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1 Einleitung 

 

 

Bei dieser Arbeit beschäftigte ich mich zuerst mit der Erkundung von 

Lebenswelten von Kindern (Hausaufgabe vom 23.04.98), und anschließend habe 

ich mich für die Bearbeitung von folgenden Themenschwerpunkten aus unserem 

Seminar „Religionsunterricht in der Grundschule“ entschieden: 

 

1. Erzählen von biblischen Geschichten und  

2. Schulkultur und Religionsunterricht. 

 

Die Arbeit an beiden Themen hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke auch, 

dass ich viel aus dem Seminar habe mitnehmen können.   
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2 Beobachtung am Computer spielender Kinder  

        

 

Nicht geplant war meine Beobachtung der Kinder im Hertie, obwohl die 

Hausaufgabe, Kinder zu beobachten, schon eine Weile feststand. Ich war auf der 

Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder, als ich die an der 

Spielkonsole (Nintendo 64) spielenden Kinder „entdeckte“ – sie waren nicht zu 

überhören. 

Als ich näher trat, um die Kinder sehen zu können, viel mir auf, dass eigentlich 

nur ein Kind einen Steuerknüppel hatte, und andere vier Kinder sein Spiel 

kommentierten und kritisierten. Alle Kinder, es waren nur Jungen, kannten das 

Spiel, und jeder wollte besser wissen, was zu tun sei.  

Der spielende Junge wirkte sehr selbstsicher, bis er eines der Computerleben 

verlor, denn dann wollte ein anderer Junge weiterspielen. Dieser sagte: „Ich hab’s 

schon mal ganz durchgespielt! Das ist doch einfach! Lass’ mich mal!“ Der erste 

Junge wollte den Steuerknüppel aber nicht hergeben und spielte einfach weiter. Er 

schaffte zwar die Stelle im Spiel dieses Mal, verlor aber kurz darauf wieder ein 

Leben. „Gleich bist du eh tot“, riefen die anderen daraufhin; sie warteten ja 

schließlich alle darauf, auch mal dran zu kommen. Der erste Junge versuchte 

nochmals an der Stelle des Spieles weiterzukommen, schaffte es aber wieder nicht 

und gab den Steuerknüppel ab bzw. stellte ihn einfach bei der Konsole ab und 

ging. Das einzige, was er noch sagte, war: „Da.“ – im Sinne von „Ihr seid dran.“. 

Von den anderen versuchten jeder an den Steuerknüppel zu kommen, aber 

natürlich konnte nur einer weiterspielen. Die Kinder versuchten zu begründen, 

weshalb ausgerechnet sie nun drankommen sollten: „Ich warte schon sooo lange.“ 

- „Ich hab´ schon alle Endmonster geschafft!“ - „Laßt mich mal.“  

Als es ein Junge geschafft hatte, ans Spielen zu kommen, ging es wieder etwas 

ruhiger zu, jedoch blieb dieser nicht sehr lange, da seine Mutter kam, um ihn 

abzuholen. Das gleiche Gerangel um das Spiel ging wieder los, und ein anderer 

bekam den Steuerknüppel.  

Die umstehenden Kinder begannen nun wieder das Spiel zu kommentieren und zu 

kritisieren. Sie wußten ja alle, wo die „extra Leben“, besonders viele Münzen, etc. 

zu erwerben waren. Natürlich konnte das spielende Kind es auch keinesfalls so 

gut wie sie selbst: „Mann, was machst du denn da?!“ „Das mußt du (so und so) 
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machen!“ „Gib mal her, ich kann das!“ „Bist du blöd – du musst das anders 

machen, ich zeig´s dir!“ 

So spielten die Kinder eigentlich „zusammen“, obwohl sich das spielende Kind 

von den Kommentaren der umstehenden kaum beirren ließ. Gemeinsam fieberten 

sie beim Spiel mit und halfen eigentlich dem Spielenden, wenn dieser etwas 

tatsächlich noch nicht wußte; es wurde nur immer recht ungerecht entschieden, 

wer weiterspielen durfte.  

Als ich dann weiter ging, waren vielleicht knapp zehn Minuten vergangen.  
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3 Textreferat 1: Erzählen von biblischen Geschichten 

 

 

3.1 Definition: Erzählung 

 

Erzählungen sind  

▪ situativ, d.h. an Situationen gebunden, 

▪ in der ich- oder der er- Perspektive,  

▪ subjektiv, 

▪ Schilderungen von Vergangenem, 

▪ emotionale Botschaften, 

▪ Verlaufsschilderungen, 

▪ meistens spontan (unvorbereitet) und 

▪ ansprechend erzählt. 

 

Erzählungen haben 

▪ eine hohe Anschaulichkeit. 

 

Eine Erzählung  

▪ kann den Rahmen für einen Bericht bilden. 

 

Erzählen ist  

▪ wie Bewältigung ohne Erleben (und mit Distanz). 

 

 

3.2 Wo wird in der Bibel erzählt? 

 

Erzählungen kommen in der Bibel an vielen Stellen vor. Bei folgenden Texten in 

der Bibel handelt es sich um Erzählungen: die Wundergeschichten, Gleichnisse, 

die Schöpfungsgeschichte, die Königsbücher und auch bei den Geschichtsbüchern 

handelt es sich um Geschichtenbücher. In der Bibel kommen also viele 

Geschichten vor, die am Anfang nur erzählt und erst viel später aufgeschrieben 

worden sind. Diese Erzählungen wurden für Erwachsene erzählt. 
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Psalme sind keine Erzählungen, es sind Gebete und Dichtungen. Auch die 10 

Gebote sind keine Erzählung an sich, nur in einem großen Erzählkomplex werden 

sie dazu. Desweiteren keine Erzählung sind die Sprüche und die Briefe. Bei den 

Briefen handelt es sich um Diskussionen, - festzustellen ist aber, dass in den 

Briefen teilweise erzählt wird.  

 

 

3.3 Welche Arten von Erzählungen kommen in der Bibel vor? 

 

Nach Walter Neidhart kann man die Geschichten, die in der Bibel als Erzählungen 

bezeichnet werden können, in a) Umweltgeschichten, b) Geschichten zur 

literarischen Ursprungssituation, außerdem c) Rahmengeschichten und d) 

Verlaufsgeschichten unterteilen.1 

 

3.3.1 Umweltgeschichten 

handeln als umgeformte Erzählungen von den kultur- und 

religionsgeschichtlichen, geographischen oder von politischen Hintergründen, vor 

denen die biblischen Geschichten spielen. 

Die Umweltgeschichten sollen vor allem dazu dienen, die Kinder das Erleben der 

in den Geschichten handelnden Personen verstehen zu lassen. Die dazu 

notwendigen Informationen wurden in eine anschauliche Geschichte umgeformt, 

deren Inhalt so gestaltet ist, wie man sich die damalige Umgebung vorstellt.     

 

3.3.2 Geschichten zur literarischen Ursprungssituation 

sind Geschichten über die Entstehung des biblischen Textes, eines Spruches oder 

einer ganzen Schrift. Sie helfen den Wahrheitsgehalt eines Textes besser zu 

verstehen, wenn man sich dadurch die Adressaten, denen die Geschichten zum 

ersten Mal erzählt wurde, und deren damalige Situation vorstellen kann.  

Der Adressat und der Erzähler sind in solchen Geschichten die Hauptpersonen 

und die Gründe, die zum Aufschreiben der Geschichte geführt haben, sind ihr 

Thema. 

                                                           
1 Vgl. Neidhart/ Eggenberger, Erzählbuch zur Bibel, S. 10 f. 
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3.3.3 Rahmengeschichten 

behandeln das Problem des Textes, denn durch sie wird die Problemsituation 

veranschaulicht und eine Frage gestellt, die damals eine Rolle gespielt hat, auf die 

der biblische Text die Antwort gibt. Ansonsten sind sie so aufgebaut wie die 

Geschichten zur literarischen Ursprungssituation. 

 

3.3.4 Verlaufsgeschichten 

sind umgeformte, auf die jeweiligen Schüler zugeschnittene, biblische Texte. 

 

 

3.4 Der Umgang mit den Erzählungen in der Bibel 

 

Es gibt zwei Formen, mit der Bibel allgemein umzugehen 

a) das Rezitieren und 

b) das  phantasierende  Nacherzählungen  oder  das  erklärende  Umschreiben  der   

    Geschichten.2 

 

3.4.1 Funktion beider Formen (Rezitieren und Nacherzählen) 

Das Vorlesen (Rezitieren) des genau gleichen Textes vergewissert den Hörer, dass 

das Wort Gottes feststeht, und dass man sich darauf verlassen kann. 

Paraphrasieren von Texten trägt zu deren Verständnis bei. Denn das  

phantasierende Nacherzählen zeigt, dass die in den Geschichten vorkommenden 

Personen uns ähnlich sind, und dass also auch ihre Gotteserfahrung für uns von 

Bedeutung sein kann. 

 

Beides sind auch Erzählformen im Christentum, und auch im Gottesdienst 

kommen beide vor:  

Zuerst werden Bibelstellen rezitiert (vorgelesen), und anschließend wird der 

vorgetragene Text im Wortlaut des Priesters in der heutigen Sprache erklärt. Die 

Texte werden dabei aber auch mit phantasierten Elementen veranschaulicht; 

wodurch die Geschichten farbig und anschaulich werden.  

                                                           
2 Vgl. Neidhart, Erzählen von biblischen Geschichten, S. 180. 
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Eine Verknüpfung von beidem sollte auch unseren Religionsunterricht 

ausmachen. Allerdings muss man dabei heute die Geschichten aus der Bibel 

anderes erzählen, als sie in der Bibel geschrieben stehen – jedoch muss man auch 

darauf hinweisen, dass beides, die „alte“ und die „neue Version“, richtig ist. 

Allerdings haben Schulreformer erst zu Beginn dieses Jahrhunderts die Bedeutung 

des phantasierenden Nacherzählens für den Religionsunterricht entdeckt: 

„Der Erzähler soll sich das äußere und innere Erleben der handelnden Personen 

in einem erzählenden Text vorstellen und mit Hilfe seiner Phantasie daraus eine 

anschauliche und spannende Geschichte machen.“3 Dem Schüler soll dadurch das 

Miterleben des Geschehens und damit eine religiöse Erfahrung ermöglicht 

werden. 

 

3.4.2 Gründe gegen das phantasierende Nacherzählen 

In den 30er Jahren wurde eine Erzählform gefordert, die so schriftgemäß wie 

möglich sein sollte, und die die biblische Vorlage nur so weit es nötig war, 

kindgemäß zu verändern erlaubte. Dies war dem reformatorischen Prinzip ähnlich, 

welches durch „sola scribtura“ zu begründen versuchte, dass Wahrheit über Gott 

nur im Zeugnis der Bibel zu finden sei.  

In den 50er Jahren wurden die Texte, die von den damaligen Religionslehrern 

rezipiert wurden, historisch-kritisch ausgelegt. Man lernte, zwischen historischen 

Fakten in den Geschichten und den Fiktionen, die eine Geschichte enthält, zu 

unterscheiden.  

Fiktionen können nur eine symbolische Bedeutung haben, wenn sie nicht mit 

Fakten gleichgesetzt werden. Der auf dem Wasser wandelnde Jesus ist wohl eine 

solche Fiktion, die symbolisch das Selbstverständnis der glaubenden Jünger 

umschreibt. Stellt man sich den Menschen Jesus anschaulich vor, wie er gegen das 

Gesetz der Schwerkraft über das Wasser schreitet, und erzählt man davon, so 

meinen die Hörer, man würde über ein historisches Faktum berichten. Damit 

würde das symbolische Verstehen erschwert, und man erkennt, dass etwas sich 

was nur in Symbolen ausdrücken läßt, leichter zugänglich wird, wenn man dem 

Bericht der Bibel nichts hinzufügt.4      

 

                                                           
3 Neidhart, Erzählen von biblischen Geschichten, S. 183. 
4 Vgl. Neidhart, Erzählen von biblischen Geschichten, S. 183,184. 
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3.4.3 Gründe für das Hinzufügen von Einzelheiten und das phantasierende 

Nacherzählen 

„Phantasieren ist sinnvoll, soweit es dazu dient, die Geschichte für den Hörer 

interessanter zu machen und ihn zum Nachdenken darüber zu bewegen.“5 

Außerdem schafft es notwendigerweise eine Verbindung zwischen dem Text und 

den heutigen Menschen. Ähnliche Wirkung haben auch Rollenspiele zum Text 

oder Gespräche über den Text, in denen die Schüler selbst versuchen sollen, mit 

ihren Einfällen den Text anschaulich werden zu lassen.  

Die Anwendung solcher Methoden ist für das Verständnis des Textes besonders 

wichtig, wenn dieser den Schüler nicht unbedingt anspricht. Und meistens fühlen 

sich Schüler von Texten nicht angesprochen, wenn sie ihrer Meinung nach zu 

schwierig sind. Durch oben genannte Methoden wird der Text zu einer 

spannenden, anschaulichen Geschichte, die den Schüler dann anspricht und eine 

Auseinandersetzung mit ihr interessant macht.  

Desweiteren schafft das phantasierende Nacherzählen eine Möglichkeit, den 

Unterschied zwischen dem Glaubensverständnis des damaligen Erzählers und 

dem eigenen darzustellen. Die Nacherzählung wird damit zu einem Angebot, sich 

mit einer zeitgemäßen Deutung der Geschichte auseinanderzusetzen. Dies 

funktioniert aber nur unter zwei Bedingungen: 1. Man muß das eigene 

Selbstverständnis der Bibel deutlich machen und den Schülern Gelegenheit geben, 

die biblische Vorlage und die Nacherzählung kritisch zu vergleichen. 2. In einem 

Gespräch nach dem Hören und Vergleichen des Textes kann kritisiert werden, 

was das Ziel haben soll, die Schüler zu einem subjektiv stimmigen Verständnis 

des Textes anzuleiten.6     

Weiterhin setzt „das phantasierende Nacherzählen (...) eine Situation voraus, in 

welcher der Umgang mit der Bibel nicht durch liturgisch regeln festgelegt ist.“7 

Wurde eine solche Situation geschaffen, können Erzähler und Hörer frei über die 

Geschichte diskutieren, wodurch die Geschichte anschaulich und lebendig wird. 

 

Gründe für das Hinzufügen von Einzelheiten gab es auch im Judentum:  

                                                           
5 Neidhart, Erzählen von biblischen Geschichten, S.186. 
6 Vgl. Neighart, Erzählen von biblischen Geschichten, S. 185. 
7 Neidhart, Erzählen von biblischen Geschichten, S. 181. 
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Die hinzugefügten Einzelheiten waren meist Antworten auf die Fragen des 

Erzählers oder früherer Hörer. Möglicherweise hat der Erzähler auch Einzelheiten 

dem Text hinzugefügt, weil sich sein Glaubensverständnis verändert hat.  
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4 Textreferat 2:  

Schulkultur und der Evangelische Religionsunterricht im 

Rahmenplan Grundschule 

 

 

4.1 Was ist Schulkultur? 

 

Die Grundschule hat dafür zu sorgen, dass jedes Kind seine Begabungen entfalten 

kann, und dass die Fähigkeit und der Wille zur Verständigung und zu 

gemeinsamem Handeln wachsen. 

 

Die Schule gilt als „Lern- und Lebensraum“, in dem folgende Bestandteile von 

Schulkultur enthalten sind: 

 

▪ Raumgestaltung (Pflanzen, Ecken, etc.), 

▪ Klassenfahrten, 

▪ Klassenpartnerschaften, 

▪ Adventsingen, 

▪ Pausen (Spielpause, Frühstückspause), 

▪ Schulhof (Rasen, Pflaster: bemalt, etc.), 

▪ Umgang Lehrer/ Schüler, 

▪ Klima im Klassenzimmer, 

▪ Zugangsmöglichkeiten zum Lehrerzimmer, 

▪ Elternarbeit, 

▪ Schule mit festen Öffnungszeiten, 

▪ trotz „Wohnzimmer“ als Klassenzimmer ist die Schule eine 

Zwangseinrichtung (staatlich geregelt). 

 

Mit „Schulkultur“ ist auf der beschreibenden Ebene die Beobachtung der 

Gestaltung der Schule ohne Bewertung gemeint, auf der normativen Ebene wird 

gefragt, wie diese Schulkultur in der Realität aussieht. 
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4.2 Was soll Religion (-sunterricht) an Grundschulen? 

 

Es gibt 6 Begründungen für den Religionsunterricht an Grundschulen:8 

 

1.) die kulturgeschichtliche Begründung: 

„Die Kultur wird vom Christentum geprägt.“ Viele der Werte und 

Vorstellungen sind historisch ohne den Einfluß des Christentums gar nicht 

denkbar. 

2.) die gesellschaftlich–aktuelle Begründung: 

„Religion spielt im Alltag der Kinder eine Rolle.“ Zur Wirklichkeit, mit der 

sich Kinder auseinandersetzen müssen gehören: kirchliche Trauungen, 

Kommunion, Firmung und Konfirmation und kirchliche Bestattungen. 

Weiterhin bezeichnen sich auch politische Parteien als christlich, so dass die 

Religion auch in die Politik hineinreicht. 

3.) Religion als grundlegende Bildung: 

„Religion spielt als grundlegende Bildung in allen Bereichen der Wirklichkeit, 

sowohl anthropologisch als auch bildungstheoretisch, eine Rolle.“ 

4.) Religion als Wert- und Moralerziehung: 

„Religionsunterricht trägt zur Wert- und Moralerziehung bei und leistet damit 

einen wesentlichen Bestandteil am Bestehen der Gesellschaft.“  

5.) die entwicklungspsychologische Begründung: 

„Alle Kinder haben religiöse Vorstellungen, schon bevor sie in die Schule 

kommen.“  

6.) die rechtliche Bestimmung: 

„Die rechtliche Bestimmung des Religionsunterrichts ist keine pädagogische 

Bestimmung, sondern sie ist in Art. 7,3 des Grundgesetzes festgeschrieben.“  

 

 

4.3 Der Religionsunterricht 

 

Als Voraussetzung für jeden Unterricht muß gegeben sein, dass sich die Kinder 

wohl fühlen, das heißt auch, sich sicher und geborgen zu fühlen.  

                                                           
8 Vgl. Faust – Siehl/ Schweitzer, Religion in der Grundschule, S. 13 – 17. 
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Grundsätzlich sind alle Kinder bereit zu lernen; die Auswahl der Themen, 

Fragestellungen oder Aufgaben muß jedoch so gewählt werden, dass sie für die 

Kinder eine Bedeutung in ihrem Leben haben oder bekommen können. „Kinder 

lernen am besten, wenn sie die Dinge, über die gesprochen wird, vor Augen haben 

oder sogar mit ihnen umgehen können.“9 Im Unterricht sollen dann die 

Erfahrungen und Auffassungen der Kinder nicht nur wiederholt, sondern auch 

vertieft und zu neuen Erkenntnissen gekommen werden. Es sollen die Fragen der 

Kinder aufgegriffen werden, und sie auch zum Stellen von Fragen ermutigt 

werden. Diese Handlungs– und Sinnorientierung spielt auch im 

Religionsunterricht, wie auch in allen anderen Fächern, eine große Rolle.  

Auch das selbständige Lernen kann und soll im Religionsunterricht gefördert 

werden: im Rahmen von Tagesplan- und Wochenplanunterricht oder auch freier 

Arbeit. Die Kinder können hier ihr Lernen selbst steuern. Dazu gehört, dass sie 

die Lernsituation überblicken können und so über ihr Lernen entscheiden. 

Auch die Methodenvielfalt, die den Grundschulunterricht kennzeichnet, kommt 

dem Religionsunterricht zunutze: Verschiedene Gesprächsformen, wie 

Morgenkreis, Kreis-, Kleingruppen- und Klassengespräch, verschiedene 

Arbeitsformen, wie Wochenplan-, und Tagesplanunterricht oder freie Arbeit, 

Lernen innerhalb und außerhalb der Schule und im Rahmen des normalen 

Stundenplans oder außerhalb. Da es inhaltlich vom Religionsunterricht viele 

Verbindungen zu anderen Unterrichtsfächern gibt, ist das Arbeiten mit 

obengenannten Methoden auch im Religionsunterricht durchführbar. 

Es gibt Verbindungen zum Sachunterricht, da alle in der Religion vorkommenden 

Symbole auch eine reale Bedeutung haben, durch die gestaltete Sprache in der 

Bibel ist Religionsunterricht auch Sprachunterricht. Natürlich hat der 

Religionsunterricht auch enge Verbindungen zur Musik, jedoch eher aus 

methodischer Sicht (sich selbst erfahren in der Musik, Musik hören, Meditation, 

Erfahrungen mit Klängen, Tönen und Geräuschen ausdrücken, 

Bilder/Texte/Symbole musikalisch ausdrücken, Lieder singen, Lieder erfinden, 

etc.).Auch der Bezug zum Kunstunterricht ist eher methodischer Art: Ausdrücken 

von Situationen, Erfahrungen, Texten und Symbolen in Bildern, Betrachtung von 

Bildern, etc.10 

                                                           
9   Faust – Siehl/ Schweitzer, Religion in der Grundschule, S. 20. 
10 Vgl. Rahmenplan Grundschule, Teil B, S. 61. 
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4.4 Aufgaben, Ziele und Inhalte des Religionsunterrichts 

 

„Inhalt des evangelischen Religionsunterrichts sind die Traditionen der Bibel als 

Deutungsangebot für die Erfahrungen der Mädchen und Jungen in ihren heutigen 

Lebensvollzügen.“11 Deshalb soll der Religionsunterricht von den Kindern als 

befreiende Lebensmöglichkeit erfahren werden, indem christliche Traditionen und 

der christlichen Glauben angesprochen werden. 

Bei der Bearbeitung der biblischen Texte geht es nicht darum, nach den Fakten 

der einzelnen Geschichten zu forschen, sondern darum, die Relevanz der Inhalte 

für das eigene Leben zu bemerken.  

Die biblischen Texte werden dann zu einem Identifikationsangebot, und können 

genutzt werden, um:12 

 

▪ eigene Erfahrungen mitzuteilen, 

▪  vergangene Erfahrungen wieder aufzuspüren, 

▪ sich eigenen Erfahrungen bewußt zu werden oder 

▪ Deutungshilfe zu erfahren.  

 

Die Kinder erhalten so die Möglichkeit, über sich selbst nachzudenken, sich an 

eigene Erfahrungen zu erinnern, diese anderen zu erzählen und zu deuten. Um 

sich mit den in den biblischen Geschichten enthalten Erfahrungen identifizieren 

zu können, müssen diese aktualisiert werden.  

 

4.4.1 Wie können Erfahrungen entfaltet werden? 

Was man auch als „sich ganzheitlich mitteilen“13 versteht meint, den Ausdruck in 

Wort, Farbe und Form, in Klang und Bewegung. Genau so werden auch in der 

Bibel die Geschichten erzählt,  sie sind gestaltete Sprache, enthalten einerseits 

Erfahrungen, sind reich an Bildern und Symbolen und sind andererseits direkt. 

 

Die folgende Übersicht14 zeigt Methoden der ganzheitlichen Entfaltung der 

biblischen Texte und auch gegenwärtiger Situationen. 

                                                           
11 Rahmenplan Grundschule, Teil B, S. 36. 
12 Rahmenplan Grundschule, Teil B, S. 37. 
13 Rahmenplan Grundschule, Teil B, S. 37. 
14 Rahmenplan Grundschule, Teil B, S. 38. 
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4.4.2 Die Inhalte des evangelischen Religionsunterrichts  

Aus dem Grund, dass die einzelnen Schüler sehr verschiedene Erfahrungs-, 

Handlungs- und Erkenntnisbereiche haben, wie auch die Aussage der biblische 

Texte, muß der Inhalt des Religionsunterricht daran orientiert werden. 

 

Folgende Erfahrungsbereiche sollen im Religionsunterricht angesprochen werden:  

▪ Identität und Selbstbewußtsein 

▪ Gemeinschaft mit anderen 

▪ Welt und Umwelt. 

 

Desweiteren soll der Religionsunterricht verschiedene Erzählzyklen beinhalten, 

kirchliche Feste (Erntedank, Weihnachten, Ostern und Pfingsten) aufgreifen und 

auch übergreifende Themen, wie „Gott“, „Das Gebet“, und „Die Bibel“ sollen 

vorkommen.15 

Speziell in bezug auf das Thema „Gott“: Es fordert zweierlei: sachgerecht und 

kindgerecht von Gott zu reden. Spricht man von Gott, so wie es in der biblischen 

Tradition geschieht, erzählt man „sachgemäß“ von Gott, wie er verschiedenen 

Menschen begegnet und von diesen erfahren wird. „Kindgerecht“ von Gott zu 

                                                           
15 Vgl. Rahmenplan Grundschule, Teil B, S. 41. 
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sprechen heißt, die Kinder sich angesprochen und betroffen fühlen zu lassen, 

wenn von Gotteserfahrungen erzählt wird. Die gleich Betroffenheit sollte 

natürlich auch der Lehrer zeigen.   

 

Abschließend zu erwähnen ist, dass im Verlauf eines Schuljahres aus jedem 

Erfahrungsbereich ein Lernfeld sowie ein Erzählzyklus ausgewählt, mindestens 

ein Fest gestaltet und Teilbereiche aus übergreifenden Themen bearbeitet werden 

müssen. 
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