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Vorwort

Wenn dein Kind klein ist, gib ihmWurzeln; vvnn dein Kind groJ3 i,st, gib ihm
Flügel! - So rät ein chinesisches Spricltwort. Und zu den Wurzeln, die ein
Kind braucht, gehört auch die religiöse Eriiehung. Der Nnut, Tnrcnen PttN,
den das Katechetische Institut jetzt veröffentlicht, zeigt eindrucksvoll, wie
die religiöse Erziehung eingebettet ist in die Entw'icklung und Förderung des
Kindes.

Der Nrut Truensn Puu ist in einem mehrjährigen Pro:,eJ3 erarbeitet
worden. An dieser Stelle möchte ich allen herzlich danken, die an dieser
Arbeit beteiligt i-aren. Das Ergebnis belohnt ihre Mühe reichlich. - Seine
Beu,cihrung hat der Ntut Trunnnn PuN aber noch vor sich. In Kindergärten
und in Facl'Lschtilen w,ird sich zeigen, utie sich mit dem Nrun Trurnpn Pu,N
arbe iten lciJ3t. Konkre te r :

Wie wird der Ntur Truenrn Pu,x von den Erzieherinnen aufgenommen, die
in ihrer Arbeit die religiöse Entv:icklung der Kinderfördern wollen?

Hilft diese Grundlegung Fachschüleriruten und Fachschülern, wenn sie in
die religiöse Erziehung im Kindergarten eingefiihrt v,erdenT

Wie unterstützt der Neun Trunnan Pz;^n die Erstellung von Arbeitshi$en für
die Kindergdrten?

Wie bewcihrt er sich in der Praxis?

Weil diese Fragen noch offen sind, u,ird der Neue Tnrc,nm Puu vorlciuf g
nur zur Erprobung eingeführt. Nach zwei oder drei Jahren soll dann eme
übe rarbe ite te Fas sung e rs che inen.

Ich hoffe, da/3 die Erprobung des NtL,EN Tntennn Pz.a,ns :,u guten Ergebnissen

führt; und w,ünsche allen, die den NnurN Tmmm Puq,v benutzen, viele
Anregungen und Freude bei der Arbeit.

A I

l].{kcArtrv
Prof. Alfons Bechtel

Leiter der Hauptabteilung Schule,tlochschule



Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Was ist und wozu dient der Npup TnrBRBn Pllt?

1.1 Was ist der NEuE TRTERSR Pr-ex?
1.2 An u'en richtet sich der NEUE TnrEnEn Pr-ex?
1.3 Wie ist der NEur, TnmRER PLAN entstanden?
1.4 Wie ist der Neue TnrERpR PleN aufgebaut?

aKapi te l2 :  Rahmenbed ingungen re l ig iöserErz iehung . . . . . . ._ ,

2.1 Die gesel lschaft i icheSituat ion
2.2 Kindsein zwischen Arbeitswelt und Freizeit
2.3 Die Kindertagesstätte: Vom Wandel einer Einrichtung
2.4 Berufsbild:Erzieher/in
2.5 Arbeit in einem kirchlichen Kindergarten
2.6 Zur religiösen Situation der jungen Famiiien

Kapitef 3: Was ist religiöse Erziehung? I8
3.1 Soll man Kinder überhaupt religiös erziehen?
3.2 Was ist Religion? - Was ist Religiosität?
3.3 Was heißt religiöse Erziehung im christlichen Sinn?
3.4 Warum ist religiöse Erziehung notwendig?
3.5 Das Zentrum des christlichen Glaubens
3.6 Die Gestalt eiementarer religiöser Erziehung
3.'7 Psychologische Voraussetzungen elementarer religiöser Erziehung
3.8 Das Kind - ein Vorbild ftir Christen?

Kapitel 4: Welche Gestalt hat religiöse Erziehung im Kindergarten? 28
4.I Lernen in Ailta_essituationen
4.2 Eine vorbereitete Umgebung
4.3 Lernen durch Begegnungen
1.4 Der gestaltete Alltag
4.5 Das Kind im Mittelounkt

Kapitet 5: Zieleund didaktische Begründung der religiösen Erziehung . . . . 3 5
5.1 Erfahrungsbereich I: Das eigene Leben
5.2 Erfahrungsbereich II: Zusammenleben mit anderen
5.3 Erfahrungsbereich III: Begegnung mit Christen und religiösen

'.'-'u Dei l le lerun9en
5.4 Erfahrungsbereich IV: Leben in Gesellschaft, Kultur und Ziviiisation
5.5 Erfahrungsbereich V: Schöpfung und Verantwortung

Kapitel 6: N{ethodischer Ansatz der religiösen Erziehung . .4q

6.1 S'ahmehmen und Beobachten
6.2 Deuten und Bewerten
6.3 Handein

Kapitel T: Die Praxis der religiösen Erziehung . . . . 5.6
1.I  Die Planung
7.2 Das Kreuz mit dem Fernsehen
7.3 Frau Schulz beschwert sich oder: Dar.'id in Gefahr

$

Kapitel 8: Anhang

8.1 . Erfahrun_ssbereiche - Situative Anlässe und Begegnungen
8.2 Zur Entstehungsgeschichte des NsueN TnnRER Plexs
8.3 Li teraturhinweise



K A P I T E L  1 Kapitel 1:
Was ist und wozu dient der NBun TnmnBn PLax?

Worum geht es in diesem Kapitel?

Der Neun Truenm PUN v,ill nicht mir der Tür ins Haus fallen, deshalb
wird er in diesem Kapitel vorgestellt.

. Was ist eigentlich der Neut Tmmen PUw?

. An n-en richtet er sich?

,.,-*'-:.-...,y:,.::::::'::{i:!::,,:'.,',','"*,',,',r:'*1i*:'A;rJ.',*g:l3::']i)]i.r;:,f.#4!,'?..

1.1 Was ist der Nrur TRlBRon Prax?

Der Neur Tnnnsn PleN ist eine Grundlegung der religiösen Erziehung im
Kindergarten.

Er bettet die religiöse Erziehung ein in die Bedingunge!,_!!!pl dpnq4.[i,nder
Lreq1e aufly4_ch-s_en _u-nd_unter den en Erzi eherinn en arbei ten.

Dabei zeigt der NeuE TnmneR PleN. wie sich die religiöse Erziehung einfügt
in die Erziehung der Kinder überhaupt. Denn die Autorinnen und Autoren des
NEUnN Tnmncn PleNs sind überzeugt, daß jener Prozeß, in dern Kinder reifen
und u.'achsen, und die religiöse Erzighirng aufs engste miteinander verflochten
isl .

Auf diesem Weg verknüpft der NEur TRnRER PLaN zwei didaktische Ansätze:

- Erstens: den situationsorientierten Ansatz

Im Alltag der Kinder ergibt sich eine Fülle von Situationen, die Reifung und
Lernen herausfordern. Kinder stoßen auf Konflikte und Probleme; darüber
wollen sie sprechen, daran können sie reifen. Und solche Situationen haben
auch eine religiöse Dimension.

- Und zweitens: den traditionsorientierten Ansatz

,', .t . _ Kinder wachsen hinein in ein_e_ge,p_149!-e,4gllur unQ dazu gehQrgn wesentlich
i. * -- 

auch christliche Uberlieferungen. Nur durch Traditionen - nämlich durch den
t  - - .

,, - - Geist unserer institutionen, durch die kulturellen Güter und durch das huma-
\ ne Gedächtnis unserer Kultur - wird sewährleistet. daß wir wertorientiert und' { 

menschenwürdig leben.

So geht der NEue TnmRr,R Pl,q.x davon aus, daß sich im Alltag der Kinder Kon-
stellationen entwickeln. die geradezu eine reiigiöse Vertiefung veriangen, *

uncl daß gleichzeitig aus der Begegnung mit religiösen Überlieferungen und
mit Christen Impuise für die Formung des Lebens err.r'achsen.

1.2 Ln wen richtet sich der Nrue Tnmnrn Prex?

Der Neue TRIcRER Plex richtet sich vor allem an Erzieherinnen. denen reli-
giöse Erziehung im Kindergarten r.r'ichtig ist. Ihnen u'il l der NruE TRIERcR
PI-,r.n- helfen, ein Konzept zu entwickeln und ihle Pos!1io1t zu klityen Sie fin-
den in dreser Grundle_sung zwar nur wenige praktische Anregun-9en. dafür
aber eine Konzeption der religiösen Erziehung irn Kindergarten. Wir hoffen,
daß die Lektüre dieses Plans anregend wirkt und daß er Erzieherinnen hilft,
ihren eigenen Glauben weiterzuentwickeln und das anspruchsr,olle Handwerk
der religiösen Erziehung besser auszuüben.



Die zweite Gruppe. an die sich der Plan richtet, sind Schülerinnen und Schüler
der Fachschulen und die Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die sie
unterrichten. Die Fachschule hat die Chance. für ein Berufsleben jene Grund-
lagen zu schaffen. die sich dann über viele Jahre beu'ähren. Hier will der NeuE
TRtsRen PlnN e,in Lghlbucfr iein. das in die Grundzüge der religiösen Erzte-
hung einführt .

Drittens ist der NEur TnrenER Pr-ax gedacht als Hilfe in der Forrbildung. Für
Arbeitsgemeinschaften und für Referentinnen und Referenten in det ieligi-
onspädagogischen Fortbildungsarbeit steiit er Probleme und Perspektiven
bereit, von denen wir hoffen, daß sie die Arbeit bereichern. 

'

Und schließlich glauben wir, daß auch Reiigionslehrerinnen und Religions-
lehrer der Grundschulen den NpupN TTEReR PlnN mit Gewinn lesen.'Denn
naturgemäß sind die Erziehungsaufgaben des Kindergarrens und der Grund-
schule einander sehr ähniich

1.3 Wie ist der NBUB TnrnRBn Pux entstanden?
Der Trierer Pian hat eine lange Geschichte. Unter der Leitung von Josef Quad-
flieg hat das Katechetische Institut 197 6 begonnen, Arbeitshilfen für die reli-
giöse Erziehung im Kindergarten zu erstellen. Als Basis diente eine ,.Grund-
legung" der religiösen Erziehung, die in vielen Kindergärren Eingang gefun-
den hat. Diese verdienstvolle und international anerkannte Arbeit hatte ein
Ziel, das unverändert gilt: Der christliche Glaube sollte erfahrbar werden im
Ailtag. ,.Wirksam in der Liebe" sollte er sein und sich bewähren im täglichen
Umgang miteinander.

Auf dieser Grundlage baut der Nsue TnnnER PleN auf. Er ist notwendig
geworden, weil sich nach 20 Jahren die Arbeitsbedingungen im Kindergarten
und das Verständnis des Glaubens r,'ielfältig verändert haben. Diesen Verän-
derungen versucht der vorliegende Plan Rechnung zu tragen.

Begreiflicherweise ist er nicht an einem Tag geschrieben worden; in einem
mehrjährigen Prozeß wurde der NeuE TnmRER Pr-eN im Katechetischen Insti-
tut Trier entwickelt. Die Personen und Gruppen, die an diesem Prozeß betei-
ligt waren, werden im 8.Kapitel genannt.

Wie der erste Trierer Plan so wird auch diese Grundlegung erst fruchtbar,
wenq.ip*{e-1 Fortbildung mit ihr gearbeitet wird und wenn Athejtshilfen ent-
stehg-!,.-d.te- an einigen Beispielenverdeutlichen, wie sichäil.üji,ir. e.ri"-
hung im Kindergarten gestalten iäßt. Es ist geplant. daß 1997 im Bistum Trier
Arbeitshilfen entwickelt werden. die den didaktischen Linien dieser Grundle-
gung entsprechen. Wir erwarten aber auch, daß sich dabei Anstöße für die
Überarbeitung der Grundleeuns ergeben.

1.4 Wie ist der Nrun TnrBnrR Plax aufgebaut?
Der NEur TnrEnEn Plex enthält acht Kapitel. die einander ergänzen. (Dennoch
ist niemand verpflichtet sie in der Reihenfolge zu iesen. in der sie angeordnet
sind. Reizvoll ist es viellejcht, mit dem T.Kapitel zu besinnen. mit den prak-
t ischen Beispielen.)

Das zweite Kapitel

erläutert zunächst allgemein die Bedingungen, unter denen Kinder heute auf-
wachsen. Von da aus fällt der Blick auf den Kindergarten und die Erzieherin.
Die Besonderheit eines Kindergartens in kirchlicher Trägerschaft und die reii-
giöse Einstellung junger Eltern werden abschließend kurz erörrerr.

KAPITEL 1
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*i/f a.-,|r-. ü



KAPITEL 1 Das dritte Kctpitel

skizziert zunächst die Einwände, die gegen eine religiöse Erziehung vorge-

bracht werden. Vor diesem Hintergrund wird dargelegt, was der NruE TRTERER

Pr-1y u1!qr religiöser Erziehung Yefsleht. Sie ist nach unserem Verständnis Teil

dei,,Mänschwerdung" des Kindes. Glaubensentwicklung und menschliche

Reifung sind nach dieser Vorstellung aufeinander bezogen.

Das vierte Kapitel

nähert sich dem Alltag. Es charakterisiert - ausgehend von Beispielen -. wie

die religiöse Frziehung in den Alllag d.gs_Kildergartg!s eingebettet ist.

Das fünfte Kapitel

ist der didaktische Kern des Ne,uEN TnlrRER PleNs. Hier wird dargelegt, wie

die entscheidenden Entwicklungsaufgaben, die jedel1ösen muß, mit Impulsen

des christlichen Glaubens verknüpft sind. Damit soll zugleich begründet und

umschrieben werden, welche Fähigkeiten die religiöse Erziehung im Kinder-

garten fördern will.

Das sechste Kapitel

erläutert "dr.ei grundsätzliche- me$ gdi 99l.rq S ch$tte, die die reli giö se Erziehung

qualifizieren sollen: Wahrnehmen und Beobachten - Deuten und Bewerten -

Handeln.

Das siebte Kapitel

demonstriert an {rei- Eeispielep aus dem Alltag des Kindergartens die Theo-

rie. die in den Kapiteln 2 bis 6 entfaltet wurde. Und wir hoffen, daß viele Lese-

rinnen ihren Kindergarten darin wiederfinden.

Das achte Kapitel

benennt situative Anlässe. die fruchtbare Momente für die religiöse Erziehung

sein können. - Danach wird kapp dargestellt, wie der NEue TnrcnER PLAN

entstanden ist. Abschließend weisen wir auf wichtige Literatur für die religiö-

se Erziehung im Kindergarten hin'

Übrigens: Da in Kinderg(irten yorwiegend Frauen arbeiten, sprechan w'ir im

I,lrUm Truenm PnqN imrner von der Erzieherin oder den Erzielrcrinnen. Erzie-

her sind in dieser Fonn selbstverständlich mitgemeint.

t l
i . : "  I



Kapitel 2: Rahmenbedingungen religiöser Erziehung
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Worum geht es in diesem Kapitel?

Die religiöse Er:iehung im Kindergarten ist vielfc)ltig veffiochten mit der
Lebenswelt der Kinder Denn der christliche Glaube ist keine Theorie,
sondern eine Kraft, aus der Menschen ilr Leben und iltre Welt gestalten.

. Deshalb v,ird in diesem Kapitel zunächst erörtert, wie Menschen in
modernen Gesellschaften leben. Dadurch wird auch deutlich, unter
w,elchen Bedingungen Kinder heute aufwachsen.

. Dann fcillt ein Blick auf den Kindergarten. Seine Bedeurung ist offen-
kundig in den letzten zwei Jahrzelmten gewachsen - und damit sind
auch die Erwartwtgen an die Erzieherinnen gestiegen.

. In einem eigenen Abschnitt v,ird gefragt, w,elche Chancen und
Probleme die Arbeit in einent kirchlichen Kinderparten mit sich
bringen kann.

. Die abschlie/Senden Hinweise auf die religiöse Situation junger
Familien schlagen eine Brücke zum dritten Kapitel, in dem es um die
religiöse Erz.i ehun g geht.

2.1 Die gesellschaftliche Situation
Moderne Gesellschaften sind unübersichtlich und komplizierr. will man ein
wenig verstehen. wie sich in ihnen leben läßt, so muß man mehrere Teilberei-
che betrachten. die miteinander verknüpft sind. Aber auch dann kann kein ein-
heitliches Bild entstehen, weil sich in der modernen Gesellschaft unter-
schiedliche Milieus ausgebildet haben. Llnd in den letzten 15 Jahren ist vor
allem der Graben zwischen der wachsenden zahl der Bedürftigen und den
relativ Reichen tiefer geworden. - wenn man diese Bedingungen in den Blick
nimmt, wird deutlicher, u'ie Kinder heute aufwachsen. und zugleich wird
erkennbar, auf welche Wirklichkeit sich christliches Leben bezieht.

Arbeit und Freiz.eit

Gegenüber herkömmlichen Gesellschaften hat sich vor allem die Gestalt der
Arbeit verändert. Für Bauem und Handwerker fielen Arbeitsstätte und Lebens-
raum der Famiiie weitgehend zusammen. Heute dagegen sind für die meisten
Menschen Arbeit und wohnung getrennt. Die Arbeitswelt ist ein eigenständi-
ger Lebensbereich geworden, der sich deutlich vom Leben der Familie abhebt.

lm ztge dieser Entwicklung haben sich Arbeit und Freizeit gegeneinander
verselbständigt. Beide Bereiche haben an Bedeutung gewonnen. aber sie erfor-
dern unterschiedliche Einstellungen und Verhaltensweisen:

. Die Arbeitswelt verlangt Anpassung, Disziplin, Konzentrarion und die
Bereitschaft zu fremdbestimmter Leistung. Sie entschädigt dafür mit
sozialer Anerkennung. mit Geld und oft mit Kommunikationsmöglichkei-
ten.

' Die Freizeit soll demgegenüber stürker individuelle Bedürfnisse befriedi-
gen: Man u'il l vor allem frei sein von Zwängen und selbst entscheiden,
was man tun (oder nicht tun) will. Man will sich erholen. abschalten. das
Lehen gen ießen.

Die Trennun,s von Arbeitswelt und Freizeit hat erhebliche Ausu,irkungen auf
die Familien. Kinder erleben die Eltern nicht mehr bei der Berufsarbeit. Eltern
sind lange abwesend. und nicht zuletzt'. Das Familienleben spielt sich ietzt in

KAPITEL 2



K A P I T E L  2 der Freizett ab! Welche Eru'artungen richten Männer und Frauen dann an den

Feierabend und an das Wochenende? Und wo ist dabei noch Platz für die

Kinder?

E rfahrun g s ar mut u nd E rleb ni s hun g e r

In u,eniger als hundert Jahren ist es unserer Gesellschaft gelungen, den Wohl-

stand zu vervieifachen. Die Ausstattung mit materiellen Gütern überschreitet

sogar die Phantasie früherer Zeiten'. Wenn alle am Wohlstand teilhätten, könn-

te jeder im Schlaraffeniand ieben. Dieser gewaltige Fortschritt hat aber auch

seinen Preis: Er wurde möglich durch den Einsatz von immer besseren

Maschinen. - und im Beruf müssen sich l,iele Menschen dem Rhythmus die-

ser Maschinen anpassen. Größere Effektivität wurde auch erzielt durch die

Spezialisierung. (Und damit indirekt durch soziale Ungleichheit') Paraliel

dazu wurde die Berufsausbildung länger und die Arbeit einseitiger' Viele

Erfahrungen, die Menschen früher bei der Arbeit machen konnten, bleiben

dem heutigen Arbeitnehmer verschlossen. Die Freude über die Ernte wird

nicht mehr erlebt. Und weithin fehlt die körperlich-sinnenhafte Arbeit und das

stolze Betrachten des fertigen Produkts. Verloren geht auch das Erleben der

Natur, die Veränderung der Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten.

Je nach Beruf kann es ganz unterschiedliche Einseitigkeiten geben:

. Bewegungsarmut kennzeichnqt viele Berufe in der Verwaltung.

. Über ,,sozialen StrelS" klagen oft Angehörige der helfenden und pädago-

gischen Berufe.

. Umgekehrt sind manche Arbeitsplätze gekennzeichnet durch Monotonie

und Vereinsamung.

. Wer am Biidschirm arbeitet, erlebt oft die lange Konzentration als

Beiastung.

. Termindruck kennzeichnet viele Berufe, vor allem in Industrie und

Handel.

Dadurch erleben viele Menschen ihren Beruf als fordernd und als einseitige

Belastung. Sie em'arten dann von der Freizeit einen Ausgleich. der für die Ein-

schränkungen durch die Arbeit entschädigt. Und vor allem erwarten sie, daß

die Freizeit jene Erlebnisse ermöglicht, die ihnen der Beruf (notwendiger-

weise) vorenthält.

Es entsteht dabei eine Wechselbeziehung zll ' ischen beiden Lebensbereichen:

Je anstrengender und entbehrungsreicher die Arbeit erlebt wird. um so höher

sind die Erwartungen an die Freizeit. Gelegentlich ergeben sich dabei erstaun-

liche Entsprechungen: Jemand, der besonders intensiv arbeitet, erwartet auch

intensive (und kostspielige) Erlebnisse in der Freizeit.

Geld urd Konsum

Vor diesem Hintergund wird auch besser verständlich, welche Ro1le Geid und

Konsum in der modernen Industriegesellschaft spielen. Ein Bauer erlebte noch

unmittelbar, welchen Ertrag seine Arbeit brachte. Der heutige Arbeitnehmer

dagegen erhält den Lohn seiner Arbeit als abstrakten Geldbetrag auf sein

Konto. Er muß das Geld zuerst ,.übersetzen" in Güter oder Dienstleistungen,

damit er sich vorsteilen kann, was seine Arbeit '*'ert ist.

Kaufen hat dabei - wenigstens - zwei Gesichter:

. Wir kaufen Waren. die notwendig sind (Kleidung, Nahrung) oder die das

Leben angenehmer machen.

. Kaufen kann aber auch eine ..Übersprunghandlung" sein: rÄ/eil jemand

das Glück nicht findet. das er eigentlich sucht. oder weil jemand eine

Enttäuschung erlebt hat. entschädi-st er sich durch Konsum: Er..gönnt



sich etwas Gutes". Kaufen wird dann eine Ersatzhandlung - fast los-
gelöst vom Nutzen der Güter. die der Käufer erwirbt. Diese seelischen
Zusammenhänge macht sich die werbung zunutze: Nicht der Gebrauchs-
wert einer bestimmten ware wird dargestellt. sondern ein unbewußtes
Kaufmotiv wird geschickt mit dieser ware verknüpft. (Ein werbepsycho-
loge: ,.Wenn wir für Seife werben, verkaufen wir nicht Seife. sondern
Zärtlichkeitl")

Stellen wir uns nun folgendes vor: Alle Deutschen würden sich vornehmen,
nur noch die waren zu kaufen. die sie unbedingt brauchen. Die Folge wäre
eine schwere Wirtschaftskrise. Die Arbeitslosigkeit würde erheblich steigen,
und die sozialen Leistungen könnten kaum noch finanziert werden. Deshalb
muß bei uns allen das Verlangen nach neuen Gütern lebendig bieiben - unab-
hängig von der Frage, ob wir sie wirklich brauchen. - Hat sich vielieicht der
technische Fortschritt verselbständigt? Muß das Wirtschaftswachstum weiter-
gehen um jeden Preis? Darf nicht mehr gefragt werden, ob weiteres wachs-
tum (ökologisch und seelisch) überhaupt noch sinnvoll ist? Ist unser wirt-
schaftssystem vielleicht darauf angewiesen. daß sich Unzufriedenheit als see-
lische Grundhaitung ausbreiret, damit jeder immer noch mehr für sich ver-
langt?

Die doppelte Rolle des Fentsehens

Das Femsehen wurde genau zum richtigen Zeitpunkt erfunden: Durch inten-
sive Biidwelten ersetzt es teilweise den welt- und Erfahrungsveriust. der sich
aus der Trennung von wohnung und Arbeit ergeben hat. Das Fernsehen ver-
minelt die welt in das wohnzimmer. Damit wird es auch für alleinlebende
Menschen - vor allem für die alten - eine Hilfe gegen das Alleinsein. -
Zugleich schafft es einen Lebensinhalt dort, wo natürliche Aktivitäten stark
begrenzt sind. Für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter ersetzt es das
Spielen im Freien und körperliche Aktivitäten. Und in vielen Situationen wirkt
das Fernsehen entlastend als Babysitter. oft soll es noch mehr leisten: das
Fernsehprogramm soll die Zuwendung der Erwachsenen ersetzen. Kinder sind
sich dann selbst überlassen und werden vom Fernsehen beschäftigt.

Durch die Informationen des Fernsehens sind Kinder über erstaunlich viele
Din-se informiert. Aber machen sie noch genug Erfahrungen im praktischen
um,eang mit den Dingen? Erieben sie vorgänge in der Natur noch unmittel-
bar? Fördert das Fernsehen auch die seelische Reifung? - und schließlich: Da
sich die werbung zunehmend der Kinderprogramme - vor allem bei den pri-
vatsendern - bedient, werden Kinder auch früh eingepaßt in werbe- und Kon-
sumstrategien.

Üne,nup und Mangel

Gemessen an Karl dem Großen genießen die meisten von uns einen unglaub-
lichen Komfort: fl ießendes w'armes und kaltes whsser. geheizte Räume,
bequenre Autos. Gesundheitsfürsorge, Medien und Kommunikationsmittel,
wie es sie noch nie gab. und eigentlich müßten die Mitglieder unserer zivili-
sation schon deswesen sehr glücklich sein. Das ist aber offensichtlich nicht der
Fall. Woran liegt das? - Dafür gibt es ein Bündel von Ursachen.

Drei wichtige wollen li,ir hier nennen:

' Keiner vergleicht sich mit Karl dem Großenl aber jecler versleicht sich
mit seinem Nachbarn. und dann stellt er fest: Geld und materielle Güter
sind nicht gleichmäßig verteilt: anderen geht es besser als mir. Ein hohes
Konsumniveau löst nämlich einen wettbewerb aus. der das Lebensgefrihl
der wbhlhabenden stark prägt. wer aber arm ist und sich deshalb teure
Kleider oder teure Reisen niemals leisten kann. fühlt sich ceradezu aus-
geschlossen.
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K A P I T E L  2 . Ein zweites kommt hinzu: Der Eriebnishunger wird teilweise gestillt in

der Freizeit. Dort aber wird der Konsument getadezu überfallen von

einem Überangebot: Sport. Musikleben. Kurzuriaub, Fernsehen, Pfarr-

feste, Vorträge - dieses und anderes bietet sich an jedem Wochenende an.

Es ist aber gar nicht möglich, alle Freizeitangebote wahrzunehmen, so

daß als seelische Reaktion das Gefühl entsteht: Ich komme nicht nach'

Ich versäume ständig das meiste von dem, was ich eigentlich genießen

möchte.

. Leben im Überfluß bedeutet aber auch eine Entwertung der einzelnen
Erlebnisse. Ein starker Eindruck, der etwa von einem Fernsehfiim aus-

gelöst wird, wird rasch ausgelöscht durch Erlebnisse, die unmittelbar

danach Aufmerksamkeit beanspruchen. Dadurch u'ird es für einige Men-

schen (auch schon für Kinder) immer schwerer, ihre Erlebnisse zu
gewichten und intensive Erfahrungen zu machen. So beklagen sich Kin-
der oft, daß sie nicht genug Zeithaben, um zu spielen. Man kann auch

beobachten, daß sie oft aus konzentriertem Spiel herausgerissen werden,
weil die Erwachsenen sie in ein anderes Biidungs- oder Freizeitangebot

drängen. So erwächst aus dem Überfluß ein neuer Mangel an Erfah-

rungen.

Lebens glück und Freiheit

Wer vor hundert Jahren als ältester Sohn eines Müllers geboren wurde. konn-

te damit rechnen. selbst Müiler und Erbe der väterlichen Mühle zu werden.

Die Geburt iegte fast immer die gesellschaftliche Stellung eines Menschen

fest: Der Sohn eines Knechtes wurde Knecht, der Sohn eines Kaufmanns
wurde Kaufmann. Und bei den Töchtern sorgte eine ,,standesgemäße Heirat"

dafür. daß der soziale Status sewahrt blieb - unten wie oben in der Gesell-
schaft.

Wir empfinden es als große Befreiung, daß diese Zwänge aufgehoben sind.

Schule, Ausbildung, Beruf und freie Partnerwahl ermöglichen grundsätziich

individuelle Lebensmuster. die so in herkömmiichen Gesellschaften unvor-

steilbar waren. Doch jeder Fortschritt hat auch seine Kehrseite: In Grenzen ist

heute jeder ,,seines Glückes Schmied", - aber dafür muß sich auch jede Gene-

ration ihren sozialen Status neu erkämpfen:

. Die Freiheit der Berufsu'ahl bedeutet zugleich die Verpflichtung, sich für

einen Beruf zu qualifizieren.

. Der Freiheit, seinen eigenen Lebensstil zu wählen, bedeutet zugleich den

Zwang, sich für ein bestimmtes Lebenskonzept selbst zu entscheiden,

Somit sind alte Zwänge aufgelöst und neue Nötigun-een entstanden. Ein

beträchtliches Stück sozialer Sicherheit ist so verlorengegangen, und schon
fnih beginnt der Wettbewerb um die besten Lebenschancen.

Aber. möchten wir iieber u,ieder in einer Gesellschaft leben, in der sozialen

Rollen mit der Geburt schon festgelegt sind?

2.2 Kindsein zwischen Arbeitswelt und Freizeit

Jedes Kind unterscheidet sich von den anderen. Es hat seine eigenen Bega-

bungen und Interessenr es wächst auf in einer unverwechselbaren Familie.

Dennoch gibt es einige allgemeine Entu,icklungen. die sich stark auf die

Lebenswelt der kleinen Kinder auswirken:

. Die Familien sind in den letzten Jahrzehnten kleiner gerl'orden. Viele
Paare haben nur ein Kind. Entsprechend einsamer lr'ächst das Kind in der
Er*'achsenenwelt auf.



Sehr oft ist dieses Kind erwünscht. Es wird beu'ußt in einem bestimmten
Lebensabschnitt der Eltern gewollt. Das Kind erhält damit einen hohen
Stellenwert im Lebensplan seiner Eltern. Viele Väter und Mütter
bemühen sich auch ausdrücklich um eine verständnisvolle Erziehung und
um eine anregende Umwelt. Gleichzeitig aber richten sie hohe Erwartun-
gen an ihr Wunschkind.

Erschwert wird die Zuwendung zum kleinen Kind durch zwei Faktoren:
Zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr schließen heute viele Männer
und Frauen ihre Berufsausbiidung erst ab. Sie suchen in dieser Zeit mit
viel Energie einen Einstieg in das Berufsleben. In diese Jahre fallen aber
auch oft Familiengründung und die Geburt eines Kindes. Damit wird die
Erziehungsaufgabe erschwert. - Sie wird zusätzlich belastet durch den
kleiner gewordenen Lebensraum vieler Familien. Großeltern und andere
Veru'andte, die entlasten könnten, leben häufig nicht in der Nähe.

Nur etwa die Hälfte der Frauen kann auf Berufstätigkeit verzichten,
während die Kinder noch klein sind. Für die berufstätigen Frauen entste-
hen oft Engpässe: Die kleinen Kinder müssen eingepaßt werden zwi-
schen Beruf. Einkaufen und Freizeitaktivitäten.

. Diese Schwierigkeiten vergrößern sich noch bei alleinerziehenden Müt-
tern und Vätern. Die Krankheit des Kindes (oder der Mutter) kann Orga-
nisationsprobleme schaffen, die eine Großfamiiie nicht kannte.

Will man die Gesamtsituation auf erhellende Formeln brinsen. so sibt es zwei
herausragende Entwicklungen:

. Die Pluralisierung der Lebensverhältnisse. - Durch die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Familien wachsen Drei-
bis Sechsjähri-se in sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen auf. Beru-
fe und Freizeitverhalten, Erziehungsstile und kulturelle Ansprüche,
Wohlstand und Wohnbedingungen weichen erhebiich voneinander ab.

. Individualisierung der Lebensläufe. - Weil die Rollen von Mann und
Frau, weil die sozial geprägten Verhaltensweisen nicht mehr so eindeutig
festgelegt sind wie in früheren Gesellschaften, entstehen vieie individuel-
le Lebensmuster und Paarbeziehungen. Die Stabilitat der Institution Ehe
geht zurück - die Beziehungsqualität wird für die Festigkeit einer Part-
nerschaft wichtiger. Das kleine Kind wird in diese Betonung des persön-
lichen Lebensstils in vielen Familien einbezogen. Es wird ernst genom-
men und in seiner persönlichen Entu,icklung gefördert. Zugleich erlebt es
aber auch die Krisen der Partnerschaft viel stirker als Kinder früher, die
in einer stabileren Familie unter mehreren Geschwistern aufwuchsen.

Zugleich ist der Raum. in dem Kinder sich frei entfalten können, enger
geworden:

. Viele junge Familien müssen mit einer kleinen Wohnung auskommen.

. Straßen und Gärten als Spielpiätze sind weitsehend verloren gegangen.

. Der Einkauf in den Supermärkten oder in den Innenstädten ist so rationa-
iisiert. daß Kinder fortu'ährend stören.

Vereinfacht kann man es vielleicht so sagen: Die Lebenswelten sind struktu-
riert für die Bedürfnisse von Eru'achsenen. Und die Kinder müssen eingepaßt
werden zwischen Arbeitsq,elt. Haushaltsilrbeit und Freizeit.
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KApITEL 2 Wir stehen also vor einer zwiespältigen Bilanz:

' Kinder sind häufiger als früher Wunschkinder.

. Kinder wachsen häufiger als früher in einem Milieu auf, das sie ernst

nimmt und individuell fördert und prägt.

. Kinder eru,erben durch Fernsehen, Reisen und Freizeitaktivitäten viele

Kenntnisse und Fertigkeiten.

Aber: Haben sie auch ein Umfeld. das seelische Reifung, Werteerziehung und

Gemeinschaftsfähi gkeit begünsti gt?

Als Erwachsene sollen diese Kinder fähig sein. Interessen und Erwartungen

miteinander auszuhandein: sie sollen fähig sein, ein Netz von Beziehungen zu

Menschen zu knüpfen. die sie nicht von Kindheit an kannten. Werden sie dar-

auf gut vorbereitet?

Aus all dem ergeben sich eine Reihe von Fragen und Konsequenzen für den

Kindergarten:

. Wenn Kinder aus sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen und Kultu-

ren kommen, wie lernen sie dann, sich miteinander zu verständigen?

. Wenn Kinder isolierter als früher aufwachsen. wie iernen sie dann, die

Rechte anderer anzuerkennen und auf andere Rücksicht zu nehmen?

. Wenn Kinder durch Fernsehen und Freizeit überfüttert sind mit Erlebnis-

sen. wie lernen sie dann wieder ruhiges Spielen und Konzentration?

. Wenn Kinder in ungesicherlen Beziehungen aufwachsen. wie -eewinnen
sie dann das notwendige Selbstvertrauen, wie u'erden sie dann gemein-

schaftsfähig?

. Wenn Kindern keine Grenzen gezogen werden und wenn sie in einem

unstrukturierten Alltag aufwachsen, u'ie -gewinnen sie dann einen Halt?

. Wenn Kinder zu wenig Spielräume haben, in denen sie wie sich frei

erproben und beu'ähren können, wie können sie dann Selbstvertrauen
aufbauen?

2.3 Die Kindertagesstätte:
Vom \Vandel einer Einrichtung

Im NEuEx TntgRER PLAN verwenden u'ir noch die Bezeichnung ,.Kinder-
garten". (Der zutreffendere Begriff ..Kindertagesstätte" klingt so sachiich.)

Dennoch ist uns bewußt. daß neue Auf-eaben den Alltag des ,,Kindergartens"
verändert haben:

. Wenn beide Eltern berufstätig sind oder wenn eine alleinerziehende Mut-

ter für das Krnd sorgt. fä111 es den Famiiien schwer. die Kinder in der

N4ittagszeit zu betrcuen. Dann wird er$'artet. daß der Kinder-sarten ein-

springt.

. Flexible Öffnungszeiten u'erden aus .tleichen Gründen gefordefi.

. In den ..Häusern für Kinder" werden oft altersgemischte Gruppen gebil-

det. damit familienähnliche Konstellationen entstehen und damit Klnder

auch intensiver t,oneinander lernen können.

. Kinderkrippe und Hort ergänzen nach unten und oben die Leistungen der

K inderr agcsst i t len.



Bringt man diese Entwicklungen auf einen Nenner, so lauten sie:

. Erziehung, Bildung und Betreuung der kleinen Kinder r.l ' ird von einem
Teil der Eltern zunehmend den Kindergärten übefiragen.

. Die Anspniche an die Fähigkeiten der Erzieherinnen steigen damit.

. Stärker als früher u'erden Erzieherinnen als verläßliche Bezugspersonen
beansprucht. (Gleichzeitig aber belasten Schichtdienst und Personal-
wechsel die Arbeit.)

Der Kindergarten gewinnt damit an Bedeutung. Viele Kinder verbringen dort
einen großen Teil ihrer Zeit und machen dabei prägende Erfahrungen. Wird
dadurch schließlich aus dem Kindergarten eine ,,Kinderinsel"? Eine Sonder-
welt, die getrennt ist von der Familie und von den Abläufen des täglichen
Lebens? Welche Erfahrungen gehen damit unseren kleinen Kindern verloren?
Welche neuen Gestaltungsaufgaben ergeben sich daraus?

2.4 Berufsbild: Erzieher/in
Mit dem Eintritt in den Kindergarten verläßt das Kind die Geborgenheit der
Familie. Aus der engen Beziehung zu seiner Bezugsperson - meistens der
Mutter - tritt es heraus in die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen - ein
schwieriger Schritt. Da ist es gut, daß es noch einen .,großen Menschen" gibt,
auf den sich das Kind verlassen kann: die Erzieherin. Von ihr erwartet das
Kind Sicherheit und Schutz. Das ist eine anspruchsvolle Erwartung, denn nicht
nur ein Kind verlangt Zuwendung, sondern oft zu'anzig zugleich. - Wie kann
die Erzieherin so vielen Wünschen gerecht werden? Wieviel seelische Ener-
gie hat sie - und wieviel braucht sie frir ihren Beruf?

Denn nicht nur Kinder richten Erwartungen an die Erzieherinnenl naturgemäß
tragen auch Eltern ihre Wünsche an den Kindergarten heran. LInd manchmal
empfinden Erzreherinnen diese geballten Erwartungen als Belastung; sie
fühlen sich überfordert. Dabei wirken mehrere Faktoren ungünstig zusammen:

. Wer sich mit kleinen Kindern befaßt, n'er mit ihnen spielt, singt, malt
und erzählt, der macht ,.nichts Besonderes". Scheinbar tut die Erzieherin
dasselbe wie jede Mutter, die dafür ja keine Ausbildung braucht und
keine besondere Vergütung erhält.

. Der Erzieherberuf ist ein typischer Frauenberuf. Noch immer ist die
traditionelle Auffassung wirksam. daß die Tätigkeit im Kindergarten eine
gute Vorbereitung auf die Ehe und die spätere Rolle als Mutter ist.

. Die Bezahlun,s und die Aufstiegsmöglichkeiten tragen kaum dazu bei,
das soziale Ansehen und das Selbstbewußtsein der Erzieherinnen zu
stärken.

. Die Eru'artungen an den Kindergarten und an die erzieherischen Auf-
gaben srnd gestiegen: entsprechende Entlastungen aber gibt es kaum.

Erzieherinnen haben also einen sehr wichtigen Beruf; oft erleben sie auch
Dankbarkeit und Anerkennung bei Eltern und Kindern. aber die Rahmenbe-
din-rungen ihrerArbeit empfinden sie häufig als Belastung.

2.5 Arbeit in einem kirchlichen Kindergarten
viele Kindersärten werden von Kirchengen-reinden oder von der Cariras getra-
gen. Auf diese Weise tritt die Kirche oft als Arbeitgeberin für Erzieherinnen
auf. Daraus erl'u'achsen Verpflichtunsen, Probleme und Chancor Finioe
Gesichtspunkte:
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KAPITEL 2 Mit dem Kindergarten trägt die Kirche bei zu den sozialen Aufgaben

unserer Geselischaft. Sie will Solidarität praktizieren und gestaitend mit-

wirken an der Entu'icklung unserer Geselischaft.

Ein kirchlicher Kindergarten hat die Chance, ein eigenes pädagogisches

Profil zu entwickeln. Wenn das Verhältnis zwischen Träger und Erziehe-

rinnen von Vertrauen und wechselseitigem Respekt geprägt ist, ist eine

Versrändigung über Erziehungsziele möglich, die sich auf beide Seiten

anregend auswirkt. Der gemeinsam gestaltete Alltag im Kindergarten

kann zu einem Experiment christlicher Praxis werden. Als ..Kirche im

kleinen" kann der Kindergarten dann eine Gemeinschaft bilden, in der

man menschenfreundlich miteinander umgeht.

Zwischen einigen offiziellen Positionen der katholischen Kirche und der

Praxis vieler Katholiken gibt es Spannungen, die sich auch im Anstel-

lun gsverhältnis auswirken können. Nicht-eheliche Lebensgemeinschaf-

ten, die Wiederverheiratung Geschiedener sind dabei die immer wieder

hervorgehobenen Probleme. (Deutlich muß man aber auch sehen, daß es

in der Kirche selbst unterschiedliche Positionen in diesen Fragen gibt.

und das neue Personalrecht läßt Regelun gen zü, die dem Einzeifall eher

gerecht werden können.)

Wer in einer kirchlichen Einrichtung arbeitet, von dem wird vor allem

er\ /artet. daß er sich mit dem christiichen Lebensstil und mit den u'ich-

tigsten Glaubensüberzeugungen der Kirche grundsätzlich identifi ziert.

Der Glaube aber ist - für keinenl - ein fertiger Besitz. Er ist als Element

der Lebensgeschichte im Werden. Für Erzieherinnen - und vor allem für

jüngere - kann das bedeuten, daß sie noch auf der Suche nach ihrer reli-

_riösen identität sind. Wie können sie sich dann mit dem Glauben der Kir-

che identifizieren? Wie können sie dann zur religiösen Erziehung der

Kinder beitragen?

Wenn die Kirchengemeinde Trägerin eines Kindergartens ist. so iiegen

darin auch viele Chancen:

Der Kindergarten ist dadurch verknüpft mit einem sozialen Gefüge, das

ihn auch stabilisiert.

Der Kindergarten kann eingebunden sein in das Leben der Pfarrgemein-

de: Gestaltung von Kindergottesdiensten, Miterleben des Kirchenj ahres

und viele andere Möglichkeiten er-eeben sich daraus für die Gemeinde

ebenso wie für den Kindergarten. Von ihm können auch Impulse ausge-

hen für das Leben der Pfarrgemeinde. Das setzt aber voraus. daß die

Erzieherinnen und Eltern ihrerseits Gestaltungsmöglichkeiten und Mit-

wirkungsrechte haben.

Im Gemeindeieiter, im Pfangemeinderat und im Ver\r,altungsrat gibt es

oft Ansprechpartner. die in der Nähe sind und die deshalb nicht wie eine

ferne B ehörde reagieren.

2.6 Zur religiösen Situation der jungen Familien

Da u'ächst ein Kind auf in einem Dorf an der Mosei: die Bevölkerung ist fast

ganz katholisch. Das Kirchenjahr markiert deutlich die Zeit, und wie von

selbst u'ächst das Kind in die Eriebniswelt der katholischen Kirche hinein'

Ganz anders ist die Situation in einer Gemeinde in der Innenstadt von Saar-

brücken. Kirche ist als Erlebnis im Alltag kaum gegenu'ärtig; sie ist fast

unsichtbar. Die Katholiken stellen nur etwa die Hälfte der Ber'ölkerung dar.

und nur etwa fünf Prozent der 20- bis 40jährigen Kathoiiken besuchen noch

Gottesdienste. - Diese Spannbreite deutet an. wie unterschiedlich die religiö-

se Situation junger Familien ist. Trotz dieser Verschiedenheit lassen sich

jedoch einige Tendenzen nennen:



'  Ingesamt hat die kirchiiche Bindung der 20- bis ,rOjährigen nachgelassen.
Die Teilnahme am kirchlichen Leben unterliegt kaum noch der sozialen
Kontrolle.

' Die christliche Formung des Alltags und auch die christliche wertorien-
tierung gehen stark zurück. Entsprechend schwach ist das religiöse wis-
sen der meisten Kinder: Grundgebete.Kreuzzeichen, Geschichten aus
der Bibel oder von Heiligen sind ihnen fremd.

' Ein Teil der Eltern legt wert auf die religiöse Erziehung und tut dies als
Minderheit oft sehr bewußt. Sie besuchen gezielt Familiengottesdienste;
religiöse vorlesebücher und Kinderbibeln gehören zum Bücherschatz
ihrer Kinder.

' Für manche Eltern stößt die Erziehung der kleinen Kinder auch die Frage
an. wie sie es mit der religiösen Erziehung (und damit auch mit ihrem
eigenen Glauben) halten wollen.

In dieser Situation hat die religiöse Erziehung im Kindergarten - vor allem im
kirchlichen Kindergarten - eine Reihe von Chancen und Aufgaben:

' Einige Eltern erwarten, daß der Kindergarten eine religiöse Basiserzie-
hung übernimmt, die sie selbst nicht mehr leisten können. (ob das celin-
gen kann?)

' Manche Eltern begrüßen es, wenn der Kindergarten zu Gesprächen über
religiöse Erziehung einlädt und Anregungen für die Familien gibt.

In solchen Gesprächen stellt sich manchmar heraus: viele Erwachsene, die
keinen Kontakt zur Kirche haben. sind dennoch an religiösen Fragen interes-
siert. Sie wollen durchaus verantwortungsbewußt und wertorientiert leben und
sind dankbar ftir Impulse aus der überlieferung des Christenrums und ande-
rer Religionen. wenn Kindergärten es verstehen. diese Gruppe von Eltern
anzusprechen. entstehen oft fruchtbare und anregende Gespräche über Leben
und Giauben.

in den ietzten Jahren ist der Anteil der Kinder ge*'achsen, die einer nicht-
christlichen Religion angehören. Daraus ergeben sich neue probleme und
Möglichkeiten. Dazu einige Stichworte:

' Schon bei der Anmeldung sollte besprochen werden, welche vorstellun-
gen der Kindergarten von der religiösen Erziehung hat und welche
Erwartungen die Eltern haben.

' Im einzelnen sollte bedacht und geklärt werden, an welchen Angeboten
Kinder einer anderen Religion teilnehmen können und an welchen nicht.

' Gelegentlich wird es möglich sein. daß nicht-christliche Kinder von ihrer
Religion erzählen oder sogar Elemente ihrer Religion in den Alltag des
Kindergarrens ei  nbr i  ngen.

' Dieses Interesse am Fremden kann auch dazu führen. daß der Kindergar-
ten beu'ußt mit dem religiösen Leben - etwa der Muslime - ein wenig
vertraut macht, vielleicht durch den Besuch einer Moschee oder durch
Bilderbücher. die die Vorstellungswelt und das religiöse Leben einer uns
fremden Religion veranschaulichen.
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KAPITEL 3 Kapitel 3:
Was ist religiöse Erziehung?

Worum geht es in diesem Kapitel?

Religiöse Erziehung ist nicht mehr selbsNerstöndlich. Deshalb wird sie

in diesem Kapitel ausführlich charakterisiert und begründet'

. Wir gehen aus yon den Einwönden, die gegen religiöse Erzielrung im

El entent a rb e re ich t, o rg eb racht w e rde n.

. In einem zweiten Abschnitt erlöutern w'ir eine Vorstellung von

Religion und die Bedeutung der religiösen Frage.

. Danach z.eigt .sich, wie religiöse Erziehung eine Ernruti?utl9 zum
Leben sein kann.

, Auf der Suche nach dem Zentrum des christlichen Glar.rbens wird

dargestellt, v'ie Glaube und Erfahrungen ntiteinander t'erkniipft sitd-

, Vor diesern Hintergrund kann dann das Profil der elementaren religiö-

sen Erziehung aufgezeigt w'erden und die Voraussetzungen, die es

daftir bein Kind gibt.

":-::::"":::::'::::::.:..:,:::.::'-::':.!::-':!::l::':':'-:::::'
3.1 Soll man Kinder überhaupt religiös erziehen?

Jeder ist davon überzeugt, daß Erziehung notwendig ist. Denn Kinder und

Jugendliche müssen sich in unserer komplizierten Welt zurechtfinden. Und

deshalb lernen sie sprechen und schreiben, rechnen und lesen. LInd ebenso

müssen sie Grundhaltungen erwerben: Ausdauer und Sorgfalt, Verständi-

-eungsbereitschaft und Zuverlässigkeit, Höflichkeit und Ehrlichkeit. - Das

sieht jeder ein. Aber warum sollen Kinder den Glauben erlernen? Ist religiöse
Erziehung auch notwendig? - Immer häufiger werden Bedenken dagegen vor-

gebracht:

. Manche Eltern sa-sen: Religiöse Erziehung ist für unser Kind nicht nötig,

denn wir legen keinen Wert auf die Kirche, und unser Kind wird auch

nicht an Gottesdiensten und anderen kirchlichen Angeboten teilnehmen'

. Andere Eltern argumentieren so: Religiöse Erziehung ist bei kleinen Kin-
dern verfrüht. Wenn unsere Kinder älter sind. wenn sie sich ern eigenes

Urteil bilden können. dann sollen sie selbst entscheiden, welche Einstel-

lung zur Religion sie u'ählen; bei Drei- bis Sechsjährigen aber ist religiö-

se Erziehung Manipulation. Sie durchschauen ja noch nicht, was da mit

ihnen -eeschieht.

. Auch Eltern. die grundsätzlich ihre Kinder im christlichen Geist erziehen
wollen. äußem gelegentlich Vorbehalte: Der chnstliche Glaube, so argu-
mentieren sie. ist eigentlich eine Sache für die Erwachsenen. Was Gott
und Jesus Christus. r.l 'as Kreuz und Auferstehung bedeuten, kann ein
Kind überhaupl noch nrcht erfassen. Deshalb soll religiöse Erziehung erst

mit der Schulzeit beginnen.

Jedes dieser Argumente ist einleuchtend. Wenn wir ihre Tragweite beurteilen
wollen. müssen u'ir aber zunächst klären, was u'ir unter religiöse Erziehung
verstehen. Auf dem \Ä/eg dahin müssen wir zudem erörtern. was ,.Religion"
bedeuten kann.



3.2 \4/as ist Religion? - Was ist Religiosität?
Wenn das Wbn..Reiigion" fällt. denken die meisten Katholiken sofort an die
Kirche. Sie denken an Gottesdienste und Priester. an Klöster und Kirchen. an
Papst und Kirchensteuer. - So wichtig diese auch sind: In ihrer äußeren
Erscheinungsform verkörpert die Kirche nur die institutionelle Gestalt der
christiichen Religion. Wichtiger - auch für Kirche selbst - ist etwas anderes:
der Geist, aus dem sie lebt. Diese spirituelle Gestalt der Religion entfaltet sich
im Lebensstil der Christen: ihre Gelassenheit. ihre Freundlichkeit. ihr Streben
nach Gerechtigkeit, ihre Friedensfähigkeit - diese und andere Haltungen sind
Ausdruck einer christlichen Lebenseinstellung. Aus dieser Sicht ist der Glau-
be die Grundierung des Lebens. Demnach ist einer als Christ religiös, wenn er
sich bemüht. aus dem Glauben an Gott und in der Nachfolge Jesu ein erfüll-
tes Leben zu führen. Wenn der Glaube aber ein Lebensstil ist. dann muß es
auch Gemeinschaften geben, in denen dieser Lebensstil erprobt und weiter-
gegeben wird. Und darin liegt eine Begründung frir die Notwendigkeit der Kir-
che. Sie umfaßt jene Gemeinschaften, in denen der christliche Glaube gelebt
wird und in denen Menschen sich wechselseitis ermutigen. den Weg des
Christseins miteinander zu gehen.

Nun kennt aber jeder Menschen. die liebenswürdig und hilfsbereit sind, die
aufgeschlossen und verantwortungsbewußt leben. die sich aber keineswegs als
Christen verstehen. - Haben sie denn keine Religion? - An dieser Stelle hilft
ein Gedanke weiter, den Paul Till ich entwickelt hat: Religion - so sagt er -

befaßt sich mit dem, was den Menschen unbedingt angeht. Was das heißt,
ergibt sich aus der Offenheit des menschlichen Lebens. Vielleicht kann man
es zugespitzt so ausdrücken: Ein Mensch ist einer. der entdecken will, was er
sein kann und wie er leben sollte. Damit steht ieder vor folsenden - nie sanz
lösbaren - Fragen und Aufgaben:

. Aus welchen Quellen schöpfe ich Kraft?

. Wie erwerbe ich Vertrauen in mich und zu anderen?

. Wie kann ich mich selbst annehmen - meine Besabungen entwickeln
und meine Grenzen ertragen?

. Was ist für mich wichtiger als anderes? Wie finde ich mein Glück?

. Was hilft mir, den Anderen besser zu verstehen, ihn mit den Augen der
Liebe zu sehen?

. Wie entwickeln wir unsere Fähigkeit, zu lieben und Liebe anzunehmen?

. Wie gehen u'ir mit unserer Zeit um, so daß wir nicht gehetzt werden,
sondern erfüllte Gegenwart erleben?

. Wie leben ri.'ir konzentriert und einfach im Zeitalter des Überflusses?

. Wie können wir einen Lebensstil entwickeln. der unsere Umwelt schont
und unsere eigene Gesundheit fördert?

. Wie _eeiingt es uns. ohne Feindbilder zu leben?

' Wie können wir eigene und fremde Schuld annehmen?

' Wie kann ich in meine Grenzen einwilligen. in meine Leidensgeschichte,
schließlich sogar in meine Vergänghchkeit und meinen Tod?

' Was gibt mir die Kraft. trotz aller Belastungen heiter und geiassen zu
leben?

Mit diesen Fragen sind Entwicklungsaufgaben angedeutet, die nicht einfach
zu lösen sind. Dennoch wird in ihnen erkennbar, was Reiigiosität isr: Der Aus-
gangspunkt ist unser Verlangen nach einem guten und glücklichen Leben,
unscre Suche nach Sinn für unser Dasein. Wir wollen Maßstäbe finden für
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KAPITEL 3 unser Handeln und wir suchen eine Lebensform. der wir zustimmen können.

Diese umfassende Orientierungsaufgabe des Menschen hat - nach Paul Till ich
- immer religiösen Charakter. Aus dieser Sicht ist Religion eine Lebensauf-

gabe. Sie umfaßt jene Grundentscheidungen, die den Menschen auf den Weg

zu sich selber schicken. Positiv ausgednickt: Religion ist die Ermutigung dazu,

ein wirklicher Mensch zu werden.

Menschen. die sich irgendwann einmal gegen den christlichen Glauben ent-

schieden haben. könnten gegen diese Behauptungen protestieren: Sie u'ollen

vielleicht gar keine Religion haben und möchten auf keinen Fall von Christen

vereinnahmt werden. Diese Auffassung verdient Respekt. Der weite Religi-

onsbegriff von Paul Tillich soll auch keine Waffe sein, mit der man Nicht-

christen wieder zurück zur Kirche treibt. Auf etwas anderes kommt es hier an:

Nichtchristen und Christen stehen vor einer ähnlichen Aufgabe: Sie suchen

einen Weg zu einem guten" menschlich befriedigenden Leben.

Für Christen - wie für Juden und Muslime - gibt es aber auf diesem Weg einen

wichtigen Orientierungspunkt: Christen glauben daran, daß Gott sich in der

Welt und in der Glaubensgeschichte zu erkennen gibt. Diese Grundlage ihres

Glaubens nennen Christen ,,das offenbarende Handeln Gottes". Deshalb ist die

Suche nach einem erfüllten Leben für Christen eingebettet in eine lange und

reiche Tradition. Was heute von Christen gelebt und geglaubt wird, ist eine

Antwort auf die Wahrheiten ihres Glaubens, die sich in der jüdischen und in

der christlichen Geschichte ausgeformt haben. Im Gespräch mit diesen Über-

lieferungen stelit sich dann immmer wieder neu heraus, wie Menschen leben

können - im Vertrauen auf die Offenbarung Gottes und aus dem Geist des

Evangeliums.

3.3 Was heißt religiöse Erziehung im christlichen Sinn?

Religiöse Erziehung ist vor diesem Hintergrund ein vielschichtiges Geschehen:

. In ihrer allgemeinsten Form will religiöse Erziehung Kinder und Jugend-

liche unterstützen die Gestalt ihres eigenen Lebens zu entwickeln.

Religiöse Erziehung soll dann jungen Menschen helfen, selbstbewußt zu
werden, die Werthaftigkeit ihrer Entscheidungen zu entdecken. etn
Lebenskonzept zu entwerfen, dem sie zustimmen können.

. Christiichen Charakter gewinnt die religiöse Erziehung dann, wenn

christliche Impuise in diesen Prozeß der Formung des Lebens einfließen'
In Erzählungen der Bibel, in den großen Vorbildern der Christen haben

Lebensentwürfe Gestalt gewonnen, die sich als anregend erweisen kön-
nen. Religiöse Erziehung wird dann Vermittlung christlichen Lebens-
wissens. Ihr Ziel ist der aus der Beziehung zu Jesus Christus -eestaltete
Alltag, und ihre Quelle ist die Lebensweisheit des Glaubens.

. Eine erlebnishafte Gestalt sewinnt reiigiöse Erziehung als Einübung in

christliche Fonnen der Frömmigkeit. in Gebet und Meditation, in Gottes-

diensten und in den Festen des Jahreskreises, im Erzählen der Bibel und

in Gesprächen über den Glauben. Dort wird in einem ausdrücklichen
Sinn ein Zugang zu christlicher Spiritualität eröffnet.

. Diese drei Ebenen der reiigiösen Erziehung sind keine Gegensätze. son-
dern ergänzen sich. Nach christlicher Auffassung fühi-t der Glaube den
Menschen zu sich selbst - und zugleich über sich hinaus. Das Ziel des

christlichen Glaubens ist die Entfaltung rnenschlicher Möglichkeiten.
Theolo-eisch ausgedrückt: Im Glauben geht es uir die Erlösung des Men-
schen. d.h. um die Befreiung aus Schuid, Angst und Einsamkeit. Wenn
also M ensch en frei er. gesprächsfähi -ser und begegnung sfähi ger werden,
dann sind sie auf dem Weg des christlichen Glaubens.



3.4 Warum ist religiöse Erziehung notwendig?

Nach diesen Überlegungen ist eines klar: Weil jeder die Gestait seines Lebens
finden will, stellt - christlich betrachtet - auch jeder religiöse Fragen. Die For-
mung des Lebens aber beginnt schon ganz am Anfang. Wenn Eltern aufmerk-
sam, schützend und anregend mit ihrem kleinen Kind umgehen. dann erwirbt
das Kind Vertrauen zu ihnen, aber auch Vertrauen zu sich. Und das ist der
Anfang religiöser Erziehung. Sie ist Teil der Entfaitung des Menschen. Spre-
chen lernt ein Kind auch schon in den ersten Lebensjahren, aber es dauert viele
Jahre - Jahrzehnte vielleicht, bis ein Mensch seine eigene Sprache gefunden
hat, in der er seine Angste und Hoffnungen, seine Gefühie und Gedanken
angemessen ausdrücken kann. So werden auch die Grundlagen eines freien
und wertbezogenen Lebens in der frühesten Kindheit gelegt. Hier lernt das
Kind, zu vertrauen und Angst zu überwinden. Es lernt, sich vom Anderen zu
unterscheiden, seine Interessen und Bedürfnisse von denen der anderen zu
trennen. Es lernt. mit Dingen achtsam umzugehen und einfühlsam Pflanzen
und Tiere wahrzunehmen. - In diesen und anderen Lernprozessen spielen Hal-
tungen und Einstellungen eine Rolle. die man als religiöse Grundierung des
Lebens bezeichnen kann.

3.5 Das Zentrum des christlichen Glaubens

Wenn Kinder mit dem christlichen Glauben vertraut werden. dann erhält die
allgemeine religiöse Formung eine bestimmte Richtung. Der christliche Glau-
be setzt Maßstäbe für Werte und Lebensdeutungen. S/as aber ist der christli-
che Glaube in seinem Kern? Darauf gibt es grundsätzlich zu'ei Antworten:

1. Der christliche Glaube ist ein Lebensstil. Dort wo Menschen befreiend
und heilend miteinander umgehen" dort lebt der christliche Glaube.

2. Der christliche Glaube ist eine Deutung des Lebens: in dieser Hinsicht
läßt der christliche Glaube sich also auch inhaltlich umschreiben.

Für unsere Verständigung ist es immer wieder notwendig, daß sich die Inhal-
te des Glaubens formulieren und anderen vermitteln lassen. Läßt sich viel-
leicht sogar die Mitte des christlichen Glaubens benennen, von der aus man
Wichtiges und Nebensächiiches unterscheiden kann? Gibt es ein Zentrum, von
dem die iebensverändernde Kraft des Glaubens ausgeht? - Auf diese Fragen
gibt es keine einfache Antwort. Denn jede Zeit muß sich neu vergewissern,
welche Überlieferungen des Christentums sich als lebensfähig und anregend
erweisen. Grundsätzlich kann man den christlichen Glauben vielleicht auf drei
Arten charakterisieren :

. Man kann die biblischen Überlieferungen in ihren zentralen Motiven
zusammcnfassen und darin das unterscheidend Christliche sehen.

. Man kann sodann die Glaubensvorstellungen in knappen Formein kon-
zentrieren. Dies geschieht schon in den Bekenntnisformeln der Bibel,
dann ausdrücklich in den Glaubensbekenntnissen der Kirchen: und in den
ietzten dreißig Jahren ist immer wieder versucht worden. das Srichtigste
des christlichen Glaubens in sogenannten ..Kurzformeln des Glaubens"
rtorzustellen.

' Der dritte Weg ist anspruchsvoller als diese beiden: Man kann Personen
und Charakterzüge nennen, die den Geist des Chrislentums glaubwürdig
verkörpern.

Wir wollen nacheinander ieden dieser drei Weee in einisen Stichworten cha-
rakterisieren:
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K A P I T E L  3 Zentrale Motive der Bibel

Betrachtet man die biblischen Grundlagen des Glaubens, stößt man auf viele

überlieferungen. die sich als Impulse zur Lebensgestaltung erweisen:

Der christlich-jüdische Glaube vertraut auf den ,,größeren" Gott. Dieser

Gott. von dem die Bibel erzählt. ist größer als alle Bilder, die Menschen

sich von ihm machen. wer an ihn glaubt, rechnet mit dem unvorherseh-

baren. Er betrachtet das Leben ais unabschließbare Suchbewegung, die

sich auf einen größeren Horizont hin öffnet. Im Gebet tragen Christen ihr

Leben vor Gott. Und wie nah dieser Gott den lMenschen ist, entdecken

sie im Leben und Wirken Jesu.

Der christlich-jüdische Glaube ermutigt zur Hoffnung. Paradies, himmli-

sches Jerusalem und die Vision vom Reich Gottes sind biblische Hoff-

nungsbilder. die zum tätigen Traum von einer welt inspirieren. in der

Menschen ohne Waffen miteinander leben und verantwortungsvoll

zusammenarbeiten.

Der christlich-jüdische Glaube fordert auf, Leiden und Schuld nicht zu

verdrängen, sondern als Teil des Lebens wahrzunehmen und - soweit

möglich - daraus neue Lebenskraft zu gewinnen. Jesus erzähit von einem

Gott. der sich Menschen so zuwendet, daß sie sich trotz ihrer Schuld

annehmen können. Und der Glaube an die Auferstehung ermutigt chri-

sten: Aus Krisen, die zunächst lähmend und todbringend wirken, können

neue Lebensimpulse erwachsen.

Der christlich-jüdische Glaube kritisiert Lebensformen und soziale

Strukturen. die Menschen schädigen. In der Tradition der Propheten Isra-

els und nach dem Modell Jesu erheben Christen Einspruch gegen

unrecht und Gewalt, gegen die Verehrung von Mächten, die lebensfeind-

lich sind. In den Bildern vom Babelturm und vom Goldenen Kalb ent-

larvt der bibiische Glaube falsche Lebensziele: das Streben nach unendli-

chem Fortschritt, nach Reichtum, Leistung und Überlegenheit'

Kur4formeln des Glaubens

Die vielleicht prägnanteste stammt von dem holländischen Theologen Edu'ard

Schillebeekxs. Sie lautet: Christen suchen und proklamieren das ,.Heil vor

Gott durch Jesus Christus". Es wird sofort klar, daß diese einfache Formel ersl

verständlich wird, wenn man sie erläutert. Dann lautet sie etwa: Christer

schöpfen Kraft aus rhrer Beziehung zu Jesus Christus. Sie hoffen, daß iht

Leben gelingt, weil auch sie vertrauen können in eine größere Wirkiichkeit

die sie trägt. Christen glauben. daß in der Nachfolge Jesu Verständnis fürein-

ander und menschliche Nähe wachsen. So betrachten sie ihren Glauben als

Weg der Erlösung. als Weg zu umfassendem Glück. - Eine leichter zugängii'

che Kurzformel des Glaubens stammt von Jörg Zink und Rainer Röhricht:

Wir glauben an Gott.
Wir sind nicht allein.
Wir sind geborgen.
Wir sind frei.

Wir glauben an den göttlichen Geist.
den Geist der Freiheit,
der uns verbindet
zu einer umfassenden Kirche.



Wir glauben an Jesus Christus,
der Gott zeigt und vertritt,
der das Reich des Friedens verkündete
und aus Liebe zu uns starb.

Wir glauben. daß Jesus lebt.
Er befreit uns von Schuld,
von Angst und Tod.
Er hilft uns leben.

Wir giauben an den Gott,
der die Welt schafft und erhält.
der will, daß wir mit ihm wirken,
der Welt und den Menschen zugute.

Wir glauben an den lebendigen Gott,
der die Welt vollendet und erneueft,
der auch uns bewahrt und neu schafft
zu unvergänglichem Leben.

Aus: Gerhard Ruhbach (Hrsg.), Glaubensbekenntnisse für unsere Zeit,
Gütersloh l97l , Text 52

Impulse aus einem christlichen Lebensstil

Wir haben schon eine dritte Möglichkeit, den Glauben zu charakterisieren,
benannt: Man hält Ausschau nach jener Lebensgestalt, die der christliche
Glaube beu'irkt. Das überragende Beispiel für christliches Leben ist natürlich
Jesus selbst. Und so können Christen fragen: Welche Gesten der Menschlich-
keit, welche menschenfreundlichen Haltungen lassen sich entdecken, wenn
man bei Jesus in die Schule geht? Wie geht Jesus mit Menschen um? Wie wirkt
er auf sie? S/arum u'irkt er so befreiend und heilend?

Nach Jesus sind es die vorbildhaften Gestalten aus der Geschichte der Kirche:
der heilige Nikolaus und die heilige Elisabeth, Franz von Assisi und Mutter
Teresa, Don Bosco und Maximilian Kolbe. Diese und viele andere Gestalten
zeigen etwas von den Wegen der Erlösung und von der Befreiung der Men-
schen. Und glücklicherweise ist keine von ihnen vollkommen, glücklicher-
weise ist jede von ihnen anders, zeigt jede von ihnen einen anderen Zugang
zum christlichen Leben.

Aber vielen Zeitgenossen sind diese großen Gestalten zu weit entferrlt von
ihrem eigenen Alltag. Diese Heiligen wirken so unerreichbar. daß es schwer
fällt, an ihnen Maß zu nehmen. Da hilft ein anderer Weg vielleicht weiter:
Jeder kennt in seinem Bekanntenkreis Männer und Frauen. Freunde und Nach-
barn. die ihm in bestimmten Situationen auf sympathische \\reise als Christen
begegnet sind. Die so freundiich, so ausgleichend. so großzügig. und vielleicht
auch so leidenschaftiich sind. wie ein Christ nur sein kann. In solchen Begeg-
nungen u,ird der Kern des Christentums erlebbar: Wenn ich erfahre: der ande-
re begeenet mir wohlwollend: er ermutigt mich. der zu sein, der ich sein möch-
te; er ist aufmerksam und hilfsbereit. ohne zu bevormunden - dann erfahre ich
dre befreiende Kraft des christlichen Glaubens. So können viele Gespräche
und Begeenungen irn Alltag eine Schule des christlichen Glaubens sein.

Versteht man den Glauben in diesem Sinn als christlichen Lebensstil. so las-
sen sich vielleicht auch eini-se charakteristische Grundhaltungen von Christen
nennen:

' Das Vertrauen. daß das Gute stärker ist als das Böse. Im Blick auf das
Kind bedcutet das auch: das Vertrauen, daß sich ieder zum Guten hin ent-
wickeln kann.
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KAPITEL 3 . Die Überzeugung, daß jeder Mensch wertvoll ist. daß jeder das gleiche

Lebensrecht uncl ähnliche Hoffnungen auf Glück hat wie man seibst.

. Die Fähigkeit. andere vorbehaltios anzunehmen'

. Die Einsicht. daß Krisen und Leiden zum Leben gehören, daß sie viel-

leicht sogar Reifungsschritte darstellen.

. Die Hoffnung. daß Verzicht und Zurücknahme der eigenen Wünsche

keinen Verlust bedeuten, sondern einen Gewinn für menschliche Bezie-

hungen.

. Die Gelassenheit, daß nicht alles an mir hängt'

An dieser Stelle drängt sich aber eine entscheidende Frage auf: Aus welchen

Quellen schöpfen Menschen die Kraft, damit sie so anspruchsvoll und so

gelassen zugleich leben können? - Die christliche Antwort auf diese Frage lau-

iet: Trotz aller Leiden und trotz aller Angste und Zweifel glauben Christen,

daß Gott ihr Leben trägt. Wenn es einen Gott gibt, der die Liebe ist, dann ist

unsere Welt kein sinnloser Kampf aller gegen alle. Vielmehr ist unsere Welt

ausgerichtet auf einen Sinnhorizont, den Christen ,.Gott" nennen. Und die

Liebe dieses Gottes brauchen Menschen sich nicht zu verdienen. Christen ver-

trauen nämlich darauf, daß Gott Interesse hat am Glück der Menschen, denn
- so heißt es im ersten Johannesbrief - Gott hat uns zuerst geliebtl Aus dieser

Sicht ist die Liebe der Menschen Echo und Nachahmung der Liebe Gottes.

Der Glaube an Gott wird damit zum Grundvertrauen: zu einer Haltung der

Zustimmung und Hoffnung. Und diese Hoffnung ist aus christiicher Sicht

keine vage Theorie. Denn in Jesus Christus sehen Christen das verkörpert. was

sie von Gott glauben: die heilende Zuu'endung zum andern und das unbe-

siegbare Vertrauen darauf, daß ,,die Herrschaft Gottes" sich durchsetzt. So

leuchtet ein. warum Jesus Christus für Christen so entscheidend ist. Aus der

Beziehung zu ihm und aus der Nachahmung seines Lebens erwächst die Kraft,

ein anderer zu werden. erwächst die Phantasie' wie Liebe gelebt werden kann.

Der Weg Jesu bedeutet jedoch kein naives Giück. Er schließt vieimehr Leiden

und Scheitern ein. Denn der Weg Jesu endet am Kreuz. Aber dennoch ist das

Kreuz für Christen nicht das letzte Wort. Es wird für sie zumZeichen der Hoff-

nung. Christen glauben nämlich, daß Gott Jesus auferweckt hat und daß Chri-

stus auch heute noch lebendig ist überall dort, wo Menschen aus der Bezie-

hung zu ihm leben.

3.6 Die Gestalt elementarer religiöser Erziehung

Wenn man dieses anspruchsvolle Konzept des christlichen Glaubens bedenkt'

erheben sich wieder Zweifel, ob die drei- bis sechsjährigen Kinder schon in

der Lage sind, Christen zu werden. - Wie wird man überhaupt Christ? Viel-

leicht ist es so: Christ wird man, indem man Mensch wird. Und religiös erzie-

hen heißt dann: den anderen teilhaben lassen am eigenen Weg und ihn zugieich

begleiten auf seinem Weg, Mensch zu werden.

Wie man in dresem Sinn den christlichen Glauben erwirbt, erzählt eine alte

Geschichte: Clemens von Alexandrien - er lebte im 2./3. Jahrhundert und war

einer der Begründer der christlichen Theologie - muß ein faszinierender Seel-

sorger gewesen sein. Viele hat er zum Christentum bekehrl. und eines Tages

fragten ihn andere Priester, was er denn tue, wenn ein Heide Christ werden

möchte. Er antwortete: ,.Ich lade ihn ein, ein Jahr in meinem Haus zu

wohnen."

Christwerden herßt in dieser Tradition: Eine Gemeinschaft finden. die Gebor-

genheit gibt. Und dadurch hineinwachsen in jene befreienden und heilenden

Alltagstugenden, die in der Nachfolge Jesu geübt werden. ChristlicheErzie-
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hung strebt nicht zuerst Belehrung an: ihr erstes Ziel ist das christlich gepräg-
re Leben und die Einführung in christliche Lebensweisheit. Solche Erziehung
läßt dem Kind die Freiheit zum eigenen Weg und hütet sich ebenso davor, die
Erziehenden zu überfordern. Sie brauchen nicht makelloses Vorbild zu sein. Er
genügt, wenn sie nüchtern und ehrlich ihren Weg als Menschen und Christen
suchen. Christlich erziehen heißt dann: absichtslose Solidarität üben und den
anderen am Suchprozeß nach einem gelingenden Leben teilhaben zu
lassen.

Wenn das so ist, kann man drei Ebenen religiöser Erziehung unterscheiden:

a) Die indirekte religiöse Erziehung durch den Alltag. Da gibt es Tag für
Tag Entdeckungen und Erlebnisse, Spielen und Singen; da sind die
Beziehungen der Kinder und Erwachsenen untereinander. Wie Kinder
begrüßt werden, das gemeinsame Essen, aber auch das Aufräumen und
das Sich-Auseinandersetzen, Trösten und Helfen. All dies prägt die
Atmosphrire, die Kinder formt. Und in dem Maß, in dem diese Atmos-
phäre für Kinder und Erzieherinnen angenehm und anregend ist, erleben
sie einen christlich geprägten Alltag.

b) Die reflektierte religiöse Erziehung, die Arrangentents für religiöse
Erfahrungen schffi, Gemeint sind hier Situationen der Begegnung und
des Entdeckens. die die religiöse Grundierung des Lebens bewußt
machen: Entdeckungen in der Natur; Situationen, in denen Kinder einan-
der helfen könnenl gemeinsame Feiern; Lösung von Konflikten - und
vieles mehr. Hier geht es um religiös bedeutsame Lebenssituationen,
durch die Einsichten und Haltungen angebahnt werden, die die Entwick-
iung des Kindes fördern.

c) Die Begegntrng nit Inhahen des christlichen Glaubens. Feste des Kirchen-
jahres, Heiligengeschichten, biblische Erzählungen - diese und andere
Inhalte können Kinder einführen in die Erlebniswelt und in die Überlie-
ferungen des christlichen Giaubens. Wenn die Geschichte vom heiligen
Martin erzählt wird, wenn Weihnachtslieder gesungen werden, wenn ein
Geburtstag gefeiert wird, dann werden Kinder auch mit Ausdrucksfor-
men des Glaubens vertraut.

3.7 Seelische Grundlagen elementarer religiöser
Erziehung

in den ersten Lebensjahren soliten Kinder jenes Grundvertrauen erwerben, das
die Basis für Beziehungsfähigkeit und Selbstannahme ist. Dieses Vertrauen in
die Verläßlichkeit der anderen - vor allem der Eltern und der Erzieher - muß
sich immer wieder bewähren, es muß gepflegt. neu gefaßt und neu gewonnen
werden in den verschiedenen Phasen des Lebens. Das Grundr.'ertrauen bildet
auch die Basis des Glaubens und der Gottesvorstellung: Vertrauen darin, daß
das Gute in der Welt stärker ist als das Böse. daß die Hoffnung stärker ist als
die An-est vor der Zukunft - das ist die seelische Gestalt des Glaubens. Und
dieser Haltung entspricht die Vorstellung, daß es in dem vordergründi_een
Welterleben eine Wirklichkeit gibt, die vertrauensu,ürdiger Grund menschli-
chen Lebens ist, die Tiefe der Wirklichkeit, die Christen ,,Gott" nennen.

In die Kindergartenzeit fällt auch der Be-rinn der Gewissensbildung. Ein Kind
lernt, daß Verbote und Gebote auch dann gelten sollen, wenn keine Erwach-
senen da sind. dre deren Einhaltung überwachen. In dieser Phase identifiziert
sich das Kind zumeist mit den Eltern und übernimmt deren Normen. Das
geschieht unreflektiert durch Identifikation: Etr.r'as ist verboten oder erlaubt,
weil die Eltern es verbieten oder erlauben. Nach und nach soll dieses Über-
Ich-Denken ersctzt werden durch das eigene Urteil. Ein Kind soll lemen, wann

KAPITEL 3



KAPITEL 3 Gebote sinnvoll und notwendig sind, wann Verbote einen Wert haben, weii sie

schützen und helfen. Es soll schrittweise die Folgen seines Verhaltens auf

andere einschätzen können und dadurch nach und nach zu einem eigenständi-

gen Urteil kommen. - im Hinblick auf die Gottesvorstellung der Kinder ist es

dabei wichtig, daß Gott nicht als der alimächtige Aufpasser erscheint, der die

Kinder überu'acht und bestraft.

Eng verwandt mit dem Gott, der alles sieht und hört, ist der magische Gott, der

alles kann. In den ersten Lebensjahren denken sich Kinder oft einen solchen

Gott aus: Er ist der Ankerplatz ihrer Allmachtsphantasien und ihr Helfer im

Kampfgetümmel, oft auch ihr Trost. Das ist normal und verständlich bei Kin-

dern unter fünf Jahren. Mit wachsender Reife aber soll der Phantasieglaube

abgelöst werden und hinübergeftihrt werden in die Gottesvorstellungen der

mi/thisch-symbolischen Erzählungen. Später kann sich dann darauf aufbauend

eine personale Gottesvorstellung entwickeln. Sie kann als Beziehung entfal-

tet werden. die sich orientiert an Jesus Christus, der Gott seinen Vater nennt.

3.8 Das Kind - ein Vorbild für Christen?

Der Evangelist Markus überliefert eine kleine Lehrerzählung, die einlädt, über

die Bedeutung der Kindheit nachzudenken: Frauen kommen mit ihren kleinen

Kindern zu Jesus. Die Jünger aber wollen sie verjagen. Das ist verständlich,

denn in der Antike sind Kinder nicht viel wert. Jesus sieht das aber; er wird

zornig über die Jünger und sagt: ,,Laßt die Kinder zu mir kommen und haltet

sie nicht zurückl Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. - Ich

sage euch, und wahr ist es: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein klei-

nes Kind, wird es niemals er langenl" (Mk 10,13-16).

In dieser Geschichte werden Kinder als Vorbilder für Erwachsene bezeichnet'

worin liegt nun - aus heutiger sicht - der vorzug der frühen Lebensjahre?

. In der Kindheit liegt zunächst das Geschenk des Anfangs. Erwachsene

sind durch ihren bisherigen Lebensweg geformt und festgelegt, oft auch

verbogen. Bei einem Kind scheint noch viel mehr offen zu sein. Diese

Gnade des Anfangs umschreibt ein Motiv der mittelalterlichen Theologie

so: Jedes Kind ist ein neuer Gedanke Gottes!

. Einen zweiten Vorzug der Kindheit entdeckt man' wenn man Kinder

beim Spielen beobachtet. Spielen ist für Kinder natürlich Arbeit! Sie

können sich r,öllig r.'erlieren in das, u'as sie gerade tun. Zweckfrei und

um der Sache selbst r.r'illen spielen sie. Erwachsene fragen viel öfter nach

Nutzen und Wert ihres Engagements - und r''erlieren damit Spontaneität.

Damit verkörpern Kinder eine Grundhaltung des Glaubens: Angestrebt

wird die ganzheitliche Erfahrung des Lebens, die Offenheit für die je

neue Situation.

. Wenn ein Kind in einer verläßlichen Umgebung aufwächst. entu'ickelt es

ein ungetrübtes Vertrauen in seine Eltern oder seine Erzieher. Dieses Ver-

trauen kann man ais Grundform des Glaubens ansehen. Es entsteht nicht

aus sicherem Wissen, es entsteht nicht aus taktischen Gründen. sondern

es ist ungefragter Grund des Lebens.

. Ganz selbstverständlich erwarten Kinder eine gute Zukunft: Sie wollen

groß werden; für später, wenn sie groß sind, entwickeln sie schon P]äne.

Groß und stark werden ist für jedes Kind ein u'ichtiges Ziel. So leben

Kinder die christliche Tugend der Hoffnung.



. Notwendig brauchen Kinder auf diesem Weg Beziehungen und Kommu-
nikation. Sie sind auf Liebe angewiesen. ohne nach Kosten und Nutzen
zu fragen, ohne Machtstreben und die Lust zur Untervr,erfung gehen Kin-
der auf Menschen zu und erwarten, angenommen zu werden. Bedin-
gungslose Liebe - letztlich die Liebe zu Gott * wird in dieser Haltuns
anfanghaft erlebt.

Diese positive Darsrellung der Kindheit wird in der Realität oft u'iderrufen:
Kinder erfahren Zurückweisung, werden betrogen, mit ihrer Gutgläubigkeit
wird gespielt. Kinder müssen schmerzhaft erfahren, daß Erwachsene sie im
Stich lassen oder gar mißbrauchen. Dann müssen sie in einen Schuldzusam-
menhang hineinwachsen, den sie nicht verursacht haben. der aber dennoch
ihre Lebensmö-slichkeiten und ihre Zukunft einschränkt. Christlich betrachtet
machen sie damit die Erfahrung der Erbsünde.

Bei all dem Positiven und Negativen der Kindheit beeindruckt den Erwachse-
nen vor allem die vergänglichkeit: Jeder muß die Kindheit verlassen. Die
Kindheit ist kein Haus, sondern ein weg. sie muß geradezu durchschritten
werden, sonst bleibt ein Mensch unreif, infantil. Aber die Kindheit ist kein
Kleid, das zu eng wird, und das man dann wegwirft. Sie ist der mitlaufende
Anfang. der künftiges Leben prägt. und damit ist sie emeut Symbol des christ-
lichen Lebens. Denn der christ ist auf dem weg zu einer größeren Zukunft. Er
ist einer. der sich bemüht. Mensch zu werden. und dieser prozeß ist offen.
Denn das Leben ist zu kurz, um Leben zu lernen.
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KAPITEL 4 Kapitel 4:
Welche Gestalt hat religiöse Erziehung im Kindergarten?

.:. ' l ] ] i :]:1i::] j-!:. ' iu;]..... ' .:. ' . .. ' . .: | |:,-.|.f!.:

Worum geht es in diesem Kapitel ?

Im dritten Kapitel ist wohl eines deutlich gev'orden: Ziel der religiösen

Erziehung ist es nicht, dem Kind Religion aufzunötigen. Religiöse Erzie-

lrung u,ill t ' ielmehr das Kind auf seinemWeg ins Leben begleiten: Das

, Vertrauen auf Gott und die Bez.iehung zu Christus sollen ihm eine Hilfe

sein, i.u seiner eigenen Lebensform zu finden.

. Wenn das so ist, t'ollzieht sich religiöses Lenrcn im Alltag. Religion wird

v,irksarn als Grundierung jener Prozesse, die das Kind formen. Deshalb

wird in diesem Kapitel dargestellt,

. wie situatit,e Anlässe religiöses Lernen ennöglichen,

, . v'ie religiöse Elemente z.ur vorbereiteten Umgebung des

Kinde rgart e n s g e hö ren,

. v,ie Kinder in Begegnungen Religion kennenlernen und

. v,ie der gestaltete Alltag religiöse Akzente setzt.

(Jnd eine abschlie!\ende Betrachtung erläutert, w,ie das Kind im Mittel-

punkt der religiösen ErT.iehung stehen sollte'

4.L Lernen in Alltagssituationen

Tobias kommt aufgeregt in den Kindergarten: Auf dem Weg hat er gesehen,

wie ein Junge, der mit dem Rad zur Schule fuhr, von einem Auto angefah-

ren und verletzt wurde. Darüber muß Tobias jetzt zuerst reden. Die Erzie-

herin setzt sich mit Tobias in eine Ecke, andere Kinder kommen hinzu und

hören, was Tobias sagt. Durch behutsame Fragen hilft die Erzieherin dem

kleinen Jungen, sein Erschrecken auszudrücken und dadurch das Erlebnis

ein wenig zu verarbeiten. Schließlich fragt die Erzieherin, wer Lust hätte,

ein Bild von diesem Ljnfall zu malen. Tobias und zwei andere Kinder

suchen sofort Papier und Stifte unä machen sich ans Werk. - Darüber ist

die Erzieherin froh. Sie sieht daran, daß der erlebte Unfall bei Tobias keine

Blockade ausgelöst hat und daß ein vertiefendes Gespräch noch notwendig

ist, Während die Kinder malen, hat sie aber auch die Möglichkeit, die näch-

sten Schritte zu überlegen. Wenn der kleine Tobias erschüttert ist durch den

Unfall, den er unvorbereitet erleben mußte, dann hat er vielleicht noch

Angst, vielleicht empfindet er vor allem Mitleid, vielleicht ist er aber auch

erschrocken über die Verletzlichkeit und Bedrohtheit seines Lebens. - Die

Erzieherin nimmt sich vot, auf die Signale zu achten, die Tobias gibt, wenn

er nachher sein Bild erklärt. - Muß sie dann vielleicht mit ihm über den

Weg sprechen, den Tobias selbst zum Kindergarten zurücklegen muß? Ist

es vielleicht notwendig, zu erkldren, was mit dem Jungen geschieht, der in

einem Krankenwagen weggefahren wurde? Ist es gut, mit den Kindem zu

beten, daß dieser Junge bald wieder gesund wird? Oder geht es Tobias um

etwas anderes: Um die erste Erfahrung, daß Leben (auch sein Lebenl)

gefährdet und bedroht ist? - Vielleicht kann die F.rzieherin dann eine

Geschichte erzählen, die zeigt, daß das Leben reizvoll und gut bleibt,

obwohl Menschen Bedrohungen bestehen nüssen.



Dieses Beispiel zeigt eine t1'piscire Form des Lemens im Kindergarten: Ein
situativer Anlaß (hier der erlebte unfall) stößt einen Lernprozeß an, der Kin_
dern hilft, ihr Leben besser zu verstehen. so ergibt sich ein fruchtbarer
Moment, in dem Kinder von sich aus fragen und bereit sind, einen Schrin zu
größerer Reife zu gehen. - In solchen situationen lernen Kinder viel. Sie ,,ler_
nen" sich mitzuteilen, ihrem Erlebnis Ausdruck zu geben, sich in andere hin_
einzuversetzen. Und fast nebenbei lernen sie etwas über ihre W'eltl in unserem
Beispiel etwas über den straßenverkehr und seine Gefahren. viel hängt nun
davon ab, daß die Erzieherin herausfindet, was die Kinder bewegt. wenn sie
sich etwa darauf beschränken würde, das rechte verhalten im straßenverkehr
zu erläutern, hätte sie wahrscheinlich das wesentliche versäumt. Denn Tobias
ist nicht erschüttert, weil eine verkehrsregel übertreten wurde. Er ist aufgeregt,
weil ein Kind (wie erl) verletzt wurde und ins Krankenhaus kam. Daniber will
er jetzt reden und sich Klarheit verschaffen.

Die Kunst der Erzieherin besteht darin, daß sie das Frageinteresse der Kinder
richtig wahrnimmt. Je emotionaler ein Kind an einem problem arbeitet, um so
wichtiger ist es, die Tiefenstruktur des problems zu entdecken. Darin erwei-
tert sich nämlich der situative Anlaß auf eine exemplarische Situation hin, in
der das Kind nach Sinn und wert des menschlichen Lebens fragt. und an die_
ser Stelle gewinnt das problem seine religiöse Dimension. - christlich
betrachtet geht es bei dem unfall um Gefährdung und Rertung: Ir4enschliches
Leben ist immer wieder bedroht. christen hoffen angesichts dieser Erfahrung,
daß die Kräfte der Rettung stärker sind und daß Leben bewahrr wird. (Davon
erzählen beispielsweise die Geschichte vom sturm auf dem Meer, die Erzäh-
iung von Mose rm Binsenkörbchen; von dieser Erfahrung spricht auch der
Beter im Psalm 23.) - von der Erzieherin wird nun hohe Kompetenz erwaner,
wenn sie in einem situativen Anlaß die exempiarische Situati,on und die reli_
-siösen Tiefenstruktur entdecken soll. Gleichzeitig aber fragt die Situation sie
selbst an: wie erlebt sie die Bedrohtheit ihres Lebens und woraus schöpft sie
die Kraft, dennoch in Zustimmung zu leben?

Nur selten stellen Kinder in einem Konflikt schon selbst ausdrücklich einen
theologrsch-religiösen Zusammenhang her. Eine beispielhafte Situation dieser
Art erzählte eine Erzieherin:

olaf geht in einen Miniclub. Er ist fünf Jahre ajt und ein temperamentvolles
Kind.

Heute ist olaf sauer, stocksauer. Er ruft die anderen Kinder zusammen und
verkündet provozierend: ,,wir müssen zuerst beten, ich will Gott sagen,
daß ich sauer auf ihn bin." und dann regt olaf richtig los: ,,Du böser Gott,
ich kann dich gar nicht mehr leiden. warum hast du meine cousine nicht
beschützt. sie ist so lieb und jetzt ist sie krank geworden. Du weißt, daß sie
meine beste Freundin ist, und damit du's nur weißt, ich rede kein wort
mehr mit dir, Amen."

Das Amen kam laut und bestimmt. schweigen -, ratroses Sich-ansehen; die
rroch anwesenden Mütter haben so etwas noch nicht erlebt. Sie starren
mich an und auch alle Kinderaugen sind auf mich gerichtet; mit Gott
schimpfen, Gott zurechtweisen?

Ich stehe im Kreise der Kinder, gucke in olafs Gesicht, erkenne die
Herausforderung - und seine Traurigkeit, setze mich langsam, die Kinder
um mich herum, die Mütter im Hintergrund ... und erzähle ihnen von Hiob:
Hiob war reich und gesund, konnte sich aile wünsche erfüilen, und er
glaubte an Gott und liebte ihn, bis ihn eines Tages das unglück traf. und
weil er nicht verstand, warum Gott ihn plötzlich *rn und krank werden
ließ, wurde er sehr traurig und führte sich sehr verlassen. Er hatte viele
wunden am Körper, die taten ihm weh und juckten, und wenn er sich
kratzte, taten sie noch mehr weh.
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Da wurde er zornig und schimpfte mit Gott, laut und voller Wut. So wie

olaf es eben getan hat. - (Ich schaue in olafs Gesicht und erkenne, daß ich

auf dem richtigen Weg bin; er start mich mit offenem Mund an' - Ich

eizdthlte weiter.) Aber Gott war Hiobs Freund und hörte ihm zu, so wie er

dem olaf eben zugehört hat. Nachdem Hiob seinen ganzen Kummer her-

ausgeschimpft hatte, wurde er ganz still. Er wußte plötzlich, Gott war ja

noch Hiobs Freund. Und das war ihm das Wichtigste was es gab, auch

wenn er Gott jetzt nicht verstehen konnte. -

Olaf rutschte auf meinen Schoß, schlang kurz seineArme um meinen Hals,

sprang auf, wanäte sich dem Spielzeug zu.Er war den ganzen Vormimag

lieb und ausgeglichen.

Während ich aufstand, dachte ich an meine eigenen, noch neuen Erfah-

rungen mit Gott und schämte mich ein wenig. Ich hatte von Olaf sehr viel

gelernt.  B.B.

Aus; Förderprogranml für den Kindergarten, Heft 3, Coruenius-lnstitut

Münster 21980, S 9f.

Derartige Situationen wird es im Kindergarten nicht allzu oft geben. Warum

nicht? Offensichtiich hat Olaf eine religiöse Sozialisation in der Familie

erfahren, wie sie heute selten ist. (Und vermutlich wird auch nicht vielen

Erzieherinnen in dieser Situation das Buch Hiob einfallen.) Olaf hat jedenfalls

eine lebendige Vorstellung von Gott, die nun gestört wurde durch die Erkran-

kung seiner Cousine. - Es fragt sich aber, ob Kinder ohne christliche Erzie-

hung dieses religiöse Problem überhaupt haben. Was geschieht aiso, wenn ein

Kind. das ohne christliche Glaubensvorstellungen aufwächst, die schwere

Erkrankung eines Angehörigen erlebt? -Auch dieses Kind fühlt sich in seiner

Lebenssicherheit bedroht. Es hat durchaus ein Problem. Dieses Probiem

lautet: Wie kann ich in einer Welt leben, in der Menschen ohne ihre Schuld

scirwer erkranken und leiden müssen? Und: wie gefährdet ist mein Leben,

wenn mir das gleiche geschehen kann? - Die religiöse Dimension der Erfah-

rung eröffnet sich also auch dann, wenn ein Kind nicht christiich sozialisiert

ist. Dann erlebt es ein schicksalhaftes Problem und verlangt - genau wie das

christlich erzogene Kind - Klärung und Hilfe'

An zwei Beispielen haben wir nun gesehen, wie sich spontan situative Aniässe

für religiöse Lernprozesse ergeben können. Dann ist es wichtig, daß die Erzie-

herin aufmerksam und flexibel reagiert. Der fruchtbare Moment soll ja nicht

versäumt werden. Die Frage der Erzieherin lautet dann: Wie gelingt es mir, die

uner\\,afiete Situation schrittweise in einen geplanten Lernprozess einmünden

zu lassen. - Gottseidank besteht das Leben aber nicht nur aus Ubenaschun-

gen! Viele situative Anlässe ergeben sich aus häufig wiederkehrenden

Geschehnissen oder sind sogar vorhersehbar. Ein Kind verletzt sich; etwas
geht verloren: ein Baby kommt zur Weit: ein Kind veriäuft sich im Kaufttaus:

ein Kind muß ins Krankenhaus; es ist Hochwasser... Und vor allem gibt es den

verläßlichen Rhythmus der Jahreszeiten und des Kirchenjahres: den'ersten

Schnee und die Schneeglöckchen im Fnihjahr. Ostern und die Kastanien im

Herbst, Geburtstage und Namenstage. Advent und Weihnachten ... - Dieses

große Feld von Geschehnissen stiftet jene situativen Anlässe. aus denen Lern-

situationen im Kindergarten erwachsen können. Das gemeinsame Merkmal:

Durch Anstöße von außen sind Kinder daran interessiert, sich und ihre Welt

besser zu verstehen.



4.2 Eine vorbereitete [/mgebung

Mehr und mehr ist der Kindergarten selbst zu einem Raum geworden, in dem
Kinder vielfältige Erfahrungen machen können. Ecken und Nischen, Spiel-
truhe und Bücherkiste, Aquarium und Bauklötze gehören dazu. So wird der
Kindergarten zu einer ,,vorbereiteten umgebung". die reichhaltig Lernanrei-
ze bietet.In diesem Rahmen haben auch Elemente der religiösen Erziehung
ihren Piatz: Bilderbücher zur Bibel, ein Bild von Jesus, derAdventskranz. eine
osterkerze...-. Für die Kinder soll damit erfahrbar sein: Religion gehört
selbsnerständlich dazu; sie ist Teil unserer welt. (Der Begriff ,,vorbereitete
umgebung" stammt aus der Montessori-Pädagogik; er bezeichnet dort im
engeren sinn das Arrangement, das Lehrpersonen bereitstellen. damit Kinder
bestimmte Lernschritte eigenständig gehen können.) Zur vorbereiteten umge-
bung gehören nicht nur der Raum und die Dinge, sondern auch Rhythmus und
zeit: der Morgenkreis, Feste und Feiern, Nikolaus und Advent, Gebuftstag und
der beobachtete Sonnenaufgang im Winter....

Damit wird der andere Pol reiigiöser Erziehung deutlich: Neben den situati-
onsorientierten Ansatz tritt die Traditionsorientierung: Kinder solien in die
Überlieferungen und Lebensformen hineinwachsen. die unsere Kultur prägen:
Dabei geht es nicht um ,.Bildungsgut", sondern um jene bedeutsamen Inhal-
te. die unser heutiges Denken und Handeln bestimmen und die sich auswirken
auf die Gestaltung unseres Zusammenlebens.

4.3 Lernen durch Begegnungen

Noch ausdrücklicher als in der vorbereiteten um_uebung des Kindergartens
u'ird das traditionsorientiefie Lernen in den Lernprozessen und Begegnungen,
die die Erzieherin bewußt herbeiführt:

. Sie erzählt Geschichten von Gott und Jesus,

. sie betrachtet mit den Kindern Bilderbücher zur Bibel;

. zu einem Namenstag erzählt sie eine Heiligenlegende;

. Lob- und Danklieder werden gelernt;

. ein Erntedankfest wird vorbereitet und gefeiert;

. eine Nikolausfeier wird gestaltet;

. gemeinsan bauen die Kinder eine Krippe auf;

' ein Weihnachtsbaum wird geschmückt,

. die Gruppe feiert einen Gottesdienst...

Je selbstverständlicher diese Arrangements eingebunden sind in den Alltag,
um so besser lernt das Kind dabei dre christliche Relision kennen. Denn im
gemeinsamen Singen und Feiern. im Erzählen und Gestalten werden nicht nur
Inhalte vermittelt: vor ailem erlebt das Kind eine Atmosphäre. die bildend und
formend wirken kann. Und die Atmosphäre erzieht mehr ais tausend worte.

Dabei sind Kinder immer wieder einbezosen. Sie können zu,ar keine Legen-
de vom heiligen Franziskus erfinden. aber sie können vier mehr. als manche
Em'achsenen meinen: Sie drücken aus. was sie ber.l 'egtl sie schlagen vor, was
sie tun mtjchten: sie er-creifen die Initiative: sie erfinden Spiele und Rituale:
' Sie machen Vorschiäge für ein Sprel beim Namensta_t.

' Sie überlegen, wie sie einen kleinen Gottesdienst gestalten und was sie
dafür brauchen.

' Sie spielen eine biblische Erzälrlung.
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KAPITEL 4 . Sie malen Bilder zu Geschichten.

. Mit ein u'enig Anleitung formulieren Kinder selbst Gebete.

. Sie klatschen und tanzen religiöse Lieder.

. Sie machen Vorschläge, wie ein Ostertisch aussehen könnte - und vieles

mehr.

So kann auch religiöse Erziehung zu handlungsorientiertem Lernen führen, im

dem Kinder zunehmend ihre Selbständigkeit und ihre Kreativität erleben.

Die Begegnung mit dem christlichen Glauben kann aber auch die Grenzen des

Kindergartens überschreiten: Es gibt Lernwege, die führen aus dem Gebäude

und dem Gelände hinaus. Kinder lernen dort Personen, Einrichtungen und

Häuser kennen, sie begegnen der Natur und der Arbeitswelt. Derartig welt-

haltiges Lernen verhindert ein wenig, daß aus dem Kindergarten eine isolier-

te Kinderinsel wird. die sich selbst genügt. Und weil der christliche Glaube in

Kirche und Kultur vielfältig wirksam ist, bieten sich viele Lernwege an:

. ein Besuch in der Pfankirche,

. eine Wanderung zu einer nahegelegenen Kapelle,

. ein Gespräch mit der Gemeindereferentin über ihre Arbeit'

. die Besichtigung des Taufbeckens (und vielleicht die Teilnahme an einer

Kindertaufe),

. die Mitwirkung des Kindergartens beim Pfanfest,

. die Betrachtung eines Altarbilds,

. eine Kreuzweg-Wanderung mit der Erläuterung einiger Stationen,

. ein Besuch beim Organisten, der die Orgel vorstellt und vielleicht mit

den Kindern ein Lied einübt, das sie mit Orgelbegleitung singen dürfen'

4.4 Der gestaltete Alltag

Vielleicht - und hoffentlich - spüren Kinder in solchen Begegnungen et\Ä'ar

vom Geist des Christentums. Von einer Religion. die die Welt als gute Schöp

fung sehen will - und den Menschen als Bruder und Schwester des Menschen

Denn der christliche Glaube ist vor aliem die Art, wie Menschen miteinander

und mit den Dingen umgehen. Deshalb ist auch der Alltag selbst ein Ort, ar

dem der Glaube erfahrbar u'ird. Und da gibt es Dutzende von Situationen, ir

denen erlebbar werden kann, wie die christliche Praxis das Zusammenleber

formt:

. die Begrüßung und Aufnahme eines Kindes. das neu in die Gruppe

kommt.

. das gemeinsame Essen,

. das Aufräumen und Saubermachen.

. das Erzählen und Spielen,

. Streiten und Trösten,

. Loben und Ifuitisieren ...

Alle diese alltäglichen Dinge können so -selebt lr'erden, daß Gemeinschaft unr
Verständnis füreinander rn'achsen. Und das ist - auch wenn es nie ausgespro

chen wird - der Weg des christlichen Glaubens.



4.5. Das Kind im Mittelpunkt

Lernen im Kindergarten unterscheidet sich also vom zielgerichteten Lernen in
der schule, und die religiöse Erziehung im Kindergarten bemüht sich nicht so
stark um Lernfortschritte wie der Religionsunterricht. Der Kindergarten will
vor allem die Entwicklung der Kinder begleiten und fördern. Aber auch wenn
der Kindergarten kognitive Lernprozesse anstößt, tut er nichts. u'as dem Kind
fremd wäre. Denn ein Kind. das sich normal entwickelt. will von sich aus neue
Einsichten und Fertigkeiten erwerben. Es will doch groß werden! Dennoch
besteht auch im Kindergarten die Gefahr, daß diese Lernbereitschaft ausge-
nutzt wird, daß Kinder vor Lernanforderungen gestellt werden. die nicht kind-
gemäß sind. wenn die Erzieherin hier das richtige Maß finden will, so lautet
eine schlüsselfrage: wie kann die Erzieherin mit dem Kind gemeinsam ent-
decken, was das Kind werden kann? wie kann die Erzieherin das Kind bei der
Suche nach seiner eigenen Lebensgestalt begleiten und fördern? - Die Ant-
worten auf solche Fragen lassen sich nicht leicht finden. Denn Kinder äußern
sich oft nur indirekt und widersprüchlich. Aber dennoch: wenn eine Erziehe-
inzeit hat und wenn sie offen ist, ein Kind umfassend wahrzunehmen. wird
sie viel entdecken! Denn Kinder dnicken im spiel und im umgang miteinan-
der aus, was in ihnen vorgeht. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen:

. Wie verhält sich ein Kind?

. Was bewegt es?

. Womit beschäftigt es sich gern? Was meidet es?

. Was treibt das Kind um?

. Welche Angste und welche Wunschvorstellungen äußert es?

In dem Maß, das seine Entwicklung erlaubt, soll das Kind auch einbezogen
werden in die Planung: Mit den Kindern gemeinsam werden Lösungswege
gesucht und unternehmungen geplant. (was brauchen wir alles, wenn wir ...?
- wie machen wir das am besten?) - Dabei sollen die umgangsweisen des
Kindes mit seiner welt respektiert werden. Manches, was Erwachsenen nicht
verständiich ist, hat für das Kind sehr wohl einen Sinn. Deshalb lohnt es sich
oft. nach vorsteliungen und Motiven der Kinder zu fragen. statt sie ihnen aus-
zureden. Immer wenn ein Kind etwas gestaltet, ist es hilfreich, die Aus-
drucksgestalt gelten zu lassen. die das Kind findet. (Negatives Musterbeispiel:
,.Du hast ja bloß gekritzelt! - Das ist aber gar nicht schön, was du da gemart
hast! Es gibt doch keine Frau mit drei ohren!") was ein Kind produziert, soll-
te nicht zu fnih kommentiert werden. unzensiefi, ja positiv soll angenommen
werden, wie ein Kind sich ausdrückt. Es gilt an der Ausdrucksgestalt und am
Verhalten des Kindes zu entdecken, was ihm selbst wichtig ist. Daher sind
auch das freie Spiel und die von jedem Kind selbst gewählte Beschäftigung
Schlüssel zur Persönlichkeit des Kindes.

wenn so eine Atmosphäre des wohlwollens und der Freiheit entsteht. kann ein
Kind sich angenommen fühlen. Es erfähr1 darin den weg und das Ziel der
christlichen Erziehung: wer erfährt. daß er unbedingt erwünscht ist, der erlebt
das. was der christliche Glaube ..Erlösung" nennt. Und auch die christliche
Erziehung im engeren Sinn stellt das Kind in den N4ittelpunkt. Das bedeutet
etwa konkret. daf3 Eltern und Erzieherinnen die Eigenwertigkeit der kindlichen
Glaubensvorsteiiung akzeptieren. Auf der Grundlage dessen. u'as sie auf-
schnappen. entwickeln Kinder oft mit viel Phantasie und berrächtlicher gei-
stiger Anstrengung ihr eigenes religiöses w'eltbiid. Sie bevölkern darin ihre
innere welt mit Gott und Jesus, mit Märchengestaiten und verstorbenen.
(Selbst der Teddybär könnte dafür wichtig sein.) wenn Kincler so von ihren
Vorstellungen sprechen. ist die Erzieherin keineswegs verpflichtet, das Kind
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K A P I T E L  4 zu korrigieren und ihm ,.richtige" Glaubensvorstellungen zu vermitteln. Das

Kind erzählt nämlich, wie es seine noch unfertigen Ideen miteinander ver-

knüpft - und zugleich erzählt es von sich, von seinen Angsten und Wünschen,

von seiner Sorge und seiner Hoffnung. Und dabei kann es noch nichts ,.Rich-
tiges" und nichts ,,Falsches" geben. Hilfreicher als voreilige Korrekturen isl

für das Kind das Vertrauen der Erwachsenen, daß es sich gut entwickelt. Und

dafür braucht es Anregungen, die auch seine reli-giösen Vorstellungen wach-

sen und reifen lassen.



Kapitel 5: KAPITEL 5

Ziele und didaktische Begründung

der religiösen Erziehung
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Worum geht es in diesem Kapitel?

Die Zw i s c henbilan z un s e re r Ü b e rl e g un g e n laut e t ;
Die religiöse Erliehung *'ill zur Entwicklung und Reifung cler Kinder
beitragen. Dazu gibt der christliche Glauhe vielfältige Impulse. i
In diesem Kapitel soll dargestellt u,erden, wie sich der christliche Glaube
mit jenen Entv'icklungsaufgaben verknüpfen ltilSt, die Kinder zu bewälti-
gen haben. Genauer gesrgt:

.WelcheBefdI l igungenstrebtdierel igiöseErziehungan?

. Wie gewinrLen diese Quatifikationen ihr Profil aus der christlichen
Glaub e ns üb e rliefe run g ?

. [Jnd v,elche konkreten Ziele ergeben sich daraus für die religiöse
Er:.iehung im Kindergarten? 

: .
Hier w,ird also der Begründungszusammenhang offengelegt, aus dem die i
religiöse Eriiehung erv,ächst. Dabei durchdringen sich psl,cllologische, '
soziologische und theologische Begründungen. ,

{ triM; $:ffif eJ 1wt&rffi $*&1$ffini*q9i

Die Leistung der christlichen Glaubensüberlieferung besteht darin, daß sie
eine doppelte Bewegung auslöst:

' Sie kann dem Kind helfen. seine Erlebnisse und Probleme im Gespräch mit
inhalten des christlichen Glaubens wahrzunehmen und zu bewerren.

' Ebenso können Erlebnisse dazu anstoßen, Überlieferungen des Graubens :
deutlicher wahrzunehmen und zu verstehen.

Religiöse Erziehung will das Kind unterstützen, seine eigene Lebensgestalt zu
entdecken und zu entwickeln. Dabei soll der christliche Glaube dem Kind
helfen.

. Vertrauen in sich und zu anderen zu erwerben,

. sich anderen mitzuteilen und ihnen zu begegnen,

. gestaltend in seine Welt hineinzuwachsen.



KApITEL s Grundlegende Qualifikationen

Dieses umfassende Ziel konkretisiert sich in vielen Situationen und Begeg-

nungen. Es läßt sich - aus der Perspektive des Kindes formuliert - zusam-

menfassen in folgender Qualifikation:

Ich lebe
Ich kann mich angenommen fühlen und deshalb vertrauensvoll

' . mich und meine Umgebung wahrnehmen

. mich mitteilen,

, 
. tätig sein

. und mich so entfalten.

mit anderen
, Wir können mit anderen

i . aufmerksam umgehen,
',; 

uns auseinandersetzen,

,. . füreinander sorgen

, unA so verantwortlich zusammenleben.
l

' begegne Christen

, Ich kann

i . Ausdrucksformen des Glaubens mitvollziehen,

, . mich ansprechen lassen von Geschichten und Alltagssituationen,

: 
in denen Menschen ihr Leben gestalten im Gespräch mit Gott,

. 
' aufmerksam werden auf mein Inneres und so

vertrauensvoll leben und selbstbestimmt handeln.

' und wachse hinein in Kultur

Ich kann

. die Gestaltun-qen menschiichen Lebens und Schaffens wahrnehmen und

bewerten,

. selbständig und sachgerecht mit Medien und technischen Geräten
' umgehen,

. offen sein für Geschichten und Gedichte, Lieder und Bilder, für

Zeugnisse aus Kunst, Musik und Literatur

und so Welt und Leben erschließen und mitgestalten

und Schöpfung
Ich kann staunend

. die Vielfalt und Schönheit der Schöpfung entdecken,

. achtsam mit ihr umgehen,

. mich als Teil von ihr erleben,

und so dankhar für s ie Sorge tragen.



5.L Erfahrungsbereich I: Das eigene Leben

Ich kann mich ansenommen fühlen und deshalb vertrauensvoll

. mich und meine Umgebung wahrnehmen,

. mich mitteilen,

. tätig sein

und mich so entfalten.

wenn ein Kind geboren wird. ist es ganz auf die Fürsorge und Hilfe anderer
angewiesen. Es ist völlig offen, wohin es sich entwickeln wird. Und dieser
Anfang ist charakteristisch: Menschen sind weltoffene Wesen. Der prozeß, in
dem Menschen ihre identität erwerben, ist unabschließbar. Im Laufe dieses
Jahrhunderts wurde bewußt, wie entscheidend die ersten Lebensjahre für die
Formung der Persöniichkeit sind: In der Zuwendung der Eltern erfahren Kin-
der, daß sie wertvoll sind. Sie erwerben jenes Selbstvertrauen, das ihnen spä-
ter gestattet, Enttäuschungen zu verkraften und in lebendigem Austausch mit
anderen und der umwelt zu leben. wenn Kinder jenes Grundvertrauen aber
nicht erwerben. haben sie es schwer. vielleicht ziehen sie sich enttäuscht
zurück und haben Angst vor anderen und vor den Herausforderungen, die das
Leben ihnen stellt. Mangelndes Selbstwertgefühl und Bindungsschwäche
begünstigen aber auch aggressives Verhalten. Daß die Gewaltbereitschaft in
unserer Gesellschaft steigt. führen einige Psychologen darauf zurück, daß Kin-
der ,.aus dem Nest geworfen werden", daß sie die seelische Wärme in der
Familie zu früh entbehren mußten.

Das christliche verständnis vom Menschen geht von der Einmaliskeit und
dem unersetzbaren Wert eines jeden aus:

. Jedes Neugeborene ist - nach einer mittelalterlichen Vorstellung ein
neuer Gedanke Gottes, und jedes Kind hat ein Recht darauf, vorbehaltlos
angenommen zu werden. ,,lch habe dich bei deinem Namen gerufen.,
heißt es bei Jesaia (43,1) für das Volk israel, und dieser Zuspruch Gottes
gilt aus christlicher Sicht auch jedem einzelnen.

. Dem entspricht die christliche Vorstellung von der Welt als Schöpfung.
Existentiell gewendet bedeutet sie: wir leben in einer welt, die Vertrauen
verdient.

' Den wert des Einzelnen betonen auch die Heilungsgeschichten der neu-
testamentlichen Überlieferung. Mit worten und mit Gesten wendet sich
Jesus dem einzelnen Leidenden zu.

' seine Heilungen gelten dabei dem ganzgnMenschen: Der Stumme erhärt
wieder die Gabe der Rede. die gekrümmte Frau wird aufgerichtet, der
Blinde sieht seine welt wieder. - Das bedeutet auch. daß die Annahme
des Körpers und daß die Zustimmung zur ei_eenen Lebensgeschichte
einen wichtigen Aspekt der Erlösung darstellen.

' und vor allem ruft Jesus Menschen aus der Ausgrenzung und der Nicht-
Existenz in die Existenz und in die Gemeinschaft: ,.Stell dich in die
Mitte" - fordert er den Mann mit der gelähmten Hand auf (Mk 3.3)l und
dem isolierten Zachäus sagt er: ,,Ich möchte heute dein Gast sein...
(Lk  19 .5) .

Das heilende Handeln Jesu läßt sich zusammenfassen in dem Appell: Jeder
soll erfahren. daIS er unbedingt erwünscht ist. Dieser Appell richtet sich vor
allem an die (christiichen) Gemeinschaften. in denen Menschen miteinander
;ene Atmosphäre der Annahme und des Vertrauens erleben und stiften sollen.
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KAPITEL 5 Die Stärkung des Selbstvertrauens ist ein u'ichtiges Erziehungsziel: in ihm

geht es aber nicht um Selbstverliebtheit. Das Kind soll sich selbst entdecken

und annehmen, aber nicht bei sich enden. Durch ein gesundes Selbstbewußt-

sein soll es errnutigt werden, sich Dingen und anderen Menschen zuzuwenden'

Seine Ich-Stärke soll rhm helfen, Sinn zu erleben in seinen vielfältigen Tätig-

keiten. Denn nur wenn ein Kind nicht eingeschnürt wird von Angsten, kann

es vertrauensvoll auf Neues zugehen.

Christiiche Erziehung will deshalb Kindern helfen' ihre eigene Lebensgestalt

zu entdecken und zu reaiisieren; sie will dazu beitragen,

. daß Kinder Ich-Stärke entwickeln,

. daß sie Vertrauen zu sich selbst gewinnen,

. daß sie eine positive Einstellung zu ihrem Körper entwickeln,

. daß sie vertrauensvoll in die Zukunft sehen und ihre nächsten

Entwicklungsschritte mutig gehen.

Darin liegt eine anspruchsvolle Aufgabe für den Kindergarten, die sich viel'

schichtig auf das gemeinsame Tun auswirkt. Dazu einige Beispiele:

. Trotz aller Belastungen brauchen Erzieherinnen ein unbesiegbares

Vertrauen in ..ihre" Kinder.

. Jedes einzelne Kind soll erfahren, daß es erwünscht und wertvoll ist.

. Kinder wollen über sich sprechen und sich anderen mitteilen. Hier gilt es

ihre Ausdrucksfähigkeit - auch die nicht-verbale - zu fördern und die

Fähi-ekeit. aufeinander zu hören'

. Stille- und Konzentrationsübungen können zur notwendigen Ruhe und

Sammlung beitragen.

. Indem die Erzieherin Spielräume schafft, die die Kinder selbst ftillen

können, stärkt sie ihre Fähigkeit' sich selbst zu organisieren'

. In gemeinsamen Tun können Kinder erfahren, daß die Ausdrucksgestalt,

die sie finden, wertvoll ist, und daß sie für die Gemeinschaft der Gruppe

wichtig sind.

. In der Gruppe - auch zwischen den Kindern - soll ein Umgangsstil

herschen. der die Würde eines jeden Kindes respektiert'

Angesichts der heutigen Gesellschaft falien diese Aufgaben keineswegs leich'

Kinder erleben in ihren Familien unterschiedliche Erziehungsstile und unter

schiedliche Formen der Zuwendung und Nähe. Häufig erleben sie Eltern, di

zu wenig Zertfür sie haben und die ihre Erziehungsaufgabe an das Fernsehe

abgeben. Die Entwicklung eines Kindes aber braucht Zeit; und das Kin

braucht Erwachsene, die Geduld haben. Die aufmerksam sind für den Kairot

für jenen günstigen Augenblick, in dem das Kind den nächsten Entwicl

lungsschritt gehen will und dafür die Hand eines Erwachsenen braucht.

Ein Teil der Kinder u'ächst in einer Atmosphäre auf, in der sie Rücksichtnat

me und Selbstbegrenzung nicht lernen können. Der Wunsch, immer im Mi

telpunkt zu stehen. ist aber keineswegs Ausdruck von Ich-Stärke. sondern ehi

Anzeichen seelischer Defizite. Ich-Stärke führt nämlich dazu, daß Mensche

ihre eigenen Interessen reiativieren können, daß sie notwendige Einschrät

kungen ertragen: und vor allem äußert sich lch-Stärke in Kompromißfähigke

und Gemeinschaftssrnn. Wenn der Kindergarten dazu beitragen wiil. daß Kit

der Ich-Stärke entr,,' ickeln, dann kann das nicht einfach heißen, den Selbstbt

hauptungswillen unci die Ansprüche der Kinder zu verstärken. Vielmehr strel

clie christliche Erziehung im Kindergarten einen Umgangsstii an. der einersei

das Selbstvertrauen der Kinder stärkt, aber zugleich ihre Gemeinschaftsfähi1

keit fördert.



5.2 Erfahrungsbereich [I: Zusammenleben mit anderen

Wir können mit anderen

. aufmerksam umgehen,

. uns auseinandersetzen,

. füreinander sorgen

und so verantwortlich zusammenleben.

Der Mensch wird Ich am Du, so schreibt Marlin Buber. Und er benennt damit
das komplizierte Gefüge. in dem der Einzelne und die Gemeinschaft aufein-
ander angewiesen sind. Damit Kinder ihre Identität formen können, brauchen
sie die anderen. In Identifikation und Auseinandersetzung mit dem Anderen
entdecken Menschen, wie sie werden könnten. Dieser Prozeß ist durchaus
ambivalent. Die Gemeinschaft mit den anderen entlastet und stärkt; in ihr wer-
den Geborgenheit und verständnis erlebt. Der Andere zieht aber auch Gren-
zen und stellt Ansprüche: Er formuliert Erwartungen und braucht vielleicht
Hilfe. So ragt der Andere begrenzend und erweiternd in das Leben der Kinder
hinein. - Daher ist das Zusammenleben mit anderen eine Entwicklungsaufga-
be. die nie endet. Immer u'ieder muß das rechte Maß von Distanz und Nähe,
von Selbstbehauptung und Anpassung erprobt werden.

Die jüdisch-christliche Überlieferung unrerstützt diesen prozeß durch viel-
fältige lmpulse:

. Der zweite Teil des Dekalogs und die Sozialgesetze Israels (Dtn20-22)
konkretisieren die allgemeinere Goldene Regel: Handle so, wie du möch-
test. daß die anderen dir gegenüber handeln (Lk 6,31). Dieser Ratschlag
macht die ei-gene Eru'artung an die anderen zum Maßstab des Handelns.
Er ist generalisierbar und schreibt nicht eine schlechte praxis fest (im
Unterschied zu der Maxime: Wie du mir. so ich dirl).

' Ins zentrum der jüdisch-christlichen Ethik führt die Aufforderung zur
Nächstenliebe (Mt 22,39 Lev 19,18). Sie setzt voraus, daß ein Mensch
sich selbst bejaht, weil er sich geliebt weiß. Nächstenliebe srrebt nach
einem Gleichgewicht zwischen der Liebe zu sich selbst und der Liebe
zum anderen.

' Im Gleichnis vom samariter veranschaulicht Jesus diese Aufforderung.
Er befreit das Gebot von formalistischen Argumentationen und lädt dazu
ein, das eigene Handeln aus der Perspektive des Hilfsbedürftigen zu
bewerten: wer ist für den. der unter die Räuber gefallen ist. der Nächste
gewesen? (Lk 10,36).

' Wenn dieses Gleichgewicht zwischen Selbstliebe und der Liebe zum
anderen emeicht wird, werden Menschen fähig, den anderen ohne
Berechnung zu iieben. Ihn so anzunehmen, wie er ist, und die Zuwen-
dung nicht abhängig zu machen von Bedrngungen (Belohnung, Leistung,
Wohlr,erhalten...).

' und dann. u'enn ein Mensch vorbehaltlos geliebt wird, wird er frei: Er
kann sich selbst annehmen, trotz seiner Fehler und Mängel. Die versöh-
nung mit dem Schatten ist eine Tür zur eigenen Lebendiskeit und
zugleich eine Tür zum anderen.

' wenn ein ]\4ensch mit sich versöhnt und dadurch innerlich frei geworden
ist, wird er auch fähi-q. ..den Feind zu lieben". wie das geschehen kann,
erzählt auf liebenswürdige weise die Legende von Franziskus und dem
wblf von Gubbio: Unbewaffnet und frei von Angst sehr Franz dem wolf

KAPITEL 5



KAPITEL 5 entgegen. Er .,entfeindet" den Wolf indem er ihn als "Bruder" 
anspricht'

UnddieVersöhnungerschöpftsichnicht immoral ischenAppel l :Franz
begründet einen veitrag '*isth"n dem W:lf und den Bürgern von Gubbio'

Der wolf erhä1t LebenJruu- und wird aufgenommen in die Gemeinschaft.

. Wenn Liebe frei wird von Berechnung und Zweck' kann sie sich schließ-

rich zu einer annehmenden Grundhaltung gegenüber anderen _entwickeln:
Jederanderewirdwohlwol lendangesehen;VerständnisundHil fsberei t-
schaft begleiten ihn. Solche Liebe ist christlich betrachtet Nachahmung

Gottes, vor dem alle Menschen Brüder und Schwestern sind' Und die

Erfahrungderunir ,ersalenLiebezudenanderenist fürChristenzugleich
die Erfahrung Gottes, der ihnen im Anderen begegnet'

Dami tw i rde inWegvorgeze ichnet ,dermensch l ichesLebenförder t ,der
Gemeinschaft geiingen iaßI. Zugleich formuliert die christliche Ethik ein sehr

anspruchsvolles ideal. Und leictrt kann dieses Ideal als Überforderung wirken;

dannaberwürdeesentmut igen.Dawerdenwi ren t las te t 'wennwi rbe iJesus
in die Schule gehen. Er entrriickelt nämlich keine rigorose Ethik, an der Men-

schen zerbrechen könnten, sondern er erzählt vor allem einladende Geschich-

ten. Gleichnisse, die nachdenklich machen und die Herzen öffnen' Und

grundsätzlich stellt er keine harten Forderungen an jene Menschen' die schon

unrer ihrer Lebenslast leiden. Er richtet seine ethischen Appelle vielmehr an

d ie jen igen,d iee ines icherePos i t ion inderGese l lschaf thabenundd ies ich
se lbs tschonfürgerechtundgutha l ten 's ies tehen inderGefahr ,daßs ies ich
abgrenzen von ,.den Sündernr. Gegen soiche Herzenshärte geht Jesus an. von

denBelastbarenundAngesehenenverlangterEinfühlungindieSchwachen.
Diesen aber begegnet er"mit ausgesprochener Sympathie; ihnen bietet er Ver-

söhnung an und fordert für sie eine öemeinschaft, die verständnisvoll und soli-

darisch mit ihnen rst. Deshalb sollen auch die Gemeinschaften der christen

jeneAtmosphärederAnnahmeundderSympathieSti f ten,durchdiederein-
zeine sich trorz seiner unvollkommenheit als wertvoll erleben kann' Als

Gemeinschaft der Sünder sind Christen auf dem Weg der Eriösung'

Jesus christus selbst verkörpert für christen den Erlöser' der keinen weg-

schiebt, sondern alle in einer versöhnenden Gemeinschaft zusammenführt' Er

1ädt ein zu einem prozeß der Menschwerdung, der notwendig auch aus Krisen

undReifungsschri t tenbesteht.Undal leMenschen,diehelfen, jenenWegzu
einembesserenLebenzugehen,sindVerkörperungenChrist i ; in ihnenbegeg-
nen '* ir dem Erlöser.

Aufd iesemWegble ibenauchErwachsene ihrLeben langLernende: immer
wiederneuer lebens ieKr isenundRei fungsschr i t te .Nochausgeprägterg i l t
das für kleine Kinder. Ihr verhalten gegenüber anderen ist meistens spontan

und oft noch ambivaient. In hohern Maß sind Kinder dabei stimmungsabhän-

gigundoftsindnegat iveReakt ionenaufandere(Angst 'Ei fersucht 'Aggressi-
i'itat; eng benachbart mit Formen der Zuwendung'

Darin lassen sich Anlagen zu sozialem verhalten erkennen: Kinder empfinden

l\{itleid: sie sind spontän bereit. zu helfen und andere zu trösten' oft macht es

ihnenauchFreude,zu te i lenund-vora l lem_anderezubeschenken.D iese
Ansätze kann dre Erziehung weiterentwickeln' Durch die Atmosphäre im

Kindergarten sollen Kinder eingeladen werden'

. sich in andere hineinzuversetzen (= Empathie zu entu'ickeln)'

. sich anderen mitzuteilen'

.  mit  anderen zu tei len'

.anderenzuhe i l .enundgemeinsammi t ihnenzusp ie lenundzuarbe i ten ,

. andere zu trösten und sich mit ihnen zu freuen'

. anclere zu beschenken und sich selbst beschenken zu lassen'



Durch diese Erfahrungen ist es einem Teil der Kinder schließlich auch mög-
lich. die Sichtrveise eines anderen wahrzunehmen. Ansatzweise kann dann
sogar ein faires Streiten möglich werden und es wächst im Kind die Fähigkeit,
Konflikte verbal auszutragen und zu lösen. - Diese Erziehung zu sozialem Ver-
halten soll im Gleichgewicht stehen der Ich-Stärkung. Kinder sollen gemein-
schaftsfähig werden; sie soilen aber auch darin unterstützt u,erden. sich ohne
Angst von anderen zu unterscheiden.

Damit wird der Weg zu wichtigen Reifungsschritten geebnet. Blockaden aber
entstehen dann, wenn das spontane Verhalten der Kinder negativ bewertet wird
oder wenn sie durch Liebesentzug oder Einschüchterung genötigt werden, zu
anderen ,,brav" zu sein. Dann entsteht ein Bruch zwischen dem. was das Kind
eigentlich fühlt und will, und der,,Liebe". zu der es gezwungen wird. Das Kind
muß dann sein wahres Gefühl verleugnen und gegen sein inneres wollen han-
deln. So aber kann Sympathie zum anderen, die immer Freiheit vorausserzr,
sich nicht entwickeln. Auch wenn Empathie und Gemeinschaftssinn im Kin-
dergarten entwickelt werden, gilt es deshalb, den eigenen Willen des Kindes
zu akzeptieren und es nicht zu verbiegen. Das verlangt viel Geduld.

5.3 Erfahrungsbereich III: Begegnung mit Christen
und religiösen Übertieferungen

Ich kann

. Ausdrucksformen des Glaubens mitvollziehen,

. mich ansprechen lassen von Geschichten und Alltagssituationen,
in denen Menschen ihr Leben gestalten im Gespräch mit Gott,

' aufmerksam werden auf mein Inneres und so vertrauensvoll leben und
seibstbestimmt handeln.

Noch nie konnten Menschen sich so gut informieren wie heute. Fernsehen,
Rundfunk, Zeitschriften und Bücher geben fast jede gewünschte Auskunft.
Aber verstehen wir dadurch auch uns selbst besser? Ist uns bewußt, wie ein
gutes und glückliches Leben sein könnre? - vielleicht fällt diese orientie-
rungsaufgabe heute sogar schwerer, denn wir werden überschüttet mit Infor-
mationen; und die Massenmedien präsentieren die Banaiitäten auch noch so,
als seien sie besonders wichtig. wie können wir dann lernen. zwischen dem
Bedeutsamen und dem Belanglosen zu unterscheiden? was bewahrt uns
davor, in einer Flut von oberflächlichen Mitteilungen und Bildern zu ertrin-
ken? - Dieses Problem verdeutlicht eine grundlegende Erfahrung: unsere
moderne welt ist unübersichtlich geworden. Es fällt schwerer als früher, einen
orientierungsrahmen für das Leben zu finden. Eine große Gefahr besteht des-
halb darin, daß alles gleichgültig wird. Dann werden Konsum und unterhal-
tung' Arbeit und Freizeit als leere Zeit erlebt. als versäumtes Leben. - was
aber gibt dem Leben Gestalt? was gibt ihm ordnung und Sicherheit? woher
gewinnen u,ir Maßstäbe für unser Handeln?

wenn wir diesen Fragen nachgehen. finden u'ir keine -elatte und einfache Ant-
wort. vielmehr müssen u'ir mehrere Erfahrungen miteinander verknüpfen:.
Struktur erhält ein Leben durch ein Netz 'eriäßricher Beziehungen. Man
braucht Verwandte und Freuncle, denen man etwas bedeutet.
' In anderer weise stärkt uns die Erfahrung des Geringens. wenn jemand

erlebt, da{3 er seine Fähi-ekeiten entfalten kann und daß andere seine Lei-
stung anerkennen, dann wächst in ihm das vertrauen zu sich und zur welt-
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KAPITEL 5 . Eine dritte Hilfe besteht darin, daß wir dem Leben eine Form geben:

Wenn wir die Zeit gliedern, wenn wir Formen vereinbaren, die den Ailtag

prägen, wenn wir regeimäßig wiederkehrende Feste und Riten begehen.

dann erleben wir eine Ordnung, die stabilisiert. Auf diese Weise trägt

auch die Religion bei zur Beheimatung des Menschen: Gebete, religiöse

Feiern, Riten und S,vmboie können das Leben gliedern und formen.

. Eine weitere Chance der Religion besteht - gerade in modernen Gesell-

schaften - darin, daß sie ein oberflächliches und angepaßtes Leben unter-

bricht. Religiöse Symbole enthalten nämlich einen Mehrwert: ..Licht"

und ,,weg,,sind für die Religion keine physikalischen Erscheinungen,

sondern Bilder für grundlegende Erfahrungen. Als Symbole erschließen

sie Wege zu tieferen Schichten der Wirklichkeit. Symbole helfen Men-

schen, sich selbst und ihre Welt tiefer und umfassender wahrzunehmen'

. Ahnliches geschieht beim Erzählen: Wenn jemand Geschichten aus

seinem Leben erzählt. modelliert er dabei seine eigenen Erlebnisse: Er

gestaltet sie so. daß sein Leben als sinnvoller Zusammenhang erscheint,

dem er zustimmen kann. Und so entwirft jeder für sich eine erzählte

welt, die nur ihm gehört und durch die er sich seiner ldentität

vergewissert.

Diese erzählte Welt steht in Nachbarschaft und Konkurrenz zur Erzählwelt

unserer Kultur. Wer beispielsweise einen Film besucht, der ihn aufwühlt,

erlebt den Dialog dieser UelAen Erzählwelten. Die gilder und Erlebnisse, in die

uns der Film eintaucht, treten ins Gespräch mit den Bildern und Erfahrungen

des eigenen Lebens. Wenn wir das Schicksal eines Filmhelden intensiv miter-

leben, dann erleben u,ir probeweise eine fremde Identität. Der Film kann

erschüttern oder belustigen, - wenn er stark auf uns wirkt, ist er immer eine

Anfrage: Möchtest du auch ein derartiges Schicksal erleben oder hättest du

Angst-dauor? - Der Film fragt also, ob wir unser Leben anders führen oder

bewerten möchten als bisher. Aber wir sind nicht zu Konsequenzen verpflich-

tet; denn der Film bleibt ein Spiel. Auch wenn wir intensiv geweint haben, -

wenn wir den Kinosaal verlassen, kehren wir wieder zunick in unsere norma-

le welt. und alles ist wie bisher. oder hat sich doch etwas verändert?

Vielleicht ist es so: Weil wir probeweise in eine fremde Identität geschlüpft

sind, hat sich unsere eigene Identität ein wenig gelockert. wir haben im Film

erlebt, wie es wäre, we"nn wir ein anderes Schicksal hätten. Und diese Übung

bereichert unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Denn wahrscheinlich haben wir

deutlicher gespürt, was uns bedrückt und was wir erhoffen. Die symbolische

Kommunikation mtl den Figuren des Films kann also dazu führen, daß wir

unsere eigene Identität überprüfen und erweitern'

So können Kunst und Literatur seelische veränderungen bewirken' In Bildern

und Erzählungen, in Gedichten und Fiimen schaffen sie eine zweite Wirk-

lichkeit. Der Dialog mit diesen Bild- und Erzähiwelten kann sogar unbewuß-

te Konflikte und blockierte Entwicklungen aufdecken; er kann dadurch Rei-

fungsprozesse anstoßen und heilend wirken'

Auf diese weise entu,irft auch der christliche Glaube eine ,.zweite welt" von

Bi ldernundErzäh iungen.Ererzäh l tGesch ich ten ,d ieOr ien t ie rungs t i f ten :
Aus dem chaos entsteht eine geordnete Schöpfung (Gen I,1-2,4a)" und jeder.

der einem anderen Gutes tut. begegnet Christus (Mt 25)' Vor allem aber erzählt

dieBibelHoffnungsgeschichten,diequerstehenzuunserenE'rfahrungen:Sie
crzählt. u'ie die IsraJiten aus der Unterdnickung in Agypten befreit r"'erden:

wie Christus über den Tod hinaus lebendig bleibt' Die Bibel erzählt. wie der

junge Davrd über ungerechte Gewalt siegt, und daß die gekrtimmte Frau sich

wieder aufrichten kann. Geschichten von der Befreiung und von der Erlösung



der Menschen erzählt die Bibel. Und damit stellt sie der realen Welt das ,.Reich
Gottes" entgegen, den Traum von einer Welt, die auf Gerechtigkeit und Men-
schenwürde gegründet ist. Unter diesen Vorzeichen erzählt die Bibel von

Bedrohung und Rettung, von Angst und Vertrauen.

So wächst also Christen eine ..zweite Welt" zu: eine Welt von Erzählungen und
Bildern. In ihnen kann ein Christ die eigenen Erfahrungen - auch die depri-
mierenden und sperrigen - wjederfinden und bearbeiten. An ihnen können
Christen auch Maß nehmen; sie können pnifen, was Leben wertvoll macht.

' An der Geschichte von Kain und Abel Iäßt sich erkunden, wie Geschwi-
stenivalität Menschen prägt und Beziehungen formt.

. Im Gieichnis von den Arbeitern im Weinberg geht es auch um die Frage,
was gerecht ist.

. Das Gieichnis vom verlorenen Sohn ruft in Erinnerung, was Ferne und
Heimat bedeuten; es spürt der Beziehung zwischen Geschwistern nach
und dem Verhältnis zum Vater.

. Die Geschichte vom Tanz ums Goldene Kalb frast. woran wir unser Herz
hängen und welche Götter wir verehren.

Wenn nun ein lebendiger Austausch zwischen der Bild- und Erzählwelt der
Bibel und der erlebten Wirklichkeit stattfindet, stärkt dieser Dialog die Iden-
tität; er fördert die Erlebnisfähigkeit und die Urteilskraft eines Menschen. Im
glücklichen Fall wird ein Mensch durch den Dialog mit der Bibel einfühl-
samer und sicherer in seiner Wahrnehmung und in seinem Verhalten.
Wenn ein Christ auf diese Art in ständigem Gespräch mit der Erzählwelt des
Glaubens lebt. dann erwirbt er nach und nach einen Vorrat an identitätsstif-
tenden Erzählungen. Sie werden für ihn zu einem Gewebe. zu einem zusam-
menhängenden Text. Und dieses Gewebe legt sich wie eine Folie hinter die
erlebte Wirklichkeit. Dadurch wird die Erzählwelt des Glaubens zum Kontext
des Lebens - und umgekehrt wird das Leben zum Kontext des Glaubens. Im
Idealfall entsteht daraus eine Bewegung, in der sich Bilder und Lebenserfah-
rungen immer wieder durchdringen und wechselseitig auslegen. Dann bear-
beiten Menschen in den Bildern des Glaubens ihre eigene Lebensgeschichte,
und in ihrem Leben entdecken sie die Anregungskraft der religiösen Bilder
und Erzählungen. Jeder Reifungsschritt wirkt dann zurück auf das Verständ-
nis des Glaubens, und jede reifere Auslegung des Glaubens stößt den Prozeß
der Identitätsbildung wieder an. Und so wachsen Christen Maßstäbe zu für ihr
Handeln und sie gewinnen Orientierung in einer unübersichtlich gewordenen
Welt.

Vor diesem Hintergrund können Erzieherinnen mehrere Türen zum christli-
chen Glauben öffnen:

' Sie können Geschichten erzählen. in denen Kinder ihre eigenen Erfah-
rungen und ihre unbewußten Bilder entdecken.

Geradezu von selbst fordern diese Geschichten Phantasie und Gestal-
tungskräfte der Kinder heraus. Sie können sie spielen und malen und so
nacherleben.

Dabei werden Kinder auch mit Erzähltraditionen vertraut. die in unserer
Kultur wichtig sind.

Wenn im Kindergarten gebetet und gefeiert wird. wachsen die Kinder
hinein in religiös geprägte Ordnungen, die sie srärken.

In der Begegnung mit religiösen Symbolen, mit Orten und Räumen
machen sie sinnenhaft Edahrungen und können auch darin den Erlebnis-
wert des Glaubens entdecken.

KAPITEL 5



KAPITEL 5 . In der Begegnung mit Menschen. die in der Pfarrgemeinde tätig sind.

eru,eitern Kinder den Raum ihrer Wahrnehmung und werden vertraut mit

der christlichen Gemeinde.

Bei allen diesen Bege-unungen, die der Kindergarten ermöglichen kann, ist die

Erlebnisqualität genauso wichtig wie die Inhalte. Nur wenn die Kinder spüren,

daß der christiiche Glaube bereichert und menschlicher macht, entspricht die

religiöse Erziehung dem Geist des Evangeliums - der guten Nachricht.

5.4 Erfahrungsbereich IV: Leben in Gesellschaft'

Kultur und Zivilisation

Ich kann

. die Gestaltungen menschiichen Lebens und Schaffens wahmehmen

und bewerten.

. selbständig und sachgerecht mit Medien und technischen Geräten

umgehen,

. offen sein für Geschichten und Gedichte, Lieder und Bilder, für Zeug-

nisse aus Kunst. Musik und Literatur und so Welt und Leben

erschließen und mitgestalten

Für die meisten Deutschen ist Wirklichkeit geworden' wovon Jahrhunderte

geträumt haben: Reichtum und Lebensfülle. Wir genießen einen Komfort'

von dem selbst Könige früher nur träumen konnten. Dieser umfassende

Wohlstand ist Ertrag der menschlichen Arbeit.

Christlich betrachtet hat die Arbeit zwei Gesichter:

. Zivilisation und Kultur sind die weiterführung der Schöpfung: Das

Mikroskop erweitert die Leistungsfähigkeit unseres Auges, das Haus ist

eine r,erbesserte Höhle, und das Telefon vergrößert die Reichweite unse-

rer Stimme. Durch Arbeit bringen wir also jene Güter hervor, die unser

Leben erst ermöglichen und es bereichern. Landwirtschaft und Hand-

werk, Industrie und Kunst, und sogar Gaststätten und Büchereien tragen

dazu bei. daß wir angenehm leben können'

. Die Arbeit führt Menschen zusammen; sie stiftet Gemeinschaft. Für den

einzelnen kann Arbeit eine Herausforderung sein, sich zu entwickeln; das

Gelingen der Arbeit ist dann eine positive Selbsterfahrung. An ihrer

Arbeit können Menschen reifen.

. Und schlief3lich ist die Arbeit solidarisches Handeln: Kindergärten und

Schulen, Medizin und Krankenhäuser unterstützen das Gelingen des

Lebens, verringern die Not und lindern Krankheiten und Behinderungen.

Insofern ist es gut, daß Menschen durch ihre Arbeit die Schöpfung ergän'

zen und vervolikommnen. Trotz dieser Segnungen kann die Arbeit aber

auch Last und Bedrohung sein.

. In der zu,eiten Schöpfungserzählung wird Adam zur Arbeit verurteilt'

Dem entspricht clie Erfahrung, daß Arbeit oft als Mühlsal erlebt wird. Sie

kann überforclern und Angst ausiösen. Arbeit kann zur Erschöpfung

führen und zu seelischen Krisen.

. Einen anderen Aspekt beleuchtet die Erzählung vom Babelturm: Men-

schen haben sich zusammengetan. um ein Zeichen der Einheit und Größt

zu errichten: den Turm. Und während dieser Turm wächst, verwint sich



ihre Sprache. Die Arbeit. die sie vereinigen sollte, trennt sie. - Aus heuti-
ger Sicht kann das heißen: Die Arbeit führt mehr und mehr zur Speziaii-
sierung. Immer neue Berufe bilden sich aus. Und dadurch u'erden Men-
schen einander fremd: Der Arzt versteht den Computerfachmann nicht
mehr; für die Bankangestellte lebt die Designerin in einer anderen Welt.
Und noch eine weitere Gefahr droht: die Verlockung zur Gigantomanie.
Immer größer, immer schneller, immer perfekter soilen die Dinge werden
- und die Menschen solien sich an diese Entwicklung anpassen. Dann
verselbständigt sich die Technik; sie hört auf, dem Menschen zu dienen.
Stattdessen wird der Mensch mehr und mehr von ihr in den Dienst
genommen: \Ä/achstum des Sozialprodukts, Rationalisierung, Steigerung
der Produktion - das sind Stichworte ftir neue Abhängigkeiten. Und sie
führen dazu, daß viele sich verloren vorkommen in den wachsenden
B abeltürmen unserer Zivilisation.

. In diesen Zusammenhängen spielt das Geld eine entscheidende Rolle.
Geld, Unterhaltung und Macht scheinen gravierende Gefährdungen der
Zivilisation zu sein. - Die Versuchungsgeschichte Jesu erzählt von sol-
chen Gefahren; sie erzählt die Absage an Brot, Macht und Spiele. Und
gegen das verlangen, immer mehr haben zu wollen, setzt Jesus die Anre-
gung zu freiwilligem Verzicht, der befreit: Macht euch keine unnötigen
Sorgen um euer Essen und um eure Kleidungl (Mt 5).

' Das Geld ist aber nicht nur ein Gut, das Menschen haben wollen. Geld ist
auch ein Mittei, mit dem Leistung belohnt wird. und spiegelbildlich wird
Armut zur Strafe für diejenigen, die im wirtschaftlichen Wertbewerb
nicht mitkommen.

Mit diesem Überblick wird deutlich, daß wir unsere welt. die durch die Arbeit
geformt ist. ambivalent erleben. - Deshalb sind wir verpflichtet, partei zu
ergreifen. und verantwortung zu übernehmen für unsere Gesellschaft und für
unsere Zivilisation. Denn was hier geschieht, geschieht nicht von selbst, son-
dern durch Menschen. christen wollen dazu beitragen. daß Kultur und Zivili-
sation dem Menschen dienen - und daß wir nicht zu Sklaven wirtschaftiicher
Interessen werden.

Daraus erv,,achsen zwei religionspädagogische Aufgaben:

. die Erziehung zu Gerechti_ckeit und Frieden,

' die Befähigung. mit den Gütern der Zivilisation und Kultur angemessen
umzugehen.

Vor allem für die erste Aufgabe motiviert die jüdisch-christliche Tradition in
hohem Maß:

' Gerechtigkeit und Frieden (Schalom) werden in der Hebräischen Bibel
als Forderung Gottes und zugleich als sein Geschenk prokiamiert.

' Insbesondere in der Bergpredigt (Mt 5-7) unterstreichen auch die Evan-
gelien den hohen Stellenwerl der Gerechtigkeit und der Feindesiiebe.

' Der Traum von der ,.Herrschaft Gottes" soll Christen ermutigen. die
Gesellschaft so zu gestalten. daß auch Geld und wirtschaft dem wohl des
Menschen dienen.

' In offiziellen Dokumenten des Konzils (2.B. Gaudium et Spes) und der
Päpste (Paul VI.: Populorum progressio) werden Katholiken aufsefor-
dert. sich für Gerechtigkeit und Frieden zu engagieren.

' Dies geschieht beispielsweise auch in der katholischen Friedensbewe-
gung ..Pax christi" und rm konziliaren prozeß. in dem sich evangelische
und kathoiische christen gemeinsam für Frieden. Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung einsetzen.
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KAPITEL 5 Die Zwiespältigkeit unserer Gesellschaft spüren auch die Kinder. Naturgemäß

sind ihnen die Zusammenhänge noch weitgehend verschlossen. täglich erle-

ben sie aber die positiven und negativen Auswirkungen der modernen Zivtli-

sation. Sie stellen etwa fest, daß einige Kinder gut, andere schiecht angezogen

sind;bei Kindergeburtstagen werden unterschiedliche Lebenssituationen und

Interessen deutlich.

Der Kindergarten kann nun die Welt nicht ändern, aber er kann jene Haltun-

gen und Fertigkeiten einüben und vermitteln, die Kindern helfen, in unserer

Kultur aufmerksam und gestaltend zu leben: und ansatzweise kann er die Ver-

antwortungsbereitschaft der Kinder wecken:

. Erzieherinnen können Kinder anleiten, sorgsam mit den Dingen umzu-

gehen. Dies fällt leichter, wenn Kinder eine Umgebung erleben, in der

wertvolle und haltbare Dinge immer wieder benutzt und pfleglich behan-

delt werden.

. So werden Kinder auch vertraut mit den Dingen. die unser Leben berei-

chern: mit Büchern und Spielsachen, mit Musikinstrumenten und Casset-

tenrecordern, mit Geschin, mit dem Küchenherd und vielem anderen.

Schrittweise können sie lernen, damit richtig umzugehen und die Dtnge

sachgerecht und schonend zu behandeln.

. Das alltägliche Leben im Kindergarten führt wie von selbst dazu, daß

Kinder ihre Sprachfähigkeit erweitern. Bewußt können Erzieherinnen

darauf achten. daß der wortschatz der Kinder wächst und daß sie Reime,

Gedichte und Lieder lernen.

. Bilderbücher, Märchen, bibiische Erzählungen, Bilder der Kunst sind ein

unerschöpflicher Schatz, der Phantasie und Ausdrucksmöglichkeiten der

Kinder stärkt. Mit ihnen erwerben Kinder eine eigene innere Welt, die sie

begleitet und ihnen hilft. ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Indem Erziehe-

rinnen mit Geschmack und Wertbewußtsein hier Angebote machen, för-

dern sie auch den Sinn der Kinder für Literatur und Musik. (Hier iiegt

auch eine Chance der Elternarbeit.)

. In einer Zeit, in der fast alle durch Unterhaltung und Informationen über-

flutet werden, ist es notwendig, daß Kinder Konzentration und Samm-

lung lernen. Indem die ErzieherinZeit läßt, für Ruhephasen sorgt und die

Eigenzeit der einzelnen Kinder achtet, bahnt sie wertvolle Einstellungen

an. Auch der Kindergarten steht in der Versuchung, daß er zuviel anbie-

tet. (Manche Gruppenräume sind genauso überfüllt, wie manche Kinder-

zimmerl) Deshalb kann es oft gut sein. wenn die Erzieherin sich bewußt

zurücknimmt und auf reiche,,Bildungsangebote" absichtiich verzichtet.

Es geht - zugunsten der Kinder - um die Erlebnistiefe, nicht um eine

pauseniose Folge von Angeboten.

' Als Gegengewicht gegen den passiven Konsum sollen Kinder früh den

Wert der Eigentätigkeit entdecken: Singen und Musizieren, Maien und

Bauen gestatten einem Kind sich tätig zu erproben, neue Fähigkeiten zu

erwerben und mit anderen zusammenzuarbeiten.

. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die Medienerziehung ihr

Gesicht: Es geht nicht darum, Medien zu verteufeln. sondern sie sinnvoll

zu nutzen. (Siehe dazu Kapitel 7.2). Dann kann auch das Fernsehen

Element im Verständigungsprozeß eines Kindergartens sein.

. Angesichts des Überangebots an Süßigkeiten. Spielsachen. Fernsehsen-

dungen uncl Kleidern sollen schon Kinder lernen, nein zu sagen. Selbst-

beschränkung. die nicht sauertöpfisch ist. sondern Freude macht. weil sie

erst das richtige Genießen ermöglicht, muß aber gelernt u'erden. Zweier-

lei kann dabei helfen: Kinder. die zufrieden sind, u,eil sie sich angenom-

men fühlen. kcinnen leichter verzichten. Die Ich-Stärkung (r'gl. Abschitt



5.1) ist die beste Konsumerziehun-e. Und ebenso hilfreich istes. daß Kin-
der erleben. wie konzentrieftes Spielen und Zuhören sie bereichert. Dann
suchen sie diese Erfahrung wieder.

. In diesen verschiedenen Möglichkeiten liegen schon Ansätze zur politi-
schen Erziehung. Wenn Kinder Maßstäbe erwerben für die Güter, mit
denen sie leben, wächst ihre Urteilsfähigkeit. In dem Prozeß, der zu die-
semZiel führt, verständigen sie sich mit anderen. Sie lernen. auf fremde
Meinungen zu hören, ihren Standpunkt zu vertreten und Kompromisse zu
schließen. Was besser ist, muß im Gespräch entdeckt und ausgehandelt
werden. Dabei sollen auch Regeln vereinbaft werden. die die Gestaltung
des Zusammenlebens sichern und erleichtern.

Erfahrungsbereich V:
Schöpfung und Verantwortung

Ich kann staunend

. die Vrelfalt und Schönheit der Schöpfung enrdecken.

. achtsam mit ihr umgehen,

. mich als Teil von ihr erleben,

und so dankbar für sie Sorge tragen.

Inzwischen ist jedem bewußt. daß unsere Umwelt krank ist - krank durch
das rücksichtslose Wachstum einer technisch-industriell organisierten Wirr-
schaft. Eine der ursachen dafür ist die Einstellung unserer Zivilisation zur
Natur: Landschaft, Tiere und Pflanzen scheinen objekte zu sein. die beden-
kenlos ausgebeutet werden dürfen, damit es den Menschen besser geht.
Beeindruckende zivi  l jsator ische Leistungen wurden so mögl ich uui Kor, .n
der Natur: Bodenschätze gehoben, Autobahnen in wälder und unberührte
Täler gelegt, Flüsse schiffbar gemacht, riesige Städte gebaut und vieles
mehr. Nun zeigt sich aber, daß diese Arbeit von einem gedankenlosen Irrtum
begieitet war: Menschen können nicht gesund bleiben, wenn die Natur krank
u'ird. Die Entfremdung von der Natur wird zur körperlichen und seelischen
Belastung.

In der religiösen Erziehung geht es vor allem darum, eine veränderte Einstel-
lung zur Natur selbst zu fördern: eine Haitung, in der Menschen sich wieder
verstehen als Teil der Natur, ihrem Rhythmus unterworfen. in ihrem verhalten
und mit ihrem Körper den Tieren verwandt. In dieser Hinsicht setzt die christ-
li che Traditi on durchaus gegensätzliche Akzente:

Die erste schöpfungserzählung u,ird zurecht als Geschichte versranden. in der
die Natur ihres göttlichen Charakters beraubt wird. darnit der Mensch über sie
herrsche. und diese Aussage u'urde von vielen christen als Freibrief gelesen:
Der Mensch ist die Krone der Schöpfung; er kann sich ihrer uneingeschränkt
bedienen. Im biblischen Verständnis -eehören aber Herschaft und verantwor-
tung zusammen: Der Herrscher hat auch die Pflicht. für seine unrerranen zu
sorgen und sie vor willkür und Geu'alt zu schützen. Daran erinnern auch ande-
re Traditionen des jüdisch-christlichen Glaubens:

Psalm 104 preist die Schönheit der Schöpfung. uncl der Sonnen,resang des hei-
ligen Franziskus sieht den Menschen eingebettet in eine geschwisteriiche
Natur. Diese franziskanische weltfrömmigkeit bildet eine Brücke zu den
nicht-christlichen Reli-gionen: Indianische und hinduisrische überlieferungen
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K A P I T E L  5 betonen weit stärker als das Christentum die Zusammengehörigkeit des Men-

schen mit Landschaft, Tieren und Pflanzen. Wenn dort der göttliche Charak-

ter der Natur betont wird, wenn ihre Heiligkeit geachtet wird, hört sie auf, dem

Menschen ausgel iefert  zu sein.

Es ist nicht einfach, derartige Ansätze auf den Kindergarten zu übertragen: Wir

alie leben gut davon, daß wir über die Natur herrschen. Wir wolien auch nicht

zurück in erne vorindustrielle Zivilisation. Was heißt es dann: Frieden stiften

zwischen den Geschöpfen, damit der Mensch menschlicher u'ird? - Was heißt

es, Ehrfurcht vor der Natur entdecken, wenn wir - seit der Aufklärung - beto-

nen, daß wir in einer entgöttlichten und entzauberten Welt leben?

Es könnte sein, daß Kinder das besser können als Erwachsene. Spontaner neh-

men sie noch ihren Körper wahr. Und manchmal können Erwachsene sogar

von ihnen lernen, u'ie wertvoll Tiere sind. Auf solcher Sensiblität kann die

Erzieherin aufbauen. Sie kann Kindern helfen, daß sie

. ihren Körper kennenlernen und auf ihn hören'

. entdecken, was Menschen mit Tieren und Pflanzen gemeinsam haben,

. Rhythmen der Natur erleben und spüren, wie sie auf Menschen wirken,

. Vorgänge in der Natur wahrnehmen und genau beobachten'

. staunen über die Schönheit der Natur und sich darüber freuen,

. Pflanzen anbauen. ihr Wachstum beobachten und sie pflegen,

. Tiere in ihrer Andersartigkeit wahrnehmen und für sie sorgen.

. gemeinsam Speisen zubereiten und die Schmackhaftigkeit unverfälschter

Nahrung erfahren,

. die Elemente Erde, Wasser. Luft und Feuer intensiv wahrnehmen und

sinnenhaft  er leben.

Durch solche Lernprozesse sollen Kinder sich und ihre natürliche Umwelt

besser kennenlernen. Die innere und äußere Beziehung zur Natur soll erleb-

bar werden. Dafür ist es oft notwendig. daß die Erzieherinnen mit den Kindern

den Kindergärten verlassen und natürliche Lebensräume entdecken - aber

auch entdecken, daß die Natur grausam sein kann und daß sie vom Menschen

beschädiet wird.



Kapitel 6:

Methodischer Ansatz der religiösen Erziehung
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Worum geht es in diesem Kapitel?

Das fünfte Kapitel lwr den Charakter der religiösen Erziehung verdeut-
licht: Sie bringt die lebensweltlichen Erfahrungen der Kinder ins
Gespräch nüt religiösen Überlieferungen. So w,ill sie dazu beitragen, daJ3
Kin de r b e zi e hun I sfähi g und w e lt zu g ew an dt w e rde n.

Weil sich dieser LemprozelS am Kind orientiert, gibt es keine Rezepte für
die religiöse Erziehung. Notwendiger als ein Rezept ist die riclttige Ein-
stellung: näntlich derwunsch, sichvon Kindem sensibilisieren zu lassen ,

und ihre Situation als Resonanzroum der Angebote wahraunehmen.
Sicherlich lülft der Erzieherin dabei vor allem ihre intuitive Wahmeh-
mung und ihre pädagogische Begabung. Dennoch gibt es Schritte und
Methoden, die den Prozef3 der religiösen Erziehung sichern und struktu-
rieren. Davon soll in diesem Kapitel die Rede sein.

Damit ist die Grundlegung eigentlich an ihr Ziel gekommen. Das siebte
Kapitel zeigt an einigen Beispielen, welclrc praktischen Folgen dieses ,
Konzept der religiösen Erziehwng hat

Erziehung kann man verstehen als Gespräch: als Dialog zwischen Erwachse-
nen und Kindern. Die Erwachsenen haben einen vorsprung an Lebenserfah-
rung, an Fertigkeiten und an wissen. und begreiflicherweise wollen sie den
Kindern alles dies ,,mitgeben". und gern ahmen Kinder Erwachsene nach, mit
denen sie sich identifizieren. Manchmal sieht dasselbe Geschehen aus der per-
spektive der Kinder aber anders aus: Die Erwachsenen stellen Forderungen,
sie veriangen Einpassung; und dann erlebt ein Kind Erziehung als überforde-
rung und Fremdbestimmung. Deshalb gilt es - auch für die religiöse Erzie-
hung -, einen weg zu wählen, auf dem der Bildungsvorsprung des Erwachse-
nen fruchtbar werden kann, ohne daß das Kind in dieser situation überfrem-
det wird. oder spiegelbildiich gesagt: Es gilt, einen weg zu finden, der der
Autonomie des Kindes gerecht wird, ohne daß der Bildungsanspruch aufge-
geben wird. - Naturgemäß fällt es Erwachsenen leicht. ihre eigene Lebenswelt
und deren ordnung in die Erziehung einzubringen: schwerer aber fällt ihnen
die wahrnehmung des Kindes und seiner Lebensweit. Deshalb steht die Auf-
merksamkeit frir das Kind auch am Anfang der religiösen Erziehung.

6.1. Wahrnehmen und Beobachten

Kinder signalisieren in ihrem Verhalten, in ihrer Körpersprache, was sie
bewegt, was sie bedrückt oder erfreut. welche reri-eiösen Lernprozesse zu dem
Kind passen. erkennt die Erzieherin, wenn sie heraushöft. was Kinder beschäf-
tlgl und welche Deutungen sie selbst ihren Erlebnissen geben. Dazu können
r''erschiedene N{ethoden. die auch in der Ausbildung der Erzieherin vermittelt
u'erden, helfen:

' Beobachten: was äulJern Kinder spontan? - whs spielen sie und was
drücken sie im Spiel aus? - was zeichnen und malen sie? - wie bewegen
s ie  s ich?

' Interventionen zur gezielten wahrnehmung: Rollenspiele, intentionales
Gespräch, Spiele mit Handpuppen...
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K A P I T E L  6 . Erkunden. in u,elchem umfeld die Kinder aufwachsen (wie erleben sie

die häusliche Situation? - Freizeitverhalten, Elternerwartungen,

Gesundheit . . . )

. überprüfung und Kontrolle der eigenen Wahrnehmung (Nach und nach

durchschauen, wofür man besonders empfänglich ist und was man eher

wegschiebt; Gespräche im Team zur Vergewisserung und Korrektur etc.)

Wer diese Haltung einübt, versucht, Kindern zu ihrem Recht zu verhelfen.

Denn es geht darum, vom Kind her religiöse Erziehung zu entwickeln, seine

Bedürfnisse und seine Lebenssituation als Basis wahrzunehmen. Darin liegt

ein Erziehungsanspruch an die Erzieherin selbst. Sie ist aufgefordert, ihre Per-

spektive zu verlassen und sich in das Kind hineinzuversetzen. Ihre berufliche

Qualifikation bewährt sich gerade darin, daß sie geläufige Vorurteile von

Erwachsenen aufgeben und sich zunehmend die Sehweise des Kindes zu eigen

machen kann. Dieser Wechsel der Perspektive öffnet die Tür vor allem für

situationsbezogenes religiöses Lernen.

Anders verhält es sich mit dem traditionsorientierten Lernen' Hier geht es

darum. daß Kinder in unsere Kultur hineinwachsen, daß sie Lebensformen und

Inhalte unserer Kultur kennenlernen. Kinder haben zwal von sich aus den

Wunsch, sich lernend ihre Welt anzueignen. Dennoch ändert sich die Rolle der

Erzieherin: Sie arrangiert jetztbewußt Lernsituationen, sie ermöglicht Begeg-

nungen. sie wählt Inhalte aus, die Kinder kennenlernen sollen. Ihre Lebenser-

fahrung und ihr Geschmack kommen damit ins Spiel. Deshalb ist es zunächst

hilfreich. daß die Erzieherin für sich klärt, nach welchen Gesichtspunkten sie

ihre Angebote ausu,ählt. Vor diesem Hintergrund sollte sie sich einen

Überblick verschaffen über die Möglichkeiten, die sich für die religiöse Erzie-

hung anbieten:

. Welche religiösen Fragen bringen die Kinder in die Gruppe ein? Was

beschäftigt sie dabei?

. Wie reagieren die Kinder auf eine biblische Geschichte? - Was fasziniert

sie, was verlockt sie zum Weiterfragen, was irritiert sie?

. Welche Bilder und Lieder vertiefen religiöse Vorstellungen für Kinder?

. Welche reiigiösen Kinderbücher gibt es und welche sind im Kindergar-

ten? (Bilderbücher zur Bibel, Vorlesebücher, Gebetbücher für Kinder,

rel ig iöse Lieder. . . )

. Weiche Erkundungen sind im Umfeld des Kindergartens möglich?

. Welche Ansprechpartner gibt es in der Pfarrei und was könnte die Kinder

an den Einrichtungen der Pfarrei interessieren?

. Welche Chancen zu Feiern, zum Singen und Beten bietet der Ablauf des

Tages, der Jahreskleis, die Feste des Kirchenjahres?

. Welche reiigiösen Angebote machen Kolleginnen im Team / andere

Kindergärten - und welche Erfahrungen machen sie damit?

Häufig werclen Erzieherinnen entdecken. daß es sehr vieie Möglichkeiten fü

traditionsorientiertes religiöses Lernen gibt: reiigiöse Erziehung kann dadurcl

die Eriebnisrvelt der Krnder und den Alltag der Einrichtuns bereichern. Frei

lich ist dies an die Bedingung geknüpft: daß die Erzieherin selbst eine posi

tive Einstellung zur religiösen Überlieferung und zum christlichen Glaubet

entwickelt. (,,Positiv" bedeutet hier keineswegs: unkritische Zustimmung

,.Positiv" bedeutet hier: so im Gespräch bleiben mit dem christlichen Glauben

daß er Element der eigenen Lebensgestaltung ist und von da aus seinen Wer

sewinnt.)



6.2. Deuten und Bewerten

Wenn ein Kind allein im Bilderbuch blättert und nicht mit den anderen spielt,
kann das vielerlei bedeuten. Vielleicht ist das Kind traurig und will sich
zurückziehen. - vielleicht interessiert es sich brennend für das Bilderbuch, -

vielleicht will es sich gerade erholen von zuviel Gemeinschaft, die es vorher
erlebt hat.... So sind Beobachtungen immer offen, mehrdeutig. Wenn im Kin-
dergarten zielgerecht gehandelt werden soll, verlangt die Beobachtung nach
Klärung, nach einer Deutung. - In dieser Notwendigkeit liegt zugleich eine
Gefahr. Die Gefahr nämlich, daß die Erkiärung der beobachteten Situation
nicht entspricht; dennoch bestimmt diese (unzureichende) Erklärung dann das
Handeln und formt von da an sogar die weitere Wahrnehmung.

Erforderlich ist es deshalb, daß die Erzieherin den Mut zur Deutung und zur
Bewertung entu,ickelt - und daß sie gleichzeitig offen bleibt und aufgrund
neuer Beobachtungen ihre Beurteilung ändert. Deuten und Werten sind also
Teil eines offenen dialogischen Prozesses, in dem die Reaktion der Kinder
immer wieder die Wertungen der Erzieherin beeinflußt.

In diesem Prozeß der Deutung und wertung können folgende Fragen hilfreich
sein:

. Wie wirken die Beobachtungen, die ich mache, auf mich selbst? - Welche
Gefühle lösen sie in mir aus? Was hat das mit meiner Lebensgeschichte
zu tun? (2.8. Aggressivitär, Hilflosigkeit, Schwäche, Rolle als Junge - als
Mädchen usw.). - W'ie ist es mir in vergleichbaren Situationen und Kon-
flikten ergangen und wie beurteile ich diese Erfahrung heute?

' welche Erklärungsmöglichkeiten für das verhalten der Kinder kenne ich?
Welche Hinweise gibt mir die Fachliteratur?

. Wie reagieren die Kinder, wenn ich ihnen meine Deutungen und Wertun-
gen mitteile? wenn ich ihnen ihr verhalten und ihre Reaktionen bewußt
mache?

. Durch welche Arrangements kann ich meine Deutungen überprüfen?

. Wie bewerte und beurteile ich demnach meine Beobachtunsen? - Was
wiil ich fördern, was verändern?

' welches Menschenbild und welche werte wirken sich in meinem urteil
aus?

' Welche Erwartungen anderer (Eltern, Kolleginnen, Träger...) werden an
mich gerichtet, und wie gehe ich damit um?

' Für welche Themen entscheide ich mich und welche Ziele strebe ich
dabei an?

' wie kann ich offen bleiben für andere Ziele, u'enn ich im angestrebten
LernprozefJ neue Einsichten gewinne?

Ahniicir kompliziert ist dieser Klärungsgang auch, wenn die Erzieherin die
Möglichkeiten traditionsorientierten Lernens beurteilt. Denn ietzt soll die
Bedeutsamkcit  rel ig iöser überl ieferung geklärr werden. Noru endig spielr
dabei das subjektive urteil der Erzieherin eine enrscheidende Rolle. Foleende
Gesichtspunkre können die Urteilsbildung begünsrigen:
' Welchen Stellenwert hat der christliche Glaube in meiner Lebens-

geschichte? wofür bin ich dankbar? was hat mich belastet? - was ist mir
u'ichtig - \^'as stört mich? welche Traditionen möchte ich weiterseben.
welche nicht?

' welche Überlieferungen des Christentums (Bibel. Lesenden, Bilder. Lie-
der) dürften für Kinder wertvoll sein und ihnen eine Hilfe bedeuten?
(was bedeutet dabei die Erinnerung an die eigene religiöse Erziehung?
Was blockiert mich? Was ermurist mich?...)

KAPITEL 6



KAPITEL 6 . Nach rvelchen Maßstäben wähle ich religiöse Angebote aus? Welchen
Stellenwert haben religiöse Überlieferungen in meinem Erziehungs-
konzept? Welche Rolle spieien dabei die Auffassungen anderer für mich
(Eltern. Kolleginnen, Träger... ) ?

. Welche Hilfen bieten mir Gespräche im Team und religionspädagogische
Literatur?

. Wie beurteile ich meine bisherigen Erfahrungen mit religiösen Ange-
boten? Welche Rückmeldunsen erhalte ich von Kindern, Eltern und
Kol leg innen?

. Entdecke ich bei mir in diesem Klärungsprozeß Defizite, und wie möchte
ich mich weiterentwickeln? Wer könnte mir dabei ein hilfreicher
Gesprächspartner sein?

Wenn Erzieherinnen so an religiöse Überlieferungen herangehen, entwickelt
sich ein Lernprozeß, in dem sich drei Ebenen durchdringen:

. der christliche Glaube in seinen vielgestaltigen Ausprägungen,

. der Lebensweg der Kinder, die ihre eigene Situation in diesen Überliefe-
rungen entdecken und klären können,

. die Erzieherin, die als Begleiterin dieses Lernprozesses sich selbst und
die christliche Überlieferung neu sehen lernt.

Durch den Wechsel der Perspektive versucht die Erzieherin nämlich, die
christliche Überlieferung mit den Augen des Kindes zu sehen. Und indem sie

den Standpunkt des Kindes einnimmt, sieht sie selbst den christlichen Glau-
ben in anderer Beleuchtung und bereichert dadurch ihre eigene Wahrnehmung.

6.3. Handeln

Der Berufsalltag ist so randvoll gefüllt mit Anforderungen, daß fiir die
pädagogische Reflexion oft zu wenig Zeit bleibt. Was hier über Beobachten
und Deuten geschrieben wurde. setzt geradezu voraus, daß die Erzieherin von
Zeit zu Zeit Abstand gewinnt und über ihr berufliches Tun nachdenken kann.
Ob dies möglich ist oder nicht: handeln muß die Erzieherin in jedem Fall. -

Die Ziele reiigiöser Erziehung können auf mehreren Handlungsebenen wirk-
sam werden.

. Wenn es um Zieie der Erziehung geht. lautet die religiöse Frage:An wel-

chem Menschenbild und an welchen Werten orientiert sich unsere Erzie-
hung? - Diese Frage stellt sich für jede Erzieherin, aber auch für das
Team eines Kindergartens. Der christliche Glaube gibt - u'ie u'ir gesehen
haben - keine Anweisungen für den Einzelfall, aber er stellt einen Erfah-
run,rshinter-erund und eine Zielperspektive bereit, von denen aus sich das
Handeln beurteilen läßt.

. Wenn es um die Gestaltung des Ailtags im Kindergarten geht, u'ird die
reiigiöse Dimension der Erziehung vielfältig wirksam: als Atmosphäre,
in der Gliederung des Tages und des Jahres. in den Festen und religiösen
Feiern (Namenstage. Kirchenjahr...) - in den Besprechungen des Teams
können irier Möglichkeiten entdeckt und Erfahrungen ausgetauscht
werden.

. In der,.vorbereiteten Llmgebung", die der Kinderganen darstellt. solien
religiöse Elemente ihren Ort finden: Bilder. Bilderbücher. ein Kreuz, ein
Gebetswürfel. eine Kinderbibel usw. - Ebenso sollen die Erzieherinnen
unter den Fachbüchern des Kindergartens Hilfe für die reiigiöse Erzte'
hung finden.



. Wenn es um Lernprozesse geht, in denen Kinder ihre Erfahrungen klären
und Impulse zur Verhaltensänderung erhalten sollen. geht es zunächst
darum. jene christlichen Überlieferungen zu entdecken und auszuwählen.
die für die Lebenssituation des Kindes passend und hilfreich sind.

Ist das geschehen. so ergeben sich methodische Fra_cen: Wie wird dieser reli-
giöse Inhalt (biblische Erzählung, Legende, Bild, Lied) dargeboten - z.B.
erzählen, vorlesen aus einem Bilderbuch, Puppenspiel etc. - und auf welche
Weise eignen sich Kinder diese Überlieferung an?

. Wenn Kinder eine religiöse Überlieferung kennenlernen, wird eine ganz-
heitliche Begegnung angestrebt. Es geht also nicht allein darum, daß sie
wissen, u'as in der Geschichte von David und Goliath geschieht, es geht
um den Erlebniswert der Erzählung. Deshalb sollen Kinder eingeladen
werden, für diese Überlieferung ihre eigene Ausdrucksgesralt zu finden.

Naturgemäß wirken solche Lernprozesse sich auf die Erzieherin aus. Wenn sie
mit den Kindern nach der Bedeutung religiöser Überlieferungen sucht, ent-
deckt sie selbst neue Zugänge für sich. Und oft machen Kinder eine Erziehe-
rin auf das aufmerksam, was am christlichen Glauben wichtig ist. Im Idealfall
wird dann aus der Erzieherin ein Mensch, der zugleich lehrt und lernt. Mit den
Kindern und von den Kindern. Christlich betrachtet besteht darin die Rolle des
Verkündigers: Gott schickt uns nicht zu den andern, damit wir ihnen Gott brin-
gen; er schickt uns die andern, weil er uns in ihnen begegnen will.
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KAPITEL 7 Kapitel 7: Die Praxis der religiösen Erziehung

"' 
i" i r-*" n i, r, r'liri, r-r *' i*li, r r"r 

" - "'

Die Eigenart religiöser Erziehung im Kindergarten ist nun deutlich

geworden; Eingebunden in Situationen ergeben sich Lemprozesse, die

zur Reifung des Kindes beitragen und die zugleiclt Türen zum cltistli-

chen Glauben öffnen.

In diesem Kapitel soll dieser Ansatz an drei Beispielen konkretisiert wer'

den. Da religiöse Erzielrung aber kein theoretischfertiger PIan ist, son-

dent aus den Alltagssituationen der Beteiligten erw'ächst, gibt e'r hier

auch keine fertigen Lernprojekte. vielmefu versuchen wir, unsere Lese-

rinnen in einen Lernproze!3 einZubeziehet'1, den Erzieherinnen und Eltern

in ih re r g e me in s am e n E rzi ehun g s arb e it mac he n'

D ie B eispiete repräs entieren drei unte rschie dliche Fonnen religiö se n

Lerrtens:

. Das religiöse Lenten int gestalteren Atltag (7.1 Die Planung) 
',

] . D a s r e I i g i ö s e L e r t t e n i n L e b e n s s i t u a t i o n e n ( 7 . 2 D a s K r e u z m i t d e m

Fentselrcn)

. Das traditionsorientierte religiöse Lernen (7.3 David und Goliath)

', 
Din Bnirpiele, die v,ir hier vorstellen, sind am Schreibtisch ausgearbeitet

'. 
worden. sie sind also Erfindungen; v,ir hoffen abea dalS sie diclt letlug

, bei den bei den Erfal'Lrungen bleiben.
wa'4ß*ä&\.'9:tlt Pt*?*.r:* 7t :3 :a:. '$,lfi.t&'4'"je:3t'

7.L Die Planung

Claudia Fuchs denkt nach

Seit zwei Jahren arbeitet Claudia Fuchs im kommunalen Kindergarten an der

universität. sie ist gern Erzieherin, aber an manchen Tagen kommen ihr die

Kinder chaotisch vor und dann ist sie froh, wenn nachmittags eines nach dem

anderen wieder abgeholt wird. - Seit einiger Zeit macht sie sich Gedanken

über die Planung der päda-eogischen Arbeit in ihrer Gruppe'

Frau Fuchs und ihre Kollegin haben bisher zuerst einen Rahmenplan erstellt,

der sich über einen längeren Zeitraum erstreckte; auf dieser Grundlage haben

sie einen Wochenplan erarbeitet. Einmal wöchentlich besprechen sie im

Gruppenteam die Planung der Bildungsangebote für die Kinder. - Dieser feste

Rahmen war für Frau Fuchs eine große Hilfe, als sie Berufsanfängerin war' Sie

konnte sich gut auf den Vormittag einstelien; und dafür war sie dankbar' In der

letzten Zeit ist sie aber unzufrieden mit dieser Art der Planung. Sie hat immer

häufiger das Gefühl. daß sie die Kinder stört' Sie kommt sich dann vor wie

eine Lehrerin. die den Kindern etwas beibrin-qt. was sie gar nicht wissen wol-

len. Die meisten machen zwar brav mit, aber richtiges Interesse spürt sie

kaum. Und nur selten kommen Kinder von sich auf das zurück, was an den

Vortagen angeboten war. Frau Fuchs spricht mit ihrer Kollegin über diese

Situation. Sie fragt sich auch, ob sie zuviel von sich verlangt. Oder stellt sich

schon Routine bei ihr ein?

Im nächsten Gesamtteam bringt Frau Fuchs ihr Problem zur Sprache' Sie

berichtet. u'as sie beobachtet und wie sie sich dabei fühlt. ,.Unsere Planung ist

zu starr: wir planen an den Kindern vorbei!" sagt sie abschließend' Das kommt

ihr ganz mutig vor. ,Aber zu ihrer Überraschung haben auch andere Kollegin-



nen ähniiche Erfahrungen gemacht. Liegt das nur an ihrer Planung oder könn-
te es auch sein. daß die Kinder sich verändert haben? Oder liegt es daran. daß
mehrere Erzieherinnen in ihrem Team sicherer und anspruchsvoller geworden
sind? - Jedenfalls ist der Wunsch. die Planung zu überdenken, bei allen da.
Deshalb kommen sie auch leicht einen Schritt weiter: Sie vereinbaren. die ein-
schlägige Fachliteratur auf neue pädagogische Ansärze hin zu überprüfen.
Gute Anregungen sollten dann im Gesamtteam diskutiert werden. - So
machen sie sich nach und nach mit den Grundsätzen einer offenen Planuns
vertraut.

Als nächstes beobachten Frau Fuchs und ihre Kollegin die Kinder über einen
längeren Zeitraum. Womit beschäftigen sich die Kinder von sich aus? Wonach
fragen sie die Erzieherinnen? Welche Anregungen bringen sie von zuhause
mit? Welche Fähigkeiten und Begabungen kann man'erkennen? Welche Kon-
flikte entstehen im Kindergartenalltag? Wieviel Ausdauer haben die Kinder bei
ihren Tätigkeiten? ... So wollen sie deren Interessen, Bedürfnisse und Wün-
sche deutlicher wahrnehmen. aber auch das, was ihnen gleichgültig ist. Dabei
wird ihnen noch einmal bewußt, wie verschieden die einzelnen Kinder doch
sind. - Was ergibt sich aus all dem für die Planung ihrer Arbeit?

um diese praktische Frage geht es in der nächsten sitzung des Kindergarten-
teams. Die Debatte wird lebhaft. Denn Frau Fuchs schlägt vor, die Halbjah-
respianung völlig aufzugeben; und die Wochenplanung sollte nur ein Vor-
schlag sein, den das Gruppenteam im Blick auf seine Gruppe ändern kann.
wichtiger sollte in Zukunft etwas anderes sein: die Interessen und die Bega-
bungen der Krnder. An einigen Beispielen erläutert Frau Fuchs, was sie und
ihre Kollegin beobachtet haben. und sie erklärt, wie man - entsprechend den
Vorschlägen der Fachliteratur - die Kinder stärker in die Planung und in die
Durchführung der Angebote einbeziehen könnte. Einigen Kolleginnen leuch-
tet das sofort ein, andere haben Bedenken: Geht dann nicht ein Stück gemein-
samer Arbeit verloren? werden die Angebore dann beliebig? Darf man die
Lernangebote des Kindergartens von den Interessen der Kinder abhängig
machen? und nicht zLtletzt: was verbindet die Gruppen - und auch das Kin-
dergartenteam - in Zukunft  noch? Über diese Fragen entsteht eine intensjve
Debatte: was will der Kindergarten eigentlich mit seinen wochenplänen? wiil
er das wissen der Kinder vermehren und sie auf die Grundschule vorbereiten?
oder will er den Kindern helfen, ihre Eindrücke und probleme zu verarbeiten?
wie müßten Angebote gestaltet werden, die zu sozialem Lernen beitragen?
Wie können die unterschiedlichen Lebenssituationen der Kinder dabei benick-
sichtigt werden? ... - Nach längerer Diskussion stimmt die Mehrheit des
Teams schließlich dem vorschlag von Frau Fuchs zu: Alle sollen im Grup-
penteam ihre Beobachtungen reflektieren und Interessenschwerpunkte der
Kinder zum Inhalt ihrer Planung machen. Nach einem harben Jahr will man
-eemeinsam über die Ergebnisse nachdenken und die Arbeit überpnifen. - Mit
neuem Schu'ung -eeht Claudia Fuchs aus dieser Sitzung.

Die Eltern des Kindergartens werden an Gruppenerternabenclen über die
umstrukturierung der pädagogischen Arbeit informiert. Sie sind bereit, diese
zu begleiten und zu unterstützen. Auch der Träger ist nrit der vorsehensweise
seines Kinder_cartenteams einverstanden.

Dlmit hat sich das gesamte Kinder-eartenteam auf einen pädagogischen pro-
zeß eingelassen. der sobald noch nicht beendet ist und der vielleicht immer
u'ieder neu beginnen muß.

Didaktis che r Ko mme ntar

I, 9i, überhaupt reii-eröse Erziehuns? - so laurer die Standardfrage zu solchen
Problemen. Der NEun TRreRsR pleN legt sich hier fest: Der gesialtete Alltag
ist grundlegendes Eiement der religiösen Erziehung. Die orientremng am
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KAPITEL 7 Kind und die Orientierung an Werten zeigt sich gerade im Ailtag. Der christ-

liche Glaube ist nämlich keine theoretische Weltanschauung. er ist ..ein Glau-

be, der sich in der Liebe bewährt" (Gal 5.6). Also eine Praxis, die der Weg des

Menschen zu sich ist. Demnach gewinnt der Glaube erst seine Gestait, wenn

er gelebt wird. Wenn er als Formung des Alltags den Weg des Menschen zu

sich und zu anderen ebnet. Was die christlichen Werte bedeuten - Aufmerk-

samkeit füreinander. Daseinsfreude, Verständnis, Menschwerdung - das
gelingt oder scheitert im Alltag. - Doch in dieser Einsicht liegt keine ent-
fremdende Forderung. Claudia Fuchs ist keineswegs verpflichtet, perfekt zu

sein und es allen Kindern recht zu machen. Nein, sie ist eingeladen, eine Form

zu finden, die auch ihren Vorstellungen gerecht wird. Die ihren Erwartungen
und ihren Entwicklungen genauso entspricht wie den Bedürfnissen der Kin-

der.

Den Erkenntnisprozeß, der zur angemessenen Entscheidung führt, kann man
in drei Schritten strukturieren:

. Basis ailer Entscheidungen ist die Wahrnehmung: Was geschieht? Was
läßt sich beobachten? Wie fühlen sich die Beteiligten dabei.

. Der zweite Schritt ist die Deutung. Dabei tritt oft die Vieldeutigkeit der
Situation in den Blick und manche Deutungen sind deshalb auch nur
Vermutungen. Diese begnindeten Deutungen fordern geradezu eine
Beurteilung heraus, aus der neue Maßstäbe erwachsen.

. Auf dieser Grundlage werden Handlungsschritte entworfen, die die
Situation verändern und verbessern können. Entsprechend den Zielen
gibt es dabei oft mehrere Möglichkeiten, zwischen denen gewählt werden

kann. Dabei ist es hilfreich, zwischen den wichtigenZielen, an denen
festgehalten wird, und methodischen Spieiräumen zu unterscheiden.

Für unser Beispiel ergibt sich demnach die folgende Strukturierung des

Entscheidungsgangs:

Strukturierungsbeispiel: Die Planung

I.  WIHnNEHMEN UND Bpos,{cHrsN

. Ein fester Rahmen für die Planung gibt der (ungen) Erzieherin
Sicherheit.

. Manche Angebote finden kein rechtes Interesse bei den Kindern'

. Claudia Fuchs hat den Eindruck, daß manche Kinder durch die Angebote

sogar gestört werden.

. Einige Kinder lassen die Angebote eher schweigend über sich ergehen.

. Von sich aus kommen die Kinder nur selten auf frühere Angebote zunick.

. Die Kinder kommen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und

Interessen in den Kindergarten.

. Frau Fuchs ist mit ihrem Arbeitsstil unzufrieden.

I I .  Deurex uxo Beu'eRrrx

. Vielleicht ist die Planung zu starr.

. Vielleicht haben sich dre Interessen der Kinder verändert'

. Vielieicht sucht Frau Fuchs eine andere Einsteliung zu ihrem Beruf.

. Die Planung hängt unmittelbar zusammen mit den Erziehungszielen des
Kindergartens. Will er stärker zur Bildung der Kinder beitragen oder soll
der Akzent eher auf der sozialen Förderung liegen?



I I I .  HexoEr-N

' Diese Fragen werden im Gruppenteam und im Gesamtteam besprochen.
. Fachliteraturwirdherangezogen.

' Grundsätze der offenen Planung werden miteinander erörtert und
bewertet.

' Erste Schritte zu einer veränderten planung werden abgesprochen.
' Eltern und rräger werden in die planung einbezogen und um Anregun

oFn ochc tPn

. Eine Überprüfung des neuen Konzepts wird vereinbart.

7.2 Das Kreuz mit dem Fernsehen
Ein Teamgespräch

Die Personen:

Hildegard Sommer,
Leiterin des Kindergartens, Q2 Jahre alt, verheiratet, 2 erwachsene Kinder

Michaela Pfaff,
Gruppenleiterin, 30 Jahre alt, geschieden, ein schulpflichtiges Kind

Gabriele Kunz.
Gruppenleirerin. 26 Jahre alt, verheiratet

Beatrix Marx,
Erzieherin, 20 Jahre alt, ledig, im ersten Berufsjahr

Hildegard: wir haben heute Team-sitzung, und Gabriele hat vorgeschlagen,
daß q'ir uns dieses Mal mit dem Fernsehen befassen.

Michaela: Warum denn das?

Gabriele: Weil das Fernsehen die Kinder kaputt macht.

Michaela: Und woher weißt du das?

Gabriele: Du brauchst doch nur die Augen aufzumachenl wie die montags
ankommen: Die Hälfte apathisch, weil sie bis elf uhr vor der
G]otze gesessen haben. und die anderen treten und boxen schon.
ehe sie sich den Mantel ausziehen.

Micltaela: Und daran ist das Femsehen schuld?

Gabriele: Natürlich ! stundenlang sitzen clie meisten Kinder am wochenen_
de vor dem Gerät und zappen sich von RTL nach Sat 1. Das ist
die Realität.

Sie sehen Gewalt und Elend. Bewegung haben sie kaum noch,
und dann kommen sie zu uns mit ihrer wut und ihrem Bewe-
gungsdrang in den Kindergarten.

Beatrix: Das glaube ich nicht. Auch früher waren die Kinder aggressiv.

Gabriele: Aber nicht in dem Ausmaß!

Beatrix: wahrscheinlich. Aber fniher gab es auch keinen Straßenverkehr,
der die Kinder so eingeschnürt hat. und die meisten Mütter
hatten keinen Beruf. Da war manches einfacher. Ich glaube, das
Fernsehen wird heute zum Sündenbock für alle möglichen
Problemel
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KAPITEL 7 Hitdegard:Vermutlich haben Sie beide recht. Fragen wir genauer: Welche

Wirkungen des Fernsehens können wir an den Kindern beobach-

Hildegard:

ten?

Die Kinder reden dauernd von Sachen. die sie im Fernsehen
gesehen haben. Und sie spielen auch von sich aus Szenen nach.

Und ich beobachte, daß Kinder sich ausgeschlossen frihlen,
wenn sie von bestimmten Fernsehsendungen keine Ahnung
haben. Die anderen sind dann fast schon stolz auf ihre Leistung.

Markus hat mir neulich erzählt, daß er einen eigenen Fernseher
auf seinem Zimmer hat.

Na und?

Also, das finde ich ganz schlimm. Der Junge ist doch erst vier
Jahre alt.

Aber seine Schwester ist neun. Und wenn die nur einen Fernse-
her in der Familie haben, gibt es dauernd Krach.

Würdest du deinem Kind auch einen Fernseher kaufen?

Nicht notig. Ich hab ja nur eins, Aber ich kann die Eltern verste-
hen. Wieviele Famiiien haben eine kleine Wohnung und sind
froh, wenn die Kinder vor dem Fernseher beschäftigt sind. Und
ein ruhiges Wochenende ist oft nur möglich, weil das Fernsehen
die Kinder versorgt. Ist das vielleicht schlimm?

Natürlich. Durch das Fernsehen verblöden die Kinder.

Das glaube ich nicht, Ich bin immer wieder erstaunt, wieviel

unsere Kinder wissen. Technik, fremde Länder, Tiere vor allem -

alies mögliche haben sie schon am Fernsehen gesehen.

Das erlebe ich auch. Aber ich frage mich, ob Kinder nicht über-

fordert sind. Da stürmt doch vieles auf ein Kind ein. Und wir

wissen sehr wenig darüber, wie Kinder Fernsehsendungen
verarbeiten.

Das habe ich auch gelesen. Man weiß eigentlich nichts. Deshalb

sehe ich auch nicht ein, daß der Kindergarten hier eine Chance

hat. Die Kinder gucken doch, was sie wollen.

Also, das sehe ich ganz anders. Wir müssen uns nur klar werden

über das, was wir wollen. Und dann müssen wir die Eltern bear-

beiten. daß sie den Fernsehkonsum einschränken. An denen liegt

es doch.

Um Himmelswillenl Das wird ja immer schlimmer hier!

Moment. Wir haben doch festgestellt, daß das Fernsehen die

meisten Kinder stark beschäftigt. Und die Wirkung ist viel-

schichtig. Kinder werden vielleicht aggressiver und ängstlicher;

sie werden aber auch intensiver mit unserer Welt vertraut durch

das Fernsehen. Sie entdecken im Fernsehen Identifikations-se-

stalten. die ihnen helfen. die Welt zu erobern und auf andere

zuzugehen. Da liegt doch eine Gestaltungsaufgabe für alle Erzie-

her. Und wenn wir auf religiöse Erziehung in unserem Kinder-

garten Wert legen, gehört die Fernseherziehun-e unbedingt dazu.

Also mit Religion hat das nach meiner Meinung gar nichts zu

tun. Als Jesus gelebt hat, gab es noch kein Fernsehen'

Ich weif3 ja, daß Sie gegenüber der Kirche Reserven haben' Und

das versrehe ich auch. Aber 1ür mich ist ein christlicher Gedanke

Michaela:

Beatrix:

Gabriele:

Michaela:

Gabriele:

Michaela:

Gabriele:

Michaela:

Gabriele:

Beatrix:

Michaela:

Gabriele:

Michaela:

Hildegard:

Miclnela:

HiLdegard:



hier hilfreich: Die Arbeit der Menschen ist die Fortführung der
schöpfung. So wie die Natur die erste schöpfung ist, so sind
Kultur und Zivilisation die zweire schöpfung. und wir Men-
schen sind verantwortrich für das, was wir daraus machen. wir
haben dafür zu sorgen. daß die Erde durch unsere Arbeit
bewohnbar wird. Und das meine ich im weitesten Sinn.

Beatrix: Aber ich verstehe trotzdem nicht, was das mit dem Fernsehen zu
tun hat.

Hitdegard; Nun. das Fernsehen ist eine technische Emrngenschaft. und es
bereichert die schöpfung: wir können Bilder von anderen Men_
schen und Ländern sehen; wir können beeindruckende Filme
anschauen; wir können lernen und uns birden lassen durch das
Fernsehen. Das ist doch großartigr Darum hätten uns Generatio-
nen vor uns beneidet!

Beatrix' Das meine ich auch. Aber was hat das mit dem christentum zu
tun?

Hildegard: wenn wir das Fernsehen als Teil der Schöpfung betrachten, dann
ändert sich unsere Einstellung dazu. wir sind verantwortlich für
die Natur; wir müssen sie schützen und gestalten. Und das gilt
ähnlich auch für das Fernsehen - wir alle sind verantwortlich
dafür, ob das Fernsehen unser Leben bereichert oder ob es uns
primitiver, gewalttätiger und geistloser macht.

Gabriele. Daß wir verantwortiich sind für die Natur, ist uns langsam allen
kiar. Aber dieser Glotz-Kasten ist doch das Gegenteil von Natur.
Er hindert die Menschen doch, Natur zu erleben: er stört sosar
die Kommunikationl

Hildegard. Ich komme mir jetzt vor. als müßte ich mich verteidisen.

Gabriele: So war das nicht gemeint!

Hildegard, Also gut. Es gibt doch nicht nur eine umweitverschmuuung, es
gibt auch eine Innenweltverschmutzung. und das Fernsehen
kann dazu beitragen. Es kann phantasie abtöten, es kann Gewalt-
potential verstärken, es kann Kinder zu Konsumsklaven
erziehen.

Gabrielc:  Da bin ich ganz Ihrer Meinung.

Hildegard. Gut. Das Fernsehen kann also schlechte Auswirkungen haben _
aber ebenso kann es die besten wirkungen auf ein Kind haben.
was das Fernsehen wert ist. ergibt sich erst aus der Art und
weise, wie wir damit umgehen. wenn wir es als menschriche
Schöpfung betrachten. für die wir Verantwortung tragen, dann
erst nehmen wir u'ahr, u,ie u,ir das Fernsehen frei und gestaltend
nutzen können.

Gabriele: Wollen Sie das Femsehen jetzt taufen?

Hildegard,Meinetwegen. Es geht mir um folgendes: wir haben als Erziehe-
rinnen doch ein Ziel: wir wollen dazu beitragen, daß Kinder sich
angenommen fühlen. daß sie sich entfalten können. daß sie offen
werden für den Reiz unserer Kultur. und auf dem Lebenswes
unserer Kinder stehen nun Fernsehapparate. Da rnul3 ich mich
doch fragen: \Ä/as hat das Fernsehen mit unseren Erziehungszie-
len zu tun? Wann schadet es? S/ann hilft es?

Beatrix: Gut und schön, aber wir können doch die Fernsehpro-uramme
nicht ändern

KAPITEL 7



KAPITEL 7 Hildegard: Natürlich nicht, aber wir können die Art und Weise ändern. wie
die Kinder und wie u,ir mit dem Fernsehen umgehen.

Michaela: Das klingt ja ganz gut. aber was heißt das konkret?

Hildegard: Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich weiß genau, was nicht
hilft: Wegschauen hilft nicht, Jammern hilft nicht, und es ist
sinnlos, Kreuzzüge gegen das Fernsehen zu führen.

Michaela: Aber u'as können wir tun?

Hildegard: Ich schlage vor, daß wir jetzt Ideen sammeln. Vernünftige und
auch Unvernünftige - sortieren können wir später. Beatrix, es
wäre nett, wenn Sie alle Ideen am schwarzen Brett festhalten,
damit wir sie vor Augen haben. - Aiso losl

Gabriele: Vielleicht müßte ich den Kindern Gelegenheit geben, über ihre
Fernseherlebnisse zu sprechen.

Michaela: Sprechen allein wird nicht genügen. Die Kinder erleben ja inten-
siv, was sie sehen. Das wollen sie vielleicht spielen oder malen.
Jedenfalls wollen sie etwas tun, das ihnen hilft, das Erlebte zu
verarbeiten.

Beatrix: Wir könnten auch mal mit den Kindern gemeinsam fernsehen!

Gabriele: Damit sie zuhause und im Kindergarten ihr Fernsehvergnügen
haben! - Schöne neue Welt!

Beatrix: Nein, wir suchen eine gute Sendung aus, damit einige Kinder
dadurch auf den Geschmack kommen. Und wir als Erzieherin-
nen spüren besser, wie Kinder eine Sendung erleben. Wir haben
dann auch eine gemeinsame Sache, über die wir alie miteinander
reden können.

Michaela: Das bringt mich auf eine ldee: Gibt es eigentlich im Augenblick
gute Sendungen?

Beatrix: Aber sicher. Jede Menge.

Michaela: Dann könnten wir doch in unserem Elternbrief auch darauf
hinweisen.

Gabriele: Willst du auch noch für das Fernsehen Reklame machen?

Hildegard: Gabriele, ich merke, daß Sie sich sträuben. Und das verstehe ich.
Aber erinnern Sie sich bitte an meinen Deutungsvorschlag: Das
Fernsehen ist Teil unserer Kultur: es ist die ForXführung der
Schöpfung. Und wir sollen dzrauf achten, daß es zur Mensch-
werdung der Menschen beiträgt. Auch zur Menschwerdung
unserer Kinder. Daß wir die Chancen nutzen. die für die Entfal-
tung unserer Kinder in diesem Medium liegen. Deshalb gefällt
mir Michaelas Vorschlag gut.

Beatrix: Vielleicht sollte man noch weiter gehen: Wir können einen
Elternabend gestalten. in dem wir über die Fernseherfahrungen
der Kinder mit den Eltern sprechen.

Michacla: Und dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Die meisten
Eltern werden sagen, daß ihr Kind fast nie fernsieht, höchstens
mal am Sonntag, wenn es gerade regnet und die Mutter zufällig
auch noch Grippe hat.

Hildegard: Ja. da sieht man, daß die Verteufelung des Fernsehens schädlich
ist. Die Eltern bekommen bloß ein schlechtes Gewissen und ver-
leugnen die Reaiitität. Zuviel ldealismus ruiniert die Seele!
Zut,iel ldealismus ist der Mutterboden der Heuchelei I
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Beatrir: Dann sind Sie also geten einen derartigen Elternabend.

Hildegard: Nein. so habe ich das nicht gemeint. Aber ich bitte um Vorsicht.
Wenn wir wie verbohrte Missionare den Eltern ein schlechtes
Gewissen machen, dann schießen wir ein Eigentor!

Michaela: Also, ich verspreche mir davon nicht allzuviel. Aber wir könnten
einige Eltern in die Vorbereitung einbeziehen. In jeder Gruppe
gibt es doch auch einige handfeste und vernünftige Eltern.
Denen könnten wir Mut machen, daß sie ehrlich erzählen,
welche Erfahrungen ihre Familie mit dem Fernsehen macht.

Beatrix: Ich weiß, daß Herr Fröhliih, der Vater von Bianca, sich viel
Arbeit macht. Der zeichnet jede Woche zwei oder drei gute
Sendungen auf, und sonntags darfBianca die Videos ansehen.

Gabriele: Damit der Mittagsschlaf der lieben Eltern nicht gestört wirdl

Michaela: Nur kein' Neidl

Hildegard: Kommen wir wieder zum Thema.

Beatrix: Also, ich meine: Vielleicht machen das noch mehr Leute, und
dann könnte man doch einen Videoverleih unter den Eltern
organisieren. Wir müßten nur darauf achten, daß die Eltern auf
Sendungen aufmerksam werden, die für Drei- bis Sechsjährige
geeignet sind.

Hildegard: Schreiben Sie diese Idee auch noch auf. Und jetzt überlegen wir,
was realistisch ist und wie wir am besten vorgehen.

Gabriele: Dazu habe ich eigentiich keine Lust.

Michaela: Gabriele, ich bin auch skeptisch, ob vier Erzieherinnen die Welt
verändern können. Aber ich habe das Gefühl, daß du vom Fern-
sehen redest und die Kindersendungen gar nicht kennst.

Beatrix: Das ist mir übrigens jetzt auch deutlich geworden, Kindersen-
dungen sehe ich normalerweise nie. Deshalb weiß ich auch
nicht, was ich jetzt tun könnte.

Hildegard: Damit wird unser Problem nur klarer. Jetzt erst können wir über-
legen, was wir wirklich wollen und was wir uns zutrauen.

Didaktis ch e r Kommentar :

Man kann nicht in der Bibel nachschlagen, wie u,ir mit dem Fernsehen umge-
hen sollen. Es gibt also kein eindeutiges ,,christliches Rezept". Der Glaube löst
hier keine Probleme. Aber er leistet mehr: Er stellt einen Sinnhorizont vor
Augen, in dem unsere Verantwortung beu'ußt wird. Damit wird der christliche
Glaube zur Sehschule: Er lädt ein zur sorgfiiltigen Wahrnehmung und zum
eigenständigen Urteil. Und dann liegt es in der freien Entscherdung der Chri-
sten, welche Schritte sie für angemessen halten und gehen wollen, damit sich
die Lebensgewohnheiten zum Besseren verändern.

Zweites Strukturierungsbeispiel: Fernsehen

I.  WeHRxEHrvrEN

. Kinder sind montags besonders unruhig.

. Sie erzählen (oft verworren) von ihren Fernseherlebnissen.

. Die Kinder bringen Spielfiguren mit, die sie aus Fernsehsendungen
kennen. und spielen Szenen nach.

KÄPITEL 7



KAprrEL 7 . Manche Kinder haben schon ein eigenes Fernsehgerät.

. Kinder verkleiden sich an Fastnacht nach dem Vorbild der Fernseh-
figuren.

. Der Kindergeburtstag wird mit Videos und Fernsehsendungen gestaltet.

I I .  DeurEn uNo BEU'rRrEn

. Das Fernsehen u,irkt stark auf Kinder.

. Bei einigen Kindern verstärkt es die Aggressivität.

. Viele Kinder erhalten Anregungen über das Fernsehen.

Die Fernsehprogramme entlasten die Eltern, besonders die Eltern von
Einzelkindern und die Alleinerziehenden.

' . Wissenschaftlich gesehen weiß man noch zu wenig über die Wirkung des
: Fernsehens auf Kinder.

. Christlich betrachtet ist das Fernsehen eine Erweiterung der Schöpfung
' durch die menschliche Arbeit.
' . Auch Erzieherinnen können dazu beitragen, daß Eltern und Kinder
I verantwortlich mit dem Fernsehen umgehen.

I I I .  HeNoe,r-N

Gemeinsam prüfen und entscheiden, welche der folgenden Möglichkeiten
realisierbar und sinnvoll sind:

' . Kinder über ihre Fernseherlebnisse erzählen lassen und ihnen so bei der
(seelischen) Verarbeitung helfen.

. Fernsehimpulse kreativ umsetzen im Spiel und in Gestaltungen.

Mit Kindern gemeinsam (gute) Sendungen anschauen und besprechen.

: . Im Elternbrief auf gute Sendungen hinweisen.

I . Einen Elternabend zum Thema Fernsehen gestalten.

. Einen Videoverleih für Kinder und Eltern organisieren.

, . Erzieherinnen schauen sich Krndersendungen an und bilden sich ein
,l 

"ig.nes 
Urteil daniber.

. Sie überpnifen ihre eigene Einstellung zum Fernsehen.

7.3 Frau Schulz beschwert sich: oder David in Gefahr

Sandra Berg ist Erz.ieherin in einem katholischen Kindergarten einer Groß-
stadt. Arn Donnerstag lnt sie in ihrer Gruppe die Geschichte v'on Dat'id wtd
Goliath er:cihlt mtd sie im Spiel weiler bearbeitet. Schon am darauffolgenden
Montag spricht eine Mutter sie darauf an.

Frau Schulz.' Guten Tag. Frau Berg. Haben Sie ein paar MinutenZeit? -Ich

möchte Sie etwas fragen!

Sandra Berg: Ja. es geht gerade so, die Praktikantin ist bei den Kindern.

Frau Sc'hulz: Also, u'ir haben Sabine ja bei Ihnen angemeldet, weil der Kin-
dergarten einen guten Ruf hat. Aber ich habe ja gleich gesagt:
Mein Mann und ich sind nicht kirchlich.

Sandra Berg'. Das ist kein Problem bei uns.

Frau Schul:: Gut. Aber wir wollen auch keine übertriebene religiöse
Erziehung für unser Kind.



Sandro Berg: Die religiöse Erziehung gehört bei uns dazu. Es gibt ja auch
Kindergärten in unserer stadt. die darauf keinen wert lesen.
Ich glaube auch nicht, daß wir da übertreiben.

Frau schul:.: Das wili ich ja auch gar nicht behaupten. sabine kommt gern
hierher. Aber beispielsweise würde ich so kreinen Kindern
niemals die Geschichte von David und Goliath erzähren. Das
ist ja ein ganz grausames Mdrchen.

sandra Berg: Es ist eine biblische sage, die den meisten Kindern gut gefällt.
Frau schulz: unsere Sabine darfdeshalb nicht fernsehen, weil da dauernd

Gewart gezeigt wird. und dann erzählen sie im kirchlichen
Kindergarten eine Mordgeschichte.

Sandra Berg: Darüber haben wir im Team lange diskutien. wir glauben, daß
viere Kinder sich mit David identifizieren können. Sie erleben
dabei etwas wertvolres: Der Kleine ist wichtig. Er kann sogar
den Großen besiegen.

Frau sclulz: Aber in wirkrichkeit gibr es doch keine Riesen. und meistens
verlieren die Kleinen.

sandra Berg: Für Kinder gibt es Riesen. um sie herum sind doch laurer
Erwachsene, die übermächtig sind. Die so groß und so gut
bewaffnet sind, daß ein Kind keine chance hat. Die so gewalr
tätig sein können, daß ein Kind erdrückt werden kann. Das
passiert sogar gutwilligen Erziehern. und da helfen Geschich_
ten, in denen der Kleine siegt.

Frau schul:.: vieileicht. Aber auf jeden Falr ist es unmorarisch und auch
nicht christlich, einen anderen zu töten.

sandra Bcrg: Stelren Sie sich forgendes vor: Ein vierzehnjähriges Mädchen
wird von seinem vater mißbraucht. Damit tla.oit der Mann
die Zukunft seiner Tochter. und eine Lösung gibt es nur, wenn
das Mädchen den Mut findet, seinen yater a-nluzeigen. Bild-
rich gesprochen: Es muß ihn töten, damit es überhaupt leben
kann- und darum geht es in dieser Geschichte. Goriath verkör-
pert die ungerechte Gewalt, an der das Volk Israel zugrunde
gehen könnte.

Frau Schulz: um Gotteswillenr Hoffentrich haben Sie das nicht unseren
Kindern erzählt!

sartdra Berg: Keine Angst, Frau Schurz. Das erzähle ich den Kindern nicht.
Aber vielreicht verstehen Sie jetzt, \\,arum mir die Geschichte
so wichtig ist. Es gibt situatronen, in denen muß ein Kind sich
wehren. damit es frei und serbständig wird. und ein Kind in
einer sorchen situation verkö1pert der kleine David. und die
Geschichte erzählt. daß Gott auf seiner Seite ist.

Frau schulz: Aber Sie bestätigen meine Abneigung gegen die Geschichte.
Sie ist'ier zu grausam und zu schwierf iü. ro ro.t. Kinder.
Und mein Mann denkt übrigens genauso darüber wie ich.

sandra Berg: r,tnsere Kinder reben doch nicht in watte gepackt. sie sehen
tä-srich Gewalt und sie üben sogar selbst Gewalt untereinander
aus. und manchmar führen sie sich so bedroht. daß sie sich
mit Gewalt verteidigen müssen. Deshalb dürfen wir dzLrüber
nicht schweigen. Die Geschichte hilft uns r.,ieileicht, mit den
Kindern über Gewalt zu sprechen.

Frau Schulz: Das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Sandra Bery: Steilen Sie sich das bitte ganz einfach vor: wir haben in unse_

rer Bücherecke eine Birderbibel. Mit den Kindern betrachte

KAPITEL 7

t .  '
'*' u'"

rinir:: i i i , :,:,:.;,q:!nä..f ,1:r:.. I :! ..r L; .!. i i :::r.1r ,: jt, i !r: i ,: l .!rt{t ite



KAPITEL 7 rch zunächst das Bild ..David wird von Gott berufen" und
erzähle ihnen die Geschichte dazu. Und am folgenden Tag
schauen wir uns den Riesen Goiiath an; mit einfachen Wbrten
erzähle ich auch diese Geschichte, so daß Kinder sie miterle-
ben. Sie müßten einmal sehen, wie die Augen glänzen und wie
aufrnerksam die Kinder zuhören. Daran merke ich, daß die
Geschichte angekommen ist und daß David ihnen gefällt.

Und das war es dann?

Noch nicht ganz. Wir haben dann die Geschichte gespielt.
Und da ist etwas Schwieriges passiert. Ausgerechnet ein kräf-
tiger Junge, vor dem einige Kinder Angst haben, wollte den
Goliath spielen.

Das u'ar doch gut. Der Goliath wird doch umgebracht.

Ja. Aber gerade deshalb mußte ich befürchten, daß die anderen
Kinder besonders schadenfroh sind. Und dadurch würde unser

,,Goliath" nur noch stärker isoliert. Denn seine Aggressivität
ist ja eine Folge seiner Angst und seiner Isolation,

Ach, so. Und was haben Sie da gemacht?

Mir kam gottseidank noch ein Einfall. Wie gut er war, weiß
ich nicht. Ich habe vorgeschlagen, daß wir David und Goliath
zuerst verkleiden. Und dann habe ich die beiden noch
geschminkt. Dadurch wurde deutlich, daß sie ,,nur" eine Rolle
spieien, - und nicht ihr eigenes Leben. Und dann habe ich
nach dem Spiel unsern,.Goliath" auf meinen Schoß gesetzt
und mit ihm über das Spiel gesprochen. Denn natürlich haben
einige Kinder geklatscht. als er,,tot" hinfiel

Aber Ihr kleiner David hatte doch bestimmt keinen Stein!

Nein. keine Angst. Das Geschoß war ein Wollknäuel. Und
Goliath hatte auch noch einen Helm. Aber er fühlte sich doch
verletzt, und das war wichtig.

Also, das beruhigt mich ja doch. Sie machen sich ja viele
Gedanken über ihre Arbeit. Ist das nicht anstrengend?

Manchmal schon.

Frau Schulz:

Sandra Berg:

Frau Schulz:

Sandra Berg:

Frau Schulz'.

Sandra Berg:

Frau Schulz'.

Sandra Berg'.

Frau Sclutlz:

Sandra Berg:

Didaktis cher Komme ntar :

Unser Beispiel zeigt, wie Kinder biblischen Überlieferungen begegnen kön-
nen. Die Ausu'ahl der Geschichten hängt ab von der Aufnahmefähigkeit der
Kinder und der Erfahrungsnähe der Erzählung. Sie hängt aber auch ab von der
Beziehung, die die Erzieherin selbst zu einer Erzählung der Bibel entwickelt.
Im Kindergarten ist es nun keineswegs nötig, daß den Kindern ,,der Sinn"

einer Geschichte erklärt wird. Es genügt völlig, wenn die biblische Erzählung
für sie zum Erlebnis wird. Wenn sie ihr Leben darin wiederentdecken. Mei-
stens gibt es eine zu'eite oder dritte Bedeutungsebene. die die Kinder erst viel
später r.'erstehen. Velleicht erst, wenn sie erwachsen sind. Die Geschichten der
Bibel sind nämlich auf Wachstum angelegt. Und wie Samenkörner werden sie
den Kindern anvertraut.

Übrigens: Sandra Berg erlebt hier selbst eine David-und-Goliath-Geschichte.
Frau Schulz stellt für sie eine Autorität dar. die bedrohlich wirkt. Und natür-
lich hat Sandra Berg im Gespräch Angst. Aber sie ist sicher, daß sie das Rich-
tige für die Kinder tut. Biblisch gesprochen: Sie weiß, daß sie für das Gute
kämpft und daß Gott auf ihrer Seite steht.



Kapitel 8:
Was wir noch sagen wollten

Worum geht es in diesem Kapitel?

Mit dem Kapitel 7 hat die Grundlegung des NeueN Trunnm pu.Ns ihr Ziel
erreicht. Einige Nctchtröge helftn aber v,ahrscheinlich den Benutzerin-
nen und Benutz.ern:

Int unterschied zu seinem vorgänger enthält der Nrun Truenm ptqx kein
Übersichtsblatt. Die verfasser wollten nicht den Eindruck eines auJbau-
enden Lehrgang.s ervuecken, weil der situationsorientierte Ansatz dem
eigentlich u'iderspricht, Damit eber entsteht ein anderes problem; Die
Etfahrungsbereiche, die in Kapitel 5 dargestertt sind, bteiben dann zu
allgemein. Deshalb wird in diesem Kapitel zunächst gezeigt, v,ie situative
Anlä s s e de n E rfa hrun g s b e re i c he n zu g e o rdn e t w e rde n k ö nn e n.

Im zweiren Abschnitt erläutern w,ir kurz den prozeß, in rJem der Nrun
Trupnen PLAN entstanden ist. und abschlieJ3end weisen v,ir auf grundle-
gende Literaturfür die religiöse Erziehung im Kindergarten hin.

8.1 Erfahrungsbereiche - Situative Anlässe
und Begegnungen

wie können die Erfahrungsbereiche im Alltag des Kindergarrens zum Vor-
schein kommen? welche Teilbereiche und welche siruativen Anlässe
erschließen sie? - Zu diesen Fragen werden hier einige vorschläge gemacht.
Sie sollen die Phantasie der Erzieherinnen anregen und zugieich Hilfen für die
Planung der Arbeit sein. Die einzelnen Abschnitt sind folgendermaßen auf-
gebaut:

. der Erfahrungsbereich

. exemplarische Erfahrungsfelder und situative Anlässe

. Qualifikationen.

Damit werden die didaktischen Erörrerungen im Kapitei 5 konkretisiert. und
entsprechend der Eigenart des 3. Erfahrungsbereichs (..Begegnung mit chri-
sten und religiösen Überlieferungen") werden doft nicht siiuative Anlässe.
sondern Begegnungsmöglichkeiten genannt.

Erfahrungsbereich I: Das eigene Leben

KAPITEL 8

Exemplarische
Erfahrun_esfelder

Situative
Anlässe

. Ich habe Hunger/Durst.

. Kuscheln ist schönl

. Ich iaß mich nicht von jedem küssen!

. ü/arum kann Lisa nicht laufen?

.Ich bin ein Mädchen/Junee.

.lch bin stark wie ein Elefant.

Mein Körper



KAPITEL 8 Sprache und Sprechen

Fortgehen und
Heimkommen

Angst haben
und Vertrauen

Sich verändern -

unverwechselbar sein

Können und
an Grenzen stoLJen

Ich will, daß du mir zuhörstl

Ii ih, wie redest du denn?

Ich kann dich nicht verstehen.

sag doch, sag doch, was du willst!

Warum spricht Sandra nicht?

Warum heißt der Tisch nicht Stuhl?

Markus macht ein böses Gesicht.

Am Morgen muß ich mich immer so eilen.

Wann holt die Oma mich denn ab?

Peter und Sandra bleiben immer so lange im
Kindergarten.

Im urlaub fahren wir nach Spanien.

Am Morgen muß ich mich immer so eilen

Es ist schön, wenn einer da ist, wenn ich
heimkomme.

Es gibt Kinder, die kein Zuhause haben.

Petra geht am liebsten mit mit nach Hause.

Wenn ich allein bin, habe ich Angst.

Du sollst nicht weggehen.

Ich traue mich nicht über die große Straße.

Eine Mutter sagt: ,,Bei manchen Fernseh
sendungen hat mein Kind Angst."

Mit Licht kann man auch im Dunkeln sehen!

Beim Gewitter habe ich keine Angst. wenn ich
bei Papa und Mama bin.

Ich bin 2 cm gewachsen.

Komm, wir verkieiden uns!

Guck mal: So sah ich früher aus!

Was hab'ich damals in Mamas Bauch gemacht?

Wo war ich. als Mama und Papa noch klein
waren?

,.Heute bin ich ein böser Löwe!"

. lch springe schon von der dritten Stufe.

. Das kann ich schon aileinl

. Gefällt dir mein Bild?

. ich darf noch nicht allein nach Hause gehen.

. Teamgespräch: Sollen r,r'ir ein behindertes Kind
bei uns aufnehmen?



. Ich bin so stark wie Davidl KAprrEL I

. AIex kann noch unter das Sofa kriechen,
wei l  er so klein ist .

. Holst du mir das bitte vom Schrank
herunter!

Spielen . Matschen ist schön!

.  Such mich l

. Ich hab' schon wieder gewonnen!

. Ich spiele nicht mehr mit!

. Ich hab Sandra auch mal gewinnen lassen.

. Ich hab mir ein tolles Spiel ausgedacht.

.

In der Zeitleben . Opa wird sechzig. :

. Warum hat der Baum keine Blätter mehr?

. Bald komme ich in die Schulel 
l. Mein Hamster ist tot.

. Stoßseufzer der Erzieh erin: Jetztbin ich 
:

schon 20 Jahre in diesem Kindergarten!

Qual i f ikat ion: . Ich kann mich angenommen fühlen und deshalb
vertrauensvoll

. mich und meine Umgebung u'ahmehmen,

. mich mitteilen,

. tätig sein

und mich so entfalten.

E rfahrun g s b e r eic h I I : Z u s amme nle b e n mit ande r e n

Exemplarische Situative
Erfahrungsfeider Anlässe

Familie - Verwandte . Sarah bekommt einen Bruder.

. Mutter kommt erst abends nach Hause.

. Hat Thomas keinen Vater?

. An manchen Tagen reden meine Eltern
nicht miteinander.

. Es ist am schönsten. wenn wir alle
zusammen essen.

. An Weihnachten besuchen u'ir die Großeltern.



KAprrEL I Kindergarten / Gruppe . Anne ist neu in unserer Gruppe .

:ä:,THil::;::'-Tä:::,
tertig I

. Sabine wurden fünf Mark gestohlen.

. Nicole hat Geburtstag.

' Ich bin ietztin der Elefantengruppe.

Freunde und Nachbarn . Mit Katrin spiele ich am liebsten.

. Mein Freund Peter ist ietztin eine andere Stadt
gezogen.

. Unsere Nachbarn kenne ich nicht.

. Heute abend telefonieren wir miteinander.

. Es tut mir leid, daß ich Hannes geschlagen habe.

Fremde - Ausländer . Machmed darf kein Schweinefleisch essen,

. Wenn Tanja mit ihrer Mutter spricht, verstehe
ich nichts.

. Wie schmeckt Fladenbrot?

. Jasmin kann ganz andere Lieder singen.

Erfahrungsbereich III: Begegnung mit Christen und religiösen
Überlieferungen

A) Begegnungen mit Ausdrucksformen des Glaubens

. Vor dem Beten machen wir ein Kreuzzeichen.

. Lisas Bruder wird getauft.

. Beim Sommerfest feiern wir einen Gottesdienst.

. Wir stecken Paimzweige an unser Kreuz.

. Am Sonntag segnet der Pfarrer unsere Fahrräder.

. Wir hören gern Geschichten vom Nikoiaus.

. Die Kerze macht schön hell.

. ,,Kommt, i.r' ir singen halleluja."

Qualifikation: Wir können mit anderen

. aufmerksam umgehen,

. uns auseinandersetzen,

. füreinander sorgen

und so verantwortlich zusammen leben.



B) Begegnungen mit  der Bibel 
KAprrEL 8

. David besiegt Goliath.

. Noah rettet die Tiere.

. Jesus wird geboren.

. Jesus ißt bei Zachäus.

. Wir malen Adam und Eva im paradies

. Jakob betrügt seinen Bruder.

. Sarah lacht.

. Judith rerrer ihr Volk.

. Ein Engel begleitet Tobias.

. Jona und der große Fisch.

. Bartimäus kann wieder sehen.

' Die Israeliten suchen eine neue Heimat. ,
. Die Jünger erzählen: Jesus lebtl

, .

C) Begegnungen mit Orten und Räumen

. Wir schauen uns die Bilder in der Kirche an.

. Beim Spaziergang sehen wir einen Bildstock.

. Wir zünden die Jesusk erze anund legen ein
Kreuz in die Mine

. Wir gehen auf den Friedhof.

. Wir pflücken Blumen für den Maialtar I

D) Begegnungen mit kirchlichen Einrichtungen und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirche

. Frau Schmitz zeigt uns Bilderbücher in der
Borromäusbücherei .

. Herr Meier erklärt uns die Orgel.

. Frau Klein übt mit uns Liecier für den
Gottesdienst.

. \A'ir gehen mit den Sternsin-gem von Haus zu
Haus.

. Wir laden den pfarer in clen Kindergarten ein.

. Wir tanzen und singen beim pfarrfest.

. Unser Kindergarten gehört zur pfarrei
St. Matthias .

. Die Schwester von der Sozialstation erzählt von
ihrer Arbeit.

|  " r : . . ] i r : , r i . . : r : : : r , l : : : . . . i : r i : . . . . . : . . , , , . i !  , r a , r . ! . i : , r  - : . ; a , . r : r r s : i ' : & . . . i i .



KAPITEL 8

E rfah r u n g s b e r e ic h IV : G e s e lls c haft, KuIt u r u n d Ziv ilis ati o n

Exemplarische Situative
Erfahrungsfelder Anlässe

Wohnung und Haus . Mario ist umgezogen.

. Ietzt hab'ich ein eigenes Zimmer.

. Ihr habt ja gar kein Haus !

. In unserer Straße steht ein Baukran.

. Wohnt Gott in der Kirche?

. Ich baue mein Haus wieder auf.

. Im Deckenhaus ist es so gemütlich.

Straßen und Wege . Dienstags kommt immer das große Müllauto.

. Warum darf ich nicht auf der Straße spielen?

. Gestern hab ich mich ganz lange im Vorgarten
versteckt.

. Wir gehen heute mittag zum Kapellchen.

. An der Ecke steht ein Bildstock.

. Wesen Glatteis fährt kein Bus!

Fahren . Ich bin schon einmal in einer Kutsche gefahren.

. Unser Kaplan fährt Motorrad.

. Autos stinken aus dem Auspuff.

. Mein Vater fährt einen schnellen Flitzer.

. Bei dem Autounfall hat ein Mann geblutet.

. Unser BMW ist aber größer als euer Golfl

. ln den Ferien verreisen wir mit dem Flugzeug.

. Ich kann ohne Stützräder Rad fahren.

. Mein Lego-Auto kann fahren.

. Ich krieg die Inline-Skater von meinem Bruderl

. Wir machen einen Ausflug mit dem Schiff.

. Oma macht eine Wallfahrt nach Lourdes.

Qualifikation: Ich kann

. Ausdrucksformen des Glaubens mitvollziehen,

mich ansprechen lassen von Geschichten und Alltags
situationen, in denen Menschen ihr Leben gestalten

im Gespräch mit Gott, aufmerksam werden auf mein
Inneres

und so vertrauensvoll leben und selbstbestimmt handeln.



Berufe . Die Zahnärztin kommt in den Kindergarten.

. Ich werde mal Pilot!

. Ist,.Clown" auch ein Beruf?

. Unser Busfahrer muß immer gut aufpassen.

. Meine Mama ist Politessel

Fernsehen - Medien . Bei Ruth sibt es kein Fernsehen.

. Blut im PJrnsehen ist nicht echt.

. Ich habe Angst vor Monstern im Fernsehen.

. So mußt du's machen!

. Wie im Fernsehen!

. Meine Schwester macht immer die Augen zu,
wenn tote Leute im Fernsehen kommen.

. In den Nachrichten habe ich Leute gesehen, die
waren totgeschossen.

. Frau Becker, ich zeige dir, wie der Gameboy
geht.

. Ich kann den Videorecorder alleine einschalten.

. Laß die schöne Musik nochmal laufen!

.  Ich ruf 'd ich anl

. Am liebsten gucke ich die Sendung mit der
Maus.

Texte - Bilder - Lieder . Ich weiß" wen Maria auf dem Arm hat.

. Gut, daß die Hexe tot ist!

. Erzählt mal. was ihr auf dem Bild seht.

. Liest du mir noch mal von der Arche vor!

. Singen und Klatschen macht Spaß.

. Mein Lieblingsbuch heißt
..Die zweite Prinzessin".

. Jetzt bin ich ein Krokodil!

. Ich kann schon Wörter schreibenl

. Wir denken uns \l'as aus.

. Unser Team plant das Projekt ,.So ein Zirkus".

Quaiifikation: lch kann

. die Gestaltungen menschlichen Lebens und Schaffens
wahrnehmen und bewertcn.

. selbständig und sachgerecht mit Medien und
technischen Geräten umgehen,

. offen sein ftir Geschichten und Gedichte. Lieder und
Bilder, für Zeugnisse aus Kunst. Musik und Literatur

und so Welt und Leben erschließen und miteestalten

KAPITEL 8



KAPITEL 8 Erfahru n g sb e r eic h V : S c hö pfun g un d Ve rantw o rtu n g

Exemplarische
Erfahrungsfelder

Situative
Anlässe

Pflanzen und Garten

Tiere

Wald und Wiese

Wasser

Himmel - Sonne - Sterne '

Nicht alle Blätter haben Zacken.

Ich habe einen Strauß gepflückt.

Wie schön der Kirschbaum blüht.

Wir haben ein Beet angelegt.

Was sind gezüchtete Blumen?

Unsere Gartenlaube ist ganz zugewachsen.

Der Apfelbaum ist krank.

Die Blumen in der Vase lassen die Köpfe
hängen.

Warum verwelken Pfl anzen?

Können Blumen auch auf der Straße wachsen?

Die Spinne hat eine Fiiege im Netz.

Ich mag keine Hähnchenschenkel !

Die Katze hat es gern, wenn ich sie streichle.

Wer hat auf den Käfer getreten?

Wir graben für die Kröten einen Tunnel.

Wer macht die Milch?

Warum frißt die Katze die Maus?

Hast du an die Körner für den Hamster gedacht?

Im Stadtwald gibt es einen neuen Weg.

Hörst du den Specht?

Warum ist dieser Baum so kahl?

Wir bauen eine Hütte im Wald.

Kann ein Schmetterling stechen?

Hörst du, wie der Bach murmelt?

In einem See kann man ertrinken.

Komm, wir bauen einen Staudamm!

Fifi hat von dem schmutzigen Wasser getrunken.

Papa macht bei der ..Bachpatenschaft" mit.

ich habe einen Sonnenbrand.

Warum wackelt der Stern so?

Wo kommen die Wolken her?



Komm, wir gucken. wo der Reeenbogen
aufsteht!

Ich kann nicht in die Sonne schauen.

. Jetzt ist der Schneemann geschmolzen.

. Im Winter ist es morgens noch dunkel.

. Wo kommen die Blumen im Winter her?

. Wir waren gestern auf einem _eanz hohen Berg!

. Warum gibt's Hochwasser?

. Kommt ein Taifun auch mal nach Trier?

KAPITEL 8

Landschaft und

Jahreszeiten

Qualifikation:Ich kann staunend

. die Vielfalt und Schönheit der Schöpfung
endecken,

. achtsam mit ihr umgehen,

. mich als Teil von ihr erleben,

und so dankbar für sie Sorge tragen.



KAPITEL 8 8.2 Zur Entstehungsgeschichte des
Npurx TnmnBR Prnxs

Die Gmndlegung des NeueN TnmnER PleNs wurde in einem langen Such- und
Klärungsprozeß entwickelt. Dabei stellte sich heraus, daß es um mehr geht, als
um religiöse Erziehung im Elementarbereich, nämlich um elementare religiö-
se Bildung und Erziehung schlechthin. Darum u,urden auch mehr Personen als
anfangs gedacht am Prozeß beteiligt. 1988 begann die Arbeit. Es wurden ein
Koordinationskreis und ein Projektkreis gebildet. Der Koordinationskreis
erhob zunächst die Situation der Kinder und Erzieherinnen. In dieser Phase fiel
die Entscheidung, den Nr,upN TnrcRpR Pr-,qN nach einem situationsorientienen
Ansatz zu strukturieren. - Parallel zu diesem Beginn fand ein Treffen zwi-
schen Experten aus wissenschaft und Praxis statt, in dem Leitlinien für die
Revision diskutiert wurden. Dabei stellte sich heraus, daß der erfahrungs-
bezogene Ansatz des Trierer Plans beibehalten werden sollte.

Auf diese weise kamen wichtige Zwischenergebnisse zustande. Sollten sie in
einem Plan referiert oder die Grundlage für weitere Planungsüberlegungen
sein? Während die Meinungen auseinandergingen, wurde Frau Helga Bohnet
beauftragt, aus den unterschiedlichen und unvollständigen Materialien einen
zusammenhängenden Entwurf zu schreiben. Dieser Entwurf enthielt schon die
Struktur, die sich jetzt in den Kapiteln 6 und 7 niederschlägt. - Der Entwurf
von Frau Bohnet wurde in der Folgezeit in mehreren Gremien beraten. Eine
Fülle von Überarbeitungsvorschlägen ging ein. Der Projektkreis plädierte für
eine pastoral verknüpfte, prozeßorientierte Revision. Der Koordinationskreis
sah die baldige Vorlage eines Plans als hilfreicher an.

Die weitere Arbeit u'urde von einem Redaktions- und einem Beratungs-Team
getragen. Das Redaktions-Team beriet im kleineren Kreis die Grundsätze der
Überarbeitung und strukturierte die einzelnen Kapitel vor. Der Koordina-
tionskreis begutachtete die Fortschritte der Arbeit und regte verbesserungen
an. Auf dieser Grundlage wurden vorlagen erarbeitet, die jeweils diskutiert
und danach neu überarbeitet wurden.

Dem Projektkreis gehörten an Dr. Hildegard Bogerts. Johannes Eiswirth, Dag-
mar Lauterbach, Alois Perling, Andrea Reitz, Carmen Rohles, Mechthilde
Schmitt.

Im Koordinationskreis haben mitgearbeitet: Dr. Hildegard Bogerts, Brigitte
Fritzen. Josef Junk, Christiane Juny, Gerhard Kirsch, Gerlinde Kohl-Lorig,
Franz W. Niehl, Horst-Dieter Noll, Michaei Spautz, Paul Stollhof, Arthur
Thömmes.

Dem Redaktionsteam gehörten an: Dr. Hildegard Bogerts, Gerhard Kirsch,
Franz W. Niehl. Paui Stollhof.
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