dieser Figur findet die weisheitliche Pädagogik ihre Grenzen,
denn der geplagte Hiob war kein
eitler Fatzke gewesen, sondern ein
Gerechter und wohltätiger Mann.
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Die Hiobdichtung (Hiob 3 ff.) wendet
sich von der demütigen Unterwerfung
unter eine unverständlich gewordene
Weltordnung ab und der Anklage eines
Gottes zu, der schlicht ungerecht handelt – und seinen „Opfern“ durchaus

Susanne Krahe				
den Protest und die Klage, vielleicht
sogar ein „Jetzt erst recht!“ erlaubt.
Hat Gott verloren?
Gewöhnlich bezieht die hebräische
Bibel das Phänomen der Niederlage
auf die Erfahrung chronischer, militärischer Unterlegenheit des Gottesvolks.
Israels und Judas ständiges politisches
Scheitern mündete in die Katastrophe
des babylonischen Exils von 587 v.
Chr.
Was den Verlust von Staat, König,
Land, Hauptstadt und Tempel besonders heikel machte, waren seine theologischen Implikationen. Hatten nicht
schon Simsons Kämpfe, ebenso wie
die der folgenden Führer Israels Gott
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und dessen Ansprüche repräsentieren
sollen? Nach Meinung der Überlieferer waren Israels Feinde automatisch
auch die Feinde seines Gottes gewesen. Die Vernichtung des Gottesvolks
drohte folglich zum Beweis entweder der Machtlosigkeit oder der
Nichtexistenz
Jahwes ausgelegt
zu werden.
Hatten am Ende
etwa die „Ungläubigen“ mit
ihrem Spott über
jenen namenlosen, unsichtbaren, den harten,
politischen Realitäten einfach
nicht gewachsenen Gott Recht?
Nein! wehrten
sich die Überlieferer. In der
nachexilischen
Zeit
entstand
das literarische
Phänomen einer
Selbstkritik und
Formen massiver Königskritik. Diese neue
Sichtweise rettete den Gott der
Geschichte und
seine Ehre. Nicht
Foto: privat Jahwe war für das
Debakel verantwortlich, sondern das Fehlverhalten
von Führungspersönlichkeiten, die
sich von Anfang an weder an Gottes
Gebote, noch an die Mahnungen und
Warnungen seiner Propheten gehalten
hatten. Hatte nicht Gott selbst versucht, durch den Mund seiner Propheten auf die Könige einzuwirken? Aber
weder das Volk, noch seine Anführer
erkannten in den wortreichen und
symbolträchtigen Vorwegnahmen der
militärischen Niederlagen die eigene
Zukunft.
Eine neue Chance
Zurück zu Simson, dem geblendeten,
an sich selbst gescheiterten Erwählten in seiner Gefangenschaft in Gaza

(Richter 16,22 ff.). Ich lese das Ende
seiner Geschichte nicht zuletzt als einen Hinweis darauf, wie sehr ihn die
Zeit in seinen Fesseln geändert hat.
Offenbar brauchte der starke Mann
nicht nur die Demütigung und Entwurzelung, sondern gerade die Blindheit,
um sich zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückzutasten.
Ich weiß, wie das ist. Die ersten
Monate in der Dunkelkammer gleichen einem Schock. Aber irgendwann
entwickelt sich etwas Neues. Der/
die Blinde trauert nicht mehr dem
verlorenen Licht hinterher, sondern
spürt anderen Kräften nach, die ihr/
ihm geblieben sind. Simson fühlte, wie
seine Haare nachwuchsen und ahnte,
dass Gott ihn nicht aufgegeben hatte.
Der Auftrag, den der Gottgeweihte seit
seiner Geburt durchs Leben trug, war
nie zurückgenommen worden, seine
Erfüllung stand immer noch aus.
Das Ende der Simsongeschichten
ist wenig zimperlich und passt uns
Christen nicht unbedingt ins Konzept.
Als die Philister den blinden Mann
vorführen wollen wie einen Pausenclown, mobilisiert er junge und alte
Kräfte und reißt ihren Palast nieder:
Über 3000 Tote, darunter auch der Attentäter. Vergessen wir das! Wichtiger
scheint mir das Wissen darum, dass ein
Mensch durch seine Niederlagen und
Behinderungen nicht für alle anderen
Aufgaben und Möglichkeiten des Lebens disqualifiziert wird.
„Gescheitert“ – kein Prädikat
bei Gott
Bei Simson beginnt eine Linie, die sich
bis ins Neue Testament und zum Apostel Paulus durchzieht. Auch Paulus,
der einstige, „untadelige“ Pharisäer
und Christenverfolger, hätte sich durch
sein Damaskus-Erlebnis (Apostelgeschichte. 9) als endgültig gescheitert
verstehen können. Es passierte das
genaue Gegenteil. Er wurde – a l s ein
am Judentum seiner Zeit Gescheiterter
– zum Arbeiter im Weinberg Gottes;
dort, wo eben gerade die Letzten die
Chance bekommen, in die erste Reihe
aufzurücken (vgl. Matthäus 20).
n

Susanne Krahe, Schriftstellerin und Theologin aus Unna (www.susanne-krahe.de).
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Schüler/-innenzitate zum Erleben und Umgehen mit Niederlagen

Beim nächsten Mal besser
Welche Niederlagen erlebe ich
(privat, Schule …)?

Motivation manchmal wichtiger ist als jedes
Können bzw. jede Intelligenz.“

„Wenn ich bei Wettkämpfen verliere, schlechte Noten erhalte, an Anforderungen scheitere, wenn ich Menschen enttäusche. Dann
versuche ich, es beim nächsten Mal besser
zu machen, mich dafür mehr einzusetzen
und mir selbst zu zeigen, dass ich mein Ziel
erreichen kann.“

„Wenn ich einer Freundin nicht bei einem
Problem helfen kann, empfinde ich das als
Niederlage, da es theoretisch für alles eine
Lösung gibt und ich gerne anderen helfe.
Wenn ich beim Flöten/Geigen ein Musikstück
nicht auf Anhieb spielen kann, da ich weiß,
dass ich dazu in der Lage bin. Ich spiele das
Stück oder die entsprechende Stelle so lange,
bis es klappt. Manchmal werde ich dann aber
ziemlich unvorsichtig, weil ich alles richtig
machen will, dann verkrampfe ich mich zu
sehr und nichts klappt mehr. Dann werde ich
ziemlich ungehalten.“

„Ein verlorenes Spiel bei FIFA 2013 ist für mich
eine Niederlage: Ich raste aus, schreie wie ein
Verrückter und beruhige mich aber auch kurz
darauf wieder.“
„Für mich ist eine Niederlage, wenn durch
mein Handeln Schäden entstehen, die ich
nicht korrigieren kann, z.B. wenn jemand
enttäuscht von mir ist oder ich jemanden
gekränkt habe.
Ich versuche solche Probleme zu überwinden, indem ich mir den Fehler eingestehe
und über die Ursache nachdenke. Kann ich
den Fehler nicht wieder gut machen, muss
ich mir selbst verzeihen, damit ich nicht bei
dem Gedanken daran kaputtgehe.“
„Man erlebt im alltäglichen Leben sicherlich
viele Niederlagen, z.B. in der Schule schlechte Noten oder im Sport ein Spiel, das man
verliert.
Ich denke, dass es nicht sehr viel hilft, sich zu
lange mit dem Thema auseinanderzusetzen,
sondern lieber nach vorne zu schauen: ,Geschehen ist geschehen!‘“

„Wenn ich für die Schule viel gelernt habe
und es zeigt trotzdem keine Wirkung, dann
empfinde ich dies als persönliche Niederlage. Ich habe eben nicht erreicht, was ich mir
vorgenommen habe – trotz Einsatz! Oder ich
freue mich auf etwas, z.B. einen besonderen
Praktikumsplatz für unser Sozialpraktikum
und dann klappt dies doch nicht. Ich muss
dann erst mit meinen Eltern oder meinen
Freunden darüber reden und dann versuche
ich, positiv zu denken.“
„Meine Niederlagen sind: Einen Wettstreit
verlieren, sei es nun mündlich oder im Sport.
Aber auch einen Streit zu verlieren, obwohl
man im Recht war.
Ich sage immer, man sieht sich im Leben
zweimal, es ist genug Zeit für Vergeltung.“
„Meine Niederlage: Ein nicht erfüllter Plan!“

„Niederlage in der Freundschaft: Man bemüht sich, mit einer Person befreundet zu
bleiben und trotzdem verliert man sich aus
den Augen. Aber so ist das Leben und es geht
weiter. Alte Freund gehen, neue Freunde
kommen.“
„Niederlage im Fußball, wenn der Gegner
mindestens ein Tor mehr geschossen hat
als wir.
Niederlage in der Schule durch nicht so gute
Noten wie z.B. ,3‘ und schlechter.
Man sollte aus seinen Fehlern lernen und
selbstbewusst sein und die nötige Motivation mitbringen, um nach vorn zu schauen, da
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„Diskussionsniederlagen mit Lehrern, mit der
Familie oder mit Freunden!“
„Das Gefühl einer Niederlage habe ich immer
dann, wenn ich eigentlich genau weiß, dass
ich etwas viel besser ausführen, leisten oder
durchführen könnte.“
„Ich gehe mit meinen Niederlagen oder
Misserfolgen sehr gelassen um. Wenn ich
z.B. eine Klausur mit nicht gewünschtem
Ergebnis zurückbekomme, ärgere ich mich
zwar kurzfristig, aber dann versuche ich es
beim nächsten Mal besser zu machen. Diese

Vorgehensweise praktiziere ich auch in anderen Lebenssituationen, schließlich muss
man doch lernen, mit ihnen umzugehen, da
sie sich lebenslang variabel zeigen.“
„Manchmal verliere ich ein Tennisspiel, allerdings nur gegen Kinder aus sog. ,Tennisfamilien‘, die von Kindesbeinen an trainieren.
Aber meistens treffe ich auf gleichstarke Gegner, so dass mir mein eigener Ehrgeiz dabei
hilft, auch z.T. knapp gewinnen zu können.
Aus Niederlagen mache ich mir nichts – es sei
denn, der Gegner ist sogar noch vergleichsweise schwächer als ich.“
„Eine soziale Niederlage ist für mich das
Nicht-Erbeten-Sein oder ein sozialer Ausschluss, z.B. auf einer Feier. Ich versuche dann
durch konstruktives und logisches Denken
diese Situation zu meinen Gunsten zu klären.
Über mein strategisches Denken bemühe ich
mich, möglichst wenig Emotionen zuzulassen. Ansonsten warte ich aber auch nur ab
und verdränge meine Niederlage.“
„Eine ,4‘ in Mathematik!“
„Beziehungsprobleme! Ich frage dann Eltern
und Freunde um Rat, versuche viel Sport zu
machen, gehe in die Kirche, suche Trost in
der Religion und schlimmstenfalls trenne ich
mich dann von dieser Person.“
„Nicht genügend Kontakt!
Für mich ist eine Niederlage, wenn ich eine
schlechte Note in der Schule bekomme. Ich
weiß dann, dass meine Eltern nicht stolz auf
mich sind und ich mache mir dann Sorgen
um meine Versetzung. Ich versuche dann,
besser im Unterricht mitzuarbeiten und
aufzupassen. Außerdem lerne ich mehr und
gehe zur Nachhilfe. Ich versuche aber auch,
es nicht zu ernst zu nehmen, weil man sonst
zu viel darüber nachdenkt und das einen
herunterzieht. Wenn die nächste Note dann
besser ist, freue ich mich besonders.“
„Uneinigkeiten in der Familie, z.B. eine ungerechte Erziehung von Geschwistern.“
„Leistungsniederlagen, die Sorgen um die
eigene Zukunft auslösen und die Freizeit
massiv eingrenzen.“
„Krankheiten und Tod in der Familie.“
n

Karin Deppe, Gymnasium am Markt in
Bünde.
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Selbst gute Schüler wollen lieber länger lernen

Mein Kopf ist voll!
Ich gehe in die 9. Klasse eines Hamburger Gymnasiums und habe ein
Problem: Ich habe kein Leben mehr.
Mit Leben meine ich Hobbys, Freizeit
und Spaß. Der Grund dafür ist die
Verkürzung der Gymnasialzeit auf acht
Jahre. 12 Jahre bis zum Abitur statt 13,
das bedeutet Druck und Stress.
Jeder weiß, dass die Schule nicht das
Leben ist. Mein Leben aber ist die
Schule. Ich komme um 16 Uhr aus der
Schule und gehe nicht vor 23 Uhr ins
Bett. Und das liegt nicht daran, dass
ich fernsehe, mich entspanne oder
sogar Spaß habe. Mein Kopf ist voll.
Zu voll. Was denken sich eigentlich
diejenigen, die über unser Schulleben
bestimmen?
Dabei gehe ich gern zu Schule. Bei mir
war es in den letzten Wochen vor den
Sommerferien am schlimmsten. Wir
mussten alle Arbeiten hintereinander
schreiben. Klar, dass das nicht gut
laufen konnte. Was bringt uns dieser
Stress? Was haben unsere Eltern davon, dass wir ihre Rente in 30 Jahren
sichern, aber heute schon kaputt gemacht werden?
Ich habe beim Hamburger Schulsenator Ties Rabe angerufen, um zu fragen,
wer eigentlich für solche Regelungen
zuständig ist. Ich dachte, er muss doch
Ahnung von uns Schülern haben. Ich
wollte erklären, wie wir Schüler uns
fühlen und dass ich denke, dass es so
nicht weitergehen kann. Doch die Person am anderen Ende der Leitung hat
mich unterbrochen und gesagt, dass
das Gymnasium nur für selbstständige
Schüler geeignet sei, die ein gewisses
Lerntempo durchhalten.
Wahrscheinlich kann man nicht sehr
viel erwarten, wenn man als 15-Jährige in einer Behörde anruft und den
Senator sprechen möchte. Schon klar.
Aber ich frage mich, ob einige der
Erwachsenen, die Entscheidungen für
uns treffen, schon einmal versucht haben, sich in uns hineinzuversetzen? Sie
wissen nicht, wie es uns geht, weil sie
es nicht wissen wollen. Wir sollen Maschinen sein, die funktionieren, und
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das mindestens 10 Stunden am Tag.
Aber funktionieren heißt nicht gleich
lernen. Lernen bedeutet nämlich vor
allem eins: Erfahrungen sammeln.
Was bringt es mir, wenn ich die chemische Formel von Cola kenne? Was
bringt mir dieses unnötige Wissen? Es
kann sein, dass es einige Leute interessant finden. Es kann aber nicht sein,
dass ich 14 Fächer habe und von mir
erwartet wird, in jedem davon eine
super Leistung zu bringen. 37 Stunden

sen habe, sondern weil ich keine Zeit
habe. Meinen Freunden geht es genauso. Ist es nicht verantwortungslos, eine
Generation heranwachsen zu lassen,
die keine Hobbys hat?
Deswegen frage ich mich: Warum tut
niemand etwas gegen diese Hobbylosigkeit, also den Stress in der Schule?
Schüler, Eltern, Lehrer: Wir alle dürfen
es nicht normal finden, wenn Kinder länger am Schreibtisch sitzen als
arbeitende Eltern! Es mag für einige
übertrieben klingen, aber die Schule
nimmt mir gerade das Wichtigste, was
ich besitze: meine Kindheit.
Ich könnte von der Schule gehen –
aber warum sollte ich? Ich habe gute
Noten. Außerdem wäre das Problem

Wie viel Lernen tut dem Leben gut?				
in der Woche bin ich in der Schule
und bringe sie danach auch noch für
mehrere Stunden mit nach Hause.
Denn in der Schule wird uns wegen
der Verkürzung der Schulzeit meist nur
noch Theorie beigebracht, damit wir
die Übungen zu Hause machen dürfen.
Es muss sich etwas ändern: Entweder
haben wir schon mittags Schulschluss
und bekommen Hausaufgaben. Oder
wir sind bis nachmittags in der Schule
und bringen keine Arbeit mit nach
Hause.
Für ein eigenes Leben würde ich sogar
die Schule wechseln, obwohl ich im
Unterricht gut mitkomme und meine
Noten gut sind. Wenn ich nach der
Schule nach Hause komme, möchte
ich noch die Sonne sehen. Es mag
komisch klingen, aber es ist ein Traum
von mir, schon um 15 Uhr das machen
zu können, was ich will. Denn ich bin
hobbylos, nicht weil ich keine Interes-
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damit ja nicht gelöst, denn die Hälfte
meiner Mitschüler fühlt sich überfordert. Logisch wäre es, wenn die, die
sich überfordert fühlen, auch die mit
den schlechteren Noten wären. Stimmt
nicht, das sind vor allem die Schüler,
die sich anstrengen und sich damit
kaputt machen. Es sind die, die die
Schule ernst nehmen.
Ich hasse es, länger arbeiten zu müssen
als manche Erwachsene. Ich hasse es,
diesem Druck ausgesetzt zu sein. Ich
hasse es, wie manche Erwachsene
über unser Leben und unsere Schule
bestimmen, obwohl sie selbst in ihrer
Schulzeit nie mehr als sieben Stunden
in der Schule verbracht haben. Und
jetzt kommen Sie. Was wollen Sie tun?
n

Yakamoz Karakurt ist fünfzehn Jahre alt
und hatte in ihrem letzten Zeugnis nur
Einsen und Zweien. |
18.8.2011 © ZEIT ONLINE

5

Impulse für die praktische Arbeit im Alltag

Kleines ABC der Stärkung
Auch Religionslehrerinnen und -lehrer können Niederlagen erleben –
nämlich in ihrem unterrichtlichen
Planen und Agieren. Wie kann jede
und jeder ihren/seinen Arbeitstag so
gestalten, dass die Vermittlung religiöser Inhalte dauerhaft zufriedenstellt? Was kann RU auch im Kontext
anderer Fächer leisten, um Tiefen im
Schulalltag entgegenzuwirken?
Atem beachten: Bei Druck und Belastung neigen wir dazu, die normale
Bauchatmung zu verlassen und in
die Brustatmung zu wechseln. Diese
Umschaltmöglichkeit unseres Körpers
(Fluchtreflex) ist prinzipiell sinnvoll,
ist aber auch ein Stresssymptom, anstrengend und auf Dauer schädlich.
Wiedergewinnen lässt sich die Bauchatmung – und damit größere Gelassenheit – wenn wir von der Außenorientierung in die Innenkonzentration
gehen und „auf den Bauch hören“.
Wenn das noch nicht reicht: kurz die
Hand auf den Bauch legen und so zu
atmen versuchen, dass die Atmung den
Bauch und damit die Hand bewegt –
mit dieser „Umschaltung“ stellt sich
Entspannung ein.
Beratungskultur entwickeln: Wo
schwierige Schülerinnen und Schüler,
diffizile theologische Unterrichtsthemen, Entscheidungsnöte in der Unterrichtsplanung oder der Wunsch nach
methodischen Varianten die Gedanken
binden, ist der kollegiale Austausch
oftmals eine Rettung. Das bewährte
Modell der kollegialen Beratung lebt
von der Vielfalt an Erfahrung. Wenn
das Team sich an die Regeln hält, bekommt ein Ratsuchender im gemeinsamen Nachdenken keine Rat-Schläge,
vielmehr können wir aus der Fülle der
Anregungen junger und altgedienter
Kolleginnen und Kollegen in Freiheit
und eigener Wahl unseren Nutzen
ziehen. Voraussetzung: andere Religionslehrer ansprechen, eine Gruppe
gründen und Disziplin bei den Treffen
halten, d.h. Lamento ist verboten, Pro-
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blemlösungen sind das Ziel, Kaffee und
Kuchen der Treibstoff.
Charismen beachten: Die Weisheit
des Glaubens und Wissens von unterschiedlichen Begabungen bei unterschiedlichen Menschen baut auf
und entlastet. Wir haben je besondere,
ureigene und spezifische Fähigkeiten,
die wertvoll sind und herausgefunden,
ausgelebt, gezeigt und eingebracht werden müssen. Und: Bei anderen ist das
anders – aber erst in der Vielfalt ergänzen wir uns. Da kann ich auch Dinge
sein lassen, wenn sie mir nicht liegen,
und sie getrost anderen anvertrauen.
Erfahrungen weitergeben: Die Schulabteilungen der Diözesen bemühen
sich um die Entwicklung eines qualitätsvollen Religionsunterrichts und
sind an guter Praxis interessiert. Viel
zu schade wäre es, wenn die eigenen
interessanten und als zufriedenstellend
empfundenen Unterrichtsideen nur im
Arbeitszimmer schlummern. „Ich habe
da etwas Gutes – ich bringe mich ein
und diskutiere das“ – diese Haltung
bereichert die Landschaft, inhaltlich
und personell. Ein Nebeneffekt ist
die ausgesprochene Anerkennung der
Kolleginnen und Kollegen: Das tut gut,
bestärkt und bringt uns weiter.
Fortbildungswünsche artikulieren:
Wer selbst täglich im Religionsunterricht steht, weiß am besten, was
gebraucht wird. Anregungen zu Seminaren und Kursen, die die Anliegen von
Religionslehrerinnen und Religionslehrern treffen, nehmen Schulreferate gern
auf. Wer sich hier einbringt, sorgt mit
dafür, dass die Professionalität steigt
– und damit die Erfolgserlebnisse im
eigenen Religionsunterricht.
Gelingen würdigen: Auch wenn Zweifel oftmals Anstöße zu Verbesserungen
sind – sie können auch nagen und
kleinmachen. Wichtig ist, sich immer
wieder gerade das Gelungene eines
Schultags vor Augen zu führen: die Zustimmung von interessierten Kindern,
die freundliche Begrüßung am Stundenbeginn, ein ehrliches Gespräch, die

erwartungsvolle Stille bei einer erzählten Geschichte, das Gemeinschaftserlebnis eines gesungenen Liedes – Erfahrungen, die aufbauen und den Sinn des
eigenen Tuns unterstreichen.
Hobbys pflegen: Die Arbeit von
(Religions-)Pädagoginnen und -pädagogen fordert und kostet Kraft, ist
aber gleichzeitig flüchtig – die positive
Gestimmtheit nach einer gelungenen
Unterrichtsstunde hält meist nur kurz
an. Private Interessen schaffen ein
Gegengewicht, besonders dann, wenn
sie sichtbare und dauerhafte Gestalt
bekommen. Der „einfache“ Umgang
mit Sachen, ein Handwerk, das Tun an
Dingen können wichtige Erholungsorte sein, um sich für die komplexe
Tätigkeit im Religionsunterricht zu
rüsten.
Kirchliche Lebensorte aufsuchen:
Keine/r lebt für sich allein, keine/r
hält Religionsunterricht für sich allein,
Glücklich, wer eine Anbindung an
die Kirchengemeinschaft findet, die
aufbaut. Was spricht mich dabei an?
Die Ruhe eines Klosters, die Selbstverständlichkeit einer dörflichen Gemeinde, die musikalisch kunstvoll gestalteten Gottesdienste einer Stadtkirche?
Der Orte und Formen sind viele – wo
bin ich geistlich zu Hause?
Mittagsschlaf genießen: Was gibt es
Schöneres, als sich nach einem oftmals bis an die Grenzen fordernden
Vormittag für eine halbe Stunde ins
Bett zu verziehen, um „abzutauchen“?
Diese Pausen sind lebensnotwendig,
sie schaffen Abstand und machen die
Neuausrichtung auf die vorausliegenden Aufgaben möglich.
Ordnung halten: Materialien, Stundenblätter, Lieder – wichtige Utensilien
für die tägliche Arbeit, die aufgehoben,
abgelegt und bei Bedarf rasch herausgegriffen werden wollen. Hier nicht
im Durcheinander zu versinken, ist
eine Kunst (der Autor weiß leidvoll,
wovon er spricht). Da ist es gut, sich –
vielleicht am letzten Schultag vor dem
Ferienbeginn? – einen Nachmittag Zeit
zu nehmen, die Unterlagen zu ordnen
und damit das eigene Tun nochmals
zu würdigen und auch zu einem guten
Ende zu bringen. Die Entspannung
beim nächsten Durchgang ist es wert.
Religionsbuch-Ideen entdecken: Jenseits der eigenen Routinen, die immer
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Hobbies pflegen, für körperlichen Ausgleich sorgen: Tipps, um Lebenstiefen zu bewältigen.			

auch entlasten, gibt es in vielen Unterrichtswerken noch manch verborgene
Anregung zu finden. Meist haben sich
Schulbuchverfasser mit viel Liebe für
den Religionsunterricht, für Schülerinnen und Schüler und auch Lehrerinnen
und Lehrer daran gemacht, interessante
Ideen zu skizzieren, die einen neuen
Blick auf scheinbar Altbekanntes werfen können. Das gibt dem Unterricht
eine neue Dynamik, hilft wiederkehrendes Einerlei zu vermeiden und überrascht Schülerinnen und Schüler mit
bisher unbekannten Zugängen.
Spiritualität kultivieren: Der Glaube
trägt durchs Leben – aber erst dann,
wenn er in uns lebendig bleibt und
entfaltet wird. Die geistliche Nahrung
des Menschen ist die gelebte Glaubenspraxis, in Lied, Meditation, Schriftgespräch oder dem engagierten Tun für
andere. Allerdings: Die Tragfähigkeit
braucht Kontinuität, oder, in alter
Sprache: Einübung. Es ist wie beim
Sport: Ohne die kleinen Schritte eines
täglichen Trainings können sich die
erforderlichen Haltungen nicht einstellen. „Minuten für mich“ – so hieß vor
einigen Jahren einmal eine Rubrik in
dieser Zeitschrift: Das wäre ein angemessenes Leitmotiv.
Unterbrechungen einbauen: Der Trott
des schulischen Alltags gewinnt an
Spannung, wenn ungewohnte Perspektiven auftauchen. Expertengespräche
und Lernortwechsel führen zu überraschenden Blickwinkeln, häufig nahe
an der Alltagswelt, Aber auch Team-
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Teaching von Lehrerinnen und Lehrern
oder die Arbeit an fachübergreifenden
Fragen, etwa in der Form eines Podiumsgespräches, schaffen ungewohnte
Arrangements und gesteigerte Aufmerksamkeit. Das kann die Kooperation mit Ethik oder evangelischer Religionslehre sein, darf aber auch darüber
hinausgehen (Schöpfung – Evolution
– Urknall: Biologie und Physik; Soziaie
Marktwirtschaft: Wiitschaft, Politik
und Sozialkunde). „Unterbrechung“
als die „kürzeste Definition von Religion“ (Johann Baptist Metz) kann auch
eine Maxime didaktischen Handelns
sein: Religionsunterricht als Überschreitung in ungewohntes Gelände,
die über das Klassenzimmer hinaus in
die Alltagsfragen und Alltagswirklichkeit reicht – das ist auch ein Geheimnis
überzeugenden Unterrichts.
Zusammen um bessere Arbeitsbedingungen kämpfen: Seit mehr als
einhundert Jahren gehört die Ermunterung an Arbeitnehmer, sich in
Interessensgemeinschaften zusammenzuschließen, zum festen Bestand
katholischer Soziallehre. Das kann
auch für Religionslehrerinnen und Religionslehrer eine wichtige Anregung
sein. Die Zusammenlegungen von
Klassen mit großen und heterogenen
Lerngruppen haben die Arbeitsverhältnisse im Religionsunterricht in den
letzten Jahren belastender gemacht.
Gleichwohl: Guter Religionsunterricht
braucht überschaubare Lerngruppen in
gesprächsbereiter Atmosphäre und Re-

Foto: privat

ligionslehrerinnen und Religionslehrer,
die ohne Hetze durch den Tag gehen.
Hier haben starke Berufsverbände, Vereine oder Gewerkschaften eine wichtige Aufgabe – sie bieten das Forum, auf
dem Verbesserungen des Religionsunterrichts diskutiert, zu Gehör gebracht
und eingefordert werden können. Sich
hier einzubringen um der Kinder und
seiner selbst willen ist ein anderes, aber
höchst sinnvolles Engagement.
Die Liste ließe sich noch erweitern:
Kolleginnen und Kollegen in den eigenen Unterricht einladen (Welche Stärken, welche Problemstellen werden sie
mir spiegeln?), Oasen aufsuchen (Wo?
Welche tun mir gut?), Provokationen
durch Schülerinnen und Schüler bearbeiten (Was löse ich in ihnen aus?
Wie kann ich das reduzieren?), Tasche
am Vorabend packen (Da fehlt dann
nichts) ...
Wie wäre diese Zusammenstellung
persönlich zu ergänzen oder zu verändern? Welche positiven Botschaften,
die aufbauen und unterstützen, lassen
sich formulieren – und beziehen sich
auf mich und meine Art, den Beruf als
Religionslehrerin oder Religionslehrer
zu erfüllen?
(Aus: Katechetische Blätter 138 (2013),
S. 41–43. München 2013.)
n

Prof. Dr. Matthias Bahr ist Professor
für Religionspädagogik und Didaktik
des Religionsunterrichts am Institut für
Katholische Theologie der Universität
Koblenz-Landau
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Jugendliche stärken – im Berufskolleg

Königlich stehen
Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, werden im
Berufskolleg in unterschiedlichen
Klassen unterrichtet, für die sich die
Bezeichnung „Übergangssystem“ eingebürgert hat. Ob man nun diesen Begriff benutzt oder von berufsvorbereitenden Bildungsgängen spricht – leider
gelingt der Übergang nicht immer. Die
Schülerinnen und Schülerwissen, dass

deshalb, weil oft nur einstündig unterrichtet wird.
Eine nun gar nicht repräsentative Umfrage ließ den Verdacht aufkommen,
dass die Jugendlichen so stark verinnerlicht haben, bei der Suche nach
einer Ausbildungsstelle zu scheitern,
dass sie als Beispiele für Niederlagen
die Punkte „Beziehungen“, „OnlineSpiele“ und „Führerschein“ deutlich

Dieses Zitat hat uns gut gefallen und ist
so einprägsam und anschaulich, dass
wir es als Thema und Schlüsselsatz für
eine Doppelstunde zum Thema „Niederlagen und wie man sie überwinden
kann“ in einem Berufsschulgrundjahr
verwenden möchten. Wir schreiben die
Stichworte auf die Tafel und lassen die
Schülerinnen und Schüler dazu ihre
Gedanken und Ideen äußern.
Hinfallen
Als ersten Schritt wählen wir ein Bild
von Charly Brown:
Die Jugendlichen stellen Vermutungen
an, was Charly Brown denken könnte,
wie es ihm geht.
Sie werden gebeten, den Kopf ebenso
hängen zu lassen.
Wie fühlt sich das an?
Wie viel sehe ich von meiner Umwelt,
wenn ich so stehe?
Was passiert, wenn ich den Kopf hebe
und mich aufrichte?
Aufstehen

Was mag Charlie Brown wohl durch den Kopf gehen?

sie keine guten Perspektiven haben,
und geben als Berufsziel dann auch
schon einmal „hartzen“ an.
Wir erleben sie als Jugendliche bzw.
junge Erwachsene, die sich oft selbst
sehr überschätzen oder auch wenig
Selbstbewusstsein haben. In der Regel
ist die Frustrationstoleranz gering, und
Ermutigung dringend nötig. Genau da
bietet der berufsschulische Religionsunterricht (BRU) eine Möglichkeit
ganz lebenspraktischer Hilfestellungen.
Kurze Einheiten sind erfahrungsgemäß praktikabler als komplexe – schon
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häufiger nannten als „Arbeitsstelle/ Ausbildungsstelle“. Unsere kleine
Sammlung von Ideen zum Umgang mit
Niederlagen geht davon aus, dass die
Schülerinnen und Schüler jede Menge
Erfahrungen mit Niederlagen haben,
aber auch ihre eigenen Ressourcen
kennen.
Hinfallen – aufstehen –
Krone richten – weiter gehen
Das sei das Lebensmotto ihrer Oma und ihres auch, erzählte eine Schülerin
aus einer Klasse des Übergangssystems.

Wir sammeln mit der Lerngruppe, was
hilft, wenn man auf die Nase gefallen
ist/gescheitert ist/versagt hat und wieder aufstehen will.
Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, die in Kleingruppen oder auch
im Plenum erarbeitet werden können:
a) Ich stehe alleine auf – ich erinnere
mich an meine Stärken,
daran, wie ich es früher geschafft habe.
b) Ich ziehe mich an einer „Krücke“
hoch, z.B. Lieblingsmusik, Sport, Ablenkung. Wie ist das mit den nur sehr
vordergründig hilfreichen „Krücken“
Alkohol und anderen Drogen?
c) Andere helfen mir, z.B. Familie,
Freunde, mein Glaube, Gott.
Es kann sein, dass mir andere direkt
bei der Problemlösung unter die Arme
greifen, indem sie mir z.B. Arbeit abnehmen. Es kann aber auch sein, dass
sie mir indirekt beistehen und mich
damit ermutigen, mein Problem selbst
anzupacken.
Hier ist es möglich, die Karikatur von
Charly Brown vollständig zu zeigen
und über die Auswirkungen unterschiedlicher Körperhaltungen zu sprechen. Ein hilfreicher Trick: Wenn man
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die Schultern möglichst weit zurückzieht, ist es „technisch“ kaum möglich
zu weinen. Die Karikatur findet man
unter www.mmdiesein.de/ARCHIV/
BLOG/Peanuts-Depressionen.jpg.
Wie Gefühle und Körperhaltung zusammenhängen, kann man in einer
aufgeschlossenen Klasse auch mit
einer meditativen oder anregenden
Übung erfahrbar machen. Viele tolle
Beispiele finden sich in dem Buch
„Powerpausen.Leichter lernen durch
Bewegung“ von Klaus Vopel.
Krone richten
Was macht mich kostbar und wertvoll?
Wie und wo erlebe ich das?
Wer sagt und zeigt es mir?
Die Schülerinnen und Schüler schrei-

Denkbar wäre eine Fortsetzung der
Körperübung unter dem Thema „Königlich stehen – würdig gehen!“ Zunächst könnten die Schülerinnen und
Schüler in Kleingruppen die Körperhaltungen erproben. Eine Person aus
der Gruppe stellt die Körperhaltungen
dem Plenum vor. Gemeinsam wird
benannt, was eine königliche bzw.
würdige Haltung ausmacht.

Beispiele für Stärkungssätze

Aus der Bibel:
• Mit meinem Gott kann ich über
Mauern springen (Psalm 18,30).
• Gott ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten
(Psalm 27,1)?
• Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den
Händen tragen und du deinen Fuß
nicht an einen Stein stoßest (Psalm
91,12).
• Gott, ich danke Dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin; wunderbar
sind Deine Werke; das erkennt meine
Seele (Psalm 139,14).
• Gott spricht: Fürchte dich nicht,
sondern rede und schweige nicht!
Denn ich bin mit dir, und niemand
soll dir schaden (Apg 18,9–10).

Weitergehen
Wer den eigenen Wert wieder gefunden hat und kennt, kann seinen Weg
weitergehen und andere schätzen wie
sich selbst.
Aktion: Jeder und jede schreibt den
eigenen Namen auf einen kleinen
Zettel und faltet ihn. Die Zettel werden gemischt, alle ziehen jeweils einen

Aus dem Koran:

ben in Einzelarbeit ihre Überlegungen
auf – evtl. auf ein Arbeitsblatt mit „Krone“ – (als Kopiervorlage kann www.
kostenlose-ausmalbilder.de/media/.
gallery/image984.jpg dienen). Weitere
Möglichkeiten:
Die Schülerinnen und Schüler schreiben sich selbst einen Brief und beantworten die Fragen möglichst ehrlich
und ausführlich. Der Brief wird zugeklebt, der Name kommt drauf und die
Aufschrift „Zu lesen, wenn ich etwas
nicht geschafft habe“.
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Zettel mit einem (anderen) Namen.
Die Schülerinnen und Schüler bekommen ein Arbeitsblatt mit stärkenden
Sätzen aus Bibel, Koran und anderen
Schriften. Sie wählen für ihre Partnerin / ihren Partner einen passenden
Satz aus und gestalten ihn auf einem
farbigen Blatt. Vielleicht schreiben sie
dazu: „Ich habe diesen Satz für dich
ausgesucht, weil …“ Alternativ suchen
die Lernenden einen Stärkungssatz
für sich selbst aus, gestalten ihn und
lernen ihn auswendig.

• O unser Herr, verlange nichts von
uns, für das wir keine Stärke haben.
Sei gnädig zu uns und verzeih uns
und sei barmherzig zu uns (2:286).
• Unser Herr, verleih uns reichlich
Geduld und festige unsere Schritte
(2:250).
• Mein Herr, vergib mir und meinem
Bruder und gewähre uns Zutritt zu
Deiner Barmherzigkeit; denn Du bist
der Barmherzigste aller Barmherzigen (7:151).
• Mein Herr, schenke mir Weisheit
und füge mich zu den Rechtschaffenen; und verleih mir einen guten
Ruf bei den künftigen Geschlechtern
(26: 83-84).
• Ich nehme meine Zuflucht beim
Herrn des Frühlichts vor dem Übel
dessen, was Er erschaffen hat, und
vor dem Übel der Dunkelheit, wenn
sie hereinbricht (113:1–4).

n

Bärbel Baucks und Martina Gregory
sind Pfarrerinnen an Berufskollegs in
Recklinghausen
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Für Sie gelesen:

Zwei Leben
„Als ich im Sommer 2011 gleich von
mehreren Buchverlagen angesprochen
wurde, ob ich nicht meine Geschichte
aufschreiben wollte, musste ich fast
lachen, da ich die Idee so absurd fand.
Was sollte ein 23-jähriger Typ, der
noch nichts erreicht hat außer den
Tiefpunkt seines Lebens, in einem
Buch schreiben?“
So beginnt Samuel Koch seine Erinnerungen über seinen Unfall bei „Wetten,
dass ...?“ und wie er damit zurechtgekommen ist. Am 4. Dezember 2010
will der junge Mann mit sogenannten
Powerisern, also Sprungstelzen, die
man sich unter die Füße schnallt, per
Salto über fünf fahrende Autos springen, bleibt beim 4. Sprung knapp mit
dem Kopf an der Dachreling eines
Wagens hängen und ist seit diesem
Augenblick querschnittsgelähmt.
„Die Kochs sind ein bisschen komisch
– fromm, aber komisch!“ So sehen es
die Nachbarn. Sportliche Aktivitäten
bestimmen vollständig den Alltag der
Familie: „Bewegung in allen Lebenslagen machte mir einfach Spaß, das
war schon früh klar.“ „Nach verschiedenen Verletzungen folgte ich den
Vernunftargumenten meiner Eltern
und beschränkte mich darauf, lediglich
fünfmal die Woche 2 bis 3 Stunden zu
trainieren.“ – „Eigentlich waren Saltos
seine natürliche Fortbewegungsart“
(so die Mutter).
„Wenn man Grenzen nicht überschreitet, entwickelt man sich nicht weiter.
Das gilt wahrscheinlich fürs Turnen
ebenso wie für andere Lebensbereiche.“ – „Grenzen überschreiten heißt
auch immer Risiken einzugehen. Das
tat ich oft …“
„Wenn ich auf die Zeit damals zurückblicke, war er ein ziemlich facettenreicher Freund“, sagt Chris, ein Schulfreund. „Der wohlerzogene, höfliche
Samuel steht da neben dem zeitlich
herausgeforderten Chaoten, dem feinfühligen Zuhörer, dem risikofreudigen
Multisportler und dem Bildungstalent,
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das es schafft, mit minimalem Arbeitsaufwand maximale Zeugnisrendite zu
erlösen. Ein bunter Typ. Irgendwie
durch nichts zu bremsen.“
Dann kam der Unfall bei „Wetten,
dass ...?“ Minutiös über Monate
hinweg und unter Beachtung klarer
Sicherheitsvorkehrungen übt Samuel
mit seinen Freunden und seinem Vater hunderte von Malen die Sprünge.
Doch in der Sendung springt er zu
flach ab.
Der erste und letzte Halswirbel waren
durch die Wucht des Aufpralls gebrochen, die Halsschlagader aufgeschlitzt,

vereint.‘ Ein Stück Geborgenheit, Wärme, hemmungslose Nähe. ,Wir waren
besten Gewissens distanzlos, niemand
musste jemandem etwas vorspielen.‘“
„Einer der Pfleger hieß Mattis und
war so alt wie ich ... Mattis hat sich
unglaublich rührend um mich gekümmert. Wir beteten zusammen, er blieb
länger und kam früher, um für mich da
zu sein. Er zeigte mir Fotos von seiner
kürzlich geborenen kleinen Tochter,
deren Patenonkel ich heute sein darf.“
Prof. Dr. P.: „Samuel hat einen unglaublichen Blick für die Menschen
um ihn herum, auch in dieser Situation, wo er extrem schwer verletzt
war. Er hat gesagt: ,Wie geht es denn
Ihnen, Sie sehen müde aus!‘ Das hat
mich wirklich umgeworfen in dieser
Situation. Sehr beeindruckend.“ – „Er
hat eine unglaubliche Willenskraft und
Energie ... Er hat protestiert, wenn die

Samuel Koch bei einer Gesprächsrunde auf dem Evangelischen Kirchentag
in Hamburg 2013 zum Thema „Inklusion“				
Foto: dektkb

Samuel erlitt in Folge davon zwei Gehirnschläge und das Blut drückte das
Rückenmark zusammen. Die Folge:
Lähmungen.
„Während all dieser Vorgänge wichen
meine Eltern und Geschwister fast nie
von meiner Seite. Und ebenso wenig
meine Freunde.“ „Spontan versammelten sich meine Freunde in der
EIngangshalle der Universitätsklinik.
Sie redeten miteinander, sie weinten,
sie beteten, sie sprachen meinen Eltern
Trost zu.“ „,Es ging um mehr als Nähe
und gemeinsames Fühlen‘, sagt mein
Vater. ,Wir waren wirklich im Leid

Krankengymnastin ging. Er wollte alles
und konnte fast nichts mehr.“
Samuel durfte sich sechs Monate
nicht bewegen, um die Wirbelsäule
zu stabilisieren. Ihm wurde dazu ein
Halofixateur an den Kopf geschraubt.
„Ohne Schmerzmittel konnte ich keine
Stunde durchhalten.“ „Mein Gebet
wurde ungerecht. Ich rang mit meinem
Bild von Gott und mit dem Warum?
Ich dachte: Es kann doch nicht sein,
dass ich diesen Auftritt (bei Gottschalk) unter so eine hohe Führung
stelle, und dann lässt mich diese
Führungskraft derart im Stich! Und
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am meisten ängstigte mich die Sorge:
Was wäre, wenn Gott gar nicht will,
dass ich wieder laufen kann?“
„Ich war oft verzweifelt, weil die
Schmerzen nicht weggingen. Weil
immer neue kamen. Meine Eltern wissen am besten, was für dunkle Zeiten
ich durchlebt habe. Wie oft ich vor
Schmerzen ohnmächtig wurde.“ „Ich
weiß noch, wie ich dachte: „Wo bist
du, Gott? Hat das bald ein Ende?
Wann bin ich im Himmel?“
„Ich spürte aber durchaus, dass ich
mich nach diesen Gebeten immer ein
Stück befreiter und ruhiger fühlte.“
Samuel übt hartnäckig. „Ich könnte
doch noch an das Handfahrrad ran
und die halbe Stunde durchkurbeln.“
„Ein grotesker Kontrast zu dem Training, das ich früher als Turner absolviert habe. Doch jetzt geht es um
viel mehr als die nächste Übung, den
nächsten Wettkampf. Ich kämpfe um
mich selbst. Um die Erhaltung und Erweiterung dessen, was ich noch kann.
Um Freiheit und Selbstbestimmung.“
Sobald ich einigemaßen selbstständig mit dem Elektrorollstuhl fahren
konnte, versuchte ich mir auch tagsüber immer wieder bewusst Zeiten zu
nehmen, die ich ganz allein auf dem
Klinikdach, dem Balkon oder in der
Natur verbrachte und in denen ich
die Ruhe genoss, versuchte zu singen
oder einfach nur hinhörte. In diesen
Momenten fühlte ich mich manchmal
trotz allem wohl und ausgeglichen.“
„Auch in unserem Heimatort erfuhren
wir eine rührende Hilfsbereitschaft.
,Wann dürfen wir für euch kochen?‘,
hieß es da. Oder: ,Ihr braucht eine
Rampe für den Hauseingang?‘ Sechs
Wochen später stand sie parat.“ „Besonders haben mich die Zuschriften
von Schulklassen berührt, von denen
manche Kinder den Unfall vor dem
Fernsehschirm live miterlebt hatten.
Da gab es eine Grundschulklasse, die
für mich ein ganzes tolles Buch gestaltet hat; eine andere Klasse drehte ein
Video, in dem die Kinder ein Lied für
mich sangen.“ „Clemens aus Thüringen, 12 Jahre alt, hatte den klassischen
Querschnitts-Unfall: Kopfsprung in zu
flaches Wasser. Mit Hilfe seiner Betreuer hatte er mir einen anrührenden Brief
geschrieben, in dem er mir erzählte,
wie er mit seinen Einschränkungen

3/2013

umgeht, und mir Mut machte, dass ich
es auch schaffen könnte.“
„Meine Klassenkameraden aus Hannover (Schauspielkollegen) saßen dann
also zu neunt um mein Bett. ,Das
Einprägsamste, was ich noch in Erinnerung habe: Alle hatten gleichzeitig ihre
Hände an Samuels Körper gelegt – zwei
an den Füßen, zwei an den Armen, den
Händen, am Kopf!‘, sagt meine Mutter.
,Sie haben Samuel massiert und bewegt
und gestreichelt und gekrault. Als wollten sie ihm ihre Kraft übertragen.‘“ „Sie
haben für mich Lieder gesungen, ,Von
guten Mächten wunderbar geborgen‘
von Dietrich Bonhoeffer. In meiner
Situation bekam ein solcher Text eine
ganz eigene Bedeutung.“
„,Samuel, wie hält man das aus, von
hundert auf null ausgebremst zu werden?‘ Ich halte es gar nicht aus,
möchte ich manchmal herausschreien.
Ich möchte wieder gehen können!
Ich will wieder turnen können, Sand
unter meinen Füßen spüren, jemanden
umarmen, einen Spaziergang machen,
mich ins Gras legen und die Hände
hinter dem Kopf verschränken!“
„,Samuel, kannst du eigentlich noch
das Vaterunser beten? – Dein Wille
geschehe – kannst du das noch so unterschreiben?‘ Ja, das ist ein Konflikt.
Irgendwie kann ich mir nicht vorstel-

len, dass er (Gott) mir einen Rollstuhl
verpassen wollte.“ „Tagein, tagaus
bitte ich nur darum, geheilt zu werden,
statt offen zu sein und mich auf andere gedankliche Wege einzulassen.“
„Verfolgt Gott vielleicht einen anderen
Plan, und wenn ja, wie sah der aus?“
„Früher bin ich oft wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Gott auf
mich aufpasst und mir schon nichts
Schlimmes passieren würde. Inzwischen ist mir klar geworden, dass die
Sache so nicht läuft. Jeden Tag geschehen Leuten schlimme Sachen. Jeden
Tag gibt es allein in Deutschland 5
neue Querschnittsgelähmte, und Gott
verhindert das nicht.“
„Er weiß, dass er getragen ist von
etwas, das größer ist als er selbst. Es
ist eine gewisse Aura von Zuversicht
und Gelassenheit um ihn. Das erklärt,
warum man sich nach einem Besuch
bei ihm eher stärker fühlt als vorher
(ein Mitarbeiter der Klinik).“
„Ich bin immer noch mit Gott darüher
im Gespräch und habe noch keine
richtig zu Ende gedachten Antworten
auf die Frage nach dem ,Warum?‘, oder
besser: ,Wozu?‘“
Christoph Fasel: Samuel Koch. Zwei Leben.
208 Seiten, geb. Asslar 2012. ISBN 978-3942208-53-8, 17,99 Euro.

Internet@dressen
www.eva-stuttgart.de
Die Internetseite der Evangelischen
Gesellschaft Stuttgart e.V. hält einen
Vortrag von Stadtdekan Hans-Peter
Ehrlich als pdf-download bereit, der
sich dem Thema widmete: Was Kinder
stärkt: Religion als Grundlage von Widerstandsfähigkeit (Resilienz).
www.rpi-loccum.de
Die Loccumer Seite bringt einen Vortrag zum download: Resilienz und Kirchenpädagogik von Prof. Dr. Hartmut
Rupp. Wer mit seiner Schulklasse eine
Kirche besucht, findet hier anschauliche Fragen, um Kindern und Jugendlichen den Zusammenhang von Glaube
und Krisenbewältigung im Leben deutlich zu machen. Mit einem Hinweis auf
die Geschichte von Swimmy (von Leo

Lionni), dem roten Fisch, und seinen
Ideen zum Umgang mit Krisen.
www.pi-villigst.de
Das Pädagogische Institut Villigst
bietet ebenfalls einen Vortrag „Was
Kinder stark macht“ von Prof. Dr. Frieder Harz zum Herunterladen an. Harz
gibt konkrete Beispiele für und in der
Religionspädagogik, die Widerstandsfähigkeit von Kindern zu fördern.
www.filmzentrale.ekvw.net
„Auf der Strecke“, so heißt der 30-minütige Kurzspielfilm von Reto Caffi.
Ein Kaufhausdetektiv, verliebt in eine
Verkäuferin, überlässt einen vermeindlichen Nebenbuhler den Prügelattacken in der U-Bahn. Wie geht er mit
seiner Schuld um?

11

H 7980
Postvertriebsstück
Deutsche Post AG
Entgelt bezahlt

Evangelischer Presseverband
für Westfalen und Lippe e. V.
Postfach 14 03 80
33623 Bielefeld

Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer
in Westfalen und Lippe

Immer mehr konfessionslose Schüler
In den großen westfälischen Städten
nimmt der Anteil der Bürger zu, die
keiner Religion oder Konfession angehören. Wie die Geographische Kommission des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe mitteilte, macht sich
dies sehr deutlich bei den Kindern und
Jugendlichen bemerkbar. So habe der
Anteil der konfessionslosen Schüler im
Schuljahr 2011/2012 beispielweise in
Bielefeld knapp 18 Prozent betragen.
In Dortmund waren es im Vergleichszeitraum mehr als 16 Prozent und in
Hagen über 13 Prozent, wie es hieß.
Bis heute gebe es noch deutliche regionale Unterschiede bei der Konfessionszugehörigkeit, erklärte die Geographische Kommission weiter. So sei die
Bevölkerung in den ehemaligen Fürstbistümern Münster und Paderborn
nach wie vor überwiegend katholisch,
während Regionen wie die ehemaligen
Fürstentümer Minden und Lippe sowie
die Grafschaften Mark und Ravensberg
nach wie vor evangelisch geprägt seien.
In den industriell geprägten Städten
ist dagegen der Anteil der Muslime am
größten. In Gelsenkirchen zum Beispiel
habe die Gruppe der muslimischen
Schüler im Schuljahr 2011/2012 bereits
29 Prozent umfasst. Damit sei sie größer
als die katholische und evangelische
Schülergruppe in der Kommune.

Rainer Timmer wird
Leiter des PI
Rainer Timmer (51) wird Leiter des
Pädagogischen Instituts der Evangelischen Kirche von Westfalen. Er tritt am
1. September die Nachfolge von Prof.
Dr. Hans-Martin Lübking an, der in
den Ruhestand gegangen ist.
Rainer Timmer, in Holzen bei Dortmund geboren, studierte Theologie in

Bonn und Bochum. Als Vikar lernte er
praktische Gemeindearbeit in Niedersprockhövel und sammelte auch Erfahrungen in der Krankenhausseelsorge.
Ab 1991 arbeitete er zunächst als Pastor
im Hilfsdienst, später als Pfarrer in der
Kirchengemeinde Voerde bei Schwelm.
2001 wechselte er nach Münster-Handorf. Seit 2007 ist er Schulreferent im
Evangelischen Kirchenkreis Münster,
seit 2009 außerdem Geschäftsführer des
Evangelischen Jugend- und Bildungswerkes Münster.
Pfarrer Timmer hat sich durch zahlreiche Fortbildungen religionspädagogisch qualifiziert. Im Kirchenkreis
Schwelm war er Beauftragter für Kindergottesdienst und später für Kindergartenfragen.
In Münster ist er für Konfirmandenarbeit zuständig. Als Vertreter des Kirchenkreises im Ausschuss für Kinder,
Jugendliche und Familien der Stadt
Münster konnte er kommunalpolitische Erfahrungen sammeln, ebenso
im städtischen Ausschuss für Schule
und Weiterbildung. Der Theologe hat
außerdem am neuen Lehrplan für
die Konfirmandenarbeit in Westfalen
mitgearbeitet, der 2009 erschienen ist,
und gehört zur Projektgruppe „Kirche
und Schule“ für die landeskirchliche
Personalplanung 2030.
Rainer Timmer ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Bildung und
Gerechtigkeit
Dr. Hans-Martin Lübking ist am 30.
April in den Ruhestand gegangen. Bildung und Gerechtigkeit waren seine
Themen. Er hat sich dafür stark gemacht, so lange er in der Kirche aktiv
war. 17 Jahre hat er das Pädagogische
Institut der Evangelischen Kirche von
Westfalen geleitet.
Gottesdienst, Predigt, Bibelauslegung
– das war ihm von Anfang an wichtig.

Weil er nicht nur leidenschaftlicher
Theologe, sondern ebenso Pädagoge ist,
hat er das immer zusammengebracht:
Kinder, Jugendliche und christlicher
Glaube. Durch biblische Geschichten,
für die Kleinsten erzählt. Durch „Gottesdienst für Jugendliche“, ein Werk in
sechs Bänden, das er herausgegeben
hat. Und nicht zuletzt durch die Initiative „Mit Kindern neu anfangen“, die
Gemeinden hilft, junge Eltern zu begleiten. Damit die Taufe kein Einzelereignis
bleibt, sondern der Lebensweg des getauften Kindes Angebote und Möglichkeiten bereithält, das „Gottesgeschenk“
der Taufe anzunehmen.
„Geht mal in die Knie, geht mal auf
Augenhöhe zu den Kindern und Jugendlichen“ – diese Botschaft richtete
er immer wieder an die Verantwortlichen auf allen Ebenen der Kirche. Und:
„Wir müssen uns den Kindern von der
Geburt an zuwenden.“
Kinder lernen unterschiedlich. Eine zu
frühe Aufteilung in Haupt-, Realschule
und Gymnasium nimmt darauf keine
Rücksicht. Lübking hat diese Überzeugung konsequent vertreten. Er wies
auch immer wieder auf den Zusammenhang hin zwischen sozialer Herkunft
und schulischem Erfolg: Kinder aus
bildungsfernen Milieus haben in unserem Schulsystem schlechtere Chancen.
Thema der nächsten Ausgabe:
Zwischen Nazareth und Bethlehem –
Auf den Spuren Jesu
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