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1. Einleitung 

Immer häufiger befinden sich in der medialen Öffentlichkeit 

(Abbildungen von) Playmobil Figuren, und dies in ganz unter-

schiedlichen Kontexten.1 Der Moderator Harald Schmidt hat 

sie in seiner Late Night Show zur Illustration und Veran-

schaulichung komplexer Sachverhalte eingesetzt.2 Auf der Ho-

mepage der Familientherapie nach Bert Hellinger sind die P-

Figuren abgebildet, um die familiären Verstrickungen und 

Konstellationen zu illustrieren.3 Ein ähnlicher Sachverhalt 

ist auch bei Petra Freudenberger-Lötz in der religionspäd-

agogischen Zeitschrift „Entwurf“ (4 [2004]) zu sehen, in der 

die Figuren in der religionspädagogischen Arbeit mit Kindern 

eingesetzt werden, um z.B. das Thema „Sünde“ (Menschen ent-

fernen sich von Gott) anhand von Tonpapier und P-Figuren 

darzustellen.4  

Im Internet gibt es eine wahre Playmobil Fangemeinde, die 

historische Szenen mit großer Ambition und Detailreichtum 

nachstellt.5 Inzwischen liegt auch im Buch-Format eine Ge-

schichte der Firma Playmobil sowie eine Playmobil Weltge-

schichte vor.6 In beiden sind viele Illustrationen mit Play-

mobil Figuren abgebildet. Im Internet entsteht sogar eine 

Online Playmobil Bibel.7  

                     
1 Vgl. auch Koerrenz, Kinder-Theologie, 83; Bachmann, Play-

mobil, 114. 
2 Z.B. bei www.youtube.de (Suche: Playmobil + Harald 

Schmidt). Die folgenden www Adressen waren im November 2008 

aktuell. Evtl. sind sie im Dezember schon veraltet. 
3 www.spiritrelease.ch/grafik/playmobil/familiensippe.jpg. 
4 Vgl. Freudenberger-Lötz, Kraftstrahl, 16f. 
5 www.playmo-portal.com/playmobilforum 
6 Vgl. Bachmann, Playmobil; Unglik, Weltgeschichte. 
7 www.playmo-bibel.de/index2.htm. 
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Dass die Figuren der Firma Playmobil im RU auch zu bibli-

schen Themen eingesetzt werden können, verdankt der ambitio-

nierte Lehrer nicht zuletzt der Tatsache, dass Playmobil 

vermehrt historische als auch biblische Themen selbst ins 

Programm aufgenommen hat und diese mit einem großen Detail-

reichtum produziert.8 Zu nennen wäre der Bettelmönch9, die 

Nonne, die Arche sowie die Weihnachtskrippe samt den Weisen 

aus dem Morgenland. Seit 1996 gibt es einen Adventskalender 

von Playmobil und seit Frühjahr 2008 auch eine Playmobil 

Kirche.10 Allerdings wurde dabei das christliche Symbol des 

Kreuzes über dem Altar durch eine bunte Taube ersetzt. 

Schon bei Aufkommen der ersten P-Figuren am Markt im Jahr 

1974 stand im Konzept, dass eins zum anderen passen müsse 

und die Kinder das nachspielen können, was sie sehen – sei 

es realiter oder im Fernsehen – und was sie erleben. Dass 

Kinder die Welt der Erwachsenen nachspielen wollen, ist eine 

der Säulen der Unternehmensphilosophie.11 Und so wurden erst-

mals folgende drei Serien vorgestellt: 1. Historie, vertre-

ten durch Ritter; 2. andere Kulturen, vertreten durch India-

                     
8 Dies ist gegenüber dem Brick Testament mit Lego Steinen 

ein großer Vorteil, da Lego nicht so viele historische The-

men samt Figuren aufweist. Vgl. dazu Mühlen, Testament, 366. 
9 Der im Jahre 1994 erschienene Bettelmönch gehört in die 

Ritterwelt und war die erste religiöse Figur von Playmobil. 

Der Mönch wurde – wegen geringer Verkaufszahlen – schon nach 

2 Jahren aus dem Programm genommen. Dies löste einen Entrü-

stungssturm bei der (kirchl. und bayer.) Presse aus. 
10 Allerdings gab es im Jahr 1987 schon einmal eine Western-

Kirche bzw. Schulhaus (Nr. 3767-A). 
11 Vgl. Bachmann, Playmobil, 36. Darauf hat schon Platon hin-

gewiesen. Vgl. die Hinweise bei Huizinga, Homo Ludens, 233 

(Das Spiel ist die Nachahmung der Welt der Erwachsenen und 

solle beim Kind gefördert werden.) Dazu kritisch vgl. Matu-

schek, Art. Spiel I, 1571f. 
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ner und 3. Jetztzeit, vertreten durch Bauarbeiter in der 

Stadt.12 Daher waren diese Themen die ersten, mit denen Play-

mobil an den Markt ging.13 Das Sortiment wurde ausgebaut. 

Mehrere Themen kamen hinzu,14 streng nach der Firmenphiloso-

phie des Erfinders der Figuren Hans Beck: ins Sortiment sol-

len keine kurzlebigen Trends, Horror oder Gewalt.15 Im Jahre 

1976 gab es die ersten Frauen-Figuren16 und 1981 erstmals 

Kinder P-Figuren. Im Jahre 1982 konnte man auch die hautfar-

benen Hände der erwachsenen P-Figuren bewegen.17 Zwischen-

durch erfolgten mehrere Auszeichnungen (z.B. „toy of the 

year“ 1977). Ab 1985 gibt es ein extra Playmobil Sortiment 

für Kindergärten, das v.a. Tiere und Figuren mit kleineren 

Fahrzeugen u.a. umfasst. Mehrere Sammlerbörsen werden bis 

                     
12 Vgl. Bachmann, Playmobil, 74. 
13 Das Thema Western wurde aus dem regulären Sortiment he-

rausgenommen, weil es für die heutigen Kinder kein Thema 

mehr ist. Vgl. Vgl. Bachmann, Playmobil, 55. 
14 Inzwischen liegt auch bei Playmobil ein Sammlerkatalog 

(Nr. 80073) aller Produkte von Playmobil bis 2006 vor. Vgl. 

auch die Produktübersicht im Internet: www.playmobil.de/on/ 

demandware.store/Sites-DE-Site/de_DE/Search-Show?cgid=ARCHIV 
15 Vgl. Bachmann, Playmobil, 46.115. Natürlich spielen Kinder 

mit den Figuren auch gewaltvolle Szenen. Das wissen auch die 

Macher von Playmobil. Allerdings machen sie darauf aufmerk-

sam, dass sich damit kindliche Ängste (z.B. vor Räubern) 

verarbeiten lassen oder sogar der Einsturz der Türme des 

World Trade Centers. Denn das Spiel hat den Vorteil, dass 

etwas auch ganz anders ausgehen kann. Vgl. dazu Bachmann, 

Playmobil, 111.118. 
16 Diese wurden im Verlauf der Zeit immer mehr verfeinert. 

Auch Frauenberufe kamen hinzu. Daher sind von Anfang an auch 

die weiblichen Adressaten mit im Blick. Vgl. dazu Bachmann, 

Playmobil, 120f. 
17 Vgl. Bachmann, Playmobil, 76ff. 
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heute regelmäßig abgehalten. Eine Umstrukturierung verzeich-

nete das Unternehmen, als 2000 der Playmobil Geschäftsführer 

Horst Brandstätter seine Position an eine Frau, Andrea 

Schauer, abgab.18 Dadurch sind die Mädchen von nun an noch 

stärker als Zielgruppe in der Chefetage im Blick. Themen wie 

Märchenschloss, Puppenhaus trugen dazu bei, dass sich Play-

mobil nicht nur im Spielzimmer der Jungs sondern vermehrt 

auch in dem der Mädchen befindet.19 Seit 1989 sind diese The-

men, die sich speziell an Mädchen richten, in rosa Verpac-

kungen zu kaufen. Der Wechsel auf der Chefetage hat auch das 

Sortiment an historischen Themen wachsen lassen. Zudem, was 

ich als einen großen Gewinn halte, sind die P-Figuren de-

tailreicher verziert, was freilich von manchen auch als et-

was zu viel empfunden werden kann. Das Unternehmen hat ver-

öffentlicht, dass es bei den historischen Themen noch viel 

zu holen gibt.20 Dies kommt der religionspädagogischen Arbeit 

mit Playmobil sicherlich zu Gute. 

Die bislang auf den Markt gebrachten Themen kommen den The-

men im RU und in der Kinderkirche gelegen:  

- Römer: einsetzbar bei Jesus; Paulus; St. Martin; 

- Ritter: einsetzbar bei M. Luther, E. von Thüringen; 

- Hochzeit/Kirche: einsetzbar bei evangelisch/katholisch, 

- Ägypten: Seit September 2008, d.h. während des Entste-

hens dieser Arbeit, kann die Mose oder Josef Einheit mit 

original Ägypten Figuren, Tempeln, Pyramiden, uvm., un-

terrichtet werden.  

 

                     
18 Zu Andrea Schauer vgl. den Artikel von Angelika Dietrich 

in DIE ZEIT Nr. 29 vom 10. Juli 2008, S.28 
19 Vgl. dazu die Hinweise bei Bachmann, Playmobil, 122-124. 
20 Allerdings bergen die historischen Themen immer aggressi-

ves Potential, das der Firmenphilosophie nicht entspricht. 

Vgl. dazu Bachmann, Playmobil, 58. 



7  

Die vielfältigen historischen Themen der Firma Playmobil 

hatte sich auch das Landeskundemuseum in Konstanz zu eigen 

gemacht, welches einen extra Raum für Kinder eingerichtet 

hat, in dem auf einer 3000 m2 großen Playmobil Anlage ge-

schichtliche Themen dargestellt sind (Wikinger, Rom, Rit-

ter), die ein Jugendlicher den Kindern im Rahmen einer Füh-

rung erklärt. Es hat den Anschein, dass die (religions-) 

pädagogische Arbeit mit Kindern und Playmobil gerade Kon-

junktur hat. Auch für dieses Jahr ist in Konstanz wieder et-

was Neues angekündigt: „Cäsar trifft Kleopatra“.21 

Da mich persönlich derselbe Geburts-Jahrgang mit der Firma 

verbindet (1974)22, ich zudem eine Sammlerleidenschaft im 

Hinblick auf die P-Figuren der historischen Themen entwic-

kelt habe, war es naheliegend, in meiner eigenen religions-

pädagogischen Arbeit mit Kindern oftmals die P-Figuren ein-

zusetzen, um biblische Geschichte damit zu illustrieren. Nun 

kann ich aus meinem „Fundus“ immer etwas mit in den RU mit-

nehmen. Mehr Gedanken, warum ich die Figuren im RU einge-

setzt habe oder ob sie sich dazu eignen, habe ich mir dabei 

nicht gemacht. Allerdings habe ich doch immer gehofft, dass 

bei den Kindern eine ähnliche Freude aufkommt, wenn sie die-

se Figuren sehen, wie es bei mir selbst der Fall ist. Zudem 

war eine Hoffnung damit verbunden, dass die Kinder evtl. die 

Geschichte zu Hause nachspielen, die heute im RU drangenom-

men wurde. Immerhin wurde die Geschichte ja mit Spielsachen 

illustriert, die die Kinder aus ihrem Kinderzimmer her ken-

nen.  

Die Begeisterung der Kinder, was den Umgang mit den P-

Figuren im RU anbelangt, fiel bei den 3.Klässlern überwie-

                     
21 www.konstanz.alm-bw.de/Sonderausstellung/Playmobil2008/ 

playmobil.htm 
22 So verbrachte ich meinen 28. Geburtstag in Dietenhofen 

beim Tag der offenen Tür, war einer der 25 000 Besucher und 

konnte sehen, wie die Figuren dort hergestellt werden. 
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gend positiv aus, die der behandelten Geschichte mit einem 

„Szenen-Applaus“ die Krone verliehen. Allerdings möchte ich 

mich auch immer selbstkritisch fragen: Bin ich der einzige 

im Raum, der Freude an den P-Figuren hat, oder bringt es 

auch etwas für die zu unterrichtenden Schüler? Der Fall 

führt also in die konkrete Frage und in das konkrete Thema 

hinein: Für wen ist die religionspädagogische Arbeit mit 

Playmobil spannend: Für die Lehrkraft, für die Schüler oder 

sogar für beide? Und v.a.: Ist noch mehr mit P-Figuren mög-

lich, an das ich noch gar nicht gedacht habe? Wo liegen die 

Chancen und Grenzen dieser Methode? 

Sogar in der Religionspädagogik wird über das Vorhandensein 

und die Verwendung der P-Arche oder P-Krippe (also aus-

schließlich explizit theologischer Themen von Playmobil) – 

wenn auch etwas polemisch – debattiert.23 Koerrens Beitrag 

endet mit der rhetorischen Frage, die sich durchaus als Auf-

forderung verstehen lässt, warum man dieses Material nicht 

einmal im RU als Illustration oder Brücke zwischen Lebens-

welt der Kinder und biblischer Geschichte einsetzen kann.24 

Genau an dieser rhetorischen Frage setzt die vorliegende Ar-

beit an, zumal sie bereits auf einen solchen Einsatz im RU 

zurückblicken kann. 

Da sich die Religionspädagogik als eine praxisnahe Wissen-

schaft versteht25, soll im Folgenden, ausgehend von eigenen 

Erfahrungen, die Chancen und Grenzen von Playmobil in der 

                     
23 Vgl. auch Koerrenz, Kinder-Theologie, 78ff. Er nennt Ar-

che, Krippe, drei Könige und Nonne, bei denen Kinder im Kin-

derzimmer mit theologischem in Berührung kommen (aaO 79). 

Allerdings gab es schon einmal einen Bettelmönch sowie eine 

Western-Kirche. Seit Frühjahr 2008 gibt es eine richtige 

Playmobil Kirche. 
24 Vgl. auch Koerrenz, Kinder-Theologie, 83. 
25 Biehl, Ästhetik, 20, spricht von einer kritischen Hand-

lungswissenschaft. 
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religionspädagogischen Arbeit mit Kindern dargestellt wer-

den. Dies soll in dieser Examensarbeit geschehen, die mir 

die Möglichkeit und Chance bietet, einen Schwerpunkt aus der 

eigenen religionspädagogischen Arbeit mit Kindern zu reflek-

tieren. Diese konkrete Arbeit möchte ich in der folgenden 

„Fallbeschreibung“ (2.) skizzieren, die dann das weitere 

Vorgehen dieser Arbeit mit ihren Fragen vorgibt. 

2. Fallbeschreibung 

2.1 Grundsätzliche Überlegungen 

Bevor ich die konkreten empirischen Fälle schildere, möchte 

ich kurz ein paar grundsätzliche Gedanken vorausschicken, 

die mir bisher bei der religionspädagogischen Arbeit mit 

Kindern und Playmobil wichtig waren.  

Im Gegensatz zu der Methode des Erzählens von Geschichten 

mit einem Bodenbild mit Tüchern, Steinen, usw., das meistens 

durch den Erzählenden selbst gestaltet wird, habe ich bei 

den jeweiligen biblischen Geschichten diese mit P-Figuren 

durch die Kinder nachstellen lassen. Jedes Kind bekommt eine 

P-Figur oder einen wichtigen P-Gegenstand ausgeteilt. Um ei-

ne „historische Treue“26 zu gewährleisten, die aber immer 

noch offen ist für die Phantasie der Kinder, benutze ich für 

die Geschichten nur solche P-Figuren, die so aussehen, wie 

ich mir die damaligen Menschen vorstelle. D.h. wenn die Er-

zählung von Mose und dem Pharao im RU behandelt wird, benut-

ze ich die Figur des Pharaos und nicht etwa ein blaues Männ-

chen mit dem Hinweis: „Stellt Euch vor, wie er jetzt geklei-

det sein könnte?“ Dadurch kann auch auf spielerische Weise 

„Realienkundliches“27 nebenbei unterrichtet werden, wenn ich 

                     
26 Vgl. weiterführend Büttner/Holzhausen, Spielfiguren, 203. 
27 Die Realien sind durch die einschlägigen Arbeiten zur Ar-

chäologie und Sozial- und Kulturgeschichte des Alten und 

Neuen Testaments gut aufbereitet und dokumentiert. An dieser 

Stelle hat sich v.a. Zwickel, Welt, verdient gemacht, dem es 
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mir von den Kindern die P-Figur des Pharaos beschreiben las-

se.  

In meiner Nähe steht ein gut sichtbarer Tisch, auf den die 

Figuren gestellt werden sollen.28 Als Erzähler erzähle ich 

die biblische Geschichte mit der Vorgabe an die Kinder: 

„Achtet darauf, wann euere P-Figur / euer Gegenstand in der 

Erzählung vorkommt und stellt es dann auf den Tisch und ord-

net das Männchen / den Gegenstand so zu den anderen Figuren 

an, wie ihr denkt, dass es so passen könnte.“ 

Auf diese Weise entsteht in Zusammenarbeit mit den Kindern 

eine Geschichte, die der Lehrer zwar erzählt, letzten Endes 

aber die Kinder selbst aktiv an der Geschichte beteiligt 

werden29: durch das achtsame Hören: Wann ist mein Männchen 

dran?; durch das kreative Gestalten: Wie kann ich mein Männ-

chen zu den anderen dazu stellen, wie ich es in der Ge-

schichte gehört habe bzw. wie ich es mir vorstelle? Wenn es 

die Zeit zulässt, photographiere ich auch öfters die so wer-

dende Geschichte. Ein Photo davon lässt sich dann in der 

darauf folgenden Stunde als Hefteintrag verwerten.  

Damit diese grundsätzlichen Gedanken ein Gesicht bekommen, 

sollen im Folgenden konkrete Fallbeispiele vorgestellt wer-

den, wie dies bisher umgesetzt wurde. Anschließend sollen 

                                                              

darum geht, die Forschungsergebnisse der Archäologie v.a. 

den Lehrern in der Schule zugänglich zu machen. Selbst Neid-

hart, Erzählen, 60ff, hat Realienkundliches im Blick. 
28 Es wäre auch denkbar, die P-Figuren auf dem Boden zu pla-

zieren und die Kinder sitzen darum herum. Dies ist aller-

dings nur bei einem großen Klassenzimmer möglich, wie ich es 

leider nicht zur Verfügung habe. Bei den Konfi 3 Kindern ha-

ben wir es so erfolgreich schon einmal im großen Saal des 

Gemeindehauses durchführen können. 
29 Büttner/Holzhausen, Spielfiguren, 203, nennen dies ein 

„Bibliodrama en miniature“. 
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Fragestellungen diese Fallbeispiele abschließen, die dann 

die weiteren Schritte vorgeben. 

2.2 Positive Beispiele: Arbeit mit Playmobil und Kindern 

aus der 3. Klasse 

Bisher habe ich in der Kinderkirche (St. Martin + Verhaftung 

Jesu in Gethsemane) die Geschichten mit den P-Figuren nach-

stellen lassen und dies mit Photos festgehalten. In der 3. 

Klasse habe ich es zu Mose (Entdeckung am Schilfmeer) und zu 

Zachäus durchgeführt. Mit den 3. Klässlern klappt das Erzäh-

len mit P-Figuren ganz gut.30  

Im Falle der Erzählung von St. Martin in der Kinderkirche 

konnte ich eine ganz hervorragend gestaltete Erzählung ein-

setzen31, die so aufgebaut war, dass sich die Geschichte von 

dem hinzukommenden Gegenstand zu Gegenstand weiter entwic-

kelt hat. Beispiel: Ich bin ein Helm. Ich gehöre jemand ganz 

wichtigem - nämlich dem Martin. Dieser kommt nun hinzu. An 

dieser Geschichte ist mir aufgefallen, wie wichtig es ist, 

dass eine Erzählung so aufbereitet sein muss, dass die Kin-

der ihre Figuren gut hinzulegen können. Zudem wird auch 

Spannung erzeugt: Was wird als nächstes kommen? Welchen 

Fortschritt in der Geschichte bringt der Gegenstand meines 

Nachbarn? 

Im Falle der Erzählung von Zachäus haben wir ungefähr 35 

Kinder (evangelisch und katholisch) im Klassenzimmer gehabt. 

Alle Kinder haben vorher ein antikes Flachdachhaus aus Pa-

pier gebastelt. Dieses haben sie auf den Boden gestellt. Ei-

ne Stadt entstand. In der Mitte des Hauses stand ein beson-

deres Haus: das Haus von Zachäus. Dieser wurde nun als P-

Figur hineingestellt. Aber auch Menschen wohnten dort. Sie 

                     
30 Im Anhang befinden sich Photos aus der RU Stunde zu Za-

chäus und von der Kinderkirche zu Jesu Verhaftung. Sie wol-

len lediglich kurze Einblicke in die eigene Arbeit aufzei-

gen. 
31 Vgl. Othmer-Haake, Erzählung, 382. 



12  

zeigten mit dem Finger auf ihn und tuschelten untereinander. 

Die Kinder haben nun ihre Figuren in die Stadt gestellt. Zu-

dem haben sie manche so postiert, dass sie untereinander tu-

schelten. Ein eindrückliches Bild entstand, denn alle P-

Figuren zeigten mit ihrem Finger, d.h. mit ausgestreckter 

Hand, auf Zachäus. Allerdings zeigte sich an dieser Situati-

on, dass manche Kinder selbst mit ihren eigenen Fingern auf 

Zachäus deuteten. Sie benötigten den Hinweis, dass sie dies 

ja mit den P-Figuren darstellen sollten. Zudem mussten wir, 

d.h. meine katholische Kollegin und ich, die Kinder oft er-

mahnen, an den Figuren nichts zu entfernen. Der Raum des 

Klassenzimmers war zu klein, sodass es nicht anders möglich 

war, das Bodenbild der Stadt mit Zachäus sinnvoll einzuset-

zen. Es war schwierig die Kinder – aus Platzgründen – davon 

abzuhalten, ständig ins Bodenbild zu treten und etwas umzu-

stoßen. Dabei merke ich als Besitzer dieser Figuren, wie 

wertvoll sie mir sind und dass ich es ärgerlich finde, wenn 

damit nicht sorgsam umgegangen wird. Mein ästhetisches Emp-

finden deckt sich hier nicht mit dem mancher Kinder.  

2.3 Negatives Beispiel: Arbeit mit Playmobil und Kindern 

aus der 5. und 6. Klasse 

Einen Versuch zur Geschichte von der Erschaffung des Men-

schen nach Gen 2 in der Hauptschule mit Kindern aus der 5. 

und 6. Klasse musste ich abbrechen. Auch mit Konfirmanden 

habe ich versucht, die Weihnachtsgeschichte neu anzuordnen. 

Doch dies ging ebenfalls daneben. Als sie eine Alien Figur 

entdeckten, war nur noch diese interessant, mit der sie an-

dere erschießen wollten. Da ich diese Klein-Gruppe in dieser 

KU Stunde nicht begleitet habe, kann ich hierzu keine weite-

ren Angaben machen.32 

Im Fall der 5. und 6. Klasse war interessant zu beobachten, 

dass die Beteiligung am Geschehen recht unterschiedlich ge-

                     
32 Ein KGR, der den KU auch mitgestaltet, hat diese Klein-

gruppe betreut und es mir anschließend erzählt. 
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wichtet war. Manche Mädchen haben gut mitgemacht und sich 

darauf einlassen können. Andere Mädchen haben sich nicht 

darauf einlassen können, haben untereinander geredet. Die P-

Figuren haben dabei keine Rolle gespielt. Bei einem Großteil 

der Jungs war festzustellen, dass sie durch die Figuren der-

maßen abgelenkt waren, dass nur noch interessant war, wie 

sich der Panda Bär mit dem Silberlöwen fortpflanzen wollte. 

Zwischendurch gab es gute Ideen, wie die Erschaffung des 

Menschen aus Lehm sowie das Einblasen des Atems mit den P-

Figuren hätte dargestellt werden können. Daher habe ich nach 

diesem Versuch eher den Eindruck, dass den Kindern etwas 

Wichtiges und v.a. Schönes entgangen ist. 

Hierbei hatte ich die Geschichte Versweise auf Karten vorbe-

reitet, die die Kinder der Reihe nach vorlesen mussten. In 

einem zweiten Schritt durften sie ihren Vers vorlesen und 

ihre jeweilige Figur in den Garten Eden stellen, der aus un-

terschiedlich farbigem Tonpapier bestand. Nicht ich habe die 

Geschichte erzählt, sondern die Kinder haben sie der Reihe 

nach vorgelesen, sie waren aufmerksam beteiligt. 

Hier stellt sich die Frage nach der Funktion der Erzählung. 

Wie muss diese gestaltet sein? Ist es geeignet, wenn die 

Kinder gleichzeitig lesen und ihre Figur einbringen müssen? 

Was löst in soziologischer Sicht bei Kindern Spielzeug aus, 

das sie so evtl. gar nie besessen haben? Sind sie es ge-

wohnt, dieses sachgerecht zu benutzen? 

Dass es später, d.h. im pubertierenden Alter nicht mehr im 

RU einsetzbar ist, ist verständlich. Denn da ist es bereits 

zu kindisch und den Jugendlichen oft zu peinlich. In der 

Oberstufe könnte der Ansatz auf eine andere Art wieder in-

teressant werden.33 

                     
33 Vgl. dazu Mühlen, Testament, 364, im Hinblick auf die Ar-

beit mit Lego. Ältere Schüler sollen mit Lego eine Schulbi-

bel erstellen und jüngere Kinder damit unterrichten. 
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Aus all dem lässt sich hier schon eine erste religionspäd-

agogische Konsequenz folgern: Das Erzählen mit P-Figuren ist 

eine Methode, die sich v.a. in der Grundschule eignet. 

Exkurs: Perspektiven und weitere Projekte 

Ein mögliches Projekt „Playmobil und biblische Welten“, das 

ich in Anlehnung an die Ausstellung in Konstanz (Archäologie 

und Playmobil im Konstanzer Museum) schon durchführen woll-

te, scheiterte jedoch an verfügbaren Mitarbeitern und am 

Raum. Hierzu hätte ich einen Raum benötigt, in dem ich über 

die Weihnachtsfeiertage eine Playmobil Anlage mit biblischen 

Geschichten hätte aufbauen wollen (mindestens 2 x 5 Meter). 

Ein Jugendlicher hätte dann eine Schulklasse begleitet und 

ihnen so manche biblische Geschichte erschlossen. Um das 

ganze herum fährt eine Eisenbahn, die sozusagen die Zeitrei-

se in die Vergangenheit darstellt. Dieses „Konstanzer“ Kon-

zept leuchtet mir sehr ein und ich würde es gerne noch im 

Vikariat in meiner Gemeinde verwirklichen. Bei diesem Pro-

jekt benötige ich Kinder, die motiviert sind, über längere 

Zeiten hinweg biblische Geschichten mit Playmobil Männchen 

nachzustellen und Landschaften zu gestalten. 

Ein weiteres Projekt wäre dann natürlich ein sog. Ausstel-

lungskatalog zu dieser Ausstellung: Bibel und Playmobil, der 

von Kindern selbst erstellt werden könnte. Dies wäre sozusa-

gen eine wichtige Vorarbeit zu einer Playmobil Kinderbibel.34 

Fächerübergreifend wäre natürlich auch die Herstellung eines 

Trickfilmes o.ä. möglich.  

2.4 Daraus resultierende Fragestellungen 

Im RU habe ich oft den Eindruck, dass ich der einzige bin, 

der sich wirklich an den P-Figuren freut. Die Kinder kennen 

sie zwar, strahlen aber nicht dieselbe Freude aus, die ich 

                     
34 Vgl. das Votum von Koerrenz, P-Figuren in der Oberstufe 

oder in der Berufschule wieder einzusetzen, nachdem es in 

der Pubertät doch zu peinlich war (aaO 83). 
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erwarte. Das ist zum Teil sehr frustrierend35, da ich dabei 

den Eindruck habe, es wäre für die Kinder spannender, wenn 

sie sich die biblischen Geschichten mit einem banalen Bal-

ler-Spiel am PC erschließen könnten. Dieser Sachverhalt wäre 

zu reflektieren: Was bedeutet es, dass die Kinder von heute 

im Hinblick auf Spielzeug im Allgemeinen und Playmobil im 

Besonderen anders sind als ich es selbst damals war. Es 

scheint, Playmobil hat heute offensichtlich nicht mehr den 

Stellenwert, den es zu meiner Zeit hatte. Die Idee, Kinder 

könnten so die Geschichten zu Hause im Kinderzimmer nach-

spielen, müsste durch einen Fragebogen empirisch erst noch 

verifiziert oder eben falsifiziert werden.36 

Ein wichtiger Faktor an der ganzen Sache ist auch die Aufbe-

reitung einer Geschichte: Wie muss diese erzählt werden, da-

mit die Kinder sich gut die Szenen vorstellen und ihr Männ-

chen einfügen können? 

Aus diesen konkreten Fallbeispielen und Fragestellungen sol-

len theologische (3.), religionspädagogische (4.) und ästhe-

tische Aspekte (5.) meines bisherigen Ansatzes bedacht wer-

den. 

3. Theologische Aspekte 

Im Falle des Erzählens mit P-Figuren, Bildern oder die Ge-

schichte illustrierenden Gegenständen steht dem Theologen 

das alttestamentliche Bilderverbot37 gegenüber, das es ihm 

                     
35 Freilich könnte meine leichte Frustration auch daher rüh-

ren, dass die P-Figuren für die Kinder etwas ganz Selbstver-

ständliches und Gewöhnliches sind. Spielzeug, das sie eh je-

den Tag sehen und damit umgehen. 
36 Dies aufzuarbeiten und auszuwerten wäre ein Desiderat der 

Forschung, vgl. Schweitzer, Religionspädagogik, 224; Koer-

renz, Kinder-Theologie, 78ff. (m.E. aber sehr polemisch). 
37 Zur Entstehung des alttestamentlichen Bilderverbots, das 

nur im Kontext des Fremdgötterverbots zu erklären ist, vgl. 
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eigentlich verbietet, sich von Gott und der Welt ein Bild zu 

machen.38 Es hat fast den Anschein, als ob wir uns in der 

narrativen Praxis im RU gegenüber dem Bilderverbot schuldig 

machen, wenn wir Gott bzw. die Protagonisten der biblischen 

Heilsgeschichte mit Hilfe einer Abbildung sichtbar machen 

und sie so ins Gespräch bringen. Das gleiche Problem stellt 

sich auch bei der Behandlung des Themas Schöpfung, wenn wir 

versuchen, das alttestamentliche Weltbild sichtbar werden zu 

lassen. Verschärft wird dieser Sachverhalt bei islamischen 

Themen, zumal hier das Bilderverbot auch auf die Gestalt des 

Propheten Muhammad ausgeweitet wird.39 Bevor wir uns also der 

Ästhetik der P-Figuren widmen, ist es wichtig, sich das 

„Bilderverbot als Kriterium der Ästhetik“40 zu vergegenwärti-

gen. Was hat es mit dem Bilderverbot auf sich? 

„Religion war immer visuell“41. Wie ist dann ein generelles 

Abbildungsverbot in den alttestamentlichen Texten gemeint? 

Wie sieht es im NT aus? Denn das Kruzifix, das den Sohn der 

Dreieinigkeit abbildet, hängt ganz selbstverständlich in un-

seren christlichen Kirchen.42 Biehl bezeichnet das Kreuz als 

das „einzig angemessene ‚Bild Gottes’; denn hier sind Nähe 

und Entzug, Bild und Zerbrechen des Bildes wahrnehmbar.“43 

                                                              

die Hinweise und Skizze bei Janowski, Theologie, 331ff, bes. 

334; ders., Art. Bilderverbot, 116ff. 
38 Vgl. Ex 20,3-5a; 34,17; Dtn 4,16.23.25; 5,7-9; 27,15, u.a. 
39 So hat z.B. die Weltgeschichte von Playmobil darauf ver-

zichtet, das Gesicht von Muhammad sichtbar werden zu lassen. 

Vgl. Unglik, Weltgeschichte, z.St. (Buch ohne Seitenzahlen). 
40 Biehl, Ästhetik, 18. 
41 Vgl. Theißen, Bibel, 305, mit Verweis auf die Arbeiten von 

der „Fribourger Schule“, namentlich Keel und Schroer. 
42 Vgl. dazu die Überlegungen von Bachmann, Gott, 1-34. 
43 Biehl, Ästhetik, 18. 
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„Das biblische Bilderverbot meinte niemals Bilder an sich, 

sondern Kultbilder“44. JHWH ist so einzigartig, dass er nicht 

wie die anderen Götter von Menschenhand angefertigt, abbild-

bar und präsent gemacht werden konnte. Das alttestamentliche 

Bilderverbot reflektiert also eine Praxis, in der die Unter-

scheidung zwischen Abbild (Statue) und Gottheit nicht mehr 

gegeben war45 und die Trennung von Schöpfer und Geschöpf in-

einander überfloss. Gottesstatuen, von Menschenhand gemacht, 

wurden so verehrt. Das alttestamentliche Bilderverbot wendet 

sich so gegen die Praxis der Verehrung konkreter Gottesbil-

der im Sinne von Gottesstatuen. In nachexilsicher Zeit ist 

die Thora an die Stelle getreten, die in den Umweltreligio-

nen die Götterbilder innehatten. Eine Entwicklung, die in 

der Religionsgeschichte einmalig ist.46 

Aber „Religion“ – so bereits Theißen – „war immer visuell“ 

(s.o.). Daher wäre es falsch, so zu tun, als ob die Verwen-

dung konkreter Gegenstände, um etwas von der Göttlichkeit 

sinnenfällig werden zu lassen, in alttestamentlicher Zeit 

ganz verpönt gewesen wäre. 

Denn dass schon in alttestamentlicher Zeit Symbole benutzt 

wurden, um weniger die Gottheit, sondern vielmehr das Wesen 

der Gottheit sichtbar werden zu lassen, können wir uns am 

Beispiel des kulturellen Symbolsystems der vorexilischen Je-

rusalemer Kulttradition verdeutlichen. Verstand die ältere 

Forschung die Jerusalemer Kulttradition als ein systematisch 

geordnetes Gesamtkonzept, das sich vorwiegend aus den ein-

                     
44 Hartenstein, Bilderverbot, 16. Zum Folgenden: aaO 16ff. 
45 Da Kinder in alttestamentlicher Zeit mit Terrakotta-

Figurinen (die in einem archaischen Sinn an die P-Figuren 

erinnern) spielten, waren die Grenzen zwischen Spielzeug und 

Kultobjekt wohl fließend. Vgl. dazu die Hinweise bei Hübner, 

Spiele, 93; ders. Art. Spiel II, 1572f. 
46 Vgl. Podella, Bild, 248. 
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schlägigen Texten erheben lässt47, so wird in neuerer Zeit 

vorgeschlagen, dafür den Begriff des religiösen Symbolsy-

stems zu verwenden, um einerseits diese Tradition samt sei-

nem diachronen Wandel zu beschreiben, andererseits neben den 

Texten auch die Symbole mit einzubeziehen, die im Jerusale-

mer Tempel vorhanden und abgebildet waren.48  

Im religiösen Symbolsystem der Jerusalemer Kulttradition 

spielt der Tempel als Gebäude samt seinem Kult, d.h. den 

Texten, die dabei vom Kultpersonal (und den JHWH-Anhängern) 

rezitiert werden, eine wichtige Rolle. Symbole und Gegen-

stände, die in den Texten Erwähnung finden, wurden so im 

Tempel sinnenfällig erfahrbar. Der leere Kerubenthron (vgl. 

Jes 6) verweist auf die hintergründige Gegenwart Gottes49, 

das eherne Meer (1 Kön 6f) auf den gebändigten Süßwasseroze-

an und auf die Quelle des Lebens, die am Ort der Gegenwart 

Gottes entspringt (1 Kön 6f). Die Mauern der Stadt und des 

Tempels sind ein Verweis auf die Festigkeit der Stadt und 

des Tempels durch Gott und so ein indirektes Zeichen seiner 

Gegenwart (Ps 46; Ps 48). Die Palmettenabbildungen im Tempel 

verweisen auf das Leben und die Fruchtbarkeit, die von die-

sem Ort und von diesem Gott ausgehen.50 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass es in biblischer Zeit 

längst die Praxis gab, Texte zu rezitieren, die mit Hilfe 

von Gegenständen und Symbolen – die freilich immer da waren 

– veranschaulicht und damit auch in einem ganzheitlichen 

sinnlich erfahrbar wurden. Die Texte hatten dabei die Aufga-

be, darauf hinzuweisen, dass es letztendlich um Gott selber 

                     
47 So pars pro toto die klassische Position von Steck, Frie-

densvorstellungen, 13-25, bes. 9ff. 
48 Vgl. dazu die Zusammenfassung bei Janowski, Wohnung, 60ff. 
49 In vorstaatlicher Zeit hat er neben Stierbild von Bet-El 

die Funktion, die Präsenz der nicht abbildbaren Gottheit an-

zuzeigen. Vgl. Janowski, Art. Bilderverbot, 117. 
50 Vgl. dazu Keel, Tempel, 17ff. 
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geht, der diesen Gegenständen diese Eigenschaften zukommen 

lässt, und die Gegenstände diese nicht von sich selbst aus 

besitzen. Ein Gespür für die Gefahr einer Verwechslung von 

Schöpfer und Geschöpf war somit von Anfang an mit vorhanden 

und musste so auch immer thematisiert werden, um der Nicht-

abbildbarkeit Gottes gerecht zu werden. So macht z.B. Ps 46 

darauf aufmerksam, dass nicht die Gottesstadt Zuflucht und 

Schutz ist, sondern Gott selbst. Mit dieser Brille lässt 

sich dann auch Ps 48 lesen, in dem die Eigenschaft des 

Schutzes die Stadt übernimmt. Der Leser des Psalmenbuches 

weiß aber, dass die Stadt ihren Schutz Gott verdankt. In Ps 

46 wird die Gegenwart Gottes durch den Gottesstrom, der Hil-

fe Gottes am Morgen mit Symbolen aus der Natur sinnenfäl-

lig.51  

Ein anderes Beispiel sind die Anthropomorphismen im Psalter, 

die an konkreten Vorstellungen aus der sozialen Welt des 

Menschen ihren Hintergrund haben. So setzt die Rede vom „Ge-

sicht Gottes“ die altorientalischen Einführungsszenen vor-

aus, bei dem der Beter vor die Gottheit treten darf (vgl. Ps 

27).52 Diese Vorstellung ist auf vielen Rollsiegelabbildungen 

abgebildet und war im Denken der antiken Menschen weit ver-

breitet. Die Nichtabbildbarkeit aber Gestalthaftigkeit Got-

tes53 führt so dazu, dass nicht Kultbilder entstanden, son-

dern Sprachbilder, Metaphern. Metaphern, die Gottes Wesen 

ausdrücken. So drückt der Anthropomorphismus vom Gesicht 

Gottes die schützende und lebenspendende Eigenschaft Gottes 

aus, die wiederum im Tempel sinnlich erfahrbar wurde. Nicht 

durch ein kultisches Abbild des Gesichtes Gottes im Tempel, 

sondern womöglich durch eine besondere kultische Begehung im 

Tempel vor dem leeren Cherubenthron. Die Texte haben so die 

Aufgabe, das unsichtbare Gesicht Gottes auf dem leeren Che-

                     
51 Vgl. dazu Keel, Geschichte Jerusalems 1, 734ff. bes. 738. 
52 Vgl. Hartenstein, Angesicht. 
53 Vgl. Janowski, Bilderverbot, 117; Podella, Lichtkleid, 40. 
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rubenthron sichtbar werden zu lassen. Sichtbar vor dem gei-

stigen Auge des Bittstellers. 

Ein anderer Anthropomorphismus ist dasjenige von den schüt-

zenden Flügeln Gottes. Auch diese Vorstellung verweist uns 

auf den Jerusalemer Tempel. Die Vorstellung wird in den 

Psalmen oft verbunden mit der Zuflucht-Suche unter Gottes 

Schatten. Dies setzt wiederum die Vorstellung voraus, dass 

ein Mensch im Schatten seines Herrschers, z.B. auf dem 

Streitwagen, Zuflucht bekam und so an der schützenden Nähe 

seines Herrschers partizipieren konnte.54 

War der Tempel zerstört, so übernahmen die Gebete und das 

Versammeln der Gemeinde die Aufgabe, die Sprachbilder Gottes 

sichtbar werden zu lassen. Denn auch das schaffen die 

Sprachbilder, dass sie notfalls auch ohne die konkreten Ge-

genstände möglich sind. Aber dennoch: das Ideal bleibt die 

Verbindung von Kult und Tempel mit seinen Gegenständen und 

Symbolen. 

An diesen Beispielen wird klar: ein konkretes Kultbild 

JHWHs, eine Statue Gottes hat es nach der dtr Darstellung in 

1Kön 6f nicht gegeben.55 Nach Gen 1 ist der Mensch – als Mann 

und Frau – die lebende Statue Gottes, Gottes Repräsentant, 

auf Erden.56 Wohl aber gab es Versuche, durch Sprachbilder, 

Metaphern, das Wesen Gottes zu beschreiben. Oftmals kommen 

in diesen Sprachbildern Anthropomorphismen vor, da sie kon-

krete gesellschaftliche und soziale Vorstellungen vor Augen 

haben und diese nun von Gott aussagen. Damit diese Sprach-

bilder, sei es durch das persönliche Psalmengebet oder die 

Rezitation der Texte im Kult, auch sinnlich erfahrbar wur-

den, war es entscheidend, dass auch im Tempel Symbole auf 

                     
54 Vgl. dazu Hartenstein, Angesicht, 142ff. 
55 Vgl. Berlejung, Geschichte, 125. 
56 Vgl. Neumann-Gorsolke, Herrschen, 302ff; vgl. Janowski, 

Statue, 196; ders., Stelle, 60. 
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das Wesen Gottes hinweisen, das mit den Sprachbildern in den 

Texten zum Ausdruck kommt. 

Texte und Symbole übernehmen daher die Funktion, die Kohä-

renz der Wirklichkeit, die Inganghaltung der Welt zu garan-

tieren. Wie wir gesehen haben, lässt sich dies an der vor-

exilischen Zionstradition besonders gut studieren.57  

Für unsere religionspädagogische Arbeit heißt dies konkret: 

Es muss immer klar sein, dass eine P-Figur keine Kultstatue 

Gottes ist. Die Trennung von Schöpfer und Geschöpf muss im-

mer klar sein.58 Zudem geht es bei den P-Figuren darum, etwas 

vom Wesen dieses unsichtbaren Gottes sichtbar werden zu las-

sen. Vom Wesen dessen, das sich auf einen konkreten Text be-

zieht. Die Verbindung zu einem biblischen Text muss daher 

immer geboten sein, ohne aber damit den vorexilischen Tem-

pelkult wiederauferstehen zu lassen. Denn, und das haben wir 

gesehen, die Sprachbilder wirken auch ohne Symbole.  

Mit Biehl lässt sich festhalten, dass sich für das Alte Is-

rael keine prinzipielle Bildlosigkeit behaupten lässt. „Dar-

um kann auch der Gegensatz von Wort und Bild nicht länger 

für eine theologische Ästhetik leitend sein.“59 Am Beispiel 

der Zionstradition lässt sich festhalten: Wort und Bild ha-

ben einen gegenseitigen Verweischarakter und „legen sich 

wechselseitig aus.“60 Bevor ich aber auf das Bild zu sprechen 

komme (5.), möchte ich mich vorher auf das Wort konzentrie-

ren (4.). Dies soll im folgenden Kapitel geschehen. 

4. Pädagogische Aspekte 

Trotz der Reizüberflutung durch die Medien, denen Kinder 

ausgesetzt sind, hat das Geschichten-Erzählen nichts an sei-

                     
57 Vgl. Janowski, Theologie, 335. 
58 Freilich ist dies weniger ein Problem für die Kinder, son-

dern für den theologisch gebildeten Erzähler im RU. 
59 Biehl, Ästhetik, 19. Vgl. Grözinger, Ästhetik, 89ff. 
60 Biehl, Ästhetik, 20. 
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ner Attraktivität eingebüßt.61 Im Folgenden gehen wir aus der 

Sicht der Erzähltheorie (4.1)62 der Frage nach, was es – auch 

bildungstheoretisch (4.3) – heißt, biblische Geschichten 

durch Anschauungsmaterial zu unterlegen (4.2), und ob dies 

überhaupt in den einschlägigen Erzähltheorien reflektiert 

wird (4.1). Abschließend fragen wir, wie dadurch die theolo-

gischen Gespräche mit Kindern gefördert werden können (4.4). 

4.1 Erzähltheorie 

Es sei vorausgeschickt, dass nach dem Glaubensstufen-Schema 

von Fowler Geschichten für Kinder in der Grundschule, die 

der „mythisch-wörtlichen Glaubensstufe“ (= Stufe 2) zuzuord-

nen sind, besonders gut geeignet sind, um Glaubensinhalte 

oder von Moral geprägten Verhaltensweisen zu übernehmen.63 

Daher kommt der Erzählung in der Grundschule eine besonders 

herausragende und grundlegende Rolle zu. 

Bei der Erzähltheorie zu biblischen Geschichten stehen sich 

paradigmatisch die Positionen von Neidhart und Steinwede ge-

genüber.64 Steinwedes Ansatz, der die sprachliche Nähe zum 

biblischen Text betont, und auf der anderen Seite der Ansatz 

von Neidhart, der den biblischen Text mit größerer Freiheit 

verwendet und dabei auch Geschichten zur Umwelt und zum Hin-

tergrund eines Textes für sinnvoll erachtet. Diese Hinweise 

mögen hier genügen, da beide Erzähltheorien in den einschlä-

gigen Lehrbüchern gut dargestellt und zusammengefasst sind.65  

                     
61 Vgl. Baldermann, Erzählen, 97. 
62 Zum Verhältnis Erzählen und praktischer Theologie vgl. die 

Arbeiten von Grözinger, Erzählen; ders., Sprache, 154ff. 
63 Vgl. dazu Melcher, Geschichten, 32. Stufe 3 beschreibt 

Fowler, in ders., Stufen, 151ff. 
64 Vgl. Lämmermann, Grundriß, 158f; Melcher, Geschichten, 

37ff. 
65 Vgl. Lämmermann, Grundriß, 158f. Nach Melcher, Geschich-

ten, 37ff., sind die beiden Erzähltheorien nicht im Sinne 
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Im Folgenden soll ausgehend von der Erzähltheorie Neidharts 

der Versuch unternommen werden, Kriterien zu entwickeln, was 

für das Erzählen unter Verwendung von P-Figuren wichtig und 

hilfreich sein kann. M.E. ist diese Erzähltheorie dafür gut 

anknüpfungsfähig66, obwohl sie das Erzählen mit Gegenständen 

ganz bewusst nicht im Blick hat, zumal nach Neidhart das Er-

zählen einer Geschichte ein eigenes Kunstwerk darstellt, das 

keiner Illustration oder Anschauung außerhalb der Erzählung 

benötigt.67  

Neidhart fasst seine Überlegungen zur Erzähltheorie folgen-

dermaßen zusammen: „Die Nacherzählung der biblischen Ge-

schichte muß aus psychologischen Gründen die Form haben, 

durch die eine spielerische Auseinandersetzung des jeweili-

gen Hörers mit den wichtigsten Rollen der Geschichte möglich 

wird. Dazu genügt in den meisten Fällen der biblische Wort-

laut nicht. Wir müssen ihn durch anschauliche Einzelheiten 

ergänzen, die das phantasiemäßige Nacherleben ermöglichen 

und den Gefühlsablauf vermitteln, der das Hören der Ge-

schichte begleitet.“ (S.36)68 Dieser Satz setzt viel voraus 

und soll im Folgenden erläutert werden.  

                                                              

eines entweder-oders, sondern synthetisch zugunsten eines 

und aufzulösen. Ich schließe mich dieser Meinung an. 
66 Es hat sich gezeigt, dass der Ansatz von Steinwede, Werk-

statt, für unsere Fragestellung wenig hilfreich und kompati-

bel für das Erzählen mit P-Figuren ist. Dies gilt auch für 

den von Ehlich herausgegeben Band „Erzählen in der Schule“.  
67 So verstehe ich auch „neuere“ Darstellungen zur Erzähl-

theorie: Tschirch, Geschichten, 34; Baldermann, Didaktik, 

91ff. bes.110;  Müller, Erzählen, 169ff; Dieterich, Erzäh-

len, 8ff. Allerdings weist Dieterich dezent auf ein „Erzäh-

len mit sparsamen Hilfsmitteln“ hin: aaO 93ff.107.  
68 Die nachfolgenden Seitenzahlen im Fliestext dieses Kapi-

tels beziehen sich auf Neidhart, Erzählen. 
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Die psychologischen Topoi, die Neidhart im Blick hat, krei-

sen um die Themen „Identifikation“ und „Rolle“. Die Arbeit 

mit Playmobil kann diese Identifikation fördern, allerdings 

nur bei demjenigen, der diese Figur hat und sie in der Er-

zählung einsetzen darf. Bei den anderen Kindern mit ihren 

Figuren könnte so eine Identifikation mit dem eigentlichen 

Protagonisten der Erzählung gerade verhindert werden. Es 

muss also bedacht werden, wie bei der Illustration durch P-

Figuren der Topos der Identifikation bewahrt werden kann. 

Denn grundsätzlich geht es beim Geschichten-Hören um eine 

Ich-Erweiterung, bei dem das Kind neue Rollen angeboten be-

kommt und so etwas von den kulturellen Verhaltensnormen mit-

bekommt (vgl. S.21). Nach Neidhart ist für das Kind „das so-

ziale Lernen beim Geschichtenhören reine Lust. Es liebt das 

Spiel mit fremden Rollen und erlebt sie im „spielerischen 

Nachvollzug“ (S.22), welcher sich wiederum als guter Anknüp-

fungspunkt zu Playmobil erweist.69 Stellt sich Neidhart den 

„spielerischen Nachvollzug“ als etwas Abstraktes vor, so 

kann er gerade durch die P-Figuren spielerisch und visuell 

während der Erzählung oder im U-Gespräch inszeniert werden.70  

Ein Punkt in der Erzähltheorie von Neidhart ist das gefühls-

mäßige Nacherleben der Motive der Personen, um die Geschich-

te von einer neuen Seite kennen zu lernen (vgl. S.42). Dies 

verweist auch auf das religiöse Erleben: von Gott kann man 

                     
69 Zudem entspricht dies der Unternehmens-Philosophie von 

Playmobil. S. dazu unten Anm.11 und Bachmann, Playmobil, 36. 
70 Zur theol. Bedeutung des Spiels vgl. Neidhart, Erzählen, 

38 sowie unten S.41f. Freilich sollen sich die Kinder nicht 

mit der P-Figur selbst, sondern mit der sie repräsentieren-

den Person in der Erzählung identifizieren und dabei spiele-

risch diese Rolle übernehmen. Die ebenso notwendige Distan-

zierung zur Rolle kann am Ende der Erzählung oder des U-

Gesprächs z.B. durch das Weglegen der P-Figur sichtbar ge-

macht werden. 
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dann nicht in dogmatischen Sätzen reden (Gott ist …), son-

dern nur so, wie ihn eine Person in einer Erzählung erfahren 

hat. Was die Motivationen von handelnden Personen in den Er-

zählungen anbelangt, so macht Neidhart eine Einschränkung, 

wonach es sich verbietet, Gott oder Jesus hinsichtlich deren 

Motivation zu befragen. Dies empfinde ich als ein Denkverbot 

und damit als Einschränkung. Gerade durch ein Hinterfragen 

könnte die eigentliche Motivation Gottes, wie es der Text 

vorgibt, eindrücklicher herausgestellt werden. Diese alter-

nativen Motivationen Gottes oder Jesu können mit P-Figuren 

eindrücklich szenisch umgesetzt und deren Resultate über-

dacht, betrachtet und besprochen werden. 

Beim Umgang mit Bösewichten in einer Erzählung ist vor einer 

Schwarz-Weiß-Malerei zu warnen. Schon aus theologischen 

Gründen, denn die Liebe Gottes zu allen Menschen soll zum 

Ausdruck kommen (vgl. S.47). Dieser Sachverhalt könnte mit 

den (immer freundlichen)71 P-Figuren besonders gut illu-

striert werden, wonach ein Zachäus nicht länger der Böse-

wicht bleibt und auch die Menschen in seiner Stadt evtl. an-

fangen, sich mit ihm anzufreunden. Dies könnte mit Kindern 

gemeinsam anhand der P-Figuren entwickelt und illustriert 

werden. Kinder lernen so ihre (pluralistische) Welt als die 

Welt Gottes kennen, in der es nie ganz gute oder ganz böse 

Menschen gibt, sondern Gott über beiden seine Sonne aufgehen 

lässt (S.48).  

Beim Erzählen von biblischen Geschichten muss bedacht wer-

den, was theologisch wichtig ist. Dies soll eindrücklich um-

gesetzt werden. Zudem muss die Geschichte spannend sein. 

(S.49). Diese Hinweise wollen bedacht sein, wenn eine Ge-

schichte erzählt wird, die durch P-Figuren illustriert wird. 

Um Spannung zu erzeugen, hat Neidhart ein 5 gliedriges Sche-

ma erstellt (S.51ff). Es lohnt sich, eine biblische Ge-

schichte nach diesem Schema aufzubereiten, Gefühle und Erre-

                     
71 Zu dieser Problematik s. unten S.37f (Ästhetik). 



26  

gungen der handelnden Person zu artikulieren und sich zu 

überlegen, welche dieser 5 Szenen (bzw. Schemata) die theo-

logisch bedeutsamste ist.72  

Unter Anschaulichkeit beim Ablauf in einer Geschichte ver-

steht Neidhart die „Nahaufnahme beim Film“ (S.58), die sich 

als narrative Sequenz erweist und nicht durch Gegenstände 

außerhalb der Sprache. Für die Arbeit mit P-Figuren will 

hier bedacht sein, dass selbst P-Figuren diese Nahaufnahmen 

nochmals weiter fokussieren und illustrieren können. 

Geschichten müssen – und das gilt auch für das Einsetzen mit 

P-Figuren – geradlinig aufgebaut sein, damit es keine Rück-

blenden gibt, die die Spannung zerstören (S.70). Direkte Re-

de erhöht die Spannung und kann durch die P-Figuren gut dar-

gestellt werden, z.B. durch eine drohende oder unterwürfige 

Geste. Um die Emotionen eines Raumes oder einer Geschichte 

zu betonen, kann durch buntes Tonpapier der Boden, auf dem 

die P-Figuren stehen, ausgelegt werden. Dadurch entsteht ein 

buntes, aber eindrückliches Bild. Dabei kann auf die Symbo-

lik der Farben verwiesen werden. Der Erzähler hat die Aufga-

be, diese Atmosphäre im Raum zu schaffen (S.78). 

Inwieweit die Arbeit mit P-Figuren motivierend sein kann, 

soll im anschließenden Exkurs kurz dargestellt werden. 

Exkurs: Playmobil als Motivation 

Die Arbeit mit Playmobil im RU kann für die Kinder und für 

den Lehrer auf vielfältige Weise motivierend sein.73 Zunächst 

kann die Arbeit mit Playmobil im RU zu einem „Assoziations-

anreiz“ führen: die Beschäftigung mit der Bibel, mit bibli-

schen Geschichten wird durch die ansprechenden P-Figuren mit 

etwas Positivem verbunden. Die Beschäftigung mit der Bibel, 

mit biblischen Texten, wird so auch zu einem Modellanreiz. 

Der Lehrer, der mit Eifer hinter seiner Sache steht und dies 

ausstrahlt, hat hier Modellfunktion und die Kinder können 

                     
72 Vgl. dazu auch die Hinweise von Hecht, Arbeiten, 38. 
73 Zum Folgenden vgl. Theißen, Bibel, 301-341.   
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dies nachahmen. Allerdings gibt Theißen zu bedenken, dass 

ein Medium bei häufigem Gebrauch seine Funktion als Motiva-

tionsanreiz verliert.74 Die Arbeit mit eigenen Bildern, zu 

denen ich hier die P-Figuren zählen möchte, eignet sich gut, 

um eigene Gedanken oder die der Kinder zu unterstützen oder 

zu visualisieren. Die biblische Geschichte zu visualisieren, 

die später als Kunstwerk im Klassenzimmer steht, kann auch 

im Sinne eines „Resultatanreizes“ verstanden werden. Darun-

ter versteht man das Erzählen von biblischen Geschichten, 

bei dem am Ende ein gemeinsam gestaltetes Kunstwerk ent-

steht. Man könnte dies auch „kollektive Resultatgestaltung“ 

nennen. Und schließlich kann die Arbeit mit Playmobil einen 

„Selbstaktivierungsanreiz“ für die Kinder darstellen. Die 

Selbstaktivierung der Kinder soll gefördert werden, damit 

der RU nicht in eine Konsumhaltung umschlägt. Die Selbstak-

tivierung besteht darin, dass die Kinder andere Rollen über-

nehmen: die des Lehrers (=L), des Exegeten (=E) oder der bi-

blischen Person (=bP). Alle drei Rollen wären bei der Arbeit 

mit Playmobil denkbar: Die Kinder entscheiden selbst, wie 

sie die P-Figur in Konstellation zu den anderen bringen 

(=L). Es wird ihnen nicht durch den Lehrer vorgeben. Durch 

das Einfügen der P-Figur haben die Kinder schon ein gewisses 

exegetisches Vorverständnis, wie die Geschichte zu verstehen 

ist (=E). Bei der Übernahme einer biblischen Rolle kommt die 

Arbeit mit P-Figuren dem Bibliodrama nahe, bei dem sich die 

Kinder ganz in die biblische Rolle hineinversetzen und dies 

zum Ausdruck bringen (=bP). Die Arbeit mit P-Figuren hat hier 

den Vorteil, dass v.a. schüchterne Kinder dies nicht selbst 

spielen müssen, sondern sie dies durch P-Figuren ausdrücken 

können. Das Einfühlen in die Person ist aber dasselbe wie 

bei einem Bibliodrama, das durch die eigene Person bzw. den 

eigenen Körper ausgedrückt wird. Und dennoch gibt es Gren-

                     
74 Hierbei liegt auch die Gefahr, dass die Schüler den Lehrer 

zu sehr mit dieser Methode identifizieren. 
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zen, was die Motivation bzw. Motivierung im RU – auch durch 

die Arbeit mit P-Figuren – anbelangt, da dies von der unter-

schiedlichen Zusammensetzung der Klasse samt deren Konstel-

lation zum Lehrer abhängig ist, d.h. die „Motivsysteme von 

Lehrern und Schülern sind verschieden“ (aaO 340). Und den-

noch traut Theißen der Bibel an sich eine Motivationskraft 

zu, „dass ihre Motive sowohl bei Glaubenden als auch Nicht-

glaubenden zu Lebensmotiven werden“ (aaO 343).  

4.2 Erzählen mit allen Sinnen und kreatives Arbeiten mit 

Egli-Figuren 

Da bei der klassischen Erzählung (nach Neidhart) die Domi-

nanz des Lehrers recht hoch ist, nennt Melcher Möglichkeiten 

für Schüleraktivitäten, die in der Arbeits- oder Gestal-

tungsphase nach der Erzählung sinnvoll erscheinen.75 Eine Ge-

staltungsphase während der Erzählung hat sie dabei nicht im 

Blick. Wenn Neidhart die Erzählung als ein „gemeinsames 

Spiel von Erzähler und Hörer“ bezeichnet, so wird dies heute 

unter dem Stichwort „Erzählen mit allen Sinnen“ verhandelt 

und geradezu zum Programm erhoben.76  

„Erzählen“, so die These „ist mehr als gesprochenes Wort und 

muss – vor allem mit Kindern – immer möglichst anschaulich 

sein.“77 Zur Anschaulichkeit können – je nach Geschichte – 

ganz unterschiedliche Gegenstände beitragen.78 Erfreulich 

                     
75 Vgl. die Beispiele bei Melcher, Geschichten, 36. 
76 Zur Veränderung der Kindheit und deren Konsequenzen für 

das Erzählen vgl. Melcher, Geschichten, 19ff. 
77 Brügge-Lauterjung, Erzählen, 6. 
78 Vgl. dazu die Auflistung bei Brügge-Lauterjung, Erzählen, 

6. Was m.E. noch zu wenig reflektiert wird, ist die Tatsa-

che, dass durch die Illustration einer Geschichte mit (P-) 

Figuren nicht nur die Geschichte, sondern auch Religion 

sichtbar gemacht wird. Dieser Zusammenhang wird neuerdings 

unter dem Stichwort der „performativen Religionspädagogik“ 

verhandelt (vgl. Kahrs, „Gottes-Vorstellung“). 
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ist, dass bei Brügge-Lauterjung bei jeder Methode die jewei-

ligen Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder festgehalten wer-

den.79 Freilich ist dort das Erzählen unter Zuhilfenahme von 

P-Figuren (noch) nicht aufgelistet. Am nächsten kommt aber 

das Erzählen mit P-Figuren dem Erzählen mit Stellfiguren.80 

Mit den Figuren soll nicht gespielt, sondern deren Körper-

haltung und Position sollen verändert werden. Auf diese Wei-

se können v.a. die Gefühle der Personen dargestellt werden. 

Als geeignete Altersangabe, die sich mit meinen bisherigen 

Erfahrungen deckt, wird die Altersgruppe 5-10 Jahre angege-

ben. In der religionspädagogischen Arbeit mit Kindern hat 

v.a. das Erzählen bzw. kreative Arbeiten mit Egli Figuren 

Hochkonjunktur erfahren, denn die Figuren können – in Anleh-

nung an Joh 1,14 – eingesetzt werden, um Erzählungen zu il-

lustrieren, oder zum Spielen, Bekleiden81 sowie um Gesprächs-

übungen durchzuführen.82   

                     
79 Denn darum geht es eben auch: wer beteiligt ist, kann 

nicht so schnell zum Störfaktor während einer Erzählung wer-

den. Vgl. Brügge-Lauterjung, Erzählen, 163. Zudem kann durch 

die Beteiligung die Kreativität und Kommunikation der Kinder 

untereinander befördert werden. 
80 Vgl. Brügge-Lauterjung, Erzählen, 202. 
81 Das „Bekleiden“ von P-Figuren (bzw. sie mit Utensilien zu 

versehen [z.B. Stock, Hut, usw.]) gestaltet sich eher 

schwierig, da die Teile zu klein sind und verloren gehen 

können. Vgl. Koerrenz, Kinder-Theologie, 83. Allerdings wäre 

zu überlegen, wie es spielerischer umgesetzt werden könnte, 

wie die Kinder ihre Figur bzw. Gegenstand bekommen. Bisher 

habe ich es selbst entschieden und dann ausgeteilt. 
82 Vgl. Hecht, Arbeiten, 8; Büttner/Holzhausen, Spielfiguren, 

203. Für den Lehrer ist freilich zu beachten, dass das Er-

zählen mit Illustrieren-lassen einer Geschichte durch die 

Schüler länger dauert als ohne. 
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Ein Vorteil bei der Arbeit mit P-Figuren besteht darin, dass 

sie im Gegensatz zu den Egli-Figuren nicht erst zeitaufwän-

dig hergestellt werden müssen, sondern bereits vorhanden 

sind. Das Szenenbild oder die Miniaturbühne, auf der die 

Handlung dann spielen soll, kann durch Tücher, Naturprodukte 

oder buntes Tonpapier gemeinsam mit den Kindern gestaltet 

werden.83 Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Kinder 

selbst Teile der Erzählung übernehmen können. Oftmals gibt 

es auch eine kombinierte Form von Figuren, Symbolen und far-

bigen Tüchern.84 Dabei werden auch Papierkarten oder –pfeile 

mit in das Bodenbild gelegt. V.a. die Papierkarten, auf de-

nen sich dann Beiträge der Schüler zur Geschichte befinden, 

sind eine gute Möglichkeit, mit den Kindern über die Erzäh-

lung ins Gespräch zu kommen. Farbige Tücher passen gut zu P-

Figuren. Beim Zufügen von ausgefüllten Papierkarten ist un-

ter ästhetischen Gesichtspunkten darauf zu achten, dass ein 

Bodenbild, bzw. eine Szene dadurch nicht zerstört wird. 

Hierbei empfiehlt es sich zwischen der Motivationsphase, 

Textarbeits- und Vertiefungsphase zu unterscheiden, sodass 

klar ist, dass Papierkarten erst in der Vertiefungs-, noch 

nicht aber in der Textarbeitsphase (= Inszenierung) einge-

setzt werden.85 

Was meiner Arbeit mit den P-Figuren am nächsten kommt, nennt 

Hecht „Prozeßhafte Bibelarbeit mit den Biblischen Figuren“86. 

Die Gruppe stellt gemeinsam eine Anfangsszene und verändert 

diese gemeinsam im Verlaufe der Erzählung.87 Für dieses Vor-

                     
83 Vgl. Brügge-Lauterjung, Erzählen, 202. 
84 Auch bei Brügge-Lauterjung, Erzählen, 144, sind diese 

„Mischformen“ im Blick und durchaus beabsichtigt. 
85 Hecht, Arbeiten, 48. 
86 Hecht, Arbeiten, 37. 
87 Dies erinnert an die für unsere Fragestellung eher weniger 

geeignete „Kett-Methode“ eines von Lehrerhand erzeugten kon-

zentrischen Bodenbildes. Die Methode wird gut zusammenge-
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gehen nennt Hecht sogar Vorteile, die wir am Ende der Arbeit 

auch nochmals als Chancen festhalten wollen: 1. Die Wahrneh-

mung einer Geschichte wird verstärkt; 2. die Zusammenarbeit 

und Mitgestaltung der Gruppe wird gefördert. 3. Freilich 

setzt dies eine hohe Methodenkompetenz seitens der Lehrkraft 

hinsichtlich prozessbetontem Arbeitens voraus. 

Für diese Prozessarbeit nennt Hecht drei Varianten: 1. Der 

Text wird in Szenen untergliedert und eine nach der anderen 

mit der Gruppe gestellt. 2. Betonung der Ausgangsszene: die 

Konstellationen der Figuren und die Veränderungen zum 

Schlussbild werden festgehalten und besprochen. 3. Bestimmte 

Szenen werden unter der Zeitlupenperspektive betrachtet.88  

Hinsichtlich der „Verkündigungsabsicht“89 soll vorher über-

legt werden, ob informiert, herausgefordert, verkündet oder 

bewegt werden soll. Wenn dies in der eigenen Vorarbeit klar 

ist, dann hat das auch wieder Rückwirkungen auf die Methoden 

und Gewichtung der Szenen. 

Eine nicht leicht umzusetzende Aufgabe besteht in den „ab-

strakten“ oder „unsichtbaren“ Größen eines Textes (z.B. Gna-

de). Solche Größen können konkret mit Figuren in einem kon-

stellativen Sinne inszeniert werden, damit solche Größen 

Substanz gewinnen. Im Fall von P-Figuren hat es den Vorteil, 

dass viele „Symbole“ auch von Playmobil zugänglich sind 

(z.B. der Baumstumpf aus Jes 11).  

Eine große Stärke in der Arbeit von Hecht finde ich die Hin-

weise zur Aktualisierung bzw. Vertiefung einer biblischen 

Geschichte bzw. Inszenierung.90 So kann z.B. eine Figur in-

terviewt werden. Eine biblisch gebundene Geschichte kann in 

                                                              

fasst bei Brügge-Lauterjung, Erzählen, 17f. Zu Kett vgl. 

Baur, Symbolisieren als Gestalten; Kaufmann, Tüchern, 314ff 

(praktisches Beispiel). 
88 Vgl. Hecht, Arbeiten, 38. 
89 Hecht, Arbeiten, 45. 
90 Vgl. Hecht, Arbeiten, 55ff. 
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eine alltägliche Geschichte transformiert werden, wenn der 

Erzähler sagt: „Jetzt schaut euch mal diese Haltung und Per-

sonen an. Kennt ihr das aus eurem Leben?“ Oder eine Ge-

schichte kann auch weiter fortgeschrieben werden. So wäre es 

sicherlich spannend gewesen zu erfahren, wie meine 3. Kläss-

ler die Erzählung von Zachäus weiter inszeniert hätten. Eine 

Idee, die sich durch P-Figuren besonders gut umsetzen ließe, 

ist die, wonach zur Aktualisierung des biblischen Stoffes 

eine eigene Figur in die Szene eingefügt wird, mit dem Hin-

weis, wo ich mich selber stehend empfinde oder wo mich etwas 

reizt, zu erfahren. Mit P-Figuren hätte dies den Vorteil, 

dass hier bewusst moderne P-Figuren benutzt werden können, 

die zu den historischen P-Figuren hinzu gestellt werden. Zu-

dem kann sich jedes Kind hier (aus meinem reichen Fundus) 

seine Lieblings Figur aussuchen, sodass auch hierbei unter 

der Hand eine Motivationsphase entsteht.91 

Das Erzählen mit P-Figuren kann ebenso als ein Stegreifspiel 

oder Improvisationstheater angesehen werden, nur dass nicht 

die Kinder selbst, sondern sie sich durch ihre P-Figur auf 

der Miniaturbühne beteiligen können.92 Allerdings wird im 

Falle der P-Figuren nicht erst die Geschichte vorgelesen, 

dann die Rollen verteilt und anschließend mit verteilten 

Rollen neu erzählt und gespielt (Stegreifspiel), sondern im 

Falle der P-Figuren geschieht beides zugleich und beim er-

sten Mal (Improvisationstheater). Allerdings übernimmt der 

Erzähler nicht die Rolle des Regisseurs, wie die P-Figuren 

angeordnet werden. Dies wird im Unterrichtsgespräch mit al-

len Beteiligten geklärt – entweder während der Erzählung 

oder danach. Die Spontaneität soll dabei gefördert werden. 

Zudem geht es um den illustrierenden Erstkontakt mit der Er-

                     
91 Die Motivationsphase kann freilich schnell zur De-

Motivationsphase werden, wenn die eigene Lieblings-Figur 

schon jemand anders genommen. 
92 Vgl. Brügge-Lauterjung, Erzählen, 126.163. 
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zählung. Für schüchterne Kinder ist es eine Chance, mit der 

Figur etwas auszudrücken.  

4.3 Eine bildungstheoretische Würdigung von Godly Play 

Das aus der Montessori Pädagogik stammende Konzept von „God-

ly Play“ kann als eine weitere Folie zu „Erzählen mit P-

Figuren“ herangezogen werden. Das Konzept „Godly Play“ hat 

eine Eucharistie-Feier als Vorbild, die es in Form einer 

Kinderkirche (Sonntagsschule) umsetzen möchte. Entscheidend 

dabei sind v.a. die Erzählung, die mit Bodenbilder gestaltet 

wird, sowie das „Spielen“ mit Gegenständen im Anschluss an 

die Erzählung.93 

Friedrich Schweitzer hat aus bildungstheoretischer Perspek-

tive das Konzept von Godly Play gewürdigt.94 Schweitzers Bil-

dungsverständnis meint „die Begleitung und Unterstützung von 

Prozessen der Selbstwerdung oder Identitätsentwicklung von 

der frühen Kindheit an im Horizont von Religion und Glau-

be.“95 Auf der Basis dieses Bildungsbegriffs seien in Godly 

Play folgende Dimensionen religiöser Bildung enthalten: Li-

turgie, Spiel, Sozialität, Raum, Zeit, Geschichten, expres-

sive Dimension und Spiritualität (Stille, Meditation, Ge-

bet). Im Hinblick auf unsere Arbeit mit P-Figuren lassen 

sich v.a. Spiel, Sozialität, Geschichten und expressive Di-

mension als Dimension religiöser Bildung geltend machen. 

Durch die Verwendung mit P-Figuren wohnt der Arbeit von An-

fang an so etwas wie ein Spiel inne (z.B. im Stellen und Be-

wegen der Figuren). Die Kinder müssen ihr Stellen und Bewe-

gen koordinieren und dabei kommunizieren. In diesem Gesche-

hen werden die expressive Dimension sowie die Sozialität 

deutlich. Dadurch, dass die Kinder die Figuren auf eine be-

stimmte Erzählung abstimmen und diese durch die Figuren in-

szenieren, schwingen automatisch Geschichten mit. 

                     
93 Vgl. Steinhäuser, Godly Play Band 1, 50. 
94 Vgl. Schweitzer, Godly Play, 11ff. 
95 Schweitzer, Godly Play, 12. 
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Schweitzers Rückfragen an Godly Play kreisen um die Frage 

des Materials96, auf den implizierten Katholizismus sowie auf 

das Fehlen einer kulturellen, religiösen und weltanschauli-

chen Pluralität.97 Für unsere Fragestellung ist v.a. letzter 

Punkt wichtig. So ist es gerade eine Stärke der Arbeit mit 

P-Figuren, dass durch das reiche Sortiment an historischen 

Themen von Playmobil auch kulturelles und interreligiöses 

thematisiert, illustriert und inszeniert werden kann.  Aller-

dings ist z.B. beim Thema Islam darauf zu achten, dass es 

dort die Tradition gibt, neben Allah auch von Muhammad keine 

Abbildungen o.ä. zu verwenden. M.E. kann aber mit den Kin-

dern im Gespräch geklärt werden, wie z.B. Muhammad als P-

Figur oder P-Produkt eingesetzt wird, um dem islamischen 

Bilder- bzw. Abbildungsverbot gerecht zu werden.98 Und damit 

sind wir beim nächsten Stichwort. 

4.4 Theologische Gespräche mit Kindern 

Das Thema „Theologisieren mit Kindern“ bzw. „theologische 

Gespräche führen mit Kindern“ hat in den letzten Jahren be-

sondere Aufmerksamkeit erfahren.99 Zudem wird ein eigenes 

                     
96 Diesen Punkt wollen wir beim Kapitel „Ästhetische Aspekte“ 

verhandeln (s. unten S.36ff). 
97 Vgl. Schweitzer, Godly Play, 15. 
98 Eine persönliche Anmerkung: Die Erzählung von Muhammad ha-

be ich im RU Klasse 4 mit Pappfiguren illustriert. Vorher 

habe ich mit den Kindern gemeinsam geklärt, wie wir Muhammad 

„abbilden“ wollen. Folgende Vorschläge kamen: 1. Gar keine 

Pappfigur verwenden, 2. Die hintere Ansicht der Pappfigur 

benutzen, wo nur die Haare des Hinterkopfes sichtbar sind. 

3. Die Pappfigur umdrehen, sodass nur eine weiße Figur vor-

handen ist. Wir haben uns für Variante 2 entschieden. 
99 Dies lässt sich gut mit dem Ansatz von Neidhart, Erzählen, 

verbinden, der das Erzählen als „gemeinsames Spiel von Er-

zähler und Hörer“ (aaO 80) bezeichnet. Das Spiel fordert ei-

ne Kombination von Erzählung und Gespräch (vgl. aaO 81). Ei-
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Jahrbuch für Kindertheologie herausgegeben.100 Schweitzer un-

terscheidet drei unterschiedliche Arten der „Kinder-

Theologie“: Eine Theologie für Kinder; eine Theologie von 

Kindern und eine Theologie mit Kindern.101 Entscheidend an 

diesem Ansatz ist es, „Kinder als vollwertige Subjekte“102 

sowie als „Konstrukteur[e] der Wirklichkeit“103 anzuerkennen. 

Im Hinblick auf (die Weiterentwicklung von) Godly Play hat 

Schweitzer diese drei unterschiedlichen Arten der Kinder-

theologie zu verdeutlichen versucht.104 1. Bei einer Theolo-

gie für Kinder ist die Frage nach den Gegenständen (Ge-

schichten und Themen) entscheidend. Dominieren konzeptions- 

und kontextbedingt bei Godly Play zu sehr die biblischen 

Themen, so soll verstärkter die kulturelle, religiöse und 

weltanschauliche Pluralität unserer Gegenwart ins Blickfeld 

gerückt werden, was durch das Sortiment von P-Figuren mög-

lich wäre. Zudem knüpft die Pluralität an die Erfahrungswelt 

der Kinder an. 2. Bei einer Theologie von Kindern soll das 

eigene Fragen, Entdecken und Antworten der Kinder gefördert 

werden. Allerdings wird diesem nach Schweitzer bei Godly 

Play nur wenig Raum gegeben. Wie dies durch die Arbeit mit 

P-Figuren mehr gefördert werden kann, soll im Folgenden an 

                                                              

ne grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Ansatz der Kin-

dertheologie kann hier nicht durchgeführt werden. In dieser 

Arbeit wird dieser Ansatz als Heuristicum verwendet. 
100 Vgl. dazu den programmatischen Aufsatz von Bucher, Kin-

dertheologie, 9ff; Schweitzer, Kindertheologie, 9ff; ders., 

Anthropologie, 465ff bes.471f. und aus systematisch-

theologischer Perspektive Härle, Kinder, 11ff.  
101 Vgl. Schweitzer, Religionspädagogik, 159ff. und ders., 

Godly Play, 16ff. 
102 Schweitzer, Godly Play, 19. 
103 Bucher, Kindertheologie, 13ff. 
104 Vgl. Schweitzer, Godly Play, 17ff. 
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der Theologie mit Kindern deutlich werden (3.). Denn hierbei 

geht es um Gespräche mit Kindern über religiöse Fragen.105   

Bei den einschlägigen Beiträgen zur Kindertheologie ist auf-

fallend, dass beim Unterrichtsgespräch in methodischer Hin-

sicht meist kein Anschauungsmaterial verwendet wird, um da-

durch das „Theologisieren mit Kindern“ zu unterstützen.106 Da 

es also zu diesem Thema (noch) keine einschlägigen Untersu-

chungen gibt, wollen wir uns von einem wegweisenden Beitrag 

des Sonderbandes des JaBuKi instruieren lassen, das über das 

darin dominierende Unterrichtsschema (Geschichte erzählen + 

darüber reden / Bild malen) hinausgeht.107 Gerhard Büttner 

und Petra Freudenberger-Lötz haben ihren Unterrichtsver-

lauf108 zur Geschichte der Heilung des Taubstummen (Mk 7,31-

37) so aufgebaut, dass sie die biblische Erzählung mehrmals 

unterbrechen, um mit den Kindern (2. und 3. Klasse) Gesprä-

che zu führen. An einer Stelle im Unterricht sollen die Kin-

der auf Kärtchen Gebete schreiben. Kinder, die schon schnel-

ler damit fertig sind, dürfen mit Egli Figuren die Gebets-

                     
105 Dieser Punkt ist bei Godly Play in der Phase des eigenen 

Verarbeitens im Blick. Für Godly Play wünscht sich Schweit-

zer, Godly Play, 19, eine engere Zusammenarbeit mit der Kin-

dertheologie, da s.E. Godly Play davon nur profitieren kann. 

Wie die Kindertheologie von Godly Play profitieren kann, hat 

er in diesem Aufsatz gezeigt und gewürdigt. 
106 Dies gilt v.a. für die beiden von Büttner und Schreiner 

herausgegebenen vielversprechenden Sonderbände des JaBuKi.  
107 Aus Platzgründen kann ich leider den sehr instruktiven 

Unterrichtsverlauf von Hoegen-Rohls, Viertklässler, nicht 

darstellen. Aber so viel: ihre instruktive Umsetzung und 

Vertiefung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn wäre anstatt 

der Stofftiere und des Anspiels auch mit P-Figuren denkbar. 
108 Vgl. Büttner/Freudenberger-Lötz, Heilung, 88ff. 
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haltung Jesu nachstellen.109 Die Kinder dürfen ihre Gebete 

vorlesen, sie erläutern und ihr Kärtchen zu der Egli Figur 

stellen, die i.E. nach die Gebetshaltung Jesu am besten zum 

Ausdruck bringt.110 Der Unterricht wurde fortgesetzt, nun 

wohl ohne die Egli Figuren, indem den Kindern erzählt wurde, 

dass der Mensch gesund zur Menschenmenge zurückgeeilt sei. 

Die Kinder wurden danach mündlich befragt, wie die Menschen-

menge wohl darauf reagiert habe. Mit P-Figuren wäre es hier-

bei möglich gewesen, die Menschenmenge darzustellen samt de-

ren Reaktion, als der Mann gesund zurückkehrt. Die P-Figuren 

eignen sich gut, um Konstellationen zum Ausdruck zu bringen. 

Insgesamt zeichnet sich dieses „Theologisieren mit Kindern“ 

von Freudenberger-Lötz und Büttner durch eine methodische 

Vielfalt, Anschaulichkeit und Differenziertheit aus, die zu-

dem durch P-Figuren noch hätte anschaulicher werden kön-

nen.111 

5. Ästhetische Aspekte 

Der Bildungsplan sieht eine „ästhetische Kompetenz“ der Kin-

der vor. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, „Wirklich-

keit, insbesondere Bildende Kunst, Musik und Literatur, sen-

sibel wahrzunehmen, auf Motive und Visionen hin zu befragen 

und selbst kreativ tätig zu werden.“112 Dies erfordert nach 

Biehl vom Religionspädagogen Wahrnehmungsfähigkeit im Hin-

blick auf die Situation der Kinder und Gestaltungskompetenz 

                     
109 Vgl. Büttner/Freudenberger-Lötz, Heilung, 90. Allerdings 

wird nicht weiters erläutert, warum diese Figuren hier ein-

gesetzt werden. Zu den Egli Figuren vgl. Hecht, Arbeiten, 

203ff.; Büttner/Holzhausen, Spielfiguren, 203ff. 
110 Vgl. Büttner/Freudenberger-Lötz, Heilung, 90. 
111 An dieser Stelle sei auch auf die Habilitationsschrift 

von Freudenberger-Lötz hingewiesen: dies., Gespräche (Lit!). 
112 Beide Zitate: Bildungsplan, 23. 
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im Hinblick auf die Gestaltung von Lernprozessen, die alle 

Sinne der Kinder beansprucht.113  

Als Ausgangspunkt für die Ästhetik114 von P-Figuren wollen 

wir den im Jubiläumsband abgedruckten Brief von Trixi, einem 

16 jährigen Kind (geb. 1967) nehmen, das an Playmobil fol-

gendes geschrieben hat: „Ich will mal niederschreiben, was 

mich an Ihrem Spielzeug so fasziniert. Einerseits ist alles 

naturgetreu nachgeahmt, andererseits wiederum so kindgerecht 

hergestellt. Es sieht nicht zu erwachsen, aber auch nicht zu 

verniedlicht aus. Alles ist einfach malerisch schön, die 

Farben so verschieden, die Kleinigkeiten so ausgetüftelt, 

das Große nicht klobig. Und gerade deswegen steckt so viel 

Leben im Spiel …“115 Zudem fällt natürlich das immer freund-

liche Gesicht auf. Von Fans wird dies z.T. als Nachteil emp-

funden. Das Unternehmen meint dazu: auch Gangster, d.h. die 

Bösen, nicht nur die Guten haben Herz und Seele.116 Dies sol-

le mit dem freundlichen Gesicht zum Ausdruck kommen. Wenn 

mit P-Figuren die Welt abgebildet wird, dann kann man auch 

sagen: Freundlich bzw. schön „ist also nicht, was gefällt, 

sondern ‚das untrügliche Sichtbarwerden von Welt’.“117 In 

                     
113 Vgl. Biehl, Ästhetik, 26f. Zudem zählt Biehl, aaO 30-32, 

4 Gesichtspunkte bei Darstellungen der Kunst als Medien äs-

thetischer Erfahrung in religiösen Lernprozessen auf, auf 

die wir aus Platzgründen hier nicht weiters eingehen können. 
114 Zum Begriff vgl. Schoberth, Art. Ästhetik, 853f. Biehl, 

Ästhetik, 4, definiert den Begriff als „Lehre von der Wahr-

nehmung“ und „philosophische Kunsttheorie“. Zum Verhältnis 

Ästhetik und Theologie vgl. Herms, Ästhetik, 116ff. 
115 Zitiert nach Bachmann, Playmobil, 108. 
116 Vgl. Bachmann, Playmobil, 35. 
117 Biehl, Ästhetik, 31. Das Zitat im Zitat stammt von Leuen-

berger, Reflexionen, 132. Freilich besteht die Gefahr, dass 

das freundliche Gesicht auch etwas verharmlosen kann. Doch 

s. Anm. 119. 
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dieser ästhetischen Erfahrung, „die durch die Begegnung mit 

dem Schönen oder Häßlichem ausgelöst wird, gerät das Subjekt 

in Spannung zur alltäglichen Lebenswelt und zu sich 

selbst.“118 Die Darstellungen der Kunst können helfen, „neue 

Möglichkeiten des eigenen Lebens und eine neue Sicht der 

Wirklichkeit zu entdecken“119. 

Wie Trixi schreibt – und das ist auch ganz im Sinne des Un-

ternehmens selbst – geht es beim „Nachbau“ der Wirklichkeit 

durch Playmobil v.a. darum, das Produkt „so zu gestalten, 

dass es nicht ganz real, aber auch nicht comichaft wirkt, 

und jeder selbst entscheiden kann, was er darin erkennt.“120 

Die Ästhetik der P-Figuren wird vom Unternehmen selbst als 

Argument aufgeführt, wonach eben dieses kindgerechte Design 

die schöpferischen Aktivitäten des Kindes fördert.121  

Nicht nur hinsichtlich der P-Figuren selbst, sondern auch im 

Hinblick auf die Abbildungen auf den Verpackungen hat das 

Unternehmen ein ästhetisches Problembewusstsein entwickelt. 

Denn die Firma ist sich bewusst, dass ebendiese Abbildung 

diejenige ist, wie Erwachsene mit den jeweiligen Bauteilen 

und Figuren umgehen und wie sie damit eine Szene gestalten 

würden. Wie das Kind dies aufbauen würde, das kann ganz an-

                     
118 Biehl, Ästhetik, 31. 
119 Biehl, ebd, spricht hier auch von einer „Wiederspruchs-

hoffnung“. Am erlebten Widerspruch der Welt kann sich Hoff-

nung entzünden. Bei Playmobil hieße das: die Gangster haben 

doch eine gute Seele und begehen gar keinen Bankraub. 
120 So der Wortlaut eines Entwicklungschefs im Hinblick auf 

den P-Stadtflitzer. Zitiert nach Bachmann, Playmobil, 59. 
121 Dies belegt ein Faltblatt, das 1974 zum Start von Playmo-

bil den Eltern den Sinn und Zweck des neuen Spielzeugs er-

klärt. Vgl. dazu Bachmann, Playmobil, 109. 
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ders aussehen.122 Und gerade diese Andersartigkeit sei das 

Ziel von Playmobil.123  

An dieser Stelle will ich kurz verweilen und festhalten, 

dass meine bisherige Arbeit mit Kindern und den P-Figuren – 

ohne dass ich es gewusst habe – dem Ziel des Unternehmens 

entspricht. Auch ich gebe keine Vorgaben, wenn ich Kinder 

auf der Basis ihrer Phantasie eine biblische Geschichte mit 

den Figuren nachstellen oder inszenieren lasse.124 

Bemerkenswert und ganz auf dieser Linie ist auch das Urteil 

von Pädagogen und Psychologen, die von Anfang an von Playmo-

bil begeistert waren, da Playmobil die Phantasie anrege, die 

Feinmotorik fördere, freies Spiel und Rollenspiel unterstüt-

ze und eine unermessliche Fülle von Anregungen biete, die 

Umwelt zu erfahren.125 Allerdings ist hierbei – was das Thema 

der Phantasie anbelangt – kritisch festzuhalten, dass die 

ältere Generation der Playmobil Fans an den neueren Figuren 

bemängelt, dass sie durch ihre Aufdrucke und Gestaltung 

schon zu festgelegt seien und damit eben kein Raum mehr für 

Phantasie sei.126 Das Thema der Phantasie hat also in jüng-

ster Zeit unter den Fans einen ambivalenten Charakter bekom-

men. 

                     
122 Es hat den Anschein, dass bei der Unternehmensphilosophie 

von Playmobil von Anfang die Kinder als Konstrukteure ihrer 

Wirklichkeit wahrgenommen. Durch die Arbeit im RU kann dies 

zudem gefördert werden.  
123 Vgl. dazu das Votum von Hans Beck, abgedruckt bei Bach-

mann, Playmobil, 111. 
124 Und damit grenze ich mich von dem Ansatz von Bütt-

ner/Holzhausen, Spielfiguren, 203ff, ab, wonach es eine 

„rechte Darstellung“ der Figurenkonstellationen gibt, die 

man sich, d.h. die Schüler, unter Zuhilfenahme der Kunstge-

schichten erarbeiten kann.  
125 Vgl. Bachmann, Playmobil, 113. 
126 Vgl. Bachmann, Playmobil, 108. 
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Wenn P-Figuren im RU eingesetzt werden, so können sie eine 

Erzählung illustrieren und damit Religion abbilden.127 Evtl. 

kann dabei sogar mit P-Figuren eine religiöse Erfahrung in-

szeniert, hervorgerufen bzw. gefördert werden.128 Ob die be-

freiende Botschaft vom Evangelium dabei durch das Kind in 

Anspruch genommen wird, bleibt pädagogisch unverfügbar.129 

Denn theologisch gesprochen bleibt dies letzten Endes dem 

Heiligen Geist vorbehalten. „In Lernprozessen geht es um das 

Verstehen des Evangeliums der Befreiung.“130 Und ebendies 

kann durch den Einbezug der Kunst, in unserem Falle der P-

Figuren, gefördert werden.131 Aber eine religiöse Erfahrung 

bzw. ein religiöser Lernprozess132, der durch eine ästheti-

sche Erfahrung hervorgerufen bzw. gefördert wird, ist nichts 

spezifisches für P-Figuren, denn Jugendliche und junge Er-

wachsene verbinden religiöse Erfahrungen häufig mit Musiker-

                     
127 Vgl. dazu die Hinweise bei Kahrs, „Gottes-Vorstellung“, 

35: „Religion kann nur ansichtig werden im Umgang mit ihr.“  
128 Vgl. Biehl, Ästhetik, 28. Um was es nicht gehen soll, 

dass die Inszenierungen mit P-Figuren das Eschaton abbilden 

soll. Etwas von der biblischen Geschichte, deren Inhalt 

freilich etwas Eschatologisches oder Eschatisches (vgl. Här-

le, Dogmatik, 605 Anm. 8) abbilden kann, soll abgebildet 

werden, nicht etwa das Eschaton und damit das „Schöne“ 

selbst. Aber ob dieser Sachverhalt und diese Fragestellung 

bei den Kindern selbst schon mitschwingt, scheint mir eher 

fragwürdig. Daher werde ich dieser (spannenden) Frage in der 

hier vorliegenden Arbeit nicht weiters nachgehen können. 
129 Vgl. Biehl, Ästhetik, 43. 
130 Biehl, Ästhetik, 43. 
131 Vgl. Biehl, Ästhetik, 44. 
132 Ich möchte religiöse Erfahrung und religiöser Lernprozess 

nicht synonym verstanden wissen, aber die Grenzen nicht all-

zu weit ziehen. Beide bedingen sich gegenseitig. 
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lebnissen.133 Das Besondere an diesem Schnittpunkt zwischen 

Religion und Kunst (d.h. hier P-Figuren) wäre): 

P-Figuren sind Spielzeug, profan, die aber zur Illustration 

einer biblischen Geschichte und damit zur Darstellung des 

Heiligen eingesetzt werden können. Der Charakter des Heili-

gen umgibt die P-Figuren aber nicht per se, sondern in der 

jeweiligen Gebrauchssituation im RU.134 Und trotzdem bleibt 

es Spielzeug im klassischen Sinne. Der spielerische Charak-

ter der P-Figuren bleibt klar bestehen.135 Die P-Figur als 

Spielzeug verweist – nach Gebrauch im RU – im Kinderzimmer 

auf die religiöse Wirklichkeit.136 Dieser Verweis geschieht 

aber nicht durch das Wesen einer P-Figur, sondern in erster 

Linie durch die Konstruktion bzw. Erinnerung des Kindes 

selbst, ohne dass dieser Verweis durch die Ehe von Religion 

und Ästhetik (Kunst) gegeben wäre. Denn wie erwähnt: das 

Kind entscheidet später, ob es mit der P-Arche die biblische 

Geschichte nachspielen will, oder ob die Arche von feindli-

chen Piraten überfallen wird ...137 

Ein gemeinschaftliches religiöses Erleben wird konstruiert 

und gemeinsam kreiert, dessen Bezugsrahmen (Theologie; Tra-

dition) durch die biblische Geschichte freilich bewahrt 

bleibt. P-Figuren fördern spielerisch religiöse Erfahrun-

                     
133 Vgl. Biehl, Ästhetik, 39. 
134 D.h. das Christentum ist nicht der einzige Deuterahmen 

für die P-Arche. Zu diesem Problemfeld vgl. die Hinweise bei 

Kahrs, „Gottes-Vorstellung“, 32. 
135 Zur Frage nach einem geeigneten Material für eine „sensi-

ble Didaktik des Nichtverfügbaren“ vgl. Halbfas, Auge, 201. 
136 Vgl. dazu die Hinweise bei Biehl, Ästhetik, 29ff. 
137 Der Frage, inwieweit Playmobil Ausdruck einer Jugend- 

bzw. „Kinderkultur“ ist und wie die Produkte im Spiel durch 

die Kinder eingesetzt werden, um sich kritisch mit den neuen 

Medien auseinanderzusetzen, kann hier nicht nachgegangen 

werden. Vgl. dazu Biehl, Ästhetik, 38. 
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gen.138 Es geht hierbei um einen spielerisch-künstlerischen 

Umgang mit / Zugang zu Religion.139 

Neben dem Brief von Trixi liegen uns aber weitere ästheti-

sche Urteile von Kindern und Erwachsenen über die P-Figuren 

vor. Dazu hat die Firma Playmobil selbst eine Untersuchung 

durchgeführt, inwieweit die Figuren die Kinder ansprechen.140  

Die Untersuchung scheint die Aussage von Trixi zu bestäti-

gen, bringt aber auch weitere positive und auch negative äs-

thetische Kriterien in die Diskussion mit ein. Interessant 

ist, dass die Freundlichkeit der P-Figuren doch einen ambi-

                     
138 An dieser Stelle sei vermerkt, dass auch der biblische 

Gott spielt und ein Spielzeug hat: JHWH spielt in Ps 104 mit 

dem Leviathan. Vgl. Bartelmus, Art. QCS, 742; sowie die Hin-
weise bei Hübner, Spiele, 24. Die befriedete Welt wird in Ps 

104 als ein Spiel beschrieben. Wenn wir in einem synchronen 

Schritt dies mit Gen 1 verbinden, können wir folgern: Der 

homo ludens übernimmt in der Welt die Repräsentation des 

deus ludens, mit der Aufgabe des königlich-fürsorglichen 

Herrschens über die Welt. Zum Herrschen vgl. Neumann-

Gorsolke, Herrschen, 336ff.  
139 Zum spielerischen Umgang mit Religion vgl. die Hinweise 

bei Huizinga, Homo Ludens, 232; Gehlen, Mensch, 207 (Spiel 

als weltoffene Antriebsstruktur); Klie, Art. Spiel V, 1575.; 

Bubenheimer, Spielformen, 327ff. bes. 348ff.; Flittner, 

Spielen; sowie die mir nicht zugängliche und noch unveröf-

fentlichte Habilitationsschrift von Oliver Kliss (laut Oli-

ver Kliss [Mail vom 17.11.08] erscheint seine Arbeit am 

11.12.2008 und damit einen Tag nach Abgabeschluss für diese 

Arbeit) sowie aus systematisch-theologischer Perspektive 

Herms, Spielen, 195ff. 
140 Vgl. Bachmann, Playmobil, 116. Leider wird nicht erwähnt, 

wie aktuell bzw. aus welchem Jahr die Antworten sowie in 

welchem Alter die befragten Kinder und Erwachsenen sind bzw. 

welches Geschlecht sie haben. 
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valenten Charakter aufweist. Zwar wird das Farbenfrohe der 

Figuren betont, das Material141 aber als zu fest und zu wenig 

beweglich charakterisiert.  

Bei all dem ist festzustellen, dass der Freundlichkeit und 

dem Farbenfrohen der P-Figuren ein eigenes ‚Charisma’ inne-

wohnt, das so stark ist, dass es über das Material und die 

eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit samt Veränderbarkeit der 

Figuren hinwegsehen lässt. 

Trotz des festen Materials hebt Koerrenz hervor, dass die P-

Figuren der Lebenswelt der Kinder vertraut sind und sie so 

besser erreicht.142 Dieses funktionale ästhetische Argument 

wollen wir aufgreifen und lässt sich gegen Figuren aus ande-

ren Produkten stark machen.143  

Wenn wir P-Figuren im RU dafür einsetzen, um biblische Ge-

schichten damit zu illustrieren bzw. illustrieren zu lassen, 

so hat dies in der Religionspädagogik eine gewisse Nähe zu 

den Illustrationen in Kinderbibeln.144 Dieser Sachverhalt 

wird unter dem Stichwort der „Ästhetik“ verhandelt.145 Am En-

de der Erzählung entsteht eine Szene mit P-Figuren, ein 

selbst gemachtes Kunstwerk durch die Kinder.146 

                     
141 Vgl. dazu abwägend Koerrenz, Kinder-Theologie, 81. 
142 Vgl. Koerrenz, Kinder-Theologie, 81. 
143 Inwieweit das im RU dargestellte zu Hause nachgespielt 

wird (wünschenswert wäre es ja!), entzieht sich meiner 

Kenntnis und ist ein Desiderat der Forschung. 
144 Zur Ästhetik des Bildes aus kindlicher Perspektive vgl. 

Kalloch, Bilder, 125f. 
145 Vgl. Groezinger, Ästhetik; Gräb, Lebensgeschichten, 

100ff.); Biehl, Ästhetik, 3ff.  
146 Ob wir dann aber folgern müssen, dass Kinder an eine „an-

gemessene Wahrnehmung von Kunstbildern herangeführt werden“ 

(Kalloch, Bilder 135) müssen, erscheint mir eher fragwürdig. 

Als Alternative dazu wäre – in Analogie zur Kindertheologie 

– auch eine gleichberechtigte Kinder-Bild-Ästhetik denkbar. 
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Das Thema Kinderbibeln ist in den letzten Jahren zunehmend 

Gegenstand der Forschung geworden.147 Irene Renz hebt hervor, 

dass Kinderstimmen zur Ästhetik von Illustrationen in Kin-

derbibeln fehlen. Dieses Desiderat hat sie teilweise einge-

löst.148 In ihrer Untersuchung kommt sie zu dem Schluss, dass 

die Bilder ansprechend und schön gemalt sein sollen sowie 

freundliche Farben aufweisen müssen. Sie sollen das Erzählte 

deutlich abbilden und so schwer verständliche Passagen der 

Erzählung verdeutlichen. Am besten geschehe dies im Comic-

stil mit Sprechblasen. Problematisch hebt sie hervor, dass 

Kinder kein Interesse haben, in Kinderbibeln inhaltlich 

Schweres sich zu erschließen, was früher die Familienbibel 

übernahm.  

Für die P-Figuren bedeutete dies, dass der Comic- und Far-

bencharakter durchaus positiv zu werten ist, auch wenn das 

comichafte der Firmenphilosophie von Playmobil zuwiderläuft. 

Zudem kann im U-Gespräch nach der Erzählung anhand der P-

Figuren, so wie sie inzwischen detailreich produziert wer-

den, auch inhaltlich Schweres erschlossen werden, da z.B. 

auch Realienkundliches (s. Erzähltheorie) kurz angesprochen 

werden kann. 

Wenn wir diese kurzen Hinweise aufnehmen und auf unsere Fra-

gestellung zuspitzen, so ist zunächst einmal festzustellen, 

dass bei der Arbeit mit P-Figuren die Kinder selbst diese 

Erklärungen liefern, die den Text verständlicher machen. Die 

referierte Ästhetik der P-Figuren scheint zu belegen, dass 

die Kinder die Figuren ansprechend und nicht abstoßend fin-

den. Mit den Figuren, bedingt durch das Farbenfrohe und 

freundliche Gesicht, wird etwas schönes und positives trans-

portiert und freigesetzt.  

                     
147 Vgl. Schindler, Kinderbibeln; Adam / Lachmann (Hg.), 

Schulbibeln; Renz, Kinderbibeln. 
148 Renz, Kinderbibeln, 262ff.; dies., Kinder, 255ff. 
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6. Zusammenfassung und Ergebnisse: Playmobil in der re-

ligionspädagogischen Arbeit mit Kindern – Chancen und 

Grenzen 

Zu guter Letzt wollen wir in diesem Kapitel die Einsichten 

und Ergebnisse im Hinblick auf deren Chancen und Grenzen 

bündeln. Dabei lassen wir uns von den Chancen und Grenzen 

der Arbeit mit Egli Figuren instruieren und leiten, wie sie 

Hecht formuliert hat. Denn i.E. erfüllen „in didaktischer 

Hinsicht die Biblischen Figuren sehr viele Prinzipien einer 

effektiven Vermittlung“149. Und was teilweise für die Egli-

Figuren gilt, das lässt sich in differenzierter Weise auch 

auf die P-Figuren übertragen. Dies soll im Folgenden gesche-

hen. Ich beginne mit den Chancen. 

6.1 Chancen 

1. Die P-Figuren machen das Erzählte anschaulich. Sie haben 

damit eine Abbildungsfunktion. Dadurch geschieht eine ver-

tiefte Aneignung der Erzählung durch die Kinder. Die einzel-

nen Szenen ermöglichen ein besseres Einfühlen und Einprägen 

einer Geschichte.150 Da zu viele Requisiten ablenken können, 

werden nur diejenigen verwendet, die explizit in der Ge-

schichte vorkommen. Auch die Requisiten können an die Kinder 

vorher verteilt werden, damit sie sie in die Erzählung ein-

fügen können, wenn davon die Rede ist. Komfortabel ist, dass 

diese Requisiten alle von der Firma Playmobil verfügbar 

sind: „weil eins zum andern passt“. Distanz und Nähe können 

in den Konstellationen der Figuren samt deren Haltungen zu-

einander besser verdeutlicht werden. Die Figuren dienen als 

Vermittlungsmedium zwischen dem Text und den Kindern. Im 

Hinblick auf den repräsentativen Charakter der P-Figuren 

liegt gegenüber den Egli Figuren ein Vorteil vor, da jedes 

                     
149 Hecht, Arbeiten, 68. Zum Folgenden vgl. aaO 68ff. 
150 So macht Reinert, Leben, 410, auf die rudimentären Kennt-

nisse der Schüler hinsichtlich biblischen Wissens aufmerk-

sam. Das Erzählen mit P-Figuren könnte dem entgegen wirken. 
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Kind eine Figur bekommen kann, wenn es darum geht, sich 

selbst in der bereits inszenierten Geschichte zu positionie-

ren.151 Eine Chance von P-Figuren ist der moderate Preis, so-

dass an jeden Schüler eine Figur ausgeteilt werden kann. 

Während der Erzählung des Lehrers können die Kinder ihre Fi-

gur legen und sie mit anderen Figuren in Konstellationen 

bringen. Dieser Sachverhalt erhöht die Aufmerksamkeit: „Wann 

ist meine Figur beteiligt152, wann kommt sie dran, wie posi-

tionieren die anderen ihre Figur zu meiner Figur?“ Da die P-

Figuren etwas preiswerter sind als die Egli Figuren (die ja 

für mache Besitzer äußerst „heilig“ sind), ist die Scheu für 

manche Lehrer nicht zu groß, sie aus der Hand zu geben.153 

Die P-Figuren verweisen auf den performativen und spieleri-

schen Charakter von Religion. Die Rekonstruktion einer Er-

                     
151 Im Falle von Playmobil kann ich jeder Figur einen Namen 

geben und sie nur bei dieser Erzählung vorkommen lassen. 

Doppelungen lassen sich vermeiden. Doppelungen, bei denen 

die Kinder die Figuren aus einer anderen Geschichte kennen 

und ständig an diese denken und sich nicht auf die neue ein-

stellen können. Dies ist mir mit Pappfiguren passiert, bei 

denen es schwer war, dass sie heute Maria und Marta heißen 

und nicht Schiffra und Pua. Aber selbst dies hat gezeigt: 

die Geschichte samt den Namen der Handelnden war noch da. 
152 Freilich kann dies auch von der Geschichte, die es ja zu 

verstehen gilt, ablenken, wenn jeder Schüler nur noch denkt: 

„wann bin ich dran?“ Allerdings kann man dies auch im Sinne 

der Anteilnahme des Schülers an der Geschichte interpretie-

ren. Dieser ambivalente Charakter zwischen Konzentration und 

Ablenkung ist wiederum eine Herausforderung an die spannende 

Gestaltung der Erzählung durch den Lehrer selbst. V.a. des-

halb, damit nicht der Eindruck erweckt wird, die Geschichte 

würde zerrissen, wenn sie mit Figuren unterlegt wird. 
153 Obwohl die P-Figuren preiswerter sind als die Egli-

Figuren kann ich den Status des Heiligen gut nachempfinden. 
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zählung kann so mehr nachvollzogen und nachhaltiger angeeig-

net werden. Insgesamt geht es um mehr-dimensionales Wahrneh-

men einer Erzählung, damit weniger vergessen wird. Wie man 

das Unsichtbare, Heilige oder Göttliche ausdrücken kann, 

kann man mit den Kindern gemeinsam entwickeln. Sie haben da-

zu ganz gute Ideen. 

2. Durch die Anschaulichkeit bzw. Ästhetik der P-Figuren 

(freundliches Gesicht und farbenfrohe Produkte) sind die 

Kinder angesprochen und motiviert. Der Bezug zu ihrer Le-

benswelt ist automatisch gegeben. Das Sortiment an histori-

schen Themen ermöglicht im Sinne der „historischen Treue“154 

eine nahe Identifikation mit der biblischen Figur. Zudem 

sind durch das Stellen der P-Figuren alle Kinder aktiv an 

der Geschichte beteiligt. Für den Lehrer bieten die P-

Figuren eine Chance, da es sich hierbei um „Spielzeug“ han-

delt, das doch viele besitzen oder sich inzwischen wieder 

anschaffen, und dies nicht nur für den „sakralen“ bzw. „re-

ligionspädagogischen“ Gebrauch.155 Hinzu kommt, verbunden mit 

der Hoffnung, dass Kinder die Figuren als ihre Spielsachen 

entdecken und es zu Hause nachspielen. Dies wäre für Egli 

prinzipiell auch möglich, doch ich vermute, dass dies den 

Eltern zu teuer oder zu schade ist.  

3. Doch Figuren fungieren nicht nur als Illustration der Ge-

schichte. Sie führen ein Eigenleben mit einer eigenen „Wür-

de“. Die P-Figuren haben auch eine Konstruktionsfunktion: 

                     
154 Freilich sollte dies nicht überbewertet werden, sodass 

immer noch genügend Phantasie-Spielräume für die Kinder 

bleiben. 
155 So die Voten einiger Kollegen meines Vikarskurses, die 

davon berichtet haben, wie sie sich nicht nur für den RU die 

P-Krippe angeschafft haben oder die Schöpfungsgeschichte mit 

bereits vorhanden P-Figuren inszeniert haben. Für den ambi-

tionierten Sammler & Fan der P-Figuren ist es keine Frage, 

sein Sortiment ständig zu erweitern. 
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Wie inszenieren die Kinder mit den P-Figuren eine Geschich-

te? Dadurch wird die (künstlerische) Ausdrucksfähigkeit der 

Schüler gefördert sowie deren ‚Selbertun’ und Kreativität. 

Denn Aussagen des Textes in konstellative Haltungen zu in-

szenieren ist eine Konkretisierung einer Aussage des Textes. 

Das Unterrichtsgespräch im Anschluss an die Erzählung kann 

der Ort sein, wo gemeinsam besprochen werden kann, warum die 

Kinder die P-Figuren so angeordnet haben, wie sie es getan 

haben. Der Lehrer kann dabei – ohne eine Monopolstellung im 

Hinblick auf die einzig richtige und mögliche Inszenierung 

einnehmen zu wollen – die Kinder befragen, warum sie es an-

ders hingestellt, als er es sich bei seiner Vorbereitung 

vorgestellt habe. Es könnte ja ein Widerspruch zwischen Er-

zählung und Inszenierung aufgetreten sein. Und nun ist es ja 

gerade das Spannende, über diesen Widerspruch mit den Kin-

dern ins Gespräch zu kommen. Und damit geht es nicht mehr 

nur länger um eine nur „äußerliche“ Beteiligung der Kinder 

an der Erzählung, sondern durch ihren konstruktiven Umgang 

mit der Erzählung und dessen Erklärung darüber, wie sie die 

Figuren angeordnet haben, sind sie mitten drin in einer „in-

neren“ Beteiligung, da es nun um die Deutung und das Verste-

hen der Geschichte geht. Durch den konstruktiven Umgang mit 

den P-Figuren, d.h. dem selbständigen Inszenieren der P-

Figuren durch die Kinder, wird deren Phantasie- und Kommuni-

kationsfähigkeit gefördert, da sie erzählen, warum sie die 

Figuren so angeordnet haben. Das gemeinsame Tun befördert 

Kooperation und Kommunikation156. Und durch das szenische Ge-

stalten kommt ein neuer Impuls zur rein geistig reflektie-

renden Tätigkeit hinzu. 

4. Und schließlich besteht eine Vielseitigkeit der methodi-

schen Kombinationsmöglichkeiten. Denkbar ist die Verwendung 

                     
156 Vgl. dazu im Hinblick auf die P-Figuren den Abdruck einer 

pädagogischen Zeitschrift bei Bachmann, Playmobil, 42. 



50  

von P-Figuren und Tüchern, Steinen, usw. um die Inszenierung 

zu gestalten. 

6.2 Grenzen 

1. Die P-Figuren erinnern Jugendliche in einem abwertenden 

Sinn an Kindisches und Kindergarten. Daher ist zu beachten, 

dass die Figuren nur im geeigneten Alter eingesetzt werden 

(Grundschule, und dann vielleicht wieder bei Erwachsenen).157  

2. Die Körpersprache und Körperhaltungen der Egli-Figuren 

befördern ein genaueres Erfassen des Textes und regen zur 

eigenen Haltung und Stellungnahme an. Hier ist bei den P-

Figuren eine Einschränkung gegeben, da mit ihnen Körperhal-

tungen nicht so möglich sind wie mit Egli-Figuren. Mit den 

P-Figuren sind vielmehr konstellative Haltungen möglich. Da-

mit ist die Anordnung einer Figur zur anderen gemeint.158 

Freilich sind auch diese konstellativen Haltungen nur sehr 

vereinfacht und dann in einer stereotypen Weise möglich. 

3. P-Figuren haben immer ein lächelndes Gesicht. Freilich 

kann dies in einem ambivalenten Sinn auch als Chance gesehen 

werden, dass deutlich wird: auch in einem „bösen“ Zachäus 

steckt doch ein „guter“ Mensch. Aber gravierender ist in der 

Tat die Frage, wie mit den P-Figuren Traurigkeit ausgedrückt 

werden kann. Eng damit verbunden ist auch die Frage nach der 

Inszenierung der unsichtbaren inneren Gefühle und Gedanken 

durch P-Figuren.159 Da ich hinsichtlich dieses „Gesichts“-

                     
157 Dies entspricht meiner geschilderten Erfahrung beim Ein-

satz der P-Figuren in der 5. und 6. Klasse. Vgl. dazu Müh-

len, Testament, 359ff (im Hinblick auf LEGO). 
158 2 konkrete Beispiele: Die Einwohner bei Zachäus, die auf 

ihn mit dem Finger zeigen. Oder dieselben Einwohner, wie sie 

ihn als einen von sich aufnehmen (werden). 
159 Auch wenn Texte selten Hinweise dazu liefern, heißt dies 

ja nicht, dass man sich mit den Schülern darüber keine Ge-

danken machen darf. 
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Punktes mit meinen Schülern noch keine Erfahrung habe sam-

meln können, möchte ich es hier so offen stehen lassen.160  

4. Durch stereotype Figuren (Engel mit weißem Kleid und gol-

denen Haaren; Maria mit blauem Mantel; Josef als alter Mann; 

Jesus im weißen Mantel) werden Klischees und nicht die eige-

ne Phantasie bedient und gefördert. Denn viele Inszenierun-

gen leben gerade durch die Phantasie, da wir nicht genau 

wissen, wie es denn ‚wirklich’ war. Für Kinder könnte durch 

die Inszenierungen der Eindruck erweckt werden: „genau so 

war es!“161 

5. Evtl. ist das Material Plastik der P-Figuren gewöhnungs-

bedürftig und Jungs haben einen schnelleren Zugang als Mäd-

chen. Bei Egli wäre es umgekehrt der Fall, dass Jungen den 

Eindruck haben: der Lehrer bringt heute wieder seine Puppen 

mit. Puppen sind – gesellschaftlich konstruiert – doch etwas 

Weibliches. In jüngster Zeit hat sich das Sortiment von 

Playmobil auch der weiblichen Zielgruppe geöffnet, durch 

Märchenschloss, Puppenhaus, usw., sodass Playmobil allmäh-

lich seinen typisch jungenhaften Charakter verliert und das 

Plastik eben das gängige Material unserer Zeit zu sein 

scheint. 

                     
160 Aber dessen Thematisierung kann auch wieder das „Theolo-

gisieren“ bzw. „Philosophieren mit Kindern“ befördern. Wich-

tig ist nur, dass man es gemeinsam mit den Kindern bespricht 

und gemeinsam nach einer Lösungsmöglichkeit sucht. D.h. über 

Konstellationen mit anderen Figuren kann man mit Playmobil 

Figuren Gefühle und noch mehr ausdrücken. Der Vorteil ist 

hier, dass jedes Kind eine Figur hat und sie so in Beziehung 

zu einer anderen bringen muss. 
161 Stereotype müssen nicht immer negativ sein. Schließlich 

konstituieren sie eine Gesellschaft. Allerdings kann auch 

hier wieder im U-Gespräch vieles gemeinsam besprochen wer-

den, wie z.B. der Engel ausgesehen haben könnte. Auch da-

durch wird zugleich das Reflektieren gefördert. 
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6.3 Ein kurzes abschließendes Statement 

Auch wenn es sich um bedenkenswerte Einwände handelt, die 

auf die Grenzen der religionspädagogischen Arbeit mit Play-

mobil hinweisen, so dürfte doch auch deutlich geworden sein, 

dass durch dieses Medium auf ganz vielfältige Weise v.a. das 

„Philosophieren“ bzw. „Theologisieren mit Kindern“ gefördert 

werden kann, wenn man vieles gemeinsam mit den Kindern be-

spricht und deren Vorschläge aufgreift. 

Als generationenübergreifendes Medium bzw. Spielzeug löst es 

durch seine Ästhetik bei Jung und Alt, Mädchen und Jungs, 

viel Freude aus. Durch seine Verwendung im RU erinnern auf 

einmal die Figuren dann zu Hause im Kinderzimmer die Schüler 

vielleicht an die eine oder andere Geschichte aus dem RU und 

damit aus der biblischen Tradition. Evtl. erzählen sie es 

ihren Eltern. Auf diese Weise können spielerisch christliche 

Inhalte im Elternhaus tradiert werden.162  

Allerdings steht die Forschung an diesem Punkt, d.h. am 

Schnittpunkt von Religion bzw. Spielzeug als religiösem Me-

dium zwischen Klassenzimmer, Kinderzimmer und Elternhaus  

erst am Anfang163, sodass auch die hier vorliegende Arbeit 

sich nur als ein kleiner Baustein bzw. als kleine Figur dazu 

versteht. 

 

                     
162 Ob die Geschichten zu Hause nachgespielt werden, kann 

z.B. in einem Rundgespräch mit den Kindern nach 14 Tagen be-

sprochen werden. Es muss also kein Fragebogen sein. 
163 Vgl. Schweitzer, Religionspädagogik, 224; Koerrenz, Kin-

der-Theologie. 
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