
Schatztruhe Religion - Teil 2

Einleitung

Arbeiten mit der ,,Schatztruhe Religion" im Unterricht der Grundschule

1. Wie lernen Kinder?

"Wer hat eigentlich die Zeit erfunden?" - "Wer kam auf diese faszinierende Idee?" - "Manchmal denke ich, im
Religionsunterricht geht die Zeit viel schneller vorbei als sonst." - "Essen ist etwas Besonderes." - "Essen ist
wertvoll." "Ohne Essen würden wir verhungern und es gäbe keine Menschen mehr auf der Erde." - "Gibt es mich
nur einmal auf der Welt?" - "Was bedeutet eigentlich mein Name?"
So oder ähnlich äußern sich Kinder, wenn sie gefragt werden: Was weißt du über ein Thema? Worüber staunst
du? Was möchtest du gerne wissen?

Die Antworten zeigen: Kinder eignen sich die Welt auf ihre eigene Weise an. Sie "konstruieren" die Wirklichkeit
und ordnen das, was sie erleben und wahrnehmen, selbstständig in ihren Horizont ein. Sie trennen nicht
zwischen sachlichen, gefühlsmäßigen und beziehungsmäßigen Aspekten eines Themas: "Was steckt dahinter?"
"Wie kommt es dazu?" "Was bedeutet es für mich?" "Wie gehe ich damit um?" "Was denken Erwachsene
darüber?" - Diese Perspektiven gehören für Kinder zusammen.

Neue Erkenntnisse der Lernforschung belegen diese Beobachtungen. Sie zeigen, dass Menschen immer das
lernen, was in der je aktuellen Situation für sie "dran" ist. Jedes Kind lernt also auf seine eigene Weise und ist als
Subjekt des Lernprozesses anzusehen. Darum kann Unterricht nicht als Vermittlung eines mehr oder weniger
fest gefügten Wissenskanons verstanden werden, der vom Unterrichtenden methodisch-didaktisch vorbereitet an
die Lernenden weitergegeben wird und dann für diese präsent, handhabbar und überprüfbar ist. Vielmehr muss
den Heranwachsenden Gelegenheit gegeben werden, eigenständig Ordnungen und Strukturen der Wirklichkeit zu
erkennen und zu begreifen. Das bedeutet ganz praktisch: Lernziele und Methoden des Unterrichts sind den
individuellen und unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder anzupassen.

In der Grundschule werden diese pädagogisch-didaktischen Erkenntnisse heute weitgehend berücksichtigt und in
die Gestaltung von Lernprozessen in der Schule umgesetzt: Wochenplanarbeit, freie Arbeitsformen,
fächerverbindendes Lernen, Projektarbeit, Handlungsorientierung - das sind Stichworte, die auf diese
Veränderungen hinweisen.

Auch Religionspädagog/innen gehen mehr und mehr davon aus, Kinder als Subjekte ihres religiösen Lernens
ernst zu nehmen. Dafür gibt es neben den genannten pädagogischen auch theologische Argumente. Die
besondere Aufgabe des Religionsunterrichts im allgemeinen Bildungsauftrag der Schule ist es ja, den
Schüler/innen zu helfen, die Frage nach dem Sinn der eigenen Existenz, des Lebens und der Welt zu
thematisieren und ihnen Angebote für ihre Bearbeitung zu machen. Dabei geht er von der Einmaligkeit und
Besonderheit jedes einzelnen Kindes aus. Weil jeder konkrete Mensch von Gott zu seinem Ebenbild bestimmt ist,
hat sie oder hat er eine besondere, individuelle Aufgabe und Begabung. Darin liegt sein/ihr unersetzlicher,
individueller Wert. In der Begegnung mit den Unterrichtenden, mit den Mitschüler/innen und in der Gestaltung
des Unterrichts erfährt ein Kind, wer es ist und welche Bedeutung es hat, entwickelt es seine Identität.

Ausgangs- und Zielpunkt des Religionsunterrichts sind die individuellen Erfahrungen der Kinder in ihrer
Lebenswirklichkeit und ihrem konkreten Alltag. Sie sind ins Gespräch zu bringen mit den Erfahrungen und
Lebensdeutungen, die in der biblisch-christlichen Tradition gesammelt sind, besonders in den biblischen Texten.
Sie sind Verstehenshilfen für das eigene, konkrete Leben und seine Gestaltung. Die Fragen nach dem Sinn des
eigenen Lebens und nach der Gestaltung der Welt finden sich auch in den Texten der Tradition und werden von
Gott her und auf ihn hin beantwortet. Religionsunterricht soll Heranwachsende anregen, sich mit diesen
Antworten auseinanderzusetzen und sie für sich und ihre Gegenwart neu zu formulieren.

In diesem Zusammenhang muss der Perspektivenwechsel beachtet werden, der sich in den letzten Jahren unter
den Stichworten ,,Theologisieren mit Kindern" bzw. ,,Kindertheologie" in Theologie und Religionspädagogik
vollzogen hat.' Man nimmt wahr, dass Kinder eigenständig viele Fragen zu Gott und der Welt, auch zu
theologischen Grundfragen, stellen. Man registriert mit größerer Aufmerksamkeit, als dies früher der Fall war,
dass Kinder über ihre Fragen intensiv nachdenken und dabei häufig Antworten finden, die so manchem
Erwachsenen neue, überraschende Denkhorizonte eröffnen. Daraus ergeben sich neue Aufgaben in der
religionspädagogischen Begleitung von Kindern: Wichtig ist es, die Deutungen der Kinder ernst zu nehmen, ihnen
Beachtung zu schenken und sie gemeinsam mit den Kindern weiterzuentwickeln. Dazu bedarf es einer
spezifischen Gesprächskultur in der Klasse. Wenn das "Theologisieren mit Kindern" zu einem festen Bestandteil
des Religionsunterrichts wird, so können Kinder religiös sprach- und argumentationsfähig werden und sie können
einen eigenen begründeten Standpunkt entwickeln. Was ist nun aber genau unter ,,Kindertheologie" bzw.
"Theologisieren mit Kindern" zu verstehen? In Anlehnung an Friedrich Schweitzer' und Hartmut Rupp3 kann
Kindertheologie verstanden werden als das Zusammenspiel einer Theologie von Kindern, eines Theologisierens
mit Kindern und einer Theologiefür Kinder.
Wenn wir versuchen, die Theologie von Kindern aufmerksam wahrzunehmen, können wir erkennen, welche



Fragen Kinder umtreiben und welche Denkmodelle sie zu diesen Fragen selbstständig entwickeln. Diese
Äußerungen der Kinder können dann der Auftakt des Theologisierens mit Kindern bilden. Hier geht es darum,
gemeinsam mit den Kindern die Fragen und Vorstellungen aufzunehmen, sie zu strukturieren und aufmerksam
weiterzuentwickeln. Schließlich kann unter einer Theologie für Kinder eine Theologie verstanden werden, die den
Kindern Geschichten und Denkmodelle liefert, um in ihren Fragen und in ihrem Glauben weiterzukommen. Eine
Theologiefür Kinder muss die beiden zuerst genannten Formen von Kindertheologie einbeziehen.

Dieses Anliegen des "Theologisierens mit Kindern" geht Hand in Hand mit dem Ansatz der vorliegenden
Unterrichtsmaterialien. Auch hier setzen wir ein bei den Fragen und eigenständigen Deutungen der
Schüler/innen, entwickeln diese gemeinsam mit ihnen weiter und liefern Geschichten und Denkmodelle, die den
Kindern helfen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu strukturieren, zu interpretieren und dabei zu einem eigenen
Standpunkt zu gelangen. So trägt das Material zur Entwicklung und Stärkung der religiösen Kompetenz der
Schülerinnen und Schüler bei. In der aktuellen Diskussion um allgemeine Bildungsstandards spielt die Frage nach
grundlegenden Kompetenzen zur gelingenden Lebensführung eine bedeutende Rolle. Dazu gehört neben
Lesefähigkeit und anderen Kulturtechniken auch religiöse Kompetenz. Der Begriff "religiöse Kompetenz"
beinhaltet, dass die Lernenden in der Lage sind, Fragestellungen und Themen wahrzunehmen, sie theologisch zu
reflektieren und sich dabei auf religiöse Ausdrucksformen einzulassen. Sie können eine eigene Position
formulieren, vertreten, mit anderen Positionen vergleichen und in alledem die Wahrheitsfrage stellen.

Religionsunterricht muss sich nach diesem Ansatz an der Umgestaltung schulischer Lernprozesse beteiligen und
kann nicht ausschließlich auf einem eigenständigen Bereich beharren. Religionslehrer/innen brauchen Hilfe und
Unterstützung, wenn sie dieses Anliegen Umsetzen wollen. Die ',Schatztruhe Religion" unterstützt sie dabei.

2. Welche Art von Unterrichtsmaterial wird gebraucht?

Erforderlich sind Unterrichtsmaterialien, die sich sowohl für fächerübergreifendes Lernen und Arbeiten als auch
für ein selbstständiges Erschließen der Wirklichkeit mit ihrer religiösen Dimension eignen. Die "Schatztruhe
Religion" versucht dies und legt damit zugleich konzeptionelle Bausteine für die Unterrichtsgestaltung vor.

Ausgangspunkt des Unterrichts ist die Lernausgangslage der Schüler/innen. Die Kinder nähern sich einem Thema
ja mit unterschiedlichen Kenntnissen und Fragestellungen an, ihre Erfahrungen wirken sich motivierend oder
auch hemmend auf den Umgang mit dem angebotenen Material aus. Nimmt die Lehrkraft dies ernst, muss in
einem ersten Schritt darauf eingegangen werden: Was wissen die Kinder schon zu dem Themenbereich? Was
sind ihre Fragen? Welche "Theorien" haben sie sich zurechtgelegt? Bei einer offenen Befragung stellt sich heraus,
dass Kinder von sich aus ein Thema nicht nach "Fächern" sortiert betrachten, also etwa nur die mathematische
Komponente oder ausschließlich religiöse Fragen stellen, sondern dass sie einen ganzheitlichen Zugang wählen.
Diese Zugangsweise bestätigt den Ansatz, religiöse Fragestellungen im Gesamtzusammenhang von Unterricht zu
thematisieren, sie dabei aber durchaus als religiös zu kennzeichnen und erkennbar zu machen.

3. Wie ist die "Schatztruhe Religion" gebaut?

Die Arbeitshilfen der "Schatztruhe Religion" beschreiben darum in einem ersten
Abschnitt aufgrund von Befragungen von Grundschulkindern, welche Fragen und Aspekte bei den Kindern
vorhanden sein können. Im konkreten Unterricht ist es natürlich nötig, die Kinder zu eigenen Assoziationen zu
bewegen und ihre Fragestellungen zu erheben, darum wird ein ritualisierter Beginn mit der Schatztruhe
empfohlen (siehe unten Pkt. 4.2).
In zweiten Abschnitt werden Hinweise zum fächerverbindenden Arbeiten gegeben, indem auf Lernbereiche aus
den allgemeinen Lehr- und Bildungsplänen der Grundschule hingewiesen wird, die zum Thema in Verbindung
stehen.
Für den Religionsunterricht unverzichtbar ist es, die religiöse Dimension eines Themas zu reflektieren und ins
Gespräch zu bringen. Im dritten Abschnitt werden hier zu jedem Aspekt grundlegende Hinweise gegeben und die
biblischchristliche Tradition auf ihr Deutungspotential hin befragt. Auf Verbindungen zu den Fragestellungen und
Annäherungen der Kinder wird dabei besonders geachtet. Diese Hinweise wurden sorgsam hinsichtlich einer für
Praktiker/innen zumutbaren Länge gestaltet und erleichtern den Zugang zum Thema.
Es zeigt sich auch, dass die Themenfelder dieser Arbeitshilfe z.T. ineinander greifen oder aufeinander aufbauen.
Die Hinweise im vierten Abschnitt weisen auf solche Beziehungen hin; sie ermöglichen den Überblick über das
Material und
helfen bei der Jahresplanung des Unterrichts. Die verschiedenen Aspekte lassen sich zu größeren Themenblöcken
bündeln. Dies kann auch mit den Kindern zusammen geschehen. Daraus ergeben sich einzelne
Unterrichtsbausteine. Vorschläge dazu finden sich jeweils in Abschnitt fünf. "Hinweise zur Materialauswahl". Hier
werden die Bausteine und die Unterrichtsvorschläge überblicksartig vorgestellt. Das Bausteinsystem erlaubt ein
situationsbezogenes und adressatenorientiertes Unterrichten.

4. Wie kann es gehen?

4.1. Hinweise zur Gestaltung der ',Schatztruhe" für den Unterricht
Es gibt eine ',Klassen-Schatztruhe" und eine individuelle ',Schatztruhe":
Klassen-Schatztruhe: In eine "kostbare" (abschließbare) Truhe wird jeweils der zentrale Unterrichtsgegenstand
gelegt. Er führt begleitend durch den Unterricht.



Individuelle Schatztruhe: Die Kinder basteln eine eigene Truhe (Schuhkarton mit schönem Papier und
Dekomaterial bekleben etc.), die sie während der Einheit individuell füllen. Am Ende einzelner
Unterrichtsstunden können die Schüler/innen aufgefordert werden zu überlegen, was sie Neues in die Truhe
legen möchten und warum.

4.2. Hinweise zum ritualisierten Unterrichtseinstieg und -ende
Wenn mit einem neuen Thema begonnen wird, könnte der Einstieg jedes Mal wie folgt aussehen:

Die Truhe wird geöffnet. Die Kinder betrachten den Gegenstand.
Der Gegenstand wird im Kreis herumgegeben. Wer möchte, äußert erste Gedanken und/oder erzählt eine
Geschichte.
Im Kreisgespräch werden weitere Fragen und Ideen zum neuen Thema gesammelt.
Nun beginnt die Erarbeitung des Themas; dabei orientiert sich die Lehrkraft in besonderer Weise an den
Interessen der Kinder (die in diesem Band vorgestellten Materialien sind daraufhin durchzusehen, evtl.
sind Ergänzungen nötig).
Am Ende der Einheit wird der Gegenstand erneut herumgegeben; die Kinder äußern abschließende
Gedanken und machen sich ihren Lernfortschritt bewusst (was sie Neues gelernt haben, was ihnen
besonders wichtig war etc.).
Die individuell gefüllten Truhen werden um die Schatztruhe herum gelegt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken der vielen Kostbarkeiten in unserer "Schatztruhe Religion"!
Über Rückmeldungen würden wir uns freuen.
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