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Ernst Begemann 
Zum Konzept eines Religionsunterrichtes mit Lernbehinderten 
 
I. EINFÜHRUNG IN DEN LEHRPLANENTWURF FÜR DEN EVANGELISCHEN 
RELIGIONSUNTERRICHT IN SONDERSCHULEN FÜR LERNBEHINDERTE 
 
Der Religionsunterricht ist in einer akuten Phase des Umbruchs, der Neubesinnung, um nicht zu 
sagen, der Krise. Das gilt auch besonders für den Religionsunterricht in Sonderschulen. Es ist 
deshalb verständlich, wenn die Schulreferentenkonferenz der EKiD eine Kommission beauf-
tragte, einen Lehrplan auszuarbeiten, damit für alle Landeskirchen eine gemeinsame Grundlage 
zur Verfügung stände. 
Diese Kommission hat ihr bisheriges Arbeitsergebnis als Entwurf vorgelegt. Sie bringt damit 
zum Ausdruck, daß die Vorlage, die besonders in Spalte 3 bei den Inhalten und Medien noch 
Lücken und Schwächen der Zuordnung aufweist, deren Unterrichtssequenzen z. T. schon in einer 
Reihe von Sonderschulklassen durchgeführt werden konnten, zur Diskussion gestellt und zur 
breiteren Erprobung freigegeben werden sollte, damit durch kritische Rückmeldungen und Er-
fahrungsberichte die Verbesserungen auf breiterer Basis erfolgen können als bisher. 
Die Vorlage eines »Entwurfes« wurde gewagt, um - neben der Bitte um kritisch-konstruktive 
Mitarbeit - all jenen Hilfe und Anregung zu bieten, die darauf schon seit längerem warten. Dabei 
ist sich die Kommission bewußt, daß zum gegenwärtigen Zeitpunkt die theologisch-kirchliche 
wie die religionspädagogisch didaktische Diskussion noch nicht zu einem Konsens geführt hat, 
daß aber auch das Konzept für die Beschulung Lernbehinderter wie die Realität der Sonder-
schulen für Lernbehinderte noch keine bundesweite Einheitlichkeit erreicht hat. 
Die rege Diskussion um den Religionsunterricht hat in den letzten Jahren eine 
 
Fülle an Material, Modellen, Lernzielkatalogen und auch verschiedene Konzepte hervorgebracht, 
denen die Kommission mannigfache Anregung verdankt. Zur Verdeutlichung der religions-
pädagogischen Konzeption des Lehrplanentwurfes soll eine Beschreibung erfolgen: 

1. der Globalintention, 
2. des Adressatenkreises, 
3. des formalen Rahmens, 
4. der religionspädagogischen Grundlagen des Entwurfes. 
 

 
ad 1. 
»Der RU will den Kindern und Jugendlichen in ihrer besonderen Lebenswirklichkeit Wege er-
öffnen zum Verständnis des Religiösen in Sprache und Ausdruck, zu religiösen Erfahrungen und 
zur Begegnung mit den Zeugnissen des christlichen Glaubens und ihrer Wirkungsgeschichte, so 
daß sie sich selbst finden und bestimmen, Geborgenheit erfahren, Hoffnung gewinnen und die 
Aufgabe annehmen können, ihr Leben in unserer Gesellschaft sinnvoll und verantwortlich zu 
führen« (S. 3). Es geht in diesem Lehrplan um die religionspädagogische Hilfe zu einem be-
freiten, verantworteten Leben in der gegenwärtigen Gesellschaft unter einer tragfähigen 
Hoffnung. 
 
Dazu sind notwendig, so kann thesenartig formuliert werden: 
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a) eine fundamentale religiöse Erschließung, religiöse Erfahrungen und Verständnis für 
religiöse Ausdrucksformen; 

b) eine Begegnung mit Glaubenszeugnissen; 
c) Handlungs- und Orientierungshilfen einschließlich ethischer Maximengewinnung. 
In das Konzept des ev. RU wird damit eine grundlegende religiöse Erziehung und Bildung ein-
beschlossen, weil diese nicht ohne weiteres als von anderen Erziehungs- und Sozialisations-
agenturen geleistet unterstellt werden kann. Diese Konzeption beschränkt sich nicht auf isolierte 
kognitive, pragmatische oder affektive Lernziele, sondern strebt darüber hinaus für den einzelnen 
bedeutsames existentielles Verstehen an. Außerdem wird die Schule nicht nur als eine pro-
pädeutische Lernveranstaltung zur Vermittlung von Einsichten, Kenntnissen, Haltungen und 
Verhaltensdispositionen verstanden, sondern als Lebensraum, in dem und von dem aus 
existentielle Herausforderung und Bewährung in Handlungssituationen erfolgen kann. Diese 
Konzeption anerkennt den christlichen Glaubenszeugnissen eine Priorität, ohne die Auseinander-
setzung mit anderen »Konfessionen« auszuschließen, weil durch Jesus Christus die Möglichkeit 
zum Neuanfang trotz Schuld und Versagen und eine tragfähige Zukunftsperspektive eröffnet ist. 
Auf den Leitbegriff der Emanzipation als Zielmöglichkeit des autonomen und autarken 
Menschen wird verzichtet, aber auch auf den traditionellen Begriff der Mündigkeit, statt dessen 
wählen wir den der Selbstbestimmung im Sinne der Beauftragung und Humanisierung der Welt: 
»Machet euch die Erde untertan«. 
 
ad 2. 
Für das vorgelegte Konzept des RU ist der Bezug auf die Schülerschaft als Adressatengruppe 
eben dieses Unterrichts aus verschiedenen und nicht nur aus Gründen ihrer kognitiven Lern-
voraussetzungen bedeutsam. 
 
- Ein RU, der »Hilfe zu einem befreiten und verantworteten Leben in der gegenwärtigen Ge-

sellschaft« leisten soll, der befähigen soll, die Frage nach Sinn und Sinnlosigkeit zu stellen, 
die Erfahrungen von Glück und Leid, von Schuld und Neuanfang zu bestehen, der Vertrauen 
und Hoffnung vermitteln soll, der Identität und personale Partnerschaft mit ermöglichen soll, 
der muß seine Adressaten in ihren subjektiven Existenzbedingungen, in ihrem individuellen, 
familiären und gesellschaftlichen Sein erreichen. Aus diesem Grunde müssen die Er-
fahrungen der Schüler und ihre positiven und negativen soziokulturellen Lebens-
bedingungen, die marginalen Positionen und sozialen Einstellungen grundsätzlich berück-
sichtigt werden. 

- Ein RU, der die fundamentale religiöse Erschließung zu seinen Aufgaben rechnet, weil er sie 
nicht einfach voraussetzt oder als von anderen Erziehungsund Sozialisationsagenturen ge-
leistet betrachtet, der die Not der religiösen Verwahrlosung kennt und nicht verwechselt mit 
notwendiger säkularer Weltbewältigung, muß Struktur und Niveau der religiösen Ver-
haltensweisen seiner Adressaten und ihrer Familien kennen. Die mögliche oder tatsächliche 
Entfremdung vom kirchlichen Ritus, von gemeindlicher Ordnung und »christlichen« 
Institutionen, die für die Arbeiterschicht seit längerem zu verzeichnen ist und die sich nicht 
ohne Schuld der Kirche vollzogen hat und die nicht identisch ist mit der Entfernung weiter 
Bevölkerungsgruppen vom gottesdienstlichen Leben, ist strukturell vom RU für Lern-
behinderte aufzuarbeiten, weil große Teile dieser Schülergruppe zur entfremdeten Be-
völkerungsgruppe gehören. 

- Trotzdem ist die Gruppe der Lernbehinderten nicht als religiös nur schwer ansprechbar zu 
betrachten. Kleinere unveröffentlichte Untersuchungen über die Motivationslage und das 
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religiöse Verhalten von Lernbehinderten aus Abschlußklassen, die wir initiieren konnten, 
zeigen, daß viele Lernbehinderte sich den Fragen nach dem Sinn ihres Lebens, ihrer persön-
lichen Identität und Aufgabe stellen, daß sie am RU durchaus interessiert sind, daß viele für 
sich »religiöse Lieder« singen und »in Not« beten. 

- Den Lernbehinderten machen danach die existentiellen Grundfragen nicht weniger Not als 
anderen Schülern. Sie bedürfen für ihre besondere Situation und wegen ihrer spezifischen 
Entwicklung intensiver religiöser Hilfe, die sich an ihrer Begabungsstruktur, ihren Ein-
stellungen und Motivationen wie ihrem Lebensraum und weiterem gesellschaftlichen Umfeld 
orientiert. Es ist nicht zuletzt Aufgabe des RU, mit dazu beizutragen, daß die Schüler 
Lebensvertrauen und eine tragfähige Perspektive gewinnen, aus Isolierung befreit und ge-
sellschaftlich integriert werden. 

- Der RU ist auf verbale Kommunikation bei der Vermittlung und auf sprachliche Artikulation 
von Erfahrungen, Vorstellungen und Bereitschaften angewiesen. Er muß sich deshalb auf die 
kognitive Struktur und das sprachliche und das Reflexionsniveau seiner Schüler einstellen. 
Der Lehrplan geht davon aus, daß »die Kinder und jugendlichen der Schule für Lern-
behinderte«, wie wir sie z. Z. in der BRD vorfinden, aus verschiedenen Ursachen und Ent-
wicklungsbedingungen heraus in ihrem kognitiven Niveau und in ihren sprachlichen Fähig-
keiten sich erheblich unterscheiden. Die Motivationslage und Lernsituation dieser Schüler ist 
nicht nur »bestimmt durch die Unterschiede der sozio-kulturellen und familiären Faktoren«, 
sondern auch durch die individuellen Begrenzungen, die »individuelle Ausprägung der 
Schüler mit ihrer ungewöhnlich breiten Streuung des Lern- und Leistungsvermögens« (S. 
14). Wir müssen bei den Schülern mit einer Spanne von im Niveau durchschnittlichem 
Sozial-und Leistungsverhalten bis zum Niveau Geistigbehinderter rechnen. Auf diese Breite 
ist der Plan eingestellt. Er intendiert einen RU, der gerade in den unteren Schulstufen die 
fundamentale religiöse Erziehung leistet und darauf aufbauend weiter differenziert. 

 
Der Plan beginnt deshalb mit einfachen Intentionen: menschliche Grunderfahrungen in 
konkreten Bezügen gewinnen und artikulieren zu lassen. »Nach sich selbst fragen. Sich selbst in 
individueller Existenz erkennen (Wissen um den Namen und seine Bedeutung als Kennzeichen 
individuellen Seins) ! Gegebenheiten des eigenen Lebens ausdrücken (Was ich alles habe... Was 
ich alles kann). Fähig werden, sich in den Bereichen elementarer Lebensbewältigung nach den 
Erfordernissen der Situation zu verhalten, und sich dabei der eigenen Möglichkeit bewußt zu 
werden, sich richtig oder falsch, für gut oder böse zu entscheiden.« Oder ein weiteres Beispiel: 
»Bewußtwerden, daß Gemeinschaft glücklich macht und Alleinsein bekümmert.« »Erstes Er-
schließen von Freude, Dankbarkeit und Traurigkeit als Grundphänomen menschlichen Lebens«. 
»Erfahrungen von Wahrhaftigsein und Lügen hinterfragen.« 
 
Zum Verständnis der Lernbehinderten 
1. Lernbehinderte sind nicht durch ein Behinderungsphänomen an sich charakterisiert. 

Vielmehr fallen die Lernbehinderten an gesellschaftlichen Leistungsund Sozialnormen auf. 
Sie sind in der Regel Schulversager eines bestimmten Schulsystems (vgl. Begemann 1970, 
1973). Ihr Versagen wird nur verständlich in der Zusammenschau der individuellen Genese 
(Entwicklung) innerhalb bestimmter sozio-kultureller Erziehungs- und Sozialisationsverhält-
nisse und den Anforderungen des betreffenden Schulsystems: dem Lehrplan, den Lern- und 
Kommunikationsformen, den kulturellen Werten und Mustern, den Einstellungen und der ge-
sellschaftlichen Funktion der Schule. 
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2. Das Schulversagen der Lernbehinderten ist nicht durchweg für alle und nicht isoliert auf den 
Faktor der intellektuellen Minderleistungsfähigkeit zurückführbar. Die Überprüfung mit 
(zwar relativen) Testverfahren erbringt Streubreiten der intellektuellen Leistungen bis in den 
Durchschnittsbereich und damit Überlappungen mit den Ergebnissen von Schülern anderer 
Schularten. Schulerfolg ist, das wird damit offensichtlich, erheblich von weiteren Faktoren 
als der sogenannten Intelligenz abhängig: Motivationen, Interessen, Einstellungen, Er-
wartungen der Schüler wie ihrer Umwelt, physischer Status, Verhaltenskonzepte und sub-
kulturelle Verhaltensmuster. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, daß der »sachstrukturelle Entwicklungsstand« im Sinne 
einer dynamischen Begabungstheorie zu interpretieren ist als Ergebnis der individuellen Ge-
nese in Abhängigkeit von der genetischen Information (Erbanlage), den biologischen 
Reifungsprozessen und den somatischen Bedingungen, den Anregungs- und Pflegeverhält-
nissen und der subjektiven Lebensführung des einzelnen. In diesem Prozeß der individuellen 
Genese kann die potentielle Genese durch verschiedenste genetische, somatische oder 
Erziehungsund Sozialisationsbedingungen beeinträchtigt sein, so daß Ausfälle, Störungen, 
Retardierungen oder eine spezifische Struktur möglich sind. 
Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist dabei die sozio-kulturell spezifisch anzu-
nehmende Lebenssituation des einzelnen, weil durch sie die einzelnen Aufwuchs-
bedingungen bestimmt sind, vor allem aber, weil in ihr der einzelne Lebensmut und Selbst-
vertrauen, Interessen und Weltvertrauen, letztlich seine Lebensperspektive gewinnt oder ge-
winnen sollte. Die so bestimmte Lebensbejahung entscheidet mit darüber, wie und wonach 
der einzelne aktivplanend in die Welt ausgreift und wie handlungs- bzw. lernbereit er ist.  

3. Die Lernbehinderten stammen zum größten Teil aus soziokulturell benachteiligenden 
Lebensverhältnissen (s. Tabellen), in denen die hygienischen und Pflegebedingungen oft 
nicht ausreichen, in denen nicht sicher ist, ob die menschlichen Grundbedürfnisse (Ge-
borgenheit, Zugehörigkeit, Anerkennung, Geltung usw.) befriedigt werden, in denen aber 
auch Anregungsdürftigkeit und Schulbildungsfremdheit festzustellen sind, so daß Defekte, 
Ausfälle, Einseitigkeiten, eine allgemeine Retardierung oder eine subkulturelle Formung zu 
erwarten sind. Immer aber erfolgt eine Bündelung der durch die verschiedenen Faktoren 
möglichen Beeinträchtigungen durch die Lebensproblematik und -perspektive, wie sie für 
den einzelnen in seiner familiären und soziokulturellen bestimmten Situation besteht. Hier 
geht es nicht um eine quasimonokausale Betrachtungsweise, sondern darum, den einzelnen 
als Subjekt für seine »gesamtmenschliche Entwicklung« in Rechnung zu stellen, der sein 
Leben zu leben und zu führen hat und der dazu die Impulse aus seinem sozio-kulturellen 
Lebensraum gewinnt. 

 
Zur Erläuterung und Ergänzung sollen hier noch Daten angeführt werden, um die sozio-
kulturellen Lebensbedingungen der Lernbehinderten im Vergleich mit den Schülern anderer 
Schularten herauszuheben, ohne daß damit schon ätiologische Bedingungszusammenhänge im 
einzelnen beansprucht werden. In einer Untersuchung wurde eine repräsentative Auswahl aller 
Schüler im Alter von 7-15 Jahren in S Mittel- und Großstädten mit insgesamt 415 000 Ein-
wohnern erfaßt. Im folgenden werden die Durchschnittswerte der S Teiluntersuchungen mit 
ihrem höchsten und niedrigsten Wert zur Kennzeichnung der Streubreite angeführt. Die Er-
hebung erfolgte 1972. 
 
In den 5 Städten wurden zwischen 2,7% bis 6,5% der Schulpflichtigen als Lernbehinderte be-
schult. 
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Tabelle 1 - Kinderzahl in den Familien und Wohnungsverhältnisse bei 

 
 
Tabelle 2.1 - Schulbildung des Vaters (in %) 

 
 
Tabelle 2.2  Schulbildung der Mutter von (in %) 
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Tabelle 3 Ausgeübte Berufe der Väter von (in %) 

 
 
- Die Verhaltensgestörten: Kinder und Jugendliche, bei denen primär keine mindere Leistungs-

struktur vorliegt, deren Schulversagen primär resultiert aus Ungeborgenheit oder Ver-
wahrlosung oder Erziehungsfehlern, wie sie in gestörten oder unvollständigen Familienver-
hältnissen vorliegen können. 

- Die genetisch oder sozio-kulturell Benachteiligten: Kinder und Jugendliche, die durch ihre 
benachteiligenden Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen nicht optimal im Hinblick auf 
die Schule wie auf ihre individuelle Genese gefördert wurden. 

 
Bei dieser Einteilung ist zu berücksichtigen, daß einmal Kinder nicht nur einer Gruppe zuzu-
ordnen wären und zum anderen auch Einzelausfälle aufweisen können. 
Da bis heute keine validen Diagnostika für die einzelnen Gruppen vorliegen, müssen wir bei der 
Schülerschaft der Schule für Lernbehinderte theoretisch mit den drei genannten Gruppen und 
ätiologisch mehrfach bestimmtem Schulleistungsversagen rechnen. Von dieser begründeten An-
nahme aus überrascht die hohe Kumulation der Lernbehinderten in sozio-kulturell nachteiligen 



 

 
Ernst Begemann: Zum Konzept eines Religionsunterrichtes mit Lernbehinderten. In: Religionsunterricht an Sonderschulen. 
Konzepte und Modelle für die Praxis, hg. von Franz Kaspar. in: Verlag J. Pfeiffer, München und Verlag Ernst Kaufmann, Lahr, 
1974, S. 160-188 (hier nur bis S. 175) 
 
 

 

7

Verhältnissen der sozialen Grundschicht. (Eine Veröffentlichung der Untersuchung, aus der wir 
oben zitiert haben, ist in Vorbereitung.) 
 
 
ad 3. 
 
Der Lehrplan ist nach Stufen und Jahrgängen gegliedert. Von der Intention, religiöse Grunder-
fahrungen in der Stufe I erfahren zu lassen, erfolgt ein sinnvoller Aufbau und eine zunehmende 
Differenzierung. Da aber in den einzelnen Bundesländern die Erfassung, Ein- oder Umschulung 
der Lernbehinderten wie auch die schulische Organisation und die lehrplanmäßigen An-
forderungen variieren, muß eine Zuordnung des Plans zu bestimmten Klassen die jeweiligen 
schulischen Verhältnisse berücksichtigen. Die Vorlage mußte deshalb als ein Auswahlplan 
konzipiert werden. 
 
Nach Themenkreisen und Lebensbereichen sind die Unterrichtssequenzen und Untereinheiten 
gegliedert. Dazu sind jeweils übergreifende Lehr- und Lernziele formuliert, die durch Teil-Lehr- 
und Lernziele in der z. Spalte aufgeschlüsselt oder ergänzt werden. In der 2. Spalte »Themen« 
sind mögliche Problemstellungen aus der Sicht des Schülers formuliert. Sie sollen dem Lehrer 
Hinweise geben auf konkrete Fragestellungen, an denen die Intentionen erarbeitet werden 
können. Dabei ist die Formulierung häufig als Eingangsimpuls gedacht, evtl. als Sichtbarmachen 
einer Diskrepanz und noch nicht als abgesteckter Inhaltsbereich. 
 
Die Spalte 3 »Inhalte und Medien« ist noch am unvollkommensten. Ein Teil ist unterrichtlich 
erprobt, manche Angaben sind aus anderen Veröffentlichungen übernommen, andere konnten 
theologisch wie religionspädagogisch nicht mehr kritisch analysiert werden. Bei manchen Lehr- 
und Lernzielen fehlen Themen sowie Inhalte und Medien. 
 
Aus der Diskussion um die Lehrplanreformen ist der curriculare Ansatz nicht übernommen, weil 
das die Kommission nicht leisten konnte und grundsätzliche Bedenken hatte (vgl. z. B. B. 
Buschbeck 1972). Die Intentionen des RU lassen sich kaum alle operationalisieren und engen 
Lernkontrollen unterwerfen. Die lerntheoretischen Grundlagen curricularer Modelle sind zu ein-
seitig, wo sie sich auf behavioristische oder informationstheoretische Lerntheorien stützen und 
die Frage des schöpferischen, problemlösenden Denkens ausklammern (Wertheimer, Metzger u. 
a.). Es ist weiter nicht sicher, ob durch starke Determination der Lernorganisation - sowohl für 
Lehrer als auch für Schüler - Selbstbestimmung, Sinnerfahrung, Verantwortung, Hoffnung usw. 
erreicht werden können. 
Trotzdem sind im Lehrplan die Intentionen an »Lebenssituation« (Robinsohn) orientiert und 
weithin in der Form von operationalisierten Lernzielen oder etwas erweiterten Lehr- und Lern-
zielen formuliert, um dem Lehrer und dem Schüler, der seinen Lernprozeß aktiv führen muß, 
Klarheit darüber zu verschaffen, was aus der Sicht des Lernenden intendiert werden könnte. 
Insofern sind es noch Lehrziele. Im didaktischen Prozeß müssen sie zu Lernzielen der Schüler 
selbst transformiert werden, so daß die Schüler selbst ihren Lernprozeß nicht nur reaktiv hin-
nehmen müssen, sondern auch ihre Lernergebnisse reflektieren und kontrollieren können. 
 
ad 4. 
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Das in dem Lehrplan zum Ausdruck kommende religionspädagogische Konzept steht nicht 
isoliert, sondern versucht, aus bisherigen Konzepten zu lernen, deren Schwierigkeiten zu ver-
meiden und deren Einsichten zu berücksichtigen. 
 
4.1 
 
Die Konzeption der evangelischen Unterweisung (Kittel, Hammelsbeck u. a.) im fundierenden 
Kontext der dialektischen Theologie geriet in Widersprüche mit einer Lehrerschaft, die den 
kirchlichen Auftrag einer verkündigenden Unterweisung in der Schule nicht übernehmen wollte 
oder konnte. 
 
Die Konzeption der evangelischen Unterweisung war zu wenig pädagogisch, mit der einseitigen 
Bindung an das Wort Gottes, an die »Offenbarung« wurde sie theologisch dominiert. Sie hat das 
Problem der Inkarnation pädagogisch nicht aufgegriffen; die Frage nach den Verständnis- und 
Erfahrungsmöglichkeiten der Wirklichkeit Gottes in unserer Welt wurde nicht ausreichend 
pädagogisch reflektiert und somit nicht im Blickpunkt kindlicher Entwicklung strukturiert. Das 
mag mit daran gelegen haben, weil Religion als Phänomen des Menschen allein negativ 
mißdeutet wurde, so daß die Aufgabe einer allgemeinen religiösen Erziehung nicht in Sicht 
kommen konnte. 
 
Trotzdem bleiben die Einsichten: Glaube läßt sich nicht lehren. Das Entstehen von Glauben als 
existentiell tragfähige Gewißheit ist an eine Gemeinschaft von Glaubenden gebunden, an 
Zeugen, die der Betroffene als glaubwürdig akzeptieren kann. Da alles menschliche Handeln 
eines Impulses bedarf, der nicht im einzelnen menschlichen Individuum selbst fundiert ist, ist die 
Erfahrung von außer im Individuum begründetem Anspruch und Zuspruch pädagogisch 
konstitutiv, zur pädagogischen Situation grundsätzlich dazugehörig, so daß es keine neutrale 
schulische Pädagogik geben kann. 
 
4.2 
 
Der hermeneutische RU, der auf dem Programm der historisch-kritischen Exegese und der 
Kerygma-Theologie fußt, versteht seinen Auftrag im Rahmen der schulischen Aufgabe, »durch 
Auslegung von Überlieferung in die gegenwärtige Welt einzuführen« (M. Stallmann). Ziel des 
schulischen RU ist Verstehen, Interpretation biblischer Texte und weiterer christlicher Über-
lieferung, aber nicht Verkündigung oder Glaubensbezeugung. Gert Otto postuliert: 
 
»Die Verkündigung ist dem RU weder im Sinne einer Aufgabe noch einer generellen Struktur 
zugeordnet.« Unter Verkündigung versteht er: »Überführt-und Betroffenwerden von Zusage und 
Anspruch Gottes, wie sie in biblischen Texten je auf ihre Weise deutlich werden können« (S. 
107). Sie kann sich aber ereignen, wenn »ein Schüler in dem vorliegenden Text Gottes Wort 
vernimmt und also entdeckt: mea res agitur« (S. 107). Ja, sie »ist etwas wesenhaft Unvermeid-
liches und Unentrinnbares, wenn man sich biblischen Texten stellt« - aber sie ist nach Otto trotz-
dem »nicht die Regel im Unterricht« (S. 109). Die pädagogische Problematik des hermeneu-
tischen RU gerade der Schule für Lernbehinderte ergibt sich dadurch, daß das theologische 
Instrumentarium der historisch-kritischen Methode vorausgesetzt wird, der Schüler selbst aber 
mit seinen kognitiven Fertigkeiten und Fähigkeiten, seiner Erfahrungswelt und seiner 
Motivationslage nicht konstitutiv einbezogen wird. Es bleibt außerdem festzuhalten, daß auch 
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diese Hermeneutik und Exegese auf Glauben zielt und Verkündigung nicht ausschließt. Nur 
formal gehört sie nicht zum planbaren schulischen Auftrag. 
 
Auch wenn jede Religionspädagogik nicht hinter die Einsichten der Kerygmatheologie und die 
historisch-kritische Methode zurück kann, so bleibt doch zu fragen, wie die Brücke geschlagen 
werden kann von der Exegese biblischer Texte zur gegenwärtigen Existenz heutiger Leser, auch 
Leser und Hörer, die nicht selbst über das wissenschaftsmethodische Rüstzeug verfügen. 
 
Zum anderen: Wie kann bei dem Aufweis der geschichtlichen Relativität aller biblischen und 
weiteren christlichen Zeugenaussagen die Glaubwürdigkeit des Evangeliums an heutige Hörer 
vermittelt werden, die ein vordergründiges Realitätsbewußtsein haben und denen laienhaft-
wissenschaftliche Vorstellungen über Wirklichkeit vermittelt wurden? 
Einen anderen Ansatz als der hermeneutische RU versuchten die Vertreter problemorientierten 
Religionsunterrichtes (vgl. H. B. Kaufmann, 1973). Eine ihrer Ausgangsfragen, die in unserem 
Zusammenhang weiterführt, soll an K. E. Nipkows Aufsatz »Christlicher Glaubensunterricht in 
der Säkularität. Die zwei didaktischen Grundtypen des evangelischen Religionsunterrichtes« 
(1968) verdeutlicht werden. 
 
4.3 
 
Karl Ernst Nipkow behauptet, »daß die Mittelpunktstellung der Bibel und damit die Inter-
pretation biblischer Texte im RU didaktisch methodisch, ja z. T. selbst theologisch gesehen, 
nicht gerechtfertigt ist« (S. 236). Er geht davon aus, daß die wissenschaftliche Prägung unserer 
Zivilisation »bereits zu einer tiefgreifenden Bewußtseinsveränderung geführt (habe), von der das 
Verhältnis des Menschen zum Religiösen an der Wurzel mitbetroffen (sei). In einer Welt, die in 
so weitem Ausmaß durchschaubar, erklärbar und machbar geworden ist, weiß man nicht recht, 
was Gott noch in den wissenschaftlichen Labors und in den Prozessen der Arbeitswelt zu suchen 
hat« (S. 257). »Es ist deshalb von der Beobachtung auszugehen, daß die alltäglichen Lebensvoll-
züge im nichtchristlichen wie auch im christlichen Milieu weitgehend ohne begleitende religiöse 
Impulse verlaufen. Sie folgen einer fast ausschließlich immanenten Steuerung. Mit dem Vor-
handensein religiöser Bedürfnisse kann in breiten Schichten der Bevölkerung nicht mehr 
nennenswert gerechnet werden. In persönlichen Krisen ... sucht man eher jeden anderen auf als 
gerade den Seelsorger« (S. 252). 
 
Die Berechtigung dieser Analyse soll hier nicht weiter erörtert werden. Nipkow fordert deshalb 
konsequent eine ergänzende Umstrukturierung des RU. Es muß eine »didaktische Grundform« 
entwickelt werden, die nicht »vom vergangenen Text zum heutigen Leser«, sondern »die in um-
gekehrter Richtung von der Gegenwart ausgeht und den Weg zurück sucht« (S. 257). Die Bibel 
wird somit gelesen »im Kontext der Lebensthematik des gegenwärtigen Menschen überhaupt«, 
»im Kontext der gegenwärtigen Kirche«, und »übergreifendes Thema jedes christlichen 
Glaubensunterrichtes sollte >Christus in der 
Welt< sein« (S. 257 f.). 
 
»Aus pädagogischen und theologischen Gründen« sollen die Kinder und Jugendlichen nach 
Nipkow »zuerst in ihrem gegenwärtigen Erfahrungs- und Erwartungshorizont« (S. 2S9) an-
gesprochen werden. Das ist notwendig »unter dem Gesichtspunkt des Zugangs zur Sache« (S. 
259), aber auch, um »die Welt als Ort des Glaubens zum Mittelpunkt der Besinnung« (S. 26o) zu 
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machen. »Im einzelnen gewinnt (dieser) zweite didaktische Grundtyp der christlichen Unter-
weisung seinen Gegenstand aus den konkreten Beobachtungen und Erfahrungen, die die Kinder 
und Jugendlichen in ihrer Umwelt über Christus in der Welt bzw. über die Entfremdung der Welt 
von Christus machen., und aus den christlichen wie nichtchristlichen Dokumenten, in denen sich 
dieses doppelseitige Grundthema in Text und Bild niederschlägt« (S. 260). 
 
Für Nipkow ist für den problemzentrierten Unterrichtstyp der ältere didaktische Typ des 
biblischen und kirchengeschichtlichen Unterrichts als Gegenüber und Korrektiv erforderlich, 
weil der »Grund das verkündigte Wort, dessen Ort aber die Welt hier und heute ist« (S. 263). 
Auf diese Weise soll der Zusammenhang von Glauben und Leben, Glauben und Handeln wieder 
gestiftet werden, so daß die Relevanz der christlichen Verkündigung und Tradition für die 
Menschen heute für alle Bezüge ihres Lebens erfahren werden kann. Damit stellt sich aber die 
Frage nach dem Zusammenhang beider didaktischer Typen, gleichsam von Glauben und 
Handeln. Schafft die Problemzentrierung nur einen Zugang, die Bibel aber die Antwort des 
Glaubens, dessen Realisierung wieder in der Gegenwart liegt? 
 
4.4 
 
Zur Verdeutlichung des Zusammenhanges von Glaube und Ethik bzw. Handeln kann man auf 
den liberalen Religionsunterricht vor dem I. Weltkrieg zurückgreifen. Hans Grewel hat die 
Wiederentdeckung des Ethischen in der Religionspädagogik seit Albrecht Ritschls »Unterricht in 
der christlichen Religion«, 1875, aufgewiesen. Ritschl unterscheidet i. zwischen der ethischen 
Lehre vom Reich Gottes einschließlich der Lehre vom christlichen Leben und 2. der 
dogmatischen Lehre von der Versöhnung durch Christus. Er ordnet den ethischen Teil vor den 
dogmatischen. Das Dogma klärt das Motiv, die Ethik aber die Realisierung des christlichen 
Handelns. »Das gerechte Handeln, in welchem die Glieder der Gemeinde Christi an der Hervor-
bringung des Reiches Gottes teilnehmen, hat sein allgemeines Gesetz und seinen persönlichen 
Beweggrund in der Liebe zu Gott und zu den Nächsten. Dieselbe (Liebe) erhält ihren Antrieb aus 
der in Christus offenbaren Liebe Gottes« (Grewel, S. z). Systematisch gesehen, gehören beide 
zusammen. Das Handeln ist auf den Glauben angewiesen als Kraft und als Möglichkeit einer 
Normbildung am Beispiel der Menschlichkeit Jesu, aber auch als reale Chance des Neuanfanges, 
der Versöhnung, der erneuerten Gemeinschaft. 
 
Pädagogisch bleibt zu fragen: Wie kann ich diese Erfahrung des Glaubens als Zuspruch und An-
spruch erreichen? Eine erste Antwort aus der Bibel: Dort wird das Ereignis des Glaubens immer 
als eine gesamtmenschliche Betroffenheit beschrieben, eine Anrede zu konkretem gesellschaft-
lichem Handeln: Geh aus deinem Vaterhaus (Gen 12.1). Wie aber kann ich diese Anrede heute 
hören und helfen, daß andere sie hören können? Dabei müssen wir den epochalen Wandel in 
Rechnung stellen. Es ist eine Identität von Problemen und Antworten zwischen damals und jetzt 
nicht zu unterstellen. 
 
Glaube ist nicht eine individualistische Angelegenheit zwischen Gott und einem Menschen, die 
auf ein Leben im Jenseits zielt, sondern menschliches Handeln in dieser Welt, Sinn und 
Hoffnung für diese Welt und ihre Zukunft, denn das Zentrum evangelischer Verkündigung ist 
mit der Rechtfertigung des einzelnen die Erneuerung der Welt, die Aufrichtung des Gottes-
reiches. Erste pädagogische Konsequenzen: Die Schule hat »pädagogische Situationen« zu 
schaffen, sie hat den Kindern und Jugendlichen Verantwortung zuzumuten und ihnen Hilfe an-
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zubieten, ihre existentiellen Situationen zu reflektieren. Der RU muß deshalb über die 
personalen, interpersonalen Beziehungen hinaus auch die umgreifenden gesellschaftlichen Ver-
hältnisse einbeziehen. 
 
4.5 
Die Einheit von historisch-kritischer Exegese und gesellschaftlichem Bewußtsein.  
 
Eine objektive Interpretation biblischer Texte gibt es nicht, weil immer ein Vorverständns ein-
geht. Zum Verstehen biblischer Texte gehört die konstitutive Frage des Interpreten aus seiner 
Situation. Deshalb ist ein betroffenes Verstehen nicht zu sichern, wenn einer unabhängigen 
historisch-kritischen Analyse dessen, was der Autor damals sagen wollte, eine Übertragung in 
die Gegenwart folgt. `»Darum gehört ein Verständnis dieser unserer Zeit und ihrer gegen-
wärtigen gesellschaftlichen und politischen Problematik zum hermeneutischen Bewußtsein. 
Ohne dieses stets allseitig zu reflektierende Bewußtsein kann kein biblischer Satz und keine 
dogmatische Formel so neu interpretiert werden, daß sie lebendiges Wort für hier und heute 
werden« (H. Halbfas, 1969, S. 186). Die Schüler benötigen also ein Bewußtsein ihrer gegen-
wärtigen Situation zum Verstehen der christlichen Tradition. Ausgang und Ziel von Frage und 
Antwort ist gegenwärtige Existenz der Schüler auch dann, wenn die Antwort aus der Tradition 
christlicher Zeugen gewonnen wird. 
 
Der RU ist deshalb darauf angewiesen, daß die Schüler durch Unterricht eine zureichende Welt-
erschließung erfahren. Er hat deshalb mit anderen Fächern zu kooperieren. Die Schüler müssen 
befähigt werden, die Frage nach dem Sinn ihres Lebens und nach verantwortlichem Handeln in 
konkreten Lebenssituationen zu stellen, auch fähig werden, Situationen zu erkennen, zu ana-
lysieren und kritisch zu reflektieren, und bereit werden zu verantwortlichem Handeln. 
 
4.6 
 
Die Unangemessenheit einer neutralen Exegese 
 
Nach Gerhard Ebeling »kommt alles darauf an, daß die historisch-kritische Methode aus dieser 
fälschlichen Verkümmerung zu einer bloß handwerklichen Technik befreit und so verstanden 
wird, daß sie das Ganze des hermeneutischen Prozesses in sich beschließt ... Dann hört die trans-
formierende Interpretation des Geschichtlichen zur eigenen Existenzerhellung auf, eine willkür-
liche, naive Eintragung in die Quelle zu sein, vielmehr kann es zu einer echt geschichtlichen, 
personalen Begegnung und Auseinandersetzung kommen, wobei sich der Interpret dessen 
bewußt bleibt, daß die vollzogene Vergegenwärtigung Transformation des Historischen ist, bei 
der der historische Abstand gesehen wird und Korrektiv des geschichtlichen Verstehens bleibt.« 
 
Und Ernst Käsemann macht darauf aufmerksam, daß »die Urchristenheit... zunächst nicht an den 
(reinen Fakten) der Vergangenheit interessiert war, sondern sich an der Vergangenheit das 
Wesen ihres Glaubens und ihrer eigenen Geschichte verdeutlichte« (1967, S. 192). 
 
Ingeborg Hiller-Ketterer kommt aus ihrer Analyse der Vertreter historisch-kritischer Exegese zu 
dem Schluß: »Der Streit, ob RU oder EU, Verkündigung oder Information, wird gegenstandslos. 
Wenn es gelingt, den eigentlichen, den doppelten Sinn der historisch-kritischen Methode unter-
richtlich zu realisieren - >einmal in der historischen Frage nach dem Evangelium den Zugang zu 
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dessen Wahrheit und Wirklichkeit offenzuhalten, und zweitens eben dadurch die Begegnung des 
Evangeliums mit der heutigen Wirklichkeit zu ermöglichen< (Blank) - wären nicht nur die 
beiden genannten Fronten aufgebrochen, die die bisherige Diskussion um den RU bestimmten, 
sondern es ließe sich zugleich der neuen Gefahr einer gesellschaftspolitischen Aktualisierung des 
Evangeliums, die sich von dessen Ursprungsort entfernt, begegnen« (S. 54)• 
 
Wir können zusammenfassen: Die historisch-kritische Exegese ist notwendig, weil der Glaube 
auf das Handeln Gottes in der Geschichte bezogen ist und die Gegenwart auch im neutestament-
lichen Horizont verstehen will. Jürgen Moltmann kann sagen: »Die so geschichtlich erinnerten 
Ereignisse haben darum ihre letzte Wahrheit noch nicht in sich, sondern empfangen sie erst vom 
Ziel der zugesagten und zu erwartenden Verheißung Gottes her. Dann aber geben (sie) ... einen 
Vorschein des verheißenden Zukünftigen ... Darum nötigen die Geschichten, die so erfahren und 
überliefert werden, jede neue Gegenwart zur Auseinandersetzung und Interpretation. Sie müssen 
überliefert werden« (S. 96). »Die Verheißungen gehen verwirklichend in die Ereignisse ein, aber 
sie gehen in keinem Ereignis auf, sondern bleiben überschüssig und zukunffweisend« (S. 98). 
 
Mit Ingeborg Hitler-Ketterer können wir abschließen: »Insofern durch die Verheißung, die An-
halt an der Geschichte hat, produktive Chancen wahrgenommen, im Vollzug begriffen und er-
fahren werden, setzt der Glaube Fakten und deutet sie nicht nur.« 
Die historischen Ereignisse werden so nicht nur eschatologisch freigelegt, sondern wirksam. Das 
bedeutet, »daß die jeweilige Gegenwart von vornherein in diesen Prozeß, dem Überlieferungs-
geschehen auf die Spur zu kommen, hineingenommen werden muß, damit die gegenwärtige 
Wirklichkeit ... in ihrer radikalen Zukünftigkeit verstanden und ergriffen werden kann« (S. 58). 
 
Die Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition und evangelischen Verkündigung setzt 
ein Bewußtsein gegenwärtiger Wirklichkeit voraus, benötigt Fragen von heute und Ermutigung 
zum Handeln im Traditions-Kontinuum und in der Gemeinschaft Glaubender. Zielpunkt des 
schulischen Religionsunterrichtes ist der gegenwärtige Mensch in seinen 
Verstehensmöglichkeiten und -bereitschaf'cen als ein zur Weltverantwortung und Sinnver-
wirklichung Aufgerufener. Dabei sind die Fragen nicht allein aus der Gegenwart zu gewinnen. 
Vielmehr können auch aus biblischen Texten und weiteren christlichen wie nichtchristlichen 
Dokumenten Fragen und Bewältigungsversuche von Menschen didaktisch aufgenommen 
werden, um heutige Situationen zu befragen, zu deuten, zu bestehen. Insofern ist nicht nur für die 
Antworten, sondern schon für die Fragestellungen die Interdependenz zwischen heutiger 
Situation und christlicher Tradition, zwischen Gegenwart und Evangelium pädagogisch-
didaktisch aufzuarbeiten. 
 
 
5. Hinweise zu den folgenden Modellen 
 
Wer sich heute der Arbeit an Inhalten und Intentionen eines Lernbereiches wie dem des 
Religionsunterrichtes in Sonderschulen stellt, kann nicht bei der Beschreibung von Lehr- und 
Lernzielen stehen bleiben, er muß ein didaktisches Konzept und didaktische Materialien an-
bieten, die die Zielvorstellungen realisieren lassen. 
 
Nur so kann der Lehrer (oder Katechet) die Hilfe erhalten, die er mit einem neuen Plan zu Recht 
erwarten kann. 
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Deshalb sind diesen einführenden Bemerkungen zwei Beispiele von Unterrichtseinheiten bei-
gegeben, die sowohl einen didaktischen Kommentar wie Materialien enthalten. 
Die Beispiele sollen den jeweils übergreifenden Zusammenhang solcher Unterrichtseinheiten 
verdeutlichen, wie er auch in dem Lehrplanentwurf vorgesehen ist. 
 
Trotzdem sind sie nicht als enge Ausführung des Lehrplanentwurfes zu werten. Sie sind in einer 
gewissen Unabhängigkeit konzipiert. 
 
Außerdem soll schon an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Einheiten die 
notwendige Freiheit des Lehrers, seinen Unterricht im Blick- auf seine Schülergruppe zu ge-
stalten, grundsätzlich wahren wollen. Es werden deshalb Ergänzungen und Alternativen oder 
variabler Einsatz der Materialien vorgeschlagen. 
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2. MUT 
EINE UNTERRICHTSEINHEIT FÜR DIE 3./4. KLASSE DER SCHULE FÜR LERN-
BEHINDERTE 
 
2.1 Unterrichtsmaterialien 
 
Hast du ihn? Wo fehlt er dir? Wozu ist er nötig? 
 



 

 
Ernst Begemann: Zum Konzept eines Religionsunterrichtes mit Lernbehinderten. In: Religionsunterricht an Sonderschulen. 
Konzepte und Modelle für die Praxis, hg. von Franz Kaspar. in: Verlag J. Pfeiffer, München und Verlag Ernst Kaufmann, Lahr, 
1974, S. 160-188 (hier nur bis S. 175) 
 
 

 

14

 
Foto oder einfache Zeichnung an der Tafel: 
 
Sprung vom Dreimeterturm ins Wasser 
 
Tafelzeichnung: 
 
Zwei prügeln sich, Zuschauer als geschlossene 
Kulissenfront, 
einer geht und 
versucht zu trennen (schlichten) 
 

Tafelzeichnung: 
 
»Ich war's!« 
Scheibe zerworfen, zwei laufen davon! 
Wer hat Mut? 
 

 
Mutig? Vorsichtig? Leichtsinnig? 
Josef ist als erster am Baggersee. Die Sonne brennt brütend heiß. Er wirft sein Fahrrad in einen 
Strauch. Schnell ist er ausgezogen und läuft zum Wasser. Als er sich die Brust und Arme be-
spritzt, stürmen seine Freunde Walter und Willi heran. Sie reißen sich das Zeug vom Leibe und 
rufen ihm höhnisch zu: »Zimperliese! Zimperliese!« Dann stürzen sie mit einem Kopfsprung 
sofort ins kalte Wasser. 
Josef blickt ihnen gespannt nach. 
 
 
 
 
Aus dem Trierer Volksblatt 
20. 8. 1970... Tod im Schwimmbecken 
Im Schwimmbecken des Hotels Waldmühle ereignete sich gestern ein Unfall, der alle Gäste tief 
erschreckte. Die neunzehnjährige Ursula G. sprang in das Becken, ohne sich abzukühlen. Dann 
rührte sie sich nicht. mehr. Sie hatte einen Herzschlag erlitten. Ihre Eltern konnten es nicht be-
greifen, denn sie war eine sehr gute Schwimmerin. 
 
Wartet nur, dachte ich, gegen euch werde ich mich schon noch durchsetzen. Jesus sagt: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst. 
Was hat das mit diesen Geschichten zu tun? 
 
2.2 Didaktischer Kommentar 
 
2.2.1 Bemerkungen zur Konzeption 
 
Mut verstanden als Lebensmut, Weltvertrauen und mitmenschliche Bewährung in privaten, 
sozialen und weiteren gesellschaftlichen Bezügen ist eine zentrale Komponente menschlichen 
Lebens. Mut ist an eine gewisse Ich-Stärke gebunden, die Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein 
zur Voraussetzung hat. Mut kann durch Erfahrungen von Geborgenheit und Zugehörigkeit, durch 
Bestätigung und Erziehung zur Selbständigkeit aufgebaut und verstärkt, aber durch entsprechend 
negative Erziehungs- und Sozialisationsbedingungen auch gefährdet werden. Mut ist einerseits 
gebunden an Normorientierungen, andererseits aber auch an Freisein von solchen Schuld-
gefühlen, die zum Handeln unfähig machen. Mut ist letztlich fundiert in einer Lebensbejahung, 
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die das Phänomen des Todes als »Drohung des Nichtseins« (Paul Tillich, Der Mut ... , S. 44) in 
einer Sinngewißheit aufgehoben weiß, wie sie die christliche Hoffnung zusagt. 
 
Mut ist auch im Leben der Kinder ständig bedroht von der menschlichen Grunderfahrung der 
Angst. Sosehr gerade auch das Kind neugierig ist, die Welt kennenzulernen und sich zu er-
proben, so erfährt es dabei Angst als unbestimmte Bedrohung durch noch fremde Umwelt, die 
Grenzen der eigenen Fähigkeiten oder Gewissensbelastung durch eigene Schuld. 
 
Echter Mut ist Bewältigung der Angst. Seine Entwicklung bedarf der pädagogischen Hilfe. 
Fehlformen sind Übermut, Leichtsinn, Tollkühnheit, Gewissenlosigkeit. Mut kann auch vor-
gespielt werden. Mut ist nicht primär eine sportliche oder soldatische Tugend. 
 
Die Einheit greift vor allem auf Situationen zurück, in denen Selbsterfahrungen unter Alters-
kameraden eingebracht und aufgearbeitet werden können. Sie strebt vor allem Hilfen an zum 
Aufbau von Mut und zum Abbau übermütiger Verhaltensweisen und nicht primär zur Auf-
arbeitung von Angst. Das würde andere didaktische Wege nahelegen. Dafür liegen Modelle vor 
(vgl. Baltz, Ursula/Wibbing, Siegfried; Buschbeck, W.; Droß, M. und R.). 
 
Hier wird deshalb Mut bewußt im Zusammenhang mit Angeberei, Blamage und Selbst-
behauptung aufgegriffen. Das erscheint für die Altersgruppe der Lernbehinderten besonders 
dringend, weil Mut und Selbstbehauptung bei ihnen besonders gefährdet sind, Angeberei oder 
Blamage aber tägliche Erfahrung ist. 
 
Gesamtintention 
Es soll um Stärkung von Mut, Selbstvertrauen, Selbstbehauptung gehen, um Korrektur von Toll-
kühnheit, Angeberei, um Eintreten für andere, um Auf- 
178 
arbeitung eigener Erfahrungen von mangelndem Mut und schuldhaftem Verhalten. Die 
Forderung Jesu »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« ist Konsequenz des absoluten 
Angenommenseins und dient der Forderung nach Ermutigung insofern, als sie die volle Be-
jahung des Ichs und den Blick für den anderen ermöglicht. 
 
2.2.2 Hinweise zur unterrichtlichen Durchführung 
Mut 
 
Die drei übergreifenden Fragen sind zusammen mit den Fotos Impuls, um Situationen aufzu-
spüren, in denen Mut nach Meinung der Schüler benötigt wird. Dabei sollen zugleich eigene 
Erfahrungen in Erinnerung gerufen werden. 
 
Das 1. Foto zeigt eine Sportszene, die eindeutig Mut zu erfordern scheint. Das ist den meisten 
Schülern einsichtig, soweit sie schon in ähnlicher Situation waren. Die positive Funktion der 
Furcht als Schutz ist bewußtzumachen. (Manche Kinder springen ins Wasser, ohne schwimmen 
zu können.) Man braucht sich wegen seiner Angst und Furcht nicht zu schämen. Weitere 
Situationen können geprüft werden unter der Frage, ob dort jemand Mut hat oder haben muß 
(zwei Beispiele sind abgebildet). Damit werden neue Handlungsdimensionen erschlossen: Zu 
einer Tat stehen, auch wenn sie negative Folgen hat; nicht mitmachen, was alle tun, wenn es 
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falsch ist; sich für das Recht einsetzen. Die Reihe läßt sich beliebig fortsetzen. Sicher werden 
auch die Schüler Beispiele anführen können. 
 
Mutig? Vorsichtig? Leichtsinnig? 
Die Schüler sollen unterscheiden lernen zwischen Mut - Vorsicht - Leichtsinn und zugleich ihre 
Verantwortlichkeit für die Kameraden erkennen. 
Zum Vorgehen: Die Schüler können ohne Kenntnis der Zeitungsmeldung die Geschichte fort-
setzen. Danach ist diese mit in die Überlegungen einzubeziehen. Wer hat wirklich Mut? 
 
Bist du ein Kerl? 
In dieser Geschichte wird die Frage nach dem Mut im Zusammenhang mit dem Grundbedürfnis 
nach Zugehörigkeit gestellt. Dabei sind gruppendynamische Prozesse mit zu berücksichtigen, 
wie sie sich in einer Gruppe um einen Außenseiter oder z. B. bei der Aufnahmeprobe eines 
Neuen ergeben. Die Fortsetzung der Handlung könnte in verschiedenen Alternativen angespielt 
und reflektiert werden. Weitere Situationen werden die Schüler beibringen, vielleicht auch aus 
Fernsehfilmen. Sie sollten Gelegenheit haben, solche Situationen zu zeichnen, um mögliche un-
verarbeitete Erfahrungen darzustellen, und sich damit von ihnen zu entlasten. 
 
Angeber 
Die Geschichte soll anregen, ähnliche Erfahrungen einzubringen, durchzuspielen und aufzu-
arbeiten. Es geht um das Wissen darum, daß jeder Anerkennung in der Gruppe braucht, daß aber 
Gruppen sich abschließen und die anderen mit negativen Eigenschaften belegen. Um das 
bewußtzumachen und um Verhaltensänderungen ,zu ermöglichen, kann man Gruppen mit 
wechselnden Zusammensetzungen gegeneinander spielen lassen. 
 
Es sollte Verständnis für den »Angeber« und seine Situation geweckt werden, daß ihm An-
erkennung und Zugehörigkeit fehlen. Die Schüler sollen einsehen, wie Blamage das Selbstver-
trauen mindern kann, so daß sie nicht im gegebenen Fall in den Spott miteinstimmen. Sie sollten 
aber auch fähig werden, Bloßstellungen zu ertragen. Dazu kann die Erkenntnis helfen, daß jeder 
immer Fehler macht, auch die, die spotten. 
Folgendes Vorgehen kann erfahrbar machen, daß jeder einzelne über unterschiedliche Eigen-
schaften und Verhaltensmöglichkeiten verfügt, daß aber auch die Beurteilungen und Ein-
schätzungen durch andere variieren. Einzelne Personen, die in der Klasse geschätzt werden 
(Schüler oder Lehrer bzw. Abbildungen von Personen), können mehrmals immer wieder anders 
so ausstaffiert werden, daß sie einmal häßlich, dann hübsch, klug oder dumm, frech oder gesittet 
usw. erscheinen. Dadurch wird der Situationscharakter der Beurteilung erfahrbar und können die 
Schüler lernen, toleranter zu urteilen. 
 
Dann bist du unser Freund nicht mehr 
Du traust dich wohl nicht? 
Zwei Geschichten sind hier angeboten, damit die Schüler die Verantwortung erkennen, andere 
nicht zu leichtsinnigem Handeln zu verleiten oder sich verleiten zu lassen. 
Sie sollen aber auch einsehen, wie schwer (mutig) es ist, dem Gruppendruck zu widerstehen. 
Sie sollen echten Mut erkennen und Achtung vor ihm gewinnen, so daß in diesem Sinne mutige 
Personen Beispiel (Vorbild) werden können. 
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Sich für andere wehren 
Mit diesem Text sind Recht und Notwendigkeit der Selbstbehauptung angesprochen. Gerade 
durch den unbefriedigenden Verlauf wird die Geschichte die Schüler anregen. Trotzdem kann sie 
nur ein erstes Beispiel dafür sein, wie man in der Schule und außerhalb davon Selbstbehauptung 
negativ erfährt. Was kann Rolf tun? Die Erörterung dieser Frage kann den Schülern helfen, 
positive Verhaltensmöglichkeiten zu suchen. Die Befähigung zur Selbstbehauptung setzt aber 
nicht nur Einsichten, sondern auch die Gelegenheit zu solchem Verhalten voraus, wie sie durch 
einen integrativen Führungsstil und personale Anerkennung ermöglicht wird. 
 
Die Forderung Jesu »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« stellt eine Frage, die sich auf alle 
bisherigen Überlegungen bezieht. Inwiefern braucht man zur Nächstenliebe Mut? Unter diesem 
Bezug kann deutlich werden, was Mut eigentlich ausmacht und bedeutet wie das Verhältnis zu, 
sich selbst und zu anderen. 
 
Hinweise auf Jesusgeschichten aus dem Neuen Testament oder Beispiele aus der Jetztzeit 
können zum Vergleich herangezogen werden. 
Da Mut nicht in der Person selbst, sondern im Angenommensein fundiert ist, liegt es nahe, diese 
Einheit mit einem Lied weiterklingen zu lassen und damit eine Gelegenheit zum Ausdruck des 
Bewußtseins frohen Getragenseins anzubieten. 
 
Nun danket all und bringet Ehr', ihr Menschen in der Welt, dem, dessen Lob der Engel Heer, im 
Himmel stets vermeldt! 
Ermuntert euch und singt mit Schall, Gott, unserm höchsten Gut, der seine Wunder überall und 
große Dinge tut! 
Der uns von Mutterleibe an frisch und gesund erhält, und, wo kein Mensch mehr helfen kann, 
sich selbst zum Helfer stellt. 
Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn, und werf all Angst, Furcht, Sorg und 
Schmerz in Meerestiefe hin. 
Er lasse seine Lieb und Güt um, bei und mit uns gehn; was aber ängstet und bemüht, gar ferne 
von uns stehn. 
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3. VATER UND MUTTER 
EINE UNTERRICHTSEINHEIT FÜR DIE 3./4. KLASSE DER SCHULE FÜR LERN-
BEHINDERTE 
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Von Erich Bochinger 
 
3.1 Didaktische Materialien 
Vater und Mutter 
 
Hände einer Mutter schützen das Kind (Zeichnung oder Abbildung zeigen). 
 
Keine Zeit 
Zeichnung an der Tafel: 
Junge mit Fußball, Vater auf der Couch mit einer Illustrierten 
Text dazu: 
»Papa, ich hab' beim Nachbar 'ne Fensterscheibe kaputt gemacht.« »Geh doch zu Mama, ich hab' 
jetzt keine Zeit.« 
Nach einer Weile: »Papa, Mama hat auch keine Zeit.« 
 
So ist Gott 
Jesus erzählt eine Geschichte: 
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte eines Tages zu seinem Vater: »Zahl 
mir meinen Teil von deinem Vermögen aus. Du hast viel Geld. Wenn du einmal gestorben bist, 
gehört alles mir und meinem Bruder. Ich möchte, daß du mir meinen Teil jetzt schon gibst. Ich 
will fort.« Er wollte weg vom Vater. - Da gab ihm der Vater das Geld und ließ ihn ziehen. 
 
Der Sohn ging weit weg, in ein fremdes Land. Dort kaufte er, was ihm gefiel. Er lernte viele 
Leute kennen, er feierte Feste mit ihnen und verjubelte sein ganzes Geld. Als er alles verbraucht 
hatte, kam auch noch eine schwere Hungersnot. Die Menschen hatten nicht mehr genug zu essen. 
Da ging es ihm schlecht. Seine Freunde wollten nichts mehr von ihm wissen. Er suchte Arbeit, 
aber keiner wollte ihn nehmen. Schließlich ging er zu einem Bauern und sagte: »Ich komme um 
vor Hunger. Ich kann nicht mehr weiter. Ich will alles für dich tun, wenn du mir nur zu essen 
gibst.« Da ließ er ihn die Schweine hüten. Am liebsten hätte er seinen Bauch mit dem Schweine-
futter gefüllt, aber niemand gab ihm davon. 
 
Jetzt fing er an, über sich nachzudenken. Er sagte zu sich: »So viele Arbeiter hat mein Vater. Die 
haben Brot genug. Und ich sterbe vor Hunger. Ich will mich auf den Weg machen und zu 
meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin ein schlechter Mensch. Ich habe alles 
falsch gemacht. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Laß mich als ein Arbeiter bei dir 
bleiben.« - Und er stand auf und machte sich auf den Heimweg. 
Vor seinem Haus stand der Vater und schaute in die Ferne. Jeden Abend stand er da und wartete. 
- Und jetzt! Wen sieht er plötzlich in der Ferne? - Müde, in lumpigen Kleidern? Und der Vater 
läuft, so schnell er kann. Er läuft ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme und küßt ihn. 
 
Der Sohn sagt: »Vater, ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu 
sein.« 
 
Aber der Vater rief die Knechte: »Schnell, bringt die besten Kleider und Schuhe und einen 
goldenen Ring. Holt Brot und Fleisch und Wein. Wir feiern ein Fest! Denn mein Sohn war tot 
und ist wieder lebendig, er war verloren, und ich habe ihn wieder gefunden.« Und sie waren 
fröhlich und machten ein Fest. Sie aßen und tranken und tanzten. 
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Der ältere Bruder war noch auf dem Feld. Als er heimkam, hörte er das Singen und Tanzen. Da 
rief er einen Knecht zu sich und fragte: »Was ist denn hier los?« Der sagte: »Dein Bruder ist 
gekommen, und dein Vater hat ein Fest gemacht, weil er ihn gesund wiederhat.« Da wurde er 
zornig und wollte nicht hineingehen. Der Vater aber kam zu ihm heraus und bat ihn: »Freu dich 
doch mit!« Er aber antwortete dem Vater: »Die ganze Zeit arbeite ich für dich; noch nie war ich 
dir ungehorsam. Ich kann mich nicht einmal mit meinen Freunden zu einem kleinen Fest zu-
sammensetzen. Jetzt aber kommt dieser Kerl, dein Sohn, zurück, der sein ganzes Geld verpraßt 
hat, und du machst ein Fest wie bei einer Hochzeit!« 
 
Der Vater sagte: »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was ich habe, gehört dir. Du 
sollst dich aber freuen und mit uns fröhlich sein. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder 
lebendig geworden. Er war verloren, und wir haben ihn wieder gefunden. « 
 
... da schrieb Jörg einen Brief 
 
Jörg kommt von der Schule heim. Ganz leise geht er ins Haus. Er horcht an der Tür. Mutter 
arbeitet mit der Nähmaschine. Wenn sie näht, ist sie oft so nervös. 
 
Aber Jörg möchte ihr etwas sagen. Vielleicht ist es dann besser, wenn er es der Mutter erzählt 
hat. Er macht die Tür auf. Die Mutter sieht ihn. Zuerst sagt sie nichts. Dann dreht sie sich herum 
und fragt: »Was ist denn los?« Jörg weiß nicht, wie er anfangen soll. Dann sagt er: »Du Mutti, 
Papa hat doch einmal gesagt, jeder kann mal einen Fehler machen.« 
 
Die Mutter rückt den Stuhl. »Jetzt sag bloß, du hast schon wieder etwas angestellt. Warte bloß, 
bis Vater von der Arbeit kommt. Und jetzt marsch an deine Hausaufgaben. Du siehst doch, daß 
ich keine Zeit habe.« 
 
Jörg geht hinaus. »Und schreib anständig«, ruft ihm die Mutter nach, »sonst reiß ich dir das Blatt 
heraus.« 
 
Jörg geht hinein. Er hat heute keine Hausaufgaben. Er weiß nicht, was er tun soll. Da nimmt er 
ein Blatt Papier und schreibt einen Brief: 
 
Heute ist ein schlechter Tag. In der Schule hatte ich die Rechnung falsch. Der Lehrer war so auf-
geregt. Er schrie: »Du bist der schlechteste Rechner in der Klasse.« Ich habe nicht geheult. 
Nachher kam der Aufsatz. Er sagte, mein Aufsatz ist genauso dumm wie meine Rechnerei. Dann 
hat er einen Satz vorgelesen. Die ganze Klasse lachte. In der Pause habe ich nicht mit den 
anderen gespielt. Dann war die Schule aus. Stefan ging mit Klaus davon. Ich wollte auch mit, 
weil doch der Stefan mein bester Freund ist. Aber alle zwei lachten mich aus und rannten weg. 
Gestern hat Papa gesagt, wenn noch einmal etwas vorkommt in der Schule, haut er mich durch. 
Weil er den ganzen Tag im Geschäft Arger hat, und ich mache ihm auch noch Scherereien. Ich 
weiß nicht, wem ich den Brief schicken kann. 
 
Dann nahm Jörg seinen Brief und riß ihn in lauter kleine Fetzen. 
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Monika sagt: zu Hause kann ich alles sagen 
 

1 2 3 

4 5 erzähle selbst 

 
Grafisch dargestellte Situationen: 
1. - Monika weint - im Hintergrund einige Kinder, die beieinander stehen und auf Monika 
zeigen. 
2. - In der Schule: Monika zeigt dem Lehrer ihr Heft. 
3. - Auf der Straße: Monika wäre fast unters Auto gekommen (Fußgängerampel rot?). 
4. - Im Schwimmbad: Monika auf dem Sprungbrett. 
5. - Onkel-Situation: Onkel bietet Mädchen eine Tafel Schokolade an. 
 
Wenn ich einmal groß bin Ein Mädchen sagt: 
Wenn ich einmal eine Mutti bin, 
dann werde ich meiner Tochter alles erlauben, was sie will. 
Sie muß ihr Zimmer nicht aufräumen und darf sich alles an die Wände hängen. 
Sie darf ihre Haare schneiden oder wachsen lassen, 
wie es ihr gefällt. 
Aus meinem Geldbeutel darf sie sich Geld nehmen, 
soviel sie braucht. 
Abends darf sie immer fernsehen, wenn es ihr Spaß macht. 
Wenn sie will, kaufe ich ihr einen Hund und Katzen und Hamster. 
Wenn sie einmal nicht in die Schule will, schreibe ich ihr eine Entschuldigung. 
Sie darf alle ihre Freunde und Freundinnen einladen 
und nachmittags oder abends weggehen, solange sie will. 
Niemals werde ich zu ihr sagen: das darf man nicht, 
das tut man nicht, das macht man nicht. 
Warum denkt sich das Mädchen das alles so aus? Was hat sie wohl erlebt? 
Versucht einmal, das zu spielen! 
(Vgl. VORLESEBUCH RELIGION, S. 32 f.) 
 
Bild-Collage 
Aus Zeitschriften oder Katalogen ausgeschnittene Eltern- und Kinderfiguren.  
- Sammelt weitere Bilder von Eltern und Kindern; schneidet aus! malt selbst! 
- Stellt daraus Familien zusammen! 
- Erzählt Geschichten! 
- Erfindet Spiele! 
 
3.2 Didaktischer Kommentar 
 
3.2.1 Bemerkungen zur Konzeption 
 
In seinem Verhältnis zu den Eltern gewinnt das Kind elementare zwischenmenschliche Er-
fahrungen. Sie sind durch beides charakterisiert: Erfüllung und 
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I$4 
Enttäuschung, Geborgenheit und Ratlosigkeit. Daher wurde im Schülerbuch als Thema nicht 
»Auf die Eltern ist Verlaß« formuliert. Wie verläßlich die Zuwendung der Eltern zu ihren 
Kindern ist, das muß sich in den Erfahrungen, die das Kind zu Hause gewinnt, immer neu 
zeigen. Eltern und Kinder bedürfen dazu eines Angebots an Orientierung und Hilfe, das sie dazu 
befähigt, negative Erfahrungen zu bewältigen, und dazu ermutigt, den Partner neue Erfahrungen 
gewinnen zu lassen. Deshalb steht in der Mitte der Einheit Jesu Gleichnis vom guten Vater, mit 
dem er zugleich sein eigenes Verhalten deutet. Diese Mitte eröffnet die Möglichkeit, mit den 
Kindern über das Versagen der Eltern und über das eigene Versagen zu sprechen, ohne daß 
dadurch das elementare kindliche Bedürfnis nach Geborgenheit in die Ausweglosigkeit gerät - 
und zugleich die Möglichkeit, gute Erfahrungen der Kinder mit ihren Eltern anzusprechen, ohne 
daß dadurch die Fähigkeiten der Eltern glorifiziert und verabsolutiert werden. 
Gesamtintention der Einheit: Mit Hilfe des Bildes von Gott, dem guten Vater, sollen die Kinder 
lernen, eigene familiäre Erfahrungen zu bewältigen und mögliche Veränderungen wahrzu-
nehmen. 
 
3.2.2 Hinweise zur unterrichtlichen Durchführung 
 
Schützende Hände 
Das Bild drückt Geborgenheit in den schützenden Händen der Mutter aus. Geborgenheit ist eine 
notwendige menschliche Grunderfahrung, die sich zwischenmenschlich am elementarsten in der 
Fürsorge der Mutter für das Kleinstkind ausdrückt. 
Bei der unterrichtlichen Arbeit mit diesem Bild sollte die Intention nicht sosehr dahingehen, 
Notwendigkeit und Ursachen der Geborgenheit intellektuell zu erfassen und sprachlich zu 
artikulieren. Die Kinder sollen vielmehr - bei diesem ersten Schritt - Geborgenheit emotional 
empfinden und im Anschluß an das Bild Situationen der Geborgenheit durch Malen und Spielen 
ausdrücken. 
 
Teilziel: Die Kinder sollen einen emotionalen Eindruck von der Geborgenheit des Kindes bei 
Vater und Mutter empfangen. 
Damit ist nicht beabsichtigt, den Kindern eine falsche »heile Welt« vorzuspiegeln; aber sie 
brauchen Orientierungsbilder für heiles Menschsein. 
Zur Bildbetrachtung: 
- Die kleinen und die großen Hände. 
- Das Kind kann ruhig schlafen, es ist beschützt. 
 
Situationen zum Malen und Spielen: 
- Das Kind schläft in seinem Bett; im Nebenzimmer ist Licht, da sitzen Vater und Mutter. 
- Ein Kind geht an der Hand des Vaters über eine verkehrsreiche Straße. - Kinder sitzen mit 

ihren Eltern am gedeckten Mittagstisch. 
- Die Mutter versorgt ihr krankes Kind... 
(Damit sollen nur einige wenige Situationen angedeutet sein. Die Kinder sollen selbst 
Situationen finden, die sie malen oder spielen wollen.) 
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Keine Zeit 
Jedes Kind kennt Situationen, in denen es die Zuwendung der Eltern entbehren muß. Dem 
positiven Element, das mit dem i. Bild zum Ausdruck kam, wird hier in einem 2. Schritt diese 
negative Erfahrung gegenübergestellt. 
 
Teilziel: Darüber sprechen können, daß die Eltern Fehler machen. Mit dem Beispiel »keine Zeit« 
wird dieses Problem behutsam angesprochen. 
Das Beispiel kann in der Klasse so erörtert werden, daß man sich darüber verständigt: das Ver-
halten des Vaters ist falsch und trotzdem verständlich. 
Im Anschluß daran sollen die Kinder Gelegenheit haben, von unterschiedlichem Verhalten der 
Eltern zu erzählen; positive und negative Erfahrungen können zur Sprache kommen. 
 
Der gute Vater 
Das Gleichnis weist auf Gott als den Vater hin, an dem alle irdische Elternschaft Orientierung 
und Hilfe findet. Der Vater im Gleichnis kommt dem verlorenen Sohn mit ganzer Liebe ent-
gegen; seine Liebe geht aber dem rechtschaffenen Älteren in gleicher Weise nach und wirbt um 
seine Mitfreude. Jesus will mit dem Gleichnis sein eigenes Verhalten gegenüber den Verlorenen 
verstehbar machen, indem er seinen Hörern zeigt: so ist Gott! 
Intention: Gott als guten Vater kennenlernen. 
 
Der Akzent bei der Behandlung dieses Gleichnisses sollte ganz darauf gelegt werden, daß Jesus 
uns hier zeigt, wie Gott sich den Menschen gegenüber verhält, und daß er selbst sich den Ver-
lorenen und den Rechtschaffenen gegenüber so verhalten kann wie der Vater im Gleichnis, weil 
er Gott kennt und mit Gott lebt. 
 
Dann können die Kinder an diesem Gleichnis erfahren, daß beide, Eltern und Kinder, Gott als 
guten Vater haben und daß ihr Verhältnis zueinander von daher gut werden kann. 
 
Wenn dieses Gleichnis intensiv behandelt wird (Erzählen, Nacherzählen, Gespräch, Malen, Be-
trachtung von Bildern), kann den Kindern von daher bewußt werden, daß ein offenes Reden auch 
über belastende familiäre Erfahrungen heilsam ist. 
 
Jörg 
Schon Kinder können im radikalen Gegensatz zu der für sie lebensnotwendigen 
Geborgenheit die Erfahrung machen, daß sie von den Erwachsenen - selbst von ihren eigenen 
Eltern - im Stich gelassen, in eine verzweifelte Einsamkeit und Ratlosigkeit gestoßen werden. 
Der Text zeichnet eine kindliche Grenzsituation, in der Jörg keine Möglichkeit mehr hat, 
stabilisierenden Halt an seinem Lehrer, seinen Freunden, seinen Eltern oder seiner Leistung zu 
finden. Eine so extreme Form von Verlassenheit den Kindern als Beispiel zuzumuten erscheint 
nur von dem starken positiven Akzent des biblischen Beispiels her als möglich. Wenn es jedoch 
gelingt, mit Hilfe des Gleichnisses Jesu eine Möglichkeit der Bewältigung selbst hier zu zeigen, 
dann ist ein tiefgreifender Beitrag zur personalen Stabilisierung der Kinder gelungen. 
Teilziel: Ahnendes Verstehen, daß Gottes Vaterschaft auch in der äußersten Verlassenheit zuver-
lässig bleibt. (»Wenn alles bricht, Gott verläßt uns nicht.«) 
Methodisch kann man so arbeiten, daß nach der Einführung in die Geschichte von Jörg der erste 
Satz seines Briefes zum Ausgangspunkt für das Gespräch gemacht wird (»Heute ist ein 
schlechter Tag«). Von daher kann über die einzelnen Elemente gesprochen werden, die zu Jörgs 
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»schlechtem Tag« gehören. Dann kann man gemeinsam überlegen, was wir Jörg sagen könnten, 
wenn wir die Geschichte vom guten Vater kennen. 
 
Monika 
Mit dem Bildangebot wird im kindlichen Erfahrungsbereich ein positiver Gegenakzent zu »Jörg« 
gesetzt. Die Überschrift gibt den Impuls, über verschiedene positive und negative Erfahrungen 
mit den Eltern zu sprechen. Die Kinder sollen sich selbst im Anschluß an die Bilder weitere 
Situationen ausdenken. Damit gibt ihnen der Unterricht zugleich Gelegenheit, sich hier über Er-
fahrungen auszusprechen, die manche von ihnen daheim nicht zu erzählen wagen. 
 
Teilziel: Möglichkeiten, sich bei den Eltern auszusprechen, sollen den Kindern bewußter werden. 
 
Man kann im Rückgriff die negative Erfahrung von Jörg aufarbeiten: »Es hätte bei Jörg ja auch 
ganz anders gehen können, als er von der Schule heimkam.« Positive Möglichkeiten des Ge-
sprächs mit der Mutter können gespielt werden. 
 
Wenn ich einmal groß bin 
Eine Form, mit negativer Gegenwart fertig zu werden oder ihr zu entfliehen, sind Phantasien und 
Utopien für die Zukunft. Die Vorstellungen, die in diesem Text zum Ausdruck kommen, können 
den Unterricht nach verschiedenen Richtungen anregen: 
- Die Schüler sollen sich ausdenken, was Monika erlebt hat, was die Gründe für ihre Zukunfts-

phantasien sind; 
- sie sollen erkennen, daß die Eltern nicht alles erlauben können, was das Kind will; 
- sie sollen Möglichkeiten entdecken, sich über Gebote und Verbote, die man nicht versteht, 

auszusprechen. 
 
Bild-Collage 
Die vorgegebenen Figuren von Eltern und Kindern wollen dazu anregen, weitere derartige 
Figuren zu sammeln und aus ihnen Familien zusammenzustellen. Die Kinder können dadurch die 
Gelegenheit bekommen, belastende Situationen aus ihren eigenen Familienerfahrungen ins Bild 
zu bringen und Wunschbilder aufzubauen. Deute-Muster für reale oder gewünschte Familien-
erfahrungen können dadurch zur Sprache gebracht, korrigiert, ergänzt und umgedeutet werden 
(vgl. den Szeno-Test). Unter Umständen kann dieses Spielen mit familiären Bildelementen breit 
ausgebaut werden. 
 


