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0.

Vorbemerkungen

0.1.

Wer wir sind
WALTER VOGEL
Chefredakteur von „sowieso!“
Doktor der Theologie und Philosophie (Pädagogik), Assistent am Institut für Katechetik und
Religionspädagogik der Karl-Franzens-Universität Graz, Religionspädagoge und Pädagoge
an der Berufspädagogischen Akademie des Bundes in Graz, mehrere Jahre Berufserfahrung
als Religionslehrer an der HTL Graz-Gösting, zahlreiche Publikationen und Vorträge, vorwiegend aus dem Bereich Fachdidaktik Religion, Methodik des Religionsunterrichts und Neue
Medien im Religionsunterricht, wissenschaftlicher Leiter der Lehrpläne für den Katholischen
Religionsunterricht an Berufsschulen sowie an Berufsbildenden Mittlere Schulen.

JOHANN MARTIN KÄMMERER
Religionslehrer an den Berufsschulen Klagenfurt und Villach sowie an der Hauptschule in Villach, Lehrbeauftragter an der Religionspädagogischen Akademie Klagenfurt für Fachdidaktik
im Akademielehrgang zur Qualifikation von ReligionslehrerInnen an Berufsschulen und landwirtschaftlichen Fachschulen, diplomierter Pastoralassistent und Jugendleiter, DiplomLebensberater und Personal-Coach, Mitarbeiter am neuen Lehrplan für den Katholischen Religionsunterricht an Berufsschulen.

RUDOLF LIEDL
Grafiker von „sowieso!“
Magister der Theologie, mehrere Jahre Religionslehrer an verschiedenen Linzer Berufsschulen, Fachinspektor für den Religionsunterricht an Berufsschulen in Oberösterreich, Leiter der
Lehrplangruppe für den Katholischen Religionsunterricht an Berufsschulen, Absolvent der
oberösterreichischen Journalistenakademie, Redaktions- und Layoutarbeiten für diverse
Zeitschriften.

0.2.

Was wir wollten
Wir wollten ein Buch machen, in dem LehrerInnen wie SchülerInnen gerne lesen und viele
Anregungen für den Unterricht finden. Das Buch soll auch von Jugendlichen in der Freizeit
gelesen werden.
Wir wollten ein Buch machen, das offen ist für die unterschiedlichsten Situationen in den Berufsschulen. Daher sind konkrete Anregungen für den Unterricht nicht ausformuliert und im
Buch abgedruckt, sondern werden in diesem Handbuch zusammengestellt. Was jemand im
Unterricht dann tatsächlich vorschlägt, zu welchem Zeitpunkt das geschieht und wie die Formulierung genau lautet, ist der pädagogischen Umsicht des einzelnen Lehrers bzw. der einzelnen Lehrerin überlassen.
Wir wollten ein Buch machen, das formal und inhaltlich einer Jugendzeitschrift ähnlich ist,
gegenüber dem üblichen „lauten“ und chaotischen Layout aber eine eigene Linie verfolgt, „ruhiger“ ist, durch Ordnung und klare Strukturen auffällt.
Wir wollten ein Buch machen, das bei der konkreten Lebens- und Arbeitswelt der Lehrlinge
ansetzt. Das Religiöse soll sich vor allem in der Tiefe der Themen wiederfinden und nicht auf
ausdrücklich religiöse Themen beschränkt sein.
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Wir wollten ein Buch machen, das sich auf die Schwerpunkte des Lehrplanes beschränkt
und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Drum herum soll im Unterricht vieles andere
möglich sein und durchgeführt werden.
Wir wollten ein Buch machen, das Interesse weckt für die Schwerpunkte des Lehrplans, und
das eine Plattform schafft, von der aus im Unterricht weitergearbeitet werden kann. Wie eine
Klasse mit ihrem Religionslehrer bzw. ihrer Religionslehrerin weiterarbeitet, sollte offen bleiben. Es wird darauf ankommen, wie viel Zeit eine Klasse zur Verfügung hat, wie viele Lehrlinge am Unterricht teilnehmen, um welchen Lehrberuf es sich handelt und wie der Unterricht
organisiert ist (Jahresklasse, Lehrgang, Blockunterricht, fächerübergreifendes Projekt,...). Das
vorliegende Handbuch gibt dazu Anregungen.
Wir wollten ein Buch machen, das nichts enthält, was schon in anderen Religionsbüchern
veröffentlicht ist. Daher haben wir so viel wie möglich selber recherchiert, Interviews geführt,
geschrieben, fotografiert, gezeichnet.
Wir wollten Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigen, ohne die Sprache einer
Zeitschrift zu verlassen. Aus diesem Grund haben wir die Berücksichtigung beider Geschlechter nicht dadurch umgesetzt, dass jeder einzelne Satz durch Doppelerwähnungen, Schrägstrichformulierungen oder gar mitten in einzelnen Wörtern auftauchende Großbuchstaben in
jedem Moment beide Geschlechter vermischt. Diese Schreibweisen sind von Literatur und
Presse ausgeschlossen, weil sie die Qualität der Texte verschlechtern. Aus diesem Grund
haben wir dem Gender-Ansatz im gesamten Buch durch eine ausgewogene Thematisierung
und Offenheit auf beide Geschlechter hin Rechnung getragen. Berufsbezeichnungen sind
immer für beide Geschlechter offen, auch wenn sie mit der männlichen Formulierung übereinstimmen. Die im Lehrplan geforderte „Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern“
soll im Unterricht nicht zu einer Vermischung oder gar Auflösung geschlechtsspezifischer Unterschiede führen, sondern zu einer Versöhnung der Gegensätze. Diese schließt gegenseitige
Abwertungen aus, lässt aber existenzielle Unterschiede als spannende Polaritäten im Leben
zu.

0.3.

Was daraus geworden ist
Zum Konzept
„sowieso!“ greift schwerpunktartig die zwei vom Lehrplan formulierten Richtziele auf, und zwar
im Stil einer Jugendzeitschrift. Beginnend beim Titel wurde versucht, in Form, Sprache und
Inhalt der Lebensrealität der Lehrlinge möglichst nahe zu kommen. Den anthropologischen
Ausgangspunkt bildet die „Literatur von Jugendlichen“ – insbesondere von Berufsschülerinnen und Berufsschülern: Jungen Menschen lesen in erster Linie jugendgemäße Zeitschriften
und Fachmagazine. Aus diesem Grund hat das Autorenteam diese literarische Gattung als
Grundlage für das vorliegende Schulbuch gewählt. Jugendliche werden hierin mit Texten, Bildern und Grafiken konfrontiert, die sie auch in ihrer Freizeit lesen.
Die Wahl der Zeitschriftenform hat noch einen anderen Grund: Nachdem der Religionsunterricht an österreichischen Berufsschulen in sieben Bundesländern Freigegenstand ist, ist es
notwendig, dass dieser sich möglichst zeitgemäß präsentiert. Das Schulbuch kann dazu beitragen, wenn es für Schülerinnen und Schüler so attraktiv gestaltet ist, dass diese auch in ihrer Freizeit gerne darin lesen.
Anstelle eines Vorwortes gibt es zu jedem Themenbereich einen kurzen Einleitungstext:
•

„Verschnaufpause – Kurz vor Feierabend“ (Seite 5) für das erste Lehrplanziel.

•

„Ein Wunsch wird laut“ (Seite 29) für das zweite Lehrplanziel.

Die Bilder haben eine doppelte Funktion: Einerseits führen sie zur Thematik der einzelnen Artikel hin und untermauern sie. Andererseits bilden sie eigenständige Elemente innerhalb des
Gesamtwerkes und können teilweise auch unabhängig vom Text im Unterricht eingesetzt werden.
Bei der konkreten Inhaltsauswahl wurde auf die Lebensrealität der Berufsschülerinnen und
Berufsschüler besondere Rücksicht genommen. Wo es möglich war, wurden Geschichten,
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Berichte und Erfahrungen der Jugendlichen aufgegriffen, um ihnen einen leichteren Zugang
zu den religiösen Inhalten zu ermöglichen.
Aufgrund der Form und des Inhalts können die Schulbuchbeiträge im Unterricht vielfältig
eingesetzt werden. Alle Beiträge sind so angelegt, dass sie viel Diskussionsstoff bieten.

Zum Lehrplanbezug
Der österreichische Lehrplan für den Katholischen Religionsunterricht an Berufsbildenden
Pflichtschulen schreibt pro Lehrgang bzw. Schuljahr zwei Richtziele verbindlich vor. Jedem
Richtziel werden jeweils fünf exemplarische Themen zugeordnet. Diese sind nicht verpflichtend, untermauern jedoch die Intention des Richtzieles und deuten es. Für die erste Klasse
heißt das erste Richtziel:
•

Der Religionsunterricht soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit
der Veränderung ihres Lebens durch den Eintritt in die Berufswelt auseinander setzen,
Verantwortung übernehmen und dabei Interesse an einer christlichen Lebensorientierung
entwickeln.

Mögliche Themen: Neue private und berufliche Beziehungen und Rollenerwartungen, Verantwortung in neuer Lebensumgebung, Beruf und Freizeit, Konsumverhalten, Wert des Sonntags und der Feiertage
Das zweite Richtziel der ersten Klasse lautet:
•

Der Religionsunterricht soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler sich selbst
als wertvoll erkennen und das Angenommensein durch Gott erfahren.

Mögliche Themen: Jüdisch-christliches Menschenbild, Interreligiöser Dialog – Ökumene, Ringen um Identität, Freundschaft – Liebe – Sexualität, Ängste und die befreienden Antworten
der Bibel
Darüber hinaus schreibt der Lehrplan die Beachtung folgender spezifisch religionsdidaktischer
Prinzipien vor:
•

die Lebens- und Berufserfahrung berücksichtigen,

•

wirtschaftsethische Fragen mit bedenken,

•

Glaubenserfahrungen reflektieren,

•

durch die Bibel lernen,

•

zu einem Leben aus dem Glauben in der kirchlichen Gemeinschaft hinführen,

•

die Feste des Kirchenjahres einbeziehen,

•

den ökumenischen, interreligiösen und interkulturellen Dialog fördern,

•

die Bilder- und Symbolsprache erschließen,

•

musisch-kreativen Ausdrucksformen Raum bieten.

Nachdem die Rahmenbedingungen, unter denen der Religionsunterricht an Berufsschulen
stattfindet, sehr unterschiedlich sind (es gibt ihn als Frei- oder Pflichtgegenstand, in Lehrgangs- oder Jahresklassen und oft gibt es nur 16 oder weniger Jahresstunden – in manchen
Schulen sind es überhaupt nur acht Stunden), betont der Lehrplan: Aufbauend auf den bereits
besuchten Religionsunterricht und bedingt durch das mitunter sehr geringe Stundenausmaß
wird das Prinzip des exemplarischen Lernens ausdrücklich betont.
„sowieso!“ versucht den Lehrplan möglichst genau umzusetzen. Im Zentrum steht
das exemplarische Lernen: Wie in keinem anderen Schultyp in Österreich muss man in den
Berufsschulen von ganz wenigen Jahresstunden ausgehen. Das Schulbuch muss deshalb
vom Umfang her ein „dünnes Buch“ sein, will man es den LehrerInnen ermöglichen, wenigstens mit dem Großteil des Buches zu arbeiten. „sowieso!“ hat einen Umfang von 52 Seiten,
inklusive Deckblatt, Rückseite und Fotoseiten. Die Teile des Buches, die aus Zeitgründen
nicht im Unterricht bearbeitet werden, sollen von den Schülerinnen und Schülern – wie schon
erwähnt – in ihrer Freizeit gelesen werden.
Exemplarisches Lernen meint auch, dass die Themenbereiche von den Lehrerinnen und Lehrern auszuwählen sind, und dass innerhalb der Themenauswahl eine weitere konkrete Inhaltsauswahl zu treffen ist. „sowieso!“ nimmt eine solche Themen- bzw. Inhaltsauswahl vor,
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auch wenn dies nur eine mögliche Umsetzung des Lehrplanes sein kann (verpflichtend sind
die Richtziele, nicht die Themen oder Inhalte). Nachdem alle vier Autoren des Buches auch
Mitglieder des Lehrplanteams waren, wurde bei der Auswahl versucht, möglichst viele Aspekte der bei der Lehrplanarbeit geführten Diskussionen zu berücksichtigen. Die notwendige Einschränkung des Umfanges hat jedoch auch hier nur eine exemplarische Auswahl zugelassen.
Die Berücksichtigung der Lebens- und Berufserfahrung ist ein weiteres wichtiges Gestaltungs- und Auswahlprinzip: Wie bereits erwähnt, wurde beim Verfassen der Buchbeiträge besonders auf die Lebensrealität der Berufsschülerinnen und Berufsschüler Rücksicht genommen. Nachdem es hier sehr unterschiedliche Gruppen gibt (Friseurinnen und Fleischer, Konditoren und Kfz-Mechaniker u.a.m.), wurden einerseits allgemeingültige Beiträge verfasst, andererseits haben wir versucht, sehr unterschiedliche Stimmen von Lehrlingen zu berücksichtigen, damit sich möglichst viele Gruppen persönlich angesprochen fühlen.
Bei der Berücksichtigung der Lebenserfahrung muss auch beachtet werden, dass der größte
Teil der Berufsschülerinnen und Berufsschüler nur eine sehr geringe oder keine Beziehung
zum kirchlichen Leben hat. Form und Inhalte eines Religionsbuches müssen daher darauf
abgestimmt sein, diesen jungen Menschen auf eine behutsame Weise einen Zugang zur der
„Welt des Glaubens und der Kirche“ zu ermöglichen. Sowohl bei der Inhaltsauswahl als auch
bei der konkreten Umsetzung wurde darauf besonders geachtet!
Das Reflektieren von Glaubenserfahrungen wird auf vielfältige Weise angeregt. Da gibt es
ausdrücklich religiösen Beiträge, wie zum Beispiel über den Sonntag (Seite 20f), über die
Karmelitinnen von Bärnbach (Seite 32f ) oder über den Islam (Seite 42f). Manchmal werden
Glaubenserfahrungen in kurzen Textabschnitten angesprochen, wie bei den Einleitungstexten
auf den Seiten 5 und 29, bei den Einzelstatements zum Sonntag oder bei den Sportbeiträgen
über Zé Roberto und Ursula Inzinger. Andere Themen deuten den Glaubensbezug durch Zitate aus der Heiligen Schrift an (siehe die Beiträge „Bin ich schön?“, „Roland gibt Gas“ oder
„Wer nicht einmal einen Stein hat“ oder den verfremdeten Psalm 139 auf Seite 11). Wo sich
im Buch die Glaubensdimension nicht direkt angesprochen ist (vgl. die Beiträge über Hartheim Seite 36f oder die Ausländerschicksale Seite 40), geschieht das im Handbuch.
Das religionsdidaktische Prinzip Lernen durch die Bibel wird primär im Lehrerhandbuch umgesetzt. Konkrete biblische Bezüge gibt es jedoch – wie bereits erwähnt – immer wieder
durch die Zuordnung von Bibelzitaten zu einzelnen Themen. Die Bibel kommt auf Seite 22 in
einem eigenen Beitrag zur Sprache („Sie werden lachen: Die Bibel!“) sowie bei der Anspielung auf die Josefgeschichte im Artikel über Zé Roberto oder im Zusammenhang mit der Frage der Stellung des Sonntags in der Gesellschaft.
Zu einem Leben aus dem Glauben in der kirchlichen Gemeinschaft hinführen heißt ein
weiteres religionsdidaktisches Prinzip. Die konkrete Umsetzung dieses Prinzips muss den
Lehrerinnen und Lehrern aufgegeben werden. Als Hinführung hierzu finden sich im Buch zahlreiche Beiträge. Explizit soll hier auf die Grafik zum Sonntagskirchgang hingewiesen werden.
Oft sind gerade überzogene und betont gesellschaftskritische Karikaturen geeignet, Diskussionen auszulösen und zum Nachdenken zu bewegen. Wo es in einer Berufsschule noch Tradition ist, einen Lehrgang mit einem Gottesdienst zu beginnen oder abzuschließen, sind das
hervorragende Gelegenheiten, bei denen SchülerInnen den Wert des gemeinsamen Feierns
erleben können.
Einen wichtigen Stellenwert nehmen die Bilder des Buches ein. Ihnen wurde daher besonders
viel Raum gegeben. Sie laden zum Erschließen der Bilder- und Symbolsprache ein. Im
Handbuch werden konkrete Hinweise gegeben, wie mit den Bildern gearbeitet werden kann.
Collagen, Meditationen und das Verfassen von Texten zu den Fotografien seinen hier nur exemplarisch genannt.

Zur Didaktik
Im religionspädagogischen Zugang legt „sowieso!“ ein neues didaktisches Religionsbuchkonzept vor! Im Gegensatz zu anderen Büchern, die eine Mischung aus meditativen Elementen,
Arbeitsmaterialien, Einstiegssequenzen und Unterrichtsergebnissen beinhalten, beschränkt
sich „sowieso!“ auf den diskursiven Einstiegsbereich. Themen werden nicht ausdiskutiert,
sondern eingeleitet, Diskussionsprozesse nicht abgerundet, sondern initiiert. Mit diesem didaktischen Zugang wird von der Unterrichtsrealität in Berufsschulen ausgegangen. Nach
neun Schuljahren und über 500 Religionsstunden (beginnend mit der Volksschule bis zur 9.
Schulstufe) stehen dem Fach Religion in den Berufsschulen nur wenige Stunden zur Verfü-7-

gung. Aufbauend auf dem Vorwissen aus früheren Schulstufen kann und muss das Hauptaugenmerk im persönlichen Meinungsbildungsprozess liegen sowie auf der Integration der
Themen: Querverbindungen sollen bewusst werden (zum Beispiel, dass der Wunsch, angenommen zu sein, in einer Liebesbeziehung genau so auftaucht wie bei der Begegnung mit einem behinderten Menschen oder einem Flüchtling), was in früheren Schulstufen mehr nebeneinander behandelt wurde, soll nun zusammen gesehen und verstärkt ins private und berufliche Leben übersetzt werden können.
Aufgabe des Schulbuches ist es, die Arbeit der Religionslehrerinnen und Religionslehrer zu
unterstützen, indem interessante, auch provokante, immer aber zielgerichtete Buchbeiträge in
Form von Zeitschriftenartikeln als Unterrichtseinstiege angeboten werden. Aufgabe der ReligionslehrerInnen ist die „Navigation“ der Klasse in Richtung Unterrichtsziel. Das Buch dient
als Steuerinstrument dahin, nicht jedoch als Zielpunkt.
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1.

Titelbild
(Seite 1)

1.1.

Inhalt und Form
Der Titel „sowieso!“ ist zum einen ein positiver, lebensbejahender Einstieg in das Buch. In
zahlreichen Gesprächen haben sich BerufsschülerInnen mehrheitlich für diesen Titel entschieden. Andererseits umfasst diese umgangssprachliche Bejahung (sowieso!) auch die Religion bzw. den Religionsunterricht. Das Rufzeichen verstärkt diese Bejahung.
Das Titelbild zeigt eine junge Frau auf einer Kletterwand. Sie ist durch ein Seil gesichert. Ob
sie aufwärts oder abwärts klettert, bleibt offen. Es handelt sich um keine normale Kletterwand,
sondern um den „Teleklettergarten“ der Ars Elektronika 2003 auf dem Linzer Hauptplatz. Die
Wand enthält Buchstaben und Symbole einer Computertastatur. Wer klettert, ist mittels Funk
und Seil mit einer Partnerin oder einem Partner verbunden. Über die Seilverbindung werden
die KletterInnen gesichert, über die Funkverbindung erhalten sie Anweisungen, wohin sie sich
bewegen sollen, und welchen Computerbefehl sie als nächstes ausführen sollen. Die rasende
Geschwindigkeit des Informationszeitalters wird durch die natürlichen Grenzen des menschlichen Körpers eingebremst. Virtuelle und reale Arbeit, virtuelle und reale Kommunikation, virtuelle und reale Fortbewegung stehen einander gegenüber.
Neben dem Hauptbild befindet sich eine Reihe kleinerer Bilder, die die Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Themen des Buches andeuten: Berufliches - Privates, Technisches - Humanes, versperrte Zugänge – Schlüssel, die öffnen.

1.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Die sichtbaren Buchstaben R, U und B erinnern an „Religionsunterricht“ und „Berufsschule“.
Funktioniert diese Verbindung in der Realität? Haben Sie sich schon mal gefragt, was Ihr Religionsunterricht zur dualen Ausbildung in Betrieb und Schule beiträgt?
Wer klettert, wird durch ein Seil gesichert. Die Sicherung hat die Funktion, einen Absturz zu
verhindern und nicht, den Kletterer hochzuziehen. Das könnte ein Signal an die SchülerInnen
sein: Der „Bergführer“ (Religionslehrer, Lehrlingsausbildner,...) nimmt dir keine Anstrengung
ab. Klettern musst du selber. Der Bergführer sorgt aber sehr wohl dafür, dass du nicht „abstürzt“.
Dasselbe gilt für die Arbeit an den Themen des Religionsbuches: Vieles muss von den SchülerInnen selber erarbeitet werden, wenn auch unter der Anleitung. Die ReligionslehrerInnen
„ziehen“ oder „schleifen“ die SchülerInnen nicht durch den Unterricht. Sie nehmen ihnen ihren
Teil der Verantwortung für einen gelungenen Unterricht nicht ab. Die Verantwortung der ReligionslehrerInnen besteht darin, zu verhindern, dass der Unterricht „abstürzt“. Dabei sollen sie
gute Anweisungen geben, die den SchülerInnen helfen, sich von Thema zu Thema zu „hanteln“. „Einstiegs-„ und „Aufstiegshilfen“ zu bieten, ist letztlich auch die Funktion des vorliegenden Religionsbuches und des Handbuches.
Wo immer dieses Handbuch Impulse für den Unterricht gibt, sind sie zur Auswahl angeboten.
Niemals dürfen alle Anregungen in einer Unterrichtseinheit aufgegriffen, niemals alle Fragen
gestellt werden. Weniger ist mehr! Eine prägnante und sinnvolle Beschränkung ist die beste
Voraussetzung für konkrete und brauchbare Ergebnisse im Unterricht.

1.3.

Impulse für den Unterricht
Fragen, die das Titelbild aufwerfen könnte:
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•

Was empfinde ich in meinem Beruf mühsam und anstrengend, was fällt mir leicht?

•

Wie geht es mir in meinem Beruf mit „Befehlen“?

•

Empfinde ich meine Ausbildung als „Aufstieg“ oder „Abstieg“?

•

Welche Chancen sehe ich in meiner Ausbildung?

•

Wer oder was gibt mir im Beruf bzw. im Leben überhaupt Sicherheit und Halt?

•

Auf wen oder was kann ich mich verlassen?

Falls die Seite zur Gesamtplanung des Unterrichtes verwendet wird:
•

Welche Themen wünsche ich mir im Religionsunterricht?
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2.

In Kürze
(Seite 2-3)

2.1.

Inhalt und Form
Das Inhaltsverzeichnis lädt in moderner, mittlerweile auch von vielen Tageszeitungen praktizierten Form zum Lesen der Beiträge ein. Einige Themen sind nur durch ein Bild mit Seitenverweis angekündigt. Andere werden mit wenigen Worten kurz zusammengefasst bzw. präsentiert. Das exemplarische Prinzip ist bereits hier angewandt. Die Kurztexte und Bilder wollen nicht den gesamten Inhalt abdecken, sondern neugierig machen auf das, was dahinter
steht. Es gibt auch kleinere Beiträge im Buch, die nicht im Inhaltsverzeichnis angekündigt
sind. Auf manches werden die SchülerInnen zufällig stoßen, wenn sie das Buch durchblättern.

2.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Was den Inhalt des Buches betrifft, so sollten Sie sich als ReligionslehrerIn vor allem darüber
klar werden, worauf Sie selbst den Schwerpunkt in der Klasse legen möchten und welche
Themen sie zusätzlich einbringen möchten, die sich nicht im Buch befinden, die für Ihre SchülerInnen aber wichtig sind. Das kann von Ihren persönlichen Schwerpunkten als ReligionslehrerIn abhängen, die der Lehrplan genauso beachtet wissen will wie die Interessen der SchülerInnen oder aktuelle Ereignisse, an denen der Religionsunterricht nicht vorbeigehen darf.
Greifen Sie immer auch auf aktuelles „Material“ zurück: Berichte aus der Zeitung, Reportagen
aus dem Fernsehen usw. sollten zu Ihrer täglichen „Lektüre“ gehören.

2.3.

Impulse für den Unterricht
Wie schon das Titelblatt kann auch das Inhaltsverzeichnis zur Gewichtung und Auswahl der
im Buch vorhandenen Themen genutzt werden, oder Anstoß sein für weitere Themen, die die
SchülerInnen damit assoziieren, oder die ihnen fehlen.

2.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Methodische Hinweise zum Unterrichtsbeginn – insbesondere zur Einstimmung auf Themen
und zum Auffinden von Themen – geben:
•

Reinhold Rabenstein, René Reichel, Michael Thanhoffer: Das Methoden-Set. 5 Bücher für
Referenten und Seminarleiterinnen, Band 1: Anfangen, herausgegeben von der ABG Arbeitsgemeinschaft für Gruppenberatung, Verlag ÖKOTOPIA, ISBN 3-925169-21-0
Bestellungen möglich über www.agbshop.at
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3.

Kurz vor Feierabend
(Seite 4-5)

3.1.

Inhalt und Form
Der Text ist ein Monolog eines Lehrlings zu Beginn des ersten Lehrjahres. Er bietet eine Zusammenfassung der markantesten beruflichen und persönlichen Änderungen, die mit dem
Lebensabschnittswechsel einhergehen (Ende der „regulären“ Schulzeit und Beginn des Arbeitslebens). Hierbei werden folgende Elemente herausgehoben:
•

Bemühen, die Arbeit genau zu machen und Schelte der Lehrherrin / des Lehrherren.

•

Hierarchie im Arbeitsprozess und Hoffnung, die eigene Stellung zu verbessern.

•

Freunde und Freundinnen leben „irgendwo anders und haben andere Berufe“.

•

Untergeordnete Arbeiten („Jausenholen, Saubermachen usw.“).

•

Vorteile: Regelmäßiges Einkommen, keine Hausübungen, eigene Zeiteinteilung.

•

Verantwortung im Beruf.

•

Änderung der familiären Bindung.

•

Partnerschaft.

•

Gottesglaube ändert sich.

Der Text ist geschlechtsneutral („Alex“ kann männlich oder weiblich sein: „Alexander“ oder „Alexandra“) verfasst und auch keinem bestimmten Beruf zugeordnet. Das seitenübergreifende
Bild spezifiziert jedoch den Text in Richtung eines Lehrlings, der den Beruf des KfzMechanikers, Schlossers o. ä. erlernt. Am Beginn des zweiten Kapitels (Seite 47f) wird der
entsprechende Monolog einer Frau zugeordnet.

3.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Der Text versteht sich als Einleitungstext zum ersten Lehrplanziel: „Der Religionsunterricht
soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit der Veränderung ihres Lebens durch den Eintritt in die Berufswelt auseinander setzen, Verantwortung übernehmen und
dabei Interesse an einer christlichen Lebensorientierung entwickeln.“
Die Überschrift ist bewusst zweigeteilt: „Verschnaufpause“ unterstreicht den inneren Monolog
und könnte auch als Untertitel zum Bild gesehen werden. „Kurz vor Feierabend“ konkretisiert
den Zeitpunkt und gibt dem vermeintlich negativen Beginn des Textes („Viel zu schlampig –
nochmals!“) ein positives Gegenstück! Überhaupt ist der Text sehr positiv formuliert, ohne in
Schönfärberei auszuarten: Die Hierarchie wird erkannt, der Lehrling strebt aber an, sich selbst
„raufzukämpfen“; die Nachteile des Berufslebens („Jausenholen usw.“) werden den Vorteilen
(„Geld“, „Freizeit“ usw.) gegenübergestellt; das nochmalige Auskehren wird relativ locker genommen, weil „in einer halben Stunde ohnehin Feierabend“ ist.

3.3.

Impulse für den Unterricht
Text und Bild sind geeignet, zu Beginn der Lehrzeit bzw. zu Beginn der Berufsschulzeit mit
den Schülerinnen und Schülern durchgelesen, betrachtet und durchgesprochen zu werden.
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Textarbeit
Sinnvollerweise wird der Text vor der Bildbetrachtung gelesen. Mögliche Diskussionsthemen
nach der Lektüre sind:
•

Wie geht es mir im neuen Beruf?

•

Was hat sich alles verändert?

•

Was empfinde ich positiv, was negativ?

•

Wie sieht mein Gottesbild heute im Verhältnis zur Volksschulzeit aus?

•

Welche Arbeiten habe ich schon „doppelt“ gemacht, weil der erste Versuch nicht gut genug war?

•

Was muss ich alles „für andere tun“ („Jausenholen“ usw.)?

Bildbetrachtung
Für die Bildbetrachtung eignet sich der klassische Weg:
•

Bild mindestens eine Minute kommentarlos wirken lassen

•

Bild beschreiben („was sehe ich“), ohne es zu deuten

•

Deutungsmöglichkeiten: Woran könnte dieser Jugendliche denken? In welcher Situation
könnte er sich befinden? udgl.

Besonders bei der letzten projektiven Methode der Bildbetrachtung erfahren Sie als ReligionslehrerIn schnell, woran Ihre Lehrlinge denken, in welcher Situation sie sich selbst befinden,
was sie zur Zeit beschäftigt.

Text und Bild
Neben der Möglichkeit zu diskutieren, eignen sich Text und Bild auch für eine Stillearbeit. Die
oben angeführten Diskussionsthemen sind sowohl mögliche Impulse für eine kurze Schreibsequenz im Heft, als auch für ein Schreibgespräch mit der Sitznachbarin bzw. dem Sitznachbarn oder der ganzen Klasse.
Darüber hinaus motiviert die Doppelseite zum Niederschreiben bzw. Aussprechen eigener
Gedanken, die Lehrlinge selbst eine halbe Stunde vor Feierabend haben: Was bewegt mich
dann? Worauf freue ich mich? Was sind meine letzten Arbeiten? Wie verantwortungsvoll sind
meine Tätigkeiten derzeit? Wie hat sich der Arbeitstag auf mich ausgewirkt? usw.
Der Zusammenhang dieser Doppelseite mit der Reportage auf den Seiten 6–9 ist bewusst
gewählt. Es bietet sich auch ein Vergleich der beiden kurzen Lebensgeschichten von Jugendlichen zu Beginn ihrer Lehrzeit an: Wodurch unterscheiden sich die beiden? Was sind ihre je
spezifischen Probleme? Was bewegt und erfreut sie? In welcher Geschichte finde ich mich
wieder?
Falls in einer Klasse her belastende Arbeitserfahrungen zur Sprache kommen, liegt eine Weiterarbeit mit Seite 12f nahe („Wenn Arbeit zur Last wird“).

3.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Chat- oder E-Mail-Projekt
Lehrlinge verschiedener Lehrberufe, verschiedener Schulen oder sogar verschiedener Länder tauschen ihre Arbeitserfahrungen aus. Anleitungen dazu finden Sie auf der Internetseite
von Sebastian Schuhbeck: www.schuhbeck.de.ms unter „Methodik“.
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4.

Arbeit ist das halbe Leben
(Seite 6-9)

4.1.

Inhalt und Form
Zum Titel
Das Sprichwort soll in seiner Doppeldeutigkeit wirken: Es betont die Arbeit als wichtigen Teil
unseres Lebens. Zugleich relativiert es die Arbeit mit der Andeutung, dass es auch noch eine
andere „Hälfte“ des Lebens gibt. In der Reportage selbst scheinen diese beiden Elemente als
zwei ineinander geflochtene rote Fäden auf.

Entstehungsgeschichte
Etwa 120 österreichische BerufsschülerInnen im ersten Lehrjahr haben im Religionsunterricht
für die Redaktion von „sowieso!“ niedergeschrieben, wie sie den Beginn ihrer Arbeit erlebt haben. Aus diesen Erfahrungsberichten wurden viele Aussagen wörtlich in die Reportage übernommen. Dennoch ist der Text keine Aneinanderreihung von Einzelaussagen, sondern eine
literarische Komposition, die auf ein Lehrmädchen im ersten Ausbildungsjahr fokussiert und
eine Stringenz aufweist, die durch zwei rote Fäden zusammengehalten wird.

Die roten Fäden
Die Reportage orientiert sich am Ablauf eines Werktages. Sie bringt aber noch einen weiteren
roten Faden aus dem Privatleben ins Spiel: Anja wartet einen ganzen Tag lang auf ein SMS
von ihrem Freund Erich, mit dem es offensichtlich am Vorabend Streit gegeben hat.

Die Bilder
zeigen verschiedene Lehrlinge auf ihrem Arbeitsplatz. Der Text ist mit einer Grafik hinterlegt,
die ein Gesicht mit Uhrzeigern kombiniert.

4.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Die Verknüpfung der beiden roten Fäden innerhalb der Reportage ist nicht bloß ein literarisches Stilmittel, sondern findet auch in der Realität der Jugendlichen statt.
Tatsächlich ist das Kommunikationsmedium Handy für Jugendliche zu einem völlig selbstverständlichen Begleitmedium im privaten wie beruflichen Alltag geworden. Ein Großteil hat das
Handy sogar den ganzen Tag über eingeschaltet, um mit den FreundInnen in Verbindung zu
bleiben. Um Telefonkosten zu sparen, werden die meisten Nachrichten über SMS verschickt.
Diese Art der Kommunikation kann in der Arbeit mit dem Text durchaus problematisiert werden, wobei entsprechend gewürdigt werden müsste, dass über diese technische Möglichkeit
von den Jugendlichen tatsächliche Kontakte angebahnt und Beziehungen gepflegt werden.
Die Hereinnahme dieses Erzählstranges in die Reportage trägt nicht zuletzt der herausragenden Bedeutung der Freizeit unter Jugendlichen Rechnung. Zugleich wird die von den Jugendlichen erlebte Spannung zwischen Privatleben und Arbeitsleben, Freizeit und Arbeitszeit deutlich. Außerdem kommt der Text auf diese Weise dem Interesse der Jugendlichen an persönlichen Lebensschicksalen entgegen und verlockt sie zum Durchlesen des relativ langen Textes. Man will ja schließlich wissen, wie die Sache mit Anja und Erich ausgegangen ist.
Die Grafik im Hintergrund (das Gesicht mit den Uhrzeigern und dem Ziffernblatt) birgt eine
nicht zu unterschätzende Spannung in sich und könnte bei einzelnen SchülerInnen die Frage
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aufwerfen: Kann ich in meinem Beruf noch Mensch sein, oder werde ich zur Arbeitsmaschine? Wie geht es mir mit dem Tempo im Betrieb?

4.3.

Impulse für den Unterricht
Einzelbesinnung zum Thema „Sinn der Arbeit“
Gespräche können in der Regel nur dann ergiebig verlaufen, wenn die SchülerInnen zuerst
eine Gelegenheit und einen Anreiz erhalten, sich auf ihre eigenen Gedanken und Gefühle
zum Thema zu besinnen, um dann wirklich eigene Erfahrungen und Überlegungen auszutauschen. Genau diese Voraussetzung fehlt aber beim Gespräch, das unvorbereitet einsetzt.
Hier kommen die meisten TeilnehmerInnen nicht zu eigener Überlegung und Stellungnahme,
weil sie ganz mit den Äußerungen der zuerst Sprechenden beschäftigt sind.
Darum empfiehlt es sich, nachdem die Reportage über Anja in der Klasse gelesen wurde, eine schriftliche Einzelbesinnung dazu anzuregen:
a) An meiner Arbeit finde ich sinnlos,…
b) Wertvoll ist für mich …
Jede und jeder überlegt zuerst still für sich eine Antwort auf diese Frage und schreibt sie dann
auf ein Blatt – ohne seinen bzw. ihren Namen anzugeben. Dazu kann man Hintergrundmusik
spielen lassen.
Auswertung:
Die Auswertung erfolgt je nach Klassengröße in Kleingruppen oder im Plenum.
In Kleingruppen: Jeder legt sein Blatt in die Mitte. Dann liest reihum jeder die Niederschrift eines anderen vor. Wer will, kann die von ihm stammende Äußerung erläutern, muss es aber
nicht tun. (Oft sind sie in verkürzter, nur andeutender Form niedergeschrieben.) Die TeilnehmerInnen sprechen, wenn alle Beiträge vorgelesen sind, je nach Bedürfnis über Fragen, die
bei ihnen angestoßen wurden. Gegebenenfalls kann jede Gruppe auch im Plenum noch einige dieser Fragen nennen.
Im Plenum: Der Lehrer bzw. die Lehrerin sammelt die Blätter ein und liest sie vor.
Weiterführung und Abschluss:
Im Plenum kann der Lehrer bzw. die Lehrerin den Zusammenhang mit dem Kästchen „Was
sagt die Kirche zur Arbeit?“ herstellen und die besprochenen Erfahrungen der SchülerInnen
von dieser Perspektive her beleuchten. So lässt sich die Unterrichtseinheit abschließen.

Erfahrungsaustausch
Sammeln Sie die Erfahrungen Ihrer Schülerinnen und Schüler: Haben sie ähnliche Erlebnisse
wie Anja und Erich, oder auch ganz andere?
•

Der gegenseitige Austausch kann das Bewusstsein fördern, ich bin mit meinen Erfahrungen nicht allein.

•

Er kann auch zu neuen Ideen führen in Bezug auf die Einstellung und das Verhalten im
Berufsalltag.

•

Er kann weiters zum wertvollen Informationsaustausch darüber werden, wie ähnliche Arbeitsprobleme von anderen MitschülerInnen gelöst wurden.

Arbeitswelt und Glaube
Impulse für ein Gespräch über Arbeits- und Lebenssituation der BerufsschülerInnen von Reiner Jungnitsch
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IMPULSE IN FORM VON FRAGEN UND AUSSAGEN
1)

Eigentlich wollte ich gar keine Lehre machen, sondern gleich richtig Geld verdienen. Aber meine Eltern wollten das nicht.

2)

Im Betrieb werde ich dauernd rumkommandiert. Jeder meint, er müsste mich irgendwie
beschäftigen.

3)

Die Lehre, die ich jetzt mache, ist nur eine Notlösung. Ich hatte von was ganz anderem
geträumt...

4)

Gibt es in deinem Beruf so etwas wie eine „Berufsehre"? Und worin könnte die bestehen?

5)

Weißt du von deinen Klassenkameraden, welche Gründe sie hatten, auch diesen Beruf
zu wählen?

6)

Kannst du auch über private Sorgen mit deinen Kollegen oder deinem Chef reden?

7)

Was macht deiner Meinung nach die Berufswahl für viele Jugendliche schwierig?

8)

Bist du bereit, eine Zeit lang unterbezahlt zu arbeiten, wenn der Betrieb es erfordert z.B. zur Erhaltung der Arbeitsplätze?

9)

Meine Erwartungen an die Berufsausbildung sind bisher voll erfüllt worden. Darum
möchte ich auch gern in diesem Beruf bleiben.

10) Warum sind Mädchen in gewerblich-technischen Berufen so wenig vertreten?
11) Eigentlich habe ich mein Hobby zu meinem Beruf gemacht. Darum bin ich ganz zufrieden mit meiner Arbeit.
12) Die Anforderungen, die im Beruf an mich gestellt werden, waren mir vorher gar nicht so
klar. Ich hatte mir das alles ein wenig anders vorgestellt
13) Ich habe manchmal den Eindruck, man lässt mich schon in der Ausbildung die Arbeit
von einem Angestellten bzw. Gesellen machen. Die nutzen mich echt aus.
14) Meine Kollegen sind alle sehr nett und hilfsbereit. Darum ist es nicht so schlimm, wenn
ich mal was falsch mache.
15) In meinem Beruf fühle ich mich voll bestätigt. Die Arbeit entspricht meinen Neigungen
und Fähigkeiten und macht mir daher einfach Spaß.
16) Bei uns bestimmt der Chef immer genau, was gemacht wird. Wenn mal einer was dagegen sagt, bekommt er gleich zu hören, er könnte ja gehen, wenn es ihm hier nicht gefällt.
17) Jeden morgen in die Firma, den ganzen Tag schaffen, und das Woche für Woche und
Jahr für Jahr. Ich weiß gar nicht, wozu.
18) Abends komme ich immer ganz geschafft von der Arbeit nach Hause. Dann brauche ich
erstmal eine Zeit zum Abschalten.
19) Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Beruf und im Leben nur weiterkommt,
wenn man die Ellenbogen gebraucht. So sehe ich es jedenfalls bei meinen Kollegen.
20) Die Berufsschule ist ganz hilfreich. Nicht nur, weil ich an dem Tag nicht mehr in den Betrieb muss, sondern hier lerne ich auch Dinge, die ich sonst in der Firma nicht mitkriegen
würde.
21) Mein Chef kümmert sich echt um mich. Er fragt immer, wie es läuft, was wir in der Schule lernen usw. Wenn ich etwas wissen will, kann ich ihn immer fragen.
22) Was denkst du über die Meinung »Ein Mädchen braucht keinen Beruf zu haben, sie heiratet später ja doch«?
23) Die Arbeiten, die ich jetzt in der Ausbildung zu tun habe, befriedigen mich nicht sehr. Ich
hoffe, es wird nach der Ausbildung besser.
24) In meiner Firma arbeitet nur jeder vor sich hin und kümmert sich nicht um den anderen.
Das finde ich manchmal echt zum Kotzen.
25) Gibt es heute eigentlich noch Berufe, für die man wirklich eine „Berufüng" braucht?
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26) Meine Kollegen kenne ich jetzt schon recht gut. Manche habe ich schon mal zu Hause
besucht, und mit anderen treffe ich mich auch in der Freizeit.
27) Unser Betriebsklima ist echt beschissen. Jeder lästert nur über den anderen und meckert an der Arbeit des anderen herum.
28) Mit dem, was ich jetzt in der Ausbildung verdiene, komme ich ganz gut hin. Ich gebe zu
Hause was ab und kann sogar noch was sparen.
29) Wenn ich mal sage, dass mir etwas nicht gefällt, kriege ich gleich zu hören: »Lehrjahre
sind keine Herrenjahre.«
30) Wenn du siehst, dass dein Kollege heimlich etwas »mitgehen» lässt, wie verhältst du
dich dann?
31) Ich gehe nur in die Firma, um Geld zu verdienen. Ich warte Montags schon, dass es bald
wieder Freitag wird.
usw.
Diese Fragen und Aussagen sind sicherlich verbesserungsfähig und ergänzungsbedürftig.
Zudem sind sie immer noch recht allgemein gehalten, so dass sie sowohl im gewerblichen,
als auch im kaufmännischen Bereich anwendbar sind. Eine spezifischere Auswahl und Formulierung für einzelne Berufsfelder wäre also zu erwägen.

ZUR DURCHFÜHRUNG
a) Jede der Fragen/Aussagen auf eine Karteikarte schreiben. So ergibt sich ein ganzes Kartenspiel.
b) Möglichst im Stuhlkreis (jedoch auch anders durchführbar): Das Kartenbündel liegt in der
Mitte. Der Lehrer bestimmt einen Schüler, eine Karte zu ziehen, die Frage/Aussage laut
vorzulesen und zugleich einen anderen Schüler zu benennen, der dazu Stellung nehmen
soll. Der Befragte zieht nachher die nächste Karte und bestimmt seinerseits, wer zuerst
antworten soll... Nachdem der befragte Schüler seinen Kommentar gegeben hat, bietet
sich an, die Frage ins Plenum zu geben, Anschlussfragen zu formulieren und so das Gespräch zu vertiefen. Der Lehrer kann sich ggf. Notizen machen, um hinreichend „Aufhänger“ für den weiteren Unterricht festzuhalten.
c) Je nach Gesprächsfreudigkeit der Klasse kann sowohl eine Einzelstunde (eventuell mit
Fortführung in der nächsten Woche), als auch eine Doppelstunde für das Kartenspiel
verwendet werden.
d) Wenn die SchülerInnen eher schwer zu motivieren sind, kann man auch darum würfeln,
wer als nächster zu einer Karte Stellung nehmen muss: Die TeilnehmerInnen würfeln
reihum. Wer eine Sechs hat, hebt eine Karte ab, liest die Frage oder Aussage vor und
äußert sich dazu; nach ihm tun das – je nach Interesse – auch andere. Dann würfelt und
spricht man weiter so – und geht schließlich zum freien Gespräch über.

Was bedeutet Arbeit im Leben verschiedener Menschen?
Gruppenarbeit
Die SchülerInnen bilden Gruppen mit zwei bis drei Mitgliedern.
Jede Gruppe erhält ein unten angeführtes Beispiel und diskutiert folgende Fragen (Tafel):
Beschreibe einen Tag im Leben der Person
•

Was heißt für sie/ihn Arbeit?

•

Warum arbeitet sie/er? (Motive)

•

Welche Stellung hat sie/er in der Gesellschaft?

Anschließend werden im Plenum die Ergebnisse vorgestellt und besprochen.
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BEISPIEL 1
Herr K. ist 50 Jahre alt. Er arbeitet seit beinahe 30 Jahren in einer Tischlerei im Ort. Auf
Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten muss der Besitzer die Tischlerei an einen großen Industriebetrieb verkaufen. Die meisten älteren Mitarbeiter erhalten die Kündigung, so auch
Herr K. Er findet trotz intensiver Bemühungen keine neue Anstellung mehr und ist jetzt schon
fast zwei Jahre arbeitslos.

BEISPIEL 2
Frau S. ist alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Nach der Scheidung erhält sie von ihrem
Mann nur den Unterhalt für die beiden Kinder. Sie findet Arbeit an der Kassa einer großen
Lebensmittelkette. Sie ist nur 20 Stunden in der Woche beschäftigt, die Arbeitszeit ist allerdings flexibel und wird vom Arbeitgeber eingeteilt. Für ihre beiden Kinder im Volksschulalter
hat sie keine Oma zur Verfügung.

BEISPIEL 3
Herr G. ist Besitzer einer großen Handelsfirma, die in den letzten Jahren besonders gute Gewinne erzielt hat. Die Firma von Herrn G. hat bereits Niederlassungen im Ausland und stellt
immer mehr neue Mitarbeiter ein. Trotzdem ist Herr G. unentbehrlich. Er verbringt Tag und
Nacht im Büro und unternimmt auch oft weite Auslandsreisen. Herr G. hat eine Ehefrau und
einen 14-jährigen Sohn.

BEISPIEL 4
Frau B. ist gelernte Floristin. Sie hat vier Kinder. Nach der Geburt ihres ersten Kindes entschloss sie sich, nach Gesprächen mit ihrem Ehemann, zu Hause zu bleiben. Ihr Mann ist
beruflich sehr erfolgreich, verdient gut und ist oft auf Dienstreisen.

BEISPIEL 5
Samir ist 10 Jahre alt und lebt in Pakistan. Er arbeitet seit seinem fünften Lebensjahr in einer
Teppichknüpferei. Seine Familie ist froh, dass er ein wenig Geld dazuverdient. In der Schule
war Samir noch nie.

BEISPIEL 6
Sabrina hat gerade ihre Lehrabschlussprüfung im Bereich Koch/Kellner gemacht. In dem
Gasthaus, in dem sie ihre Lehre absolviert hat, kann sie nicht bleiben. Deshalb tritt sie eine
Saisonstelle in einem großen Wintersportort an.

BEISPIEL 7
Andrea leidet am Down-Syndrom. Sie arbeitet in einer geschützten Werkstätte der Lebenshilfe und stellt Figuren und Gegenstände aus Ton her. Sie ist handwerklich sehr geschickt, ihre
Erzeugnisse werden gerne gekauft.

BEISPIEL 8
Bereits seit seiner Volksschulzeit spielt Herr M. leidenschaftlich gern Schlagzeug. Er erlernt
den Beruf des Einzelhandelskaufmannes. Nebenbei nimmt er weiterhin Musikunterricht. Mit
27 erhält er ein Angebot einer bekannten Band. Er geht als Schlagzeuger mit auf Tournee.
Das Beispiel 7 könnte – wenn die Klasse daran interessiert ist – zu einem Einstieg in den Beitrag über Hartheim (Seite 36f) oder Roland (Seite 38f) werden.
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Zum Einstieg in die Gruppenarbeit kann auch die folgende Karikatur von Rauschenbach verwendet werden:

Wer im Unterricht direkt eine Arbeitssituation herstellen möchte, in der die SchülerInnen ihre
Fähigkeit zur Zusammenarbeit erleben und analysieren können, sollte auf eines der folgenden
Kooperationsspiele zurückgreifen:

„Lutts per Wor“
Idee: Bei diesem Kooperationsspiel geht es darum, Informationen zusammenzufügen. Jedes
Gruppenmitglied hat - wie in der Realität - Teilinformationen, die erst als Teil des Ganzen Sinn
ergeben. Wenn eine Teilinformation fehlt, kann die Lösung nicht gefunden werden.1
Alter: ab ca. 14 Jahren
Spielregel: Gruppengröße 7-13 SchülerInnen im Kreis. Die Streifen mit den Informationen
werden gemischt und reihum verteilt. 1-2 Streifen je SchülerIn. Die Informationen dürfen nur
mündlich ausgetauscht werden, die Informationsstreifen dürfen nicht hergezeigt oder aus der
Hand gegeben werden.
1

aus: Michael Thanhoffer u. a., Kreativ unterrichten. Möglichkeiten ganzheitlichen Lernens, Münster 1994, 189f.
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Anleitung: Nehmen wir an, dass neue Maßeinheiten für Zeit und Länge eingeführt werden.
Ein Auto fährt von A nach B und über C nach D. Wie lange ist es unterwegs? Ihr habt 20 Minuten Zeit, gemeinsam und per Kopfrechnen die Lösung zu finden.
Reflexion: Nachdem die Gruppen die Aufgabe gelöst haben, geben Sie noch Zeit für eine
gruppeninterne Reflexion: Wie sind wir zur Lösung gekommen? Was hat uns die Arbeit erleichtert? Wie geht`s uns mit Kooperation.
Lösung: Der Wagen fährt 1 und 1/5 Wors = 3 Stunden von A nach D.

TEILINFORMATIONEN FÜR DIE GRUPPENMITGLIEDER AUF 13 KÄRTCHEN:
Es ist 4 Lutts von A nach B
Es ist 20 Lutts von B nach C
Es ist 10 Lutts von C nach D
Ein Lutt hat 10 Mipps
Ein Mipp ist ein Längenmaß
Ein Kilometer hat 2 Mipps
Ein Dar sind 10 Wors
Ein Wor hat 5 Mirs
Ein Mir ist eine Zeiteinheit
Eine Stunde hat 2 Mirs
Der Mann fährt von A nach B mit einer Geschwindigkeit von 20 Lutts per Wor.
Der Mann fährt von B nach C mit einer Geschwindigkeit von 30 Lutts per Wor.
Der Mann fährt von C nach D mit einer Geschwindigkeit von 30 Lutts per Wor.

Turmbau2
Die Klasse bildet Gruppen von ca. 4-5 Mitgliedern.
Jede Gruppe bekommt gleich viel Materialien (Papier, Klebstoff, Stifte usw.) und den Auftrag,
daraus einen möglichst hohen Turm zu bauen.
Der Turm wird anschließend bewertet nach Höhe, Standfestigkeit und Design.
Die Arbeitsweise einzelner Gruppenmitglieder kann durch Beobachter festgehalten und anschließend analysiert werden. Dazu kann man Beobachtungsbögen mit folgendem Inhalt austeilen:

BEOBACHTUNGSBOGEN
Wähle dir ein Gruppenmitglied aus, um es während der Planung und während des Bauens zu
beobachten. Achte darauf, auf welche Weise der von dir beobachtete Teilnehmer seine Fähigkeiten bei der Gruppenaufgabe einsetzt bzw. nicht einsetzt. Versuche herauszufinden,
welche Rolle er dabei übernimmt.
Hier sind einige Rollen beschrieben, die Mitglieder einer Arbeitsgruppe häufig einnehmen:
Der Solist: Er denkt, dass er der einzige in der Gruppe ist, der Fähigkeiten hat.
Der Schwätzer: Er redet und redet und redet...
Der Nichtstuer: Er sitzt an der Seite und trägt zur Gruppenarbeit nichts bei.
Der Gefolgsmann: Er sagt „Ja“. Er schließt sich allen Vorschlägen an, die von einem
starken Gruppenmitglied gemacht werden.
2
Ähnliche Spiele finden sich bei Klaus Vopel, Interaktionsspiele für Jugendliche, Band 4, Seite 126, Nr. 47 (Papierflugzeuge) und Seite 133, Nr. 49 (Brückenbau).
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Der Bogenschütze: Er wertet fast jede Idee, die geäußert wird, ab, macht selbst jedoch
selten einen besseren Vorschlag.
Der Koordinator: Er leitet die Gruppe und akzeptiert die Ideen anderer. Er zeigt, dass
die Beiträge anderer nützlich sind.
Der Reisende: Er interessiert sich mehr für die Aktivitäten der anderen Gruppen als für
die Arbeit der eigenen Gruppe. Daher verlässt er gelegentlich oder häufig seinen Arbeitsplatz.
Der Vermittler: Er sorgt für Frieden in der Gruppe, baut Spannungen zwischen den einzelnen ab, und sorgt für ein gutes Arbeitsklima.
Die Clique: Einige aus der Gesamtgruppe, die die Arbeit machen, ohne die anderen einzubeziehen. Sie sind tatkräftig, vermitteln jedoch den Eindruck, dass die anderen überflüssig sind.
Welche Rolle oder Rollen übernimmt das von dir beobachtete Gruppenmitglied? Halte deine
Beobachtungen hier fest:

Die rätselhafte Krankheit
Gruppengröße
10-30 Gruppenmitglieder

Alter
Ab 16 Jahre

Dauer
Ca. 1 Stunde

Ziele
Gemeinsame Problemlösung
Analyse von Gruppenprozessen

Material
Rollenkärtchen (Text siehe unten)

Ablauf
Die Gruppenmitglieder bilden einen Sitzkreis. Der Gruppenleiter teilt an jedes Gruppenmitglied mindestens ein Rollenkärtchen aus. Dies darf von den einzelnen Gruppenmitgliedern
zwar vorgelesen oder besprochen, aber nicht weitergegeben werden. Der Informationsgehalt
der einzelnen Kärtchen kann, muss aber nicht zur Lösung des Problems beitragen. Die Gruppe versucht anhand der erhaltenen Informationen das Problem zu lösen. Der Gruppenleiter
liest folgende Information allen Gruppenmitgliedern vor:
„Auf der Insel Drambui ist eine Epidemie ausgebrochen. Über 300 Menschen sind von einer
seltsamen Krankheit befallen. Die Weltgesundheitsbehörde (WHO) bittet euch alle, zusammenzuarbeiten, um die Ursachen der Epidemie herauszufinden. Auf den Kärtchen, die jeder
von euch erhalten hat, steht, wer ihr seid und welche Informationen ihr besitzt.“
Der Gruppenleiter stoppt die Zeit, die die Gruppe zur Problemlösung benötigt und beobachtet
den Interaktionsprozess. Bei größeren Gruppen kann er durch einige BeobachterInnen unterstützt werden, wobei es dann sinnvoll ist, sich vorher zu überlegen, wer welchen Aspekt beobachtet. Falls die Gruppe nach 30 Minuten zu keinem Ergebnis gekommen ist, bricht der
Gruppenleiter ab und gibt das Ergebnis bekannt. Anschließend wird der Lösungsprozess im
Plenum besprochen.

Auswertung
Wie wurde die Arbeit organisiert?
Wie hat die Gesprächsführung ausgesehen?
Wodurch wurde Zeit verloren?
- 21 -

Was waren die wichtigsten Hinweise auf dem Weg zur Lösung?
Wofür wurde am meisten Zeit verwendet?

Lösung
Die Epidemie wird durch eine Quecksilbervergiftung hervorgerufen. Mit Quecksilber vergifteter
Weizensamen wurde an die Schweine verfüttert und gelangte so in den menschlichen Organismus.

Rollenkärtchen
•

Du bist eine gebürtige Drambuianerin namens Lisa. Du hast im November 2004 ein blindes Kind geboren, das sich auch in seinen anderen körperlichen Funktionen nicht normal
zu entwickeln scheint.

•

Du bist eine Spezialistin der WHO. Du weißt, dass zu den Symptomen von Syphilis auch
Blindheit, Sprachstörungen und Lähmungserscheinungen gehören.

•

Du bist eine Forscherin im Dienste der WHO. Du hast entdeckt, dass in der Nähe von
Drambui der Quecksilbergehalt im Thunfisch sehr hoch ist.

•

Du bist ein Freund von Jomos Familie. Du weißt, dass seine Tochter eine schwere Kopfverletzung erlitten hat, als sie noch jung war.

•

Du bist ein Mitglied der WHO und hast entdeckt, dass Frankreich 2001 etwa 400 km von
Drambui entfernt unterirdische Atombombentests durchgeführt hat.

•

Du bist ein gebürtiger Drambuianer namens Marja. Du hast im März 2004 angefangen,
unter starken Übelkeitsanfällen zu leiden. Dann bekamst du Durchfall, und deine Haut
färbte sich bleifarben.

•

Du bist ein gebürtiger Drambuianer und heißt Jomo. Deine siebenjährige Tochter ist blind
und kann weder gehen noch sprechen. Du hast diese Symptome erstmals im April 2004
bemerkt.

•

Du bist ein Facharzt der WHO. Du weißt, dass Quecksilber zur Behandlung von Syphilis
verwendet wurde.

•

Du bist ein gebürtiger Drambuianer und wirst „Pfarrer Kova“ genannt. Du weißt, dass der
Geschlechtsverkehr zwischen den Jugendlichen in Drambui rapide zugenommen hat, und
dass eine Menge amerikanischer Touristen kürzlich auf eure Insel gekommen ist. Du
vermutest, dass sich das Vorkommen von Geschlechtskrankheiten häufen wird.

•

Du bist ein Freund von Marjo. Du weißt, dass Marjo 2003 in einem Atomreaktor in den
USA gearbeitet hat. Als er gerade dort war, passierte ein Unfall, bei dem radioaktive Stoffe frei wurden.

•

Du bist ein einheimischer Arzt auf Drambui. Du hast alle 300 Patienten auf Geschlechtskrankheiten hin untersucht. Nur Lonino war geschlechtskrank.

•

Du bist ein Forscher im Dienste der WHO. Du hast erfahren, dass die Inselbewohner
2003 und 2004 aus Schweden Weizensamen importiert haben.

•

Du bist ein Einwohner Drambuis und ein Freund Loninos. Du weißt, dass Lonino Vegetarier ist, und grundsätzlich kein Fleisch und auch keinen Fisch isst.

•

Du bist ein Mitglied der WHO und weißt, dass die Symptome der Gehirnlähmung in einem
Kontrollverlust der Muskeln sowie in Sprechstörungen bestehen.

•

Du bist ein Einwohner Drambuis und heißt Roga. Seit Anfang Juni 2004 bekommst du
Schweindelanfälle, Kopfschmerzen und Gliederzittern. Seit Oktober fällt es dir schwer,
klar zu sprechen.

•

Du forschst für die WHO. Du hast entdeckt, dass im Oktober 2004 in Drambui eine britische Papierfabrik in Betrieb genommen wurde, die zur Verarbeitung Quecksilber braucht.
Der Fabriksabfall wird ins Meer gespült.

•

Du bist eine Einwohnerin Drambuis, die weiß, dass Schinken ein Lieblingsessen aller Inselbewohner ist.
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•

Du bist ein älterer Bewohner Drambuis. Du erinnerst dich an eine altertümliche Legende,
wonach ein weißhäutiger Fremder eine furchtbare Krankheit auf die Insel bringen wird. Du
bist der Meinung, dass die einzige Hoffnung der Drambuianer darin besteht, sich von
sämtlichen Ausländern zu befreien.

•

Du bist ein medizinischer Experte der WHO. Du weißt, dass durch radioaktive Verseuchung Krankheitssymptome hervorgerufen werden können, wobei die Haut dabei
manchmal bleifarben wird.

•

Du bist eine Forscherin im Dienste der WHO. Du hast erfahren, dass sich die Fälle von
Gehirnlähmung im Jahre 2004 verdoppelt haben.

•

Du bist ein Facharzt im Dienste der WHO. Du weißt, dass Gehirnlähmung durch Beschädigung des Gehirns vor oder während der Geburt entstehen kann.

•

Du bist ein Bewohner von Drambui namens Koreko. Im April 2004 bist du vollständig erblindet und hast jetzt große Schwierigkeiten zu sprechen und zu gehen.

•

Du bist eine gebürtige Drambuianerin und weißt, dass deinen Landsleuten Thunfische
heilig sind, und sie sie deshalb nie essen würden.

•

Du bist in der WHO Spezialist für Landwirtschaft. Du hast herausgefunden, dass einige
Landwirte auf Drambui ihre Schweine mit importiertem Weizensamen füttern anstatt
selbst welchen anzubauen.

•

Du bist ein Einwohner Drambuis und heißt Lonino. Du weißt, dass du im Januar 2004
Krämpfe bekommen hast und nicht mehr richtig sprechen, gehen und schreiben konntest.

•

Du bist Mitglied der WHO. Durch Untersuchungen hast du festgestellt, dass man in
Schweden, in den USA und in mehreren anderen Ländern Weizensamen zur besseren
Konservierung mit Quecksilber behandelt hat.

•

Du bist ein Facharzt im Dienste der WHO. Du weißt, dass zu den Symptomen der Quecksilbervergiftung auch krampfähnliche Zustände, Gehbehinderungen, Sehstörungen bis hin
zur Blindheit und Sprachschwierigkeiten zählen.

WENN DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM BUCHBEITRAG AUF DEN FAMILIÄREN ASPEKT
GEHT:

Fragen über die Familie
Auf Kärtchen schreiben und als Diskussionsspiel verwenden:
•

Fühlst du dich in deiner Familie wohl?

•

Wer hat in deiner Familie das Sagen?

•

Beschreibe die Mitglieder deiner Familie.

•

Kannst du dir eine Zukunft ohne Familoie vorstellen?

•

Wer steht dir in deiner Familie am nächsten?

•

Willst du selbst einmal eine Familie gründen?

•

Welche Position nimmst du innerhalb deiner Familie ein?

•

Weswegen gibt es bei dir zuhause Streit?

•

Unternehmt ihr ab und zu etwas mit der ganzen Familie?

•

Würde es dir schwer fallen, deine Familie zu verlassen?

•

Wurdest du zur Selbständigkeit erzogen?

•

Was hältst du vom „Hotel Mama“?

•

Gibt es in deiner Familie ein „schwarzes Schaf“?

•

Welches Verhältnis hast du zu deinen Großeltern?
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4.4.

•

Wie fühlst du dich bei Familienfeierlichkeiten?

•

Wie gehst du mit Familien um?

•

Wie wichtig ist für dich ein „Danke“?

•

Was hast du Wertvolles von deinen Eltern gelernt?

•

Machen dir deine Eltern viele Vorschriften?

•

Was ist das Wichtigste in der Kindererziehung?

•

Was bedeutet deine Familie für dich?

•

Was nervt dich an deinen Eltern am meisten?

•

Welches Verhältnis hast du zu deinen Geschwistern?

•

Was taugt dir an deinen Eltern?

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Jugendradar 2003
Die für die Reportage getroffene Auswahl und Zusammenstellung der Erfahrungsberichte
wurde so vorgenommen, dass wenige Extrembeispiele ausgeschieden wurden. Die in den
Text aufgenommenen Berichte entsprechen im Wesentlichen dem Bericht zur Lage der Jugend in Österreich (Jugendradar 2003) des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz.
Familie und Freunde
Jugendliche und junge Erwachsene leben in einer Gesellschaft der Gleichaltrigen und pflegen
vielfältige Sozialkontakte
Bis ins frühe Jugendalter ist die Familie das wichtigste soziale Bezugssystem. Dann gewinnen
die FreundInnen im Alltag der Jugendlichen immer mehr an Bedeutung. Vor allem in der Freizeit treten die Jugendlichen aus dem familiären Ambiente heraus und orientieren sich an den
„Peers“, ohne dabei jedoch die enge emotionale Bindung an die Herkunftsfamilie zu verlieren.
Die Cliquenorientierung ist im Jugendalter am größten
Ein markantes Merkmal ist die Cliquenbildung. Rund 8 bis 10 Jugendliche, die sich gegenseitig sympathisch finden, bilden eine Gruppe. Diese Gruppen sind nicht strikt altershomogen.
Der Zusammenhalt ist durch gemeinsame jugendkulturelle Themeninteressen gewährleistet –
allem voran die Musik, fixe Treffpunkte, räumliche Nähe sowie ein ähnlicher Lebensstil. Die
Mitgliedschaft und das Engagement in Vereinen spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
Bei den Eltern wohnen ist attraktiv
Nicht nur Jugendliche, auch junge Erwachsene wohnen noch zu einem erstaunlich hohen
Prozentsatz bei einem oder beiden Elternteilen. Insbesondere bei den jungen Männern ist zuhause bei den Eltern wohnen populär.
Tipps für den Alltag holen sich Jugendliche und junge Erwachsene in erster Linie von gleichaltrigen FreundInnen. Bei alltäglichen Problemen wenden sich Jugendliche und junge Erwachsene am ehesten an FreundInnen, die um ein paar Jahre älter sind. In wirklich schwierigen Situationen kontaktieren sie vorzugsweise ihre Eltern und suchen dort Rat und Unterstützung.
Freizeit
Die Freizeit hat bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen generell großen Stellenwert.
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Freizeit bedeutet Freiraum. Sie schafft einen Ausgleich zum eher trocken erlebten Schul- und
Berufsalltag. FreundInnen sind die wichtigsten FreizeitpartnerInnen der Jugendlichen. Aber
auch Musik und Medien stehen unmittelbar im Zentrum des jugendlichen Freizeitgeschehens.
Außerhäusliche Freizeitaktivitäten und Identifikation mit populären Jugendkulturen haben vor
allem in der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen Bedeutung. Die Verlagerung des jugendlichen Freizeiterlebens weg von der Herkunftsfamilie hin zu den Peers steht großteils im Zeichen der Abnabelung von den Eltern und markiert einen wichtigen Schritt im Prozess des
Selbständigwerdens Jugendlicher.
Die Freizeitorientierung ist vor allem bei den Jüngeren sehr stark ausgeprägt. Das betrifft sicherlich auch noch die Jugendlichen im ersten Lehrjahr. Später werden andere Prioritäten gesetzt und die subjektive Bedeutung der Freizeit nimmt stetig ab.
Musik, Medien und Freizeitgestaltung mit FreundInnen sind feste Bestandteile der Freizeitgestaltung
Die Freizeitgestaltung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen charakterisiert sich durch
eine bunte Mischung aus selbstorganisierten Aktivitäten, Nutzung von Angeboten der Freizeitindustrie und ganz entspanntem „Nichts-Tun“. Der Trend geht jedenfalls in Richtung individualisierter Freizeitgestaltung.
Häufigste Freizeitaktivitäten: Musik hören, Radio hören, Fernsehen und außerhäusliche Freizeitgestaltung mit FreundInnen.
Geschlechtsspezifische Unterschiede: Junge Frauen telefonieren, beschäftigen sich mit Mode
(„Styling“ und „Outfit“), machen gemeinsam mit ihren FreundInnen einen Einkaufsbummel und
führen gerne Gespräche oder diskutieren Probleme. Burschen und junge Männer beschäftigen sich hingegen gern mit technischen Medien, Sport sowie technologiegestützten Spielen.
Medien und Informations- und Kommunikationstechnologien im jugendlichen Alltag
Die heutige Jugend- und Jungerwachsenengeneration ist von frühem Kindesalter an mit einem breiten medialen Angebotsspektrum konfrontiert und geht dementsprechend souverän
mit Medien um. Mit großer Selbstverständlichkeit navigiert sie durch die mediale Vielfalt.
Selbstbewusst bastelt sie sich aus dem breiten Angebot, das sie umgibt, einen an den eigenen Bedürfnissen orientierten, individuellen Medienmix, in dem klassische Massenmedien wie
Radio und TV ebenso Platz finden, wie interessensspezifische Zielgruppenmedien oder das
boomende Medium „Internet“.
Radio und Fernsehen sind für Jugendliche und junge Erwachsene klassische „Alltagsmedien“;
unabhängig von Alter, Geschlecht und auch unabhängig vom Bildungsniveau werden sie von
der Mehrheit der jungen Österreicher/innen in den täglichen Medienmix integriert.
Die Tageszeitung hat ein „erwachsenes“ Image und wird im Jugendalter sowohl von Mädchen
als auch von Burschen weniger genutzt.
Zielgruppenmedien, die sich an bestimmten Alters- oder Lebensstilsegmenten orientieren, wie
etwa Jugendzeitschriften, Comics, Musik-, Funsports- oder PC-/Spielemagazine sind vor allem im Jugendalter eine wichtige Informationsquelle bei Themen, die in den Gleichaltrigengruppen beschäftigen.
Neue Kommunikationstechnologien revolutionieren die private Kommunikation
Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene integrieren neue, technologievermittelte Formen der Kommunikation in ihre Alltagskommunikation. Handy, Computer und Internet sind zu
einem vergleichsweise unspektakulären Teil des jugendlichen Alltags geworden. Egal ob es
darum geht, ein Treffen zu fixieren, mit FreundInnen über größere räumliche Distanzen in
Kontakt zu bleiben, kundzutun, was einem momentan gerade durch den Kopf geht, oder ob
man einfach Lust auf ein Gespräch hat – Informations- und Kommunikationstechnologien bilden in den kommunikativen Repertoires der Jahrtausendwendejugend ein zentrales Standbein.
Die bei österreichischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen am weitesten verbreiteten
Formen neuen, technologiegestützten Kommunizierens sind SMS, E-Mail und Chatten.
Weltanschauungen und Werte
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Jugendliche und junge Erwachsene leben im Zeitalter des „Sinnbastelns“. Sie sind mit einer
Vielzahl von weltanschaulichen Orientierungsmustern konfrontiert. Werte stehen zur Wahl.
Weltanschauungen werden nicht mehr ausschließlich von den traditionellen Institutionen, Kirche und Politik, vermittelt, sondern sie formieren sich immer öfter in individualisierten Prozessen.
Der Zugang der Jahrtausendwendejugend zu Lebensanschauungen und Werten ist alles in
allem ein pragmatischer. Die heutige Jugendgeneration ist in der Freizeitgesellschaft aufgewachsen. Für sie ist es daher normal, das eigene Leben zu genießen. Doch das bedeutet für
sie nicht, dass Spaß im Leben und Lebensgenuss auf Kosten anderer gehen muss.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind zwar nicht die ProtagonistInnen jener „Ellbogengesellschaft“, von der heute häufig die Rede ist, sie sind aber auch nicht immer so engagiert und altruistisch, wie es sich viele wünschen.
Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit stehen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hoch im Kurs. Macht und Einfluss liegen im Ranking der sehr wichtigen Lebensziele auf
den unteren Rangpositionen. Trotz ausgeprägter Leistungsorientierung ist Karriere für die
Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kein absolut vorrangiges Ziel.
Lebensgenuss, ein Beruf der Spaß macht, und Sicherheit sind die wichtigsten Lebensziele
der 14- bis 30-jährigen ÖsterreicherInnen
FreundInnen, Freizeit und Familie markieren die für 14- bis 30-jährige ÖsterreicherInnen wichtigsten Lebensbereiche. In den persönlichen Lebensperspektiven der 14- bis 30-Jährigen
ganz oben rangieren ein Beruf, der Spaß macht, Lebensgenuss (Spaß im Leben haben), gute
FreundInnen, einen Partner bzw. eine Partnerin, dem bzw. der man vertrauen kann, sowie Sicherheit (insbesondere Arbeitsplatzsicherheit).
Authentizität, aber auch Leistungsorientierung liegen im Trend
Die Jugend- und Jungerwachsenengeneration geht immer mehr auf Distanz zu smarten „Fassadenmenschen“. Rund 2 von 3 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis
30 Jahren geben an, dass die Aussage „Ich mag keine Poster – echt sein ist wichtig“ ihre persönliche Einstellung ganz genau trifft. Sie artikulieren also eine klare Präferenz für „echte“,
ehrliche Menschen, die sich in zwischenmenschlichen Beziehungen so geben, wie sie sind,
die bereit sind, für das, was sie denken und tun, einzustehen und die zielstrebig, geradlinig
und dennoch fair ihren eigenen Weg gehen.
Neben ihrer Vorliebe für das Authentische geben sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aber auch sehr leistungsorientiert: Nahezu jeder zweite gibt an, dass sich die Aussage
„Es ist wichtig im Leben Leistung zu bringen“ genau mit der persönlichen Lebenseinstellung
deckt.
Konsum
Im Konsumverhalten der jungen ÖsterreicherInnen zeigen sich deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Insgesamt neigen Mädchen und junge Frauen stärker als Burschen und
junge Männer zu kompensatorischem Konsum und gehen einkaufen, wenn sie Probleme haben und sich ablenken wollen. Für Mädchen und junge Frauen ist „Shopping“ darüber hinaus
eine attraktive Freizeitaktivität.
Berufsorientierung
Berufstätigkeit hat für die überwiegende Mehrheit der 14- bis 30-jährigen ÖsterreicherInnen
einen zentralen Stellenwert in den persönlichen Lebensperspektiven: Einen Beruf haben, der
Spaß macht, wie auch Arbeitsplatzsicherheit zählen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu den wichtigsten Lebenszielen. Karriere wird hingegen eher nachrangig eingestuft.
Von einem Beruf erwarten sich Jugendliche und junge Erwachsene nicht nur Existenzsicherung, sondern auch eine interessante Tätigkeit, die man im großen und ganzen gern macht
und die den eigenen Qualifikationen entspricht, ein gutes Arbeitsklima, sowie nette KollegInnen. Die Berufswahl wird von persönlichem Interesse, Arbeitsplatzsicherheit und Zufall bestimmt.
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Branchenbezogen tendieren Mädchen und junge Frauen nach wie vor häufig zu so genannten
Frauenberufen, während Burschen und junge Männer in männliche Berufsfelder einsteigen.
„Gesundheits- und Sozialberufe“ ist das derzeit populärste Berufsfeld bei Mädchen und jungen Frauen, die den Berufseinstieg noch vor sich haben. Aber auch die klassischen Branchen
„Tourismus/Gastronomie“ und „Handel“ spielen in den Berufsperspektiven zukünftiger Berufseinsteigerinnen eine Rolle.
Bei den Burschen und jungen Männern sind vor allem der technikaffine IKT-Bereich und der
EDV-Sektor populär. „Tourismus/Gastronomie“, „Industrie“, „Bauwesen“ und „Dienstleistungen“ belegen im Ranking der Berufseinstiegswunschbranchen bei den nicht-erwerbstätigen
Burschen und jungen Männern die Plätze 2 bis 5.
Die 25- bis 30-Jährigen zeigen geringere Bereitschaft zu beruflicher Mobilität als die unter-25Jährigen.
Da einzelne Berufsschulklassen oft stark männer- oder frauendominiert sind, seien hier einige
Detailergebnisse aus geschlechtsspezifischer Sicht nochmals hervorgehoben:

EINZELNE ERGEBNISSE AUS DER DETAILAUSWERTUNG „MÄDCHEN UND JUNGE FRAUEN“
Bezugspersonen
Mädchen und junge Frauen sind kommunikativ und in ihren Beziehungen zu nahestehenden
Menschen gesprächsorientiert. Die haben verschiedene Bezugspersonen: angefangen bei
den FreundInnen, über die Eltern bis zu den Geschwistern.
Bei alltäglichen Problemen suchen die Mädchen und jungen Frauen vorzugsweise bei ihren
FreundInnen Rat und Unterstützung. In schwierigen Situationen sind jedoch über alle Altersgruppen hinweg die Eltern für sie die erste Anlaufstelle.
Unabhängig vom Alter messen Mädchen und junge Frauen der Familie einen hohen Stellenwert bei. Rund 2 von 3 Mädchen und jungen Frauen nennen ein harmonisches Familienleben
als persönlich sehr wichtiges Lebensziel. Die Assoziationen zu Familie sind großteils idyllisch.
Familie bedeutet für Mädchen und junge Frauen in erster Linie Vertrauen, Sicherheit und
Harmonie.
Mit einem oder beiden Elternteilen zusammen zu leben, ist im Jugendalter für die überwiegende Mehrheit der Mädchen die normale Wohnform. Doch auch im Alter von 20 bis 24 Jahren wohnen noch rund 4 von 10 jungen Frauen bei einem oder beiden Elternteilen. Erst in der
Altersgruppe der 25- bis 30-jährigen Frauen gewinnt der gemeinsame Haushalt mit dem Partner an Bedeutung.
Freizeit
Für Mädchen und junge Frauen muss Freizeit nicht unbedingt mit Erlebnissen verbunden
sein. Sie genießen es durchaus, mit FreundInnen oder auch dem Partner lange Gespräche zu
führen. Wen ihnen etwas im Kopf herum spukt, wenn sie etwas beschäftigt, möchten sie mit
Menschen, die ihnen nahe stehen, darüber sprechen. Und wenn es sich dabei um Probleme
handelt, versuchen sie, im Gespräch eine Lösung zu finden.
Ausruhen, faulenzen und relaxen hat vor allem bei den Jüngeren in der Freizeitgestaltung
großen Stellenwert. Musik hören ist bei 14- bis 19-jährigen Mädchen die am häufigsten ausgeübte Freizeitaktivität.

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE AUS DER DETAILAUSWERTUNG „BURSCHEN UND JUNGE
MÄNNER“
Bezugspersonen
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Burschen und junge Männer messen den FreundInnen, den Eltern und auch den Geschwistern in ihrem persönlichen Alltag generell einen hohen Stellenwert bei. Vor allem bei kleineren
Problemen suchen sie bei ihren FreundInnen Rat und Unterstützung. In schwierigen Situationen wenden sich die Burschen und jungen Männer hingegen vorzugsweise an ihre Eltern.
2 von 3 Burschen und jungen Männern bezeichnen Familie als für sie persönlich sehr wichtigen Lebensbereich. Mehr als die Hälfte sieht in einem harmonischen Familienleben ein persönlich sehr wichtiges Lebensziel.
Die subjektiv hohe Bedeutung, die die Familie für Burschen und junge Männer hat, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sie Familie als Ort der sozialen und emotionalen Geborgenheit verstehen. Familie bedeutet für sie im idealen Fall Harmonie. Mutter und Vater werden
von ihnen mit Begriffen wie Vertrauen, Sicherheit, Rat und Hilfe, Verlässlichkeit und – vor allem die Mütter – mit Verständnis assoziiert.
Burschen und junge Männer messen den FreundInnen in ihrem persönlichen Alltag generell
hohe Bedeutung bei. Für die überwiegende Mehrheit ist es ein sehr wichtiges Lebensziel, gute FreundInnen zu haben. Im Jugend- und Jungerwachsenenalter sind die FreundInnen die
wichtigsten FreizeitpartnerInnen der jungen Österreicher. In der Altersgruppe der unter-25Jährigen unternehmen rund 6 von 10 Burschen und jungen Männern in ihrer Freizeit sehr
häufig etwas gemeinsam mit ihren FreundInnen.
Zuhause bei den Eltern zu wohnen, ist für junge Österreicher auch im Jungerwachsenenalter
noch attraktiv: 6 von 10 jungen Männern im Alter von 20 bis 24 Jahren leben im elterlichen
Haushalt (also bei einem oder beiden Elternteilen). Erst bei den ab-25-jährigen Männer verliert das Zuhause-bei-den-Eltern-Wohnen an Bedeutung.
Freizeit
Freizeit hat bei den Burschen und jungen Männern großen Stellenwert. Freizeit bedeutet Freiraum. Sie schafft einen Ausgleich zum eher trocken erlebten Schul- und Berufsalltag. Musik
(hören), Fernsehen und Radio (hören) sind Fixpunkte in der Freizeitgestaltung der Burschen
und jungen Männer. Gemeinsame Freizeitaktivitäten mit FreundInnen haben bis ins Jungerwachsenenalter zentralen Stellenwert.
Eltern spielen als FreizeitpartnerInnen in der Freizeitgestaltung der Burschen und jungen
Männer kaum eine Rolle. Auch Angebote der außerschulischen Jugendarbeit haben in der
Freizeitgestaltung der Burschen und jungen Männer geringen Stellenwert.
In der Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen ist die Freizeitorientierung besonders hoch: Rund
6 von 10 Burschen nennen, viel Freizeit zu haben, als persönlich sehr wichtiges Lebensziel.
Problemorientierte Diskussionen spielen im Freizeitrepertoire der Burschen und jungen Männer eine untergeordnete Rolle. Lieber neue Leute kennen lernen als Probleme bereden – das
scheint vor allem bei den Jüngeren das Motto zu sein. Die Freizeit wird in erster Linie erlebnisorientiert gestaltet. Dennoch hat auch entspanntes „Nichts-Tun“ im Freizeitalltag der 14bis 19-jährigen Burschen großen Stellenwert.
Im Jugendalter hat die Musik im Freizeitalltag hohen Stellenwert. Musik ist Thema in den
Gleichaltrigengruppen. Musik ist Ausgangspunkt für jugendkulturelle Konzert-, Event- und
Partykulturen.
Als Kinder der viel zitierten Mediengesellschaft haben die Burschen und jungen Männer Fernsehen und Radio großteils fest in ihren täglichen Medienmix integriert. Die Tageszeitung hat
deutlich geringeren Stellenwert. Themenspezifische Zielgruppenmagazine („Special Interests“) spielen vor allem bei den 14- bis 19-jährigen Burschen eine Rolle.
Das Internet wird im Alltag der Burschen und jungen Männer immer wichtiger. Die Zahl der Intensivnutzer wächst. Für männliche Jugendliche sind Computer- und Konsolenspiele heute
fester Bestandteil der jugendlichen Unterhaltungs- und Freizeitkultur. Nicht die nüchterne
Technikanwendung steht für sie im Vordergrund. Sondern ganz im Gegenteil: der Spaß- und
Unterhaltungsfaktor.
Die 14- bis 19-jährigen Burschen bilden das Kernsegment der Gamer-Szene. Die bei ihnen
populärsten Spielgenres sind „Shooter“. Aber auch Sport-Spiele, Kriegs-/Strategiespiele, Simulationen oder „schnelle Spiele für zwischendurch“ werden gern und oft gespielt.

- 28 -

Konsum
Einkaufen gehen ist aus der Sicht der Burschen und jungen Männer eine „weibliche“ Freizeitbeschäftigung. Sie finden zwar durchaus, dass einkaufen Spaß macht. Dennoch hat der Einkaufsbummel im männlichen Freizeitrepertoire im Vergleich zu den Mädchen und jungen
Frauen nur geringen Stellenwert.
Burschen und junge Männer sehen sich eher als rationale Käufer, denn als Impulskäufer.
Dessen ungeachtet hat jeder vierte 14- bis 30-jährige Österreicher schon einmal Dinge gekauft, die er später gar nicht benutzt hat.
Berufsorientierung
Vor allem in den jüngeren Altersgruppen geben sich die Burschen und jungen Männer in ihren
Erwartungen gegenüber dem Beruf auch karrierebewusst: In der Altersgruppe der unter-25Jährigen gibt rund jeder Zweite an, dass ihm gute Aufstiegsmöglichkeiten bei einem Beruf
persönlich besonders wichtig sind.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für die Mehrheit der Burschen und jungen Männer kein
vorrangiges Anliegen: 32 Prozent der 14- bis 19-Jährigen, 44 Prozent der 20- bis 24-Jährigen
und 37 Prozent der 25- bis 30-Jährigen halten es bei einem Beruf für besonders wichtig, dass
er sich mit Familie/Familienleben vereinbaren lässt. Auch Teilzeitjobs sind in den beruflichen
Perspektiven der Burschen und jungen Männer kein Thema.

WIE SICH DIE ERGEBNISSE DES JUGENDRADARS INNERHALB DER REPORTAGE
MANIFESTIEREN

Ziel der Reportage ist es, den jugendlichen LeserInnen ihre eigene Lebens- und Berufssituation bewusst zu machen, um im Unterricht gute Voraussetzungen für eine tiefere Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensrealität zu schaffen. Aus diesem Grund wurde der Text so
gestaltet, dass die darin vorkommenden Lehrlinge im wesentlichen dem entsprechen, was
das Jugendradar erhoben hat.
Anja ist im ersten Lehrjahr und wohnt selbstverständlich noch zu Hause. Wie sich ihre Familie
zusammensetzt, ist bewusst offen gelassen, um eine Projektionsfläche zu bieten, auf der die
je eigene Familiensituation der Lehrlinge Platz findet. Wir erfahren zum Beispiel nichts von
der Mutter. Hat sie eine Beschäftigung mit einer ungewöhnlichen Arbeitszeit? Oder wohnt sie
gar nicht mehr bei der Familie? Ist sie vielleicht schon gestorben? Oder sind die Eltern geschieden?
Immer noch ist eine starke emotionale Bindungen zur Herkunftsfamilie spürbar. Da ist der Vater, der nach wie vor für die Tochter sorgt und sie unterstützt. Auch eine kleinere Schwester
wird erwähnt, der Anja manchmal bei der Hausübung hilft. Anjas Vorstellung von einer eigenen Familie ist traditionell und harmonisch.
Anja stellt zunehmend Kontakte außerhalb der Familie her. Es gibt ihren Freund Erich, wobei
wir im unklaren gelassen werden, wie eng diese Freundschaft ist beziehungsweise wie konfliktbeladen sie ist. Anja hat offensichtlich auch andere Freundinnen, darunter eine ältere mit
zwei Kindern, mit der sie gerne spricht, und bei der sie sich wahrscheinlich auch Rat holt.
Dies entspricht der in der Studie erhobenen weiblichem Bedürfnis nach Gesprächen im
FreundInnenkreis, die noch vor dem Wunsch nach Erlebnissen (Eventkultur) kommen.
Wir können annehmen, dass Anja einer Clique angehört, mit der sie die Freizeit individuell
gestaltet. Der Kontakt zu den FreundInnen wird selbstverständlich auch über den laufenden
Kontakt über das Handy (SMS) gepflegt.
Allerdings ist durch den Einstieg ins Berufsleben manch früherer freundschaftlicher Kontakt
verloren gegangen oder hat zumindest an Bedeutung verloren. Beim Gedanken an die ehemaligen Freundinnen, die jetzt höhere Schulen besuchen, kommt ein bisschen Neid und
Wehmut auf. Sie haben mehr Freizeit, können gemeinsam „shoppen“ gehen (eine der Lieblingsbeschäftigungen weiblicher Jugendlicher), und vor allem: Sie genießen das Leben, haben viel Spaß miteinander, was eines der obersten Ziele Jugendlicher in diesem Alter ist.
Freilich weiß Anja auch die Vorteile ihres Berufslebens zu schätzen.
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Die in der Studie generell für alle Jugendlichen ausgewiesene Lieblingsbeschäftigung von Anja ist Musik hören. Sie liest in der Mittagspause auch (vermutlich die Musikseiten einer Jugendzeitschrift). Fernsehen und Computerkommunikation (Chatten) sind selbstverständlicher
Bestandteil von Anjas alltäglichem Medienmix. Im Fall der Computerbenutzung weist die Studie des Ministeriums zwar einen Rückstand bei Mädchen und jungen Frauen auf, es deutet
aber alles darauf hin, dass sie auch in dieser Hinsicht aufholen. Computerspiele sind bei Anja
nicht erwähnt, weil das eine primäre Domäne der Männer ist. Sie verwendet den Computer
auch nicht als Hilfsmittel für die berufliche Ausbildung, sondern als privates Kommunikationsmittel (Chatten).
Von Erich wissen wir nur, dass er einen gewerblichen Beruf erlernt. Eine weitere Einschränkung hat die Reportage nicht vorgenommen, um männlichen Lesern ausreichend Identifikationsmöglichkeiten zu bieten. Erich hat jedenfalls auch ein Moped. Technisches Interesse und
Mobilität seien damit angedeutet. Typisch ist für ihn auch die Nutzung von Computerspielen.
Im Fall Thomas kommt das vorwiegend für junge Männer wichtige Karrieredenken zum Ausdruck, das bei Frauen deutlich geringer ist.
Die Berufswahl ist bei Anja eher durch Zufall erfolgt. An sich hätte sie sich – typisch für die
meisten jungen Frauen – eher für einen sozialen Beruf interessiert. Sie ist aber mit ihrer gegenwärtigen Berufswahl im Großen und Ganzen zufrieden. Wichtigstes Motiv dafür: Der Beruf
gibt ihr Sicherheit und die Aussicht auf baldige Unabhängigkeit. Was ihr die Zustimmung zum
Beruf ebenfalls erleichtert: Ein großteils gutes Arbeitsklima unter den KollegInnen, und die
Möglichkeit, etwas zu lernen bzw. zu leisten. Darauf legen Lehrlinge großen Wert.
Die Reportage blendet auch auf die erste Lehrlingswoche zurück, wodurch die mit dem Berufseinstieg einhergehenden Lebensveränderungen am deutlichsten sichtbar werden. Für die
LeserInnen der Reportage sollte das ein wichtiger Impuls zur Eigenreflexion sein: Wie habe
ich meine Arbeitssuche und meinen Berufseinstieg erlebt?
Anja kann sich einen späteren Berufswechsel vorstellen. Als unter-25-Jährige hat sie noch ein
hohes Ausmaß an Mobilität in ihrer beruflichen Zukunftsplanung. Eine fixe Vorstellung hat sie
noch nicht. Das Bedürfnis nach Sicherheit gibt ihr Entschlossenheit, die gegenwärtige Lehre
abzuschließen und dann erst weiter zu sehen. Im Zusammenhang damit tauchen bei Anja
auch Gedanken über den Sinn ihres (Arbeits-)Lebens auf.
Die religiöse Einstellung Anjas ist nicht Thema des Artikels und wird hier auch nicht ausdrücklich erwähnt. Sie wäre laut Jugendforschung eine weitgehend selbst gebastelte PatchworkReligiosität, die sich aus den religiösen und weltanschaulichen Ideen unserer pluralistischen
Gesellschaft zusammensetzt und bei den Jugendlichen wenig reflektiert ist. Die Reflexion darüber muss auf der persönlichen Interaktionseben im Religionsunterricht selbst stattfinden, in
der die Religionslehrerin bzw. der Religionslehrer behutsam die eigene religiöse Entwicklung
und den kirchlichen Hintergrund einbringen kann.
Der Text beschränkt sich bewusst darauf, exemplarisch einen profanen Alltag zu schildern, in
dem sich viele Jugendliche wiederfinden können. Von Fall zu Fall wird er auch im Widerspruch zum Leben eines Lehrlings sein. Die Familiensituation, der Freundeskreis, das Klima
am Arbeitsplatz, das alles kann im Einzelfall auch anders aussehen. Wichtig ist, dass der Text
so eingesetzt wird, dass die Jugendlichen diese Erfahrungen im Unterricht zur Sprache bringen können und sich vor der Folie christlicher Werte damit auseinandersetzen. Erst dann ist
der Text im Sinne des Lehrplanes eingesetzt, nach dem sich die Schülerinnen und Schüler
mit den durch den Eintritt in die Berufwelt bedingten Veränderungen auseinandersetzen sollen, dabei Verantwortung übernehmen und Interesse an einer christlichen Lebensorientierung
entwickeln.

AV-Medien
THE NAVIGATORS
Großbritannien/Deutschland/Spanien 2001 – 92 Minuten
Stichworte: Arbeit, Arbeitswelt, Freundschaft, Solidarität, Soziale Frage
Ken Loach, der linke Moralist unter Großbritanniens Filmemachern, scheut sich nicht, in diesem Sozialdrama erneut Stellung für die Menschen zu beziehen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Es geht um die Schicksale einer Gruppe britischer Eisenbahner nach
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der Privatisierung der Britischen Eisenbahn. Paul, Mick, Jim, Len und Gerry, nicht nur langjährige Kollegen, sondern auch enge Freunde, sind über ihren neuen Arbeitgeber und die kuriosen Folgen der Privatisierung zunächst nur amüsiert. Bald müssen sie aber merken, dass ihnen Ironie und Sarkasmus in der neuen Situation nicht helfen. Zu unwiderruflich wirken sich
die Neuordnung des Schienennetzes und die damit einhergehenden Veränderungen in ihrem
Arbeitsleben auf ihr ganzes Leben und damit auch auf ihre Freundschaft aus. Der Film verbindet große mit kleiner Geschichte und zeigt, wie der schnelle ökonomische Wandel mit persönlichen Schicksalen verknüpft ist und wie viel Kraft es kostet, in harten Zeiten Freundschaft
und Würde aufrecht zu erhalten.
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5.

Was sagt die Kirche zur Arbeit?
(Seite 9)

5.1.

Inhalt und Form
In Form eines in Zeitschriften üblichen Info-Kastens werden kurz vier Aussagen zur Arbeit aneinandergereiht, wie sie die Kirche von ihrer biblischen Grundlage und von ihrer Tradition her
gewonnen hat. Die jeweilige Quelle ist kursiv angegeben.

5.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Bevor Sie als ReligionslehrerIn die abgedruckten Aussagen über die Arbeit im Unterricht behandeln, sollten Sie Ihre eigenen Arbeitserfahrungen dahingehend reflektieren.
Eine weiterführende Arbeit mit den angegebenen Quellen erfordert natürlich ein genaues Studium derselben.

5.3.

Impulse für den Unterricht
Erfahrungsaustausch
Die Schülerinnen und Schüler könnten die vier Punkte mit konkreten Inhalten füllen:
•

Wo erlebst du deine Arbeit kreativ und schöpferisch?

•

Wo erlebst du deine Arbeit belastend?

•

Welche Erholungs- und Regenerationsmöglichkeiten hast du neben der Arbeit?

•

Was trägt dazu bei, dass deine Arbeit eine „gute Arbeit“ ist?

Selbstverständlich kann man auch die angegebenen Quellen näher erforschen: Die Aussagen
zur Arbeit im Alten und Neuen Testament sowie im Ökumenischen Sozialwort (oder in anderen einschlägigen Dokumenten der Kirche).

Wer ist Joseph Cardijn?
Und was macht die Katholische ArbeiterInnenjugend?
Sie könnten in diesem Zusammenhang das Leben und Werk von Joseph Cardijn im Unterricht
vorstellen und – bei Bedarf – auch die lokalen Aktivitäten der Katholischen ArbeiterInnenjugend als Angebot an die Jugendlichen präsentieren.
Auch der Besuch eines Betriebsseelsorgezentrums könnte hier weiterführen und die Kontakte
der Jugendlichen zur Kirche über den Religionsunterricht hinaus fördern.

5.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Love it, change it or leave it
BIBLISCH-THEOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN FÜR EINE GUTE ARBEIT
VON ANNA WALL-STRASSER
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„An einem Abend im Februar oder März des Jahres 1949 verließ die sechszehnjährige Pauline Halbwirth ihre Lehrstelle in Unterach am Attersee zum nunmehr zweiten Mal, nachdem sie
in einer namhaften Schneiderei des Ortes vorwiegend zum Kohlentragen und Milchholen eingeteilt, nicht aber zum Schneidern ausgebildet worden war. Nach 22.00 Uhr war sie aufgebrochen und marschierte am westlichen Atterseeufer durch die Dunkelheit, begegnete einem einzigen Menschen und kam gegen 4 oder 5 Uhr, nachdem sie knapp 18 Kilometer zurückgelegt hatte, bei ihrem Großvater in Unterachmann an. An diesem Tag noch weigerte sie
sich standhaft, zu der Stätte zurückzukehren, die sie als ungerecht empfunden hatte ....“.3Skizzenhaft, fast malerisch beschreibt ein junger Historiker die Arbeitserfahrungen und die
Konsequenzen seiner damals jugendlichen Mutter vor über 50 Jahren. Und heute ?
„Ich bin fünfzehn, im ersten Lehrjahr. Manchmal geh ich sogar gerne in die Arbeit, meistens
aber fürchte ich mich. Wenn was schief geht in der Arbeit, schreit er. Letzte Woche hat er
mich sogar als ‚Trampel‘ beschimpft. Meine Kollegin hat sich dann Zeit genommen, mit mir
einen Kaffee getrunken und wir haben geredet ....“ (Sabine,15, Bürokauffrau)
Oder:“ Ich bin seit einem halben Jahr arbeitslos. Ich habe ständig das Gefühl, niemand
braucht mich. Es ist ein beschissenes Gefühl. Bei jeder Bewerbung, die ich schreibe, denke
ich schon wieder negativ, weil ich schon so viele Absagen bekommen habe... Ich würde mich
gerne umschulen lassen, aber auf dem AMS bekomme ich da keine Unterstützung und Beratung ... Manchmal hab ich das Gefühl, die kennen sich selber nicht aus. Meinen letzten Arbeitsplatz hab ich verlassen, weil ich sehr schlecht behandelt worden bin“. (Carina, 19, arbeitslose Verkäuferin)
Erfahrungen wie diese sind alltäglich, stehen nicht in der Zeitung, sind – wenn ernsthaft gefragt und gut zugehört wird – aber von sehr vielen Jugendlichen (und Erwachsenen) zu hören.
Arbeit ist ein wesentlicher Teil unserer Lebensrealität, einer der Grundpfeiler menschlicher Identität, und damit Quelle von Heils- und Unheilserfahrungen, von Unterdrückungs- und Befreiungsgeschichten.
Kirche und Arbeit in der Geschichte
Die Kirche tut sich nicht so leicht damit, die Arbeit als Feld ihrer theologischen Reflexion und
pastoralen Praxis zu sehen. Geschichtlich gesehen stand die Amtskirche immer auf Seite der
‚Herren‘, zuerst des Adels, der Großgrundbesitzer, die die Kleinbauern und –bäurinnen zur
Arbeit zwang. In der Blütezeit des Handwerks, in der Arbeit zum Ordnungselement menschlichen Zusammenlebens aufgewertet wurde, gab die Kirche den dazugehörigen Tugendkatalog
ab: Lerne, spare, leiste was, dann kannst du, hast du, bist du was .... In der Entstehungszeit
der Industriearbeit wurde Arbeit zur Ware. Die Arbeitskraft war das einzige, was ein Großteil
der Bevölkerung, das entstehende Proletariat, unter welchen Umständen auch immer zu verkaufen hatte, um leben und existieren zu können. Es dauerte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis die Kirche in ihrer ersten Sozialenzyklika ‚Rerum novarum‘ 1891 sich dieser ‚neuen
Sache‘ stellte und zu den Themen Arbeit, Einkommen und Besitz Stellung nahm. Aus ethischen Überlegungen heraus wurden darin Begrenzungen zum Schutz der ArbeiterInnen gefordert.4 Die Gegnerschaft zur sozialistisch-gewerkschaftlich organisierten Arbeiterbewegung
bewirkte jedoch eine bis heute spürbare tiefe Kluft zwischen ArbeiterInnen und Kirche, die
diese Gruppe samt ihren existentiell-menschlichen Erfahrungen weitgehend aus dem kirchlichen Wirkungsbereich ausschloss. Es sind also eher weltlich-profane Gründe, die viel mit
Macht zu tun haben, die die Kirche davon abhielt, sich theologisch, spirituell und pastoral
mehr mit dem Thema Arbeit zu befassen.
Arbeit und Bibel
Dabei gibt die Bibel vieles her für eine Theologie der Arbeit. Im Alten Testament ist es zuerst
der Schöpfungsbericht, der auf die Arbeit hin drei wesentliche Aussagen macht:

3

P. Gutschner, Zeit, Disziplin und Transformation. Bewegungsgeschichte/n des 19. Jahrhunderts, Diplomarbeit Universität Salzburg, 1993.
4
„....die Arbeiter dürfen nicht wie Sklaven angesehen und behandelt werden; ihre persönliche Würde, welche geadelt
ist durch ihre Würde als Christen, werde stets heilig gehalten .... es ist ungerecht, sie mit mehr Arbeit zu beschwerden, als ihre Kräfte tragen können“. Rerum Novarum (16)
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Der Mensch ist als Ebenbild Gottes MitgestalterIn, MitschöpferIn für diese und in dieser Welt.
Gott legt die Gestaltung der Welt in die Hände des Menschen, in Freiheit und Verantwortung.
Arbeiten, Mit-Schaffen ist Urberufung und Urbestimmung des Menschen nach dem Willen
Gottes. (Gen 1,28 und Gen 2,15). Es entspricht seiner ureigensten Würde, durch schöpferisches, kreatives Tun die Welt zu gestalten.
Die Symbolgeschichte des Sündenfalls beschreibt, wie der Mensch sich freiwillig dem Schutz
Gottes entzogen hat. Diese strukturelle Beziehungsstörung zwischen Gott und Menschen
zeigt ihre Konsequenz in der Mühe des Gebärens und der Plage der Arbeit. Arbeit in ihrer negativen Ausprägung ist nicht als Bosheit Gottes, sondern als logische Folge verkehrten Handelns zu verstehen. Entfremdete Arbeit ist daher nicht unabänderliches, gottgewolltes
Schicksal, sondern von Menschen herbeigeführte und zu verantwortende Realität, daher auch
von Menschen veränderbar.
„Wenn unser Arbeitsleben von der Fluch-Tradition geprägt ist, dann müssen wir uns daran erinnern lassen, dass sinnerfülltes Arbeiten ein menschliches Ur-Bedürfnis ist und somit ein
Recht der Menschen.“5
Der 7. Tag, der Ruhetag ist krönender Abschluss des Schöpfungswerks. Das Ruhen, Innehalten, die Muße ist damit integrierter Bestandteil des Arbeitens, gehört wesentlich dazu.
Eine zweite zentrale Botschaft ist in der Exoduserzählung, der ältesten biblischen Tradition,
festgehalten. Das Volk der Hebräer ist in der Sklavenhaft der Ägypter zum Pyramidenbau
eingeteilt, eine tödliche Perspektive für viele Einzelne und für das ganze Volk (Ex 1, 11-13).
Als Veränderungsversuche brutal niedergemacht werden und klar wird, dass es keine Chance
auf Besserung gibt, ergeht der Auftrag Jahwes: Zieht aus, flieht, haut ab! Ein Leben in unveränderbarer Knechtschaft ist nicht im Sinne Gottes (Ex 3.7). Die Vision von einem Leben in einem freien Land mit ganz anderen ökonomischen und sozialen Regeln ist die Triebkraft für
die risikoreiche Flucht. Das gelobte Land ist Inbegriff dessen, was von der Schöpfung her
dem Menschen zugedacht war, „die Gesamtheit der humanen Bedingungen, in welchem ein
Volk durch seine Arbeit die Teilhabe am Werk des Schöpfers verwirklicht, und gerecht und solidarisch seine eigene Geschichte gestaltet“.6
Diese Vision wird dann auch umgesetzt in der jüdischen Gesetzessammlung mit klarer sozialer Dimension:
Rechtsschutz für die Schwachen durch Zinsverbot (Ex 22,, 20f), gerechtem Lohn (Dtn 24,
14f), Beteiligung der Armen am Ertrag (Lev 19, 9f), u.a.
Sozialer Ausgleich durch regelmäßige Entschuldung alle sieben Jahre (Dtn 15) und radikale
Neuverteilung der Güter im Jobeljahr alle 49 Jahre (Dtn 25). Diese Gesetze beruhten auf der
weisen Erkenntnis, dass, wenn man den Dingen ihren ‚natürlichen Lauf‘ lässt, den Markt also
frei walten lässt, dies nicht ein System der Gleichheit und sozialen Integration, sondern wachsende Ungleichheit und Anhäufung von Reichtum in den Händen weniger zur Folge hat.
Und noch einmal der Sabbat: der Ruhetag für jeden Menschen, das Vieh und die gesamte
Natur als Recht und Befreiung, und für die gesamte Gesellschaft als Unterbrechung und Einspruch gegen eine Ökonomisierung aller Lebensbereiche, die alles aus allem herausholen will
(Dtn 5, 12-15). Die Arbeit und Wirtschaft soll dem Leben dienlich sein.
Im Neuen Testament findet sich die Auseinandersetzung mit Arbeit inmitten des umfassenden ‚Projekts‘ des Reiches Gottes, das Jesus verkündet, ja mit seinem Leben bezeugt. Reich
Gottes ist die zentrale Kategorie, auf die hin sich all unser Handeln richten soll: „Suchet zuerst
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit ...“ (Mk 6,33). Es meint einen öffentlichen, real erfahrbaren Zustand schon im Hier und Jetzt, in dem Gott sich zeigt in der konkreten Verfasstheit des Lebens, der Gemeinschaft, der Gesellschaft. Die Fülle des Lebens ist jedem Menschen zugesagt. Eine Vielzahl von Bibelstellen sprechen vom Heilen, Teilen, Befreien und
Feiern, das Jesus bewirkt oder angeregt hat. Eine provokante Stelle für die konkrete Frage
nach Arbeit und Lohn ist sicher die Geschichte der Arbeiter im Weinberg, bei der alle nach ihren Bedürfnissen bezahlt werden. (Mt 20, 1-16).
Können diese alten Geschichten für die Arbeitserfahrungen von Jugendlichen heute noch etwas hergeben? Drei Anregungen dazu:

5
6

D. Sölle, Den Rhythmus des Lebens spüren, Freiburg 2001, 40.
J. Ammering, Ein Volk ohne Vision geht zugrunde, unveröffentlichtes Manuskript, Betriebsseelsorge Linz.
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Das Grundanliegen der Menschenwürde ist gerade für Lehrlinge und junge ArbeitnehmerInnen, die sich oft ganz unten in der Gesellschaft fühlen, eine wesentliche Lebensfrage. Meine
Fähigkeiten einbringen zu können, gefragt zu sein, wertgeschätzt zu sein ist die Voraussetzung dafür, meinen Platz in dieser Welt zu finden und mich – über die Rolle als KonsumentIn
hinaus – am gesellschaftlichen Geschehen zu beteiligen. Joseph Cardijn hat aus dieser Überzeugung heraus vor ca 100 Jahre die Katholische ArbeiterInnenjugend gegründet: „Jeder junge Arbeiter, jede junge Arbeiterin ist mehr wert als alles Gold der Erde“.7
Schlechte Arbeitsbedingungen sind immer das Produkt menschlichen Fehlverhaltens. Diese
stehen uns in unserer hochkomplexen Welt oftmals in sehr komplexer Form als Systeme, als
Strukturen gegenüber. Dem ist als einzelneR schwer etwas entgegenzusetzen, und das bewirkt vielfach Ohnmacht und depressive Resignation. Hier ist Mutmachen zum Dahinterschauen gefragt, zu einer Analyse, die den Interessen nachgeht, die hinter einer konkreten
Arbeitsrealität stehen und wirken. Das Durchblicken, das Benennen und Anreden der ‚unreinen Geister‘ bewirkt Befreiung. Die Grundmethode der KAJ Sehen – Urteilen - Handeln – Feiern ist ein brauchbares Instrumentarium dafür.
Der Traum, die Vision einer guten Arbeit, einer ‚lässigen Hack’n‘ gibt Power für Veränderung.
Love it, change it or leave it ... Also: wenn du die Arbeit nicht magst, dann verändere sie. Und
wenn du sie nicht verändern kannst, dann geh weg - so wie die Hebräer vor fast 3000 Jahren,
und so wie die sechszehnjährige Pauline H. zu Beginn dieses Artikels. Gute Arbeit ist mehr
.....
Jeder Mensch hat ein Recht darauf. Und jeder Mensch leistet gute Arbeit, wenn wir uns als
Gesellschaft GUTE ARBEIT im umfassenden Sinn als Grundbedingung leisten.8
Alles Gute zum Arbeitstag!

7

J. Cardijn, Das Apostolat der jungen Arbeiter, Feldkirch 1956.
Kampagne ‚GUTE ARBEIT‘ der KAB und Betriebsseelsorge Österreichs. Infos und Materialien unter
www.gutearbeit.at

8
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6.

Niemand steigt zweimal in denselben Fluss
(Seite 10-11)

6.1.

Inhalt und Form
Der Text enthält allgemeine lebenskundliche Aussagen zum Begriff „Identität“ und über den
Umgang mit Selbstbildern, Fremdbildern und Rollenzuweisungen und wird durch eine in Dialogform gestaltete Version des Psalms 139 in religiösem Sinne vertieft.
Alle Bilder der Doppelseite zeigen Porträts. Auf dem Hauptbild sieht man einen Straßenkünstler, der eine junge Frau porträtiert. Sie wird wohl – wie in dieser Situation üblich – gespannt
sein, wie der Künstler sie sieht und darstellt. Ob sie damit auch zufrieden, positiv oder negativ
überrascht ist?
Die Bildserie auf Seite 11 zeigt sechs Porträts von Frauen in unterschiedlichem Alter. Die
Vorstellung, dass es sich dabei um ein und dieselbe Person handelt, ist nicht ausgeschlossen. Die Bilder sind schwarz-weiß abgedruckt, um den dokumentarischen Charakter zu unterstreichen. Schwarz-Weiß signalisiert Vergangenheit, auch in der Form von Vergänglichkeit
und Tod.

6.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Der Text ist bewusst allgemein gehalten, dadurch wenig konkret, dafür sehr offen. Es obliegt
den ReligionslehrerInnen, ihn mit ihren SchülerInnen auf deren Situation hin zu übersetzen
bzw. konkretisieren.
Im besten Fall sollte den SchülerInnen klarer werden, was Identität gewinnen für sie selbst, in
ihrem derzeitigen Lebensabschnitt heißt: Nicht diffus bleiben, sondern Gestalt annehmen,
Konturen gewinnen, für andere greifbar werden (auch an-greifbar im doppelten Wortsinn).
Wodurch erreichen wir das? Zum Beispiel indem wir uns mit Themen der Gegenwart auseinander setzen und dabei unseren eigenen Standpunkt entdecken (auch Glaubensüberzeugungen gehören dazu). Und indem wir klare Entscheidungen für unser Leben treffen. Der Religionsunterricht sollte die SchülerInnen dabei unterstützen und ermutigen.
Dem Lehrling sollte bewusst werden: Ich bin mehr als in der Vergangenheit für mein Leben
verantwortlich, kann (und muss) vieles selbst entscheiden, mein weiteres Leben mehr als bisher selbst in die Hand nehmen.

6.3.

Impulse für den Unterricht
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte:
•

Was hat mich geprägt? Wie bin ich zu dem geworden, der ich heute bin?

•

Was sind meine Stärken und Schwächen?

•

Was hat sich in meinem Leben verändert, seit ich zu Arbeiten begonnen habe? Wie geht
es mir damit?

•

Welche Pläne habe ich für meine berufliche und private Zukunft? Sind sie realistisch?
Kann ich sie durchsetzen? Was brauche ich dazu?
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Rollenerwartungen
Die drei Möglichkeiten der Reaktion auf äußere Rollenerwartungen könnten an einem Beispiel aus dem beruflichen oder privaten Leben besprochen, eventuell in einem Rollenspiel
ausprobiert werden.

Meine Rolle als Mann oder Frau
Die Klasse trennt sich in Männer und Frauen. Die Männergruppe gestaltet ein Plakat „Was
uns an Frauen gefällt / nicht gefällt“, und die Frauengruppe ein Plakat „Was uns an Männern
gefällt / nicht gefällt“.
Anschließend treffen sich die beiden Gruppen wieder und stellen jeweils ihr Plakat vor. In dieser Phase gibt es die Möglichkeit, Verständnisfragen zu stellen, aber noch keine Diskussion.
Anschließend Diskussion über das, was andere von mir als Mann oder Frau erwarten und wie
ich selbst als Mann oder Frau sein möchte. In Bezug auf die Reaktion auf die Rollenerwartungen können wieder jene drei Möglichkeiten einfließen, die bereits im Religionsbuchbeitrag erwähnt sind (Totale Ablehnung aller Erwartungen – schrittweise Anpassung, soweit ich dahinterstehen kann – totale Anpassung an die Erwartungen der anderen).

6.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Fluss meines Lebens9
INTERAKTIONSÜBUNG NACH KLAUS VOPEL
Ziele
Dieses Experiment spricht das intuitive Wissen an, das die Jugendlichen über ihren bisherigen und zukünftigen Lebensweg entwickelt haben. Dadurch können Themen und Einsichten
zutage gefördert werden, die einem rationalen Vorgehen verschlossen bleiben.
Anleitung
Ich möchte euch zu einem Experiment einladen, bei dem ihr euch mit eurem Lebenslauf beschäftigen könnt.
Ich möchte, dass ihr ein Bild malt, das euer Leben als einen Fluss darstellt. Die Quelle steht
für eure Geburt. Überlegt, welche Art Fluss euer Leben, das ihr bisher geführt habt, am besten charakterisiert. Wo entspringt dieser Fluss? Durch welche Gegenden fließt er? Kommt er
an Dörfern und Städten vorbei? Durch Gebirge und durch flaches Land? Wie viel Wasser
führt dieser Fluss? Wie ist das Wasser beschaffen? Ist es sauber, verdreckt? Leben Fische im
Wasser? Gibt es in diesem Fluss Stromschnellen oder Staustufen? Wird der Fluss irgendwo
reguliert? Wo mündet dieser Fluss?
Versucht auch herauszufinden, wo ihr heute in eurem Lebensweg angekommen seid und
welcher Teil des Flusses eurer Gegenwart entspricht.
Wie wird euer Leben dann weitergehen? Welche Hoffnungen und Befürchtungen habt ihr?
Wie könnt ihr das Bild des Flusses ausdrücken?`
Holt euch Zeichenpapier und Ölkreiden oder Filzschreiber und setzt euch an einen ruhigen
Ort, um euer Leben als Fluss zu malen. Ihr habt dafür 30 Minuten Zeit... (wer will kann auch
einen Ausschnitt des Flusses zeichnen, der ihm am besten in Erinnerung geblieben ist, ihn
am meisten angesprochen hat).
Nun findet noch eine passende Überschrift für euer Bild... (2 Minuten)

9

Klaus Vopel, Interaktionsspiele für Jugendliche, Band 4, Seite 32, Nr. 12
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Sucht euch nun einen Partner, mit dem ihr euch austauschen wollt über euer Bild...
Was habt ihr beim Malen gedacht und gefühlt? Habt ihr etwas Neues über euer Leben entdeckt? Welche Frage beschäftigt euch besonders? Könnt ihr euch selbst einen wichtigen Rat
für eure weitere Lebensgestaltung geben? Worauf kommt es an? Wenn ihr wollt, erklärt einander auch die Einzelheiten euerer Bilder. Ihr habt 20 Minuten Zeit...
Kommt nun zum großen Kreis zurück, damit wir das Experiment gemeinsam auswerten können... Wer hat Lust, uns sein Bild zu zeigen?
Auswertung je nach Reflexionsbereitschaft der Klasse
•

Wie hat mir das Experiment gefallen?

•

Was freut mich am meisten an meinem Bild?

•

Was macht mir Sorgen?

•

Welche Überschrift habe ich dem Bild gegeben?

Erste Erinnerungen an Religion
Wer mit den SchülerInnen deren religiöse Lebensgeschichte zur Sprache bringen will, kann
damit mit der folgenden Übung von Ludwig Rendle10 einsteigen. Dazu braucht man freilich eine Klasse, in der eine vertrauensvolle Atmosphäre vorhanden ist, in der man annehmen kann,
dass persönliche Erinnerungen wertgeschätzt werden und keine Gefahr besteht, dass ein Beitrag lächerlich gemacht wird. Schließlich handelt es sich dabei um sehr tiefe persönliche Erinnerungen.
Aufbau der Übung
Entspannungsübung – Erinnerungsübung – Gespräch
Bevor Sie die Übung durchführen, erklären Sie den SchülerInnen kurz den Ablauf. Sagen Sie,
dass Sie im Anschluss an die Entspannungsübung eine Hilfe zu einer Erinnerungsübung geben.
Entspannen
Beginnen Sie mit einer Übung aus der Tradition der progressiven Muskelentspannung, z. B.
so:
Einladungssatz: „Entspannt euch!“ das ist leicht gesagt, aber häufig will es uns gar nicht gelingen. Trotz aller Bemühungen erlebst du dich angespannt oder gar verkrampft, vor allem im
Schulterbereich. Die folgende Übung soll dir helfen, durch eine rasche Folge von extremer
Anspannung und mehrmaligem Loslassen das Gefühl der Wohlspannung kennen zu lernen.
Schließe beide Hände fest zur Faust – beuge deine Arme und straffe deine Hand- und Armmuskeln, so fest du kannst! Halte diese Spannung ca. 5-7 Sekunden! Atme aus und lasse dabei deine Arme und Hände auf die Oberschenkel fallen!
Bei den nächsten Atemzügen lasse im Ausatmen deine Hände und Arme noch weiter sinken!
Achte darauf, wie du Arme und Hände jetzt spüren kannst!
Ziehe deine Schultern hoch, bis du die Muskelspannung deutlich spürst! Halte sie 5-7 Sekunden aus! Atme aus und lass dabei deine Schultern los – bei den folgenden Atemzügen noch
weiter...
Diese Übung kann abwechselnd an verschiedenen Muskelgruppen durchgeführt werden:
Mundpartie, Schulterblätter, Bauchmuskeln, Ober- und Unterschenkel, Gesäß, Füße.

10

aus: Ludwig Rendle u. a., Ganzheitliche Methoden im Religionsunterricht. Ein Praxisbuch, München (Kösel) 1996,
30 und 65-67.
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Erinnern
Wenn die Schüler/innen in eine tiefe Entspannung gekommen sind, geben Sie folgende Anleitung/Hilfe:
„Schließt die Augen. Geht in Gedanken jetzt einmal viele Jahre zurück. Ihr seid jetzt wieder
ein Kind, vielleicht vier oder fünf oder sechs Jahre alt. Versucht, euch an eine Begegnung, einen Ort, ein Lied, ein Bild, ein Haus, einen Menschen oder verschiedene Menschen, eine bestimmte Zeit usw. zu erinnern, die für euch heute mit Religion zu tun haben. Wie sah dieser
Ort aus, sind da Menschen? Versucht, euch möglichst genau an einen solchen ort oder Menschen oder eine bestimmte Begebenheit zu erinnern. Malt sie euch in allen Einzelheiten aus.
– Wer fertig ist, hebt bitte kurz die Hand.“
Schüler/innen, die diese Übung zum erstenmal machen, sind oft nach ein bis zwei Minuten
schon „fertig“ mit ihrer Erinnerung. Erwachsene brauchen in der Regel erheblich länger. Lassen Sie Zeit.
Gespräch
Das Gespräch über das Erinnerte kann, besonders in größeren Gruppen, in zwei Phasen laufen:
Partnergespräch: „Sucht euch einen Partner / eine Partnerin und erzählt euch gegenseitig,
woran ihr euch erinnert habt.“
Gespräch in der Gruppe. Mögliche Impulsfragen: „Was habt ihr euch erzählt?“ „Was ist euch
aufgefallen?“ „War die Übung leicht oder schwer?“ „Woran habt ihr euch erinnert?“ „Was wollt
ihr erzählen?“
Ergebnis
Das Ergebnis der Übung ist ein Tableau von Erinnerungen an besondere Räume, Männer
oder Frauen, bestimmte Zeiten (Gute-Nacht-Rituale), ein Lied vielleicht und natürlich diese
besondere Zeit um Weihnachten. Man darf in diesen Erfahrungen Anzeichen früher kindlicher
Symbolbildung sehen, die für einen erlebnisverwurzelten Zugang zur religiösen Symbolwelt
unverzichtbar ist. Die im Lauf dieser Übung erinnerten Begebenheiten, Räume, Bilder, Stimmen, Töne, Gesichter usw. sind ja immer mehr als bloß diese Stimmen und Räume. Sie
brachten das Kind in Kontakt mit etwas, was in diesen Räumen und Stimmen und Ritualen
anwesend ist und sich zeigt. Der erfahrungsbezogene Vollzug religiöser Rituale, ihrer Sprache und Symbolik hat hier seine Wurzel.
Nach D. W. Winnicott beginnt die Entwicklungsgeschichte dieser Symbolbildung bereits im
ersten Lebensjahr. Er beobachtete, dass Kinder schon im ersten Lebensjahr bevorzugt bestimmte Objekte wählen, und er nahm an, dass diese Objekte die Funktion von „Übergangsobjekten“ (Winnicott) haben, die dem Kind helfen, die Abwesenheit der Mutter zu ertragen.
Und diese dadurch, dass eben diese Objekte repräsentieren, was die Mutter – das ist entscheidend – bedeutet: Schutz, Nähe und Geborgenheit. Die sog. Übergangsobjekte stellen
also die Abwesenheit der Mutter wie ihre „symbolische“ Anwesenheit zugleich dar. Sie funktionieren, weil Mutter wie Kind bei dieser „Illusion“ ernsthaft mitspielen. Und man muss in diesem „Spiel“ eine frühe Einübung der menschlichen Symbolfähigkeit sehen, die für das Erlernen von Religion eine dem sogenannten Urvertrauen (E. H. Erikson) vergleichbare Bedeutung
haben dürfte.

Erik H. Erikson: Vom Grundvertrauen zur Identität
Eriksons Entwicklungsverständnis lässt sich nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Ähnlich wie Freud hat sich Erikson über mehrere Jahrzehnte hinweg - und in einer literarischlebendigen Form, die sich in der gerafften Wiedergabe nicht zeigen kann - zu Fragen der
menschlichen Entwicklung geäußert und dabei immer wieder neue Aspekte herausgearbeitet.
Im Unterschied zu Freud gibt es bei Erikson jedoch ein bleibendes Zentrum der Theoriebildung - das Thema des »Lebenszyklus«, das sich schon in der 1950 veröffentlichten Untersuchung über »Kindheit und Gesellschaft« abzeichnet und das bis in die späten Schriften hinein
eine beherrschende Stellung einnimmt.
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Von einem »Zyklus« des Lebens spricht Erikson allerdings nicht, wie man vom Wort her vermuten könnte, im Sinne einer kreisförmigen Wiederholung oder einer Rückkehr des Endes
zum Anfang. Gemeint ist vielmehr, dass das menschliche Leben nach Abrundung und Geschlossenheit strebt und dass es in einem generationenübergreifenden Zusammenhang steht.
Die Perspektive des Lebenszyklus bedeutet für Erikson darüber hinaus, dass allen Entwicklungsprozessen eine bestimmte Stellung im Rahmen der Lebensgeschichte zukommt und
dass sie an einem bestimmten Punkt des Lebens auftreten oder wenigstens auftreten sollten,
wenn die Entwicklung nicht gestört ist.
(Siehe Grafik auf der nächsten Seite)
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Hohes
Alter

VIII

Erwachsenenalter

VII

Frühes
Erwachsenenalter

VI

Adoleszenz

V

Schulalter

IV

Spielalter

III

Frühe
Kindheit

II

Säulingsalter

GrundverI trauen
gegen
Grundmisstrauen
1

Integrität
gegen
Verzweiflung und
Ekel
Generativität gegen
Stagnation

Intimität
gegen
Isolierung

Identität
gegen
Identitätskonfusion
Werksinn
gegen
Minderwertigkeitsgefühl
Initiative
gegen
Schuldgefühl
Autonomie
gegen
Scham und
Zweifel

2

3

4

5

6

7

8

Eng verbunden mit dem Begriff des Lebenszyklus ist für Erikson das Prinzip des »epigenetischen Wachstums«. Dieses Prinzip stammt aus der Biologie und wird dort auf die embryonale
Entwicklung angewandt. In Eriksons Sicht gilt dieses Prinzip jedoch für die gesamte Entwicklung: »Dieses Prinzip lässt sich dahin verallgemeinern, dass alles, was wächst, einen
Grundplan hat, dem die einzelnen Teile folgen, wobei jeder Teil eine Zeit des Übergewichts
durchmacht, bis alle Teile zu einem funktionierenden Ganzen herangewachsen sind«.
Demnach gibt es einen »Grundplan«, auf den die einzelnen Wachstumsprozesse bezogen
sind, und es gibt zu bestimmten Zeiten jeweils einen vorherrschenden Wachstumsprozess,
der »durch die Bereitschaft des menschlichen Organismus vorherbestimmt« ist. Wachstum
hängt in dieser Sicht also von der » richtigen Entwicklung zur rechten Zeit« ab. Darin ist auch
der von Erikson betonte krisenhafte Charakter der menschlichen Entwicklung begründet: Es
gibt im Leben »Wendepunkte«, nicht im Sinne von Katastrophen, sondern als Zeiten, zu denen sich eine bestimmte Entwicklung entscheidet bzw. zu denen bestimmte »Entwicklungsaufgaben« gelöst werden müssen.
Erikson kennzeichnet diese Entwicklungskrisen jeweils durch zwei »Pole«, in deren Spannungsfeld sich die Entwicklung vollzieht. Acht solche Krisen oder Entwicklungsstufen machen
für Erikson den Lebenszyklus zwischen früher Kindheit und hohem Alter aus - acht »Lebensalter«, wie Erikson auch sagt, die aufeinander aufbauen, sich miteinander verschränken
und die zusammen eine Art Gewebe bilden, wie es Erikson mit seinem berühmten Entwicklungsschema einzufangen sucht (siehe vorhergehende Seite).
Die - von links unten nach rechts oben - aufsteigende Linie, die von den stark umrandeten
Feldern gebildet wird, stellt die Hauptlinie des Lebenszyklus dar, wie er sich aus den acht Le-
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bensaltern oder Entwicklungsstufen aufbaut. Das Aufsteigen dieser Linie bedeutet für Erikson
jedoch nicht, dass das ganze Leben als Fortschritt im Sinne einer Höherentwicklung des
Menschen zu deuten wäre. Gemeint ist vielmehr, dass die angemessene Bewältigung der
Krise einer Entwicklungsstufe die notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die
erfolgreiche Bewältigung der nächsten Krise bildet. Dass es sich nicht um eine hinreichende
Voraussetzung handelt, sondern dass das Leben immer neue und andersartige Herausforderungen mit sich bringt, soll die Bewegung von links nach rechts andeuten.
Auch die in der obigen Abbildung nicht ausgefüllten Felder sind für Erikson wichtig: Sie zeigen
an, dass frühere Lebenskrisen später noch wirksam sind. (So wäre z.B. in das Feld V,1 einzutragen, wie das Problem des - zunächst kindlichen - Vertrauens im Jugendalter in veränderter
Form wieder auftritt usw.) Umgekehrt verweisen die leeren Felder darauf, wie spätere Krisen
durch frühere Erfahrungen vorbereitet werden. (In das Feld 1,6 etwa gehören das kindliche
Zusammensein mit anderen Menschen sowie das Alleinsein des Kindes, als Grundlage und
Voraussetzung von Liebesbeziehungen im Erwachsenenalter.) Aus der horizontalen und vertikalen Verschränkung der einzelnen Krisen ergibt sich das Gewebe des Lebenszyklus.
An der schematischen Darstellung der Entwicklungsstufen lässt sich ablesen, dass Erikson
die Entwicklung des Menschen als einen lebenslangen Prozess ansieht. Wie für Freud ist die
Kindheit zwar auch für Erikson von hervorragender Bedeutung im Blick auf die spätere Entwicklung - das zeigt schon das epigenetische Prinzip, dem gemäß die spätere Entwicklung
die frühere voraussetzt und auf ihr aufbaut; aber die Kindheit ist doch nicht mehr in dem Sinne
»Schicksal«, wie das bei Freud der Fall war. Für Erikson gibt es eine Mehrzahl entscheidender Wendepunkte, und jeder dieser Wendepunkte ist für das ganze Leben bedeutsam. Deshalb wehrt er eine nur auf die in der Kindheit liegenden Ursprünge konzentrierte Betrachtungsweise ab.
Kommen wir nun zur inhaltlichen Beschreibung der Krisen. Dabei ist, entgegen vieler Missverständnisse, von Anfang an mitzudenken, dass die Begriffspaare, mit denen die einzelnen
Krisen gekennzeichnet sind, als Pole und nicht als Alternativen zu verstehen sind. Ziel ist ein
dynamisches Gleichgewicht, eine Balance zwischen den Polen, nicht die Verwirklichung der
»positiven« Seite als eines Ideals. »Was das Kind in einem gegebenen Stadium erreicht, ist
ein bestimmtes Verhältnis zwischen dem Positiven und dem Negativen, das, wenn das
Gleichgewicht mehr auf der positiven Seite liegt, ihm helfen wird, späteren Krisen mit einer
Hinneigung zu den Quellen der Vitalität zu begegnen. Die Vorstellung hingegen, dass in jedem gegebenen Stadium etwas Gutes errungen wird, das allen neuen Konflikten im Inneren
und allen Veränderungen im Äußeren gegenüber unantastbar ist, stellt eine Projektion jener
Erfolgs- und Besitzideologie, die unsere privaten und öffentlichen Tagträume so gefährlich erfüllt, auf die kindliche Entwicklung dar.«

GRUNDVERTRAUEN GEGEN GRUNDMISSTRAUEN
Von der frühesten Kindheit an muss sich zwischen Mutter und Kind ein Zusammenspiel entwickeln, das die Versorgung des Kindes sichert. Im Zentrum steht dabei die Versorgung mit
Nahrung, aber ebenso wichtig sind die Nähe und Zuwendung, die das Kind erfährt. All dies
muss dem kleinen Kind gegeben werden - seine eigenen Möglichkeiten sind noch beschränkt.
Dass es ihm gegeben wird, darin zeigt sich die Vertrauenswürdigkeit der Mutter bzw. der
Umwelt im ganzen, und darauf richtet sich das Grundvertrauen des Kindes. - Ein Grundmisstrauen dagegen herrscht vor, wenn das Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind misslingt
und das Kind seine Umwelt nicht als verlässlich erfahren kann.
Die Balance zwischen Vertrauen und Misstrauen ist nach Erikson besonders zu der Zeit einer
schwierigen Bewährungsprobe ausgesetzt, wenn sich die Mutter - nach der Geburt und der
ersten Versorgung des Kindes, die ihre volle Konzentration auf das Kind erfordert - wieder
stärker anderen Aufgaben und Interessen zuwendet. Das Vertrauen muss dann so stark sein,
dass die teilweise Abwendung der Mutter das Misstrauen nicht überwiegen lässt.

AUTONOMIE GEGEN SCHAM UND ZWEIFEL
Für diese Stufe ist die wachsende Selbständigkeit des Kindes entscheidend. Es kann sich nun
krabbelnd oder auch schon aufrecht gehend frei bewegen; es kann etwas festhalten, aber
auch wieder loslassen; es kann Dinge seinem Willen unterwerfen. Aber es geht nicht nur um
die Beherrschung der Dinge, sondern auch um die des eigenen Körpers. Erikson verweist hier
besonders auf die Konflikte, die durch eine zu strenge »Sauberkeitserziehung« entstehen: Die
Reaktion der Eltern kann die - beschämenden -Niederlagen, die das Kind mit sich selbst erfährt, so steigern, dass Scham und Zweifel letztlich überwiegen. »Aus einer Empfindung der
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Selbstbeherrschung ohne Verlust des Selbstgefühls entsteht ein dauerndes Gefühl von Autonomie und Stolz; aus einer Empfindung muskulären und analen Unvermögens, aus dem Verlust der Selbstkontrolle und dem übermäßigen Eingreifen der Eltern entsteht ein dauerndes
Gefühl von Zweifel und Scham«.

INITIATIVE GEGEN SCHULDGEFÜHL
Kennzeichnend für diese Stufe ist ein neues und gefestigtes Ich-Bewusstsein. Das Kind muss
nun »herausfinden, was für eine Art von Person es werden will«. Antwortmöglichkeiten liegen
zunächst in der Identifikation mit den Eltern (so werden wie der Vater oder die Mutter), später
auch mit anderen Erwachsenen (Feuerwehrmännern, Polizisten, Gärtnern, Lehrern usw.). In
diese Zeit der Suche nach Identifikationen fällt nach Erikson dann auch der ödipale Konflikt,
wie er von S. Freud beschrieben wurde: Die Rivalität mit dem Vater oder der Mutter sowie das
Schuldgefühl, das sich daraus ergibt. Das Gewissen bzw. das Über-Ich, das sich ebenfalls in
dieser Zeit bildet, ist für Erikson (wie für Freud) eng mit den ödipalen Schuldgefühlen verbunden, geht aber darüber hinaus: Das Gewissen bedeute auch eine »große Errungenschaft«,
weil Verantwortlichkeit nun nicht mehr - wie bei der zweiten Entwicklungsstufe - vom beschämenden Blick anderer, sondern von einem selbst abhängt. Das Kind beginnt, »sich automatisch für bloße Gedanken und für Taten schuldig zu fühlen, die niemand gesehen hat. Dies ist
der Grundstein für die Moralität im individuellen Sinne«. Allerdings weist Erikson nachdrücklich daraufhin, dass diese Selbstkontrolle und Selbstbeschuldigung auch eine erhebliche Gefahr für die gesunde Entwicklung darstellen kann.

WERKSINN GEGEN MINDERWERTIGKEITSGEFÜHL
Als »Werksinn« bezeichnet Erikson das Gefühl, »auch nützlich zu sein, etwas machen zu
können und es sogar gut und vollkommen zu machen«. Dieses Gefühl gewinne etwa zu Beginn des Grundschulalters an Bedeutung. Ob sich ein solches Gefühl einstellen kann oder
statt dessen das Minderwertigkeitsgefühl, das hänge vor allem von den Möglichkeiten ab, die
die Umwelt für das Tun des Kindes bietet. Das Angebot muss über das rein Spielerische hinausgehen, darf aber nicht nur Arbeit im Sinne der Erwachsenentätigkeit sein. Es muss das
Kind ernsthaft fordern, darf es aber nicht ständig scheitern lassen. - Insgesamt ist diese Stufe
bei Erikson am wenigsten plastisch beschrieben. Zwar geht Erikson mit der Beschreibung des
Werksinns über die von Freud für diese Zeit beschriebene »Latenz« der Triebe hinaus, aber
es ist doch deutlich, dass die psychoanalytische Theorie über das Grundschulalter erheblich
weniger zu sagen weiß als über die frühe Kindheit.

IDENTITÄT GEGEN IDENTITÄTSKONFUSION
Dieser Stufe hat Erikson bei weitem die größte Aufmerksamkeit geschenkt. Sie hat zwei seiner Bücher den Titel gegeben: »Identität und Lebenszyklus« und »Identität - Jugend und Krise«. Eine klare Definition von »Identität« jedoch hat Erikson nie gegeben. Am deutlichsten ist
vielleicht noch der folgende Definitionsversuch, der in Lehrbüchern häufig zitiert wird: »Der
Begriff „Identität“ drückt also insofern eine wechselseitige Beziehung aus, als er sowohl ein
dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie ein dauerndes Teilhaben an bestimmten gruppenspezifischen Charakterzügen umfasst«.
Mit dieser Formulierung bringt Erikson zum Ausdruck, dass »Identität« für ihn sowohl einen
inneren (psychischen) wie einen äußeren (sozialen) Aspekt einschließt. Das wird noch deutlicher an der Unterscheidung zwischen »persönlicher Identität« und »Ich-Identität«: »Das bewusste Gefühl, eine persönliche Identität zu besitzen, beruht auf zwei gleichzeitigen Beobachtungen: der unmittelbaren Wahrnehmung der eigenen Gleichheit und Kontinuität in der Zeit,
und der damit verbundenen Wahrnehmung, dass auch andere diese Gleichheit und Kontinuität erkennen. Was wir hier Ich-Identität nennen wollen, meint also mehr als die bloße Tatsache des Existierens, vermittelt durch persönliche Identität; es ist die Ich-Qualität dieser Existenz«. Die »Ich-Identität« stellt demnach eine Integrationsleistung des Ich dar.
Wichtig ist nun, diese Integrationsleistung nicht nur - wie es leider allzu häufig geschieht - als
Antwort auf die Frage: »Wer bin ich?« zu verstehen. Ein solches Identitätsverständnis geht an
den unbewussten Aspekten vorbei, die an der Identitätsbildung stets beteiligt sind.
Für die Identitätsbildung kommt es nach Erikson auf eine Neubewertung und Umformung der
in der Kindheit vollzogenen Identifikationen an: Die in der Adoleszenz entstehende Identität
sei allen früheren Identifikationen (mit Eltern, Lehrern usw.) übergeordnet. Sie schließe diese
Identifikationen ein, verändere sie aber und mache daraus ein neues zusammenhängendes
Ganzes. So gesehen schließt die Identitätsbildung die kindliche Entwicklung ab und eröffnet

- 43 -

zugleich den Weg ins Erwachsenenalter. Insofern lässt sich sagen, dass »Identität« für Erikson den »Dreh- und Angelpunkt« der Entwicklung bildet.
Als weiteren Aspekt der Identitätsbildung ist auf die, wie Erikson sagt, »Ideologie« hinzuweisen. Erikson verwendet diesen Begriff nicht im abwertenden Sinne. Gemeint ist die Sinnstiftung, die für den Jugendlichen von einem - »ideologischen« - Weltbild abhänge. Es geht um
eine Verknüpfüng von Tatsachen und Ideen, so dass daraus ein Weltbild entsteht, das dem
Jugendlichen einen zugleich individuellen wie gesellschaftlichen Sinn verbürgt. Der Ideologiebegriff ist auch von zentraler Bedeutung für Eriksons Verständnis von Religion.
Ich möchte hier aber noch kurz etwas über die drei letzten Stufen sagen, die zum Erwachsenenalter gehören. Ich beschränke mich jeweils auf den positiven Pol - der negative ist im anfangs abgebildeten Schema zu entnehmen.
Ein »einigermaßen sicheres Gefühl der Identität« ist für Erikson Voraussetzung für eine »wirkliche Intimität mit dem anderen Geschlecht«. Nur so könne es zu einer echten Gemeinschaft
kommen, bei der es nicht nur darum geht, sich selbst zu finden. - Eine solche Intimität bildet
dann die Grundlage der »Generativität«, die Erikson als das »Interesse an der Erzeugung
und Erziehung der nächsten Generation« versteht. Später hat Erikson dann neben der Elternschaft auch »andere Formen altruistischer Interessen und schöpferischer Tätigkeiten« zur
Generativität gezählt. – „Integrität“ schließlich ist für Erikson schwer zu definieren. Seinen
Umschreibungen zufolge ist es »die Bereitschaft, seinen einen und einmaligen Lebenszyklus
zu akzeptieren und ebenso die Menschen, die für ihn bedeutsam geworden sind, als etwas,
das sein musste und das zwangsläufig keinen Ersatz zuließ«.
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7.

Wenn Arbeit zur Last wird
(Seite 12-13)

7.1.

Inhalt und Form
In einer Art Frage- oder Beschwerdekasten sind drei belastende Arbeitserfahrungen von jungen Lehrlingen zusammengestellt. Die Redaktion hat auf die Zuschriften geantwortet und dabei Lösungswege vorgeschlagen.
Die Überschrift „Lebenshilfe“ erscheint vor dem Hintergrund eines Bildes mit zwei ineinander
greifenden Zahnrädern.
Eine Karikatur, auf der ein Lehrling arbeitet während seine Kollegen bereits Pause machen,
ist den Texten nachgestellt.

7.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Wenn sich Lehrlinge über ihre Arbeit beklagen, betrifft das meistens zwei Hauptpunkte:
•

die unzureichende Wertschätzung, die sie in ihren Lehrbetrieben erfahren,

•

die oft überwiegend autoritäre und direktive Praxis, mit der die Ausbildner den Auszubildenden begegnen.

Man kann heute davon ausgehen, dass diese beiden Punkte tatsächlich strukturelle Mängel
der betrieblichen Ausbildung sind, die die umfassende Bildung und Entwicklung von Jugendlichen beeinträchtigen: Sie behindern vor allem die moralische Weiterentwicklung, weil sie es
den betroffenen Jugendlichen schwer machen, positiv über andere zu denken, ihren Mitmenschen solidarisch und wohlwollend zu begegnen, sie zu respektieren, aufrichtig zu sein, fair
und gerecht mit anderen umzugehen und vieles andere mehr.11
Der Religionsunterricht kann diese Mängel – wo sie in der Lehrlingsausbildung auftreten –
nicht beheben. Er kann aber mithelfen, punktuell die vorhandenen Defizite auszugleichen. Im
Wesentlichen geschieht das durch zwei Gegenmaßnahmen:
•

Die Lehrlinge sollen im Unterricht Wertschätzung erfahren. Sie lernen dadurch einerseits,
sich selbst ernst zu nehmen und zu schätzen, andererseits aber auch anderen mit Wertschätzung zu begegnen. (vgl. die vielen Beispiele im Kapitel „angenommen“).

•

Die Lehrlinge sollen im Unterricht Möglichkeiten einüben können, wie man Probleme und
Konflikte diskursiv (nicht direktiv!) löst. Das wäre sozusagen ansatzweise ein Kommunikationstraining, das christlichen Richtlinien entspricht. Dazu gehört zum Beispiel, dass bei
der Behandlung von problematischen und kontroversen Themen wichtige Grundsätze
eingehalten werden:
o

allen Beteiligten werden die gleichen Chancen eingeräumt, zu Wort zu kommen und
Gehör zu finden,

o

alle Menschen werden geachtet, auch jene, die nicht in der Klasse anwesend sind,
über die aber im Unterricht gesprochen wird (eingeschlossen die Vorgesetzten im
Betrieb),

o

wechselseitige Toleranz: wo sich kein gemeinsamer Nenner finden lässt, dürfen unterschiedliche Auffassungen stehen bleiben (sofern ihre Anwendung keine diskriminierenden Konsequenzen hat).

11
Vgl. Wolfgang Lempert in: Neues Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, herausgegeben von
der Gesellschaft für Religionspädagogik und dem Deutschen Katechetenverein, Neukirchener Verlag 2005, Seite 41.
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Karikatur
Die Zeichnung bietet die Möglichkeit des Einstiegs zum Lehrplanziel: Neue private und berufliche Beziehungen und Rollenerwartungen, Ringen um Identität. Den SchülerInnen kann die
Möglichkeit geboten werden, sich bewusst zu machen, welche beruflichen oder privaten Ziele
sie sich setzen könnten bzw. schon gesetzt haben.

7.3.

Impulse für den Unterricht
Der Wert meiner Arbeiten
Die SchülerInnen schreiben auf, welche Arbeiten sie bis jetzt verrichten mussten. Anschließend soll eine Bewertung vorgenommen werden, in der die Sinnhaftigkeit der Tätigkeiten in
Bezug zur Ausbildung zur Sprache kommt. Beim Austausch der Bewertungen sollten sich die
SchülerInnen bemühen, auch für die „weniger sinnvollen“ Tätigkeiten Begründungen zu gebewn.

Diskussionsimpulse
•

Kommen solche oder ähnliche Situationen in deinem Betrieb vor?

•

Wie würdest du reagieren, wenn du der Lehrling in der Zeichnung wärest? (z.B. alle Möglichkeiten an Reaktionen von Lehrlingen in der Zeichnungssituation an der Tafel erheben
und anschließend von den SchülerInnen nach Sinnhaftigkeit bewerten lassen)

•

Es gibt in jedem Betrieb eine Rangordnung. Was hältst du davon? Was würdest du ändern, wenn du könntest? Bedenke alle möglichen Folgen einer eventuellen Änderung.

•

Was möchtest du anders machen, wenn du einmal selbst Lehrlinge hast?

Wir antworten selbst
Die SchülerInnen könnten versuchen, dem Lehrling von der Zeichnung bzw. den Lehrlingen
der Leserbriefe eigene Antworten zu schreiben; dann abstimmen, welche Antworten die hilfreichsten sind.
Oder die SchülerInnen formulieren eigene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Arbeit
(zum Beispiel auch als Weiterarbeit beim Beitrag „Arbeit ist das halbe Leben“) und ersuchen
KlassenkameradInnen, darauf zu antworten.

7.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Lied von Kurt Ostbahn
ARBEIT
Es is' no finster, und da hör i eam scho,
er red't nix und huast vü, wamt Kaffee am Rescho,
I lieg' no in der Hapf'n wann die Tür draußt geht,
weu in die Orbeit, in die Orbeit kummt ma net zu spät.
Vorbei an die hoch'n Häuser voller z'sammgstauchte Leit,
z'erscht mi'n Radl, dann mi'n Moped, auf's Auto spart er bis heit.
Er is' bold derisch von der Hock'n, und er is' blind für's Leb'n,
weu in der Orbeit, in der Orbeit muaß ma alles geb'n.
Wann er hamkummt, is' finster, der Tog is' vorbei,
er hot tan, wos zum tuan is', weu des muaß so sei.
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Er red't nix und huast vü, er wü sei Ruah und sein Tee mit Rum,
weu des Leb'n is Orbeit und die bringt eam um.

AV-Medien
MORE
USA 1998 – Regie: Mark Osborne – 7 Minuten – ab 14 Jahre
Stichworte: Arbeit, Glück, Phantasie, Sinn des Lebens
Ein alternder Erfinder arbeitet tagsüber an einem seelentötenden Fließband. In seiner Freizeit
entwickelt er eine Brille, welche die trostlose Realität in farbige Illusion verwandelt. Das Produkt findet reißenden Absatz, der Erfinder steigt vom Fließbandarbeiter zum Firmenchef auf.
Doch bald bemerkt er, dass sich an der trostlosen Realität nichts geändert hat: Man muss
ganz andere Wege gehen ... Oscarnominierung für den besten Kurztrickfilm 1999, Spezialpreis der Jury beim Sundance Festival, Grand Jury Prize für Kurzfilm beim USA Film Festival.
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8.

Offene Stellen
(Seite 13)

8.1.

Inhalt und Form
Die Doppelseite wird durch ein fiktives „Job-Center“ abgerundet, das einzelne Stellenangebote präsentiert. Die letzte offene Stelle („Wir suchen einen Menschen“) ist mit einem Bild hinterlegt, das Jugendliche zeigt, die sich die Hände reichen.

8.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Die vorliegende knappe Auswahl an Stellenanzeigen ist als mögliche Einleitung zu einer Heftarbeit bzw. einer Gruppendiskussion gedacht.

8.3.

Impulse für den Unterricht
Reale Stellenausschreibungen
Der Lehrer bzw. die Lehrerin bringt Zeitungen mit. Zusammen mit der Schulklasse werden
Stellenanzeigen gelesen und besprochen. Ziele der Stunde:
•

Herausfinden, welche Arbeit welchen gesellschaftlichen Stellenwert einnimmt.

•

Erkennen, welche Formulierungen Umschreibungen für eher negative Sachverhalte sind
(„flexible Arbeitszeit“ meint mitunter „Sonntagsarbeit“ oder „Nachtarbeit“ oder „ständige
Bereitschaft“ und damit auch Zeit, die man schwer für sich selbst nutzen kann.
Bedenken Sie in diesem Zusammenhang auch, dass „flexibel“ ein Begriff aus der Sklavensprache ist. Er kommt von „verbiegen“, „krümmen“. Werden Menschen in der Arbeit
„verbogen“, „gekrümmt“ und dadurch erniedrigt?
Ein viel positiverer Begriff wäre dagegen „mobil“: Beweglich sein ist etwas anderes als
biegsam sein!

Fiktives Job-Center
Die SchülerInnen schreiben selbst Stellenanzeigen für ein fiktives Job-Center. Nach Vorlesen
einiger geschriebener Anzeigen wird in der Klasse analysiert, welche Menschen entsprechend der verfassten Anzeigen gute Jobaussichten hätten und welche eher schlechte. Anschließend werden die Kriterien erarbeitet, nach denen Menschen einen Arbeitsplatz finden.
In der Regel werden es primär wirtschaftliche Faktoren, Ausbildung und in manchen Fällen
sogenannte „soft skills“ sein.
Dem gegenüber kann die Anzeige der „Katholischen Kirche Österreichs“ gestellt werden: Was
macht einen Menschen wertvoll? Worauf würde ich achten, wenn ich einen Job zu besetzen
hätte? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie wichtig sind mir persönliche und familiäre Kriterien (Freizeit am Sonntag, Schichtarbeit usw.). In weiterer Folge könnte die Frage des Sonntags diskutiert werden (siehe andere Beiträge im Buch und im Handbuch).

Best practice
Die SchülerInnen beschreiben ihrer Ansicht nach gelungene Arbeitsplätze, die sie kennen gelernt haben.
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Oder sie verfassen Stellenausschreibungen, wie sie ihrer Meinung nach sein müssten, und
die zugleich realistisch sind.

Wir suchen einen Menschen
Anhand der Stellenausschreibung der „Katholischen Kirche Österreichs“ mit Hilfe der Bibel die
zitierten Perikopen nachschlagen und diskutieren. Selbst eine ähnliche Anzeige schreiben.
Impulse für die Diskussion:
•

Wie erkenne ich, dass jemand nach christlichen Werten lebt?

•

Wie wichtig sind mir solche Werte?

•

Kenne ich jemanden, dessen Art zu leben mich fasziniert? Nach welchen Werten lebt diese Person?

•

Was ist mir in meinem Leben wichtig?

Bewerbung für den Himmel
Die Lehrlinge schreiben ein Bewerbungsschreiben, in dem sie ihre Eigenschaften und Tätigkeiten hervorkehren, von denen sie glauben, dass sie für den Eintritt in den Himmel wichtig
sind.

8.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
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9.

Ganz schön pleite
(Seite 14-15)

9.1.

Inhalt und Form
Links ist ein ganzseitiges Bild, das eine junge Frau vor einem Geldautomaten zeigt. Die beiden Beiträge auf der rechten Seite betreffen den Umgang Jugendlicher mit dem Geld und –
damit im Zusammenhang – mit dem Handy als modernes Kommunikationsmedium, das ebenfalls Geld kostet und für manche Jugendliche sogar zur Schuldenfalle Nummer 1 wird.

9.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Die Texte sind verwendbar im Sinne der Themenkreise „Neue private und berufliche Beziehungen und Rollenerwartungen“, „Konsumverhalten“, „Ringen um Identität“.
Neben dem Thema „Geld“ berührt der Handybeitrag auch das Problem der Beschleunigung
des Umsatzes. Jugendliche haben es zunehmend schwerer, sich an eine Gesellschaft anzupassen, die sich immer schneller verändert. Dass ein 2 Jahre altes Handy schon wieder out
ist, ist nur ein Beispiel dafür.
Zum Themenbereich „Zeit“ gibt folgende Webseite Anregungen: www.zeitverein.com

9.3.

Impulse für den Unterricht
Money, Money...
Arbeitsblatt mit folgenden Fragen gestalten:

SO SCHAUT’S AUS!
Wieviel Geld brauche ich im Monat und wofür?

„UMSONST“
Was ich bekomme, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen.

UM KEIN GELD DER WELT!
Wofür würde ich nie Geld ausgeben, und warum?

MAN GÖNNT SICH JA SONST NICHTS!
Was ich mir auf jeden Fall etwas kosten lasse. Wie viel ist das?
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Ich kaufe – also bin ich!?
BITTE LESEN SIE DIE AUSSAGEN. KREUZEN SIE AN, WAS IHRER MEINUNG entspricht
stimme
zu

weiß
nicht

sehe ich
anders

c
c

c
c

c
c

c

c

c

Die heftig shoppenden Staaten – Extremfall ist die USA – liegen in
ihrem Energieverbrauch x-fach über dem Weltdurchschnitt. In ihrem
Konsumegoismus vernichten sie auf Kosten der ärmsten Länder die
Ressourcen dieser Welt.

c

c

c

Als der multinationale Sprithersteller Shell Mitte der 90er Jahre die
Ölplattform „Brent Spar“ versenken wollte, organisierten Umweltschutzorganisationen einen Tankstellenboykott. Shell entschuldigte
sich schließlich und entsorgte die Plattform an Land. Fazit: Wir sollten häufiger mit Konsumentenentscheidungen Druck ausüben!

c

c

c

Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich wo kaufe. Der

c

c

c

c
c

c
c

c
c

Nicht ist so geil wie ohne schlechtes Gewissen mit praller Geldbörse einen ausgedehnten Einkaufsbummel zu unternehmen.

c

c

c

Ich finde es super, dass amerikanische Jugendliche in der Aktion

c

c

c

Ein Großteil der Markenartikel wird unter ökologisch bedenklichen
Bedingungen in Billiglohnländern produziert. Das ist zwar bedauerlich, aber entscheidend für mich ist letztlich der Preis eines Produktes.

c

c

c

Die Universität Stanford in Kalifornien hat eine Pille gegen Kaufsucht entwickelt. Bei allen Probanden, an denen der Wirkstoff Citalopram getestet wurde, gibt der Kaufzwang deutlich zurück. Diese
Pille sollte schnellstens auf dem österreichischen Arzneimittelmarkt
zugelassen werden.

c

c

c

Die Impulshandlung Kaufzwang oder „Oniomanie“ hat komplexe
Ursachen. Ängste, verdrängte Sehnsüchte und das Gefühl, sich
unbedingt etwas Gutes tun zu müssen, führen zu dieser Ersatzhandlung. Eine Pille drückt tieferliegende Probleme doch nur weg.

c

c

c

Alles auf dieser Welt ist käuflich. Es ist nur eine Frage des Preises.
Für einen treuen Freund gibt es keinen Kaufpreis, und unbezahlbar
ist sein Wert. (Jesus Sirach 6,15)

Ohne Kaufrausch kein Massenkonsum. Ohne Massenkonsum kein
Wachstum. Ohne Wachstum wächst die Arbeitslosigkeit. Also: kaufen – kaufen – kaufen!

Konsument ist mündig und trifft seine Entscheidungen nach persönlichen Maßstäben. Greenpeace und Eine-Welt-Läden sollen sich mit
ihren Moralpredigten da raushalten!

Zeige mir, was du kaufst, und ich sage dir, wer du bist!
Das Konsumverhalten und die Kaufgewohnheiten eines Menschen
sagen nichts Wesentliches über seine Person und seinen Charakter
aus. Es handelt sich um rein äußerliche Merkmale.

„Just du it“ dem Sportartikelhersteller Nike seine Designerschuhe
und –klamotten wieder zurückgeschickt haben, weil rauskam: Junge
asiatische Frauen produzieren für Nike unter menschenunwürdigen
Bedingungen für Hungerlöhne.
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Bei wem würde ich eher kaufen . . ?
wer auf Kinderarbeit verzichtet
wer Arbeitsplätze in Österreich schafft
wer sparsam mit Energie und Rohstoffen umgeht
wer umweltfreundliche Produkte entwickelt
wer auf Tierversuche verzichtet
wer nicht an Rüstungsproduktion beteiligt ist
wer sich nicht in Ländern mit Menschenrechtsverletzungen engagiert
wer Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt
wer Verbraucherrechte schützt
wer Behinderte beschäftigt
wer mit Macht verantwortlich umgeht
wer die Gleichstellung von Frauen und Männern fördert
wer sich für gerechten Handel mit der sogenannten Dritten Welt einsetzt
wer Beiträge zur Integration von Ausländern leistet
wer Kunst und Kultur fördert
•

Welche Rolle spielen solche Überlegungen beim Kaufen?

•

Welche Marken, welche Produkte fallen Ihnen dabei ein?

•

Wie stehen Sie dazu, Verantwortung zum Maßstab des eigenen Kaufverhaltens zu machen?
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Mein Kaufverhalten
GEBEN SIE AUF DIESER SKALA AN, WO SIE SICH MIT IHREM KAUFVERHALTEN SEHEN:
spontan

überlegt

modeorientiert

altmodisch

sparsam

leichtsinnig

allein

mit anderen

innengeleitet

außengeleitet

selbstbezogen

gemeinschaft/partnerbezogen

nutzlos

nützlich

TRAGEN SIE DIE FÜR SIE SELBST AM EHESTEN ZUTREFFENDEN EIGENSCHAFTEN IN DIESES
WERTEQUADRAT EIN:

WÄHLEN SIE EINE EIGENSCHAFT AUS (..................................................................)
UND VERVOLLSTÄNDIGEN SIE DEN SATZ:
Übersteigert führt diese Eigenschaft zu ..........................................................................

IN WELCHER RICHTUNG MÖCHTEN SIE SICH ENTWICKELN? IN WELCHER NICHT?

WAS WOLLEN SIE DAFÜR TUN?

WER ODER WAS KÖNNTE IHNEN DABEI HELFEN?

- 53 -

Kauftypen
(1) Egal, ob ich Bundstifte oder Kleidung kaufe – am liebsten gehe ich in kleine Geschäfte,
die mich auch ästhetisch ansprechen. Ich achte auf das Aussehen der Sachen, auf Stil
und handwerkliche Verarbeitung. Nach dem Preis frage ich als letztes. Meistens bewegt
er sich in der oberen Preisklasse. Wenn ich mir mein Kaufverhalten nicht mehr leisten
kann, kaufe ich mir eben eine Zeitlang gar nichts mehr.
(2) Wenn ich eine größere Anschaffung machen will, z.B. eine Digitalkamera, informiere ich
mich erst einmal im Internet, gehe zur Verbraucherberatung oder kaufe mir eine Zeitschrift mit einem Warentest. Wenn ich alles verglichen habe, versuche ich herauszufinden, wo das Produkt am billigsten ist. Manchmal ist das auch bei mir um die Ecke.
(3) Ich kenne alle Preise von Hofer und Lidl auswendig und weiß, was wo am billigsten ist.
Wo kriege ich das, was ich brauche, am preiswertesten? Warum soll ich nicht sparen,
wenn ich sparen kann!?
(4) Bevor ich mir etwas Größeres Kaufe, spare ich mir erst mühsam die Summe zusammen,
aber dann zögere ich, ob das Geld nicht doch zu schade dafür ist.
(5) Ich kaufe mir manchmal etwas, das teurer ist, als ich es mir eigentlich leisten kann. Aber
dann gibt es ja andere Möglichkeiten der Finanzierung. Warum soll ich lange warten,
wenn ich etwas haben will? Man muss nur aufpassen, dass man nicht den Überblick verliert.
(6) Ich gehe supergerne auf Flohmärkte, weil ich mich immer freue, wenn ich ein Schnäppchen machen kann und den Preis für eine schöne Sache herunterhandeln kann. Auf dem
Nachhauseweg wundere ich mich dann manchmal, was ich alles gekauft habe.
(7) Letzte Woche habe ich beim Aldi den Hochdruckreiniger gekauft, der dort gerade im Angebot war. Den brauche ich zwar nicht unbedingt, aber so günstig kriege ich den ja sonst
einfach nie mehr.
(8) Ich bemühe mich, verantwortlich mit meinem Geld umzugehen: Ich kaufe keine Produkte,
für die Tierversuche gemacht wurden. Ich achte auf das Fair-trade-Zeichen. Umweltlogos
kenne ich und versuche, mich danach zu richten. Das ist etwas lästig, aber ich finde, man
sollte sich für eine menschliche, umweltfreundliche und gerechte Welt einsetzen.

IN DEM FOLGENDEN QUADRAT FINDEN SIE VIER GRUNDRICHTUNGEN BEIM KAUFEN. VERSUCHEN SIE, DIE OBIGEN ACHT SELBSTAUSSAGEN DIESEN ZUZUORDNEN:
Qualität, Anlagewert

Sparsamkeit,
nur Schnäppchen

Abwechslung,
Mode, Erlebnis

Verantwortung, Fairer Handel, Umweltverträglichkeit
•

Wenn Sie sich selbst betrachten, wo würden Sie ihren Ort in diesem Feld mit einem
Kreuz markieren?

•

Vergleichen Sie sich mit Ihrem Nachbarn / Ihrer Nachbarin.

•

Welche Dimension / Richtung möchten Sie stärker werden lassen, welche zurückdrängen, um sich mehr im Gleichgewicht zu fühlen?

•

Fallen Ihnen noch weitere Kauftypen ein, die Ihnen vielleicht als VerkäuferIn aufgefallen
sind?
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Mal was ganz anderes
1. Gibt es etwas, wofür ich den größten Teil meines Besitzes hergeben würde?

2. Wo verkaufe ich mich unter Wert?

3. Wovor habe ich Angst, wenn ich mich auf dem Arbeitsmarkt anbiete?

4. Wieviel Geld bräuchte ich, um nicht mehr gegen Geld arbeiten zu müssen?

5. Habe ich schon einmal eine große Summe oder eine wertvolle Sache verschenkt?
Warum?

6. Könnten Sie sich vorstellen, ohne größeren eigenen Besitz mit anderen zusammenzuleben und alles mit ihnen zu teilen? Was würden Sie nicht teilen?

7. Einfacher Leben – kennen Sie Menschen, die eine solche „radikale Reduktion“ leben oder
gelebt haben? Was haben sie gewonnen, was verloren oder aufgegeben?

8. Warentausch statt Kauf – welche Formen geldfreien Austausches kennen Sie, welche
sind wünschenswert und realisierbar?

9. Eine Gesellschaft ohne Geld – wie könnte die funktionieren?

10. Was erhalte ich in meinem Leben an Leistungen ohne Gegenleistung?

11. Wo bin ich genussvoll verschwenderisch? Wo schadet es anderen oder der Umwelt, wo
nicht? Warum mache ich es trotzdem?

12. Der Traum einer gerechten Teilhabe aller an den Gütern dieser Welt – wie könnte er in
kleinen Schritten wenigstens ansatzweise verwirklicht werden? Was wäre mein bescheidener Beitrag dazu?

•

Beantworten Sie bitte zunächst für sich selbst diese Fragen.

•

Suchen Sie sich eine Frage aus, bei der Sie nicht nur nachdenklich geworden sind, sondern wo Sie konkrete Veränderungen in Ihrem Leben durchführen wollen.

•

Welche Frage würden Sie gerne in der Klasse ansprechen?

•

„Mal was ganz anderes“: Wie könnten Sie ihre Vorhaben zu einem gemeinsamen Projekt
zusammenführen?
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Handybefragung in der Klasse
Jede Schülerin und jeder Schüler schreibt ihre bzw. seine durchschnittlichen monatlichen
Handykosten auf einen Zettel (anonym - kein Name darauf) - diese werden gesammelt. Gemeinsam wird errechnet, wie hoch der Durchschnitt der Klasse ist sowie die jährlichen Einnahmen der Handybetreiber in unserer Schule.

Wandzeitung
An den Wänden der Klasse werden Plakate aufgehängt, auf welchen die SchülerInnen ihre
Meinungen, Erfahrungen usw. nach bestimmten Gesichtspunkten sammeln. So bekommt
man schnell einen Überblick über den Umgang der Klasse mit dem Geld. Vorschläge für Plakatüberschriften:
•

Meine Geldfresser

•

Woher ich mein Geld bekomme

•

Wenn ich viel Geld gewinnen würde...

•

Wenn ich Schulden habe / hätte...

•

Hobbys, die mir kein / viel Geld kosten

•

Meine bisherige größte Investition

Zeitungsartikel
Verschiedene Zeitungsartikel über Jugendliche und Geld austeilen, welche die SchülerInnen
•

zuerst einzeln für sich lesen,

•

dann maximal zwei bis drei Kernsätze herausarbeiten

•

und diese schließlich im Plenum vorstellen und zur Diskussion stellen.

Spots in movement
Die SchülerInnen gehen zur Musik durch den Raum. Wenn die Musik stoppt, ist vom Spielleiter jeweils eine Frage zu stellen, anhand derer sich die Klasse in zwei Gruppen aufteilt (auf
eine vorher festgelegten Ja- bzw. Nein-Seite sammelt):
•

Schon mal das Konto überzogen? – Ja oder Nein?

•

Schon mal mehr als 50 Euro ausgeborgt? – Ja oder Nein?

•

Schon mal einen Lottogewinn gemacht? ....

Lebensnotwendig / Komfort / Luxus
In Gruppenarbeit wird zu den drei Begriffen gesammelt: Was ist für mich lebensnotwendig,
was Komfort und was Luxus? (Produkte, Dienstleistungen, Erlebnisse, ...)

Gesprächsimpulse
Man kann den Artikel auch als Impuls zu einem Gespräch über die vielen möglichen Funktionen von Handys verwenden. Die SchülerInnen sind somit in ihrem Element. Danach kann wie
folgt weiter vorgegangen werden:
1. Umfrage in der Klasse (jeder für sich auf Papier): Was muss dein Handy alles können?
Ergebnisse einsammeln.
2. Bilder von verschiedenen Personen auflegen bzw. verschiedene Personengruppen an die
Tafel schreiben (Manager, Schüler, Hausfrau,...)
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3. SchülerInnen sollen dazu das passende Handy zuordnen.
4. SchülerInnen solen die Möglichkeit haben, zu erkennen, dass sie oft unbewusst Vorurteile
fällen, da sie die Mitmenschen nach Statussymbolen beurteilen.
5. Umfrage auswerten.
6. Es wird sich die Annahme bestätigen, dass sich viele ein multifunktionales Handy wünschen. Gemeinsam mit den SchülerInnen Gründe dafür herausarbeiten:
- den eigenen Status heben wollen bzw. größeren Status vortäuschen wollen.
- dem antrainierten Konsumverhalten nachgeben.
- Beliebtheit im sozialen Umfeld steigern.

Wie wertvoll ist ein Handy?
•

Wie viel würdest du für dein ideales Handy ausgeben?

•

Wie steht der Nutzen den Kosten eines Handys gegenüber?

•

Wie wichtig sind Telefonate gegenüber persönlichen Gesprächen? (Persönliche Gespräche werden oft wegen eingehender Telefonate abgebrochen)

Schuldnerberatung
Laden Sie eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Schuldnerberatung in den Unterricht
ein. Wenn das nicht möglich ist, stellen Ihnen diese Institutionen sicher gerne pädagogisches
Material zur Verfügung.

Schuldenprophylaxe anhand realer Fallbeispiele
Die hier zusammengestellten Fälle stammen vom Personen, die sich an den Verein für prophylaktische Sozialarbeit - Schuldner- und Familienberatung12 gewandt haben. Die Namen aller Personen wurden geändert. Die SchülerInnen sollen anhand dieser authentischen Fälle
überlegen,
wie die betroffene Person der Überschuldung hätte vorbeugen können, oder
was sie jetzt noch tun kann, oder
was man für den eigenen Umgang mit Geld davon lernen kann.

TOBIAS (19 JAHRE)
Tobias arbeitet nach der Schule bei einer Leasingfirma als Hilfsarbeiter. Er hat ein Konto mit
Bankomatkarte. Mit 19 Jahren wird er zum Bundesheer einberufen. Während dieser Zeit (8
Monate) haut er „ordentlich“ auf den „Putz“. Er ist abends und an den Wochenenden viel unterwegs. Wenn er Geld braucht, hebt er es einfach mit seiner Bankomatkarte ab.
Eines Tages zieht ihm der Bankomat seine Karte ein, da sein Konto mit 5.100,- Euro überzogen ist. Er bekommt danach einen Brief von der Bank, indem er zu einem persönlichen Gespräch eingeladen wird.
Nach dem Bundesheer beginnt Tobias eine Lehre als Werkzeugmacher, weil er glaubt, seine
berufliche Zukunft besser damit gestalten zu können. Als Lehrling im 1. Lehrjahr verdient er
330,- Euro pro Monat. Er wohnt bei seinen Eltern und braucht für Wohnen und Verpflegung
nichts zu bezahlen.

12

Hessenplatz 11, 4020 Linz; Tel.: 0732/77 77 34-0 >>> www.schulden.at
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ANDREAS (20 JAHRE)
Andreas hat seine Lehre beendet, wohnt bei seinen Eltern und verdient monatlich 1.050,- Euro netto. Er muss zuhause nur wenig fürs Wohnen und Essen bezahlen, somit bleibt einiges
„just for fun“.
Diesen Spaß genießt er manchmal zu intensiv – nicht nur einmal wird ihm der Führerschein
wegen Alkohol abgenommen, es werden insgesamt 3.500,- Euro Strafe fällig.
Da er ohne Führerschein nicht mit dem Auto fahren darf, meldet er dieses ab, die Raten für
den Auto-Kredit über 4.400,- Euro werden von der Bank aber weiterhin gefordert.
Beim Bundesheer ist sein Einkommen um einiges geringer, der Spaß allerdings umso mehr.
Das Ergebnis: Andreas rüstet mit minus 2.900,- Euro am Konto ab.
Weil er seine Handyrechnung über 580,- Euro nicht bezahlt hat, werden ihm vom Inkassobüro
Kosten und Zinsen verrechnet, insgesamt fordert man 970,- Euro von Andreas.
In Summe ergeben sich 11.770,- Euro. Alles was Andreas davon geblieben ist, ist ein Auto im
Wert von ca. 2.000,- Euro, mit dem er ohne Führerschein nicht fahren darf.
Andreas bekommt wegen der Strafen eine Lohnpfändung, ihm werden monatlich knapp €
297,- gepfändet.
Von den verbleibenden 753,- sollte er die Rate für den Kredit, das Kostgeld für seine Eltern
und die überfällige Handyrechnung bezahlen. Und aufs Fortgehen kann mit 20 Jahren auch
nur schwer verzichten.
Die Freundin von Andreas macht Druck, sie möchte endlich mit ihm in eine eigene Wohnung
ziehen – Kaution, Ablöse und Miete sollten sich dann auch noch ausgehen.

BÄCKERGESELLE THOMAS
Thomas beendet mit 19 Jahren die Bäckerlehre.
Der Betriebsinhaber bietet ihm an, die Führung der gesamten Backstube (Personal, Einkauf,
Planung,...) mit einem Lohn von 1.235,44 Euro zu übernehmen. Thomas nimmt das Angebot
an.
Da er nun sehr gut verdient und er nicht zu Haus wohnen will, richtet er sich auf Kredit eine
Wohnung ein und kauft sich ein Auto. Er nimmt einen Kredit (Zinsen effektiv ca. 8%) in der
Höhe von 18.000,- Euro auf. Dafür bezahlt er 60 Raten zu je ca. 363,- Euro die er neben Miete, Betriebskosten und Autokosten sich gerade leisten kann.
Zwei Jahre nach dem Ende der Lehrzeit erfolgt die Einberufung zum Bundesheer. Er teilt der
Bank die Einberufung mit und ersucht um Stundung des Kredites, die ihm auch gewährt wird.
Während der Bundesheerzeit läuft ein Kontoüberzug von 400,- Euro auf, den er abbezahlen
will, sobald er wieder in der Backstube zu arbeiten beginnt.
Am ersten Arbeitstag in der Backstube nach dem Bundesheer bemerkt er jedoch, dass er an
einer Mehlstauballergie leidet. Somit kann er nicht mehr in der Backstube arbeiten. Der Betriebsinhaber bietet dem Bäcker an, in den Fahrdienst zu wechseln und Gebäck zu liefern, allerdings bei einem Verdienst von 870,- Euro, was er auch erst mal annimmt.
Er findet für sich keinen Weg, wie er seine Ausgaben einschränken kann und steckt zunehmend den Kopf in den Sand. Irgendwann wird er deshalb auch noch gekündigt. Er macht weitere Schulden um die alten abzuzahlen.
Erst als eine Lebensgefährtin ihn vor die Wahl stellt, entweder er tut was mit den Schulden
oder sie geht, kommt er zur Schuldnerberatung. Nach längerer Beratung kann er seine
Schulden mit Hilfe des gerichtlichen Zahlungsplanes (Privatkonkurs) lösen.

EVA (20 JAHRE)
Eva genießt ihr Leben. Sie ist 20 und kein bisschen leise. Ihr sind Klamotten und moderne
technische Kommunikationsmittel (Internet & Handy) sehr wichtig.
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In den letzten Monaten telefonierte und SMS’te sie aufgrund einer Beziehungskrise viel mit ihren Freundinnen. Eine Handyrechnung in der Höhe von 800,- Euro innerhalb von drei Monaten (rund 260,- Euro pro Monat) ist das Ergebnis.
Da das Konto schon überzogen ist (Klamottenkauf), werden die drei Handyrechnungen von
ihrem Bankinstitut nicht mehr abgebucht. Nach der nun dritten Mahnung droht der Handyanbieter mit gerichtlichen Sanktionen. Was soll sie nun tun?

FRANZ (23 JAHRE)
Als Franz 18 Jahre alt wird, bezahlen ihm seine Eltern den Führerschein. Da er in der Lehrzeit
auch einige Tausend Euro gespart hat, kann er sich ein Auto ohne Kreditfinanzierung anschaffen.
Das erste Auto hält jedoch nicht lange. Im ersten Winter rutscht er damit von der Straße – Totalschaden. Franz ist zum Glück jedoch nichts passiert.
Das zweite Auto kauft sich Franz mittels Kredit, da all sein Erspartes für sein erstes Auto aufgegangen ist. Aber auch mit seinem zweiten Auto hat Franz wenig Glück.
So kauft er sich einen Gebrauchtwagen neueren Baujahres. Der Kredit wird erhöht. Aber die
Bank will dafür einen Bürgen. Seine Oma unterschreibt für ihren Lieblingsenkel die Bürgschaft.
Dann: Ein Unfall, den Franz alkoholisiert am Steuer verursacht – nur Sachschaden bei beiden
Autos. Die Versicherung fordert die an den Geschädigten gezahlten Leistungen bei Franz zurück. Zudem muss er seinen eigenen Schaden bezahlen. Gesamtschuldenstand nach dem
Alk-Unfall: 28.000,- Euro!
Franz verdiente als Tischlergeselle sowie durch Schwarzarbeit 1.400,- Euro pro Monat. Ohne
sein Auto kann er kaum noch schwarz arbeiten. Somit fallen ihm 350,- Euro pro Monat weg.
Der Gerichtsvollzieher hat sich schon angekündigt, da Franz nichts bezahlen kann. Die Oma
wird von der Bank benachrichtigt.

KAROLINE (18 JAHRE)
Karoline ist im dritten Lehrjahr, wohnt bei ihren Eltern und verdient monatlich 650,- Euro netto.
Sie muss zuhause fürs Wohnen und Essen monatlich 100,- Euro bezahlen.
Sie ist gerade frisch in den Büroangestellten Thomas verliebt. Thomas möchte sich gerne ein
neues Auto kaufen. Jedoch hat er das Geld dafür nicht. Bei der Bank bekommt er einen Kredit
von 20.000,- Euro, aber nur, wenn er eine Bürgin oder einen Bürgen dafür hat.
Monatlich sind dabei Raten in der Höhe von 402,- Euro zu bezahlen (bei 8% Zinsen). Laufzeit
5 Jahre.
Thomas fragt Karoline, ob sie für den Kredit als Bürgin unterschreibt. Da Thomas einen fixen
Job hat und für Karoline das eigentlich nur eine „pro forma Sache“ ist, unterschreibt sie für
den Kredit in der Höhe von 20.000,- Euro.
Drei Jahre später sind Karoline und Thomas nicht mehr zusammen. Sie erhält einen Brief von
der Bank, wo sie aufgefordert wird, den Kredit von Thomas zu bezahlen. Sie fällt aus allen
Wolken.

MANUELA (17 JAHRE)
Manuela ist 17 Jahre alt und verdient gerade mal 470,- Euro im zweiten Lehrjahr als Bürokauffrau. Als sie mit 15 Jahre zu arbeiten begann, meldete sie für sich ein Handy an. Sie telefonierte sehr viel. Ihre monatlichen Rechnungen lagen bei rund 150,- bis 220,- Euro.
Manuela kaufte sich außerdem gerne Klamotten, ging viel Fort und musste sich mit 16 Jahre
ihr Moped finanzieren. Den Kontoauszug holte sie sich nicht, weil sie glaubte, die Bank würde
sich melden, wenn das Konto im Minus ist.
Innerhalb einiger Monate hat sie ein Kontominus von 700,- Euro.
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Mit 17 Jahre macht sie den L17-Führerschein, den sie von ihren Eltern finanziert bekommt.
Manuela kauft sich anschließend ein Auto auf Kredit. 3.600,- Euro beträgt die Kreditsumme
(Laufzeit 21 Monate, 6% Zinsen effektiv). Monatlich bezahlt sie nun 180,- Euro Kreditrate zurück.
Sie bekommt dann noch zwei Strafzettel wegen Schnellfahren und Falschparken. Im letzten
Fall wird sie abgeschleppt. Macht beides zusammen 400,- Euro.

MARKUS (19 JAHRE)
Markus lebt in einem Lehrlingsheim. Seine Mutter hat ihn mit 18 Jahre hinausgeworfen. Derzeit arbeitet Markus in einem Beschäftigungsprojekt für Jugendliche, da er keine Lehrstelle
gefunden hat. Er verdient 250,- Euro netto pro Monat in diesem Projekt. Würde Markus eine
Lehrstelle finden, könnte er dort im ersten Lehrjahr rund 350,- Euro netto verdienen.
Das Geld reicht bei ihm immer nur bis zur Hälfte des Monats. Sobald Markus kein Geld mehr
hat, geht er zu seiner Mutter nach Hause, um dort zu essen.
Sein Konto ist mit 150,- Euro überzogen, im Studentenheim hat er Schulden von 140,- Euro
aufgrund von Internetkosten, und bei einem Handybetreiber hat er 600,- Euro im letzten Monat vertelefoniert. Die Rechnung kann er nicht bezahlen. Daher betreibt nun ein Inkassobüro
diese Forderung des Handybetreibers. Was wird nun passieren? Was soll er nun tun?

PETER (24 JAHRE)
Peter ist jung und ungebunden. Trotz seiner erst 24 Jahre verdient er bei einer Versicherung
monatlich 1.800,- Euro netto. Er richtet sich seine neue Wohnung ein und braucht dafür natürlich einen Kredit, den er mit der Gehaltsbestätigung auch ohne Bürgen bekommt.
Das neue Auto geht sich auch noch locker aus, schließlich muss sich Peter mit seinem beträchtlichem Einkommen nur selbst versorgen. Ein Handy und Internet-Zugang ist heutzutage
sowieso ein Muss. Nebenbei geht es sich noch aus, dass Peter einmal im Monat zum Spaß
ins Casino geht und manchmal einen Hunderter gewinnt aber auch verliert. Nur zwei Monate
nach der Kreditaufnahme von insgesamt 13.000,- Euro bekommt Peter ein verlockendes JobAngebot, das er natürlich annehmen will. Er kündigt beim alten Arbeitgeber und freut sich auf
seine neue Aufgabe.
Leider wird das mit dem neuen Job doch nichts, Peter erhält 670,- Euro Arbeitslosengeld. Die
Raten für den Kredit wollen allerdings auch bedient werden, das Handy darf Peter für ein Jahr
nicht abmelden und der Vertrag mit dem Internet-Provider läuft auch ein Jahr lang. Außerdem
soll noch etwas für Wohnen, Kleidung und Nahrung übrigbleiben.
Weil es „hinten und vorne zwickt” verkauft Peter sein Auto, um wenigstens kurzfristig zu Geld
zu kommen. Immer öfter steigt die Hoffnung in ihm, sich vielleicht mit einem Gewinn im Casino etwas Luft verschaffen zu können.

9.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Literatur
HERMANN LIEBENOW, TASCHENGELD & CO., MÜNCHEN 2002
Gut mit Geld umzugehen, will gelernt sein. Erst recht, wenn es um schwer fassbare Beträge
auf Geld- Karten oder bei Kreditverträgen geht. Hermann Liebenow, Psychotherapeut und seit
mehr als 20 Jahren Leiter einer Erziehungsberatungsstelle, beschreibt beeindruckend konkret, wie sich das Verständnis für Geld vom Kindesalter bis ins frühe Erwachsenenalter hinein
entwickelt: Für welches Alter ist wieviel Taschengeld angemessen? Welche Zulagen und Zuverdienste sind geeignet? Weshalb sollten Jugendliche ein Girokonto eröffnen? Anekdoten
aus der Geschichte des Geldwesens machen diesen Erziehungsratgeber auch für die Eltern
interessant.
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10.

Nein sagen fällt immer schwerer
(Seite 16)

10.1.

Inhalt und Form
Der Text bezieht sich auf eine Situation, in der Nein-Sagen vielen schwer fällt: beim Konsum
von Alkohol. Besonders hingewiesen wird auf die Folgen im Straßenverkehr. Der lockere Übertitel „Trink ma no a Flascherl!“ steht in starkem Kontrast zum Bild im Hintergrund, das einen Friedhof zeigt und an den Ernst des Lebens bzw. des Todes erinnert. Das Hintergrundbild ist zum Teil mit dem Text verschmolzen, sodass es optisch nicht davon getrennt werden
kann.

10.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Nein-Sagen ist eine Form von Abgrenzung, die von Ich-Stärke zeugt und Identität stiftet. Vom
Text her ist das Nein-Sagen auf den Konsum von Alkohol in der Freizeit hin konkretisiert. Vom
Bild her (Soldatenfriedhof) ist ein größeres Thema möglich: „Stell dir vor, es ist Krieg, und
niemand geht hin.“ Das könnte ein Nachfolgethema sein.
Dann ist die Frage nicht darauf eingeschränkt, wie weit sich jemand in seiner Freizeit am Alkohol- oder Drogenkonsum beteiligt. Dann kann es auch um die Frage gehen, wie weit jemand in seinem Leben „Ja“ sagt zum Frieden und „Nein“ zur Gewalt, mit allen Konsequenzen.
Der Fall Jägerstätter zeigt zwar, dass man auch dadurch den Tod erleiden kann. Aus religiöser Perspektive ist aber gerade eine solch radikales Nein-Sagen ein Zeichen der Nachfolge
Christi und damit ein Teil christlicher Identität.
Sich auf die Seite des Lebens zu stellen ist eines der wichtigsten christlichen Merkmale. Das
erfordert ein „Ja“ zu allem, was das Leben fördert und unterstützt, und ein „Nein“ zu allem,
was das Leben einschränkt und zerstört.

10.3.

Impulse für den Unterricht
Untersuchung in der Klasse
Alle SchülerInnen beantworten anonym auf einem Zettel folgende vier Fragen:
•

Warst du schon einmal betrunken?

•

Hast du schon einmal jemanden zum Alkoholtrinken verleitet?

•

Warst du schon einmal alkoholisiert im Straßenverkehr beteiligt (Auto, Moped, Rad)?

•

Bist du schon einmal mit jemanden mitgefahren, der/die betrunken war?

ACHTUNG: Betrunken heißt mehr als 0,5 Promille!
Anschließend Lesen des Textes im Buch!

Internetrecherche
Unter http://www.kfv.or.at/ (Kuratorium für Verkehrssicherheit) die aktuellen Zahlen und weitere Statistiken suchen.
Weitere Links über Drogen:
www.praevention.at (Institut für Suchtprävention)
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www.1-2-free.at

Rollenspiel - Diskussion
Jeder Unfall hat verschiedene Beteiligte. Die SchülerInnen könnten versuchen, sich mit den
unterschiedlichen Personen zu identifizieren und deren Reaktionen auf den Unfall zu überlegen (schriftlich oder mündlich oder in Form von Diskussion oder Rollenspiel).
•

Täter (Alkolenker)

•

Anstifter (der zum Alkoholtrinken verleitet)

•

Opfer im anderen Auto (oft unschuldig)

•

Opfer im Täterauto (warum bin ich da eingestiegen?)

•

Angehörige der Opfer (Eltern, Lebenspartner, Kinder)

•

Freunde von Täter

•

Freunde von Opfer

Wonach entscheide ich?
Text über Identität lesen mit folgenden Fragen im Hintergrund: „Was macht mich aus?“, „Nach
welchen Kriterien handle ich?“

Selbst-Fremdeinschätzung
Jeder Schüler und jede Schülerin schreibt je drei bis fünf charakteristische Eigenschaften von
sich selbst ins Heft bzw. auf einen Zettel. Anschließend soll jede/r jeweils einen zufällig ausgewählten anderen Schüler mit drei bis fünf Eigenschaften beschreiben. Diese zweiten Beschreibungen werden abgesammelt und vorgelesen (Ratemöglichkeit).
Ziel: Die SchülerInnen sollen sich über ihre Stärken und Schwächen Gedanken machen.
Diese Einheit dauert in der Regel eine ganze Schulstunde. In einer weiteren Stunde könnte
der Verkehrstext gelesen und bearbeitet werden.

Folgen von Alkoholkonsum im Straßenverkehr
Präsentation von Bildern, Dias, Filmen und Diskussion.

Boris Bukowski: Kokain
Du bist mein Verlust und mein Gewinn,
du bist mein Ende, du bist mein Beginn,
ich weiß, dass ich dir total verfallen bin.
In meinem Leben führst du die Regie,
du bist mein Motor und meine Energie,
doch was du gibst, das kriegt man nur geliehn.
Du bist wie Kokain, Kokain,
du baust mich auf und machst mich hin.
Du bist der Stoff aus dem meine Träume sind,
du bist mein Anfang, du bist mein Ruin,
du bist mein Gift und meine Medizin.
Du bist wie Kokain, Kokain,
krieg dich nicht mehr aus dem Sinn.

- 62 -

Das Lied spricht unentwegt von Polaritäten: Verlust-Gewinn, Ende-Beginn, Anfang-Ruin, GiftMedizin, baust mich auf – machst mich hin. Auch der typische Kontrollverlust kommt vor: „In
meinem Leben führst du die Regie“, und der Sänger fühlt, dass er der Droge total verfallen ist.
Die SchülerInnen hören das Lied und wägen anschließend ab: Was gewinne ich durch den
Konsum von Drogen? Was verliere ich dabei?
Achtung: Nicht auf illegale Drogen einschränken. Alkohol und Rauchen muss auf jeden Fall
mitbedacht werden.
Die Diskussionsergebnisse werden auf der Tafel gesammelt, am besten wie von der Buchhaltung bekannt in Form eines „Gewinn- und Verlustkontos“ (Tafel in zwei Teile teilen: links „Gewinn“, rechts „Verlust“).

10.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Praktische Ratschläge für Angehörige von Alkoholkranken
Unter den folgenden Ratschlägen könnten sich auch welche befinden, die für Jugendliche hilfreich sind, die einen alkoholkranken Angehörigen oder einen Freund bzw. eine Freundin haben:

WAS SOLL MAN TUN, WENN DER PARTNER ALKOHOLKRANK IST?
•

zuerst einmal sich selbst über das Wesen der Alkoholkrankheit informieren;

•

akzeptieren, dass es sich beim Alkoholismus tatsächlich um eine Krankheit handelt und
nicht um einen bloßen Charakterfehler;

•

den eigenen Standpunkt klar bestimmen, Zusammenhänge begreifen lernen und auch im
eigenen und im Interesse der Kinder konsequent handeln;

•

sich positiv und verständnisvoll auf den kranken Partner einstellen, ohne ihn nach eigenen Vorstellungen ändern zu wollen;

•

die sozialen Folgen des Trinkens (z. B. durch Entschuldigung beim Arbeitgeber und bei
Verwandten) nicht dauernd vertuschen wollen;

•

nicht selber den Mut verlieren, selbst wenn man nicht alles richtig macht;

•

sich sachverständige Hilfe z. B. bei einer ambulanten Beratungsstelle suchen;

•

eventuelle Maßnahmen genau überlegen, klar planen und auch konsequent durchführen.

WAS SOLL MAN NICHT TUN, WENN DER PARTNER ALKOHOLKRANKER IST?
•

dem Partner zeigen, dass man sich selbst für einen besseren Menschen hält und die
Schuld beim anderen suchen;

•

Drohungen äußern, die man nicht ausführt oder nicht ausführen kann;

•

Vorwürfe („Gardinenpredigten“) machen und herumnörgeln;

•

sogenannte Hausmittel verabreichen, z. B. irgendwelche Medikamente;

•

Flaschen verstecken oder ausgießen;

•

versuchen, alle Schwierigkeiten zu beheben (z. B. Schulden zu bezahlen), in die sich der
alkoholkranke Partner gebracht hat, weil man so verhindert, dass der Partner aus diesen
Schwierigkeiten lernt und Konsequenzen zieht;

•

das Problem immer nur für sich behalten, statt sachverständige Hilfe aufzusuchen;

•

mit dem Partner ernsthaft über Probleme sprechen wollen, solange er angetrunken ist.
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WAS SOLL MAN NICHT TUN, WENN DER PARTNER VERSUCHT, MIT DEM TRINKEN AUFZUHÖREN?
•

dies rechthaberisch oder triumphierend als eigenen Erfolg darstellen („endlich hast du mir
gefolgt!“)

•

sofort mit einem hundertprozentigen Erfolg rechnen;

•

eifersüchtig sein auf die Institution oder auf die Menschen, die sich der Partner zur Behandlung aussucht;

•

der Abstinenz ständig misstrauisch begegnen;

•

den Partner allzu ängstlich vom Alkohol fernhalten wollen und keine Veranstaltungen besuchen, auf denen andere Alkohol trinken;

•

unnötige Vorwürfe über die Vergangenheit machen;

•

sich selber betrinken oder Tabletten ohne ärztliche Verordnung einnehmen;

•

dem Partner statt Alkohol Medikamente geben.

WAS SOLL MAN TUN, WENN DER PARTNER VERSPRICHT, MIT DEM TRINKEN AUFZUHÖREN?
•

dem Partner nach und nach wieder Verantwortung übertragen;

•

Anteil nehmen an dem, was den Partner interessiert;

•

die Hobbys des Partners unterstützen;

•

eine angenehme häusliche Atmosphäre schaffen;

•

versuchen, ihn in eine Behandlung zu bringen.
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11.

Jugendliche in Haftanstalten
(Seite 17)

11.1.

Inhalt und Form
Der Text berichtet von der steigenden Zahl jugendlicher Straftäter „hinter Schloss und Riegel“. Ursachen für den Anstieg der Jugendkriminalität sind nicht genannt. Dem Text ist das
Bild von einer Gefängnistür zugeordnet, die gerade aufgesperrt oder verschlossen wird, sowie
ein Spruch aus dem Film Amarican History X: „Hat sich durch das, was du bis jetzt getan
hast, dein Leben verbessert?“

11.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Im Lauf des Unterrichtes sollten die SchülerInnen erkennen, dass es in ihrer Verantwortung
liegt, in welche Richtung ihr Leben verläuft. Es hängt von mir selbst ab, in welchem Freundeskreis ich mich bewege, bei welchen Aktionen ich mitmache usw. Und ich kann jederzeit
„Nein“ sagen.

11.3.

Impulse für den Unterricht
Haftgründe
Sammeln Sie gemeinsam mit den SchülerInnen Theorien und Gründe, warum Jugendliche zu
Straftätern werden und in Haftanstalten kommen. Dabei kann es auch hilfreich sein, zu unterscheiden, was diese Jugendlichen haben und was ihnen fehlt (z.B.: Sie haben: Aggression /
Ihnen fehlt: Jemand, mit dem sie offen sprechen können).
Die SchülerInnen sollen auch die Möglichkeit haben, von eventuellen eigenen Erfahrungen
und Erlebnissen zu berichten, in denen sie mit dem Gesetz in Konflikt waren. Gemeinsam
kann dann auch auf Grund der vorher aufgelisteten Eigenschaften (Haben/Fehlt) zu ergründen, was ihnen selbst gefehlt hat, oder wovon sie zu viel hatten.
In einer weiteren Phase kann in der Klasse erhoben werden, ob religiöse Jugendliche bzw.
Jugendliche mit gefestigtem Glauben mehr oder weniger als andere Jugendliche gefährdet
sind.

Besuch einer Gerichtsverhandlung
Landes- und Jugendgerichte bieten immer wieder die Möglichkeit an, dass SchülerInnen an
Gerichtsverhandlungen teilnehmen. Eine solche Teilnahme kann eine intensive Auseinandersetzung zum Thema Jugendkriminalität, Schuld und Strafe udgl. nach sich ziehen.

Gerichtsverhandlung im Rollenspiel
Sie können den SchülerInnen mittels Text (z.B. ein aktueller Zeitungsartikel) oder einem Kurzfilm ein Beispiel präsentieren, in dem Jugendliche eine Straftat begehen. Anschließend sollen
die SchülerInnen selbst eine Gerichtsverhandlung versuchen (inklusive Staatsanwalt, Verteidiger, der mildernde Umstände geltend macht usw.)
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11.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Die belagerte Stadt
PLANSPIEL ZUM THEMA „MIT SCHULD FERTIG WERDEN...?“
Ziel
Die Neigung bewusst machen, eigene Schuld auf andere, zumal auf den Schwächsten in der
Gruppe abzuwälten.
Die kleine mittelalterliche Stadt Trotzburg ist von den Hochbergern belagert. Sie beschuldigen
die Trotzburger, einen Kaufmann umgebracht zu haben und fordern innerhalb einer Stunde
die Auslieferung des Schuldigen.
Die TeilnehmerInnen spielen nun die Beratung der fünf Bürger, die alle in die Sache verwickelt sind und entscheiden müssen, wer als Hauptschuldiger ausgeliefert wird. In den Vorlagen für die Spieler (nach H. Frör, Spielend bei der Sache, München 1972, 67-72 und Beilage)
ist die Situation so konstruiert, dass zwar alle ihre Mitschuld eingestehen müssen, die Hauptschuld aber praktisch immer auf einen abwälzen. Die BeobachterInnen können also diesen
Sündenbockmechanismus im Spiel lebendig erfahren (und im Lichte der Bibel dazu Stellung
nehmen).
Einzelziele

•

Erkennen von Kooperations- und Konkurrenzmechanismen in einer absoluten Konfliktsituation

•

Umgehen mit Informationen unter Zeitdruck

•

Richtiges Abwägen zwischen Einzelinteressen, Kleingruppeninteressen und gemeinsamen Interessen

•

Transfer der Erkenntnisse für die eigene Praxis

Ablauf
Vorbereitung: Allen MitspielerInnen wir die Grundproblemstellung bekannt gemacht (laut Einführungsblatt). Der Hinweis auf die Identifikation mit der später gewählten Rolle ist deutlich zu
unterstreichen. Die SpielerInnen teilen sich nach freier Wahl in die fünf Familien der einzelrollen auf, wobei auf die ungefähr gleiche Anzahl zu achten ist. Jede Familie bereitet sich innerhalb von 20 Minuten auf das Spiel vor, wobei sie

•

Schriftlich festlegt, welche Ziele und Strategie sie verfolgt (mit Zielblatt zum Kurzplanspiel)
und

•

Den Hauptspieler sowie (nach freier Phantasie) die Familienangehörigen auswählt und
mit Klebeschild deutlich deklariert.

Spielsituation:

•

Jede Familie präsentiert kurz ihre TeilnehmerInnen, sodass von den anderen SpielerInnen mitgeschrieben werden kann. Die Ziele sind vorher der Spielleitung abzugeben.

•

Mit allen HauptspielerInnen beginnt die Beratungsstunde (Zeit exakt notieren!), und zwar
bis Minute 10.

•

Es folgt die „Familienkonferenz 1“, deren Kurzergebnis notiert und der Spielleitung übergeben wird (Formblatt).

•

Nach Minute 15 erfolgt die zweite Beratungsphase, bei der sich die HauptspielerInnen
durch ein Familienmitglied vertreten lassen können.

- 66 -

•

Nach Minute 30 folgt die „Familienkonferenz2“, deren Kurzergebnis wieder notiert und
übergeben wird (Formblatt).

•

Nach Minute 55 erfolgt die Schlussberatungsphase, in der unbedingt bis zum Ende von
Minute 60 eine Lösung gefunden werden muss, sonst gilt das Spiel als verloren.

•

Nach der Lösung hält jeder Teilnehmer für sich formlos die momentane Stimmung fest.

Auswertung: Die Leitung beobachtet die Familien frei während der Vorbereitung. Eine Sichtung der Ziele und Strategien wird während des Spieles kaum möglich sein.
Auswertungsansatz ist die Stimmung am Ende. Daran schließt sich die Frage nach dem allgemeinen Verlauf. In der Folge werden die Rollen sowie das Verhalten der einzelnen Familien
unter Verwendung der schriftlichen Unterlagen besprochen (flexibel unter Beachtung des Gesamtverlaufs, ev. Auf einem Plakat mitschreiben!). Im Verlauf, jedenfalls aber am Ende sind
die Parallelen zur aktuellen Wirklichkeit deutlich hervorzuheben.
Das Spiel
Fünf SpielerInnen erhalten – am besten einige Zeit vor dem Spiel – ihre Rolleninformation.
Sie spielen fünf BürgerInnen einer mittelalterlichen Stadt: Bürgermeister, Arzt, Krankenpfleger, Wächter, Schmied. Sie werden angewiesen, ihre Information genau zu studieren und auf
keinen Fall einem anderen Spieler etwas davon mitzuteilen. Ungeübte SpielerInnen muss
man darauf hinweisen, dass sie sich in die Lage der Person, die sie verkörpern, hineinversetzen sollen, dass sie sich also zum Beispiel gut überlegen müssen, was sie den anderen mitteilen und was sie lieber verheimlichen. Die ZuschauerInnen werden über die Situation kurz
informiert: Die kleine Stadt Trotzburg ist von den Hochbergern belagert. Sie beschuldigen die
Trotzburger, einen Kaufmann umgebracht zu haben und fordern innerhalb einer Stunde die
Auslieferung des Schuldigen.
Am Besten teilt man auch hier gleich zu Beginn den Zweck des Spieles mit: Wir wollen verhaltensweisen studieren, die in jeder Gruppe oder Gesellschaft ablaufen können, die aber in einer ausweglosen Situation wie in diesem Spiel besonders deutlich hervortreten. Daher sollen
auch die ZuschauerInnen das Verhalten der SpielerInnen beobachten, am besten nach bestimmten Gesichtspunkten und nach Personen verteilt.
Gespielt wird nun die Beratung der fünf Beteiligten, in der entschieden werden muss, wer als
Hauptschuldiger ausgeliefert wird.
Dieses Spiel hat die Form eines Entscheidungsspiels, ist aber der Sache nach ein Experiment, und man sollte es auch vor der Gruppe so bezeichnen. Denn die Situation ist so konstruiert, dass eine Entscheidung gegen den Sündenbockmechanismus kaum mehr möglich
ist. Denkbar wäre höchstens, dass alle fünf Beteiligten sich stellen – was praktisch nie vorkommt, weil mindestens einer sich weigert und seine Unschuld beteuert –, oder dass der
Auszuliefernde ausgelost wird, nachdem alle Beteiligten eingesehen haben, dass sie mitschuldig sind. In der Regel wird aber sehr heftig gekämpft, meist mit unsachlichen Argumenten, bis schließlich einem, bei dem es am leichtesten geht, alle Schuld zugeschoben wird.
Das Spiel bildet den Sündenbockmechanismus naturgetreu ab. Man sucht nicht nach sachlichen Überlegungen die beste Lösung, sondern man wälzt mit allen Mitteln seine Schuld auf
einen anderen.
Die Nachbesprechung muss deshalb das Ziel verfolgen, dass die Gruppe die himmelschreiende Ungerechtigkeit solch eines Verurteilungsprozesses wahrnimmt. Dies kann mit folgenden Arbeitsschritten erreicht werden:
(1) Die Wahrheit wird berichtet. Alles, was z. B. der Schmied, der Arzt, der Wächter verheimlicht hat, wird aufgedeckt. Das bewirkt meistens eine große Empörung, und die Gruppe protestiert nachträglich gegen das Spielergebnis: Eigentlich waren doch alle schuld, und auf keinen Fall war der „Sündenbock“ der Hauptschuldige.
(2) Die SpielerInnen schildern ihre Gefühle während des Spiels: Ihre Erleichterung, wie sie ihre Schuld abschieben konnten, ihre Angst, wenn die anderen ihnen die Schuld zuschoben.
(3) Die BeobachterInnen berichten, was ihnen aufgefallen ist. Die Gruppe vergleicht die Verhaltensweisen der SpielerInnen mit dem Spielergebnis. Was hat dazugeführt, dass gerade
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dieser Spieler ausgeliefert wurde und ein anderer sich retten konnte? Oft kommt gerade der
Sachlichste oder der Ehrlichste am schlechtesten weg.
(4) Jetzt kann anhand von anderen Beispielen aus der Geschichte oder aus der Gegenwart
der Sündenbockmechanismus analysiert werden. Was kann man dagegen tun? Wie müsste
eine Gemeinschaft aussehen, in der es keinen Sündenbock zu geben braucht?13
Achtung! – Normale Dauer einer Unterrichtseinheit von 50 Minuten reicht nicht aus. Doppelstunde einplanen oder Kollegen / Kollegin der anschließenden Stunde um Erlaubnis zur Weiterführung des Spiels ersuchen.
Rollenvorgaben zum Spiel
Bürgermeister
Die kleine arme mittelalterliche Stadt Trotzburg ist zerstritten mit der großen reichen Nachbarstadt Hochberg.
Der Bürgermeister mag die Hochberger gar nicht. Eines Tages, wie er gerade die Stadtkasse
nachzählt, kommt der Schmied angerannt und erzählt: Eben hat mich ein Kaufmann aus
Hochberg überfallen wollen. Ich habe mich gewehrt und ihn verwundet. Jetzt liegt er draußen
im Schnee. Der Bürgermeister denkt sich: Das geschieht dem Hochberger recht! Und weil er
die Hochberger nicht mag, bleibt er hinter seinem Geld sitzen und sagt nur: Das werden wir
schon kriegen!
Der Schmied läuft daraufhin zum Arzt, aber der will nicht hinausgehen. Höchstens wenn der
Verwundete hereingebracht wird, behandelt er ihn. Der Schmied bittet den Krankenpfleger,
den Kaufmann mit ihm hereinzutragen. Aber der sagt: Nur wenn des der Bürgermeister mir
befiehlt.
Da kommt der Schmied zum Bürgermeister zurück und erzählt ihm alles. Der Bürgermeister
sagt: Na, meinetwegen soll er ihn reinschaffen. Sie schaffen den Kaufmann herein, der Arzt
verbindet seine Wunden, aber in der Nacht stirbt der Kaufmann. Der Arzt sagt: Der war nicht
mehr zu retten. Die Kälte hat ihn fertig gemacht. Wenn der Wächter gleich gesehen hätte,
was los ist und uns Bescheid gegeben hätte, hätte ich ihn vielleicht durchgebracht. Der Wächter sagt: Ich habe von dem ganzen Vorfall nichts gesehen.
Kurze Zeit darauf kommen die Soldaten von Hochberg vor die Stadt. Sie sind in der Übermacht. Sie lassen den Trotzburgern eine Botschaft bringen: Liefert uns bis in einer Stunde
den Schuldigen aus, der den Kaufmann getötet hat, sonst brennen wir die ganze Stadt nieder.
Krankenpfleger
Die kleine arme mittelalterliche Stadt Trotzburg ist zerstritten mit der großen reichen Nachbarstadt Hochberg.
Zum Krankenpfleger von Trotzburg kommt eines Tages der Schmied und sagt: Draußen vor
der Stadt liegt ein Kaufmann aus Hochberg. Er ist verwundet. Er hat mich angefallen, und ich
habe mich gewehrt und ihn zusammengeschlagen. Wir können ihn nicht im Schnee liegen
lassen. Komm und hilf mir, ihn reinzutragen!
Der Krankenpfleger hat wenig Lust, einem Hochberger zu helfen. Deswegen sagt er: Du hast
mir nichts anzuschaffen. Wenn’s der Bürgermeister sagt, gehe ich hinaus, sonst nicht.
Eigentlich ärgert er sich ja oft über den Bürgermeister, dass er so viel anschafft. Aber jetzt ist
es ihm ganz recht. Der Schmied sagt, er wäre schon beim Bürgermeister gewesen und beim
Arzt, und beide wollten nicht recht was tun. Aber der Krankenpfleger bleibt dabei. Der
Schmied läuft weg, und nach einer Weile kommt er wieder und bereichtet, der Bürgermeister
13

Eine klassische Literatur zur Vorbereitung für den Lehrer oder die Lehrerin:
René Girard, Der Sündenbock, Zürich / Düsseldorf (Benzinger) 1998.
Dazu auch: Jozef Niewiadomski / Wolfgang Palaver (Hg.), Vom Fluch und Segen der Sündenböcke. Raymund
Schwager zum 60. Geburtstag, Beiträge zur mimetischen Theorie Bd. 1, 1995
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hätte es jetzt befohlen. Da geht der Krankenpfleger mit ihm hinaus, und sie holen den Verwundeten rein. Der Arzt verbindet seine Wunden. Aber in der Nacht stirbt der Kaufmann. Der
Arzt sagt: Der war nicht mehr zu retten. Die Kälte hat ihn fertig gemacht. Wenn der Wächter
gleich gesehen hätte, was los ist, und uns gleich Bescheid gegeben hätte, hätte ich ihn vielleicht durchgebracht.
Kurze Zeit darauf kommen die Soldaten von Hochberg vor die Stadt. Sie sind in der Übermacht. Sie lassen den Trotzburgern eine Botschaft bringen: Liefert uns bis in einer Stunde
den Schuldigen aus, der den Kaufmann getötet hat, sonst brennen wir die ganze Stadt nieder.
Schmied
Die kleine arme mittelalterliche Stadt Trotzburg ist zerstritten mit der großen reichen Nachbarstadt Hochberg.
Der Schmied von Trotzberg sieht eines Tages vor der Stadt einen Kaufmann aus Hochberg
vorbeikommen. Er denkt sich: Dem nehme ich sein Geld ab! Er überfällt ihn, schlägt ihn zusammen und nimmt das Geld. Wie er aber den Kaufmann verwundet im Schnee liegen sieht,
bekommt er es mit der Angst und rennt in die Stadt, um Hilfe zu holen.
Zuerst geht er allerdings zum Wächter auf den Turm. Der hat alles mit angesehen. Der
Schmied gibt ihm die Hälfte des geraubten Geldes, damit er nichts verrät. Der Wächter verspricht, nichts zu sagen. Der Schmied läuft zum Bürgermeister und sagt zu ihm: Eben hat
mich ein Kaufmann aus Hochberg überfallen wollen. Ich habe mich gewehrt und ihn verwundet. Jetzt liegt er draußen im Schnee. Der Bürgermeister zählt gerade die Stadtkasse nach
und sagt nur: Das werden wir schon kriegen! Er tut aber nichts.
Da läuft der Schmied zum Arzt und sagt: Komm mit vor die Stadt hinaus und hilf dem verwundeten Kaufmann! Der Arzt sagt: Was? Zu einem Hochberger soll ich hinausgehen? Fällt mir
gar nicht ein. Wenn ihr ihn hereinschafft, werde ich ihn vielleicht behandeln. Sonst nicht.
Da rennt der Schmied zum Krankenpfleger und bittet ihn: Trag mit mir doch den Kaufmann
herein! Allein schaffe ich es nicht. Der Krankenpfleger sagt: Du hast mir gar nichts anzuschaffen. Wenn’s der Bürgermeister sagt, komme ich mit. Sonst nicht.
Der Schmied läuft wieder zum Bürgermeister. Der ist immer noch beim Geldzählen. Er sagt:
Meinetwegen soll er ihn hereinschaffen. Der Schmied läuft zum Krankenpfleger, und beide
tragen den Kaufmann in die Stadt. Der Arzt verbindet seine Wunden, aber in derselben Nacht
stirbt der Kaufmann. Der Arzt sagt: Der war nicht mehr zu retten. Die Kälte hat ihn fertig gemacht. Wenn der Wächter gleich gesehen hätte, was los ist, und uns gleich Bescheid gegeben hätte, hätte ich ihn vielleicht durchgebracht.
Kurze Zeit darauf kommen die Soldaten von Hochberg vor die Stadt. Sie sind in der Übermacht. Sie lassen den Trotzburgern eine Botschaft bringen: Liefert uns bis in einer Stunde
den Schuldigen aus, der den Kaufmann getötet hat, sonst brennen wir die ganze Stadt nieder.
Wächter
Die kleine arme mittelalterliche Stadt Trotzburg ist zerstritten mit der großen reichen Nachbarstadt Hochberg.
Der Wächter steht auf dem Turm und beobachtet die Straße, die an der Stadt vorbei führt. Eines Tages sieht er, wie der Schmied von Trotzburg einen Kaufmann, der aus Hochberg die
Straße entlang kommt, überfällt und niederschlägt. Er meldet es aber nicht in der Stadt, weil
er denkt: Was geht mich der Hochberger an?
Kurz darauf kommt der Schmied zu ihm auf den Turm gestiegen und gibt ihm Geld, damit er
den anderen sagen soll, er hätte nichts gesehen. Dem Wächter ist es recht. Er verspricht,
nichts zu sagen.
Der Schmied läuft weiter zum Bürgermeister und bittet ihn, dem Verwundeten draußen im
Schnee zu helfen. Er stellt die Sache so hin, als ob der Kaufmann ihn überfallen hätte, und im
Kampf hätte er ihn dann verwundet. Der Bürgermeister tut nichts.
Da läuft der Schmied zum Arzt. Der Arzt will nicht hinausgehen. Höchstens wenn jemand den
Verwundeten hereinholt, würde er ihn behandeln. Der Schmied bittet nun den Krankenpfleger,
mit ihm den Verwundeten zu holen. Der Krankenpfleger lässt sich aber nur vom Bürgermeis- 69 -

ter was anschaffen. Endlich gibt ihm der Bürgermeister den Befehl, den Kaufmann reinzuschaffen.
Aber es ist schon zu spät. In der Nacht stirbt der Kaufmann. Der Arzt sagt: Wenn der Wächter
gleich gesehen hätte, dass da einer verwundet im Schnee liegt, und uns gleich Bescheid gesagt hätte, hätte ich ihn retten können.
Kurze Zeit darauf kommen die Soldaten von Hochberg vor die Stadt. Sie sind in der Übermacht. Sie lassen den Trotzburgern eine Botschaft bringen: Liefert uns bis in einer Stunde
den Schuldigen aus, der den Kaufmann getötet hat, sonst brennen wir die ganze Stadt nieder.
Kurz vor der Beratung kommt der Wächter zum Arzt und bezahlt eine längst fällige hohe
Rechnung mit dem Geld, das ihm der Schmied gegeben hat.
Arzt
Die kleine arme mittelalterliche Stadt Trotzburg ist zerstritten mit der großen reichen Nachbarstadt Hochberg.
Eines Tages kommt der Schmied zum Arzt und sagt ihm: Draußen vor der Stadt liegt ein
Kaufmann von Hochberg verwundet im Schnee. Komm doch raus und hilf ihm! Er hat mich
überfallen wollen und ich habe mich gewehrt und ihn verwundet. Eben war ich schon beim
Bürgermeister, aber der Will nichts unternehmen. Der Arzt denkt sich: Geschieht ihm recht,
dem Hochberger! – und sagt: Was, ich soll zu einem Hochberger hinausgehen bei dieser Kälte? Fällt mir gar nicht ein. Bringt ihn rein, dann kann ich ihn vielleicht behandeln.
Der Schmied läuft zum Krankenpfleger und bittet ihn, den Kaufmann mit reinzutragen. Aber
der sagt: Nur wenn es der Bürgermeister befiehlt.
Der Schmied rennt zum Bürgermeister, der befiehlt es endlich, und so schaffen beide – der
Schmied und der Krankenpfleger – den Kaufmann zum Arzt.
Der Arzt sieht, dass der Kaufmann todkrank ist, weil er so lange im Schnee gelegen hat. Er
verbindet seine Wunden, aber Arznei gibt er ihm nicht, weil er sich denkt: Wozu soll ich diesem Hochberger auch noch kostenlos meine teure Arznei geben?
In dieser Nacht stirbt der Kaufmann. Der Arzt sagt zu den anderen: Der war nicht mehr zu retten. Die Kälte hat ihn fertig gemacht. Wenn der Wächter gleich gesehen hätte, was los ist und
uns gleich Bescheid gegeben hätte, hätte ich ihn vielleicht durchgebracht.
Kurze Zeit darauf kommen die Soldaten von Hochberg vor die Stadt. Sie sind in der Übermacht. Sie lassen den Trotzburgern eine Botschaft bringen: Liefert uns bis in einer Stunde
den Schuldigen aus, der den Kaufmann getötet hat, sonst brennen wir die ganze Stadt nieder.
Kurz vor der Beratung kommt der Wächter zum Arzt und bezahlt ihm eine längst fällige hohe
Rechnung.
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Zielblatt der Spielgruppe ..............................................................
1. Welche Ziele wollen wir erreichen (Haupt- und Nebenziele)?

2. Wie sollen wir zur Zielerreichung vorgehen?

3. Was sind unsere größten Befürchtungen?

4. Welche(n) andere(n) Hauptspieler bezeichnen wir als (den) Schuldige(n),
um unsere Ziele zu erreichen, und warum?

5. Weitere Anmerkungen
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AV-Medien
FIELD
Großbritannien 2000 – Regie: Duane Hopkins – 10 Minuten – ab 12 Jahre
Stichworte: Aggression, Erziehung, Gewalt, Schuld, Verantwortung
Nachmittags in einer englischen Kleinstadt. Drei Jungen langweilen sich. Sie klauen im Supermarkt und lassen ihre Aggressionen an der idyllischen Landschaft Südenglands aus. Am
nächsten Morgen sieht man die Jungen beim alltäglichen Schulappell, während eine Parallelmontage das Ergebnis ihrer Wut vom Vortag veranschaulicht. Ein Film, der Jugendliche
zum Nachdenken über Gewalt und ihre Ursachen anregt und Erwachsene an die Verantwortung für ihre Kinder erinnert. „Der film zeigt in knappen, elliptisch erzählten Szenen, wie Jugendliche, die auf dem Land aufwachsen, in Augenblicken der Langeweile herum experimentieren, und wie aus einer normalen Situation sehr schnell die Grenze zum Wahnsinn, zum
Verbrechen überschritten werden kann. Wir sehen mehr Gesichter als Handlungen, wir suchen in den Gesichtern unser Erschrecken.“ (Die-Linse)

HEAVEN
Deutschland/USA/Frankreich 2000 – Regie: Tom Tykwer – 90 Minuten – ab 16 Jahre
Stichworte: Erlösung, Liebe, Schuld, Sühne
Ein junger Carabinieri verliebt sich in eine Attentäterin, die den Boss des Turiner Drogensyndikats ermorden wollte, doch durch eine Verkettung unglücklicher Umstände vier unschuldige
Menschen tötete. Er verhilft ihr zur Flucht und dazu, ihren Plan doch noch in die Tat umzusetzen. Gemeinsam fliehen sie in die Toskana, wo sich ihre übergroße Liebe im Tod erfüllt. Eine
vor allem im ersten Teil überaus dichte Filmerzählung, deren Liebesgeschichte eher allegorischen Charakter hat. Hervorragend gespielt, mit atemberaubenden Bildern und einer ausgeklügelten Kameratechnik, die die Struktur der Erzählung vorgibt. – Sehenswert ab 16 (Kinotipp der katholischen Filmkritik) (film-dienst 35 285). Die DVD enthält 18 Minuten Bonusmaterial (Interviews mit Cate Blanchett und Tom Tykwer)
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12.

Soll der Sonntag abgeschafft werden?
(Seite 18-19)

12.1.

Inhalt und Form
Die Doppelseite präsentiert vier mehr oder weniger gegensätzliche Ansichten zur Frage, ob
der arbeitsfreie Sonntag abgeschafft werden soll. Das Hintergrundbild zeigt den Glockenstuhl
einer Kapelle vor einem bewölkten Himmel, durch den da und dort die Sonne durchkommt.

12.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Grundsätzlich ladet die Seite die SchülerInnen ein, selbst drüber nachzudenken, was der
Sonntag für sie bedeutet: Wirklich „nur“ ein normaler Tag neben sechs anderen auch? Oder
der „Ausschlaftag“ nach durchzechter Samstag-Nacht? Oder der Tag, an dem stundenlang
ferngesehen wird, oder an dem man die Zeit am Fußballplatz verbringt?
Das Statement von Matthias V. setzt hier andere Akzente: Der Sonntag ist der Tag, an dem
Zeit mit der Familie verbracht wird, und neben anderem gehört auch der Gottesdienstbesuch
dazu.

12.3.

Impulse für den Unterricht
Vier-Ecken-Methode
Jede Ecke des Klassenraumes steht für eine im Buch abgedruckte Meinung. Die SchülerInnen suchen jene „Ecke“ auf, zu der sie sich zugehörig fühlen. Dadurch wird ein Meinungsbild
in der Klasse sichtbar. Jede Gruppe sollte an ihrer Stellungnahme weiterarbeiten:
•

Welche zusätzlichen Argumente gibt es für unsere Haltung? Womit könnte man andere
von unserer Haltung überzeugen?

•

Welche Nachteile hat unsere Haltung? Mit welcher anderen Meinung könnten wir uns anfreunden, um diese Nachteile nicht in Kauf nehmen zu müssen?

4 + 1 für alle
Vier Mitglieder der Gruppe diskutieren – stellvertretend für die Gesamtgruppe – ihre Ansichten
zum Thema „Soll der Sonntag abgeschafft werden?“, wobei sie in die Rolle der vier im Buch
abgedruckten Personen schlüpfen. Sie bilden dazu einen kleinen Stuhlkreis. Alle anderen sitzen um sie herum. Im Kreis der vier TeilnehmerInnen steht ein fünfter leerer Stuhl. Während
des Gesprächs haben die TeilnehmerInnen aus dem Außenkreis das Recht, sich auf diesen
fünften Stuhl zu setzen, um Aspekte einzubringen, die die vier noch nicht erwähnt haben. Haben sie ihr Anliegen jeweils dargestellt, so wechseln sie zurück in den großen Teilnehmerkreis.
Kommentar:
Während des Gesprächs kann es hilfreich sein, wenn ein Gesprächsstein weitergegeben
wird. Wer diesen Stein hat, ist an der Reihe. Wer ihn haben möchte, zeigt dies durch seine
nach oben geöffnete nach vorn gestreckte Hand. Betritt eine Person von außen den Kreis, so
bekommt diese als nächste den Gesprächsstein.
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Gerald S.
Die SchülerInnen werden mit der Meinung von Gerald S. konfrontiert, um in weiterer Folge in
der Klasse zu diskutieren:
•

Was gefällt ihnen daran, und was können Sie sich für ihr Leben nicht vorstellen?

•

Kennen sie Menschen, die ebenso denken wie Gerald S.?

•

Wie (religiös) leben Ihre Eltern?

•

Welche Sätze im Text müssten Sie wie verändern, damit er für Sie passt?

•

Kennen Sie ein „Gebet vor dem Essen“, und wie lautet es?

•

Kennen Sie ein Abendgebet?

•

Wie hätte (hat) Ihre Kindheit ausgesehen, wenn (weil) Ihre Eltern am Sonntag gearbeitet
hätten (bzw. gearbeitet haben?)

Methodisch eignen sich hier Diskussionen ebenso wie Heftarbeiten, in denen über die oben
genannten Impulse reflektiert wird.
Bedenken Sie eventuell auch die Querverbindung zur Frage an Ursula Inzinger: „Sind Sie religiös erzogen worden?“ (Im Buch Seite 25). Die Antwort der Karate-Weltmeisterin könnte als
zusätzlicher Impuls dienen.

12.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
„Sacrosanctum Concilium“
Aus der Konstitution des II. Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie:
10. Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und zugleich
die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Denn die apostolische Arbeit ist darauf hingeordnet,
dass alle, durch glauben und Taufe Kinder Gottes geworden, sich versammeln, inmitten der
Kirche Gott loben, am Opfer teilnehmen und das Herrenmahl genießen.
Andererseits treibt die Liturgie die Gläubigen an, dass sie, mit den „österlichen Geheimnissen“
gesättigt, „in Liebe eines Herzens sind“; sie betet, dass sie „im Leben festhalten, was sie im
glauben empfangen haben“; wenn der Bund Gottes mit den Menschen in der Feier der Eucharistie neu bekräftigt wird, werden die Gläubigen von der drängenden Liebe Christi angezogen und entzündet. Aus der Liturgie, besonders aus der Eucharistie, fließt uns wie aus einer
Quelle die Gnade zu; in höchstem Maß werden in Christus die Heiligung der Menschen und
die Verherrlichung Gottes verwirklicht, auf die alles Tun der Kirche als auf sein Ziel hinstrebt.
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13.

Vom Unglückstag zum Tag des Herrn
(Seite 20-21)

13.1.

Inhalt und Form
Die Doppelseite informiert in knapper Form über die Entwicklung der Sieben-Tage-Woche
und die Entstehung des Sonntags. Der Titel („Vom Unglückstag zum Tag des Herrn“) erinnert
daran, dass bei Sumerern, Babyloniern, Assyrern und Ägyptern alle durch sieben teilbaren
Tage als Unglückstage galten, während die Christen jeden siebenten Tag die Auferstehung
des Herrn feiern.
Zugleich kann der Titel im Zusammenhang mit der Emmausgeschichte gelesen werden, in
der zwei Männer von der Erfahrung des Leidens und Todes Jesu zum Glauben an die Auferstehung kommen.
Aus diesem Grund greift das Hauptbild das Emmaus-Motiv auf, und zwar in einer Darstellung
des Malers Volker Stelzmann. Wer das Bild im Unterricht einsetzen möchte, erhält unten weitere Informationen dazu.
Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine Karikatur, auf der eine Menge von Menschen zur Tür des Kirchenwirtes drängt, der Eingang zur Kirche dagegen leer ist.
Ziel der Arbeit mit dieser Doppelseite ist, dass die Schüler/innen die Bedeutung des Sonntags
in unterschiedlichen Zeitepochen und vor allem die Bedeutung für das Christentum im Laufe
der letzten 2.000 Jahre erkennen. Weiters sollen sie von den Charakteristika des Sonntags informiert werden und die Ziele der Aktion "Allianz für den freien Sonntag" kennen.

13.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Wenn man die Karikatur so versteht, dass die Leute nicht im Anschluss an die Messe zum
Kirchenwirt gehen, sondern anstelle der Kirche das Gasthaus besuchen, muss man die Karikatur auch als eine Form der Abschaffung des Sonntags betrachten.

13.3.

Impulse für den Unterricht

Textanalyse
Da es sich hier um einen Text mit viel Information handelt, kann er mit der in Schweden entwickelten Västeras-Methode bearbeitet werden:
Jeder liest seinen Text unter Verwendung folgender Zeichen:
? =

habe ich nicht verstanden, bzw. hier möchte ich eine Frage stellen.

! =

hier ging mit eine Einsicht auf;

< =

dies ist mir für meine persönliche Situation wichtig.

Im Gespräch wird der Text Satz für Satz durchgegangen. Wer ein Fragezeichen gesetzt hat,
erhält Antwort von denen, die keines gesetzt haben. Zu Äußerungen über Ausdrufezeichen
und Pfeile wird niemand gezwungen. Diesbezügliche Einsichten können aber als Antworten
oder Anregungen eingebracht werden.
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Gestaltung eines Schulgottesdienstes
Bevor die SchülerInnen sich übermäßig über „fade“ Gottesdienste beklagen, sollten sie kurzerhand selbst die Gestaltung eines Gottesdienstes in die Hand nehmen.

13.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Gastmahl in Emmaus
INFORMATIONEN ZUM BILD „GASTMAHL IN EMMAUS II“ AUS DEM JAHR 1987 VON VOLKER
STELZMANN
Allgemeines zum Bild
Volker Stelzmann, geboren 1940 in der Deutschen Demokratischen Republik. Sein großes
Vorbild ist Otto Dix. Bei dessen kritischem und schonungslosem Realismus setzt er an. Auffällig ist die Dramatik und die Raumhaltigkeit seiner Bilder, deren Gestalten plastisch aus dunklen Hintergründen herausmodelliert werden. Inhaltlich behandelt Stelzmann immer wieder das
Thema „Gewalt“, stellt Täter und Opfer in einen Beziehungszusammenhang. In den Jahren
nach 1968 sind es Demonstrationsszenen, Auseinandersetzungen mit den Studentenunruhen
in West-Berlin und der Bundesrepublik. Doch bezeiht Stelzmann zunehmend die Passion
Christi in die Gegenwart ein, um an ihr den verhängnisvollen Kreislauf der Gewalt darzustellen.
1987 hat Stelzmann ein Bild geschaffen, das dem Betrachter die Fraglichkeit seiner Existenz
zum Bewusstsein bringt: „Gastmahl in Emmaus“. Auffällig ist zunächst einmal die Tiefenräumlichkeit des Bildes, die durch eine ganz ungewöhnliche Draufsicht erreicht wird. Wir blicken
von oben auf die Szene. In der linken Hälfte befinden sich die drei Gestalten, Christus und die
beiden Jünger. Die rechte Hälfte nehmen fast zur Gänze die schrägstehenden und gegeneinander versetzten beiden Tische ein, die beide rechts vom Bildrand angeschnitten sind. Die linke Kante des vorderen Tisches mit seinem strahlend weißen Tuch bildet eine etwas zu den
Ecken versetzte Diagonale: ein Bildmittel, durch das schon barocke Maler eine Dramatisierung und Dynamisierung der Wirkung erzielt haben.
Ein zweites wichtiges Moment ist die Intensität des Lichtes, wodurch die Szene fast wie von
einem Scheinwerfer angestrahlt erscheint: die Gestalten, aber noch mehr das Tischtuch treten aus dem undifferenzierten braunen Hintergrund heraus. Merkwürdigerweise wirft die mittlere Gestalt, die das Brot bricht, keinen Schatten. Hier wird die empirische Wirklichkeit ebenso
durchbrochen wie durch das überreale Weiß des Tischtuchs, die – zurückhaltend angedeutet
– die Figur eines Kreuzes ergeben. Realistisches geht in Symbolisches über.
Darauf hat schon Heinz Liesbrock in seiner tiefgehenden Interpretation hingewiesen. Er hat
auch auf den merkwürdigen Kontrast der Gestalten aufmerksam gemacht. Die mittlere – der
Christus – ist die unauffälligste. Ein Mann in einem Arbeitergewand bricht das Brot. Diese Figur ist also „kategorial nicht von ihren Begleitern unterschieden“. Doch diese reagieren ganz
gegensätzlich auf das, was sich ereignet. „Die obere Figur begreift das Geschehen ganz als
empirisches. Sie scheint das Messer ungeduldig zu halten, hungrig nach dem Brot als leiblicher Speise, und so ist auch ihr Becher bereits geleert; sie hat als einzige körperlichen Kontakt zum Tisch, scheint an ihn gebunden.“ Ganz anders die untere Figur, die unserer durch
die Bildtradition geprägten Vorstellungen von Christus entspricht, obwohl sie hier nicht Christus selbst meinen kann. Die Figur als ganze spricht eine „Intensitätserfahrung“ aus: ihr Mantel
ist weit geöffnet, ebenso die Arme und Hände, die Figur als ganze macht ein „rückhaltloses
Sich-öffnen sichtbar“. Auf diese Gestalt zielt auch die Tischkante und hebt sie dadurch besonders hervor.
Die drei Gestalten zusammen bilden einen nach rechts geöffneten Halbkreis. So verweist das
ganze Bild ins Offene. Dadurch wird die Körpersprache der unteren Gestalt aufgenommen
und verstärkt. Diese hat Heinz Liesbrock „als Ausdruck der erfahrenen Transzendierung des
Alltags“ gedeutet. Dabei fällt der Blick nochmals auf das von den Falten des Tischtuchs gebildete Kreuz. Ein realistisches Detail nimmt symbolische Dimensionen an.
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In diesem Bild geschieht „der Umschlag empirischer Erfahrung in eine Epiphanie“. Liesbrock
sieht allerdings auch, dass die Instabilität des Bildes anzeigt, wie eiese Erfahrung von Zweifel
und Unsicherheit angefochten wird. Volker Stelzmann hat damit unser aller existenzielle Situation zum Ausdruck gebracht.
Literatur
Heinz Liesbrock, Volker Stelzmann, „Gastmahl in Emmaus II“, in: das kunstwerk, 40. Jg.,
1987, Seite 118.
Günter Rombold, Der Streit um das Bild. Zum Verhältnis von moderner Kunst und Religion,
Stuttgart 1988, Seite178-182.
Motive für die Verwendung des Bildes
Die Nähe zum Arbeitermilieu könnte bei den Berufsschülern Interesse wecken: Was will der
Maler damit ausdrücken?
Auf den ersten Blick sehr realistisch gemalt, mutet es dem Schülern doch eine Reihe von
Symbolen zu. (vgl. Erschließen der Symbolsprache als Lehrplanprinzip)
Das Bild ist einerseits realistisch, andererseits sehr rätselhaft. Wenn die Berufsschüler neugierig werden und wissen möchten, was dieses Bild darstellt, hätte der Religionslehrer die
Chance, die biblische Emmausgeschichte in den Unterricht hereinzuholen (lesen oder erzählen).
Das Emmaus-Motiv ist für den Sonntag zentral: Die Emmaus-Jünger haben erkannt, dass der
Gekreuzigte auferstanden ist und beim Mahl mitten unter ihnen ist. Dieses Mahlhalten wiederholt sich jeden Sonntag, wobei wir als Christen auch heute daran glauben, dass Christus
beim Brechen des Brotes unter uns ist.
Das Bild deutet zwei mögliche Reaktionen auf das sonntägliche eucharistische Mahl an: Entweder ich sehe es nur realistisch als Essen eines Stück Brotes (wie die Person links neben
Jesus), oder ich nehme an diesem Mahl teil mit dem Bewusstsein, dass es um meine ganze
Existenz geht: um meinen eigenen Tod und meine eigene Auferstehung.
Die Person links neben Jesus nimmt am Mahl so teil, als würde sie beim Kirchenwirt sitzen.
Die entsprechende Karikatur ist auch auf dieser Doppelseite.
Im Religionsunterricht sollten die Lehrlinge durchaus mit der Tatsache konfrontiert werden,
dass der Sonntag langfristig nicht zu halten ist, wenn er seine religiöse Bedeutung verliert,
und wenn an diesem Tag niemand mehr Gottesdienst feiert. Ohne diese religiöse Bedeutung
hat der Sonntag letztlich keinen Sinn. Ausruhen kann man sich wirklich zu jeder Zeit.

Der Sonntag
DETAILINFORMATIONEN ZUM SCHULBUCHTEXT
A Kultureller Hintergrund der heutigen Sonntagstradition
Woher der die Woche unterteilende Sieben-Tages-Rhythmus genau kommt, ist bis heute
nicht eindeutig geklärt. Manche ForscherInnen meinen, dafür seien die Mondphasen verantwortlich, die jeweils sieben Tage dauern. Andere Theorien sehen in den in der Antike sichtbaren sieben Planeten den Urgrund des Siebener-Rhythmus.
Die Unterteilung des Sonnenjahres in eine „runde Zahl“ an Wochen kann nie genau funktionieren, da sich rund 365,25 Tage nicht sinnvoll unterteilen lassen. So kannte man im alten
Ägypten um 5.000 v. Chr. zwölf Monate mit jeweils drei Wochen zu je zehn Tagen, wobei man
drei „Jahreszeiten“ unterschied: Überschwemmung, Aussaat, Ernte. In China kannte man eine Woche mit 60 Tagen, während der Maya-Kalender nur aus Zyklen bestand. Anderswo gab
es – entsprechend den Fingern – 5- bzw. 10-Tage-Wochen.
Nachdem sich im Westen der Siebener-Rhythmus durchgesetzt hat, gab es immer wieder
versuche, diesen zu durchbrechen. Während der französischen Revolution wurde eine 10- 77 -

Tage Woche, im Russland um das Jahr 1920 eine 5-Tage-Woche ohne Samstag und Sonntag eingeführt Diese Versuche scheiterten jeweils nach kurzer Zeit. In Italien wurde ähnliches
versucht. Die so genannte „Faschistische Ära“ dauerte von 1922 bis 1943.
Vor 3.000 Jahren
Bei den Sumerern, Babyloniern, Assyrern und Ägyptern waren alle durch sieben teilbaren Tage wichtig, denn sie galten als Unglückstage. An ihnen hatte man abzuwarten bis sie zu Ende
waren. Aus diesem Grunde gab es Arbeits- und Ausgehverbote. Dies sind die ältesten Markierungen des Sieben-Tage-Rhythmus.
Judentum
Denk daran: Als du in Ägypten Sklave warst, hat dich der Herr, dein Gott, mit starker Hand
und hoch erhobenem Arm dort herausgeführt. Darum hat es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht
gemacht, den Sabbat zu halten. (Dtn 5,15)
Die Juden haben den Sieben-Tages-Rhythmus von den umliegenden Völkern übernommen.
Möglicherweise feiern sie seit dem Ende der Gefangenschaft in Ägypten (um 1200 v. Chr.) jeden siebten Tag, nur haben sie eine Umdeutung vorgenommen: Nicht mehr Unglückstag,
sondern Tag des Herrn und Tag der Ruhe:
Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten
Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und
erklärte ihn für heilig; denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung
vollendet hatte. (Gen 2,2f)
Der Sabbat (sprich: Schabat, bei uns der Samstag) ist bei den Juden bis heute ein wichtiges
Gebot. Der Sinn liegt aber nicht allein im Ruhen. Sozialkontakte sind zu pflegen, man kann
die Natur genießen, die Synagoge besuchen, mit der Familie Zeit verbringen, in der Thora lesen usw. So gibt es zahlreiche Vorschriften, die den Sabbat regeln: Es dürfen nicht mehr als
2.000 Ellen (rund 1.000 Meter) zurückgelegt werden, man darf keinerlei Arbeiten verrichten,
bei denen etwas hergestellt wird usw. Insgesamt gibt es am Sabbat 39 verbotene Hauptarbeiten. Ausgenommen vom zielgerichteten Tun und Schaffen ist die Rettung eines Menschenlebens, bzw. wenn ein Mensch gefährdet ist. Die Einhaltung des Sabbats ist im Judentum zentral. So wird gesagt:
„Der Sabbat wiegt alle Gebote auf, wer den Sabbat vorschriftsmäßig hält, hat damit gleichsam
die ganze Thora anerkannt; und wer ihn entweiht, ist, als ob er die ganze Thora abgeleugnet
hätte.“ (Schulchan Aruch, 404)
Frühes Christentum
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war,
zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. (Joh 20,1)
Jesus ist am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden. Für die ersten Christen war
dieser Tag deshalb besonderes wichtig. Obwohl „Werktag“, hat man sich am Abend getroffen,
zusammen gegessen, gebetet und in der Hl. Schrift gelesen. Wie diese Zusammenkünfte genau ausgesehen haben, weiß man heute nicht mehr so genau. Auf alle Fälle standen diese
drei Komponeten (Essen im Sinne von brüderlicher Verbundenheit im Mahl, Beten, Schriftlesung) im Zentrum, auch wenn das gemeinsame Gastmahl viel stärker im Vordergrund stand,
als man sich das heute allgemein vorstellt. So berichtet die Bibel mehrfach „quasi nebenbei“
von den Zusammenkünften, und betont immer das Brotbrechen stärker als alles andere. Beispielsweise bei der Emmauserzählung oder in der Apostelgeschichte. Exemplarisch sei hier
eine Bibelstelle angeführt:
Als wir am ersten Wochentag zusammenkamen, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus
mit ihnen. (Apg 20,7, Übersetzung von Trummer, Zugänge, 55)
Mittelalter
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Im Mittelalter entwickelten sich schrittweise zwei Pole des Sonntags heraus: Die Arbeitsruhe
und die Gottesdienste samt Stundengebet. Dies wurde durch zahlreiche kirchliche und staatliche Gesetze geregelt. In welcher Form die Arbeitsruhe wirklich „vom einfachen Volk“ umgesetzt werden konnte, ist bis heute nicht hinlänglich erforscht und war sicherlich auch nicht überall gleich: Ein Knecht im Stall musste die Tiere versorgen, egal ob Wochentag, Sonntag
oder wichtiger Feiertag. Andere Arbeiten beispielsweise am Feld oder handwerkliche Tätigkeiten wurden grundsätzlich am Sonntag vermieden.
Die mittelalterliche Frömmigkeit sah in der Verletzung des Sonntagsgebotes durch Arbeiten
eine Schändung des leidenden Heilands. Der Besuch des Gottesdienstes war obligatorisch,
auch wenn neuere Studien zeigen, dass vor allem in Städten das Fassungsvermögen der Kirchengebäude es gar nicht allen Bewohnern ermöglicht hätte, den Gottesdienst zu besuchen.
Neben der Gottesdienstverpflichtung gab es auch zahlreiche Andachten, Stundengebete usw.
Im Mittelalter gab es noch keinen Urlaub. So waren die Sonn- und die Feiertage die einzigen
arbeitsfreien Tage im Jahr. Die Anzahl der Feiertage war zwar regional unterschiedlich, aber
um ein Vielfaches höher als heutige.
Zeitalter der Industrialisation bis heute
Seit rund 200 Jahren wird die Sonntagsruhe wieder diskutiert. Grund dafür ist die Industrialisierung, da in vielen Fabriken an sieben Tagen in der Woche gearbeitet wurde. Zum Schutz
der Bevölkerung wurden im 19. Jahrhundert mehrere Gesetze zur Regulierung der Arbeitszeit
und zum Schutz des Sonntags verabschiedet. In Österreich es 1885 und 1895 Gesetze zur
Regelung der Sonntagsarbeit.
Im letzten Jahrhundert wurde die Wochenarbeitszeit schrittweise reduziert, wodurch nicht nur
der Sonntag sondern auch der Samstag vielfach frei wurde. 1956 trat in Deutschland das berühmte Schlagwort „Samstags gehört Vater mir“ erstmals auf. In dieser Zeit sank die Wochenarbeitszeit auf rund 40 Stunden (Die Wochenarbeitszeit erreichte zu Beginn der Industrialisierung ihren historischen Höhepunkt, denn auch im Mittelalter wurde im Jahresschnitt
kaum mehr als 45 Stunden pro Woche gearbeitet. Wetter, Jahreszeiten, Lichtverhältnisse und
Feiertage regulierten die Arbeit automatisch). Das war der Beginn des sogenannten „freien
Wochenendes“. Im Jahre 1976 wurde der Sonntag schließlich als siebenter Tag der Woche
festgesetzt.
Die Katholische Kirche und der Sonntag
Der große Katechismus der katholischen Religion aus dem Jahre 1926
definierte noch: Frage 398: Wie heiligt man den Sonntag?
Antwort: Man heiligt den Sonntag, indem man von knechtlichen Arbeiten ruht, dem vorgeschriebenen Gottesdienste beiwohnt und gottselige Werke verrichtet.
Das aktuelle Kirchenrecht aus dem Jahre 1983 definiert: Codex Iuris Canonici
Can. 1246 — § 1. Der Sonntag, an dem das österliche Geheimnis gefeiert wird, ist aus apostolischer Tradition in der ganzen Kirche als der gebotene ursprüngliche Feiertag zu halten.
Ebenso müssen gehalten werden die Tage der Geburt unseres Herrn Jesus Christus, der Erscheinung des Herrn, der Himmelfahrt und des heiligsten Leibes und Blutes Christi, der heiligen Gottesmutter Maria, ihrer Unbefleckten Empfängnis und ihrer Aufnahme in den Himmel,
des heiligen Joseph, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und schließlich Allerheiligen.
§ 2. Die Bischofskonferenz kann jedoch, nach vorheriger Genehmigung des Apostolischen
Stuhles, einige der gebotenen Feiertage aufheben oder auf einen Sonntag verlegen.
Can. 1247 — Am Sonntag und an den anderen gebotenen Feiertagen sind die Gläubigen zur
Teilnahme an der Messfeier verpflichtet; sie haben sich darüber hinaus jener Werke und Tätigkeiten zu enthalten, die den Gottesdienst, die dem Sonntag eigene Freude oder die Geist
und Körper geschuldete Erholung hindern.
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Can. 1248 — § 1. Dem Gebot zur Teilnahme an der Messfeier genügt, wer an einer Messe
teilnimmt, wo immer sie in katholischem Ritus am Feiertag selbst oder am Vorabend gefeiert
wird.
In Andenken an die Auferstehung Jesu feiert die Katholische Kirche an jedem Sonntag ein
„kleines Osterfest“. Der Gottesdienstbesuch an diesem Tag ist – wie im Kirchenrecht festgelegt – obligatorisch, auch wenn viele ChristInnen dieser Pflicht heute nicht mehr nachkommen.
Weil der Tag im Orient mit dem Vorabend beginnt, kann die „Sonntagspflicht“ auch mit einer
Samstags-Vorabendmesse erfüllt werden.
Der Sonntag als Fest
Ein Fest hat primär die Aufgabe etwas vom Alltag hervorzuheben, nicht sich zu erholen. Deshalb gehörten und gehören Essen, Tanz und Musik traditionsgemäß zum Sonntag. Auch die
Kleidung war lange Zeit am Sonntag eine andere als an den übrigen Wochentagen. Festtracht, Anzug usw. seien hier nur exemplarisch erwähnt. Die Kleidung hilft mit, den Unterschied zum Alltag herauszustreichen und die Feier als solche auch „zu spüren und zu sehen“.
Zu einem Fest gehört auch ein gutes Essen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts wurde
Fleisch fast ausnahmslos am Sonntag zubereitet: Man – eigentlich Frau – kochte zu Hause.
Essen im Gasthaus war die Ausnahme. Der Mann war vielfach nach der Sonntagsmesse
noch im Wirtshaus mit den anderen männlichen Bewohnern des Ortes, während die Frau zu
Hause den Braten oder das Schnitzel zubereitete. In ländlichen Gegenden ist diese Aufteilung
auch heute noch zu beobachten.
Nach dem Essen war in manchen vor allem vornehmeren Kreisen der Sonntagsspaziergang
Tradition. Freilich galt dies nur für die bürgerliche Schicht. Die Landwirte hatten ohnehin die
Tiere zu versorgen. Für den Spaziergang sprach, dass es sich hier um eine sehr billig Tätigkeit handelte. Einzig die zur Schau gestellte Kleidung war zu bezahlen. Später kamen die ersten Radfahrer hinzu. Mit der Motorisierung änderte sich das Freizeitverhalten am Sonntag
stark.
Gefährdung des Sonntags
Heute ist der Sonntag in seinen klassischen Funktionen vielfach gefährdet. So beklagen die
Kirchen in unserem Land den Rückgang der Gottesdienstbesucher/-innen. Dafür ist neben
dem vermehrten Freizeitangebot auch die Abnahme der konfessionsgebundenen Religiosität
verantwortlich.
Auch das Zerbrechen klassischer Familienstruktur verändert die Sonntagsgestaltung vieler
Menschen. Nicht zuletzt durch diese veränderten Familiensituationen müssen viele Menschen
auch am Wochenende arbeiten, um den Lebensunterhalt finanzieren zu können.
Laut einem Bericht der Zeitschrift News steigt in Österreich die Zahl derer, die am Sonntag
arbeiten müssen. 1998 waren es 547.350 Personen, im Jahre 2001 bereits 571.900. „Insgesamt war die Sonntagsarbeit – regelmäßig, saisonal oder manchmal – im Vorjahr für
1.081.700 Selbstständige und Unselbstständige Realität.“ (News)
Allianz für den Sonntag
In Österreich haben sich im Jahre 2002 46 Organisationen zu einer „Allianz für den freien
Sonntag“ zusammengeschlossen, darunter die Römisch-Katholische Kirche, verschiedene
Kirchen evangelischer Tradition, der ÖGB usw.
Das Ziel besteht darin, unter dem Motto „Schneller leben? Lebensqualität durch gemeinsame
freie Zeit“ das Bewusstsein für die soziale Bedeutung gemeinsamer freier Zeiten zu schärfen.
Es darf nicht sein, dass große Unternehmen Vorteile aus der Sonntagsöffnung auf Kosten
kleinerer und mittlerer Unternehmen sowie auf Kosten der Beschäftigten machen. Gerade in
einer immer schnelllebigeren Zeit soll die Bedeutung des freien Sonntags als kollektiv geschützter Ruheraum und gesellschaftlicher Rhythmusgeber hervorgehoben werden. Auch für
die Kirchen, für Vereine und für kulturelle Aktivitäten ist der freie Sonntag unverzichtbar.
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Was ist von dieser Kampagne geblieben?
Auf Initiative der Länderallianzen wurde der Schutz des Sonntags in Salzburg, Kärnten, Oberösterreich und Niederösterreich in die Landesverfassung aufgenommen. Andere Landtage,
wie z.B. Tirol, haben Absichtserklärungen zum Schutz des Sonntags veröffentlicht.
Erklärung der Österreichischen Bischöfe zum Sonntag aus dem Jahre 2000
Die Österreichische Bischofskonferenz begrüßt die ersten Ergebnisse der von Diözesanbischof Maximilian Aichern geleiteten „Dialog für Österreich“-Arbeitsgruppe „Sonn-und Feiertag
im Kontext der heutigen Gesellschaft“. Insbesondere werten die Bischöfe die Bildung einer
österreichweiten „Allianz für den Sonntag“ unter Beteiligung der Sozialpartner als ein positives
Zeichen. Die Bischofskonferenz wird in dieser Allianz aktiv mitwirken. Als Zeichen des verstärkten Engagements für die Sonn- und Feiertage wurde im Jänner bei der Katholischen Sozialakademie Österreichs (ksoe) ein eigener Koordinator für diesen Bereich angestellt.
Die Bischöfe sehen in nächster Zukunft zwei notwendige Aufgaben:

•

Verstärkte Bewusstseinsbildung für die vielfältigen Dimensionen des Sonntags (religiös,
individuell, sozial-kulturell, politisch). Die Bischöfe bereiten ein Hirtenwort über „Sonn- und
Feiertage in Österreich“ vor.

•

Gespräche und Aktionen mit Politikern zur Sicherung der Sonn- und Feiertagsruhe. In
diesem Zusammenhang geht es auch um Bestrebungen, den arbeitsfreien Sonntag (auch
auf Landesebene) im Verfassungsrang zu verankern.

Aktionen politischer Gemeinden zur Sicherung des Sonntags werden ausdrücklich begrüßt.
Fazit
Es kann für unsere Gesellschaft weder sinnvoll noch erstrebenswert sein, dass der Sonntag
generell arbeitsfrei bleibt. Krankenhäuser, Exekutive, öffentlicher Verkehr, Rundfunk usw. sind
nur wenige Bereiche, wo Sonntagsarbeit unverzichtbar ist.
Aber obwohl es zu unterschiedlichen Zeiten ein unterschiedliches Sonntagsbewusstsein gab,
fällt in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch eine starke Verschiebung weg von den klassischen Werten (Erholung, Familie, Gemeinschaft und Religion) hin zur Freizeitorientierung
und vermehrter Sonntagsarbeit auf. Ob dieser Trend positiv oder negativ ist, soll selbst beurteilt werden. Auf alle Fälle ist die Kenntnis von Geschichte und Sinn des Sonntags eine unverzichtbare Quelle eigener Meinungsbildung.
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14.

Ein langer Weg mit Hilfe von „oben“
(Seite 22-23)

14.1.

Inhalt und Form
Die Reportage erzählt vom Aufstieg des Brasilianers Zé Roberto vom Slumkind zum Fußballstar. Zé Roberto selbst schreibt seine Karriere nicht allein sich selbst zu, sondern der Hilfe
Gottes. Das Lesen der Bibel ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, und so bezieht er auch einzelne Bibelverse direkt auf sein Leben. Der Fußballstar wird mit zwei Bildern vorgestellt. Eines
davon zeigt ihn während eines Spieles, das andere ist aus dem Privatleben.

14.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Nachdem die Lebenswelt des Sports vielen Jugendlichen viel bedeutet, wird das naheliegende Thema „Sport und Religion“ mit dieser (und der folgenden) Doppelseite aufgegriffen.
Grundsätzlich werden in der Literatur unter diesem Stichwort zwei unterschiedliche Bereiche
verstanden: Zum einen die Frage nach der „Ethik im Sport“ und zum anderen nach der „Bedeutung von Religion für SportlerInnen“. Der Artikel über Zé Roberto beschäftigt sich primär
mit der zweiten Thematik, ohne es auszuschließen, die erstgenannte Fragestellung zu bearbeiten.
Zé Roberto ist eines von vielen Sportlerbeispielen, für die Religion sehr wichtig ist. Wie viele
andere Südamerikaner auch bekennt er offen seinen Glauben. In diesem Zusammenhang ist
ein sehr beeindruckendes Beispiel zu nennen: Nach dem Sieg beim Fußball-Weltmeisterschaftsfinale im Jahre 2002 (Brasilien gegen Deutschland: 2:0) haben die brasilianischen
Spieler zusammen mit ihrem Betreuerstab auf dem Spielfeld kniend gebetet und Gott für den
Sieg gedankt.
In Österreich bekennen sich vor allem WintersportlerInnen zur Religion: Viele alpine und nordische SportlerInnen besuchen vor einem Wettkampf gemeinsam einen Gottesdienst. Dazu
gibt es bei Olympischen Spielen einen Olympiaseelsorger usw.
Spricht man in Südamerika noch selbstverständliche über Glaubensfragen, ist das bei uns nur
selten der Fall. Die Arbeit mit diesem Artikel gibt die Gelegenheit, diese Thematik anzusprechen und auszudiskutieren.

14.3.

Impulse für den Unterricht
„Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?“ Diese Bibelstelle kann als Einstiegssatz an die Tafel geschrieben und diskutiert werden. Exemplarische Impulse:

•

Wenn Gott uns Kraft gibt, was kann der Mensch wirklich erreichen?

•

In welchen Bereichen hilft er, und wo verwehrt er uns seine Hilfe? (Hilft er uns nur bei guten Taten oder auch dort, wo wir sündigen?)

•

Kennen wir jemanden, der/die außergewöhnliches geleistet hat bzw. leistet?

•

Wodurch unterscheiden sich solche Menschen von anderen?

•

SportlerInnen sind solche Menschen. Wer kennt SportlerInnen, die sich zur Religion bekennen?

•

...
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Musical
Die Figur des biblischen Joseph ist auch Vorbild für ein Musical von Andrew Lloyd Webber.
Dieses kann auf Video angesehen werden, oder es werden einzelne Lieder vorgespielt.

Bibel
Die SchülerInnen sollen die biblische Geschichte vom alttestamentlichen Josef lesen. In weiterer Folge soll über die zentralen Aussagen gesprochen werden: „Gott hilft auch in aussichtslosen Situationen!“ Herstellen eines persönlichen Bezugs:

•

Wo hat Gott mir in meinem Leben geholfen?

•

Woher weiß ich, dass es Gott war, der mir geholfen hat?

•

Wie sieht es aus, wenn Gott mir hilft?“

Erfahrungs- und Meinungsaustausch:

•

Warum ist Zé Roberto so davon überzeugt, dass Gott ihm hilft?

Lesen und Weiterarbeit
Lesen des Textes im Buch. Anschließend Transfer zu anderen Personen: Welche weiteren
SportlerInnen bekennen sich zu ihrem Glauben? Entweder Suche im Internet, oder die Lehrerin/der Lehrer bringt weitere Materialien mit (siehe unten). Anschließend Diskussion.

14.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Fußball und Religion
Unter http://www.leisser.de/ findet man Informationen zur Thematik „Fußball und Religion“

Zwischen Himmel und Erde
Artikel über SportlerInnen und ihren Glauben.
Quelle: http://www.dialog.at/archiv/d0101/0101cover.html

Interview mit Toni Innauer
Quelle: http://www.dialog.at/archiv/d0101/0101cover.html
DIALOG: Welche Rolle haben Glaube und Religion in Ihrem Leben gespielt?
INNAUER: Der Glaube war für mich als aktiver Sportler sehr wichtig. Ich habe mich daran anhalten können, er hat mir Trost gespendet und das Gefühl gegeben, dass es auch wieder aufwärts gehen wird. Der Glaube hat mir die Sicherheit gegeben, dass man nicht alles selbst im
Griff haben kann, sondern dass irgendwo jemand auf dich schaut und dass es am entscheidenden Tag dann vielleicht doch gut geht.
DIALOG: Wie gehen Sie als Trainer damit um?
INNAUER: Man versucht, die Sportler dahingehend zu beeinflussen, indem man immer wieder
darauf hinweist, dass es nichts nützt, sich noch mehr anstrengen zu wollen, als es mit unserem menschlichen Zugang und Bewusstsein möglich ist. Ich kann aber keine wirkliche Religiosität von Sportlern einfordern, wenn sie nicht schon von vornherein gegeben ist. Bei einer
Petra Kronberger oder einem Pirmin Zurbriggen war das der Fall, und ihr Glaube war für sie
ähnlich stabilisierend, wie er es auch für mich war. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass vielen Trainern, die selbst nicht gläubig waren, das trotzdem recht war. Für die war der Glaube
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einer Kronberger oder eines Zurbriggen in Ordnung, denn so hatten sie erfolgreiche Athleten.
DIALOG: Passen Religion und Sport überhaupt zusammen?
INNAUER: Religion ist ein absolut eigenes Feld, das aber sehr viele Berührungspunkte mit dem
Sport hat. Man kann diese auch bewusst heraussuchen. Grundsätzlich bin ich aber schon der
Meinung, dass der Sport Sport bleiben soll, genauso wie sich auch die Religion nicht von allem Möglichen vereinnahmen lassen soll, egal ob das jetzt Kommerz, Sport oder etwas anderes ist. Das Entscheidende ist, dass Sport und Religion, jeweils für sich, für den Menschen
sehr viel zu geben haben.

AV-Medien
ERNST UND DAS LICHT
Dänemark 1996 – Regie: A. Th. Jensen, T. V. Jensen – 12 Minuten – ab 14 Jahre
Stichworte: Gottesbild, Glaube, Werte, Christologie
Ernst, ein Vertreter für Reinigungsmittel, kehrt von einer Geschäftsreise zurück. Auf dem Weg
vom Flughafen zu seiner Frau nimmt er einen ungewöhnlichen Anhalter mit... Ein ebenso humorvoller wie tiefgründiger Film, der auf subtile Weise Kritik an der vorwiegend materiellen
Werten und Zielen der Gesellschaft am Ende des 20 Jahrhunderts deutlich werden lässt.

WUNDERBARE TAGE
Deutschland 2002 – Regie: Matthias Kiefersauer – Kurzspielfilm – 25 Minuten

Kurzbeschreibung
Irgendwo in Oberbayern. Der frustrierte Pfarrer Schöttl will die Bänke seiner Kirche wieder füllen - mit zweifelhaften Mitteln: Eine Theatergruppe soll in seinem Dorf Bibelwunder und Heiligengeschichten nachstellen. Und niemand soll merken, dass es sich dabei nur um eine Inszenierung handelt. Schöttls Plan geht auf. Die Kirche wird von Woche zu Woche voller. Als
jedoch Jesus selbst auftaucht und in die Inszenierung des Pfarrers eingreift, wird deutlich,
dass vorgetäuschte Wunder keine ausreichende Basis für den Glauben sind.

Einsatzmöglichkeiten
Die komplexe Erzählweise, die sympathische, ironische und humorvolle Geschichte und die
Vielzahl an denkbaren Zugängen erlauben den Einsatz von „Wunderbare Tage“ in nahezu jeder Altersgruppe ab etwa zehn Jahren und in allen Einsatzfeldern von der Schule bis zur Erwachsenenbildung.
Einsatz bei folgenden Themen: Erfahrungen mit der Kirche vor Ort; Wofür die Kirche da ist;
Jesus Christus – Anstoß und Herausforderung; Glauben – Ist das überholt? Als Christ leben;
Wunder, Wunderglauben, Sakramente, u.v.a.m.

Inhalt
Pfarrer Schöttls tief sitzende Frustration über sein weitgehend erfolgloses Wirken in der Pfarrei St. Nikolaus im oberbayerischen Zell erhält neue Nahrung, als ihn seine Ministrantin Steffi
früh morgens aus dem Bett klingelt. Sie teilt ihm atemlos mit, dass in der Nacht die Madonna
aus der Kirche gestohlen wurde. Ein bissiger Kommentar der frömmelnden Frau Höck nach
der Frühmesse und die rein der Konvention geschuldete Trauung des Obsthändlers Hopf und
seiner schwangeren Christine am Nachmittag tragen zwar nichts zur Besserung seiner Laune
bei, führen aber zu einem Entschluss: Xaver Schöttl telefoniert mit seiner Nichte Sonja, die
Mitglied einer Schauspielgruppe ist und Improvisationstheater macht.
Bei einem Treffen mit den jungen Schauspielern verabredet der Pfarrer, dass die Truppe im
Dorf kleine Auftritte mit biblischen Bezügen inszenieren soll. Wenig später sehen sich die
nichts ahnenden Dorfbewohner mit brennenden Büschen, einer nackten Eva im Obstladen,
einem Einkäufer für die Arche Noah und einer Umsetzung der Nikolauslegende konfrontiert.
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Wundergläubigkeit, Nachdenklichkeit und nicht zuletzt eine die Schauspielaktionen begleitende Zeitungsberichterstattung, die Xaver unter vier 4 Augen mit dem Lokalredakteur verabredet hat, führen dazu, dass die Kirche zu den Gottesdiensten wieder voll ist.
Der nicht uneitle Schöttl sonnt sich in seinem Erfolg und genießt den Auftritt vor der Gemeinde, äußert gegenüber seiner Nichte aber auch Zweifel an der Substanz und Tragfähigkeit dieser neuen „Gläubigkeit“. Vermutlich deshalb hat er den Schauspielern untersagt, mit ihren
Szenen Bezug auf Jesus zu nehmen. Jesus sei allein „Chefsache“.
Dann aber verwandelt sich nach einem Trainingsspiel des örtlichen Vereins, bei dem ein unschlagbarer „Wunderfußballer“ erschienen war, Wasser in Wein. Das Lokalblatt hat Stoff für
einen weiteren Sensationsartikel. Der Pfarrer macht der Schauspieltruppe daraufhin massive
Vorwürfe, weil sie sich nicht an seine Vorgabe gehalten habe, Jesus aus dem Spiel zu lassen.
Wie sich jedoch herausstellt, sind Sonja und ihre Freunde für dieses „Wunder“ nicht verantwortlich. Xaver macht sich auf die Suche nach dem Schuldigen und entdeckt in der Dorfwirtschaft schließlich Henri, einen jungen Mann, der eben für Max, den Ärmsten des Dorfes, eine
wunderbare Speisung arrangiert hat. Erst nachdem Schöttl dem vermeintlichen Betrüger und
Störenfried sein Tun mit heftigen Worten vorgehalten und ihn vor die Tür gesetzt hat, geht ihm
auf, dass es sich um Jesus selbst gehandelt hat. Als er ihn zurückrufen will, bleibt Jesus verschwunden.
Am nächsten Sonntag ist die Madonna auf ihren Platz in der Kirche zurückgekehrt. Über die
Gemeinde hinweg signalisiert Jesus dem Pfarrer während des Gottesdienstes von der Eingangstür her, dass er es war, der für die Wiederherstellung der Normalität gesorgt hat. Dann
verschwindet er mit einem Lächeln, denn auch die philiströse Frau Höck, die in letzter Zeit
Pfarrer Schöttl gemieden hat und in die Nachbargemeinde zum Gottesdienst fährt, hat noch
eine Lektion zu lernen.

Gestaltung
„Wunderbare Tage“ ist ein mit leichter Hand und in solider Bildsprache inszenierter Kurzfilm,
der vom überzeugenden Spiel Michael Lerchenbergs (Pfarrers Schöttl), der realistisch getroffenen Dorfatmosphäre, dem liebenswürdigen bayerischen Idiom und dem so schlüssig wie
komplex konzipierten Plot lebt und auf subtile Weise Interesse und Spannung erzeugt.
Das Tempo der Inszenierung ist der Geschichte und ihrer Situierung angepasst. Die Erzählung geht gemächlich, aber nicht träge dahin. Die Figuren gewinnen Konturen und Eigenleben, selbst wenn sie während des Films nur kurz in den Blick geraten. Rück- und Querverweise machen glaubwürdig das soziale Geflecht einer ländlichen Gemeinde erfahrbar.
„Wunderbare Tage“ ist mit Freude am aussagekräftigen und viel sagenden Detail ins Bild gesetzt (Beispiel: das 1860er-Löwen-Emblem in der Küche des Pfarrers), der Bildaufbau ist genau komponiert und durchdacht (Beispiel: der Pfarrer alleine vor dem Wirtshaus, als er Jesus
zurückrufen will), die Farbdramaturgie sprechend und stimmungsvoll (Beispiel: der rote
„Smart“ des Pfarrers auf der nächtlichen Landstraße).
Eine eigene Funktion kommt der Musik zu. Der Song „Wunderbaren Jahren“, den der Pfarrer
auf der Orgel intoniert, bringt nicht nur Jugendnostalgie, Ideale, Hoffnungen, aber auch die
Melancholie und die Enttäuschung von Xaver Schöttl zum Ausdruck, sondern er steht in innerer Verbindung mit dem Titel, mit der Gesamtaussage des Films und mit seiner Dialektik von
Resignation, Realismus, Träumen und Möglichkeiten.

Interpretation
Die Situation, mit der sich Pfarrer Schöttl konfrontiert sieht, ist keine Ausnahme mehr in der
Kirche. Was diesen Pfarrer allerdings von manch anderen unterscheidet, ist der noch nicht
abgestorbene Idealismus, der ihn den Priesterberuf ergreifen ließ und der sein pastorales
Wirken bestimmt. Daneben möchte er natürlich auch Anerkennung bekommen, ein wenig
Balsam für sein Ego, und wenigstens im Gottesdienst im Mittelpunkt stehen.
Schöttl ist der Tradition und den lokalen Gegebenheiten verbunden, ein Pragmatiker, aber
auch offen für die Gegenwart, neue Ideen und Erfolg versprechende Experimente. Das zeigt
nicht nur die Tatsache, dass er die „Punker“ in seiner Kirche einen Jugendgottesdienst durch-
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führen lässt, sondern vor allem auch sein „Werbekonzept“, mit dem er die Dorfkirche tatsächlich wieder füllen kann.
Dass er mit nicht ganz sauberen Methoden arbeitet und dass es sich bei seinem Erfolg um
ein Strohfeuer ohne tragfähige Basis handeln könnte, ist ihm allerdings bewusst. Seine Zweifel weitet er seiner Nichte Sonja gegenüber sogar auf die ganze Kirchengeschichte aus: Vielleicht war ja alles nur eine durch die Wundersüchtigkeit und die Leichtgläubigkeit der Menschen ermöglichte Theaterinszenierung.
Andererseits weiß er natürlich, dass Gott tatsächlich in der Welt wirkt und Glaube mehr ist als
Wundersucht und illusionäres Für-Wahr-Halten. Im Zentrum des Glaubens sieht er die Jesusgeschichte, weshalb er sie der Schauspieltruppe gegenüber vor Banalisierung, Profanisierung
oder blasphemischer Verunglimpfung schützen möchte. Gleichzeitig fürchtet er aber auch deren Sprengkraft, denn ähnlich dem Großinquisitor Dostojewskijs scheint es ihm besser, Jesus
zu vertreiben, statt ihn wirken und Unruhe stiften zu lassen.
Jesus selbst rückt die Perspektiven wieder zurecht. Erstens macht er klar, dass es bei wirklichen Wundern nicht um bloße Effekte geht: Der arme Max wird tatsächlich einmal satt und
darüber hinaus als Mensch zur Kenntnis genommen. Zweitens bedeutet Jesus dem Pfarrer,
dass der Glaube und seine Konsequenzen die Grenzen einer Theatervorstellung übersteigen,
als er ihn nach seinem Dornenkranz fragt. Und drittens bedeutet er Xaver durch die zurückgekehrte Madonna, dass es vielleicht doch nicht falsch ist, wenn er den tradierten und bewährten Mitteln vertraut.

Ansätze zum Gespräch
„Wunderbare Tage“ ist vielschichtig. Die folgende pauschale und an die Jahrgangsstufe jeweils noch anzupassende Unterrichtsskizze wird dem Film und seinen Themen deshalb nur
ansatzweise, nicht jedoch umfassend gerecht.
Da der Film eine Länge von 25 Min. hat, bleiben für die Auswertung in der Klasse nur ca. 15
Min. (Regelfall). Ein zweistündiges Unterrichtsprojekt würde natürlich deutlich mehr Möglichkeiten bieten.

Unterrichtsskizze
a) Kurzer Lehrervortrag, Situierung des Films, Aufmerksamkeitslenkung der Schüler, eventuell Beobachtungsauftrag, je nach Zielsetzung der Stunde (2–3 Min.)
b) Vorführung des Films (25 Min.)
c) Auswertung (Alternativen):

•

im freien Gespräch, Themenschwerpunkt durch die Schüler bestimmen lassen

•

unter Fokussierung auf die unter a) formulierten Leitfragen oder Beobachtungsaufträge
wie z. B.:

•

o

Vergleicht den Film mit dem Leben in eurer Pfarrgemeinde

o

Welche biblischen Anspielungen könnt ihr im Film finden?

o

Charakterisiert den Pfarrer Xaver Schöttl

o

Welche Funktion hat der Song „Wunderbaren Jahren“ (Textblatt)?

o

Braucht die Kirche mehr Werbung?

o

Stadt und Land. Unterschiede, Vorteile, Nachteile

o

Wahre und falsche Wunder

gemeinsames Ausfüllen eines vorgegebenen Rasters (Tafel, z. B. Szenen in Stichworten,
deren Deutung zu ergänzen)

d) Lehrervortrag: Zusammenfassung, der Vorausblick auf Folgestunde
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Weitere Anregungen
•

Vergleich von „Wunderbare Tage“ mit anderen Jesus-Kurzfilmen, vor allem mit „Ernst und
das Licht“

•

Auseinandersetzung mit der Rolle von Klischees in „Wunderbare Tage“ (Pfarrer, Dorfleben, Funktion von Trauungen, Stadt und Land usw.)

•

Frage nach dem Berufsbild Priester/Pfarrer (Ideal, Film und Realität)

•

Analyse des Glaubensverständnisses des Films (Verhältnis Altes / Neues Testament;
Wunderauffassung; Jesusbild)

Links
Auf der Website www.wunderbaretage.de finden sich weitere Informationen zum Film, eine
Reihe von Szenenfotos sowie ein Interview mit dem Regisseur Matthias Kiefersauer.

Songtext: Sportfreunde Stiller - Wunderbaren Jahren
In all den wunderbaren Jahren in denen ich nur knapp,
ja nur um eine Haaresspitze breit,
ich war wohl noch nicht bereit,
daran vorbeigeschlittert bin,
mit geschlossenen Augen und eingesperrten (!) Sinn.
Mit einem Herz das wohl zu lang auf Eis gelegen hat.
Oder war‘s Gelegenheit die gefehlt hat?
In all den Jahren.
In all den wunderbaren Jahren.
In all den wunderbaren Jahren.
In all den wunderbaren Jahren.
Oh nein, nein, nein es waren nur scheinbar große Nächte.
Sie hätten unglaublich sein können,
ja müssen bei uns zwein.
Wir mit unseren Ideen, mit unseren Träumen,
wir haben‘s schon vor uns gesehn.
Wir haben allzuviel erhofft und leider nichts getan,
wie so oft.
In all den wunderbaren Jahren.
In all den wunderbaren Jahren.
In all den wunderbaren Jahren.
In all den wunderbaren Jahren.
Der Text des Songs der Gruppe „Sportfreunde Stiller“ ist der Website www.rockpalais.de entnommen).

GOTTESGLAUBE, GOTTESBILDER – EIN VERSUCH
Deutschland 2004 – Regie: Michael Kress, Ralf Heinrich
Stichworte: Glaube, Gottesbild
Digitales Material, religionspädagogische Impulse, Gestaltungsspielräume. Die DVD ist für
den Religionsunterricht oder fächerübergreifende Projekte konzipiert, darüber hinaus aber natürlich für alle Religionsunterricht oder fächerübergreifende Projekte konzipiert, darüber hinaus aber natürlich für alle Bereiche kirchlicher Bildungsarbeit (Theologische Kurse, Gesprächsabende, Erwachsenenbildung) geeignet, die dem Themenkomplex Gottesglaube, Gottesbilder nachgehen. Fünf Kurzspielfilme (Mistertao, Ernst und das Licht, Herr im Haus, Gottes Besuch, Take now your son), über 90 Bildmotive, Tonsequenzen sowie Arbeitstexte (Ar-
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beitshilfen zu den Filmen, Filmbeschreibungen, Grundlagentexte, Bildbeschreibungen) bilden
einen umfangreichen Materialpool mit vielen thematischen Bezügen und Querverweisen.

Literatur/Medien
Binder Albrecht, Mehr als Medaillen. Sport hat viele Perspektiven in: Ru Ökumenische Zeitschrift f. d. Praxis d. RU 2002, 3, 94–96.
Blunck Lars, Körper in Bewegung. Sport und Kult in Fotografie und Videokunst, in: Kunst und
Kirche 67 (2004) 2, 63-69.
Ketke Daniel, Sport- und Gesundheitsfanatismus der amerikanischen Gesellschaft als quasireligiöses Phänomen, in: Kunst und Kirche 67 (2004) 2, 100-103.
Kuld Lothar, Das Verlieren ist das Wichtigere. Ein Interview mit der Fechterin Esther WeberKranz, in: Ru Ökumenische Zeitschrift für den Praxis des RU 2002, 3, 88-90.
Neuhold Leopold, Neuhold David (Hg.), Fußball und mehr....... Ethische Aspekte eines Massenphänomens, Tyrolia, Innsbruck – Wien 2003 (Theologie im kulturellen Dialog; 9).
Robert Krause, Der Sieg. RPI-Medienstelle: Video, Kurzspielfilm, Deutschland 1998.
Rothgangel Martin, Gewinnen ist wie ein Dope. Ein Interview mit dem Karate-Weltmeister Lazar Boskovic, in: Ru Ökumenische Zeitschrift f. d. Praxis d. RU 2002, 3, 91-93.
Siemes Bernward, „Und plötzlich hab ich mich bewegt!“ Kirche und Sport, in: Katechetische
Blätter KatBl 129 (2004) 2, 149-151.
Vogel, Walter, Laufgottesdienste, in: Religionspädagogik an Berufspädagogische Akademien,
Graz 2004, 52–60.
Weis Kurt, Im Laufschritt zur Erleuchtung? Vom Sport als Kultersatz und anderen Ungereimtheiten, in: Kunst und Kirche 67 (2004) 2, 83-88.
Zoidl, Christian H., Sport in der Erlebnisgesellschaft. Aspekte der erstaunlichen Karriere eines
Kulturphänomens, in: Theologisch Praktische Quartalschrift 2002, 4, 339-351.
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15.

Sie werden lachen: die Bibel
(Seite 22)

15.1.

Inhalt und Form
Der Text besteht aus einem kurzen Bericht über den Umgang des Schriftstellers Bert Brecht
mit der Bibel. Das hierfür verwendete Bild einer durch eine Kette verschlossenen Bibel wird
durch einen kurzen Bildtext verdeutlicht.

15.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Berufsschülerinnen und -schüler sprechen anders als Gymnasiasten.14 Sie sprechen mehr
konkret und weniger abstrakt. Sie reihen kurze Sätze. Sie machen es mit weniger Worten, die
sie öfter gebrauchen. Ihre Sprache bewegt sich in Bodennähe. Sie lieben das sprechende
Bild. Sie greifen nach der Zeitung, wenn sie aufgelockert, überschaubar, in Satzgruppen unterteilt, mit Zwischenüberschriften versehen, mit Bildelementen durchsetzt ist. Sind biblische
Schriften ihnen nah oder fern?
Manche biblische Bücher sind berufsschulnäher, manche sind berufsschulferner. So könnte
man jedenfalls annehmen. Berufsschulferner sind wohl die meisten Paulusbriefe, soweit sie
Lehre enthalten.
Anders als mit Paulus verhält es sich mit Jesus. Seine Sprache kommt „von unten“ und hält
sich unten, ist arbeiternahe, stammt selber von einem Arbeiter. Sprachliche – linguistische –
Forscher haben in Worten Jesu die Merkmale wiedergefunden, die sie im Satzbau der „Arbeiterklasse“ von heute aufspürten.
Die Worte Jesu kommen nicht aus schulmäßiger Theologie, sondern aus lebendiger Weisheit,
die ihrer Herkunft nach volksnah ist. Es geht darum, solche Worte im Berufsschulreligionsunterricht in heutige Lebensverhältnisse hineinzusprechen oder sie angesichts heutiger Situationen neu zu formulieren. Sie erhalten dann andere Akzente, Orientierungszeichen, klärende
Energie.

BEISPIEL
Vom solidarischen Denken und Handeln
Berufsschülerinnen und -schüler erscheinen als „Unterschüler“ gegenüber „Oberschülern“, die
vom Gymnasium her einen sogenannten Bildungsvorsprung, nicht aber einen Erfahrungsvorsprung aufweisen. Auch haben Berufsschüler, die aus der Hauptschule kommen, bei der Arbeitsplatzsuche oft das Nachsehen gegenüber Berufsschülern, die aus Gymnasien kommen.
Innerhalb von Berufsschul-Klassen zeichnen sich dann möglicherweise zwei „Klassen“ ab:
Gymnasiasten, denen ein gewisser Berufsweg einigermaßen vorgebahnt scheint, Berufsschüler mit Hauptschul-Abgang, die sich nach der Lehre ins Ungewisse hineingestoßen sehen.
Weiter mag es ein Gefälle geben zwischen inländischen arbeitenden Jugendlichen und ausländischen arbeitenden Jugendlichen. Und wiederum mag da eine nicht reflektierte Spannung
sein zwischen Arbeiterjugend der ersten – reichen – Welt zur Arbeiterjugend der dritten - armen – Welt.
Von einer Spannung, von einem Gefälle, von Frühbeschäftigten und Späterheingekommenen
ist exemplarisch im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) die Rede. Dieses
Gleichnis erweist sich als Herausforderung zu solidarischem Denken und Handeln. Es wird

14

Vgl. Wolfgang Dietrich in: Neues Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, herausgegeben von
der Gesellschaft für Religionspädagogik und dem Deutschen Katechetenverein, Neukirchener Verlag 2005, Seite
331.
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sich in eine Vielzahl von Lebensvorgängen hineinbuchstabieren lassen, die während des Unterrichts im engeren und weiteren Bereich in Sicht kommen.
Inzwischen nehmen die Letzten unserer Gesellschaft, die sich vielfach aus Berufsschulklassen rekrutieren, mannigfache Gesichter an. Letzter ist, wem die erbarmungslose Ökonomie
keine Chance lässt. Letzter ist, wer wie billige Ware behandelt wird. Letzter ist, wer nicht zum
Lesen und Schreiben gekommen ist. Letzter ist, wem menschliche Anerkennung versagt
bleibt. Letzter ist, wer als hereingekommener „Fremder“ verachtet wird. Letzter ist, wer nicht
ausdrücken kann, was ihn letztlich bewegt. Als müssten immer mehr Menschen von sich sagen: „Ich bin ja doch nur der letzte Dreck.“ Kühn ist dann der jesuanische Anruf, dass Letzte
Erste werden sollen. Er mutet utopisch an. Aber er kann zum sehr realen Schwungrad werden, sich gefördert zu wissen und als Nicht-Anerkannter dennoch anerkannt zu sein. In jeder
Klasse –zumal Religionsklasse – ergeben sich Gelegenheiten, an einer Umkehr der Verhältnisse zu arbeiten.

METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN
Gemeinsam auslegen15
Die erwähnte Umkehr der Verhältnisse sollte in der Berufsschule nicht nur die Inhalte des Unterrichts betreffen, sondern auch die Methoden. Unter Berufsschülerinnen und -schülern
kommt ist im Fachunterricht kaum zu einer Gesprächsrunde. Die Sitzordnung ist anders.
Kaum, dass einer das Wort ergreift. Information ist geboten. Kaum, dass einer zur Selbstmitteilung findet. Fakten sind gefragt. Kaum, dass es zu einem Gedankenaustausch kommt. Der
Stoff liegt bereits vor. Kaum, dass einer persönliche Haltungen offen legt. Das Fachliche überwiegt. Kaum, dass welche eine gemeinsame Sicht entwickeln. Man läuft doch bald wieder
auseinander.
An einem Platz einer anderen Weltgegend sind Menschen wie zu einem offenen Unterricht
zusammengekommen, bäuerliche meist, auch Analphabeten. Stück für Stück hören sie eine
biblische Geschichte – zum Beispiel die von Jesus und der Samaritanerin –, als spiele sie
sich unter ihnen ab. Unmittelbar sprechen sie darüber. Im Laufe der Zeit nimmt jeder einmal
oder mehrmals das Wort. Jeder gibt etwas von seinem Eigenen hinein. Einer erfährt vom anderen, was er dazu meint. Fragen richten sich an den, der überblickt. Mancher erzählt, was
ihn in der Woche betraf. Einige sind um Folgerungen bemüht. Sie gehen ein Stück gemeinsamen Wegs, auch wenn sie sich wieder trennen.
Bei uns geschieht Auslegung meist und fast nur von Einzelnen, Ausgesonderten. An jenem
Platz – in Solentiname – scheint es einmal gelungen zu sein, Bibel aus den Beteiligten heraus
auszulegen. Sie legen ein Stück Bibel und zugleich ein Stück von sich selber aus.
Man sagt, wir wären ein anderer Kulturkreis. Aber warum sollten wir nicht von Campesinos
oder Indios oder Indianern lernen? Man sagt, wir hätten die Spontaneität verloren. Aber warum sollten wir sie nicht wiedergewinnen und mit der Reflexion verbinden? Man sagt, Bibel
und Leben seien weit weg voneinander. Aber warum sollen wir nicht biblische sätze von damals oder bibelmäßige Sätze von heute mit der ganzen Materie unseres gelebten Lebens
durchdringen? Man sagt, eine Stunde eines solchen Versuchs bleibe nur punktuell. Aber warum sollen wir uns nicht beharrlich um eine Gesprächskultur bemühen, aus der lebendiges
Wasser quillt wie aus jenem Brunnen zwischen Judäa und Samarien?

15.3.

Impulse für den Unterricht

15

Vgl. Wolfgang Dietrich in: Neues Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, herausgegeben von
der Gesellschaft für Religionspädagogik und dem Deutschen Katechetenverein, Neukirchener Verlag 2005, Seite
333.
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15.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Bibel-SMS
Verschiedene kirchliche Institutionen bieten zu bestimmten Zeiten gratis Bibelsprüche per
SMS an. Vielleicht können Sie eine Klasse gewinnen, zum Beispiel in der Adventzeit diesen
Dienst in Anspruch zu nehmen und sich auf den täglichen Bibelspruch einzulassen. Im Unterricht kann dann besprochen werden, wie es den SchülerInnen damit gegangen ist, mit welchen Sprüchen sie etwas anfangen konnten, welche ihnen fremd geblieben sind udgl.

Biblische Gleichnisse im Berufsschulreligionsunterricht16
PARABELN KREATIV NEU VERSTEHEN
Die Gleichnisse Jesu lassen sich nicht gleichschalten mit unserer Wirklichkeitssicht. Ihre Wirklichkeit verläuft nicht parallel, sondern quer zu unseren Erfahrungen. Zwangsläufigkeiten des
Alltags kippen, die Realität selbst wird außer Kraft gesetzt: Das Unmögliche mutet plötzlich
selbstverständlich an.
Wie lässt sich mit diesem eigenwilligen Material, den „dramatischen Gleichniserzählungen Jesu“ im Unterricht arbeiten?
Vertreter der neueren Gleichnisforschung bestimmen diesen dialogisierten, mehrszenischen
Gleichnistyp als „Miniaturausgabe eines in Erzählung gefassten Bühnenstückes“ und unterscheiden auf Grund strukturaler Momente zwischen der Sprachform der Parabeln und Gleichnisse im engeren Sinn (die zum Beispiel Naturvorgänge beinhalten) sowie Bildworten.
Wenn wir dieser literaturwissenschaftlich-hermeneutischen Sicht folgen, liegt es nahe, die Parabeln von innen heraus neu zu verstehen. Denn: Epische Formen erschließen sich, wenn sie
(neu) inszeniert, verkörpert und mit Gegenwartsstoff angereichert werden.
Schülerinnen und Schüler, die die raffinierte Struktur der dramatischen Gleichniserzählungen
verstanden haben, verschränken intuitiv ihre Alltagssituation mit dem neutestamentlichen Erzählgerüst.
Voraussetzungen, Intentionen, Handlungsdimensionen und Anregungen zu einem Unterrichtsprozess, in dem neutestamentliche Parabeln neu inszeniert werden, sollen im folgenden
vorgestellt werden.

ZUM STAND DER DISKUSSION
Die Unterscheidung von Bildhälfte und Sachhälfte und die Suche nach dem tertium comparationis hat lange das gleichnisverständnis in Theologie und Religionspädagogik beherrscht. Für
dieses Deutungssystem bildete in der Regel ein allgemeiner, ethisch-religiös formulierter Satz
die Brücke zwischen Bild und Sache. Davon hat sich inzwischen die biblische Didaktik distanziert, weil dieses Deutungssystem die eigentliche Pointe der Gleichnisrede aus den Texten
heraus verlegt. Gleichnisse dürfen aber nicht länger als Illustration einer Idee oder Einkleidung einer Pointe behandelt werden. Sie verweisen keineswegs auf eine Wahrheit, die außerhalb der erzählten Welt aufzuspüren wäre, sondern tragen als autonome ästhetische Objekte ihren Sinn in sich selbst, nehmen die HörerInnen in das Existenzverständnis Jesu hinein.
Harnisch, einer der profiliertesten Gleichnisexegeten, meint: Gleichnisse wollen nicht überzeugen oder überreden, sondern „Wirklichkeit neu beschreiben“. Im Horizont ihrer fiktiven
Welt findet Existenz in der Nähe Gottes bereits statt. Die Parabel macht mit Gott vertraut.

16

Vgl. Martin Autschbach in: Neues Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, herausgegeben von
der Gesellschaft für Religionspädagogik und dem Deutschen Katechetenverein, Neukirchener Verlag 2005, Seite
476ff.
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Von diesem Befund her ist es legitim und ratsam, Gleichnisse gemeinsam mit den SchülerInnen nicht zu deuten oder zu erklären, sondern sie ganz einfach neu zu inszenieren. Aufgrund
ihrer epischen Strukturmerkmale (dreiaktige Handlungsfolge, typisierte Figuration, Dialog,
komische oder tragische Handlungsbewegung) sind die dramatischen Gleichniserzählungen
oder Parabeln als Ausgangstexte für aktualisierende Neuinszenierungen besonders geeignet.

DIE NEUINSZENIERUNG ALS KREATIVE ENTSPRECHUNG
Die Neuinszenierung von Parabeln ist eine freie Nachdichtung, in sich selbst evident und ebenso autonom wie das biblische Pendant. Zwischen Original und Neufassung besteht ein
Verhältnis freier Entsprechung bzw. zwangloser Analogie.
Eine gelungene Neuinszenierung eröffnet eine Chance zum Neuzugang: Sie macht das Original auf eigenwillige Weise interessant, ohne sich in dieser Leistung zu erschöpfen.
Die Technik des Neuinszenierens besteht darin, die Darstellungsperspektive des Originals
durchzuhalten. Die formale Struktur wird hinsichtlich Figuration, Szenenfolge und Handlungsbewegung nur so verändert, dass neu besetzt, dialogisiert und dramatisiert wird.
Natürlich kann es zu Verschiebungen der Pointe kommen, wenn Schülerinnen und Schüler
die Regie übernehmen und ihre Problemlagen, aktuelle Konflikte und Lösungsideen in das
Erzählgerüst der Parabeln hineintragen. Das Ergebnis soll ja auch mehr sein als eine Paraphrase oder prosaische Inhaltsangabe der Gleichnisse. Ziel der kreativen Verschränkung von
biblischem Milieu und aktueller (Sprach-)Situation ist ein eigenständiges Verständnis, der kreative Versuch, den utopischen Gehalt der Parabeln zu vergegenwärtigen.
Ein solcher Zugang verhindert (wie auch andere Techniken der Verfremdung) die Abnutzung
und Sinnerosion biblischer Texte. Bestimmte Gleichniserzählungen stoßen spätestens in der
Sekundarstufe II auf Ablehnung, da die Text-Hörer-Beziehung durch oftmalige unterrichtliche
„Anwendungen“ seit der Grundschule nur noch als „overfamiliar“ zu bezeichnen ist. Es ist zu
einem Bedeutungsverlust durch permanenten Kontakt gekommen.

SCHRITTE IM UNTERRICHTSPROZESS

1)

Kreative Erschließung
Vorlage ist ein dramatisches Gleichnis in moderner Übersetzung. Klassen, die Vorbehalte gegen die Bearbeitung biblischer Texte haben, beginnen mit der kreativen Erschließung einer vorliegenden Neuinszenierung.
Welche Methode zur Erschließung gewählt wird, hängt von der Bereitschaft der Lerngruppe ab, szenisch zu spielen, Standbilder zu arrangieren oder zu malen…
•

Klären mit Hilfe eines Zuhörerprotokolls: Im Zentrum eines Arbeitsblattes erscheint
die gegliederte Parabel umgeben von Textblasen. In ihnen sind bestimmte Elemente
von Erfahrungsaspekten anformuliert: „Mich überrascht…“ / „An dieser Stelle dachte
ich spontan…“ / „Sofort identifiziert habe ich mich mit…“ / „Unverständlich bleibt
mir…“ / „Mich fasziniert…“ / „Mich stört…“ usw. Die Blasen können durch Pfeile mit
den entsprechenden Textabschnitten verbunden werden. Unterstreichungen (Rot:
finde ich komisch / Schwarz: Finde ich tragisch) können die Erschließung ergänzen.

•

Erleben: Anspielen einer (Schlüssel-)Szene, Nacherzählen aus einer bestimmten
Perspektive.

•

Veranschaulichen: Stimmungsbild oder Symbolbild malen, Szenen als Stilleben arrangieren (mit Digitalkamera oder Videoaufnahme festhalten).

•

Weitergehen: Anschlusstexte erfinden / Fortschreiben („The day after“) / Text – Bild –
Kollage

Diese alternativ oder ergänzend herangezogenen Handlungsmuster münden in einen
Austausch: freies Gespräch über die Textzusammenhänge / Aspekte / Assoziationen /
Entdeckungen…
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2) Strukturale Analyse
Diese Analyse gibt Einblick in das „innere Raffinement“ der Parabel und schafft gleichzeitig das Erzählgerüst für die von der Klasse zu bewerkstelligende Neuinszenierung.
•

Figuration: dramatische Haupt- und Nebenfiguren unterscheiden / Handlungssouverän und ironische Typisierungen erkennen
Hilfsmittel: Tafelbild (dramatisches Dreieck als Beziehungsmuster der Akteure)

•

Szenenfolge: den Handlungsablauf (z.B. in Tat-Krise-Lösung) gliedern / Schlusspointe und offenes Ende erkennen
Hilfsmittel: Skizze der Einstellungen mit Untertiteln wie z.B. in einem Drehbuch.

•

Handlungsbewegung: Gefälle von tragischen Erzählzügen hin zu komischen Momenten nachvollziehen
Hilfsmittel: Diagramm / Kurve erstellen (komisch-tragisch).

•

Verhaltenskontraste: Gegensatzpaare (z.B. antithetische Zwillinge) erkennen / (soziale) Spannungen zwischen den Akteuren, das Milieu der Parabel verstehen

•

Utopischer Gehalt: den „Drive“, „Dreh“, „Kick“ der Parabel wahrnehmen: Eine ungewöhnliche Möglichkeit setzt die Realität außer Kraft.

3) Verfremdung
Eine Erfahrung: Je lebendiger und anschaulicher (Anspiel / Pantomime) die Erschließung
verläuft, umso leichter fällt die Neuinszenierung. Brainstorming/Ideenbörse, lautes oder
stilles Nachdenken allein, partnerschaftlich oder in der Gruppe ist nun angesagt. Wichtig:
Relativ früh sollte ein Erzählgerüst festgehalten werden, das die Gruppe dann in Ruhe
besetzen und dialogisieren kann. Zu diesem Arbeitsschritt gehören:
•

Aktuelle Problemlagen: Konflikte, persönliche Katastrophen, Dilemmasituationen
einbringen.

•

Phantasien, Utopien: unkonventionelle Lösungen entdecken / Träume, Befreiungen,
Utopien wagen.

•

Neubesetzung: aktuelle Entsprechungen zur biblischen Figuration / Konstellationen,
Rollen, Rituale suchen.

•

Szenische Einfälle: Dialogideen in ein Erzählgerüst einfügen / Varianten vergleichen
und prüfen.

•

Ideen zum Stimmungsgefälle: tragische und komische Momente entfalten.

4) Auswertung
Die Entwürfe werden im Plenum ausgewertet, auch im Hinblick auf das biblische Original. Endformulierungen und Weiterarbeit an Varianten kann Einzelleistung oder Gruppenprojekt sein.

5) Dokumentation
Sie kann durch ein Plakat oder eine Textsammlung erfolgen. Arrangements aus Fotos,
Bildern, Original und unterschiedlichen aktuellen Varianten dienen wieder als neue Medien in anderen Lerngruppen.
Die Faszination Jugendlicher für Filme und die Einfachheit deren Herstellung mit Hilfe
von digitalen Cameras legen diese Möglichkeit heute besonders nahe.

IDEEN ZUR NEUINSZENIERUNG EINZELNER PARABELN
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Die folgenden Handlungsskizzen geben Ideen zur Verfremdung / Neuinszenierung einzelner
Gleichniserzählungen wieder. Die meisten Erzählgerüste stammen aus dem Religionsunterricht an einer gewerblichen Berufsschule in Aachen. Anregendes Material bzw. Literaturtipps
sind beigeordnet.

z

Die Arbeiter im Weinberg (Mt 20,1-15)
Idee: Ein Lehrer trifft in der ersten Unterrichtsstunde nur einen Bruchteil der Klasse an.
Bis zur 7. Stunde gelingt es ihm, die komplette Lerngruppe aus Pausenhalle, Schulhof
und Mensa einzusammeln. In der 8. Stunde verteilt er mündliche Noten. Als er allen eine
Zwei gibt, kommt es zu Spannungen…
Texte: Lothar Zenetti, Die wunderbare Zeitvermehrung, München 1983, Seote 151f.
Siegfried Berg und Klaus Horst (Hg.), Himmel auf Erden: Wunder und Gleichnisse (Biblische Texte verfremdet; Bd. 11), Stuttgart 1989, Seite 69f.

z

Der verlorene Sohne (Lk 15,11-32)
Idee: Ein Topmanager erlebt nach glänzender Auslandskarriere den psychischen Zusammenbruch. Er versucht, abgebrochene Kontakte zum Elternhaus wiederherzustellen.

z

Pharisäer und Zöllner (Lk 18,9-14)
Idee: Eine alleinstehende Frau liest zwei Kontaktanzeigen und entschließt sich, beide
Männer gleichzeitig zu treffen. Beide sollen von sich erzählen, bevor sie sich entscheidet.
Die Männer treten völlig unterschiedlich auf…
Texte: Joachim Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttinger 81970, Seite 139ff.

z

Der barmherzige Samariter (LK 10,30-35)
Idee: Ein Skinhead hilft auf ungewöhnliche Weise einem Türken, der von Hools zusammengeschlagen wurde…
Texte: Freiräume, Religionsbuch für berufsbildende Schulen, hg. von der Gesellschaft für
Religionspädagogik, Berlin 1993, Seite 108.
Reinhard Hübner / Ellen Kubitza / Fritz Rohrer, Biblische Geschichten erleben. In: Materialhefte der Beratungsstelle für Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen, Heft 26, Frankfurt 1979, Seite 20ff.

z

Der schlaue Verwalter (Lk 16,1-8)
Idee: Gegen einen Computerfreak aus der Buchabteilung läuft eine interne Untersuchung. Er soll Gelder veruntreut haben. Den Rücken an der Wand frisiert er Rechnungen
zugunsten hoch verschuldeter Kunden. Der Chef reagiert eigenartig…
Texte: Timm Schramm / Kathrin Löwenstein, Unmoralische Helden: Anstößige Gleichnisse Jesu, Göttingen 1986, Seite 15ff und 88ff.

z

Das Gastmahl (Lk 14,16-24)
Idee: Stephan gibt sich nicht geschlagen, als zu seiner Fete keiner erscheint: Er lädt quer
durchs Telefonbuch Gäste ein…
Text: Freiräume, Religionsbuch für berufsbildende Schulen, hg. von der Gesellschaft für
Religionspädagogik, Berlin 1993, Seite 169.
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16.

Glück kann man nicht erzwingen
(Seite 24-25)

16.1.

Inhalt und Form
Die Doppelseite gibt ein Interview mit der österreichischen Karate-Weltmeisterin Ursula Inzinger wieder. Sie spricht mit Rudolf Liedl von „sowieso!“ über Karate, über ihr Leben und über
ihre Religiosität. Die Marginalspalte auf Seite 25 wiederholt die wichtigsten Lebensregeln von
Karate und ordnet sie bestimmten Bibelsprüchen zu, die diesen Regeln ähnlich sind, sie aber
zum Teil noch erweitern.
Bereits wie bei der Reportage von Zé Roberto sind auch die Bilder von Ursula Inzinger sowohl
aus dem sportlichen wie auch aus dem privaten Bereich ausgewählt.

16.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen

16.3.

Impulse für den Unterricht
Interview mit mir
Die SchülerInnen könnten eine Interviewfrage auf sich selbst beziehen und antworten, z.B.:
Sind Sie religiös erzogen worden?

Mein Lebensmotto
Ursula Inzinger hat für sich ein Lebensmotto formuliert. Versuche, auch für dein Leben ein
Motto zu finden.
Wenn die SchülerInnen gern malen oder zeichnen, könnten sie dieses Lebensmotto auch in
Form einer Kalligraphie gestalten (vgl. die Ausführungen zur arabischen Kalligraphie im Kapitel 25 dieses Handbuches).

Meinungen zum Thema „Glück“
Wählen Sie aus den vorgegebenen Meinungen diejenigen aus, die Ihrer Erfahrung von Glück
am besten entsprechen.
Glück besteht in der Kunst, sich nicht zu ärgern, dass der Rosenstrauch Dornen trägt,
sondern sich zu freuen, dass der Dornenstrauch Rosen trägt. – Arabisches Sprichwort
Wenn ich glücklich bin, bin ich stets gut; aber wenn ich gut bin, bin ich selten glücklich. –
Oscar Wilde
Mit dem Glück verhält es sich wie mit den Uhren: die einfachsten gehen am besten. –
Chamfort
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Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung
seines wirklichen Glücks. – Karl Marx
Das große Glück besteht in einer außerordentlich glücklichen Familie. Der beste Weg,
wirkliches Glück im Leben zu erlangen, ist der: Geh aus dir hinaus, ohne Bedachtsamkeit
nach allen Seiten, wie eine Spinne; webe ein solides Gewebe aus dem Stoff Liebe und
fange darin alles, was du triffst: ein altes Weib, ein Kind, ein Mädchen oder einen Polizisten. – Leo Tolstoi
Das Glück kann man nur multiplizieren, indem man es teilt. – Albert Schweitzer
Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl als zu spüren, dass man für andere Menschen
etwas sein kann. – Dietrich Bonhoeffer
Ein Mensch schaut in die Zeit zurück und sieht: Sein Unglück war sein Glück. – Eugen
Roth
Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. – Operette "Die Fledermaus"
Jeder ist seines Glückes Schmied. – Sprichwort
Glück aber, welches es auch sei, gibt Luft, Licht und freie Bewegung. – Friedrich Nietzsche
Die Tür zum Glück geht nach außen auf - wer sie »einzurennen« versucht, der verschließt sie nur. – Sören Kierkegaard
Das Glück liegt nicht im Besitze und nicht im Golde, das Glücksgefühl ist in der Seele zu
Hause. – Demokrit
Glücklich seid ihr, wenn ihr arm seid, . . . wenn ihr trauert, wenn ihr nachgebt, wenn ihr
hungert und dürstet, wenn ihr barmherzig und gut seid, . . . wenn ihr Frieden stiftet untereinander . . . – Bergpredigt

16.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
AV-Medien
Siehe dazu die Vorschläge zu Kapitel 14
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17.

Übernimmst du Verantwortung für dein Leben?
(Seite 26-27)

17.1.

Inhalt und Form
Nach der Art eines kleinen Persönlichkeitstestes werden die SchülerInnen mit Entscheidungssituationen konfrontiert, welche bewusst machen möchten, wie viel Verantwortung jemand für sein Leben übernimmt. Die Auflösung dazu befindet sich auf Seite 50.
Das dem Test zugeordnete Bild verwendet dasselbe Motiv wie die Titelseite.

17.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Der „große Persönlichkeitstest“ behandelt die Thematik „Verantwortung für das eigene Leben
übernehmen“. Es werden zwölf Fragen aus dem Bereich Zivilcourage gestellt, zu denen es
jeweils drei Antwortmöglichkeiten gibt. Die Auswertung auf Seite 50 versucht eine charakterliche Zuordnung.
Das Hintergrundbild unterstützt durch seine Symbolik die Intention des Tests: Junge Menschen „arbeiten“ sich hoch, suchen Schritt für Schritt, Griff um Griff ihren Weg. Dabei werden
sie von Personen, die außerhalb des Bildes sind, gesichert (müssen also nicht die volle Verantwortung für sich tragen). Auf der Kletterwand sind Computerzeichen: Pfeile, Buchstaben
(RU!) und Wörter („right“). So initiiert das Bild die Frage nach dem richtigen Weg.
Erfahrungsgemäß füllen die SchülerInnen einen solchen Test sehr gern aus. Achten Sie als
LehrerIn bei der Auswertung des Tests darauf, ob und bei welcher Frage die Klasse länger
verweilt und zu diskutieren beginnt. Das ist eine Chance zur Vertiefung eines speziellen Themas (z.B. Abtreibung oder Diebstahl oder ...).

17.3.

Impulse für den Unterricht
Impulse für die Bildinterpretation
•

Wer oder was gibt mir Halt im Leben?

•

Auf wen oder was kann ich mich im Leben verlassen?

•

Woran orientiere ich mich bei meinen Entscheidungen?

•

Welche Ziele habe ich?

•

Wofür strenge ich mich an?

•

Wo gehe ich hin und warum gehe ich dort hin?

•

Wie „hoch“ möchte ich in meinem Leben kommen, was möchte ich erreichen?

Möglichkeiten, mit dem Test zu arbeiten
•

Den Persönlichkeitstest individuell ausfüllen, auswerten und in weiterer Folge in der Klasse besprechen.

•

Vor dem Ausfüllen des Persönlichkeitstests die SchülerInnen selbst einschätzen lassen,
wie charakterfest sie sind. Anschließend ausfüllen und auswerten. Diskussion über Ergebnisse und Differenzen zur eigenen Einschätzung.
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•

Einzelne Fragen aus dem Test zum Anlass nehmen, um intensiver zu diskutieren. Grundsätzlich eignet sich dafür jede Frage. Zum Beispiel bei Frage 1:
a) die vorgegebenen Antwortmöglichkeiten besprechen
b) weitere mögliche Antworten finden
d) einzelne Reaktionen des Betreffenden Autobesitzers / der betroffenen Autobesitzerin in
Form eines Rollenspiels in der Klasse darstellen (Wie wird der / die Betroffene reagieren?
Was ist schlimm daran, einen Fehler einzugestehen? Wie würde ich reagieren, wenn
mein Auto / Moped beschädigt wäre usw.)
Variante zu c): Anstelle eines Rollenspiels können auch im Heft Möglichkeiten analysiert
und niedergeschrieben werden. Diese individuelle Schreibarbeit ermöglicht es allen SchülerInnen, die eigene Meinung zu artikulieren. Anschließend können die Ergebnisse der
Klasse vorgelesen werden.

17.4.

•

Eine Umfrage innerhalb oder außerhalb der Schule zu einzelnen Fragen bzw. zum ganzen Fragebogen machen.

•

Selbst einen ähnlichen Persönlichkeitstest erstellen.

•

Eine oder einzelne Fragen in der Klasse stellen, ohne den Persönlichkeitstest im Buch
anzusprechen.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
ZU FRAGE 7

Treue – Untreue – Liebe
Der Lehrer bzw. die Lehrerin berichtet von folgender Situation, die hier stichwortartig festgehalten ist:
Ein junges Paar, miteinander verlobt; sie bemerkt, dass sie schwanger ist, er spricht sie darauf an, große Freude bei ihm; beim Nachrechnen kommt er aber drauf, dass das Kind nicht er
gezeugt haben kann (Montage etc.), sie bestätigt; Abtreibung (wird manchmal von Schülern
als Lösung vorgeschlagen) kommt nicht in Frage.
Anschließend geht die Diskussion / der Meinungsaustausch zu folgenden Fragen:
•

Wie verhält sich der Verlobte?

•

Welche Möglichkeiten gibt es?

•

Was würdet ihr machen?

•

Unter welchen Bedingungen könnt ihr euch vorstellen, bei eurer Verlobten zu bleiben?

•

Warum glaubt ihr ist der Mann bei der Frau geblieben? Warum die Frau beim Mann?

Die SchülerInnen kommen meistens nicht von selbst drauf, dass die Geschichte aus der Bibel
ist. In einem weiteren Schritt ist dann zu schauen, wie diese biblische Erzählung von Josef
und Maria weiter geht und warum sich Josef wie entscheidet. Dazu kann auch der ganze Abschnitt aus der Bibel gelesen werden: Mt 1,18-25.
Daran entspinnt sich meistens eine Diskussion zu den damaligen Lebensbedingungen, zur
Jungfräulichkeit Marias, ob die Bibel eine Richtschnur für das Handeln heute sein kann usw.
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18.

Ein Wunsch wird laut
(Seite 28-29)

18.1.

Inhalt und Form
Der vorliegende Text versteht sich als Einleitungstext zum zweiten Lehrplanziel: Der Religionsunterricht soll dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler sich selbst als wertvoll
erkennen und das Angenommensein durch Gott erfahren.
Der Wunsch, angenommen zu sein, wird hier von Sabrina geäußert, und steht im Hintergrund
aller folgenden Beiträge des Buches.

18.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen

18.3.

Impulse für den Unterricht

18.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
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19.

Passen wir zusammen?
(Seite 30-31)

19.1.

Inhalt und Form
Der Text geht von der Erfahrung aus, dass eine gelungene Partnerschaft so etwas wie Beziehungs-Arbeit erfordert. Und er gibt auch konkrete Beispiele dafür, was zu dieser Beziehungsarbeit dazu gehört. Was zuerst als Frage aufgeworfen wird („Passen wir zusammen?“) wird im
Laufe des Artikels immer mehr zu einem Prozess des Zusammen-Wachsens, des Zueinander-Findens, das auch den persönlichen Einsatz der betroffenen Personen erfordert.
Die Puzzlekarikatur im Hintergrund verbildlicht einerseits das Thema „Passen wir zusammen?“, gibt aber auch die Struktur für die einzelnen „Teile“ der Beziehungs-Arbeit vor.

19.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Verwandte Themen
Abtreibung, Aids, Homosexualität

19.3.

Impulse für den Unterricht
Beziehungs-Puzzle
Die SchülerInnen könnten weitere „Puzzleteile“ benennen, die zu ihrer Meinung nach zu einer
gelungenen Beziehung beitragen. Die sollten natürlich konkreter sein als die sieben Puzzleteile, die der Buchbeitrag benennt.

Ist das Liebe?
LIES DIE FOLGENDEN SÄTZE DURCH UND KREUZE DIE AN, DIE DEINER MEINUNG NACH
RICHTIG SIND.
c Liebe ist das einzige, was für eine gute Partnerschaft wichtig ist.
c Man kann zwei Menschen zur gleichen Zeit lieben.
c Wer sich selbst nicht liebt, kann auch keinen anderen lieben.
c Sexualität ist der wichtigste Bereich in einer Liebesbeziehung.
c Sexualität außerhalb der Partnerschaft ist verwerflich.
c Partner müssen dieselben Interessen haben, wenn die Liebe andauern soll.
c Nur wer einsam sein kann, kann auch lieben.
c Eifersucht ist ein Beweis großer Liebe.
c Geht das Geld aus, stirbt auch die Liebe.
c Das Edelste an der Liebe ist das Vertrauen zueinander.
c Liebe bedeutet verzeihen, was unverzeihlich ist.
c Wer liebt, tut alles für den anderen.

- 100 -

c Wen du liebst, dem tust du auch weh.
c Treue über den Tod hinaus ist der größte Beweis der Liebe.
c In einer Liebesbeziehung muss sich einer anpassen.
c Je mehr du jemanden liebst, desto zorniger kannst du auf ihn sein.
c Liebe und Sexualität gehören zusammen.
c Die Liebe verändert sich im Älterwerden.
Schau dir die Sätze, die du für richtig hältst, noch einmal im Zusammenhang an.
Passen sie zueinander?
Schreibe in einigen Sätzen deine eigenen Gedanken zur Liebe auf.

19.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Ein Rezept für keine gute Partnerschaft
•

Man suche genau den Menschen, der den eigenen Traumvorstellungen entspricht.

•

Man versuche sich vom Partner alles zu nehmen, was man sich schon seit Jahren erträumt hat.

•

Falls dies auch mein Partner an mir tut, gebe ich mich in größtmöglicher Opferbereitschaft
hin.

•

Man nehme jeden entdeckten Unterschied und Fehler am anderen sehr genau, und halte
ihm diesen vor Augen.

•

Du kannst an einer Unstimmigkeit niemals schuld sein.

•

Man soll sich nicht hinreißen lassen, dem anderen vieles anzuvertrauen, denn dadurch
wirkt man nur verletzbar.

•

Man nehme sich etwa zwei Wochen Zeit, um die Beziehung zur Entfaltung zu bringen.
Gelingt das nicht hat man den falschen Partner gewählt.

•

Falls du in dir ungute Verhaltensweisen entdeckst, welche du von deinen Eltern her
kennst, nimm diese sehr ernst. Du musst wissen dass du ein Sklave deiner Erziehung bist
und dich kaum ändern kannst.

•

Man fixiere seinen Partner am besten in den üblichen Geschlechterrollen wie: „anschmiegsames Schmusekätzchen“ bzw. „cooler Typ“; denn dann vergeudet man keine
Zeit mit dem mühsamen Kennen lernen des Partners.

Falls du mit diesem Rezept nicht vorwärts kommst, probier's vielleicht anders rum!

Liebe geht durch den Magen17
Sexualität ist gut, schön, aufregend, lustvoll, festlich, spielerisch, phantasievoll. Wie ein wertvolles Geschenk, mit dem ich vorsichtig umgehe. Manchmal erlebe ich aber meine Sexualität
sehr triebhaft und unkultiviert. Sexualität kann auch verletzend, roh, rücksichtslos, machohaft,
gefühllos, mechanisch, einfallslos, rein leistungsbetont werden, zur Pflichterledigung verkommen. Welche Rolle die Sexualität in meinem Leben spielt, hängt auch von mir ab. Ich habe
ein Beispiel gefunden, das mir hilft auszudrücken, wie ich versuche, meine Sexualität zu gestalten.

17
nach einem Text von Martin Wintereder in: Sexualität ist mehr. Arbeitsbehelf für die kirchliche Jugendarbeit, hg.
Von der Kath. Jugend Land, Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz, 1992
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Ich möchte Sexualität mit einem Festessen vergleichen. Ich habe gelernt, meinen »Essenstrieb«, mein natürliches Verlangen nach Stillung des Hungers und Durstes zu kultivieren. Essen wird zum Fest, gerade bei besonderen Anlässen.
Ich möchte ein paar Punkte aufzählen, die mir beim gemeinsamen Essen wichtig geworden
sind, und die sich auf meine sexuellen Begegnungen übertragen lassen.
•

Das Festessen wird gemeinsam vorbereitet. Der Tisch wird schön gedeckt, der Raum
wird mit Blumen und Kerzen einladend gestaltet.

•

Alles ist voller Erwartung. Es wird vorgekostet und abgeschmeckt, überall riecht man
schon den Duft des Essens, Spannung und Vorfreude liegen in der Luft.

•

Die Vorspeise regt uns an. Wir kommen auf den Geschmack. Langsam und erwartungsvoll genießen wir die ersten Gaumenfreuden.

•

Wir haben viel Zeit, wir brauchen nicht hasten, können uns ganz einlassen, werden zu
richtigen Genießern.

•

Phantasievoll und liebevoll wird eine Speise nach der anderen serviert. Die Salate aufgetischt und süßer Wein eingeschenkt.

•

Die Hauptspeise ist würzig und scharf. Sie sättigt und erfüllt uns. Es wird alles gut durchgekaut, sonst bleibt es im Magen liegen. Ein Stück zu schnell verschlungen, das gibt Magenschmerzen.

•

»Darf's noch ein bisserl mehr sein?« Wir versuchen, aufeinander zu horchen, erspüren,
erahnen, was dem anderen gut tut, ob es schon zuviel ist?

•

Manchmal haben wir uns schon überessen, dann liegt's im Magen. Ein anderes Mal waren wir gierig, aus Angst, zu wenig zu erwischen.

•

Feinschmecker genießen anschließend noch ein wenig Nachspeise, etwas Süßes oder
eine Tasse Kaffe. Man plaudert, genießt die festliche Stimmung, fühlt sich gesättigt und
zufrieden und gönnt sich vielleicht noch ein Mittagsschläfchen.

Viel Freude beim gemeinsamen Suchen nach euren »Essenskulturen« und es empfiehlt sich,
mit leichten Speisen zu beginnen!

Partnerschaftscocktail
EINE ARBEITSANREGUNG ZUM TEXT „LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN“

Stellen dir vor, du mixt einen Partnerschaftscocktail.
•

Welche Zutaten machen den „Geschmack“ aus?

•

Worauf würdest du niemals verzichten?

Zeichne ein Cocktailglas auf ein Blatt Papier und schreibe deine Ideen hinein.
Anschließend freiwillige Präsentation einzelner „Cocktails“.

Alligator-River
KEINE SCHULD OHNE MAßSTÄBE18
Ich kann über Schuld nicht reden, wenn ich nicht überlege, woran ich sie überhaupt messe.
Ich kann mein eigenes Verhalten und das der anderen nicht beurteilen, ohne nach meinen eigenen Maßstäben zu fragen.
Die meisten Menschen, auch Jugendliche, neigen dazu, solche Maßstäbe als schon immer
gegeben hinzunehmen. Wir übersehen viel zu oft, dass andere Menschen vielleicht ganz andere Maßstäbe haben, und dass wir selbst bei genauerem Hinsehen manchen Maßstab viel18

Die Übung ist dem Buch "Glaube und Selbsterfahrung im Vaterunser" entnommen, das K.W. Vopel als Interaktionstrainer gemeinsam mit dem Theologen Bernhard Wilde entwickelt hat, allerdings hier in einer Variation wiedergegeben, die Berufsschullehrer in der Praxis erprobt haben.
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leicht gar nicht behalten wollen. Es kann deshalb sehr hilfreich sein, diese Maßstäbe einmal
genauer anzuschauen, zu überprüfen und dann zu entscheiden, ob ich diese Maßstäbe denn
überhaupt so akzeptieren will. Auch beim Umgang mit eigenen Schuldgefühlen ist eine solche
Überprüfung oft überraschend heilsam.
Mit der folgenden Übung lässt sich eine Diskussion über Maßstäbe und Schuld, über Moral,
Liebe und manchmal auch Sexualmoral anregen.

Die Geschichte
In einem fernen Land lebt ein Mädchen mit dem Namen Layla. Sie liebt Egon, einen jungen
Mann, der auf der anderen Seite eines breiten Stromes lebt. In dem Fluss gibt es eine Unmenge von Krokodilen, die oft am Ufer das Vieh ins Wasser ziehen, wenn es zum Trinken
kam, und gelegentlich auch Frauen und Kinder, die Wasser holen oder Wäsche waschen.
Layla hat große Sehnsucht, Egon wiederzusehen. Leider hat ein schweres Unwetter die
schmale Brücke über den Fluss fortgespült.
Daher geht Layla zu Max, dem Fährmann, und bittet ihn, sie überzusetzen. Max ist dazu bereit, stellte jedoch eine Bedingung: „Du musst vorher mit mir schlafen". Das lehnt Layla empört ab.
Sie läuft zu einem weisen Freund, Verno mit Namen, um ihm von ihrer misslichen Lage zu erzählen und ihn zu fragen, was sie tun soll. Verno antwortet nur: „Tu, was du tun musst“, und
schickt sie wieder fort.
Layla, deren Sehnsucht nach Egon überaus groß ist, wird klar, dass sie die Forderung von
Max annehmen muss, wenn sie zu Egon kommen will. Sie geht also zu Max und schläft mit
ihm. Dieser hält sein Versprechen und bringt sie ans andere Ufer.
Nachdem sich Layla und Egon zärtlich umarmt haben, erzählt Layla, was sich zwischen ihr
und Max zugetragen hat. Voller Verachtung stößt Egon sie zurück und schickt sie weg.
Unglücklich und enttäuscht geht Layla zu Leo, einem anderen Freund, um ihm ihr Leid zu klagen. Leo hört voller Mitleid zu und bietet Layla an, dass sie jederzeit zu ihm kommen könne,
wenn sie möchte.

Die Übung
Der Lehrer bzw. die Lehrerin erzählt die Geschichte Alligator-River und lässt dabei eine Tafelskizze entstehen, auf der die fünf Personen, der Fluss und die Fähre zu sehen sind. Anschließend sollen die SchülerInnen das Verhalten der einzelnen Personen der verzwickten
Geschichte beurteilen, und zwar mit Schulnoten von 1 bis 5. „Jene Person, deren Verhalten
ihr am meisten missbilligt, bekommt eine 5, deren Verhalten ihr am meisten billigt, eine 1.“
Natürlich sollen die SchülerInnen ihre Beurteilung auch begründen. Aus den einzelnen Werten kann man mit Hilfe des Durchschnitts die Klassenwertung errechnen.
Mögliche Zusatzfrage: Ändert sich etwas an der Beurteilung, wenn in der Geschichte die
Männer zu Frauen und die Frauen zu Männern werden? (Ein junger Mann möchte zu seiner
Freundin und geht zur Fährfrau usw.)
Mögliche Erweiterung: Die fünf Personen lassen sich auch in fünf Begriffe übersetzen, was
die Diskussion sehr vertiefen kann:
Layla = Leidenschaft
Max = Kapitalismus
Verno = Vernunft
Egon = Egoismus
Leo = Liebe

Wie man bei Konflikten ein gutes Gespräch führt
Ein guter Dialog geht davon aus, dass mein Gegenüber ein Menschen ist, der veränderungsfähig ist und umdenken kann.
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Gibt man das Gespräch auf »weil der andere sowieso nicht verstehen kann«, so gibt man damit das wichtigste Grundprinzip des Dialogs auf: das Vertrauen in den Menschen. Als Lösungsmöglichkeit bleibt dann oft nur mehr das gewaltsame Austragen des Konfliktes.
Unsere sogenannten »Dialoge« gehen meist so vor sich, dass jeder dem anderen »seine
Wahrheit« (Meinung) aufzwingt. Das führt aber nur zur Verhärtung der Fronten. Das echte
Gespräch muss erlernt werden. Es baut Vorurteile ab, vertieft das gegenseitige Verständnis,
führt zur gemeinsamen Wahrheitssuche und zur Haltungsänderung beider Gesprächspartner.

STUFEN EINES GUTEN STREITGESPRÄCHS:
1. Die Wahrheit des „Gegners“ entdecken:
Wo hat der andere recht? Was ist richtig an seinem Verhalten, an seiner Einstellung? Was hat
er gut gemacht? Wenn wir am Anfang des Gesprächs den anderen als Mensch anerkennen,
dann durchbrechen wir die Mauer der Vorurteile und schaffen eine gute Grundlage für einen
konstruktiven Meinungsaustausch.
2. Die eigene Mitschuld erkennen:
Das Eingeständnis der eigenen Mitschuld ist ein wichtiger Schritt in dem Bemühen, beim anderen Einsicht zu wecken. Diese Haltung fordert den Gegner heraus, dass auch er die Mitverantwortung an der Situation eingesteht.
3. Das Problem klar darstellen:
Das Problem, das vorliegt, soll so klar wie möglich aufgezeigt werden - in einer Sprache, die
der andere verstehen kann und in der er sich geachtet fühlt. Man soll den anderen nicht verletzen, sondern ihm die Möglichkeit bieten, seine Haltung zu ändern, ohne dass er sein Gesicht verliert.
4. Konstruktive Vorschläge zur Lösung des Problems machen:
Alle vom Problem unmittelbar Betroffenen sollen aus der konkreten Erfahrung heraus Lösungsvorschläge einbringen und zur Diskussion stellen. Man soll sich dabei selbst zur Mitarbeit bereit erklären, aber auch dem anderen Gelegenheit geben, an der Lösung des Problems
mitzuarbeiten.

FOLGENDE PUNKTE KÖNNEN DABEI HELFEN:
Behauptungen begründen:
In Konfliktsituationen wird vieles einfach behauptet, ohne dass es erwiesen ist. Was der eine
dem anderen »schon immer hat sagen wollen«, muss in etwa den Tatsachen entsprechen.
Zuhören können:
Es fällt nicht leicht, die Argumente und Standpunkte des Konfliktpartners anzuhören und seine
Beiträge nicht gleich abzulehnen. Das ist aber erforderlich, um zu einer fairen und für alle guten Lösung zu kommen.
Offen miteinander reden:
Auch in schwierigen Situationen ist es hilfreicher, das offene Wort zu wagen, als Ärger und
Besorgnis zu unterdrücken, Meinungsverschiedenheiten zu verharmlosen oder den strittigen
Punkt ständiger Reibereien und Streitigkeiten zu übergehen.
Ärger, Schmerz und Aggressionen äußern:
Da es in Konfliktsituationen eben nicht nur um die Sache, sondern auch um Personen geht,
sind immer wieder Ärger, Schmerz und Aggressionen im Spiel. Sie müssen dem anderen gegenüber ausgesprochen werden, ohne ihn damit bewusst verletzen zu wollen. Werden Ärger
und Aggressionen fortlaufend unterdrückt, kommen sie irgendwann unkontrolliert zum Ausbruch.
Sich entschuldigen können:
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Wer einsieht, dass er dem anderen unrecht getan hat, muss sich entschuldigen können. Wem
diese Entschuldigung gegenüber ausgesprochen wird, muss auch bereit sein, sie anzunehmen. Dann können beide neu beginnen.

Ich erwarte mir von einer Paarbeziehung...
Arbeitsblatt mit Karikatur von Mordillo auf der nächsten Seite.
Die Karikatur soll deutlich machen: Das Verhalten des Mannes, der sich nicht an der Hausarbeit beteiligt, ist nur scheinbar eine Stärke. In Wirklichkeit ist er in der Beziehung nicht präsent
und bekommt dadurch eine ganz schwache Position innerhalb der Familie.
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Ich erwarte von meiner Partnerbeziehung
dass sie für immer Bestand hat
dass ich nie mehr einsam bin
dass ich Opfer bringen muss
dass mein Partner und ich uns allein genügen
dass wir uns nicht streiten
dass wir uns immer treu sind
dass wir uns alles sagen
dass sie mir Sicherheit gibt
dass Probleme entstehen wenn mein Partner sich ändert
dass wir uns alles verzeihen
dass wir Durststrecken durchstehen
dass ich meine Freiheit behalte
dass mein Partner mir alle meine Bedürfnisse erfüllt
dass der gemeinsame Glaube uns weiterhilft
dass ich für Kinder den Beruf aufgebe
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halte ich
für
realistisch

bin ich
mir
unsicher

halte ich
für unrealistisch

AV-Medien
LIEBE, SEX UND GLÜCK
Deutschland 2002 – Regie: Ariane Hildebrandt, Haike Stuckmann – 15 Minuten – ab 14 Jahre
Stichworte: Liebe, Partnerschaft, Sexualerziehung
Caroline (19), Elke (34), Frank (21) und Marie (16) haben eine ungewöhnliche Gemeinsamkeit: Sie leben enthaltsam, wollen keinen Sex vor der Ehe. Die Dokumentation begleitet die
beiden Frauen und das junge Paar in unterschiedlichen Alltagssituationen, bei der Arbeit, einer Tanzaufführung, in die Disco oder beim Besuch in der Familie. Facettenreich, sympathisch und unverkrampft erläutern die jungen Leute, warum sie auf Sex verzichten. Sowohl die
Auswirkungen auf ihren Alltag und soziale Kontakte wie auch die Einstellungen und persönlichen Befindlichkeiten, die damit zusammenhängen, werden geschildert.

Literatur
ROLAND KACHLER: LASS DIE LIEBE TANZEN. DIE KUNST DER PAARBEZIEHUNG – DIE
PAARBEZIEHUNG IN DER KUNST, ISBN 3-78312-197-3
Der Therapeut Roland Kachler betrachtet Paare wie Bilder. Wie KünstlerInnen an ihrem Werk
arbeiten, von der Vision zum fertigen Kunstwerk, so müssen Paare an ihrer Beziehung arbeiten. Von der Vision ausgehend immer wieder überprüfen, ob die Beziehung an diese Vision
herankommt. Anhand von zehn Bildern lädt Kachler dazu ein, mit dem buch zu arbeiten. Er
lässt dabei kein Thema aus: Herkunftsfamilien, Vision, Schatten bis zu Sexualität. Das Buch
ist für junge und erfahrene Paare gleich geeignet.
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20.

Raphaela ist ein glücklicher Mensch
(Seite 32-33)

20.1.

Inhalt und Form
Die Reportage berichtet von einem Orden, der streng beschaulich lebt, das heißt keiner Erwerbsarbeit nachgeht, um frei zu sein für das Gebet.
Die verwendeten Fotos sind alle aus dem Inneren des Klosters. Ein Überblick über den Tagesablauf im Kloster von Bärnbach ergänzt den Bericht und steht in krassem Gegensatz zum
Tagesablauf von Anja im Buch Seite 6ff.

20.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen

20.3.

Impulse für den Unterricht
Zone der Stille
Das kleine Bild könnte als Anregung verstanden werden, darüber nachzudenken, ob es im eigenen Leben auch Zonen der Stille gibt.

Tagesablauf
Einen eigenen Tagesablauf beschreiben.

Gebetszeiten
Beten die SchülerInnen noch? Wie oft? Bei welchen Anlässen?

Diskussion mit einem Ordensmitglied
Besuch eines Klosters

20.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
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21.

Bin ich schön?
(Seite 34-35)

21.1.

Inhalt und Form
Die Seite wird durch ein Foto mit zwei Schaufensterpuppen eröffnet. Es handelt sich um die
Figuren einer Frau und eines Mannes, die in gegensätzliche Richtungen blicken, offensichtlich
nicht miteinander in Kontakt sind (irgendwie aneinander vorbei leben, in narzisstischer Selbstverliebtheit?) Die Frau auf Seite 35 ist der Schaufensterpuppe ähnlich.
Weiters befindet sich auf Seite 34 eine Karikatur, die eine entkleidete Person vor einem Spiegel zeigt. Der Titel des Textes „Bin ich schön?“ kann als eine Frage dieser Person zugedacht
werden.
Drei Sprüche (zwei aus der Bibel und einer von A. Lassen) ergänzen den Text. Alle drei haben auf ihre je eigene Weise das Thema Schön-sein zum Inhalt.

21.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Angesichts der Leibfeindlichkeit, die das Christentum über lange Zeit hin geprägt hat, ist bei
der Rede über die Schönheit des Körpers Vorsicht geboten. Schönheit soll nicht einfach verteufelt oder abgewertet werden. Schön sein ist grundsätzlich ok! Die Frage ist allerdings, um
welchen Preis (das Schaufenstermotiv legt diese Frage nahe, weil es da ja hauptsächlich um
Geld und Konsum geht).
Der Lebenshintergrund ist für die SchülerInnen nicht anders als für Erwachsene: Wir werden
alle so stark mit Bildern idealer Körper konfrontiert, dass wir aber der Pubertät gefährdet sind,
uns auf dieses Ideal hinzutrimmen.
Dabei sollte den SchülerInnen klar werden: Es gibt etwas Wichtigeres als die optische Ebene.
Auf dieser Ebene allein können wir nie zufrieden werden. Zufrieden ist, wer sich akzeptieren
kann wie er ist. Wer dagegen glaubt, er müsse immer den Vorstellungen anderer entsprechen
– auch im optischer Hinsicht – wird dies nur um den Preis der Selbstverleugnung oder Selbstverachtung tun können.
Dazu gehört auch die augenblickliche Mode des Piercings, sei es an Ohren, Nase, Brustwarzen, Nabel, Genitalien, Augenbrauen oder Zunge. Dieses Verhalten fällt (einschließlich größerer und schockierender Tätowierungen) in die Kategorie von Jugendtrends. Es folgt bestimmten, sozial akzeptierten Normen, die für manche Jugendliche so wichtig sind, dass sie dafür
auch Schmerzen in Kauf nehmen.
Die Jagd nach dem Schönheitsideal ist ein Aspekt des größeren Themas: Suche nach Identität (Buch Seite 11). Fragwürdig ist vor allem folgendes: Bleibe ich bei der Pflege meines Körpers Mensch, oder werde ich zur Schaufensterpuppe? Im letzten Fall wird die Schönheitspflege aus christlicher Sicht bedenklich. Denn Schönheit ist relativ und macht nicht den Wert des
Menschen aus. Es kommt darauf an, dass ich dabei ich selber bleibe, und dann kann ich auch
schön sein, ohne dem Werbeideal genau zu entsprechen. Bei der Frau auf Seite 35 ist das
nicht mehr so sicher. Sie nähert sich bereits stark einer Schaufensterpuppe an.
Über dem Foto des Models stehen zwei Bibelsprüche, die sich scheinbar widersprechen:
einmal ein Lob auf die Schönheit, und dann ein Spruch, der Schönheit relativiert. Was kann
man zu den Bemühungen um einen schönen Körper aus theologischer Sicht sagen?
Die Tübinger Dozentin Regina Ammicht-Quinn durchleuchtete auf der Ökumenischen Sommerakademie 2004 im Benediktinerstift Kremsmünster die enormen Anstrengungen von Menschen, ihren Körper den Idealen der Zeit entsprechend zu gestalten. Der eigene Körper wird
für Menschen zum Projekt, das es erst zu erarbeiten gilt. Eine alte Leibfeindlichkeit sieht sie
da heimlich wieder heraufziehen. Mit ihrem tatsächlichen Körper, wie er ist, geben sich Menschen nicht zufrieden. Und auch Körperfunktionen treten immer mehr zurück, werden durch
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„Prothesen“ ersetzt: Die Rechenleistung des Gehirns durch Computer, die Muskelkraft durch
Maschinen und Fahrzeuge. Jung, schön und fit möchten Menschen sein, sie erleben sich aber nie jung, schön und fit genug. Damals wie heute kasteien und geißeln Menschen ihren
Körper, um ihn akzeptabel zu halten. Den Körper als tatsächlichen Ort des Heils zu sehen,
darauf käme es an. „Gott hat auf das Fleisch gesetzt“, brachte die Theologin eine Kernaussage der Theologie – die Menschwerdung Gottes – in Zusammenhang mit dem Verhältnis der
Menschen zum Körper.
Matthäus Fellinger berichtete in der Linzer Kirchenzeitung genauer von den Ausführungen
von Regina Ammicht-Quinn in dem Artikel: „Von der Scham, im Leib zu sein“ (siehe unten die
weiteren Informationen).

21.3.

Impulse für den Unterricht
Diskussion
Diskussion in der Klasse in Form eines LehrerIn-SchülerIn-Gesprächs bzw. einer von der
Lehrerin bzw. vom Lehrer geführten Diskussion.

Argumente
Argumente sammeln für bzw. gegen Schönheitsoperationen. Mögliche Formen:
•

In der Klasse (SchülerInnen schreiben im Heft mit, oder LehrerIn schreibt auf die Tafel
oder die SchülerInnen schreiben selbst ihre Argumente auf die Tafel)

•

Zu zweit bzw. in Kleingruppen

•

ExpertInnendiskussion. Drei bis sechs SchülerInnen diskutieren entweder in der Mitte des
Sesselkreises oder vor der Klasse über die Thematik. Die möglichen Rollen: Schönheitschirurg, Betroffener Jugendlicher bzw. Jugendliche, Eltern, MitschülerIn, Pfarrer, Aussteiger.

•

Interview führen. Kann auch eine Hausaufgabe sein. Für ein Interview müssen genau die
Fragen feststehen bzw. erstellt werden. Interviews können in der Klasse, in der Schule, im
SchülerInnenheim oder außerhalb der Schule gemacht werden.

•

Umfrage machen. Auch hier müssen die Fragestellungen genau formuliert werden. Ebenso wie beim Interview kann bei der Umfrage der Personenkreis, der untersucht wird sowohl in der Schule als auch außerhalb sein.

•

Heftarbeit I: Einen Leserbrief als Entgegnung auf diesen Artikel schreiben.

•

Heftarbeit II: Einen Dialog zwischen FreundInnen schreiben. Eine Person fühlt sich ungeliebt und möchte deshalb eine Schönheitsoperation machen. Die andere kann unterschiedliche Standpunkte dazu einnehmen. Die Anlassgeschichte kann auch das Beispiel
von Marion im Artikel sein.

•

Heftarbeit III: Dialog in Partnerarbeit. Im Gegensatz zur oben genannten Methode schreiben die SchülerInnen nicht beide Parts des Gesprächs, sondern nur jeweils einen und
geben das Heft entsprechend der Dialogführung zum Partner/zur Partnerin und wieder retour, solange das Gespräch dauert.

•

Heftarbeit IV: Innerer Monolog: Jemand, der ernsthaft überlegt, sich kosmetisch verändern zu lassen denkt lange darüber nach. Wie könnte so ein innerer Monolog aussehen
und welche Wünsche, Zweifel und Träume werden mit diesem Eingriff in Verbindung gebracht.

•

Heftarbeit V: Brief an einen Chirurgen/an eine Chirurgin, wo jemand um einen Termin
bzw. um eine Operation bittet und die Argumente dafür nennt.

•

Es wäre auch möglich, die zwischen den unterschiedlichen Methoden der Heftarbeit wählen zu lassen!
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•

Auch hat sich bewährt, konkrete Einschränkungen bzw. Arbeitsaufträge zu geben. Beispielsweise: “Es müssen mindestens vier Pro- und Contraargumente angeführt werden”
usw.

•

EDV-Raum: Im Internet nach Schönheitsoperationen suchen. Wo gibt es solche, was wird
angeboten, was ist bereits möglich, welche Risiken gibt es usw.

•

Im Vorabend-Fernsehprogramm werden oft Talkshows zu dieser Thematik geführt. Man
könnte eine solche Sendung aufnehmen und Teile davon der Klasse vorspielen.

Arbeit mit Bildern
Frau, die vor dem Spiegel ihre Haut betrachtet!
Kind mit abstehenden Ohren
„Schöne“, makellose Menschen
Bild von einer Frau nach einer Schönheitsoperation
(http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/15/0,1872,2004271,00.html)

Werbung
Analyse von Werbebotschaften (Slogans, Bilder,...): Wie muss Mann / Frau laut Werbung
sein? Wie viel Druck übt diese Werbung auf uns aus?
Lehrberufe mit dem Fach „Werbetechnik“ könnten das auch fächerübergreifend machen.

21.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Mein Körper
ARBEITEN MIT TON
Das Arbeiten mit Ton eignet sich für ein Thema bei dem es um Körperlichkeit geht, besonders
gut. Es ist aber viel Zeit dazu notwendig und wird daher eher im Rahmen von Projekten oder
Orientierungstagen eingesetzt werden können.
Arbeitsschritte:
•

Vertrautmachen mit dem Material: Die SchülerInnen bekommen einen Klumpen Ton in die
Hand. Er soll befühlt, geknetet, geschlagen und geformt werden.

•

Dann sollen die SchülerInnen versuchen, eine Skulptur zu gestalten zum Thema: So
möchte ich von anderen gesehen und akzeptiert werden. Die Skulptur kann die Form eines menschlichen Körpers haben, oder auch abstrakt sein.

Bereitzustellende Materialien:
•

Ton (Naturfarbe), kleine Spanplatten oder eine ähnlich glatte Unterlage (ca. 60 x 50 cm),
Zeitungspapier, Werkzeug zum Bearbeiten von Ton (Nägel, Draht, u.a.), Behälter für
Wasser.

Werkzeuge für die Bearbeitung:
•

Naturschwämme zum Glätten von Oberflächen, Modellierhölzer, Drahtschlingen zum Zerteilen der Tonklumpen.

•

Sinnvoll ist eine Zusammenarbeit mit einem Kunstlehrer, der die SchülerInnen in den
Umgang mit dem Material Ton einweisen kann. Im Religionsunterricht geht es beim Arbeiten mit ton weniger um die künstlerische Dimension. Vielmehr ist das Material ein Medium, mit dessen Hilfe sich Zusammenhänge, Erkenntnisse und Gefühle ausdrücken lassen.
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Von der Scham, im Leib zu sein
WIE DER MENSCHLICHE KÖRPER ZUR QUELLE DES HEILS WERDEN KANN
Mit einem idealen Körper streben Menschen nach dem Glück – und laufen ihm doch nur
ständig hinterher.
Glücklich zu sein – das gilt in der westlichen Gesellschaft als ein immer wichtiger werdendes
Gut. Der menschliche Leib rückt dabei immer mehr ins Zentrum der Bemühungen um das
Glück. Im Rahmen der Ökumenischen Sommerakademie im Stift Kremsmünster analysierte
die Tübinger Theologin Regina Ammicht-Quinn den derzeit boomenden Körperkult. Das eigentlich wertvolle am Menschen ist nicht der Leib, sondern der Geist. So lautete die Philosophie früherer Zeiten. Entsagung von den Bedürfnissen des Leibes galt als hohes Ideal – um
die Seele zu retten. Dass Gott „Fleisch geworden“ ist, hinterließ in dieser Philosophie der
Fleischverachtung wenig Spuren. Aber sind diese Zeiten so fern?
Körperkult und Leibfeindlichkeit
Regina Ammicht-Quinn sieht auch im modernen Körperkult eine verdeckte Form der alten
Leibverachtung – weil Menschen mit ihrem wirklichen Leib nicht mehr zufrieden sind. Menschen sehen den Körper heute als Projekt. Ständig muss an ihm gearbeitet werden, um ihn in
Schuss zu halten und um ihn nach den gerade geltenden Idealmaßen zurechtzubiegen. Und
was wäre das anderes als „Leibfeindlichkeit“ dem wirklichen Körper gegenüber? „Gerade weil
der Körper immer dünner werden muss, ist er zu einer Wachstumsbranche geworden“, merkt
Ammicht-Quinn satirisch an.
Nicht perfekt, aber aufrecht
Weil Menschen ihren Körper als schlecht gelungen oder gar misslungen empfinden, sind sie
unglücklich. Die Schönheit des Körpers wird zu einer Art Währung: Frauen streben danach,
Schönheit zu besitzen, während Männer versuchen, Frauen zu besitzen, die Schönheit ihr eigen nennen. Wenn der Körper richtig ist, kommt das Glück von allein, glauben Menschen.
Und sie merken kaum, dass sie auf der Suche nach der Schönheit ihr Lebensglück verloren
haben – in der ständigen Unzufriedenheit mit sich selbst. Denn laufend verschärfen sich die
Standards für Schönheit. Wer ständig danach jagt, bleibt immer hinterher. Mit Salbungen oder
Salben, deren Preise eine Gewinnspanne von 90 Prozent haben – so Ammicht-Quinn – versuchen Menschen die Schuld an den Sünden am Leib zu sühnen. Sie verdrängen Schuldgefühle mit Geld. Für ihr Glück nehmen sie viel Unglücklichsein auf sich.
Doch der wirkliche Körper, nicht der erträumte – ist nach der christlichen Theologie Ort der
Heilserfahrung. Nicht in der Perfektion, sondern im aufrechten In-der-Welt-sein, in der Fähigkeit zur Freude, zum Genuss, zum Kontakt und zum Mitleid stellt sich das Glück ein, meint
Ammicht-Quinn. „Vielleicht ist heute die Zeit gekommen, in der die christlichen Kirchen den
Begriff der Mensch- und Fleischwerdung Gottes neu für sich lesen, denken und leben können“, hofft die Tübinger Theologin. Die Körperfeindlicheit sei ein tragisches Missverständnis
des Christentums gewesen. Die alte wie die neue „Scham, im Leib zu sein“.
27.7.2004, Matthäus Fellinger

Was verstehen wir unter Schönheit?
http://schule.vienna.at/kosmetik/thema03/index_3.html
Diese Internet-Adresse bietet Unterrichtsmaterialien für die Gegenstände Religion, Philosophie, Deutsch und Bildnerische Erziehung an. Sie können daher auch für einen fächerverbindenden Unterricht verwendet werden. Im Gegenstand Religion geht es dabei vornehmlich um
Reinigungsrituale: Sauberkeit und Reinheit aus der Sicht verschiedener Religionen, rituelle
Waschungen und wovon sie reinigen, innere und äußere Reinheit im Judentum, im Christentum, im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus und in Naturreligionen.
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Cartoon von Sempé
AUS: „HEITER BIS WOLKIG“ (DIOGENES VERLAG)

Die Karikatur greift das Motiv der Schaufensterpuppen auf. Beim Einsatz im Unterricht könnte
man auch den Text von Sempé weglassen und die SchülerInnen fragen, worüber sich die
beiden Personen unterhalten.
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“In deinen Augen bin ich schön”
VOM BLICK GOTTES AUF DEN MENSCHEN. EINE UNTERRICHTSEINHEIT FÜR DIE BERUFS19
SCHULE VON HANNAH DALLMEIER
Zum Hintergrund der Unterrichtseinheit
Diese Unterrichtseinheit ist entstanden im Rahmen der religionspädagogischen Prüfung im
Zweiten theologischen Examen. Die Berufsschulklasse, mit der ich dem Thema “Schönheit”
nachgegangen bin, entstammte dem Bereich “Textiltechnik”: eine reine Mädchen- bzw. Frauenklasse, sehr unterschiedlich in Bezug auf Alter (15 bis 20 Jahre), Herkunft (etliche Mädchen
aus Spätaussiedlerfamilien, einige Musliminnen), Gewandtheit in der deutschen Sprache, Berufswunsch. Nicht wenige der Mädchen blicken auf ein Leben mit mehreren Brüchen zurück.
Etwa ein Drittel besucht die Klasse, um den Hauptschulabschluss nachzuholen.
Das Thema “Schönheit” traf anfangs nicht auf ungeteilte Gegenliebe. Je tiefer wir jedoch in
das Thema eindrangen und je persönlicher die Zugangs- und Identifikationsmöglichkeiten
wurden, desto stärker beschäftigte es die Mädchen. Sie gingen den Weg mit von der Beschreibung und Hinterfragung von Schönheitsidealen über die Betrachtung der eigenen äußeren und inneren Schönheit bis zu der Frage, welche Bedeutung das Thema Schönheit für unsere Beziehungen hat, ob sie zerstörend oder heilsam wirkt.
Die Theologin denkt dabei die Beziehung zwischen Gott und Mensch mit (in der Unterrichtssituation wurde darauf jedoch nicht explizit Bezug genommen). Um es an dieser Stelle schon
vorweg zu nehmen: Der theologische Fokus der Einheit liegt auf der Rechtfertigungslehre, deren Anliegen in einer ästhetischen Wendung aufgenommen wird: Der “zugesprochenen Gerechtigkeit” korrespondiert die “zugesprochene Schönheit” (die im Rahmen des Unterrichtes in
evangelischer Religion sozusagen als “christliches Schönheitsmodell” vorgestellt wird). Beide
verdanken sich dem liebenden Blick eines anderen auf mich. Diesem Blick will die Unterrichtseinheit auf die Spur kommen …
Der biblische Befund
Es gibt in der Bibel keinen Text, der Gottes liebenden Blick auf den Menschen explizit mit
dem Thema „Schönheit/Schönsein”20 verbindet. Das hängt mit dem biblischen, “beziehungsbezogenen” Verständnis von Schönheit zusammen, das keinen abstrakten Begriff für Schönheit im ästhetischen Sinne kennt. „Schönheit” ist daher auch keine Qualität, mit der die Gottesbeziehung beschrieben werden könnte. Dennoch kennt die Bibel eine Reihe von Texten,
die auf die eine oder andere Art zum Thema einen Beitrag leisten:
1. Texte, die von der für Frauen bedrohlichen Seite von Schönheit wissen: Gen 12,10-20
(Abram verleugnet die “sehr schöne” Sarai, um sich selbst zu schützen); II Sam 11 (David
nimmt sich die “sehr gut aussehende” Batseba); II Sam 13 (die “schöne” Tamar wird von
ihrem Bruder vergewaltigt).
2. Texte, die “Schönheit” als ein Motiv heranziehen, das als Voraussetzung für die Gottesbeziehung unerheblich ist: z.B. I Sam 16,1-13: Bei der Erwählung und Salbung Davids
kommt es nicht auf das Aussehen und die Gestalt an, sondern auf das, was JHWH in
dessen Herzen “ansehen” kann (V.7). Zugleich wird David beschrieben als junger Mann
“mit schönen Augen und von guter Gestalt” (V.12) – eine Konzession an das menschliche
Auge und an eine Vorstellung, die speziell männliche Schönheit mit politischer Macht verbindet.
3. Texte, in denen die durch den Schöpfungsakt begründete Gottesbeziehung qualifiziert
wird durch Aussagen, die der Vorstellung von Schönheit nahe kommen: In Gen 1,31 erkennt Gott sein Werk des sechsten Tages, also des Tages der Menschenschöpfung, als
tov meod (sehr gut). Die Septuaginta übersetzt hier mit kalà lían (sehr schön). tov bzw.
kalós meinen aber nicht Schönheit in einem ästhetischen Sinne, sondern die “Zweckmä-

19

Quelle: www.rpi-loccum.de
Ich verwende hier diesen Doppelbegriff, da es in allen Überlegungen zur Unterrichtsstunde nie nur um einen philosophischen, quasi objektiven Begriff von “Schönheit” gehen kann, sondern sowohl ich als Lehrende als auch vermutlich die Schülerinnen das Thema “Schönheit” immer wieder auf sich selbst, auf das eigene Schönsein beziehen.

20
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ßigkeit des Werkes”. Die Menschenschöpfung in Ps 139,14 wird qualifiziert mit Worten
aus der Wurzel fala, die das Wunderbare im Sinne des schwer Begreiflichen hervorhebt.
4. Texte, die mit ihrem Thema “Schönheit in den Augen der/des anderen” auf die Beziehung
zwischen Gott und Mensch hin interpretiert worden sind: Hier ist das Hohelied zu nennen.
Es kennt eine Fülle von Bildern für die Schönheit des geliebten Menschen, die aber nicht
Formen und Aussehen des Gegenübers beschreiben, sondern die Wirkung, die von dem
Gegenüber ausgeht. “Schön ist also letztlich nicht der einzelne Mensch, sondern die Beziehung unter zwei oder mehr Menschen. Das Schönheitsideal ist kein Körper-, sondern
ein Verhältnisideal.”21 Dieses Schönheitsideal ist nachträglich auf die Beziehung von
JHWH zu seinem Volk übertragen worden: Die allegorische Interpretation sieht “im strahlenden Geliebten JHWH und in der Geliebten Israel”.22 Eine individualistische Weiterführung dieses kollektiven Liebesschwures legt dann die Aussage nahe: “In deinen Augen,
Gott, bin ich schön.”
5. Texte, die Hässlichkeit bzw. körperliche Unzulänglichkeit/Gebrechlichkeit zur Beschreibung der unverdienten Gnade Gottes anwenden: Paulus wendet die Kreuzespredigt aus I
Kor 1,18-25 in II Kor auf seine Person an: Wie “im Kreuz … eine radikale Umwertung der
menschlichen Werteskala (erfolgt)”23 , so zeigt sich in Paulus’ persönlicher Existenz das
Kreuz Christi,24 aber auch die verwandelnde Kraft Gottes. Der Spitzensatz findet sich in II
Kor 12,9: “Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.” (So Luther. Die wörtliche Übersetzung lautet: “ ... denn die Kraft kommt in der
Schwachheit zur Vollendung.”)
6. Einen Text, in welchem dem liebend-verwandelnden Blick des Vaters (Gottes?) auf seinen Sohn die konkrete Verwandlung von “hässlich” zu “schön” folgt: Das Gleichnis vom
Verlorenen Sohn (Lk 15,11-32) lässt den Vater seinen abgerissen aus der Fremde zurückkehrenden Sohn in die Arme schließen (V.20) und anschließend ihm ein neues Gewand und einen Ring bringen (V.22): Gottes Blick (und Handeln) macht den geliebten
Menschen schön.
Systematisch-theologische Überlegungen
Mit menschlicher Schönheit hat sich die Theologiegeschichte25 bisher schwer getan: Schönheit ist entweder ein Attribut, das Gott zukommt, seit Clemens von Alexandrien besonders der
zweiten Person der Trinität, dem Sohn. Oder der Begriff “Schönheit” wird ausdifferenziert und
die einzelnen Aspekte werden einer unterschiedlichen Wertung unterzogen: Geistige Schönheit gilt als die beste, körperliche als die niedrigste Form von Schönheit; bei Augustin kann irdische Schönheit sogar zur Falle werden und so den Menschen der Sünde gefährlich nahe
bringen. Auf evangelischer Seite fehlt eine systematisch-theologische Diskussion um den Locus des Schönen weitgehend.
Ausgehend von meinem biblischen Befund will ich nun eine systematisch- theologische Bündelung versuchen:
1. Schönheit in der Beziehung zwischen Menschen – Hinweis auf Gott
Schönheit ist in der Bibel ein Verhältnisbegriff: Schönheit entsteht in den Augen des/der anderen. Die Bibel differenziert zwischen verschiedenen Verhältnissen zwischen Menschen:
a) Das Verhältnis beschreibt ein Machtgefälle: Hier kann Schönheit für Frauen bedrohlich
und zerstörend werden, als Ausdruck männlicher Macht wird Schönheit einer Kritik unterzogen: Sie ist es nicht, die Gottesbeziehung bewirkt [Texte (1) und (2)].

21

Silvia Schroer/Thomas Staubli, Die Körpersymbolik der Bibel, Darmstadt 1998, S. (27-) 29.
So eine mögliche Interpretation – vgl. dazu und zu den geschichtlichen Hintergründen der Allegorisierung Othmar
2
Keel, Das Hohelied. Mit 168 Abbildungen, ZBK.AT 18, Zürich 1992, S. 15f.
23
Jürgen Roloff, Einführung in das Neue Testament, Stuttgart 1995, S. 113.
24
“er ist schwach, seine Rede kläglich”, vgl. II Kor 10,10; Gal 4,13f u.a.
25
Vgl. zu den Anfangsüberlegungen die Ausführungen von Patrick J. Sherry, Art. Schönheit II. Christlich-trinitarisch,
in: TRE Bd. XXX, Berlin/New York 1999, S. 240f und Matthias Zeindler, Art. Schönheit III. Praktisch-theologisch, in:
TRE Bd. XXX, Berlin/New York 1999, S. 247.
22
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b) Das Verhältnis beruht auf einer gegenseitigen Beziehung: Schön ist, wer geliebt ist [Texte
(4)]. Eine solche, auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung kann als auf Gott hin transparent verstanden werden: So erklärt Martin Bubers Dialogphilosophie die Gottesbeziehung
als Verlängerung der gedachten Linie zwischen “Ich und Du” hin zum “ewigen Du”.26 Elisabeth Stuart sieht Beziehungen leidenschaftlicher Freundschaft als “Ort von Gotteserfahrung und Modell von Gottesbeziehung”.27 Schönheit entsteht nicht aus sich selbst heraus, sondern “Schönheit kommt erotisch über uns”28 – in der Begegnung, unverfügbar.
2.

Schönheit aus Gott? Gottes Schöpfungshandeln ist Beziehungshandeln

Die biblischen Schöpfungsaussagen [Texte (3)] begründen nicht die Schönheit des Menschen. Aber Gott schafft, indem Gott den Menschen schafft, eine Beziehung zu ihm, die sich
ausdrückt in der Rede von der Gottebenbildlichkeit, in Gottes Segen für den Menschen und in
der Feststellung, dass der Mensch wunderbar gemacht ist. “Gott (…) ist der Grund jeder Beziehung.”29 Wenn nun “Schönheit-in-Beziehung” auf Gott hin transparent ist, kann auch der
Umkehrschluss gewagt werden, dass Gottes Schöpfungsbeziehung zum Menschen diesen
schön macht.
3.

Rechtfertigung zur Schönheit: Gottes verwandelnder Blick

Schwachheit, Unzulänglichkeit, Hässlichkeit können von Gott verwandelt werden [Texte (5)
und (6)]. Gerade im Fragmentarischen ist Raum für das Wirken Gottes – denn hier begreift
der Mensch sein “Angewiesensein auf Vollendung”.30 Mich selbst als vollkommen zu verstehen, hingegen verschließt mich: vor Gott und vor den Menschen. Denn das Perfekte erwartet
keine Verwandlung mehr, die sich in Begegnung mit dem anderen ereignet. Vor allem aber
führt der Versuch, aus sich selbst heraus vollkommen – in unserem Kontext: schön – sein zu
wollen, in eine Form von Werkgerechtigkeit: Das Schönheitsideal ist nicht (oder nur um den
Preis der Selbstverleugnung und Selbstzerstörung, z.B. durch Magersucht) erreichbar. Retten, verwandeln kann nur ein bedingungslos liebender Blick von außen. Denn Schönheit in
den Augen der/des anderen zeigt mir: Ich bin mehr und anderes, als ich auf dem Schönheitsmarkt leisten kann. – Das ist die christliche Hoffnung: dass es einen solchen liebenden,
verwandelnden, rechtfertigenden Blick Gottes auf uns gibt.
Fazit
Der Begriff der “Schönheit” bedarf theologisch einer Differenzierung, die m. E. mit den Kategorien von “geistiger” und “körperlicher” Schönheit nicht hinreichend getroffen ist. Stattdessen
entwerfe ich eine Unterscheidung, die sich an der Struktur der Rechtfertigungslehre orientiert:
Zerstörend ist ein Verständnis von Schönheit, das auf die reine Erfüllung eines äußeren
Schönheitsideals ausgerichtet ist mit dem Ziel, sich dadurch die Liebe anderer Menschen
quasi erzwingen zu wollen. (Die Werbung suggeriert ja ständig, dass geliebt ist, wer schön
ist.) Die Vorstellungen von (äußerer) Schönheit sind aber zum einen geschichtlich und kulturell bedingt und daher relativ, zum anderen gibt es keine Garantie, keinen Punkt, an dem ich
schön genug bin, um mir der Liebe anderer sicher zu sein. Schönheit ist also ebenso wenig
machbar wie ein heiles, gerechtes Gottesverhältnis.31
26

Martin Buber, Ich und Du
Elisabeth Hartlieb, Freundschaft in der Theologie Elisabeth Stuarts, in: Barbara Wündisch u.a. (Hg.), Mein Gott –
sie liebt mich. Lesbisch-feministische Beiträge zur biblischen Theologie, Knesebeck 1999, S. 170. Dass gerade im
Nächsten Gott begegnet, lässt sich auch christologisch begründen: vgl. Mt 25,31-46.
28
Uwe Gerber, Von der Schönheit der Welt und ihres Gottes. Schönheit: Vorgabe – Konstrukt – Simulation? In: BRU
Heft 37, 2002, S. 6.
29
Paul Tillich, Systematische Theologie I, Berlin/New York 81984, S. 311.
30
Henning Luther, Identität und Fragment, in: Ders., Religion und Alltag. Bausteine zu einer Praktischen Theologie
des Subjekts, Stuttgart 1992, S. 173, vgl. S. 169-172.
31
Die hinter diesem Verständnis von Schönheit stehende Struktur ist dieselbe wie die in Luthers verzweifelter Frage:
“Wie kriege ich einen gnädigen Gott?” Der auf ein äußeres Schönheitsideal fixierte Mensch entspricht so dem “homo
incurvatus in se ipsum”.
27
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Heilsam ist ein Verständnis von Schönheit, die zugesprochen wird: Ihr liegt eine Beziehung zu
Grunde, der liebevolle Blick eines Menschen auf einen anderen. Diese Schönheit ist nicht
machbar, bleibt unverfügbar und kann nur angenommen werden. Dann aber entfaltet sie das
befreiende Potenzial, das theologisch in der “Rechtfertigung sola gratia” begründet ist: Die
Liebe befreit zur Schönheit, sei es der liebende Blick Gottes oder der eines Menschen (was
m. E. theologisch nicht zu trennen ist).
Die Ambivalenz von “Schönheit” für Frauen: Weibliche Identitätsbildung und feministisch-religionspädagogische Folgerungen
Besonders für die Entwicklung weiblicher Identität spielen die gesellschaftlichen Schönheitsnormen nach wie vor32 eine große Rolle.33 Mädchen geraten dabei in ein Dilemma: Zum einen
wird ihr Körper in der Adoleszenz „zum zentralen Ort des Selbsterlebens, körperliche Attraktivität wird zu einem wichtigen Element des Selbstbewusstseins, zugleich ist aber gerade dieser Aspekt der Identität besonders labil und anfällig für Verunsicherungen und Störungen” –
die zwangsläufig auftreten, da das “gesellschaftlich vorgegebene Schönheitsideal ein prinzipiell unerreichbares”34 ist. Diese Verunsicherungen treffen Mädchen mit geringerer Schulbildung (und daher eingeschränkten beruflichen Perspektiven) besonders, da sie ihr Selbstbild
weniger über Kompetenzen und Perspektiven speisen können und daher darauf angewiesen
sind, in ihren Körper als ihr Kapital zu investieren.
Die weibliche Identitätsentwicklung in der Adoleszenz ist außerdem geprägt durch die “Bewältigung von Beziehungen und Bindungskrisen”.35 Die eigene Stimme und die Stimme von außen geraten in einen Konflikt, so dass die erstere verloren zu gehen droht (bzw. abgespalten
und aus Beziehungen herausgehalten wird, um sie zu schützen). In Bezug auf das von außen, aus der „Erwachsenenwelt” auf die Mädchen eindringende Schönheitsideal heißt das:
Was schön ist, kann ich nicht erreichen. Meine Bindung zu mir selbst – das mich selbst
Schönfinden – droht verloren zu gehen. In der Frage nach der eigenen Schönheit verdichtet
sich für junge Frauen gleichzeitig die Sehnsucht nach Beziehung, Geliebt werden, Angenommensein, Selbstliebe.
Feministische Religionspädagoginnen folgern aus diesen Erkenntnissen, dass zur Unterstützung der Identitätsentwicklung junger Frauen die Bindungskrise aufgenommen und aufgefangen werden soll. Dies geschieht in „eine(r) ihre Stimme aufnehmende(n) Beziehung”, durch
das Bereitstellen eines Resonanzraumes für ihre Suche nach einer „Beziehung zu sich selbst,
zu anderen und zur Welt”.36 Gerade bei der Schönheitsthematik ist dabei besondere Sensibilität gefordert, weil hier die “Stimmen von außen” so stark sind.
Der Aufbau der Unterrichtseinheit
Vorweg: Dieser Entwurf beschreibt in ausführlicher Form die Prüfungsstunde (6. Stunde), die
übrigen Unterrichtsstunden sollen aber soweit dargestellt werden, dass sie nachvollzogen
werden können.
Die Unterrichtseinheit besteht aus acht Stunden, die z. T. als Doppelstunden gehalten wurden. In den ersten drei Unterrichtsstunden wird der Blick auf die empirische Wirklichkeit und
32

Dass das Thema “Schönheit” für die Identität von Frauen überhaupt erst seit der Wende zum 19. Jh. relevant wurde, zeigt Regina Ammicht Quinn, Körper – Religion – Sexualität. Theologische Reflexionen zur Ethik der Geschlechter, Mainz 22000, S. 86f.
33
Im Folgenden stütze ich mich auf die Ausführungen von Karin Flaake, “Zuerst, toll! Jetzt bin ich endlich ’ne Frau.
Aber jetzt geht’s mir auf die Nerven!” – Weibliche Adoleszenz, Körperlichkeit und Entwicklungsmöglichkeiten von
Mädchen, in: Sybille Becker/Ilona Nord (Hg.), Religiöse Sozialisation von Mädchen und Frauen, Stuttgart/Berlin/Köln
1995, S. 29ff.
34
Zitate s. ebd., S. 30.
35
Dass in der weiblichen Adoleszenz nicht die Entwicklung von Autonomie und Individuation im Vordergrund steht,
sondern eine Bindungskrise, das Austarieren zwischen der eigenen und der “anderen” Stimme, ist das Ergebnis der
Forschungen von Carol Gilligan. Vgl. dazu Annabelle Pithan, Die Stimmen von Mädchen hören und ihnen Gehör
verschaffen. Geschlechtsspezifische Sozialisation im Religionsbuch, in: Sybille Becker/Ilona Nord (Hg.), Religiöse
Sozialisation von Mädchen und Frauen, Stuttgart/Berlin/Köln 1995, bes. S. 36-40.
36
Beide Zitate ebd., S. 40. Ein solcher Resonanzraum setzt eine gleichberechtigte Kommunikation voraus (vgl. ebd.,
39), die allerdings im schulischen Bereich (und noch weniger unter den Bedingungen einer Prüfungsstunde, in der
sich die Schülerinnen “mitgeprüft” fühlen) strukturell nicht möglich ist – eine Annäherung daran soll aber trotzdem
versucht werden!
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den lebensweltlichen Kontext der Schülerinnen gelenkt. Die Betrachtung und Beschreibung
von Bildern steht hier im Vordergrund.
1. Stunde
Die Schülerinnen erarbeiten Merkmale von Schönheitsidealen im Wandel der Zeit, indem sie
in Partnerinnen- oder Gruppenarbeit je ein Bild “schöner Menschen” aus verschiedenen Epochen (z.B. Griechische oder Römische Antike, Rubens-Frauen, Twiggy …) analysieren und
Merkmale des Schönheitsideals benennen. Dadurch erfahren sie, dass das, was als “schön”
empfunden wird, geschichtlich bedingt ist. Zugleich versuchen sie [M1] mit Hilfe der ihnen bekannten Schulnoten eine “Bewertung der Schönheit” der jeweiligen Ideale (am Ende der
Stunde Vorstellung der Gruppenarbeit und Diskussion über die “Benotung”).
2./3. Stunde
Mit Hilfe eines Arbeitsblattes [M2] bündeln wir die Ergebnisse der letzten Stunde: Den auf einer Zeitleiste angeordneten “Schönheitsidealen” aus der vorangegangenen Stunde werden
noch einmal die gefundenen Merkmale zugeordnet, um einen Überblick über die Wandelbarkeit des Schönheitsbegriffs zu schaffen. Im nächsten Schritt geht es um die Beschreibung und
Benennung der zeitgenössischen Vorstellungen von Schönheit und aktueller Schönheitsideale (Brainstorming an der Tafel: Stichwort „Schönheit heute”). Dabei sollen die Schülerinnen
auch ihre eigene Position zum gesellschaftlich vorherrschenden Schönheitsideal reflektieren.
In der zweiten Hälfte der Doppelstunde rege ich eine Spiegelübung an: Im Sitzkreis wird zweimal ein Handspiegel herumgegeben, dazu gibt es jeweils eine Frage/Aufgabe:
1. Runde: “Ich finde schön an mir, dass …”;
2. Runde: “Spieglein, Spieglein, sag mir beizeiten: Was sind meine besten Seiten?” Jede
Schülerin soll in den Spiegel schauen und die Sätze ergänzen bzw. beantworten; wichtig dabei ist, dass alle zuhören und die Aussagen nicht kommentiert werden. Dadurch wird ein “Resonanzraum” für die leisen und lauten Stimmen der Schülerinnen eröffnet.37
Die folgenden Unterrichtsstunden wenden sich dem Thema “Schönheit” auf einer tieferen,
auch theologisch begründeten Ebene zu. Den drei Unterrichtsteilen korrelieren im weiteren
Verlauf die theologischen Topoi “Sünde/Verstrickung”, “Rechtfertigung” und “Auferstehung”.
4./5. Stunde (Sünde/Verstrickung)
Zu Beginn schreiben sich die Schülerinnen selbst eine Postkarte mit der Aufschrift “Guten
Morgen, Du Schöne”, die ihnen etwa zwei Monate später zugeschickt wird – eine Methode,
um die “Beziehung zum eigenen Selbst”, die eigene Stimme zu stärken.
Anhand des Liedes “Sophie” von Eleanor McEvoy (Einspielen des Liedes; OH-Folie und Arbeitsblatt mit Liedtext und Übersetzung [M3]) wird anschließend die Geschichte der magersüchtigen Sophie erarbeitet, die nach Liebe hungert und an ihrem Schönheitsideal kaputtgeht.
In ihrer Geschichte spiegelt sich die Struktur der “Werkgerechtigkeit” im blinden Streben nach
einem unerreichbaren Schönheitsideal. Das dahinter stehende Verständnis von Schönheit
kann umschrieben werden mit dem Begriff der “nacheifernden Schönheit”. Die Schülerinnen
erarbeiten diese Struktur und benennen die zerstörerischen Folgen für den so in sich gefangenen Menschen, der damit seine Beziehungsfähigkeit verliert.
37

Das Anbieten eines “Resonanzraumes”, d.h. einer die Stimme der jungen Frauen aufnehmenden Beziehung, halten feministische Religionspädagoginnen für ein hilfreiches Mittel, um der in der Adoleszenz von Mädchen auftretenden Bindungskrise (zu sich selbst und zur Welt) zu begegnen. (Vgl. Annabelle Pithan, Stimmen, bes. S. 36-40.)
Nachdem diese Spiegelübung durchgeführt wurde, kann ich von einem beeindruckenden Ergebnis sprechen: Die
Schülerinnen gingen nicht nur gut auf die Aufgabenstellung ein, sie forderten auch eine “dritte Runde”, in der sie
“schöne Dinge” übereinander und zueinander sagen durften – dadurch erweiterten sie den ihnen angebotenen “Resonanzraum” sogar!
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6. Stunde (Rechtfertigung)
Diese Stunde steht in einem engen inhaltlichen, theologischen und didaktischen Zusammenhang zu der vorangehenden Unterrichtsstunde. Deren Ergebnisse werden daher zu Beginn
noch einmal aufgenommen (tabellarisch an der Tafel).
Das Ziel der Stunde ist die Erarbeitung eines – theologisch gesprochen „rechtfertigenden” –
heil machenden Gegenmodells: des Modells der “zugesprochenen Schönheit” und seiner befreienden Dimension. Diesem Ziel dient das Erzählen des Märchens „Die schönste Frau auf
der ganzen Welt”, das einen Blickwechsel auf das Thema „Schönheit” ermöglicht: Es nimmt
die Hörenden hinein in den liebenden Blick eines Jungen auf seine dem gesellschaftlichen
Schönheitsideal nicht entsprechenden Mutter. An der Tafel werden die Ergebnisse dem Vorherigen tabellarisch gegenübergestellt.
Zum Schluss wird der Blick noch einmal gewendet auf die Identifikationsfigur Sophie: Kann
auch sie „Rechtfertigung” – also Liebe ohne „geleistete” Schönheit – erfahren?
7./8. Stunde (Auferstehung)
Die Abschluss-Stunde vertieft den heilenden und lebendig machenden Aspekt des in der vorangegangenen Stunde erarbeiteten Verständnisses von “zugesprochener Schönheit”: Die
Schüle- rinnen analysieren den Film “Antonia im Wunderland. Die Models von der Pflegestation”. Er handelt von alten, kranken Menschen, die wieder Lebensmut finden, indem sie
„schön gemacht” werden. (Eine Schülerin bündelte die Aussage des Films folgendermaßen:
„Vorher waren sie krank und traurig – hinterher hatten sie das Leben wieder gefunden!”)

Die 6. Stunde
Darstellung und Erläuterung der Medien
[M3] Die OH-Folie zeigt das Bild einer jungen Frau im Halbprofil,38 die mit verschränkten Armen dasitzt und die Betrachterin schräg, leicht von unten anblickt. Ihr Blick ist fragend, fragil,
ernst, aber nicht hoffnungslos. Das Bild vermittelt etwas von der zerbrechlichen Situation, in
der sich „Sophie”, die Protagonistin des Liedes, befindet.
Das geplante Tafelbild wurde von mir entwickelt als Hilfe zur Strukturierung der Unterrichtsergebnisse. Es soll im Verlauf der Stunde auf der Innenseite der Tafel entstehen – der zentrale
Ort für die zentralen Ergebnisse. Die linke Tabellenspalte (Fragen) und die mittlere Spalte (zu
Sophie) werden zu Beginn erarbeitet, die rechte Spalte (Märchen) nach dem Märchen (s.u.
[M4]). Dabei lege ich Wert auf sprachliche Präzision, verlange aber nicht die wörtliche Erarbeitung meiner Formulierungen. Die Tabellenzeilen zeichnen die Logik der beiden Modelle
nach: Beschreibung der Merkmale des jeweiligen Verständnisses von Schönheit – die Kausalbeziehung zwischen Schönheit und Liebe – (abstrahierte Stufe:) der Entstehungszusammenhang – die Folgen. Die Tafel wird für die Erarbeitung dieser Tabelle benutzt, weil sie aufund zuklappbar ist, so dass der schon erarbeitete Teil zu Sophie “verschwinden” kann. Mit einem Impulssatz auf der Außenseite der zugeklappten Tafel (“In deinen Augen bin ich schön”)
kündigt sich das nun zu erarbeitende “Gegenmodell” an.

38

Es handelt sich dabei um die Sängerin des Liedes “Sophie”, Eleanor McEvoy.

- 119 -

Sophie:
Versteht Schönheit als Erfüllung
eines Schönheitsideals

Russisches Märchen:
Beschreibt Schönheit als etwas, was
mir zugesprochen wird.

Was macht die Schönheit aus?

Wer schlank ist, ist schön.

Es gibt kein bestimmtes äußeres
Merkmal

Wie verhalten sich Schönsein und
Geliebtwerden zueinander?

Sophie will schön sein, weil sie
geliebt werden will.

Weil der Junge sein Mutter liebt, ist
sie in seinem Augen schön

Wie entsteht diese Schönheit?

Sophie rennt ihrem (dem) Schönheitsideal hinterher. Sie will die
Schönheit selbst machen

In den Augen eines Menschen der
mich liebt. Diese Schönheit kann nur
zugesprochen werden - man kann
sie nicht machen!

Welches sind die Folgen ?

Sophie wird krank/geht kaputt

Wenn jemand mich schön nennt,
weil er/sie mich liebt, macht mich
das frei/glücklich/heil/schön.

[M4] Das russische Märchen “Die schönste Frau auf der ganzen Welt” kenne ich aus der Sesamstraße – es ist schon zu einem Teil meiner Familientradition geworden und berührt mich
tief. Märchen müssen erzählt werden. Erst am Ende der Stunde erhalten die Schüle- rinnen
eine schriftliche Version für ihre Mappe. Das Märchen spielt in Russland – der Geburtsheimat
von sechs der 15 Schülerinnen. Bei ihnen wird diese Bemerkung sicher auf besondere Aufmerksamkeit stoßen und die Identifikation verstärken. Märchen erinnern an die Kindheit, vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit und heiler Welt. Die Dorfszene erinnert ebenfalls an “die
gute alte Zeit”. Durch diese Merkmale ist der Charakter der im Märchen erzählten Geschichte
ein ganz anderer als der, den die Mädchen mit der Geschichte von Sophie verbinden: Das
Lied spielt in der Jetztzeit, hat eine moderne Melodie und beschreibt eine raue, sehr aktuelle
Realität. Es gibt nichts, was Distanz schafft oder die Realität abmildert. Das Medium des Märchens bildet daher einen Kontrast zu dem Medium des Liedes in der vorhergehenden Stunde.
[M5] Das Arbeitsblatt zur Ergebnissicherung enthält eine vorgefertigte Tabelle zu [M2]. Dadurch erhalten die Schülerinnen einen Motivationsschub zum Abschreiben.
Als roter Faden wiederholen sich die Bilder bzw. Bildausschnitte: Die Augen von “Sophie” korrespondieren den Augen der alten Frau (Dürers Mutter39). Grundsätzlich ist zur Verwendung
von Bildern in dieser Unterrichtseinheit zu sagen: Das Thema “Schönheit” verlangt geradezu
nach visueller Auseinandersetzung. In den vorangegangenen Stunden wurde viel mit Bildmaterial gearbeitet. In der Prüfungsstunde sollen vor allem „innere” Bilder erzeugt werden.
Geplanter Unterrichtsverlauf
Vor Stundenbeginn
Der Unterrichtsraum wird hergerichtet: Die Tafel wird bei Bedarf gewischt, auf dem rechten
Außenflügel notiere ich den Satz „In deinen Augen bin ich schön”, so dass er im Stundenverlauf als „Stiller Impuls” nur „hervorgezaubert” werden muss. Der OHP mit der OH-Folie wird
bereitgestellt, Kreide bereitgelegt.
39

Klaus Staeck, Mutter, S. 335. Das Bild “Dürers Mutter” illustriert auf besondere Art das Märchen. Denn zum einen
hat Albrecht Dürer seine Mutter zwar realistisch, aber mit liebenden Augen dargestellt, und zum anderen arbeitet der
Künstler Klaus Staeck in seiner Plakataktion mit einem ähnlichen Perspektivwechsel wie das Märchen.
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Beginn
Die Begrüßung „Guten Morgen, Ihr Schönen” knüpft an die Postkartenaktion in der vorangegangenen Stunde an und soll die zu erwartende prüfungsbedingte Anspannung unter den
Schülerinnen zugleich etwas lockern.
Anknüpfung
Mit Hilfe des Bildes zu „Sophie” unterstütze ich die Erinnerung der Schülerinnen an die vorangegangene Stunde: Es hatte zur Illustration des Liedtextes gedient und ist ihnen daher bekannt. Auch tritt ihnen das Bild von demselben Ort entgegen wie in der vorangegangenen
Stunde: vom OHP aus (nur diesmal ohne Liedtext). So werden die Schülerinnen vermutlich
schnell an die Ergebnisse der vergangenen Stunde anknüpfen und diese im gelenkten Gespräch rasch bündeln können. Die Ergebnisse werden an der Tafel festgehalten. Um diesem
Wiederholungsschritt nicht mehr Raum als nötig zu geben, werde ich relativ stark strukturierend eingreifen. Das abstrahierte Reden fällt einigen Schülerinnen wegen der Sprachbarriere
schwer. Daher werde ich versuchen, diese hier besonders zu motivieren. Die Phase endet
damit, dass ich den OHP ausschalte und die Tafel zuklappe: “Sophie” verschwindet, zum
Vorschein kommt der Impuls für die nächste Phase.
Neueinstieg
Der stumme Impuls „In deinen Augen bin ich schön” kommt in den Blick der Schülerinnen.
Nach der Phase des u. U. stark gelenkten Gesprächs sollen die Schülerinnen jetzt die Möglichkeit zu freier Assoziation haben. Wenn das Gespräch vorzeitig stockt, werde ich weitere
Impulse in Form von Anmerkungen bzw. Fragen geben. Nach den bisherigen Erfahrungen mit
den diskussionsfreudigen Schülerinnen ist aber eher zu erwarten, dass das Gespräch nach
einiger Zeit unterbrochen/abgebrochen werden muss, um zur nächsten Phase überzuleiten.
Erarbeitung (in zwei Phasen)
Die Phasen der Erarbeitung werden dadurch eingeleitet, dass ich meinen Ort vor der Tafel
verlasse und mich vor den LehrerInnentisch setze. Dadurch schaffe ich fast so etwas wie einen Sitzkreis, da die Tische der Schülerinnen in U-Form angeordnet sind. Das Märchen soll in
dieser etwas intimeren Sozialform erzählt und analysiert werden. Aus zwei Gründen entscheide ich mich gegen die Alternative, einen echten Sitzkreis im Zentrum des Klassenraumes errichten zu lassen (wie es die Schülerinnen von der “Spiegelübung” kennen): Zum einen würde das zuviel Unruhe erzeugen (die Unterrichtsstunde enthält schon genug Medienwechsel –
da würde ein solcher Wechsel der Sozialform wie eine Überfrachtung wirken); zum anderen
muss ich mich selbst vor zuviel Intimität in der Situation des Erzählens schützen, weil mich
das Märchen selbst so stark berührt …
Märchen wollen erzählt werden. Die Methode des Erzählens erinnert an die biblischen Geschichten und daran, dass sich das Christentum als Erzählgemeinschaft versteht. Erzählen ist
gemeinschaftsstiftend40 und erzeugt innere Bilder.
Mit diesen inneren Bildern kann im Verlauf des anschließenden Gesprächs gearbeitet werden. Wieder sollen die Schülerinnen zuerst Raum für eigene Reaktionen haben. Wenn das
Gespräch nicht vorankommt, gebe ich Impulse. Ich erwarte aber eher (wieder) eine rege Beteiligung. Als Überleitung zur Vertiefungsphase verweise ich zurück auf den Impulssatz an der
Tafel.
Vertiefung
Die Tafel dient mir als Medium zur Ergebnissicherung. Nun wird sie wieder aufgeklappt – die
angefangene Tabelle kann fortgeführt werden. Je nachdem, wie weit und tief uns die voran40

Christiane Müller, Erzählen, in: Iris Bosold/Peter Kliemann (Hg.), “Ach, Sie unterrichten Religion?” Methoden, Tipps
und Trends, Stuttgart 2003, S. 169ff.
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gegangenen Gesprächsgänge geführt haben, können die Schülerinnen jetzt mit mehr oder
weniger Lenkung meinerseits die Tabelle weiterführen. Bei dem Ausfüllen der Tabelle handelt
es sich teilweise um eine Übertragungsleistung. Daher sind hier auch die schwächeren Schülerinnen wieder motivierend einzubeziehen. Die Aufgabe, Überschriften für die Tabellenspalten zu finden, könnte eine besondere Herausforderung für die Schülerinnen sein. Falls die
fortgeschrittene Zeit es verlangt, werde ich selbst die von mir formulierten Überschriften einbringen, um im Anschluss durch einen Ortswechsel (von der Tafel zum OHP) den Übergang
zur abschließenden Übertragungsphase zu markieren.
Übertragung
Durch das erneute Einschalten des OHP mit dem Bild zu “Sophie” wird die Aufmerksamkeit
der Schülerinnen zum Schluss noch einmal auf das Thema des Stundenanfangs gelenkt. Was
bedeutet unser Ergebnis für einen Menschen, der in Sophies Situation steckt? Zum Abschluss
wird das Märchen ausgeteilt.
Ergebnissicherung
Aufgrund der Kürze der Zeit wird es in der Stunde nicht mehr zu einer Ergebnissicherung
kommen können, obwohl eine Ergebnissicherung didaktisch sinnvoll ist. Daher bekommen die
Schülerinnen von mir (noch vor der Verabschiedung – vgl. die vorangehende Phase) den Auftrag, im Anschluss an die Prüfungsstunde die Tabelle von der Tafel abzuschreiben. Dafür erhalten sie – zusammen mit dem Märchenblatt – ein vorgefertigtes Arbeitsblatt. Das steigert
die Motivation.
Hätte ich diese Möglichkeit des “Zeitüberhangs” nicht, würde ich die Tabelle zu Beginn der
nächsten Stunde einbringen und mit ihrer Hilfe die Ergebnisse der Prüfungsstunde mit den
Schülerinnen wiederholen.
Literatur
Athalya Brenner, Wann macht Geschlecht den Unterschied? Schönheit in der hebräischen Bibel, in: Oh,
wie schön! Körperbilder und Ästhetik. Schlangenbrut 78 (2002), 15-19.
Christl Maier, Beziehungsweisen. Körperkonzept und Gottesbild in Ps 139, in: Hedwig-JahnowForschungsprojekt (Hg.), Körperkonzepte im Ersten Testament. Aspekte einer Feministischen Anthropologie, Stuttgart 2003, 172-188.
Karl-Theo Siebel u.a. (Hg.), Thema: Schön häßlich. BRU. Magazin für den Religionsunterricht in Berufsbildenden Schulen Heft 37, 2002.

Bildquellen
Bilder zu “Schönheitsideale im Wandel der Zeit”, Bildmaterial aus DAK Hamburg, Projektideen
für die Schule: “Verflixte Schönheit”, o.J.
Postkarte Nr. 103: „Guten Morgen Du Schöne”, Annanym Photodesign, Im Krummen Arm 1,
28203 Bremen
Bild zu “Sophie”: http://www.eleanormcevoy.net/images.html
Staeck, Klaus, Dürers Mutter, Plakataktion, (c) VG Bild-Kunst, Bonn 2004
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M1

... wer ist die Schönste im ganzen Land?
- Bildbetrachtung -

Bearbeite mit einer Partnerin die folgenden Aufgaben!

1. Beschreibt die Frau auf dem Bild: ihr Aussehen, ihre Haltung, ihre Kleidung...
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................

2. Beschreibt das Schönheitsideal, das möglicherweise dahin
tersteht; versucht dabei, Schönheitsmerkmale der Frau zu benennen.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3. Ihr dürft die Schönheit dieser Frau bewerten: Welche Schulnote (von 1-6) würdet Ihr ihr geben?
Begründet Eure Entscheidung!
Note: ____
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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M2

Schönheitsideale im Wandel der Zeit

Jüngling und
weibliche
Gestalt

Lucas Cranach: (Adam
und) Eva

Peter Paul
Rubens:
Bathseba

Modestil 'Reifrock'

Amerikanische Tänzerin

'Musterweib
Schwarzwälder Jungbäuerin'

Photomodell

460 - 330
v. Chr.

1150 - 1500

1600- 1720

um 1700

um 1900

1933 - 1945

1967

Griechische
Antike

Gotik

Barock

Rokoko

Isadora Duncan

NationalSozialismus

Twiggy

Merkmale

Merkmale

Merkmale

Merkmale

Merkmale

Merkmale

Merkmale
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M3
Eleanor McEvoy: Sophie
I
Sophie cannot finish her dinner,
she says she’s eating enough.
Sophie’s trying to make herself thinner,
says she’s eating too much.
And her brother says, „You’re joking”,
and her mother’s heart is broken.
Sophie has a hard time coping,
and, besides, Sophie’s hoping...
... she can be like all the other girls,
be just like all the other girls,
living in an ordinary world,
just to fit in, in the ordinary world,
just to fit in like an ordinary girl.

II
Sophie’s losing weight by the minute.
How did things get this bad?
Sophie’s family, they don’t understand it,
gave her all that they had.
And her sister won’t stop crying,
‘cause her father says she’s dying.
Sophie says she’s really trying problem is: Sophie’s lying,
... she can be like all the other girls...
III
How did she get this way?
How did she get this way?
Through trying to hide it.
What does it take to say,
What does it take to say:
She’s dying. Sophie’s dying…
... to be like all the other girls,

I
Sophie kann ihr Essen nicht aufessen,
sie sagt, sie isst genug.
Sophie versucht, sich selbst dünner zu machen,
sagt, sie isst zu viel.
Und ihr Bruder sagt: „Du machst Witze”,
Und ihre Mutter hat ein gebrochenes Herz.
Sophie hat eine harte Zeit zu ertragen,
und, außerdem, Sophie hofft…
… sie könnte sein wie all die anderen Mädchen,
einfach nur sein wie all die anderen Mädchen,
in einer gewöhnlichen Welt leben,
einfach dazugehören, zu der gewöhnlichen Welt,
einfach dazugehören wie ein gewöhnliches Mädchen.

II
Sophie verliert Minute für Minute an Gewicht,
wie konnten die Dinge so schlimm werden?
Sophies Familie – sie können es nicht verstehen,
sie haben ihr doch alles gegeben, was sie hatten.
Und ihre Schwester hört nicht auf zu weinen,
weil ihr Vater sagt, sie wird sterben.
Sophie sagt, sie gibt sich wirklich Mühe –
das Problem ist: Sophie lügt,
… sie könnte sein wie all die anderen Mädchen…
III
Wie konnte es mit ihr soweit kommen?
Wie konnte es mit ihr soweit kommen?
Dadurch, dass sie versucht, es zu verstecken.
Was kostet es zu sagen,
Was kostet es zu sagen:
Sie stirbt. Sophie würde sterben…
… um zu sein wie all die anderen Mädchen…
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M4

Die schönste Frau auf der ganzen Welt
Märchen aus Russland

Es war einmal ein kleiner Junge, der wohnte in einem kleinen Dorf in Russland. Eines Tages lief der
Junge aufgeregt durch das Dorf. Er weinte und rief immerzu nach seiner Mutter, aber er konnte sie
nirgends finden.
Wie er so weinte, hörten ihn die Leute, die auf dem Feld beim Dorf arbeiteten. Sie dachten, da ist wohl
etwas Schlimmes passiert, dass der Junge so bitterlich weint.
Also kamen die Leute herbeigeeilt und fragten den Jungen: “Junge, warum weinst Du denn?”
“Ich kann meine Mutter nicht finden!” sagte er und fing wieder an zu weinen.
Da fragte einer: “Ja, aber wie sieht sie denn aus, deine Mutter?”
“Das ist ganz einfach”, sagte der Junge. “Meine Mutter ist die schönste Frau auf der ganzen Welt!”
Da waren die Leute aus dem Dorf erleichtert: Das konnte ja nicht so schwer sein. Und gleich rief einer
aus: “Katja ist die schönste Frau aus dem Dorf! Lasst uns Katja holen!” Und sie holten Katja und
brachten sie zu dem Jungen. Der aber schüttelte nur traurig den Kopf: “Das ist nicht meine Mutter.
Meine Mutter ist noch viel, viel schöner.”
Da steckten die Leute aus dem Dorf wieder ihre Köpfe zusammen und überlegten weiter. Dann sagte
jemand: “Jeljenka aus dem Nachbardorf, die ist doch die schönste Frau weit und breit!” Und schnell
liefen sie Jeljenka holen und brachten sie zu dem Jungen. Aber der schüttelte den Kopf und fing wieder an zu weinen: “Nein. Das ist nicht meine Mutter! Meine Mutter ist viel, viel schöner! Ich habe euch
doch schon gesagt, dass sie die schönste Frau auf der ganzen Welt ist!”
Die Leute aus dem Dorf zuckten ratlos mit den Schultern. Der Junge aber war so traurig und weinte so
sehr, dass sie noch einmal überlegten. Und ja, richtig! Madjuschka aus dem Dorf hinter dem Wald, die
war wirklich wunderschön. Nur die konnte eigentlich die Mutter des Jungen sein. Und Madjuschka
wurde geholt und zu dem Jungen gebracht... aber wieder sagte dieser: “Nein, nein, nein! Das ist nicht
meine Mutter! Meine Mutter ist noch tausendmal schöner! Ich habe euch doch schon die ganze Zeit
gesagt: Meine Mutter...”
“...ist die schönste Frau auf der ganzen Welt!” ergänzten die Leute aus dem Dorf.
Nun war guter Rat teuer. Und während sie sich noch besprachen, kam eine kleine, verhutzelte Frau
des Wegs. Sie sah müde und verzweifelt aus. Und sie lief gebückt, so als ob sie den ganzen Tag vergeblich nach etwas gesucht hätte.
Als der kleine Junge sie erblickte, rief er: “Mama!”
“Mein Junge!” Sagte die Frau und schloss ihn in die Arme.
Die Leute aus dem Dorf aber drehten sich verwundert um und fragten: “Wie, das ist deine Mutter? Wir
dachten, deine Mutter sei die schönste Frau auf der ganzen Welt!”
“Aber das ist sie doch!” rief der Junge. “Seht doch selbst: Meine Mutter ist die schönste Frau auf der
ganzen Welt!”
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M5

Das Verständnis von Schönheit
- Zwei Modelle -

Sophie

Russisches Märchen

Was macht die Schönheit aus?

Wie verhalten sich Schönsein
und Geliebtwerden zueinander?

Wie entsteht diese Schönheit?

Welches sind die Folgen?
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22.

Ich könnte zum Himmel schreien
(Seite 36-37)

22.1.

Inhalt und Form
Die Seite mag auf den ersten Blick schön und unbeschwert wirken. Das große Bild zeigt
Schloss Hartheim, eines der schönsten Renaissance-Schlösser Oberösterreichs, bei strahlendem Sonnenschein. Seit Jahrhunderten eine schöne Fassade. Doch bereits der Einleitungstext trübt die Stimmung: Das Schloss wurde während der Zeit des Nationalsozialismus
als Euthanasieanstalt für Behinderte missbraucht. Diese Tatsache wird durch drei Dokumente
belegt:
•

ein Brief einer „Mutter damals“, deren Sohn 1941 in Hartheim ermordet wurde,

•

ein Abschnitt aus der sogenannten „Hartheimer Statistik“, der durch die Ermordungen erreichten Einsparungen bei Brot vorrechnet,

•

ein Grabungsbild mit Überresten der Opfer, darunter auch Essgeschirr.

Demgegenüber steht auf Seite 37 der Bericht einer „Mutter heute“. Genauso wie die Mutter
„damals“ liebt sie ihren Sohn über alles. In diesem Punkt ist kein Unterschied. Was sich Gott
sei Dank geändert hat, ist der Umgang mit Behinderten in unserer Gesellschaft. Schloss
Hartheim ist heute eine Pflegeanstalt für geistig und mehrfach behinderte Menschen.
Die einzelnen Elemente der Doppelseite sind so angeordnet, dass die „himmelschreienden“
Verbrechen vor dem blauen Himmel erscheinen, der aktuelle Text einer Mutter heute vor dem
grünen Baum neben dem Schloss. Beides darf symbolisch verstanden werden.

22.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Die Doppelseite ist in „damals“ und „heute“ geteilt. Zwischen „damals“ und „heute“ bestehen
Zusammenhänge und Unterschiede. Aufgabe des Religionsunterrichtes wird es sein, diese
Zusammenhänge und Unterschiede im Umgang mit Behinderten damals und heute bewusst
zu machen und neue Wege in die Zukunft aufzuzeigen. Seite 38 und 39 mögen dazu eine Hilfe sein.
Meinungen dahingehend, dass behindertes Leben keinen Sinn habe, dass diese Menschen
„arm“ seien, dass es für sie selbst besser wäre, wenn sie nicht auf der Welt wären, dass sie
irgendwie „erlöst“ werden sollten, gibt es auch heute noch. Damit muss sich der Religionsunterricht auch beschäftigen und den Hintergrund dieser scheinbar „humanen“ Wünsche zum
Thema machen. Achten Sie darauf, wie sich die Diskussion in der Klasse gestaltet und was
dabei alles einfließt:
•

Projektionen (ich kann mir für mich selbst so ein Leben nicht vorstellen und nehme an,
dass ein Behinderter ähnlich denkt und fühlt),

•

Verdrängungsmechanismen (ich will das nicht mit ansehen),

•

Schwierigkeiten jedes einzelnen, das Leben (auch sein eigenes) so anzunehmen, wie es
ist – auch wenn es nicht „normal“, d.h. im Rahmen der allgemeinen gesellschaftlichen
Norm, verläuft.

Wo die Diskussion von einer solchen Dynamik geprägt ist, sollte sie ohne zu moralisieren bewusst gemacht werden. Es genügt, Projektionen und Verdrängungsmechanismen (die nur allzu menschlich sind) als solche zu erkennen, und die Schwierigkeiten, die wir mit dem Thema
haben, einzugestehen, damit wir einen Schritt weiter kommen im Zusammenleben mit Behinderten.
Die auf Seite 36 zusammengestellten Bilder und Texte von „damals“ sagen im Grunde alles.
Sie brauchen im Unterricht nicht mehr als die Brotrechnung, um den ganzen Wahnsinn be- 128 -

wusst zu machen. Diese Statistik wurde von uns auch deshalb in das Buch aufgenommen,
weil sie eine Nähe zu einzelnen Gegenständen der Berufsschule hat: Es geht um Kalkulation
und kaufmännisches Rechnen. Aber was ist der Hintergrund und was die Folge derartiger Berechnungen! Das leere Essgeschirr der Opfer steht in unmittelbarem Zusammenhang dazu.
Die genaue und sorgfältig durchgeführte Kalkulation macht auch deutlich, dass derartige
Verbrechen nicht mit mangelnder Ausbildung oder verminderter Intelligenz zu erklären sind.
Der nationalsozialistischen Verweigerung des Brotes für Behinderte kann das Bild von Volker
Stelzmann von Seite 20 gegenübergestellt werden: Indem Christus seinen Weggefährten das
Brot bricht, nimmt er sie an, so wie sie sind. Beide! Allerdings ist die Reaktion der beiden je
eine andere, und das muss uns zu denken geben: Während der Gefährte links neben Christus nur ans Essen denkt, erlebt der Mann zur Rechten die ganze Tragweite dieser einfachen
Geste: Er ist zutiefst betroffen von der existenziellen Erfahrung, dass er von Gott angenommen ist, grundsätzlich, ohne Vorbehalte, mit allem, was sein Leben ausmacht: mit allem, was
er geleistet und was er versäumt hat, mit allen schönen und schweren Zeiten, mit allen Fähigkeiten und Unzulänglichkeiten, mit allem Gelungenem und Misslungenem, mit allen Tugenden
und aller Schuld, mit seiner Freude und Trauer, mit seiner Hoffnung und seiner Angst.

22.3.

Impulse für den Unterricht
Fragen
•

Welche Erfahrungen hast du mit Behinderten gemacht?

•

Was empfindest du gegenüber Behinderten?

•

Wie verhalten wir uns gegenüber diesen Menschen?

Exkursion in einer Behinderteneinrichtung oder
Besuch eines Experten in der Schule
Schaffen Sie Kontakt zu Behinderten, indem Sie eine Einrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen besuchen oder solche Menschen oder deren Betreuer in die Schule einladen.
Bestimmte Berufsgruppen könnten den Besuch in einer Behinderteneinrichtung auch dazu
benutzen, ihre Dienste anzubieten. Die Friseurinnen und Kosmetikerinnen der Berufsschule
Linz 1 machen das zum Beispiel einmal pro Schuljahr im Behindertendorf Altenhof.

22.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Literatur
Der Ausstellungskatalog von Schloss Hartheim gibt eine Menge Anregungen für die Vorbereitung des Unterrichts (näheres unter www.schloss-hartheim.at)

AV-Medien
IHR KÖNNT MAMA ZU MIR SAGEN
Deutschland 1998 – Regie: Arnd Güttgemanns – 45 Minuten – ab 12 Jahre
Stichworte: Behinderte, Kind, Vorurteile
Eigene Kinder konnte das Ehepaar Olef nicht bekommen. Deshalb adoptierten sie ihre drei ältesten Söhne. Mit den Jahren kamen noch sieben Pflegekinder als Familienmitglieder hinzu.
Alexandra, Stefanie und Jenny sind mit Down-Syndrom geboren, Sebastian ist blind und Isabella leidet an Mukoviszidose. Christoph hat einen Wasserkopf und Mario zeigt autistische
Züge. Allen Kindern wollte das Ehepaar ein Leben im Heim ersparen. Sie sollten gemeinsam
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mit anderen Kindern aufwachsen. Den Haushalt managt Frau Olef zusammen mit einer Erzieherin und einem Zivi. Ihr Mann verdient als Steuerberater den Lebensunterhalt für die
Großfamilie. Den Tagesablauf der Kinder hat sie gut durchorganisiert: integrativer Schulunterricht für die Down-Kinder, Krankengymnastik für Isabella, Schwimmen für Sebastian oder Ballettunterricht für Jenny. Arnd Güttgemanns porträtiert den Alltag der Olefs. Das Ehepaar erzählt von seinen Beweggründen, so vielen behinderten Kindern ein Zuhause zu bieten. Wir
erleben, wie die Geschwister miteinander umgehen und wie die Umwelt auf die Großfamilie
reagiert.
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23.

Herr Roland gibt Gas
(Seite 38-39)

23.1.

Inhalt und Form
Die Doppelseite führt das Thema „Umgang mit Behinderten“ mit einem aktuellen Beispiel weiter: Roland P. hat als Behinderter eine Arbeitsmöglichkeit bekommen, die sein Leben erfüllt
und ihm Sinn gibt. Die wichtigsten Objekte seiner Arbeit – Einkaufwägelchen – sind das Motiv
des Hauptbildes für den Beitrag. Die Doppelseite zeigt keinen Behinderten direkt und lässt
damit auch offen, was hier unter „behindert“ genau zu verstehen ist. Auf einem zweiten Bild
befindet sich eine Puppe, die durch einen geflochtenen Gitterkorb behindert wird. Darüber
wirft ein kleinerer Text die Frage auf: Wer ist „behindert“? Das Zitat von Jesaja 53 deutet die
religiöse Dimension des Themas an.

23.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen

23.3.

Impulse für den Unterricht

23.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
AV-Medien
DER SIEG
Kurzspielfilm, 8 Minuten, Deutschland 1998, Regie: Robert Krause
Geschäftiges Treiben in einer Sporthalle. Ein Barren-Turner bereitet sich auf seinen Wettkampf vor. Kraftvoll und elegant beginnt er seine Übung, unter den prüfenden Blicken der
Preisrichter und der bestätigenden Miene seines Trainers. Plötzlich greift er neben einen der
beiden Holme und stürzt.
Szenenwechsel - Der durch den Unfall querschnittsgelähmte Athlet heftet mit zitternden Fingern seine Startnummer ans Trikot: Mit äußerer Kraftanstrengung gelingt es ihm schließlich,
sich aus dem Rollstuhl zu erheben - an den Holmen des Barrens! Ein gekonnt inszenierter,
emotional berührender Kurzspielfilm!
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24.

Ich möchte hier lernen - Mir blieb nur die Flucht
(Seite 40-41)

24.1.

Inhalt und Form
Das in vielen Berufsschulen besonders brisante Ausländerthema wird hier durch zwei Interviews präsentiert. Das Redaktionsteam von „sowieso!“ hat zwei Personen die gleichen Fragen
gestellt: einer österreichischen Studentin, die in Amerika lebt, um dort zu lernen und Karriere
zu machen, und einem tschetschenischen Journalisten, der nach Österreich geflüchtet ist, um
sein eigenes Leben und das seiner Familie zu retten.
Vier Fotos zeigen Kerstin S. in Amerika. Im Hintergrund sieht man, wie sich die Sonne in der
Fensterscheibe eines Autos spiegelt.

24.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Aufgehende oder untergehende Sonne?
Auto – Symbol der Reise, der Flucht, des Vorwärts-Kommens im Leben.

24.3.

Impulse für den Unterricht

24.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Interview
MITGEHEN, FRAGEN, VERSTEHEN, HELFEN...
Rudolf Liedl im Gespräch mit Mag. Hans Schwarzbauer-Haupt, dem Leiter Flüchtlings- und
MigrantInnenhilfe der Caritas der Diözese Linz
Linz, Hafnerstraße 28. Ich muss hier nicht Schlange stehen. Bin ja kein Ausländer. Meinen Laptop unterm Arm gehe ich zielstrebig die Treppe hoch, vorbei an einer Reihe
fremder Menschen. Wo kommen sie her? Was suchen sie hier? Wie geht es den MitarbeiterInnen der Flüchtlingshilfe mit so vielen Einzelschicksalen? Ich suche das Büro
des Leiters im ersten Stock. „Grüß Gott! Rudolf Liedl von der informiert - Redaktion.“
Der Chef wartet schon auf mich. Mag. Hans Schwarzbauer-Haupt leitet seit 1991 die
Flüchtlings- und MigrantInnenhilfe der Caritas und antwortet gern auf meine Fragen.

WAS MACHT DIE CARITAS IN DER FLÜCHTLINGSARBEIT?
Schwarzbauer-Haupt: Flüchtlings- und MigrantInnenarbeit ist sehr vielschichtig. Wir bewegen uns hauptsächlich auf drei Ebenen: In erster Linie geht es natürlich darum, dem einzelnen Menschen zu helfen. Gleichzeitig ist es notwendig, immer auch auf ungerechte Strukturen in der Welt hinzuschauen und diese politisch engagiert zu verändern. Ein drittes Arbeitsfeld ist die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung.
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WIE WEIT GELINGT DIESE BEWUSSTSEINSBILDUNG?
Schwarzbauer-Haupt: Sie gelingt vor allem dort, wo sich Menschen darauf einlassen, Fremde bei sich aufzunehmen. Angst und Fremdenfeindlichkeit sind dort am geringsten, wo es die
direkte Begegnung gibt. Das habe ich auch bei vielen (Podiums-)Diskussionen und Bildungsveranstaltungen erlebt: Wo es gelingt, den Blick auf den Menschen zu lenken, auf das konkrete Schicksal, dort passiert auch ein Umdenken. Das ist beim Umgang mit Fremden ganz wichtig: den eigenen Standpunkt verlassen können und versuchen, die Situation aus der Sicht des
anderen anzuschauen.

IST DIESE SITUATION NICHT OFT AUSSICHTSLOS?
Schwarzbauer-Haupt: Wir erleben in der Flüchtlingshilfe sehr oft und sehr schmerzlich
Grenzen. Alles, was im Immigrationsbereich weltweit passiert, liegt außerhalb unseres Einflussbereiches: Armut, Unterdrückung, Zwang zur Flucht,... was kann man dagegen schon
tun? Was mich dabei dennoch motiviert, ist das Bild von einem Tischtuch und die Vorstellung:
Wenn ich auch nur bei einem kleinen Zipfel anziehe, kommt doch das Ganze in Bewegung.
Jede Einzelfallhilfe ist wichtig.

WIE KÖNNEN SIE ANGESICHTS DIESER SITUATION DEM EINZELNEN HELFEN?
Schwarzbauer-Haupt: Das Wichtigste ist natürlich, dass die Menschen das Nötigste zum
Leben haben: Ein Quartier und Verpflegung. Hier arbeiten wir wie andere Hilfsorganisationen
im Auftrag des Landes bei der Grundversorgung der hilfsbedürftigen Fremden mit, das heißt
das Land finanziert gemeinsam mit dem Bund diese Ausgaben. Dieses Aufgabenfeld hat
durch die Systemumstellung mit 1. Mai 2004 stark zugenommen.

WELCHE GRUNDHALTUNG IST FÜR SIE WICHTIG GEWORDEN?
Schwarzbauer-Haupt: Eine wichtige Grundhaltung zeigt für mich die Emmausgeschichte:
Zwei Männer sind traurig unterwegs, ein dritter kommt dazu, geht mit ihnen, erkundigt sich,
wie es ihnen geht. Er macht zunächst nichts anderes als mitgehen, fragen, Verständnis zeigen für ihre Situation. Er hat keine schnelle Antwort. Was den Männern weiterhilft, ist allein
dieses Mitgehen Jesu.
Wo sich jemand um die Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen bemüht, passiert Ähnliches: Menschen, die einander fremd sind, gehen gemeinsam einen Weg, lernen sich kennen, werden ein Stück weit miteinander vertraut, bekommen Verständnis füreinander. Und
das löst vieles. Es entsteht eine Beziehung, die auch Spannungen und Konflikte aushält. Solche gibt es beim Zusammentreffen von Menschen ja auch; umso mehr, wenn sie von verschiedenen Kulturen kommen. Das Wichtigste ist, dass wir uns mit diesen Menschen auf den
Weg machen und ihnen zeigen, wie das Leben hier ist, damit sie in unsere Gesellschaft hineinfinden können.

UND WENN SIE NICHT HINEINFINDEN?
Schwarzbauer-Haupt: Viele Asylanträge werden auch abgelehnt. Wir haben es außerdem
mit Menschen zu tun, die ein schwieriges Leben in ihrem Heimatland hinter sich haben. Jetzt
setzen sie alle Hoffnungen auf ein neues Leben bei uns und erwarten zum Teil illusorisch viel.
Die Leute kommen auch mit falschen Vorstellungen, mit 'Täuschungen', und wir müssen sie
dann ent-täuschen. Einem Menschen, der Schlimmes durchgemacht hat, mitzuteilen, dass er
hier keine Chance hat, ist nicht leicht.

WIE GEHT ES DANN WEITER?
Schwarzbauer-Haupt: Wenn ich jemandem sagen muss, dass er keine Chance hat, muss
ich wenigstens darauf achten, dass er das verstehen und akzeptieren kann, damit er nach
anderen Möglichkeiten suchen kann. Auch dabei gehen wir mit. Gerade wenn ein Asylantrag
abgelehnt wird, muss man mitüberlegen, was jetzt weiter geschehen soll. Auch die Rückkehr
ist eine Möglichkeit, bei der wir beraten und mithelfen.
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Der Caritas wird manchmal vorgeworfen, sie würde die Leute regelrecht ins Land bringen.
Das stimmt nicht. Wir holen keine Menschen herein. Aber wir setzen uns dafür ein, dass alle,
die da sind, menschenwürdig behandelt werden. Egal ob sie bei uns bleiben oder Österreich
wieder verlassen (müssen).

Die Kirchen wollen Brücken bauen
GEDANKEN ZUR ASYLFRAGE ZUSAMMENGESTELLT VON DER CARITAS DER DIÖZESE LINZ
VOM 11. MAI 2004
Vorspruch aus dem Sozialwort des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich
Es ist wichtiges Anliegen der Kirchen, Schritte zur Überwindung von Hass, zu Verständigung
und Versöhnung zwischen einzelnen Menschen und Gruppen, aber auch über Ländergrenzen
hinweg zu setzen. (148) Die Kirchen nehmen auf vielfältige Weise eine Brückenfunktion zwischen unterschiedlichen Gruppen und Kulturen wahr. Dies betrifft alle Menschen, die dieses
Europe bevölkern, dazu gehören auch alle Einwanderer. (151)
Predigtgedanken
„Flüchtlinge, Asylanträge, Auffanglager, Bundesbetreuung ...“ – diese Begriffe sind in den
Medien während der letzten Wochen und Monaten oft zu hören und zu lesen gewesen. Wenn
davon gesprochen wird, dann geschieht das selten ohne Emotionen; da ist von Konflikten und
Vorwürfen, von Ängsten und Ärger, von Ablehnung und Verdächtigungen die Rede. Als Christen und als Pfarrgemeinde stehen wir mitten drin, und es ist nicht gleichgültig, wie es uns mit
dieser gesellschaftlichen Herausforderung geht und wie wir uns dazu stellen.
Ängste auf der einen und auf der anderen Seite
Zunächst einmal: Es ist kein Wunder, wenn beim Thema „Fremde/Flüchtlinge“ Misstrauen und
Abgrenzungsbedürfnisse hoch kommen. Fremde und Fremdes anzunehmen und dafür offen
zu sein – das ist uns nicht angeboren, liegt uns nicht selbstverständlich in den Genen, sondern das ist eine hohe Kulturleistung. Es braucht ein gut entwickeltes humanes Bewusstsein,
um Fremdes nicht als Bedrohung – als Bedrohung der Sicherheit und der Identität – zu empfinden.
Nicht zufällig waren es die großen Religionen, besonders die jüdisch-christliche Tradition, die
einen Damm gebaut haben gegen Fremdenfeindlichkeit: Fremde werden unter den besonderen Schutz Gottes gestellt und Gastfreundschaft wird den Glaubenden ans Herz gelegt. Im
Laufe der religiösen Entwicklungsgeschichte wird Gott auch immer mehr zu einem Gott für alle Menschen – zum EINEN Gott für ALLE Völker.
Ängste und Misstrauen sind aber auch auf der anderen Seite, bei den Fremden, im Spiel. Wer
fremd ist, besonders wer unfreiwillig und von Not gedrängt seine Heimat verlassen hat, verliert fast alle Sicherheiten; den vertrauten Boden unter den Füßen, die vertrauten Menschen
und ihre Sprache, die absehbare und gestaltbare Zukunft. Das alles macht ängstlich, unsicher
und nicht selten depressiv.
Ein erster Schritt zu einem guten, konstruktiven Umgang mit Flüchtlingen und AsylwerberInnen ist die Ängste auf beiden Seiten zu verstehen. Um dieses Verstehen werben die biblischen Schriften, indem sie immer wieder darauf hinweisen, dass die Israeliten selbst Fremde
in Ägypten gewesen sind und dass sie Flüchtlinge waren, die auf einer langen, mühevollen
Wanderung und mit großem Bangen ein Land zum Bleiben gesucht haben. Und auch heute
beeindruckt viele Menschen die Aussage: „Jeder ist Fremder/jede ist Fremde – fast überall
auf der Welt.“
Toleranz – durchtragen und sorgsam hinschauen
Uns auf Fremde und ihre Not hin zu öffnen ist also auch für uns Christen eine Zu-Mut-ung, eine Zumutung im doppelten Sinn: Einerseits braucht es tatsächlich Mut und dieser Mut wird
uns von Gott her zugesprochen und zugetraut.
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Andererseits besteht die Zumutung auch darin, dass Toleranz und Gastfreundschaft den
Fremden gegenüber nicht billig zu haben sind. Es ist keine unverbindliche, gedanken- und
konsequenzenlose Freundlichkeit, die hier angesagt ist, sondern Toleranz fordert die Bereitschaft, die Last des andern mitzutragen und durchzutragen („Durchtragen“ ist der ursprüngliche Wortsinn von „Toleranz“).
Diese Haltung wird konkret, wenn Begegnung stattfindet, wenn nicht mehr Pauschalurteile –
„die Ausländer, die Asylanten, die Türken, die Schwarzafrikaner“ – unsere Beziehung prägen,
sondern wenn wir Menschen in gleicher Augenhöhe wahrnehmen, Menschen mit ihrer Geschichte, ihren Verletzungen, ihren Eigenheiten, ihren Stärken und Schwächen.
Solche Begegnungen passieren ja auch bereits an vielen Orten, und es sind nicht zuletzt die
christlichen Gemeinden, die Pfarren, oder auch christlich motivierte Einzelpersonen, die diesen „Kontakt in Augenhöhe“ immer wieder suchen und finden.
Es ist nicht leicht, aber notwendig, einen sorgsamen, differenzierten Blick zu bewahren, weder
die Schattenseiten zu verleugnen noch Pauschalverurteilungen zu treffen. Die Anstrengung
des differenzierenden Blicks zeigt uns: Es gibt Kriminalität unter den Asylwerbern, aber die
meisten haben damit nichts zu tun; es gibt Flüchtlinge, die sich vom Leben bei uns einfaches
Reichwerden erwarten, aber die meisten verlassen nur unter äußerst bedrängenden Umständen ihre Heimat, auch die meisten von denen, die salopp „Wirtschaftsflüchtlinge“ genannt
werden.
Viele der Erwartungen und Hoffnungen können nicht erfüllt werden, aber wir können ihnen
den Beigeschmack der Anmaßung und Bösartigkeit nehmen und im Hinsehen, in der Begegnung mit Flüchtlingen, auch ihre Enttäuschungen mittragen.
Kirchliche Anliegen und Standortfindung
Wenn kirchliche RepräsentantInnen und christliche Organisationen öffentlich Stellungnahmen
zum Thema „Flüchtlinge“ abgeben, so geht es im Wesentlichen immer um die Verteidigung
der unantastbaren Würde jedes Menschen. Gerade Flüchtlinge sind in einer äußerst schutzbedürftigen und gefährdeten Situation.
Niemand fordert ernsthaft einen unbegrenzten Zuzug von Migrationswilligen, aber es gilt sehr
wohl zu fordern, dass Menschen, die in unserem Land sind und um Asyl angesucht haben, in
ihrer Würde geachtet werden und eine Grundversorgung erhalten.
Konkret ist die Quartiersuche (per 6.5.04) noch im Gang, d.h. die Caritas und andere Sozialorganisationen suchen im Auftrag des Landes Oberösterreich nach geeigneten Flüchtlingsquartieren, die eine professionelle Betreuung ermöglichen. Zugleich bitten sie die Gemeindebevölkerung und die Pfarrangehörigen um ein positives Zugehen auf Flüchtlinge und Asylwerber, damit Vertrauen wachsen kann. Die Erfahrungen aus mehreren Flüchtlingswellen der
vergangenen Jahrzehnte zeigen, welche integrierende Kraft christliche Gemeinden haben
können und wie viel eine ausgestreckte Hand und ein von echtem Interesse geleiteter Geist
bewirken kann.

Bibelstellen zum Thema Fremde/Flüchtlinge
Die angegebenen Bibelstellen stellen eine Auswahl aus der Zusammenstellung dar, die in
RU-aktuell 1/89, Kath. Schulkommissariat (Hrsg.), München 1989, S.17f aufgelistet ist.

ALTES TESTAMENT:
Abraham bewirtet die drei Fremden. (Gen 18,1-33)
Einen Fremden sollst du nicht bedrücken. (Ex 23,9)
Ihr seid ja auch Fremde gewesen im Lande Ägypten, ihr wisst, wie dem Fremden zumute ist.
(Ex 22,21)
Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der
sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich
selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. (Lev 19,33-34)
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Du sollst auch einen Fremden oder Halbbürger unterstützen, damit er neben dir leben kann.
Nimm von ihm keinen Zins und Wucher! (Lev 25,35f)
Der Herr, euer Gott, liebt die Fremden und gibt ihnen Nahrung und Kleidung, auch ihr sollt die
Fremden lieben, denn ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. (Deut 10,18-19)
Der Herr beschützt die Fremden und verhilft ihnen zu ihrem Recht. (Ps 146,9)

NEUES TESTAMENT:
Jesus als Kind mit seinen Eltern – Fremdlinge in Ägypten. (Mt 2,13-15)
Ich war obdachlos („fremd“) und ihr habt mich aufgenommen. (Mt 25,35)
Die Gastfreundschaft vergesst nicht! Durch sie haben ja einige, ohne es zu ahnen,
Engel beherbergt. (Hebr 13,2)
Wenn ihr zu Menschen ohne Kleider und Brot sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch –
ihr gebt ihnen aber nicht, was der Körper braucht – was nützt das? Der Glaube für sich allein
ist tot, wenn ihm keine Taten folgen. (Jak 2,15-17)
Ihr selbst seid Fremde, die hier nicht zu Hause sind. (1 Petr 2,11)
Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren. (1 Petr 4,9)

Brot des Heimatlosen
VON JOOP ROELAND

41

Drei Henker jagen den Flüchtling.
Der Name des ersten Henkers ist: Angst.
Dieser Henker quält ihn am Tag
mit Fragen ohne Antwort:
Wirst du eine offene Grenze finden?
Eine Bleibe? Eine Arbeit?
Was ist mit all denen, die du verlassen hast?
Auch in der Nacht lässt ihn das Fragen nicht schlafen.
Der Name des zweiten Henkers ist: Not.
Zuschauen darf er beim Mahl der anderen,
dazu setzen darf er sich nicht.
Durch Straßen darf er gehen,
einen Ort hat er nicht.
Der dritte Henker ist ohne Namen.
Er ist der, der die Namen raubt.
Wer kennt die Namen
der Schwarzafrikaner, umhergetrieben,
der Flüchtlinge,
ertrunken im Ozean,
der Tschetschenen und Moldawier?
Gezählt nur, nicht genannt:
ein Vertriebener,
ein Flüchtling,
ein Heimatloser:
ein Fremder ohne Namen.
Drei Henker jagen diesen Heimatlosen,
drei Engel aber schützen ihn.
Der erste Engel ist: der Behütende.
Er wohnt beim Heimatlosen
in seinem Gedächtnis
und erinnert ihn:
41

Leicht adaptiert von Johanna Strasser-Lötsch
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zu Hause, am Tisch,
das Brot herumgereicht,
ein Lachen, ein Fest,
und wie lieblich der Frühling war,
wie friedlich der Abend.
Auch wenn kalter Wind ihn jetzt frieren lässt:
Erinnerung ist eine sanfte Umarmung.
Der zweite Engel ist: der Hinweisende.
Er öffnet dem Heimatlosen die Augen
und zeigt ihm,
wo Zukunft anfängt.
Er ist der, der den Müden
nicht aufgeben lässt,
voller erfinderischer Hoffnung.
Der dritte Engel aber ist der
andere Mensch: der Helfende.
Der die Henker vertreibt,
der nicht beschämt,
sondern aufrichtet,
der Ort gibt und Namen,
Sprache und Brot:
er wird dem Heimatlosen zum Engel.
Nicht so sanft
wie der Engel der Erinnerung,
nicht so klug
wie der Engel der Hoffnung,
aber so einfach wie ein Brot,
geteilt von einem Freund
mit einem Freund.

Einstein und die Vorurteile
Von Albert Einstein stammt der Spruch:

„ES IST SCHWIERIGER, VORURTEILE ZU ZERTRÜMMERN ALS ATOME.“
Arbeitsanregungen:
•

Zeige die Wirkung von Vorurteilen auf.

•

Welche Möglichkeiten gibt es deiner Meinung nach, Vorurteile abzubauen?

Die Weißen oder die Schwarzen?
VON ANTHONY DE MELLO

Ein Schäfer weidete seine Schafe, als ihn ein Spaziergänger ansprach. "Sie haben aber eine
schöne Schafherde. Darf ich Sie etwas in bezug auf die Schafe fragen?" - "Natürlich", sagte
der Schäfer. Sagte der Mann: "Wie weit laufen Ihre Schafe ungefähr am Tag?" - "Welche, die
weißen oder die schwarzen?" - "Die weißen." - "Die weißen laufen ungefähr vier Meilen täglich." - "Und die schwarzen?" - "Die schwarzen genau so viel."
"Und wie viel Gras fressen sie täglich? - "Welche, die weißen oder die schwarzen?" - "Die
weißen." - "Die weißen fressen ungefähr vier Pfund Gras täglich." - "Und die schwarzen?" "Die schwarzen auch."
"Und wie viel Wolle geben sie ungefähr jedes Jahr?" - "Welche, die weißen oder die schwarzen?" - "Die weißen." - "Nun ja, ich würde sagen, die weißen geben jedes Jahr ungefähr
sechs Pfund Wolle zur Schurzeit." - "Und die schwarzen?" - "Die schwarzen genau so viel."
Der Spaziergänger war erstaunt. "Darf ich Sie fragen, warum Sie die eigenartige Gewohnheit
haben, Ihre Schafe bei jeder Frage in schwarze und weiße aufzuteilen?" - "Das ist doch ganz
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natürlich", erwiderte der Schäfer, "die weißen gehören mir, müssen Sie wissen." - "Ach so!
Und die schwarzen?" - "Die schwarzen auch", sagte der Schäfer.
Anthony de Mello sagt dazu:
„Der menschliche Verstand schafft törichte Kategorien, wo Liebe nur eine sieht.“

Wohnopoly - ein Entscheidungsspiel
MOPS CONTRA BABY
Wer kriegt sie, die schöne Altbauwohnung, der Mops oder das Baby? Seit nahezu 10 Jahren
testen wir das selbsterfundene Spiel WOHNOPOLY. Vielleicht läuft es bei Ihnen ganz anders,
vielleicht ändern sich die Menschen. Bisher lief es erstaunlich ähnlich ab, ob im Studentenseminar, wo das Spiel entstanden ist, oder in der Schulklasse oder in Deutschland oder mit
jungen Franzosen oder mit Senioren in der Schweiz usw. Beim Mieten und Vermieten kommt
es an den Tag, was wir wirklich von der Gesellschaft halten.
Gesellschaft, das sind hier konkret Wohnungssuchende, Leute, die von anderen das Wertvollste haben wollen, eine freie Wohnung. Aber sie sind nicht allein. Wohnopoly ist ein Spiel
aus der Marktwirtschaft, sozial, aber nicht jedem gleichermaßen bekömmlich. Es ist ein Kettenrollenspiel: Eine Phase ergibt sich aus der anderen und bleibt dennoch offen, so dass
selbst entschieden werden kann.
Die Story: Eine Zeitungsannonce über eine freie Altbauwohnung bewegt 5 heiße Bewerber,
die den Wettlauf antreten. Die Vermieter und Bewohner kommen aus ihren Gruppen und spielen das Spiel, das Gesellschaft heißt.

KURZFASSUNG
Bei Wohnopoly gibt es keine Zuschauer; alle Teilnehmer spielen voll mit und entscheiden am
Schluss über die Wohnung. Das Spiel ist sehr einfach: In einer Zeitungsannonce wird eine
leere Altbauwohnung angeboten und zur Bewerbung aufgefordert. Aus den Teilnehmern werden die Akteure des Spiels gefunden; das Vermieterehepaar, möglichst ein Herr und eine
Dame, durch freiwillige Meldung; die übrigen Teilnehmer werden in 5 Gruppen geteilt, die jeweils als gemeinsame Gruppenrolle einen Bewerber um die freie Wohnung losen; das Spiel
entwickelt sich dann möglichst wirklichkeitsgetreu; ein Bewerber nach dem anderen stellt sich
beim Vermieterehepaar vor, möglichst mit allen Personen, die zur Familie gehören (auch
Haustiere); die Gruppe berät ihren Bewerber und stellt die Mitglieder für die Vorstellung; das
Vermieterehepaar entscheidet nach Anhörung in eigener Regie und Verantwortung, allerdings
eingebunden in die jeweilige Rollenvorgabe. Zum Schluss stimmen alle Teilnehmer darüber
ab, wem sie bei freier Entscheidung die Wohnung gegeben hätten.

SPIELDAUER
ca. ½ bis 1½ Stunden, je nach Spielverlauf und Beteiligung.

ROLLENZUTEILUNG
Es gibt drei Möglichkeiten:

•

Die Gruppen wählen sich selbst eine Rolle aus, dann besteht die Gefahr, dass sie alle soziale Bonbonrollen ergreifen (Wettbewerbsverzerrung).

•

Jede Gruppe zieht eine Positiv- und eine Negativkarte, so dass die Chancen verteilt sind;
Positivmerkmale können sein: Prestigeberuf, hohes Einkommen, Hobby usw.; negative,
also belastende Merkmale bei der Wohnungssuche sind Dinge wie: Haustiere, Kleinkinder, kinderreiche Familie, Gastarbeiter, Wohngemeinschaft.
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•

Wir haben diese Möglichkeit gewählt: Fertige Rollenkarten, die alle Beteiligten losen und
dann das Beste daraus zu machen suchen.

DIE ROLLEN
Vermieter: Das Ehepaar Körner
In einem ruhigen Wohnviertel der Stadt lebt ein älteres Ehepaar, ohne Kinder, in einem Zweifamilienhaus, mit einer großen Dreizimmerwohnung im Dachgeschoss. Das Ehepaar bewohnt
das 1. Obergeschoss. Die Dachwohnung ist frei geworden, und es wird ein neuer Mieter gesucht.
Der Mann war von Beruf Sparkassenangestellter, aber inzwischen ist er pensioniert. Er hat
einen schönen Garten um das Haus, den er seit seiner Pensionierung mit Leidenschaft pflegt.
Die Frau ist sehr ruhig, gern zu einem Gespräch bereit, sehr auf Sauberkeit bedacht, aber
nicht pingelig. Beide haben das Haus vor 20 Jahren – auf einem ehemaligen Gartengrundstück, das sie geerbt hatten – mit viel Mühe und Eigenarbeit erbaut.
Im Erdgeschoss wohnt eine alleinstehende Dame, die sehr zurückgezogen lebt, aber viel Klavier spielt, mehr leidenschaftlich als gut. Eigentlich geht das Frau Körner schon lange auf die
Nerven, aber sie will der Dame, die schon seit Anfang bei ihnen wohnt, nicht kündigen. Frau
Maler, so heißt die ältere Dame, hat einen Neffen bei sich wohnen, der an der Fachhochschule studiert. Körners sind damit, wenn auch nicht gerne, einverstanden.
Eigentlich wollten Körners die freigewordene Wohnung nur an Bekannte oder deren Bekannte
vermieten. Wildfremde Leute sollten nicht in das Haus kommen. Aber warum nicht einmal eine Annonce versuchen?
Familie Campos
Ramirez Campos kam vor 7 Jahren nach Österreich. Er stammt aus Spanien und hat in Österreich einen Arbeitsplatz gesucht. Da er sehr begabt war, lernte er in einer Maschinenfabrik
Schlosser und besuchte danach die HTL. Er ist jetzt in einer Elektrofirma tätig und überwacht
dort den Reparaturdienst. Seine Sprachkenntnisse sind gut, wenn er auch den spanischen
Akzent nicht ganz verleugnen kann.
Seine Frau Monica hat er aus Spanien mitgebracht. Sie ist Hausfrau und versorgt die beiden
Kinder Manuel, 7 Jahre alt, und Amanda, 3 Jahre alt. Sie spricht nur gebrochen Deutsch und
hat noch große Schwierigkeiten, sich in Österreich zurechtzufinden.
Bis jetzt hat Familie Campos in einer Stadtrandsiedlung gewohnt, wo viele Spanier leben.
Herr Campos möchte gerne, dass seine Familie sich stärker an österreichische Nachbarschaft gewöhnt, weil er sich davon für alle große Vorteile verspricht. Natürlich soll der Kontakt
mit den eigenen Landsleuten nicht abgebrochen werden.
Familie Campos hat ein gutes Einkommen, keinerlei Schulden und zahlte bisher jedes Mal
pünktlich die Miete.
Familie Berger
Herr und Frau Berger sind über 60 Jahre alt. Sie sind kinderlos. Herr Berger war von Beruf
Handelsvertreter, und geht jetzt in Pension. Sie suchen eine gemütliche kleinere Wohnung.
Sie haben ihr Einfamilienhaus verkauft und wollen mit dem Geld viele schöne Reisen machen. Denn wozu sparen, wenn sie doch keine Kinder haben?
Ihr Stolz und ihre Freude ist ihr Hund, der Mops Bruno. Sie haben ihn seit 12 Jahren und wollen sich um keinen Preis von ihm trennen. Schon mehrere Wohnungsangebote sind an diesem Hund gescheitert. Die meisten Vermieter wollen keine Haustiere, auch dann nicht, wenn
es sich um einen so netten Hund wie Mops Bruno handelt.
Bergers haben jetzt viel Zeit. Sie wollen häufig spazieren gehen oder mit dem Auto eine gemütliche Kaffeefahrt machen. Einmal pro Woche kommt ein befreundetes Ehepaar auf Be-
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such. Sie spielen traditionell Skat oder Canasta. Sonst haben sie keine Freunde und Verwandten in der Stadt.
Die Studenten
Studenten auf Wohnungssuche, das ist ein Fall für sich. Da es sehr schwierig ist, allein ein
Zimmer zu finden, haben sich drei von ihnen zu einer Wohngemeinschaft zusammengeschlossen: Evi Hauser, 27 Jahre alt, studiert Medizin und möchte eines Tages Kinderärztin
werden. Ihr Bruder Bernd, 23 Jahre alt, bereitet sich auf das Examen in Biologie vor. Er beschäftigt sich insbesondere mit Insektenarten und ist viel draußen unterwegs, um Beobachtungen zu machen. Der Dritte im Bunde ist Robert Blum, er studiert Psychologie und möchte
eines Tages in einem Kinderheim tätig werden.
Sie kennen sich seit früher Jugend und haben schon vieles gemeinsam erlebt. Sie suchen eine Wohnung, die ruhig gelegen ist, damit sie intensiv studieren können. Sie wollen dafür bis
250,- Euro ausgeben. Sie kommen damit besser weg, als wenn jeder ein Einzelzimmer hätte.
Tagsüber sind sie an der Universität oder im Labor und essen in der Mensa. Sie fahren viel
nach Hause, so dass die Wohnung oft leer steht. Dennoch haben sie Schwierigkeiten, eine
gemeinsame Wohnung zu finden, weil man Wohngemeinschaften allgemein nicht gern hat.
Familie Huber
Hans Huber, Oberstudienrat, Brigitte Huber, Französin, erteilt Nachhilfestunden, Philipp, ihr
Baby ist ½ Jahr alt. Familie Huber lebt sehr zurückgezogen. Am Wochenende gehen sie
wandern, soweit es das Baby noch zulässt; sie sammeln gerne Pflanzen und seltene Steine.
Sie haben keine Verwandten in der Stadt und bekommen wenig Besuch.
Frau Huber möchte schon lange in eine ruhige Wohngegend ziehen, weil sie sehr lärmempfindlich ist. Sie suchen außerdem eine Wohnung, von der aus man direkt wandern kann, ohne
das Auto zu benützen. Sie sind sparsame Leute, die regelmäßig ihre Miete bezahlen.
Frau Huber hat noch etwas Sprachschwierigkeiten und legt nicht allzu viel Wert auf Gespräche mit Nachbarn oder anderen Hausbewohnern. Herr und Frau Huber sind ca. 40 Jahre alt.
Herr Wunder
Herr Franz Wunder ist zwar kein Wunder, aber Musiker von Beruf, genauer 1. Geiger beim
Orchester des Landestheaters.
Er ist 37 Jahre alt und ledig, sehr korrekt, liebt eine großzügige Wohnung und schläft morgens
gerne lang. Er ist ein ruhiger Bürger, wenn auch Damenbesuche bei ihm nicht gerade selten
sind. Eine feste Bindung hat er nicht vor.
Wöchentlich kommt seit Jahren eine ältere Frau zum Saubermachen; sie würde auch die
neue Wohnung in Ordnung halten.
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Anzeige

Schöne, sonnige
3-Zimmer-Altbauwohnung,
Dachgeschoss zu vermieten.
Sehr geräumig – 75 m2 – gepflegte Wohnlage – komfortabel – mit Zentralheizung –
Teppichboden – Bad und Balkon – Garten
– schöne Aussicht – Waldnähe.
Nur solide Mieter
Für 280,- Euro Kaltmiete.
Interessenten melden sich
zur persönlichen Vorstellung bei
Hugo Körner
Sonnenbergstraße 35
9020 Klagenfurt
1. Obergeschoss - 10:00 bis 12:00 Uhr

SPIELVERLAUF
EINSTIEG
Die Annonce wird vorgelesen; danach Fragen wie: Wer wird sich melden? Wer hat Chancen?
Ist der Preis angemessen? Wer hat eigene Erfahrungen?
INFORMATIONEN
Hinweise auf das Wohnen als menschliche Daseinsfunktion, Siedlungsmodelle wie Massierung (Hochhaus), Zersiedelung (Reihenhaus), staatliche Maßnahmen, Mietrecht und Mietpreisentwicklung.
ROLLENZUTEILUNG
Kurzer Hinweis auf das Rollenspiel, Beschreibung der Rolle des Vermieterehepaars: Wer
meldet sich feiwillig? Es werden fünf Gruppen gebildet, die je eine Rollenkarte der Bewerber
ziehen (oder selbst die Rolle bestimmen).
GRUPPENARBEIT
Es arbeiten 6 Gruppen: Das Ehepaar Körner als Vermieter und die 5 Mietergruppen, alle Teilnehmer sind engagiert. Das Ehepaar Körner überlegt nach der Rollenkarte, wie sie das Gespräch beim Frühstück führen. Die Mietergruppen diskutieren ihre Bewerberrolle laut Rollenkarte und überlegen das Vorgehen.
SPIEL I
Ehepaar Körner beginnt mit dem ersten Rollenspiel; sie sitzen beim Frühstück, er liest aus
der Zeitung die Annonce vor, und dann unterhalten sie sich über mögliche Bewerber, über
sich selbst und geben damit Hinweise für die Mietergruppen, die aufmerksam zuhören, z.B.
Gartenpflege, Einstellungen zur Politik usw.
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GRUPPENDISKUSSION
In jeder Mietergruppe wird das Frühstücksspiel analysiert und den Kandidaten, die zur Vorstellung gehen, bei der Strategie geholfen: Wie anfangen, was mitbringen, was versprechen
usw. Gleichzeitig gibt jede Gruppe ihren Geheimtipp ab: wer liegt ihrer Meinung nach an 1.,
2., 3. usw. Stelle (wird nicht bekannt).
SPIELBLOCK II: VORSTELLUNG
Der Reihe nach empfängt Familie Körner die Kandidaten, eventuell kann Reihenfolge ausgelost werden. In der Zwischenzeit haben sich Körners sehr genau überlegt, was sie jeweils fragen wollen. Alle haben die gleiche Zeit zur Verfügung; die anderen beobachten. Es gibt keine
Zusage; Vertröstung auf Bescheid.
PROBEABSTIMMUNG
Körners begeben sich außerhalb, dürfen aber nicht miteinander sprechen. Im Plenum wird
jetzt offen über die Chancen der Bewerber abgestimmt und dabei kurz das Vorstellungsspiel
reflektiert. Wie entsprechen sich Vermutungen, Einschätzungen und tatsächliches Rollenverhalten?
SPIEL III
Das Ehepaar Körner sitzt am Tisch und muss sich jetzt im Gespräch für einen Bewerber entscheiden. Da vorher keine gemeinsame Beratung sein durfte, erleben jetzt alle, wie Entscheidungen zustande kommen. Wer setzt sich durch (Innerfamiliäre Machtstrukturen? Wie haben
die Argumente gewirkt? Nach welchen Kriterien wird entschieden? Wie begründet?)
ANALYSE
Das Ehepaar muss eine Entscheidung rechtfertigen, muss eine Haltung begründen und sein
Verhalten der Kritik aussetzen; diese Phase ist ein besonderer Lernprozess für das Ehepaar,
das sich sicher im Laufe des Spiels sehr stark mit seiner Rolle identifiziert hat, und gleichzeitig
eine Analyse der sozialen Rolle Vermieter.
ROLLENDISTANZ
Jetzt sind alle dran – der schwarze Peter kann nicht mehr weitergeschoben werden. Zunächst
wird (öffentlich oder geheim) abgestimmt, wem jeder von uns die Wohnung gegeben hätte,
wenn er, wie Ehepaar Körner, zu entscheiden gehabt hätte. Es wird sicher kein einstimmiges
Ergebnis erfolgen und führt zur Diskussion über soziale Normen.
TRANSFER
In Fortführung der Diskussion über soziale Normen wird das Experiment, das wir erlebt haben, übertragen auf das Gesamtverhalten. Warum werden Leute bevorzugt, benachteiligt?
Wie lässt sich das verändern? Ist Egoismus als Eigeninteresse nicht doch berechtigt und
sinnvoll? Eventuell noch Hinweis: Eigentum verpflichtet!

AV-Medien
FINGER WEG! (THE COOKIE THIEF)
Großbritannien 1999 – Regie: Toby Lesly und Hugo Currie – 9 Minuten – ab 14 Jahre
Stichworte: Kommunikation, Rollenverhalten, Vorurteile
Ein Großstadtbahnhof. Eine junge Frau kauft Kekse, schlendert durch die Gänge und nimmt
schließlich an einem Cafétisch Platz. Ein junger Mann kommt hinzu. Unbemerkt von der Frau
zieht er schließlich eine Kekspackung aus seiner Tasche. Die junge Frau ist irritiert, zögert
und greift schließlich zu, was wiederum den Mann zum Staunen bringt. Die vermeintlich und
der tatsächlich Bestohlene geraten um die Süßigkeit in einen regelrechten Zweikampf, der
sich zu einem Kräftemessen zwischen Mann und Frau entwickelt. – Brillant gefilmter und musikalisch auf das Beste aufbereiteter Impulsfilm (kfw)

- 142 -

SCHWARZFAHRER
Spielfilm, 12 Minuten, Deutschland 1992, s/w, Regie: Pepe Danquart
In der Straßenbahn: Eine ältere Dame beschimpft einen Schwarzen als "Neger" und überschüttet ihn mit den gängigen Vorurteilen gegenüber Asylanten und Ausländern. Die mitfahrenden Gäste hören es - und tun nichts. Als ein Kontrolleur zusteigt und die Fahrscheine zu
kontrollieren beginnt, passiert es ...!

WAHLVERWANDTSCHAFTEN
Deutschland 2001 – Regie: Nils Loof – 8 Minuten – ab 12 Jahre
Stichworte: Fremde, Vorurteile
Doktor Brand, Lokalmatador und Augenarzt in einer deutschen Kleinstadt, möchte mit seiner
Familie im örtlichen Theater eine Inszenierung von Goethes Roman „Wahlverwandtschaften“
sehen. Doch die Schlange vor der Abendkasse ist lang und es gibt nur noch wenige Karten.
Um diese zu ergattern, verfällt Brand auf die absurde Idee, die Kassierer davon zu überzeugen, dass Deutsche vor Ausländern ein Vorrecht hätten, diese Aufführung nach dem großen
deutschen Dichter zu sehen. Es funktioniert. Und siehe da, selbst sein Freund, der ihm das
Kartenproblem dargelegt hat, muss sich als „Halb-Österreicher“ weiter hinten in der Schlange
anstellen. Aber immer reichen die Karten noch nicht für Brands Familie, doch man kann ja
auch körperliche Beeinträchtigungen wie schlechtes Sehvermögen anprangern ... Brand
schafft es, genügend Karten zu bekommen, als ihm plötzlich seine Mutter einen Strich durch
die Rechnung macht.

PASTRY, PAIN AND POLITICS
Kurzspielfilm, 30 Minuten, Schweiz 1998, (Original mit deutschen Untertiteln),
Regie: Stina Werenfels
Ellen und Fritz Weintraub, ein jüdisches Ehepaar aus den USA, verbringen ihren Urlaub in der
Schweiz. Ellen wollte zwar nach Israel reisen, da sie im Krieg an der Schweizer Grenze zurückgewiesen wurde, doch Fritz setzte sich durch, da es in Israel zu heiß sei und es dort "zuviele Araber" gäbe. Nach einer plötzlichen Herzschwäche landet Fritz im Hospital, wo er von
der palästinensischen Krankenschwester Hayat gepflegt wird. Fritz ist außer sich, einer "Terroristin" ausgeliefert zu sein. Bei einem organisierten Ausflug an den Rheinfall und auch in
den Schwarzwald, an dem Ellen und Hayat durch Zufall beide teilnehmen, werden die Frauen
ungewollt zu Schicksalsgefährtinnen: Ellen will partout nicht nach Deutschland, dem Land,
das sie verfolgte, und Hayat hat kein Visum... Die vielschichte Geschichte, mit ihren gescheiten Dialogen, behandelt ein delikates Thema spannend und voller Witz. Sie erzählt von
menschlichen, religiösen und nationalen Grenzen und entlarvt Vorurteile und Rassismen aller
Beteiligten.

HASE UND IGEL
Deutschland 1999 – Regie: Sebastian Winkels – 6 Minuten
Stichworte: Inkulturation, Kommunikation, Literaturverfilmungen, Toleranz
Ein ungewöhnlicher Film über die Integration von Ausländern: In einem Deutschkurs für Erwachsene erzählen Menschen aus verschiedenen Ländern das wohl bekannteste Verwirrspiel
deutscher Literaturgeschichte nach, naturgetreu im „Hase und Igel“-Stil. Jeder bringt sein persönliches Temperament ein und seine individuelle Aussagekraft. Dem Zuschauer erscheint
die klassische Fabel in ganz neuem Gewand, und er bekommt eine lebendige Vorstellung von
der Bereicherung, die die Vielfalt der fremden Stimmen in seiner eigenen Kultur darstellen
kann.
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25.

Ich träume von einer bunten, friedlichen Welt
(Seite 42-43)

25.1.

Inhalt und Form
Der Titel des Textes greift einen Satz aus dem nachfolgenden Interview. Hauptthema ist der
Traum von einer Welt, in der Moslems und Christen friedlich zusammenleben.
Das Hauptbild der Seite zeigt einen Mann und eine Frau inmitten der bunten friedlichen Welt
einer reich mit Mosaiken verzierte Moschee. Die weiteren Grafiken sind arabische Kalligraphen, die inhaltlich über das Thema des Interviews hinausgehen.

25.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen

25.3.

Impulse für den Unterricht
Woran glauben die Muslime?
Wenn sich eine Klasse dafür interessiert, kann die Doppelseite natürlich Ausgangspunkt für
eine ausgiebigere Beschäftigung mit dem Islam sein. Die Kalligraphie der „Galeere des Glaubens“ kann dazu einen ersten Anstoß geben.

Mein persönliches Glaubensbekenntnis
SchülerInnen gestalten ihr persönliches Glaubensbekenntnis in Form einer bunten Kalligraphie (vgl. die Übung im Zusammenhang mit dem Lebensmotto im Kapitel 16 dieses Handbuches).

25.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Kein Weltfriede ohne Religionsfriede42
Nach den Terroranschlägen zu Beginn des 3. Jahrtausends (New York 2001, London 2005
und verschiedene andere) ist das Bedürfnis nach einem Gespräch zwischen den Religionen
wieder neu aufgekommen. Hans Küng, der Begründer des „Projekt Weltethos", hatte dieses
schon früher gefordert. Nach dem Attentat in New York vom 11.9.2001 wird er von einem Jugendmagazin interviewt.
Provo: Ihr großes Motto lautet: Der Frieden in der Welt ist nur dann möglich, wenn die Religionen Frieden untereinander schließen. Ist nach diesem terroristischen Attentat dieser religiöse Weltfriede noch realistisch?
Küng: Man hätte sich wohl keine eindrücklichere und zugleich grausamere Bestätigung ausdenken können als diese furchtbare Katastrophe in einem Amerika, das sich weithin als un-

42

Eine Idee von Almut Löbbecke in: Fundgrube Ethik / Religion, Cornelsen 2005, Seite 166f.
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besiegbar und unverwundbar ansah. Aber wie soll es den Frieden unter den Nationen geben,
wenn es keinen Frieden unter den Religionen gibt? Und wie soll es denn einen Frieden unter
den Religionen geben, wenn es nicht einen Dialog zwischen den Religionen gibt? Gerade hier
sind ja die Alternativen zum Dialog deutlich geworden: Wenn man nicht miteinander sprechen
will, dann schießt man, wirft man Bomben, zerstört unter Umständen das Leben von tausenden unschuldiger Menschen. (...)
Provo: Was können wir als junge Menschen tun nach diesem Attentat, um die religiösen Gräben zu überwinden, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und wieder mehr Vertrauen in unser Leben zu gewinnen?
Küng: Religiöse Gräben kann man nur überwinden, wenn man wenigstens eine elementare
Kenntnis der anderen Religionen und der Religiosität ihrer Anhänger hat. (...) Darüber hinaus
müsste man vor allem den lebendigen Kontakt mit den Menschen anderer Religionen suchen.
(...) Wir sollten uns bewusst werden, dass alle großen Religionen dieselben elementaren ethischen Prinzipien haben, Basis für ein gemeinsames Menschheitsethos, ein Weltethos. Schon
die Beachtung der goldenen Regel würde uns i n der großen Politik wie im Alltag voranhelfen:
Was du nicht willst, das man dir tu, das füg' auch keinem ändern zu!43
Vorgehen im Unterricht
1. Beschäftigung mit dem Begriff „Weltethos": Das Wort „Ethos" kommt aus dem Griechischen und bedeutet „moralische Gesamthaltung" oder „sittliche Lebensgrundsätze". Was
versteht ihr unter dem Begriff „Weltethos"? Die Schüler nennen moralische Grundsätze,
die für das Zusammenleben in der Welt wichtig sind.
2. Die Schüler lesen das Interview: Was sind nach Küngs Ansicht die Voraussetzungen für
den Frieden in der Welt?
3. Beschäftigung mit der „goldenen Regel". Warum wird das Sprichwort, das Hans Küng zitiert, die „goldene Regel" genannt? Man kann das Sprichwort vergleichen mit der goldenen Regel aus der Bergpredigt (Matth. 7,12): „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut
auch ihnen." oder mit Aussagen aus dem Buddhismus:
„So wie ich bin, so sind jene,
Wie jene sind, so bin ich.
Wer sich selbst zum Gleichnis macht,
Tötet nicht mehr und lässt nicht mehr töten."
Die Schüler können Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausfinden. Anschließend
können sie sich einen Satz aussuchen und ihn besonders schön gestalten, so dass deutlich wird, dass es sich um eine „goldene" Regel handelt.
4. Zum Abschluss entwerfen die Schüler Grafiken, die für das Projekt „Weltethos" werben.
Oder sie gestalten in Gruppenarbeit entsprechende Plakate.

Die arabische Schrift: Kalligraphie
Die bezeichnendste und vornehmste islamische Kunst ist die kalligraphisch behandelte arabische Schrift. Es gibt sie in der ganzen islamischen Welt und zu allen Zeiten. Schon im ältesten erhaltenen islamischen Bauwerk, dem Felsendom in Jerusalem, findet sich die arabische
Schrift als monumentaler 240 Meter langer Text in Goldmosaik auf blauem Grund. Durchweg
sind diese Inschriften schwer zu lesen; sie sind auch mehr Glaubensbekenntnis mit repräsentativem Charakter, als dass jeder Gläubige sie lesen können sollte. Die in den Moscheen geschriebenen Koranworte haben die gleiche Bedeutung wie die Christus- und Heiligenfiguren
in den Kirchen: Sie symbolisieren die göttliche Welt, zumal Arabisch jene Sprache ist, in der
Allah seine Offenbarung niederlegte. Durch die Beherrschung der arabischen Sprache folgt
der Gläubige der Menschwerdung des göttlichen Wortes. So gibt es keine schönere Aufgabe,
als dieses kostbare Geschenk weiterzugeben, und die islamische Welt tat es seit jeher durch
kalligraphische Schriftgestaltung: „Schönes Schreiben lässt die Wahrheit hervortreten.“

43

Florian Zollmann und Hans Küng in Provo-Ausgabe 5/2001, Publik-Forum, Zeitschrift kritischer Christen, Oberursel
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Viele Kalligraphien verbinden sich mit symbolischen Gestaltungen, so auch jene im Buch abgedruckten Motive:

BIRNE
Die Basmala ist die Einleitungsformel zu allen Suren des Koran (außer der neunten). Sie lautet: „Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen“. Die im Buch abgedruckte Basmala in Form einer Birne wurde 1924 von Abdel’ Azîz âlRifâ’î gezeichnet.

STORCH
Diese Basmalaform stammt ursprünglich von Mustafa Rakim Tashmektepli, gestorben in Istanbul 1767. Die hier abgedruckte Version ist eine Kopie seines Schülers Îîsmâ’il Zühdü Efendi, gestorben 1806.

GALEERE
Es handelt sich um eine Art „Galeere des Glaubens“. Der Rumpf und die Ruder stellen – von
rechts nach links – die sieben Glaubensartikel dar: „Ich glaube an Gott und an seine Engel,
seine Bücher, seine Propheten, an den Jüngsten Tag, die Vorherbestimmung, das Gute und
Böse und an die Auferstehung nach dem Tode“. Das Segel enthält die Schahada, die Kurzform des Glaubens: „Es gibt keine Gottheit außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet“.

LÖWE
Ein Lobpreis von Mohammeds Schwiegersohn Ali, einer der ersten Anhänger des Propheten.
Es handelt sich um einen türkischen kalligraphischen Wandschmuck aus dem 19. Jahrhundert. Der Schriftzug ist so zu lesen: „Im Namen des Löwen Gottes, des Antlitzes Gottes, des
Siegreichen, Alis, des Sohnes von Abu Talib.“

Literatur
WERNER TRUTWIN: DIE WELTRELIGIONEN.
Arbeitsbücher für die Sekundarstufe II. Religion - Philosophie – Ethik. Islam, Düsseldorf (Patmos) 1998.

NEWS NACHRICHTENMAGAZIN NR. 51 VOM 16. DEZEMBER 2004, 38-41
Aus der Serie „Oh Gott! Die sechs Weltreligionen“ – knapp zusammengefasste Informationen
über den Islam auf den folgenden vier Seiten.
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AV-Medien
ANNA STROBL / WALTER VOGEL, ISLAM – DIE CD-ROM,
Schule und Bildung auf CD-ROM, Band 3, Manumedia Verlag Schnider,
Graz/Esztergom/Paris/New York 1999 ISBN 3-900993-95-5
Die CD-ROM ist ein Programm für den katholischen Religionsunterricht an Schulklassen der
Sekundarstufe II. Den Kern bilden 37 Texte zu allen Gebieten der Glaubensgemeinschaft der
Muslime. Diese werden unterteilt in eine Kurzbeschreibung der Thematik, einen längeren Erklärungsteil und Texte zu spezielleren Fragestellungen.
Dazu gibt es noch rund 200 Bilder, Videos und – als praxisnahes Beispiel zur Umsetzungsmöglichkeit – sechs fertige Multimediapräsentationen.
Die CD-ROM kann per E-Mail bestellt werden bei: waltervogel@chello.at

MUSLIME - ZWISCHEN FUNDAMENTALISMUS UND VORURTEIL
Dokumentation, 24 Minuten, Deutschland 1998, Regie: Peter Rothammer
Am Beispiel verschiedener bayerischer Gemeinden zeigt der Film Erfolge und Schwierigkeiten muslimischer Gemeinschaften bei der Ausübung ihrer Religion. Wird in dem einen Ort der
Bau einer Moschee inklusive Minarett als Bereicherung der Architektur empfunden, so scheitern solche Pläne andernorts am Unwillen der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Unvoreingenommen schildert der Film eine vielen fremde Religion und Kultur und weist Wege zu einer
Verbesserung des Miteinanders. Dabei spart er nicht mit Kritik an den fundamentalistischen
muslimischen Gemeinschaften ebenso wenig wie an voreingenommenen deutschen Mitbürgern.
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26.

Wer nicht einmal einen Stein hat
(Seite 44-45)

26.1.

Inhalt und Form
Die Reportage berichtet von einem Containerdorf in Graz, das Pfarrer Pucher für obdachlose
Alkoholiker errichtet hat. Der biblische Titel ist Teil des Willkommensgrußes des VinziDorfes.
Der vollständig zitierte und grafisch hervorgehobene Bibelvers aus dem Matthäusevangelium
macht deutlich: Hier geht es um den Kern unseres Glaubens.
Die Bilder zeigen durchwegs Szenen aus dem Vinzidorf. Die Bildserie ganz rechts lässt den
Betrachter den schweren Weg eines Obdachlosen vom eiskalten Wald in den warmen Container nachvollziehen. Das letzte Bild deutet das eigentliche Ziel des Weges an: die Begegnung von Menschen, die sich gegenseitig annehmen.
Bereits bei diesem kleinen Bild, auf dem sich Pfarrer Pucher und ein Obdachloser in die Augen schauen, taucht ein Motiv auf, das auf dem großen Bild der Folgeseite noch deutlicher
präsentiert wird: Die Augen eines Menschen, die nach Zuwendung suchen.
Ein Gebet von Anton Rotzetter setzt das Motiv literarisch um.

26.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen

26.3.

Impulse für den Unterricht
Zeitungsanalyse
Nehmen Sie mehrere Exemplare einer Obdachlosenzeitung aus Ihrer Umgebung in den Unterricht mit und analysieren Sie den Inhalt in einer Partner- oder Gruppenarbeit: Welche Themen greifen die Obdachlosen auf? Was wollen Sie uns mitteilen? Usw.

26.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Links
Aktuelle Informationen über das Vinzidorf sowie Material für den Unterricht erhalten Sie über
www.vinzi.at

Gebet
VON PFARRER WOLFGANG PUCHER

Ich träume von einer Stadt,
in der niemand mehr wegen seines Aussehens oder Benehmens verachtet wird,
in der jeder Gestrandete einen Menschen findet, der ihm Verständnis entgegenbringt,
in der es keinen Einsamen gibt, der nicht mindestens einmal am Tag mit einem anderen Menschen reden kann,
in der es keinen Häftling gibt, der nicht wenigstens einmal in der Woche Besuch oder einen
Brief bekommt,
in der nie wieder ein Mensch hungert, friert oder gar erfriert,
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in der ein so spürbarer Austausch zwischen Wohlhabenden und Nichthabenden stattfindet,
dass niemand mehr materielle Not leidet,
in der auch schwierige Menschen nicht ausgegrenzt oder gar mit Gewalt aus der Stadt
vertrieben werden,
in der die Liebe so groß ist, dass jedes überwindbare Leid überwunden wird.

Der Mensch, der gar nichts hat
AUS CENTESIMUS ANNUS,1991, 13

Der Mensch, der gar nichts hat, was er "sein eigen" nennen kann, und jeder Möglichkeit entbehrt, sich durch eigene Initiative seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wird völlig abhängig
von den gesellschaftlichen Mechanismen und von denen, die sie kontrollieren. Es wird dem
Menschen äußerst schwer, seine Würde als Person zu erkennen. Damit aber wird der Weg
zur Errichtung einer echten menschlichen Gemeinschaft verbaut.
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27.

Es blühen die Sonnenblumen, und dahinter ist alles
schwarz-weiß
(Seite 46-47)

27.1.

Inhalt und Form
Die Seite berichtet von einer Ausstellung, die Lehrlinge der Berufsschule Linz 9 im KZ Mauthausen aufgebaut haben. Erfahrungen, die SchülerInnen und LehrerInnen im Laufe des Projektes gemacht haben, Ziele, die sie sich gesteckt haben, kommen dabei zur Sprache. Das
Projekt wurde viel beachtet, Berichte davon sind in mehreren Zeitungen sowie in Rundfunk
und Fernsehen erschienen.
Seite 47 enthält Auszüge aus dem Gästebuch, das in der Ausstellungsbaracke auflag. Die
Einträge stammen von Menschen aus aller Welt, Inländer und Ausländer, junge und alte,
mehr und weniger betroffene, frustrierte und optimistische.
Alle Bilder stammen von der Berufsschule Linz 9: Das große Hintergrundbild mit den gemalten Sonnenblumen und dem Stacheldraht wurde von Lehrlingen gemalt. Fünf kleinere Bilder
zeigen Lehrlinge bei der Arbeit am Projekt.
Das Bild Seite 47 oben zeigt eine Klasse der Berufsschule auf der Todesstiege im KZ Mauthausen. Der Hintergrund ist schwarz-weiß gehalten (in Anlehnung an den Ausstellungstitel),
im Vordergrund blüht ein Löwenzahn.

27.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Es geht hier einmal mehr um den Wert des Lebens, der im Nationalsozialismus mit Füßen getreten wurde. Indem die Doppelseite von einem aktuellen Projekt berichtet, will sie den Blick
bewusst auf heute lenken: Wenn wir dieser schrecklichen Zeit ernsthaft eine Absage erteilen
wollen, dürfen wir uns nicht auf Lippenbekenntnisse beschränken, sondern müssen das auch
in unserem Leben umsetzen (in der Schule, im Beruf, in der Freizeit). Die SchülerInnen aus
Linz haben das auf ihre Weise getan. Welche Möglichkeiten haben die Lehrlinge ihrer eigenen Schule?
Denken Sie nicht zu eng. Der Zusammenhang mit Behinderten, Fremden, Andersgläubigen,
Obdachlosen, Homosexuellen usw. ist naheliegend.

27.3.

Impulse für den Unterricht

Beschäftigung mit dem Gästebuch
Gespräch:
Die Reaktionen im Gästebuch der Ausstellung sind sehr unterschiedlich und können SchülerInnen zu eigenen Stellungnahmen herausfordern. Manche Einträge sollten konkretisiert werden, wie zum Beispiel jener des Insassen von Mauthausen/Gusen, der sieht, dass „die böse
Saat wieder gedeiht“: Was könnte er gemeint haben? Was wäre eine gute Saat? Ein derartiges Gespräch kann man vorbereiten durch ein sogenanntes
Schreibgespräch:
Thema ist ein bestimmter Gästebucheintrag (oder ein Teil davon), den der Lehrer bzw. die
Lehrerin mit der Klasse auswählt.
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Das Schreibgespräch wird durch eine einfache Grundregel bestimmt: In der ersten Hälfte der
verfügbaren Gesprächszeit (etwa 20 Minuten) erfolgt der Gedankenaustausch nur schriftlich
und schweigend, während er in der zweiten Hälfte (nochmals 20 Minuten) in einem normalen
Gespräch zu Ende geführt wird.
Die Übung kann in Partnerarbeit durchgeführt werden, aber auch in Kleingruppen von 4 bis
höchstens 6 TeilnehmerInnen.
Das Schreibgespräch hat sich bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen bestens bewährt:
•

Es ermutigt die weniger Redegewandten, weil sie sich hier in einfachen Stichworten, unvollständigen Sätzen oder Zeichen (Fragezeichen, Unterstreichungen usw.) äußern können, während die anderen gleichzeitig daran gehindert werden, ihnen ins Wort zu fallen.

•

Es zwingt alle, sich aus einer gewissen Sammlung (Schweigen!) heraus zu äußern und
die eigene Aussage auf den wesentlichen Kern zu konzentrieren. Darum sind die Beiträge
eines Schreibgesprächs in der Regel besser durchdacht als die einer Diskussion.

•

Es hält alle Beiträge der ersten Phase fest, so dass man sich besser damit auseinandersetzen und leichter auf eine frühere Äußerung zurückkommen kann.

•

Es weckt durch das Schweigen Neugier und Spannung.

Antworten schreiben:
Eine Beschäftigung mit dem Gästebuch könnte auch so aussehen, dass die SchülerInnen zu
auf einzelne Eintragungen fiktive Antworten schreiben. Dann könnten sie zum Beispiel die
Meinung vertreten, dass der Mensch nicht prinzipiell eine Bestie ist, könnten Argumente und
Beispiele bringen usw.

Arbeit an einem eigenen Projekt
Vielleicht finden Sie gemeinsam mir Ihren SchülerInnen und KollegInnen eine Möglichkeit, ein
neues Projekt über den Wert des Lebens zu erarbeiten oder sich an einem derartigen Projekt
anzuschließen.

27.4.

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Nur Samen
FOLGENDE GESCHICHTE SPIELTE IM PROJEKT DER BERUFSSCHULE LINZ 9 EINE HAUPTROLLE:
Ein junger Mann betrat den Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel.
Hastig fragte er ihn: "Was verkaufen Sie?, mein Herr."
Der Engel gab ihm zur Antwort: "Alles, was Sie haben wollen."
Der junge Mann sagte: "Dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege in der Welt; immer mehr
Bereitschaft, miteinander zu reden; Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika; Ausbildungsplätze für Jugendliche; mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen und und
und..."
Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte: "Entschuldigen Sie junger Mann, wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen."

AV-Medien
SILENCE
Großbritannien 1998 – Regie: Sylvia Bringas, Orly Yadin – 11 Minuten – ab 12 Jahre
Stichworte: Zeitgeschichte, Identität
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Der Film erzählt das Kindheitstrauma von Tana Ross in Theresienstadt und in den folgenden
fast 15 Jahren in Schweden bei Verwandten. Der Film endet mit ihrem Aufbruch, der durch
die Aushändigung der Briefe ihrer Mutter geprägt ist. Im Zentrum steht die „Bewältigung“ der
Vergangenheit. Die Verwandten lehnen jegliches Gespräch ab, verurteilen Tana zum Schweigen. Sie hatten, trotz mehrfachen Bittens der Mutter, nichts unternommen, um die Angehörigen aus dem Nazi-Deutschland zu retten. Tana wächst mit der Last ihrer Kindheitserlebnisse
und den Fragen um ihre Identität auf. Erst über 50 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen
gelingt es Tana Ross, das Schweigen zu brechen – mit diesem Film, der ihre Geschichte im
Spiegel der Erinnerungen zeigt.

DAS DORF DER FREUNDSCHAFT
Deutschland 2000/2001 – Regie: Timo Mugele, Marcus Niehaves – 57 Minuten
Stichworte: Versöhnung, Schuld, Friede, Krieg
Als jüngster Sergeant der US-Militärgeschichte meldet sich George Mizo freiwillig nach Vietnam. Er ist der einzige Soldat seiner Einheit, der diesen Krieg überlebt. Dieses Glück begreift
George Mizo als Verantwortung: Sein restliches Leben widmet er der Friedensarbeit. Das
„Dorf der Freundschaft“ war seine Idee. Heute leben bis zu hundert behinderte Kinder und
Erwachsene in diesem Dorf in der Nähe von Hanoi. Hochgiftige Entlaubungsmittel, die amerikanische Flugzeuge über Vietnam versprühten, fordern auch in der dritten Generation noch
ihre Opfer. Von den eigenen Familien und der Gesellschaft verstoßen und vergessen, bekommen die Kinder und alten Menschen im „Dorf der Freundschaft“ das zurück, was ihnen
genommen wurde: ein menschenwürdiges Leben. Die DVD enthält zusätzliche Szenen und
Informationen über Vietnam, die Organisation, George Mizo und das Leben im Dorf.
Dieser Film könnte im Anschluss an eine Auseinandersetzung mit den Eintragungen im Gästebuch der Mauthausen-Ausstellung gut passen. Er zeigt in der Person von George Mizo: Ein
Mensch kann zwar ein fanatischer Krieger sein (in diesem Sinne auch eine Bestie), er kann
sich aber auch wandeln, sich anderen Tätigkeiten zuwenden, seinem Leben einen anderen
Sinn geben.

AKTION K
Bernhard Bamberger / A 1994 / Dokumentarspielfilm / 60 Minuten / ab 16
Anfang Februar 1945 riskierten 500 zum Tod durch Kugel (=K) verurteilte Kriegsgefangene
den Ausbruch aus dem KZ Mauthausen. Die daraufhin einsetzende Menschenjagd erlangte
unter dem kurzen und zynischen Titel "Mühlviertler Hasenjagd" traurige Berühmtheit. Diese
Dokumentation wurde 1994 in der Gegend um Mauthausen gedreht. Sie begleitet einerseits
die Dreharbeiten zum Spielfilm "Hasenjagd" (R: Andreas Gruber) und beobachtet andererseits die Reaktionen auf diese. Dass nämlich darüber ein Spielfilm gedreht wird, ruft unterschiedliche Reaktionen hervor. Den Schwerpunkt bilden Interviews mit Zeugen, Opfern und
Tätern, die ihre ganz persönliche Sicht der historischen Ereignisse schildern. Am beeindruckendsten: Der 79-jährige Ukrainer Michail Rybtschinskij kehrt anlässlich der Dreharbeiten ins
Mühlviertel zurück, schildert die Situation der Flucht, erinnert sich mit Ehrfurcht an Maria
Langthaler, die ihm eine "zweite Mutter" wurde, und begegnet heute noch lebenden Langthalers.

ANNE FRANK - DIE LETZTEN 7 MONATE
Willy Lindwer / NL 1988 / Dokumentation / 60 Minuten / ab 14
Sieben Frauen, die die Schwestern Anne und Margot Frank während ihrer letzten Lebensmonate auf dem Transport nach Auschwitz und Bergen-Belsen oder in den Konzentrationslagern
kennen lernten und begleiteten, erzählen von den letzten Lebensmonaten der FrankSchwestern aus ihrer je eigenen Perspektive. Darüber hinaus macht der Film deutlich, was
das Grauen der Konzentrationslager besonders für Frauen bedeutete.
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AUF WIEDERSEHEN, KINDER
Louis Malle / F 1987 / Spielfilm / 100 Minuten / ab 10
Winter 1944. Frankreich ist von den Deutschen besetzt. In einem katholischen Internat entwickelt sich zwischen dem 12jährigen Julien und einem von drei versteckten jüdischen Jungen
eine Freundschaft. Obwohl Julien das Geheimnis um seinen Freund Bonnet bewahrt, zerbricht die Freundschaft an den politischen Verhältnissen. Die Gestapo fällt in das Internat ein,
um nach jüdischen Kindern zu suchen. Bonnet und Pater Jean, der Schulleiter, werden verhaftet. Sein "Auf Wiedersehen, Kinder" ist ein endgültiger Abschied: Sie werden in einem
deutschen KZ umgebracht. "Lois Malle erzählt diese ihn prägende Jugenderinnerung als einen Reifungsprozess in schwieriger Zeit, in dem sich Emotionen und Authentizität eindrucksvoll die Waage halten. Eine bewegende Schilderung menschlichen Verhaltens im Spannungsfeld von Rassismus, Verrat, Schuld und Solidarität."

BESSER DIE HÄNDE GEFESSELT, ALS DER WILLE …
DIE KONSEQUENZ DES FRANZ JÄGERSTÄTTER
Andreas Gruber / A 1988 / Dokumentarspiel / 45 Minuten / ab 14
Ein Mensch handelt aus Überzeugung, er folgt seinem Gewissen, sogar bis in den Tod. Ein
Dokumentarspiel mit Interviews wo deutlich wird, welche Kraft hinter dieser Gewissensentscheidung Franz Jägerstätters stand.

BEWACHER / ICH WAR IM KZ, 4. TEIL
A 1985 / Dokumentation / 25 Minuten / ab 15
Die Unterscheidung der SS in KZs und der Waffen-SS, einer Eliteeinheit an der Front, lässt
sich anhand der Beispiele in diesem Bericht widerlegen. Wahr ist vielmehr, dass Versetzungen von der Front zur KZ-Wachmannschaft und umgekehrt durchaus üblich waren. Allerdings
lassen sich die Täter in den KZs nicht auf Personen beschränken, die die Uniform der SS trugen (Wachpersonal, Häftlingsüberwachung).

BONHOEFFER DIE LETZTE STUFE
Eric Till / D 1999 / Spielfilm / 90 Minuten / ab 14
Deutschland kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs: Der Pastor Dietrich Bonhoeffer (Ulrich
Tukur) sieht den offensichtlichen Kniefall der christlichen Kirche vor dem Nazi-Regime mit
großer Sorge. Nachdem ein Treffen mit Anhängern der Bekennenden Kirche von der Gestapo
gesprengt wird, darf er nicht mehr predigen und publizieren. Von den November-Pogromen,
die seine schlimmsten Befürchtungen bestätigen, erfährt er in den USA. In Amerika in Sicherheit zu bleiben, erscheint ihm jedoch als Verrat an der christlichen Idee und so kehrt er in seine Heimat zurück. Sein Schwager Hans von Dohnanyi überzeugt ihn, als Kurier für die Widerstandsgruppe innerhalb der deutschen Spionageabwehr zu arbeiten. Das Ringen zwischen
christlichen Idealen und praktischer Notwendigkeit lässt Bonhoeffer zu der Erkenntnis kommen, dass es moralisch verwerflicher sei, böse zu sein, als Böses zu tun. Das erste misslungene Attentat auf Hitler führt zu einer Verhaftungswelle der Gestapo, der auch Bonhoeffer
zum Opfer fällt. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt ist seine Verlobte Maria, die ihn im Gefängnis besuchen darf. Als der Gestapo nach dem Scheitern des Attentats auf Hitler am
20.Juli 1944 geheime Dokumente der "Abwehr" in die Hände fallen, verstärken sich die Repressionen gegen Bonhoeffer. Maria unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch, ihren
Geliebten zu befreien. Doch der lehnt es ab zu fliehen. Bonhoeffer wird in das Konzentrationslager Flossenbürg verlegt. Von dort geht er seinen letzten Gang.

CARL LAMPERT ZEUGE IN EINER DUNKLEN ZEIT / FEIERABEND ORF
Bettina Schimak / A 2001 / Dokumentation / 19 Minuten / ab 14
Er war der ranghöchste katholische Geistliche Österreichs, der in der NS-Zeit hingerichtet
wurde: der Innsbrucker Provikar Carl Lampert. 1894 in Göfis in Vorarlberg geboren, 1918 zum
Priester geweiht, wirkte Lampert bis 1930 als Kaplan in Dornbirn. Nach Studienjahren in Rom
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wurde er 1939 von Bischof Paulus Rusch zum Provikar, also zum Bischofs-Stellvertreter, der
Apostolischen Administratur Innsbruck-Feldkirch ernannt. Mit der Machtübernahme durch das
NS-Regime war bald auch die katholische Kirche in Tirol und Vorarlberg repressivsten Maßnahmen ausgesetzt. Dem Tiroler Gauleiter Franz Hofer - sein Bestreben war es u.a., den ersten "klösterfreien Gau" des Deutschen Reiches zu errichten - war Lampert als mutiger Kämpfer für die Rechte der Katholiken rasch unbequem. Carl Lampert wurde in NS-Kreisen als "gefährlichster Mann innerhalb des Klerus" bezeichnet. Mehrmals wurde er im Gestapogefängnis
in Innsbruck in "Schutzhaft" genommen, 1940 schließlich endgültig verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Dort wurde er verhört und gefoltert. Im November 1944 wurde
Carl Lampert in Halle/Saale enthauptet. 1998 leitete der Vorarlberger Diözesanbischof Klaus
Küng den Seligsprechungsprozess für den Vorarlberger Priester ein.

DAMALS WIE HEUTE
Herbert Link / A 2001 / Dokumentation / 24 Minuten / ab 12
1979 entstand der Unterrichtsfilm "Exkursion nach M. - eine Schulklasse besucht das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen". In diesem Film berichten 16jährige SchülerInnen über
ihre Betroffenheit im Angesicht der faschistischen Verbrechen. Jahre später hat Herbert Link
einige der ehemaligen SchülerInnen mit der Kamera besucht. Er wollte wissen, ob die Betroffenheit von damals Spuren hinterlassen hat oder welche Entwicklungen sie gegenwärtig als
bedrohlich empfinden. Für diesen Film wurde im Mai 2001 wieder eine Exkursion nach Mauthausen organisiert. Die meisten, die vor 22 Jahren daran teilgenommen hatten, waren nicht
mehr aufzufinden, andere wieder weigerten sich mitzukommen. Einige wenige blieben über:
Eva, Veronika, Andrea, Brigitte und Lena, die 12jährige Tochter von Brigitte - sie hat das erste
Mal Mauthausen besucht. Im Kinosaal des Lagers konfrontierten sie sich mit Ausschnitten
aus den beiden ersten Filmen und mit den Aussagen, die sie vor 10 bzw. 22 Jahren gemacht
haben.

DAS LEBEN UND STERBEN VERGESSENER ZEUGEN
Norbert Göttler / D 2000 / Dokumentation / 45 Minuten / ab 14
Auf Anregung des Papstes sind Historiker und Theologen überall auf der Welt den Lebenswegen von Menschen nachgegangen, die im 20. Jahrhundert ihr Leben für ihre Überzeugung
und ihren Glauben verloren haben. Allein für Deutschland wurden mehr als siebenhundert katholische und nicht-katholische Märtyrer und Märtyrinnen ermittelt - viele von ihnen sind nie in
das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gelangt. Die Dokumentation stellt sieben dieser
Menschen vor, die von Nationalsozialisten ermordet wurden: Dr. Hermann Wehrle, Annemarie
und Elfriede Goldschmidt, Walter Klingenbeck, Rudolf Graf von Marogna-Redwitz, P. Karl
Mangold OFM, Johann Adlhoch und Dr. Johann B. Maier.

DIETRICH BONHOEFFER
Hans Joachim Dörger / D 1985 / Dokumentation / 28 Minuten / ab 16
Am 9. April 1945 - knapp vor Kriegsende - wird Pastor Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg im Alter von 39 Jahren ermordet. Er ist einer der wenigen evangelischen
Theologen, die sich aktiv am Widerstand gegen Hitler beteiligt haben. 1943 wird er deswegen
verhaftet und beendet schließlich im Konzentrationslager sein Leben. Schwerpunkte des
Films sind Bonhoeffers Finkenwalder Tätigkeit im illegalen Predigerseminar der Bekennenden
Kirche und die Darstellung seiner pazifistischen Position, vor allem aber sein unerschütterlicher Gottesglaube. So engagiert wie Bonhoeffers Leben, so versucht auch der Regisseur,
das Wesen dieses Widerstandskämpfers aus dem Glauben heraus zu porträtieren.

DOKTOR GOEBBELS SPRICHT
D / Dokumentation / 05 Minuten sw / ab 15
Zwei Reden des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda: 1933 in Genf über die
Friedenspolitik Deutschlands; 1943 in Berlin über den totalen Krieg. - Zwischen diesen beiden
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Äußerungen über Frieden und Krieg liegt die totale Meinungslenkung in Deutschland, die in
das Amt dieses Mannes gelegt war.
EcHo
Frederic Roullier-Gall / B 1999 / Kurzspielfilm / 14 Minuten / ab 14
Ein altes Ehepaar führt in die Schweiz, damit der Mann sich am Gehör operieren lassen kann.
Er ist taub, sie blind, beides Folgen von medizinischen Experimenten, die sie im KZ über sich
ergehen lassen mussten. Dabei, und das war Glück im Unglück, haben sie sich kennen gelernt. Während der Zugfahrt kommen, einem Echo gleich, Erinnerungen an die Zeit damals
hoch. Am Ziel der Reise wird die Operation am Ohr erfolgreich sein. Doch in die Freude, wieder hören zu können, dringt sogleich die Ermahnung daran, dass das Leid anderer Unschuldiger in Kriegen auch heute noch ungebrochen ist.

EDITH STEIN
Karl Kleiner / D 1977 / Diareihe / 16 Dias / ab 14
Edith Stein - geboren 1891 in Breslau als Tochter einer jüdischen Familie, gestorben 1942 in
den Gaskammern von Auschwitz. Dazwischen das Suchen einer Frau um ihre Identität und
das Finden ihrer Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Auf dem Weg über die
Welt der Philosophen und Zweifler findet sie schließlich zum Karmelitinnen Orden.

EDITH STEIN - STATION EINER SUCHE
Bettina Schimak / A 1999 / Dokumentation / 20 Minuten / ab 10
Das Porträt skizziert den Lebensweg der 1942 in Auschwitz ermordeten und 1998 heilig gesprochenen Edith Stein. "Stationen einer Suche" sind einerseits die Orte, an denen sie gelebt
und gewirkt hat, andererseits die Auseinandersetzung Edith Steins mit ihren jüdischen Wurzeln und ihrer Zuwendung zum Christentum.

EINE UNMÖGLICHE FREUNDSCHAFT
Michael Richter / D 1998 / Dokumentation / 29 Minuten / ab 14
Die Geschichte einer Freundschaft zwischen dem Sohn eines KZ-Kommandanten und einem
amerikanischen Juden, dessen Mutter während der Nazi-Zeit inhaftiert war. Kennen gelernt
haben sich die beiden im Rahmen eines internationalen Programms zur Verständigung der
zweiten Generation, also der Söhne und Töchter von Opfern und Tätern. Dem Autor gelingt
ein sehr intimes Porträt, das in der individuellen Zuneigung beispielhaft verdeutlicht, wie nach
großer Schuld Vergebung und Versöhnung möglich sind.

ENDE? / ICH WAR IM KZ, 7. TEIL
A 1985 / Dokumentation / 35 Minuten / ab 15
In den ersten Monaten des Jahres 1945 wurden die noch verbliebenen Konzentrationslager
derartig überfüllt, dass die Sterblichkeit weit höher war, als in den vorhergegangenen Jahren.
Dem schrecklichen Ende folgte für die Überlebenden ein neuer Anfang. Es fiel keinem leicht,
in ein normales Leben zurückzufinden (Todesmärsche, Befreiung der Konzentrationslager).

DIE ERBEN
Walter Bernet / A 1982 / Spielfilm / 97 Minuten / ab 16
Sie haben aus der Geschichte nichts gelernt. Sie sind die unseligen Erben des III. Reiches.
Auch heute noch begeistern sich Jugendliche aus allen Schichten der Gesellschaft für das nationalsozialistische Gedankengut - dieser brisante Film vermittelt schockierende Einblicke in
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die paramilitärische Ausbildung der "Erben"; deckt schonungslos die Praktiken der "Ehemaligen" auf und enthüllt die potentielle Macht der radikalen "Rechten"!

DER FALL JÄGERSTÄTTER / WEHRDIENSTVERWEIGERUNG AUS GEWISSENSGRÜNDEN
Acel Corti / A 1965 / Spielfilm / 90 Minuten / ab 14
Franz Jägerstätter, ein oberösterreichischer Bauer, ist am verbrecherischen Hitler-Regime
gescheitert. Doch geblieben ist die Achtung vor einem Menschen, der sein Gewissen höher
stellte als den militärischen Befehl. Jägerstätter wurde 1943 von den Nationalsozialisten hingerichtet. Er hatte sich aus humanitären und religiösen Gründen geweigert, im Zweiten Weltkrieg seiner soldatischen Pflicht mit der Waffe in der Hand nachzukommen. Der Dokumentarspielfilm von Axel Corti ist ein aufrüttelndes Zeugnis von Humanität, christlichem Leben und
Verbrechen an der Menschlichkeit gleichermaßen.

FÜNF LETZTE TAGE
Percy Adlon / D 1982 / Spielfilm / 108 Minuten / ab 14
Die letzten Tage vor der Verhaftung der Münchner Studentin Sophie Scholl, führendes Mitglied der antinazistischen Widerstandsgruppe "Die weiße Rose", bis zu ihrer Enthauptung.
Trotz des begrenzten äußeren Rahmens durch das Gefängnis wird ein erschütterndes inneres Drama von Menschen, die aus Motiven des Glaubens und des Gewissens ihr Leben im
Kampf gegen ein barbarisches Regime opfern, erkennbar. Auch formal ist der Film eine Spitzenleistung. Ab etwa 14 nachdrücklich zu empfehlen.

DER GROßE DIKTATOR
Charles Chaplin / USA 1940 / Spielfilm / 125 Minuten sw / ab 14
Chaplins Groteske auf Hitler, Mussolini und deren autoritäre Systeme ermöglicht ihm, die Nöte des kleinen Mannes in dieser "heroischen" Zeit aufzuzeigen und gleichzeitig die grenzenlose Dummheit, die sich hinter der pompösen Fassade verbarg, zu entlarven. Grandios inszeniert und gespielt, ist der Film ab etwa 14 Jahren zu empfehlen.

DIE HÄFTLINGE, ICH WAR IM KZ, 3. TEIL
A 1985 / Dokumentation / 32 Minuten / ab 15
Entsprechend ihrem "Führer-Denken" richtete die SS in Konzentrationslagern ein System ein,
welches die Häftlinge zur Führung anderer Insassen vorsah. Diese hatten dafür zu sorgen,
dass die Befehle der SS genauestens durchgeführt wurden, hatten jedoch gegenüber ihren
Unterstellten alle Vollmachten (Häftlingsselbstverwaltung, Funktionshäftlinge).

HASENJAGD - VOR LAUTER FEIGHEIT GIBT ES KEIN ERBARMEN
Andreas Gruber / A 1994 / Spielfilm / 105 Minuten / ab 14
Die Geschichte dieses Films basiert auf den tatsächlichen Geschehnissen rund um die sogenannte Mühlviertler Hasenjagd. Szenen aus dem letzten Kriegswinter: etwa 150 von 500 aus
Mauthausen ausgebrochenen Häftlingen gelingt die Flucht aus dem unmittelbaren KZBereich. Noch in derselben Nacht ruft die SS die Bevölkerung der umliegenden Dörfer dazu
auf, "Die KZler zu jagen wie Hasen" und möglichst keine "Gefangenen zu machen". Nur neun
sowjetische Offiziere überleben diese Hasenjagd. In packender Erzählweise verfolgt der Film
Schicksal und seelische Entwicklung von Gejagten und Jägern, von Zivilisten und Uniformierten mit Zivilcourage.

HIOBS REVOLTE
Irme Gyöngyössy, Barna Kabai / H 1983 / Spielfilm / 90 Minuten / ab 14
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Ungarn im Jahr 1943. Ein frommes jüdisches Ehepaar beschließt, ein Kind zu adoptieren, einen christlichen Jungen. Doch kurz darauf übernehmen in Ungarn die Faschisten die Macht,
und die Judendeportationen beginnen auch hier. Um seinen Sohn zu retten, verleugnet ihn
sein Vater. Die Gestalt Hiobs in der Bibel wird hier lebendig. Hiob ist ein Zeitgenosse und als
solcher spricht er Zeitgenossen an. Ein menschlicher Film, dessen vorzügliche Darsteller Hiobs und seines Sohnes unsentimental deutlich machen, dass Glaube Protest und Widerstand
gegen das Böse ist, keine dumpfe Ergebenheit kennt und dadurch Hoffnung stiftet, dass er
nicht zu Kreuze kriecht; auch wenn das Kreuz tödliche Haken hat. Im Film wird eindrucksvoll
eine Epoche lebendig mitsamt dem Unwesen des Faschismus; er schildert die religiöse und
humane Kultur jüdischer Dorfbewohner.

IM TOTEN WINKEL / HITLERS SEKRETÄRIN
André Heller, Othmar Schmiderer / A 2002 / Dokumentation / 87 Minuten / ab 14
Traudl Junge war von 1943 bis zum Zusammenbruch der Naziherrschaft eine der Privatsekretärinnen von Adolf Hitler. Sie arbeitete für ihn im Führerhauptquartier in der Wolfsschanze, im
Berghof am Obersalzberg, im Sonderzug und in Berlin. 1944 wurde sie Zeugin des missglückten Stauffenberg-Attentats, die letzten Kriegstage und den Selbstmord Hitlers erlebte sie im
Führerbunker der eingekesselten Hauptstadt. Traudl Junge war es auch, der Hitler sein "Testament" diktierte. In diesem Film äußert sich Traudl Junge erstmals öffentlich über ihr Leben,
ihre Erinnerungen, Verstörungen und Selbstreflexionen. Sie spricht über ihre Kindheit in München, die Zufälle und Lebensumstände, die sie zunächst in die Berliner "Kanzlei des Führers",
später als Privatsekretärin in die Wolfsschanze führten, der täglichen Routine im inneren Kreis
von Hitlers Umgebung, von Tagesabläufen, deren freundliche Banalität in absurdem Widerspruch zur Vernichtungspolitik des NS-Regimes stand. Wenn Traudl Junge von den letzten
Tage vor Hitlers Selbstmord im Führerbunker erzählt - ein 25minütiger Monolog ohne jeden
Filmschnitt - entsteht das in seiner Eindrücklichkeit und Präsenz fast beängstigende Bild der
Leere im Zentrum einer menschenverachtenden Macht, die angesichts ihrer Niederlage in
sich zusammenfällt.

IM VERSTECK / BETTKANTENGESCHICHTEN
Gerburg Rohde Dahl / D 1989 / Spielfilm / 30 Minuten / ab 10
Der Großvater versucht seiner Enkelin den Begriff "Zivilcourage" zu erklären und greift auf eine eigene Erfahrung aus der Nazi-Zeit zurück. 1942 in einer deutschen Kleinstadt. Die Eltern
des 1Ojährigen Herbert unterstützen jüdische Mitbürger mit Lebensmitteln aus ihrem kleinen
Gemüsegarten. Als Herbert in die Hitlerjugend kommt, ist er fasziniert von deren faschistischen Idealen und gerät in Konflikt mit seinen Eltern. Es fällt ihm schwer zu verstehen, warum
seine Eltern etwas "Verbotenes" tun. Doch schließlich stellt er sich auf ihre Seite.

DIE JÜDIN - EDITH STEIN
Marta Meszaros / D, F, I, H 1995 / Spielfilm / 97 Minuten / ab 12
Edith Steins ungewöhnliches Leben bildet den Hintergrund dieses gleichermaßen anspruchsvollen Films. In der ersten Hälfte steil emporstrebende Karriere, Liebesbeziehungen und äußerem Erfolg, in der zweiten Hälfte sich zurückbeugend in ein einfaches Dasein als Lehrerin,
dann als Karmelitin, zuletzt als Opfer von Ausschwitz. Die Absicht des Films ist es, dieser
Frau, ihrer Biographie, ihren Überzeugungen und ihren Lebensentscheidungen verstehend
und vergegenwärtigend nahe zu kommen.

K(L)EINE HELDEN - CHRISTEN IM NS-STAAT
Manfred Bannenberg / D 1994 / Dokumentation / 43 Minuten / ab 14
Evangelische und katholische Christen erzählen von Erlebnissen und Ereignissen aus der
Zeit des Nationalsozialismus. Es sind persönliche Alltagsgeschichten, nicht die offizielle Haltung der Kirchen, in der geschildert wird, was es bedeutete, in dieser Zeit Christ zu sein und
zu blieben. Wie das Gemeindeleben trotz Verbote und Unterdrückung durch den NS-Staat
weiter existierte, und manchmal der einzige Ort war, der noch einen Zusammenhalt bot.
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KEIN WALD MIT BUCHEN
Wilfried Brüning, Jürgen Greis, Martin Autschbach / D 2002 / Dokumentation / 45 Minuten / ab
14
Jugendliche haben Geschichte und Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald in Thüringen erkundet. Der Film spiegelt den intensiven Prozess einer ganz eigenwilligen und oft experimentellen Annäherung an das, was in Buchenwald geschah und seine
Schatten bis Heute wirft. "...kein Wald mit Buchen" will mehr bieten als eine informative Dokumentation. Es geht um eine empathische Form der Wissensvermittlung!

KOMÖDIE UND HOLOCAUST
DVD EDUCATIV - Medienpaket
Annette Eberle / D 2000 / Spielfilm - Ausschnitte / ab 14
Das Medienpaket zeigt, wie mit den spezifischen Mitteln der Komödie das unfassbarunmenschliche System des Holocaust im Film karikiert wird: der Schwache überlistet den
Starken, das Opfer wird zum Helden und lässt sich nicht "einfach" zur Schlachtbank führen.
Wie sehr sich DAS LEBEN IST SCHÖN dabei von klassischen Filmbeispielen der Filmgeschichte wie DER GROSSE DIKTATOR und SEIN ODER NICHTSEIN hat anregen lassen,
zeigt die DVD mit Filmausschnitten aus allen drei Filmen. Die Ausschnitte belegen beschaulich, wie die Verkehrung des NS-Vernichtungssystems nicht zur Verharmlosung führt, sondern
zum Nachdenken anregt!

DAS LEBEN IST SCHÖN (LA VITA É BELLA)
Roberto Benigni / I 1998 / Spielfilm / 124 Minuten / ab 12
Italien kurz vor dem 2. Weltkrieg. Der romantische Phantast Guido begegnet der jungen Lehrerin Dora, für die er mit Witz, Mut und List die Welt auf den Kopf stellt. Eine wundervolle Romanze entwickelt sich, voller komischer Missgeschicke und überraschender Begegnungen.
Einige Jahre später sind beide glücklich verheiratet und haben einen kleinen Sohn, Giosué.
Diese gleichzeitig poetische und lustige Liebesgeschichte wendet sich im zweiten Teil des
Films zu einer Tragödie, in der Benigni den Humor als Überlebenswaffe einzusetzen weiß:
Der Jude Guido und sein kleiner Sohn werden deportiert. Dora, die nicht jüdisch ist, folgt ihnenaus Liebe freiwillig ins Konzentrationslager. Guido ist entschlossen, das Kind vor dem
Grauen der Realität zu schützen. Er tarnt seine eigene Angst und Erschöpfung und behält
seinen Witz, seine Fröhlichkeit und seine phantasievoll spielerischen Fähigkeiten unter den
unmenschlichsten Bedingungen. Sein Sohn Giosué soll weiter daran festhalten, dass das Leben schön ist. Selbst wenn das Schlimmste passiert. Benigni: "Das Lachen zwingt uns, die
andere Seite der Dinge zu sehen, die surreale und komische Seite. Die Fähigkeit zur Phantasie hindert uns daran, zerrieben zu werden und gibt uns die Stärke, die endlose Nacht zu überleben." "Virtuos in der Verknüpfung von Komödie, Märchen und Tragödie entfaltet Roberto
Benigni eine im europäischen Kino selten gewordene Form des Emotions- und Illusionskinos,
die er zugleich inhaltlich und visuell reflektiert. Formal geschlossen und thematisch sensibel
balanciert, wird La vita è bella zu einem unbedingt empfehlenswerten Filmkunstwerk." multimedia (Untertitel für Gehörlose)

EIN MÄRTYRER - MAXIMILIAN KOLBE
Kazimierz Blahij / PL 1984 / Dokumentation / 34 Minuten sw / ab 14
Die Dokumentation geht dem Leben des Franziskanerpaters Maximilian Kolbe nach, der sich
am 14. August 1941 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau für einen Familienvater, der
zum Tod verurteilt worden war, geopfert hat. Der Film schildert die Bedeutung und die Aktivitäten dieses Mönchs schon vor seiner Tat im Konzentrationslager. Doch darüber hinaus rekonstruiert der Film auch die Geschehnisse in Auschwitz und ist damit ein wichtiges Medium
zur Geschichtsaufarbeitung. Am 1O. Oktober 1982 wurde Kolbe von Papst Johannes Paul II.
heilig gesprochen und damit der Welt als beispielhafter Mensch vorgestellt.
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MARCEL CALLO: MÄRTYRER DER KAJ
Heinz Stricker, Sepp Wall-Strasser / A 1987 / Tonbildreihe / 19 Minuten,48 Dias / ab 14
Callo kommt im Jahr 1921 in Frankreich zur Welt. Im März 1945 wird er von den Nazis im
Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Dazwischen der Weg eines Unangepassten. Relativ bald schon entdeckt er die KAJ Cardijns. Mit 18 schon KAJ-Vorsitzender. Doch der Ausbruch des 2. Weltkrieges verändert seine Lebenspläne. Er beginnt, sich als Fluchthelfer vor
den Nazis zu engagieren. Schließlich der Abtransport zur Zwangsarbeit nach Deutschland.
Doch auch in Deutschland engagiert er sich weiter. Schließlich landet er in Flossenbürg. Erst
der Tod in Mauthausen setzt seinem engagierten Leben ein Ende. 1987 wurde er heilig gesprochen.

MENSCHEN ALS VERSUCHSKANINCHEN / ICH WAR IM KZ, 2. TEIL
A 1985 / Dokumentation / 27 Minuten / ab 15
Da, entsprechend der Ideologie des Nationalsozialismus, die als "Untermenschen" abqualifizierten Menschengruppen und "-rassen" dem Ungeziefer gleichzusetzen seien, entstand für
viele Ärzte in KZs die Versuchung, die Häftlinge als "Versuchskaninchen" zu benutzen.

MITTERNACHTSBUCH
Thierry Binisti / F 1996 / Kurzspielfilm / 7 Minuten / ab 12
Frankreich, im Jahre 1942. Eine Frau arbeitet für die französische "Résistance"; heimlich fertigt sie verbotene Bücher an. Ihr zehnjähriger Sohn versucht, sie davor zu bewahren, gefasst
zu werden, indem er jede Nacht ein Märchen aus "Tausend und einer Nacht" liest. - Ein poetischer Film, der die Macht des geschriebenen Wortes gegen Diktatur und Unterdrückung versinnbildlicht.

NACHT UND NEBEL
Jean Cayrol, Alain Resnais / F 1956 / Dokumentation / 32 Minutensw / ab 16
Nach einem Drehbuch von Jean Cayrol, der selbst Häftling im Konzentrationslager Mauthausen war, versucht der französische Filmer Alain Resnais die Schrecken der nationalsozialistischen Konzentrationslager nachzuvollziehen. Er versucht dies mit Hilfe von Originalaufnahmen von der Befreiung und Auflösung der Konzentrationslager im Frühjahr 1945, mit Bildmaterial über die Deportation und die Zustände in den Lagern und Nachkriegsaufnahmen dieser
Stätten millionenfachen Leidens. Ohne Hass zu predigen, versuchen die Autoren zu rekonstruieren, wie es zu diesen ungeheuerlichen Massenmorden kommen konnte. Kein leichter
Film, aber gerade in unserer Zeit notwendiger denn je.

NATIONALSOZIALISTISCHE KONZENTRATIONSLAGER / ICH WAR IM KZ, 1. TEIL
A 1985 / Dokumentation / 26 Minuten / ab 15
Vier Zeitzeugen, Betroffene, berichten mit innerer Bewegung, aber in sehr zurückhaltender,
oft fast scheuer Weise. Einige Stehbilder, auch sie sehr unpathetisch eingesetzt, ergänzen die
mündlichen Mitteilungen. Aber die Tatsachen sprechen für sich. Der Stil dieser Dokumentation, ihr zurückhaltender Ernst, der Verzicht auf Pathos und vordergründigen Appell geben ihr
einen besonderen Stellenwert unter den vielen KZ-Filmen. In dieser Folge wird ein allgemeiner Überblick über die nationalsozialistischen Konzentrationslager gegeben (Auschwitz,
Mauthausen, Dachau, Neuengamme, Ravensbrück, Buchenwald).

PARALLELEN
Sawat Ghaleb / D 1995 / Kurzspielfilm / 6 Minuten sw / ab 12
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Der Kurzspielfilm zeigt in schwarz-weiß Bildern und ohne Sprache, wie sich Feindbilder aufbauen: Zwei Männer sitzen sich im Park gegenüber und beobachten sich misstrauisch. Das
Misstrauen beflügelt ihre Phantasie - aus dem alten Mann mit einem Schäferhund an der Leine wird ein latent aggressiver deutscher Herrenmensch, aus dem jungen Mann ein bedrohlicher Fremder. Dabei ähneln sich ihre Phantasien wie die Parkbänke, auf denen sie sitzen.
Und wenn sie aufstehen und jeder von ihnen alleine den Heimweg antritt zeigt sich, dass es
noch mehr Gemeinsamkeiten gibt.

PATER MAXIMILIAN KOLBE
Piotr Friedrich / PL 1972 / Dokumentation / 28 Minuten sw / ab 10
Ein aus authentischem Material gestaltetes Dokument über das Leben und Sterben des polnischen Franziskanerpaters Maximilian Kolbe, der im August 1941 im Konzentrationslager
Auschwitz für einen Mithäftling freiwillig in den Tod ging. Der frühere Häftling Frantisek Gajowniczek berichtet: In den ersten Augusttagen war einem anderen Häftling die Flucht aus
dem Lager gelungen. Zur Vergeltung sollten dafür zehn Häftlinge aus der Wohnbaracke des
Flüchtlings hingerichtet werden. Auch ich - Frantisek Gajowniczek - gehörte dazu. Als ich
ausgewählt wurde, sagte ich, dass ich Frau und Kinder hätte. Da trat plötzlich ein anderer
Häftling aus der Reihe, ging auf den Lagerführer zu und bat, dass er für einen der zehn Auserwählten gehen dürfe. Er wandte sich um und zeigte auf mich. Der damals sein Leben für
mich hingegeben hat, war Pater Kolbe, Häftling Nr. 1667O.

PATER RUPERT MAYR
Max Kronawitter, Andrea Schaller / D 1997 / Dokumentation / 26 Minuten / ab 12
Das Porträt des Jesuiten Rupert Mayer stellt dessen entschlossenen Widerstand gegen den
Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Historisches Material und Zeitzeugen vermitteln ein
eindrucksvolles Bild des bekannten Kirchenmannes.

PFORTEN DER HÖLLE
Das Christentum in Weltkrieg und Diktatur / 2000 Jahre Christentum
Matthias Unterburg / D 1999 / Dokumentation / 45 Minuten / ab 12
Das 20. Jahrhundert beginnt voller Optimismus. Technischer Fortschritt und Weltverkehr
scheinen ein goldenes Zeitalter heraufzuführen. Wenig später taumelt Europa in den Ersten
Weltkrieg. In nationalistischer Verblendung fallen die "christlichen" Völker über einander her.
In der "Blutmühle" von Verdun werden die Menschen zum anonymen Objekt der Materialschlacht. Der Zusammenbruch stürzt vor allem das landeskirchliche Luthertum in eine tiefe
Krise. - In Russland bringt die Oktoberrevolution eine atheistische Diktatur an die Macht. Für
Stalin ist die Vernichtung des Christentums erklärtes Ziel. Zahlreiche Priester, Mönche und
Gläubige fallen den großen Säuberungen zum Opfer. - In Italien findet die "Römische Frage"
in den Lateranverträgen eine Lösung. Der Vatikan wird zum unabhängigen Staat. - Unter dem
Nationalsozialismus verwandelt sich Deutschland in eine rassistische Diktatur. Alte Großgruppen der Gesellschaft werden gleichgeschaltet. Der Vatikan hofft über ein Konkordat auf
berechenbare Verhältnisse. Die Evangelische Kirche soll in eine rassisch reine "deutsche
Reichskirche" verwandelt werden. "Pfarrernotbund" und "Bekennende Kirche" organisieren
den Widerstand. - Inzwischen sind die jüdischen Mitbürger der systematischen Vernichtung
ausgesetzt. Die Kirchen wagen keinen öffentlichen Protest. Widerstand oder Anpassung? Das
persönliche Bekenntnis zu Christus und zum christlichen Menschenbild wird zur inneren und
äußeren Überlebensfrage. Während die Kirchenorganisationen versuchen, mit mancherlei
Kompromiss zu überwintern, gehen einzelne Christen in den Widerstand. Viele werden verhaftet und ermordet. Menschen wie Dietrich Bonhoeffer, Maximilian Kolbe, Edith Stein oder
die Widerstandsgruppe der "Weißen Rose"' ziehen dem verbrecherischen Staat eine unwiderrufliche Grenze und retten das Christentum über den Untergang der Diktatur hinweg.

DER PIANIST
Roman Polanski / PL 2002 / Spielfilm / 149 min + DVD-Bonusmaterial / ab 14
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Warschau 1939. Der bekannte jüdische Pianist Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) spielt gerade im Sendesaal des polnischen Rundfunks, als die ersten deutschen Bomben auf die
Stadt fallen. Zu Hause in seiner Familie hofft man, dass der Spuk schnell vorbei ist, doch er
wird sechs Jahre dauern und unvorstellbare Dimensionen annehmen. Mit nüchterner Präzision zeigt Polanski, wie immer drakonischere antisemitische Verordnungen das Alltagsleben
der jüdischen Bevölkerung bestimmen - schließlich Umsiedlung, Errichtung der Ghettomauern, Deportation in die Vernichtungslager. Szpilman gelingt die Flucht aus dem Ghetto mit
Hilfe von Freunden. Er wird in einer leer stehenden Wohnung versteckt. Von dort beobachtet
er den Aufstand im Ghetto und das brutale Vorgehen der NS-Schergen. Der Film folgt der
Perspektive seines Protagonisten, dessen Aktionsradius sukzessive kleiner wird, bis von der
Welt nur noch ein halbzerstörter Dachboden in einer Ruinenlandschaft bleibt. Die Verengung
des Raums geht einher mit der physischen und psychischen Entkräftung der Hauptfigur.
Szpilman ist nur noch ein Schatten seiner selbst, als ein deutscher Offizier ihn kurz vor
Kriegsende findet - und nicht verrät. "Polanski gelingt diese Art des ästhetischen Widerstands
bis zuletzt. Die Form, in der er vom Monströsen erzählt, bleibt immer beherrscht und quasi
zivilisiert. Und gerade weil hier die Zivilisation immer als Maßstab mitgedacht ist, wirkt das,
was passiert, um so unmenschlicher." Stuttgarter Zeitung, 23.10.2002

RÜCKKEHR UNERWÜNSCHT - DIE GASKAMMERN / ICH WAR IM KZ, 5. TEIL
A 1985 / Dokumentation / 25 Minuten / ab 15
Diese Folge behandelt die nationalsozialistischen Massentötungen durch Giftgas, beginnend
mit einer Aktion mit dem Decknamen "Euthanasie" bis hin zur größten Vernichtungsstätte
Auschwitz (Giftgasvernichtung, Menschenmassenmord).

SCHINDLERS LISTE
Steven Spielberg / USA 1994 / Spielfilm / 187 Minuten / ab 14
"Schindlers Liste" schildert einprägsam die wahre Geschichte des Oskar Schindler, Mitglied
der NSDAP, Frauenheld und Kriegsgewinnler, der das Leben von mehr als 1100 Juden wären
des Holocaust rettete. Es ist ein Triumph eines couragierten Mannes und das Drama derer,
die durch seinen Beitrag eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte überlebt haben. Steven
Spielbergs Film ist ein cineastisches Meisterwerk, das zu einem der meistprämierten Filme aller Zeiten wurde.

DAS SCHLÜSSELSPIEL
Michel Hassan / F 1995 / Kurzspielfilm / 7 Minuten / ab 12
Polen 1942: Jeden Abend nach dem Essen spielt die Familie das "Schlüsselspiel". Es ist das
beklemmende Spiel eines 5jährigen Kindes. Der Film visualisiert mit einfachen Mitteln den
Schrecken des Dritten Reiches.

SEIN NAME: FRANZ JÄGERSTÄTTER
Josef Garnweidner, Heinz Stricker / A 1988 / Tonbildreihe / 27 Minuten, 85 Dias / ab 14
Als Hitler im Jahr 1938 in Österreich einmarschiert, jubeln viele. Jägerstätter jubelt nicht. Bei
der anschließenden Volksabstimmung über den Anschluss stimmt er mit nein. Als er 1940
zum Wehrdienst einberufen wird, wird ihm immer klarer: Für Hitler kann er nicht kämpfen. In
den Nazis sieht er ein ungerechtes, unmenschliches System. Für die Nazis zu kämpfen, wäre
Verrat an Christus. Als er dann endgültig einberufen wird, zieht er seinen Entschluss konsequent durch: Verweigerung, Verhaftung, Gerichtsurteil, Tod. Und nichts und niemand kann ihn
davon abbringen. Die Autoren versuchen, vor allem diesen Schritt Jägerstätters nachvollziehbar zu machen. Und damit zu sagen, dass Jägerstätter für uns auch heute noch Bedeutung
hat. Seine Tat ist mit seinem Tod nicht zu Ende.
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SIDONIE
Karin Brandauer / A 1990 / Spielfilm / 90 Minuten / ab 14
Die Geschichte des "Zigeunermädchens" Sidonie Adlersburg, das als Findelkind bei Zieheltern in Oberösterreich aufwächst. Zunächst von der Umgebung toleriert, doch mit dem Anschluss an Nazideutschland beginnt die Unruhe um das Mädchen. Der Druck durch die NSBehörden (Fürsorge) und die Gleichgültigkeit der Umgebung führen dazu, dass Sidonie mit
den leiblichen (bis dahin unbekannten) Eltern ins Vernichtungslager Auschwitz - Birkenau abtransportiert wird. Sie stirbt kurz nach Ankunft im Todeslager.

DAS TAGEBUCH DER ANNE FRANK
Günther Pütz / D 1987 / Dokumentation / 19 Minuten / ab 12
Der Videofilm zeigt die wichtigsten Stationen des Lebens von Anne Frank in der Zeit von 1929
bis 1945: eine unbeschwerte, glückliche Kindheit und eine angstvolle Leidenszeit bis zu ihrem
Tod im Konzentrationslager. Anhand von Fotos und Theaterszenen sowie durch Auszüge aus
ihrem Tagebuch wird ihr Leben rekonstruiert, während ergänzende und vertiefende Berichte
einer Angehörigen sowie Aussagen einer Mitarbeiterin der Stiftung "Anne-Frank-Haus" in
Amsterdam das Bild abrunden.

DAS TAGEBUCH DER ANNE FRANK
DVD EDUCATIV
Gareth Davies / GB 1987 / Spielfilm / 111 Minuten / ab 12
Von Juli 1942 bis August 1944 versteckt sich eine Gruppe holländischer Juden vor der Verfolgung durch die Nazis auf dem Dachboden eines Amsterdamer Geschäftshauses - zwei Familien und ein einzelner Mann. Von Freunden unter schwierigsten Bedingungen heimlich mit
dem Notdürftigsten versorgt, leben sie auf engstem Raum miteinander. Tagsüber dürfen sie
keinerlei Geräusch verursachen, erst spät, wenn die Außenwelt Feierabend macht, beginnt
für sie der kommunikativere Teil des Tages. Die anfangs 13-jährige Anne Frank erlebt die
Angst der Verfolgten, ihre verzweifelte Hoffnung auf das Kriegsende, ihre Schwächen und
Streitigkeiten, aber auch ihre Zähigkeit und Solidarität. Lebensfroh und viel impulsiver als ihre
ältere Schwester Margot leidet sie besonders unter dem gewaltsamen Abgesperrtsein. Das
Tagebuch, das sie in fröhlicheren Zeiten von ihrem Vater geschenkt bekommen hat, ist engste Vertraute - sie schreibt einer imaginären "Kitty" - ihre Nöte und Sehnsüchte. Eine erste
scheue Liebesahnung erlebt sie mit Peter, dem halbwüchsigen Sohn der anderen Familie.
Dann kommt es durch Denunziation zur Festnahme durch die Gestapo. Nur ihr Vater überlebt
das KZ. Der lebendige Stil der Tagebuch-Briefe erfährt eine sachliche, fast spröde FilmDramatisierung. Die überzeugenden Darstellerinnen und Darsteller sowie der Ernst der Inszenierung laden zu einer Auseinandersetzung mit der literarischen Vorlage ein, die zu den
bewegendsten Dokumenten aus dieser Zeit gehört.

VEILCHENBONBONS
Carolin Otto / D 1990 / Spielfilm / 14 Minutensw / ab 12
Deutschland, September 1938. Die zehnjährige Ruth Goldstein hat viele Freunde im Haus ihres Großvaters, und sie trennt sich nur ungern, als dieser die Flucht nach Paris beschließt.
Als sich Ruth und der Großvater zum Bahnhof begeben, taucht plötzlich die Gestapo auf....

VON GUTEN MÄCHTEN / DIETRICH BONHOEFFERS WEG IN DEN WIDERSTAND
Christian Berger / D 1996 / Dokumentation / 30 Minuten f-sw / ab 14
Der Film versucht die Spuren der Vergangenheit im Heute sichtbar zu machen. Dokumentaraufnahmen aus Archiven sowie Zeitzeugen-Interviews beschreiben die Biografie Bonhoeffers.
Zwei Schauspieler/innen lesen aus dem Briefwechsel, zwischen Bonhoeffer in der Haft und
seiner Verlobten. Das Gedankengut Bonhoeffers hat überlebt!
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DIE WEIßE ROSE
Rudolf Schweiger / D 2004 / Dokumentation / 20 Minuten / ab 14
Der Film kombiniert Spielfilmauszüge mit Bilddokumenten und Zeitzeugen-Interviews und gibt
einen Einblick in die Biografien und die Motive einzelner Mitglieder der Widerstandsgruppe.
Die Entstehung der Gruppe, Flugblattaktionen, Verhaftung und Verurteilung werden eindrücklich dargestellt. Der Film ist außer zur Vermittlung der zeitgeschichtlichen Dimension geeignet, die Jugendlichen zur Reflexion über die Bedingungen für eigenes politisches Denken und
Handeln anzuregen.

DIE WEIßE ROSE
Michael Verhoeven, Mario Krebs / D 1982 / Spielfilm / 123 Minuten / ab 14
Der Film ist die authentische Geschichte einer Widerstandsgruppe an der Münchner Universität. Die Geschwister Scholl und ihre Mitstreiter bezahlen die Aktivitäten gegen das Naziregime
im Jahre 1943 allerdings mit dem Tod. Den beiden Regisseuren gelingt es, das starke Thema
zu einem packenden Film zu gestalten. Daneben bietet der Film eine wichtige historische Information und ist empfehlenswert, vor allem auch für junge Menschen.

DIE WELLE
Alex Grasshoff / USA 1981 / Spielfilm / 45 Minuten / ab 15
In einem amerikanischen College in Palo Alto in Kalifornien wird die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland behandelt. Um den Schülern die Faszination der Ideen der Nazis bewusst zu machen, entschließt sich der Lehrer, ein Experiment mit seinen Schülern durchzuführen. Er bildet mit ihnen eine Gruppe, die sich auf Parolen der Nazis stützt: Stärke durch
Disziplin, Gemeinschaftsgeist und das Welle-Symbol. Doch die Jugendlichen geben sich so
vollständig der Faszination hin, dass sich der Lehrer gezwungen sieht, das Experiment abzubrechen und den Studenten zu demonstrieren, dass sie dabei waren, sich zu Nazis zu entwickeln.

WIDERSTAND / ICH WAR IM KZ, 6. TEIL
A 1985 / Dokumentation / 35 Minuten / ab 15
Trotz extremen Terrors und eines Spitzelsystems der SS konnten Mitgefühl, Solidarität und
Freundschaft in den KZs nicht abgetötet werden. In nahezu allen Konzentrationslagern bildeten sich Widerstandsgruppen, die bei der Rettung von Leben halfen, Fluchten organisierten,
die Rüstung sabotierten und Nachrichten aus den Vernichtungslagern schmuggelten (Häftlingswiderstand, Aufstandsversuche, Befreiung der Lager).

WIRTSCHAFTSFAKTOR "UNTERMENSCH"
Dagmar Christmann / D 1999 / Dokumentation / 30 Minuten / ab 14
Der Film zeigt die Verflechtung von Geldinstituten und Wirtschaftsunternehmen bei der systematischen Beraubung von Juden in der NS-Zeit. Durch die Scheinlegalität der Vorgehensweise hielt sich auch nach 1945 bei einigen noch der Eindruck, dass hier kein schuldhaftes
Handeln vorläge. Die genaue Schilderung von Einzelschicksalen im Film zeigt, wie ausgefeilt
die Mechanismen der Enteignung und der Beraubung bis hin zur Ermordung der Menschen
verzahnt war. Die Dresdner Bank, die Deutsche Bank, aber auch viele Firmen profitierten, ohne dass bis heute alles aufgeklärt wäre oder Nachkommen der Deportierten entschädigt worden wären. Wem ist schon bewusst, dass bekannte Kaufhäuser wie Karstadt beispielsweise
"arisiert" wurden. Durch die Unterstützung der ehemaligen Clinton-Regierung ist einiges ins
Rollen gekommen. Betroffene recherchieren vor Ort, beispielsweise im Berliner Landesarchiv,
wo ein großer Teil der "Vermögensverwertungsakten" liegt. Deportation und Mord standen
am Ende. Zuvor mussten die Opfer alles Vermögen bis zum letzten Hemd deklarieren. Die
Vordrucke dafür lieferten die Oberfinanzpräsidenten. Reichsgesetze und Gestapo sorgten für
den reibungslosen Ablauf des letzten Raubzugs.
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ZUG DES LEBENS
Radu Mihaileanu / F 1998 / Spielfilm / 103 Minuten / ab 12
Ein jüdisches Schtetl, irgendwo im Osten Europas, 1941. Schlomo, der Dorfnarr, überbringt
schlimme Nachrichten: die deutschen Truppen rücken vor, jüdische Dörfer werden eliminiert,
ihre Bewohner getötet oder verschleppt. Noch am selben Abend ruft der Rabbi den Rat der
Weisen ein und ausgerechnet Schlomo hat die rettende Idee: Um der drohenden Deportation
durch die Nazitruppen zuvorzukommen, beschließen die Dorfbewohner, sich selbst "zu deportieren" und vor den Deutschen über Russland bis nach Palästina zu fliehen. Stück für Stück
wird ein maroder Güterzug zusammengekauft, Vorräte angelegt, einigen der Dorfbewohnern
schneidert man eine Naziuniform und diese müssen lernen, akzentfrei Deutsch zu sprechen.
Eines Nachts beginnt der "Zug des Lebens" mit allen Dorfbewohnern seine Irrfahrt ins gelobte
Land Israel. Unter der allgegenwärtigen Angst, von den echten Deutschen enttarnt zu werden,
beginnen die Fliehenden sich allmählich in ihren Rollenspielen zu verlieren: die falschen Uniformträger nehmen sich plötzlich sehr wichtig, in der neu gegründeten kommunistischen
Gruppe an Bord regt sich heftiger Widerstand gegen "diese Faschisten". So rollt der Zug weiter, bedroht nicht nur durch die Deutschen, sondern auch von Partisanen, die ihn sprengen
wollen. Mit Mut und Witz meistern die Passagiere die heikelsten Situationen, bis sie sich
schließlich der Frontlinie nähern. Besteht eine Aussicht, diese Grenze zu passieren? Sitzen
sie wirklich im "Zug des Lebens"? Die letzte Minute des Films hebt den scheinbar falschen
Optimismus auf und holt den Zuschauer in die Wirklichkeit zurück. (Untertitel für Gehörlose)

ZUM BEISPIEL: MAUTHAUSEN
Christian Keller / D 1980 / Tonbildreihe / 17 Minuten,48 Dias / ab 14
Wenn man nach Mauthausen kommt, erinnert nichts mehr an die nationalsozialistische Zeit.
Außer man nimmt sich die Mühe und begibt sich in das nahe liegende ehemalige Konzentrationslager. Anhand von Dokumentationsmaterial und Archivbildern aus dem KZ erläutert das
Tonbild in knappen, trockenen, fast schon zu nüchternen Sätzen was an diesem Ort alles geschah. Doch das Tonbild bleibt nicht nur bei Mauthausen stehen, denn Mauthausen gibt es
überall auf der Welt, wo immer Menschen gefoltert, geschunden und hingerichtet werden.

ZWANGSARBEIT FÜR DIE STEYR-WERKE
Das KZ-Nebenlager Steyr-Münichholz
Ruth Gutermann, Brita Pohl, Leonhard Weidinger / A 2001 / Dokumentation / 38 Minuten / ab
12
Unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss Österreichs 1938 wurden die Steyr-DaimlerPuch AG in die deutsche Reichsindustrie eingegliedert. Durch die Eroberungskriege der Nationalsozialisten stiegen mit den Umsätzen und Gewinnen des Unternehmens auch die Anforderungen an die Produktion enorm. Deshalb, und weil immer mehr Arbeiter zur Wehrmacht
eingezogen wurden, setzte die Geschäftsführung als billige Arbeitskräfte ZwangsarbeiterInnen ein - und ab 1941 auch Häftlinge aus dem KZ Mauthausen, die täglich mit dem Zug nach
Steyr gebracht wurden. Im Jänner 1942 wurde mit dem Bau des KZ-Nebenlagers SteyrMünichholz begonnen. Bis zur Befreiung durch US-amerikanische Truppen, am 5. Mai 1945,
wurden hier tausende Häftlinge zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen. Mit zeitgeschichtlichen Filmaufnahmen und Interviews mit ZeitzeugInnen erzählt der Film die Geschichte dieser Zeit.

ZWEIMAL ALEXANDER
Thomas Draeger / D 1991 / Spielfilm / 30 Minuten / ab 10
Gerda, die in Berlin lebt, und deren Leben durch den Faschismus geprägt wurde; Alexander,
der als Kind mit seinen jüdischen Eltern aus Deutschland fliehen musste und in Australien
aufwuchs; Sascha und sein Großvater, die als Juden Russland verlassen und in Deutschland
eine neue Heimat suchen. Jeder hat seine eigene Geschichte, die allerdings nicht geradlinig
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erzählt wird. Erst durch die Erinnerungen Gerdas und Alexanders wird die Vergangenheit lebendig.
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28.

Ich züchte, schieße, schreibe, sammle,...
(Seite 48-49)

28.1.

Inhalt und Form
Die Doppelseite schließt das Buch in einer auf den ersten Blick lockeren und heiteren Form
ab. Vier Jugendliche berichten von ihren Hobbys. Jedem Bericht ist ein Bild zur Seite gestellt,
das als Blickfang dient, auf den Text aufmerksam macht und ihn verstärkt.

28.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Im Grunde geht es bei diesem Thema darum, dass sich jeder Mensch mit seinen Vorlieben,
Fähigkeiten und Interessen ernst nimmt und annimmt. Das schließt ein, dass er seine Talente
nicht brach liegen lässt, weil andere sie nicht haben oder nicht so schätzen. Umgekehrt ist
damit die Forderung verbunden, auch die anderen in ihrer Individualität anzunehmen. Und
diese Individualität zeigt sich auch darin, wie jemand seine Freizeit gestaltet. Verschiedene
Hobbys machen das Zusammenleben bunt und reizvoll. Es muss nicht jede und jeder dasselbe machen.
Man könnte das Thema auch dem ersten Lehrplanziel zuordnen. Mit dem Eintritt in das Berufsleben ändert sich meist auch die Gestaltung der Freizeit. Viele Lehrlinge wissen die geringer gewordene freie Zeit nicht recht zu nützen und beschränken sich mehr oder weniger auf
Discobesuche mit Freunden, wo sie meist auch viel Geld ausgeben (beachten Sie den Zusammenhang mit Seite 14f).
Die vier Berichte der Jugendlichen signalisieren der jungen Leserin oder dem jungen Leser:
Du darfst in deiner Freizeitgestaltung so kreativ und originell wie möglich sein. Du musst nicht
dem Mainstream folgen, wenn du nicht willst. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie jemand seine Freizeit individuell gestalten kann.
Diese Vielfalt der Hobbys gibt uns eine Ahnung von der Vielfalt und den Möglichkeiten des
Lebens überhaupt. In einem Hobby kann jemand Fähigkeiten entwickeln, die er im Beruf nicht
entwickeln kann. In einem Hobby kann jemand sogar ein Stück Sinn seines Lebens finden.
Ein Hobby kann für jemanden auch dann einen Sinn haben, wenn andere keinen darin sehen.
Mein Hobby ist auf jeden Fall Ausdruck meiner Persönlichkeit. Es zeigt, was ich gerne mache,
wofür ich mich interessiere, wo ich mich gerne aufhalte, welche Fähigkeiten ich habe und weiterentwickeln möchte.
Insofern darf man diese Doppelseite nicht zu oberflächlich betrachten. Die kreative Gestaltung
der Freizeit ist nur ein Moment der kreativen Gestaltung des Lebens insgesamt. Das schließt
etwa auch die Gestaltung der Beziehungen mit ein, inklusive jener nicht alltäglichen Beziehungen, die dieses Buch zur Sprache bringt: die Liebesbeziehung zu einem Partner bzw. einer Partnerin oder die Beziehungen zu Außenseitern unserer Gesellschaft. In jedem Fall ist
Kreativität gefragt.
Der Künstler und Psychotherapeut Joseph Zinker hat in diesem Zusammenhang einige wertvolle Gedanken über Kreativität formuliert:
„Kreativität ist die Verherrlichung unserer eigenen Größe, unseres Gefühls, alles erreichen zu
können. Kreativität ist eine Verherrlichung des Lebens – meine Verherrlichung des Lebens.
Sie ist die unerschrockene Feststellung: Ich bin hier! Ich liebe das Leben! Ich liebe mich! Ich
kann alles sein! Ich kann alles tun!
Kreativität ist nicht nur die Idee, sondern der Akt selbst, die Erfüllung dessen, was danach
drängt, geäußert zu werden. Sie ist nicht nur ein Ausdruck der ganzen Erfahrungsbreite eines
Menschen und der Empfindung seiner Einzigartigkeit, sie ist auch ein sozialer Akt dadurch,
dass wir unsere Mitmenschen an dieser Verherrlichung teilhaben lassen, an diesem Ausdruck
dessen, dass wir ein reiches Leben führen.
Kreativität ist der Ausdruck der Gegenwart Gottes in meinen Händen, meinen Augen, meinem
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Gehirn – in meiner ganzen Person. Die kreative Schöpfung ist ein Ausdruck unserer Frömmigkeit, sie bezeugt, dass wir über den täglichen Kampf ums Überleben und die Bürde der
Sterblichkeit hinausgelangen, sie ist ein Aufschrei der Qual und der Verherrlichung.
Kreativität ist das Überschreiten von Grenzen, das Bejahen von Leben hinter dem Leben –
von Leben, das über sich selbst hinausgelangt. Jenseits unserer eigenen Integrität fordert das
Leben uns auf, unsere eigene, uns innewohnende Natur, unser Wesen als Menschen zu bejahen.
Schließlich ist Kreativität ein Akt des Mutes. Sie sagt aus: Ich bin bereit, Spott und Versagen
zu riskieren, damit ich diesen Tag mit Neuheit und Frische erleben kann. Der Mensch, der es
wagt, schöpferisch zu sein, Grenzen zu überschreiten, hat nicht nur an einem Wunder teil,
sondern kommt auch dahin zu erkennen, dass er in einem Prozess des Seins ein Wunder ist.
Es spielt keine Rolle, von welchem Tätigkeitsfeld hier die Rede ist. In jedem Bereich ist es der
gleiche Akt der Verherrlichung, die gleiche Fülle des Ausdrucks, die unser Dasein rechtfertigt.“44
Demnach ist unser Dasein nicht nur durch unsere Lohnarbeit gerechtfertigt, sondern durch jede kreative Tätigkeit unseres Lebens. Begegnen Sie den Hobbys Ihrer Schülerinnen und
Schüler grundsätzlich mit liebevoller Neugierde und Wertschätzung. Das motiviert andere, die
ihr kreatives Potential noch nicht entdeckt oder voll entfaltet haben.
Diese Wertschätzung muss natürlich echt sein. Wenn Sie Freizeitaktivitäten bedenklich, gefährlich oder gar kriminell einschätzen, ist das natürlich auch zu thematisieren.

28.3.

Impulse für den Unterricht
Fragen
•

Welche Hobbys gibt es in der Klasse?

•

Wie viel Geld kostet das einzelne Hobby?

•

Was bewirken die verschiedenen Hobbys? (Was kann man dabei lernen? Was kann man
allein machen, was mit anderen gemeinsam?)

•

Gibt es eine Geschichte meiner Hobbys? (Habe ich in meinem Leben schon mehrere
Hobbys aufgegeben und neue begonnen? Hat es einen Sinn, ein aufgegebenes Hobby
wieder aufzugreifen?)

Referat
Vielleicht ist eine Schülerin oder ein Schüler dazu bereit, über ihr bzw. sein Hobby vor der
Klasse ein Referat zu halten, Bilder zu zeigen, Produkte dieses Hobby mitzunehmen und dergleichen.

28.4.

44

Weitere Informationen, Tipps und Materialien

Joseph Zinker, Gestalttherapie als kreativer Prozess, Paderborn (Junfermann) 1998, 13.
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29.

Wunschkindmodell
(Seite 50)

29.1.

Inhalt und Form
Der kurze Text berichtet von einer amerikanischen Umfrage, nach der viele Befragte einer
Genmanipulation am Erbgut zustimmen würden, wenn damit gesichert wäre, dass sie besonders kluge Kinder bekämen.
Die Umfrage ist durch einen fiktiven Bestellzettel („Unser Wunschkind“) ergänzt, der auf ironische Art andeutet, wohin diese Entwicklung führen könnte.
Eine Karikatur von Lemieux unterstreicht das Thema.
Abseits davon befindet sich die Auflösung des Fragebogens von Seite 26f.

29.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Der Bestellzettel „Unser Wunschkind“ ist nicht zum Ausfüllen für die SchülerInnen gedacht.
Wer das Formular ausfüllt, ist bereits auf einem bedenklichen Weg: Er bestimmt, welche Eigenschaften eines Menschen erwünscht, und das heißt auch wertvoller sind als andere. Aus
christlicher Sicht ist jeder Mensch grundsätzlich von Gott gewollt.
Daher verteidigt das Buch auf vielen Seiten bedingungslos den Wert des Lebens, was weitgehend auch ohne christlichen Hintergrund auf Zustimmung stoßen müsste. Je mehr eine
Generation die Eigenschaften seiner Nachkommen festlegen würde, desto weniger könnte
sich eine Gesellschaft ändern, desto weniger Neues könnte entstehen, desto weniger überraschende Talente kämen zum Vorschein, an die gar niemand denkt usw.
Es sollte auch nicht übersehen werden, dass das Bestellformular in erster Linie auf existenzielle Eigenschaften abzielt, die praktisch niemand ändern kann. Man kann sich zwar noch die
Haare färben oder im Solarium die Haut bräunen lassen, aber Geschlecht, Intelligenz, Körpergröße und dergleichen sind im Wesentlichen existenzielle Gegebenheiten, die sich niemand ausgesucht hat, und mit denen jeder Mensch leben muss. Selbstannahme ist hier das
Thema (vgl. den Zusammenhang mit dem Thema „Bin ich schön?“ auf Seite 34f).
ReligionslehrerInnen sollten gut für sich beobachten: Wer gerne die Eigenschaften anderer
Menschen bewerten und festlegen möchte, ist vermutlich mit sich selbst nicht zufrieden. Daran könnte man im Unterricht arbeiten. Es mag aber auch genügen, gerade solchen SchülerInnen mit besonderer Wertschätzung zu begegnen und damit zu signalisieren: Selbst wenn
deine Eltern, dein Chef oder deine Chefin, deine ArbeitskollegInnen oder die Typen von deiner Clique dich nicht so akzeptieren, wie du bist, bei mir im Unterricht wird dir das nicht passieren. Für mich bist du grundsätzlich ok.
Auch dann, wenn ein Schüler oder eine Schülerin schwierig ist und durch das Verhalten in der
Klasse den Unterricht erschwert, ist das kein Grund, ihn oder sie persönlich abzulehnen. Die
grundsätzliche Akzeptanz eines Menschen ist die beste Voraussetzung, ihn zu einer Veränderung seines Verhaltens zu bewegen.

29.3.

Impulse für den Unterricht
Fragen
•

Werde ich so akzeptiert (vielleicht sogar geliebt) wie ich bin?

•

Welche Menschen kann ich schwer akzeptieren?
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29.4.

•

Kann ich mich selbst so annehmen wie ich bin, oder möchte ich gerne anders sein?

•

Welche Talente und Fähigkeiten machen mich aus?

•

Was kann bzw. will ich in meinem Leben ändern (noch lernen oder entwickeln), was muss
ich akzeptieren?

Weitere Informationen, Tipps und Materialien
Geschichte von Herrn Schmidt
Herr Schmidt ist unpässlich. Er ist im fünften Monat schwanger und leidet seit der Einpflanzung des Embryos in seine künstliche Gebärmutter an permanenter Übelkeit. Herrn Schmidts
Beine sind mit Wasser angefüllt und haben fast die plumpe Form von Baumstümpfen angenommen. Hätte Herr Schmidt gewusst, was da auf ihn zukommt, er hätte den Embryo nicht
adoptiert. Er hätte den zukünftigen Sohn in einer der staatlichen Muttermaschinen ausbrüten
lassen und ihn dann zu gegebener Zeit eigenhändig aus dem gläsernen Topf herausgenommen. Herr Schmidt hat seinen Gynäkologen bereits um die Einleitung einer Frühgeburt - per Kaiserschnitt - gebeten. Der Mediziner entspricht selbstverständlich dieser Bitte,
denn er kann alles. "Möchten Sie für Ihre Schwangerschaft eine Wirtsmutter mieten oder wünschen Sie ein Brutgefäß mit dezenter Musik für den Embryo", soll er gefragt haben.
Herr Schmidt weiß nicht, was er machen soll. Niemand hat ihn schließlich über das technische Wunder der Entstehung eines Menschen aufgeklärt. Er selbst ist ein Retortenbaby gewesen, stammt aus einem Samencocktail verschiedener "Väter" lag mehrere Jahre tiefgefroren in flüssigem Stickstoff und wurde in eine Leihmutter verpflanzt und dann nach 22 Wochen ausgespült, den Rest der Zeit dämmerte er in einem Glaskasten dem "fröhlichen Ereignis" seiner Geburt entgegen. Trotz aller sorgfältigsten ärztlichen Kontrollen entwickelten sich
bei Herrn Schmidt weit abstehende Ohren, so dass die "sozialen Eltern" schließlich den Kauf
dieses Kindes aus genetisch verständlichen Gründen ablehnten. So wuchs Herr Schmidt in
einer staatlichen Anstalt für Retortenkinder-Aufzucht heran.
Herr Schmidt ist weder ein gewolltes noch ein ungewolltes Kind (im Zeitalter der Muttermaschinen kennt man das Problem der Abtreibung nicht mehr); er ist kein Kind von guten oder schlechten Eltern, er ist kein Kind der Liebe oder des Glückes, er ist ein Kind der Technik,
seine stolzen Väter sind die Reproduktionsmediziner.
Herrn Schmidts Baby kann ein ähnliches Schicksal blühen. Und das finden alle okay.

AV-Medien
ZOE
Niederlande 1996 – Regie: Nicole van Kilsdonk – 35 Minuten – ab 14 Jahre
Stichworte: Gentechnologie, Identität, Familie
Ein amüsanter und eindringlicher Kurzspielfilm, der in drei Teilen über die Herkunftssuche und
Identitätsfindung der Protagonistin Zoe erzählt. Im ersten Teil ist sie ein kleines Mädchen mit
alleinerziehender Mutter und möchte gerne etwas über ihren Vater wissen. Als junges Mädchen recherchiert sie dann systematisch, da ihre Mutter das Geheimnis für sich behalten will.
Sie erfährt, dass es biologische, Spender-, Ersatz- und Wunsch-Väter und –Mütter gibt. Und
Mütter, die ein Kind austragen, das außerhalb ihres Körpers künstlich gezeugt wurde, wobei
das Spermium eine Eizelle befruchtet hat, die nicht aus ihrem Körper stammt. Im dritten Teil
erläutert Zoe ihrer kleinen Tochter anschaulich ihre und deren Herkunft. Der Film bietet viele
verschiedene Diskussions-Ansätze zu psychologischen, moralischen und biologischen Aspekten, was den Wunsch nach einem Kind anbelangt, Eltern-Kind-Bezüge und das Machbare
und Vertretbare in der medizinischen Entwicklung.

- 173 -

30.

Jesus inside
(Seite 52)

30.1.

Inhalt und Form
Das Werbemotiv ist durch Veränderung der bekannten Computerwerbung „intel inside“ entstanden. Aus der Bezeichnung des Prozessors „celeronTM“ ist „religionBS“ geworden.

30.2.

Gedankensplitter für die ReligionslehrerInnen
Das Motiv auf der Rückseite des Buches deutet an: In diesem Buch geht es um Jesus. Er
steht im Mittelpunkt aller Themen, auch wenn das nicht auf den ersten Blick (zum Beispiel auf
der ersten Seite) ersichtlich ist. Gemeinsam mit der Titelseite bekennt sich das Motiv zum
Prinzip der Korrelation: Hier das Leben, da der Glaube – wie zwei Seiten einer Medaille, Vorder- und Rückseite unseres Buches. Tatsächlich sind Leben und Glaube im Religionsbuch
verschränkt, sodass sich beide Seiten gegenseitig befruchten und erhellen.
Für ReligionslehrerInnen ist das immer wieder eine wichtige Überlegung: Was haben meine
Themen mit Jesus Christus zu tun? Wo ist die Verbindung zum christlichen Glauben?
Letztlich kann der konfessionelle Religionsunterricht nur von daher seine äußere Berechtigung und seine innere Tiefe gewinnen. Andernfalls wäre er leicht durch einen allgemeinen
Ethik- oder Lebenskundeunterricht zu ersetzen.

30.3.

Impulse für den Unterricht
Werbung für Religion
Leiten Sie die SchülerInnen an, selbst Werbung für Religion zu machen. Selbstverständlich
können dazu bereits bestehende Werbungen aus Zeitschriften verwendet und weiterentwickelt werden. Anregungen dazu zum Beispiel auf folgenden Webseiten:
http://home.arcor.de/toastbrot2000/slogans.html
http://www.yuma-online.de/slogans1.html
Sicherlich fallen den SchülerInnen neue Möglichkeiten ein, wobei bereits im Zuge der Auswahl zu diskutieren ist, ob sich ein Motiv für die religiöse Werbung eignet oder nicht.
Nutzen Sie die Möglichkeit, mit dem Fach „Werbetechnik“ zusammen zu arbeiten. Die Werbungen könnten ja dort hergestellt und dann in Religion besprochen werden. Eine Präsentation über einen längeren Zeitraum in der Aula oder der Pausenhalle der Schule wäre sicher
auch eine gute Werbung für den Religionsunterricht.
ReligionslehrerInnen, die medienpädagogisch ausreichend gebildet sind, könnten mit den
SchülerInnen auch kurze Werbefilme drehen, die dann im Zuge eines Tages der offenen Tür
gezeigt werden. Diese Filme können auch konkrete Themen und Motive des Buches aufgreifen (Umgang mit Geld, Alkohol, Behinderte, Ausländer, andere Religionen usw.). Noch besser
ist es, wenn lokale Ereignisse aus dem privaten und beruflichen Leben des SchülerInnen oder
aktuelle gesellschaftspolitische Themen darin einfließen.

Religiöse Motive in der Werbung
http://www.lehrer-online.de/url/werbung
Unterrichtsmaterialien von Günther Neumann
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Oder: www.glauben-und-kaufen.de
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