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I.hEinleitung                                                                               

„Wie wunderbar sind des Kaisers neue Kleider! Wie herrlich ist 

die Schleppe. Es sitzt wie angegossen! Keiner wollte zugeben, 

daß er nichts sah, denn dann hätte er ja für sein Amt nicht 

getaugt oder würde für schrecklich dumm gehalten. Niemals 

hatten die Kleider des Kaisers solch einen Jubel hervorgerufen. 

Aber er hat ja nichts an, rief da plötzlich ein kleines Kind. 

Lieber Gott, das ist die Stimme der Unschuld, hört ihr? sagte 

sein Vater. Da flüsterte einer dem anderen zu, was er gesagt 

hatte. Er hat ja gar nichts an, das kleine Kind hat gesagt, er 

habe nichts an, erklang es hier und da. Und schließlich rief das 

ganze Volk: Er hat ja nichts an! Da erschrak der Kaiser, denn es 

kam ihm nun auch so vor, als hätte das Volk recht…“ 

Ausgerechnet ein kleines Kind bringt hier, in der Geschichte 

von „des Kaisers neuen Kleidern“, die Sache auf den Punkt. 

Eine solche Selbstverständlichkeit auszusprechen, erfordert 

weder eine überdurchschnittliche intellektuelle Begabung noch 

besondere Originalität. Es braucht lediglich die Gabe, von sich 

selber abzusehen, um sachlich zu bleiben. Die Erwachsenen 

haben das anscheinend verlernt. In dieser Situation geht es ihnen 

nicht primär um das, was jetzt zu sagen wäre, also um den 

eigentlichen Gegenstand, sondern sie sind vollauf mit der Frage 

beschäftigt, wie sie sich dazu so verhalten können, dass sie auf 

andere in ihrer Umgebung möglichst positiv wirken und einen 

vielversprechenden Eindruck hinterlassen. Ihr strategisches 

Denken macht es ihnen unmöglich, sich den Kommunikations-

strukturen eines sichtlich bizarren gruppendynamischen Pro-

zesses zu entziehen. Nachdem es einmal ausgesprochen ist, 

nehmen sie in vorsichtigem Flüsterton, vereinzelt, „hier und da“ 

das Wort des Kindes auf – nicht ohne sich selber abzusichern, 

indem sie die heikle Bemerkung zunächst hinreichend deutlich 

als Zitat des Kindes kennzeichnen. Erst in dem Moment, wo 

sich ein allgemeiner Konsens für den Ausruf des Kindes 
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abzuzeichnen scheint, getrauen sich die Erwachsenen, sich als 

ganzes Volk laut seinem Ruf anzuschließen.  

Von Anfang an bei der Sache bleiben erfordert eine gewisse 

Souveränität gegenüber dem, was andere denken (oder auch gar 

nicht denken). Das Kind hat keine Angst. „Es ist unbeteiligt an 

dem kollektiven Selbstbetrug, der die anderen alle in Bann hält. 

… Andererseits ist es ganz bei der Sache, im Grund eben mehr 

als die andern, weil es von sich selbst absehen kann, und so 

erkennt es die Wahrheit, die Komik der Situation. Das Kind ist 

in dieser Geschichte der einzige Mensch, der erkennt, was in 

dieser Situation not tut, und die Gabe hat, es faktisch zu tun.“1  

Die particula veri dieser Geschichte erschließt sich regelmäßig 

in den Erfahrungen alltäglicher Praxis, in Kirche und 

Gesellschaft. Eine besondere Herausforderung im Vorberei-

tungsdienst für das Pfarramt zeichnet sich ab im Spannungsfeld 

von Rollenklarheit und Authentizität. Dem Vikar / Der Pfarrerin 

begegnen die unterschiedlichsten Szenarien und Personkonstel-

lationen, die angesichts der Komplexität zwischenmenschlicher 

Beziehungsgefüge alle entsprechende Wahrnehmungsfähigkeit 

und Sensibilität für die Eigendynamik der Prozesse und 

Stimmungen in Gruppen erfordern. Dabei erlebe ich die 

Äußerungen von Kindern und Jugendlichen in Schule, Konfir-

mandengruppe und Jugendarbeit gerade bei theologischen 

Gesprächen regelmäßig als erfreulich unbefangen, geradezu 

befreiend. Erfreulich deshalb, weil sie große Freude daran 

haben, einer Sache auf den Grund zu gehen und sich mit 

oberflächlichen Antworten nicht zufrieden geben.  

                                                           
1 LANGE, E., Chancen des Alltags. Überlegungen zur Funktion 

des christlichen Gottesdienstes in der Gegenwart, 195f. „Die 

Sprache des Glaubens“, 196.201. 
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Aus diesen Eindrücken heraus ist die vorliegende Arbeit zur 

Zweiten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung entstanden. 

Sie verfolgt nicht etwa die Intention, gegen AUGUSTIN ein 

vermeintliches Ideal oder gar den Mythos kindlicher Unschuld 

heraufzubeschwören, sondern möchte zu nichts weniger moti-

vieren, als mit den Kindern zusammen Fragen zu stellen, sie da-

bei als denkende Subjekte mit ihrem Glauben ernstzunehmen,  

gemeinsam mit ihnen über Gott nachzudenken und nach Worten 

zu suchen, die ihre Sache treffend beschreiben.2 Überhaupt 

nichts anderes kann das ursprüngliche Anliegen einer Theo-

logie, eines Redens (λογειν) von Gott (θεος) sein, egal ob sie 

unter Experten an der Universität betrieben wird oder mit 

unterschiedlich jungen Laien im Kontext von Schule und 

Gemeinde. 

 

II. Aus der Praxis 

 

Die alltäglichen Szenen aus der Praxis in Schule und Gemeinde 

erscheinen in der Regel auf Anhieb weniger spektakulär und 

existenziell als die eben kurz skizzierte aus „des Kaisers neue 

Kleider“. Zugegebenermaßen fallen bei weitem nicht alle Zwi-

                                                           
2 HÄRLE, W.,  Was haben Kinder in der Theologie verloren? 

Systematisch-theologische Überlegungen zum Projekt einer 

Kindertheologie, in: „Zeit ist immer da“. Kinder erleben Hoch-

Zeiten und Fest-Tage, Jahrbuch für Kindertheologie, Band 3, 

11-27, 12f. „Gegen die Idealisierung der Kinder“:  

„Auf Kindergesichtern liegt der Zauber des Anfangs, und so 

wecken sie in vielen Menschen die Sehnsucht nach einer 

glücklichen, seligen, unschuldigen Kindheit.“ – Eine solche 

falsche Idealisierung oder Mythologisierung würde letztlich 

Kinder weder als eigenständige „Subjekte von Glauben“ (15ff.) 

noch als „Produzenten von Theologie“ (22ff.) ernstnehmen. 
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schenbemerkungen oder Fragen von Kindern und Jugendlichen 

zur Freude der Vikarin aus: Die Lernziele einer Unterrichts-

stunde in Schule oder Konfirmandenunterricht wollen erreicht 

sein, und nicht immer kann jeder Impuls umfassend aufgenom-

men und im Plenum diskutiert werden. Nicht jede ernsthaft 

gestellte Frage ist im Moment wirklich relevant für weitere 

Personen einer Gruppe. Wird ein Gedanke aufgenommen und 

diskutiert, stößt das nicht automatisch Prozesse an, die zu den 

tiefsinnigsten Erkenntnissen führen. Allerdings verbirgt sich 

hinter mancher zunächst eher schlicht erscheinenden Frage mehr 

als erwartet. Je mehr das Problem im Gespräch entfaltet wird, 

desto deutlicher wird es mit seinem eigentlichen Kern greifbar, 

der weitere Fragen beinhaltet.  

 

Ein solcher Fragenkomplex kann sich ggf. erst im Verlauf einer 

größeren Sequenz über mehrere Stunden erschließen. Das war 

regelmäßig der Fall beim Unterrichten in den fünften Klassen 

des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Crailsheim. Von allen 

Gruppen, die ich im Vikariat begleitet habe, waren diese 

Klassen die Gruppen, zu denen ich den besten Kontakt hatte. 

Der Stundenplan der Schule, der für die fünfte Klasse drei 

Wochenstunden vorsieht, machte – trotz häufiger Abwesenheit 

durch Kurse oder anderweitige Termine – eine gewisse 

Kontinuität möglich, so dass eine Beziehung zwischen Klasse 

und Lehrperson aufgebaut werden konnte. Dass die Kinder 

„ihre“ Fragen im Unterricht auch tatsächlich stellen, setzt eine 

solche Beziehung wenigstens ansatzweise voraus. In Klassen, 

die ich nur teilweise mitverantwortete (etwa siebte Klassen mit 

einer von zwei Wochenstunden) oder Gruppen, die ich nur 

stundenweise geleitet habe, waren ähnliche Entwicklungen 

schwer möglich. Für das Theologisieren soll deshalb aus der 

Praxis exemplarisch ein Fall aus einer fünften Klasse des 

Gymnasiums näher beschrieben werden. 
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II.1. „Wie groß war Goliath?“ – unwesentliche Detailfrage 

hhhhhoder hermeneutische Frage nach der Wahrheit? 

 

Die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse sind ähnlich wie 

Grundschulkinder noch sehr für Geschichten zu begeistern. Sie 

mögen Erzählungen, hören aufmerksam zu und versetzen sich 

dabei in die konkrete Situation der jeweiligen Personen hinein. 

Das Schuljahr beginnen wir mit zwei Unterrichtseinheiten, in 

denen die Schülerinnen und Schüler schwerpunktmäßig Davids 

Erfahrungen mit Gott kennenlernen, ebenso die Psalmen als 

sprachlichen Ausdruck von Grunderfahrungen und Grenzsitua-

tionen des Lebens.3 Das Anfangsritual mit Psalm / Lied und 

Kerze ist dazu geeignet, innerhalb dieser thematischen 

Sequenzen einen besonderen Zugang zu eröffnen. Denn gerade 

hier erfordert der Unterrichtsgegenstand die Ergänzung und 

Vertiefung kognitiv vermittelter Lernziele durch persönliche 

Erfahrungen. Das Ritual gibt Raum für Emotionen und ermög-

licht so „Erfahrungen, die kognitives Erleben überschreiten.“4 

Beim Erzählen von Geschichten wird dieses emotionale Lernziel 

weiter verfolgt. Denn die Voraussetzung dafür, dass die Schü-

lerinnen und Schüler in der Unterrichtssequenz das Erleben der 

                                                           
3 Vgl. BILDUNGSPLAN 2004, 28ff. 
4 KOHLER-SPIEGEL, H., Erfahrungen des Heiligen. Religion 

lernen und lehren, 58.59  „Natürlich – kognitiv ausgebildet und 

der Aufklärung verpflichtet, haben wir gelernt, dass sich das 

Denken vor der Vernunft verantwortet, dass unser Nachdenken 

schlüssig und widerspruchsfrei ist, unabhängig von der Person 

und für andere mitvollziehbar. … Riten und Rituale sprengen 

diesen Zugang immer wieder, sie ermöglichen Erfahrungen, die 

kognitives Erleben überschreiten.“ Rituale bleiben dabei 

grundsätzlich nicht unhinterfragt: 150 „Rituale können aber 

auch einengen, sie können verzerren und verunmöglichen, was 

anzusprechen oder auszusprechen wäre.“ 
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Menschen in Beziehung zu Gott mit ihren Ängsten und 

Hoffnungen nachvollziehen können, ist ihr persönlicher Bezug 

dazu. Sie sollten sich innerhalb der Szenerie gedanklich frei 

bewegen können. Dies kann erleichtert werden durch den 

exemplarischen Zugang anhand von Identifikationsfiguren. Die 

entsprechende Konzeption einer solchen Erzählung entspricht 

dem entwicklungspsychologischen Stand der Kinder, wonach 

sie die Situation einer biblischen Geschichte jeweils aus unter-

schiedlichen Perspektiven, sozusagen mehrdimensional, erfas-

sen und die verschiedenen Dimensionen innerhalb der gleichen 

Situation untereinander in Beziehung setzen können – und zwar 

immer noch stark gebunden an die konkrete Szene der Ge-

schichte.5  

 

Sehr gut können sich Schülerinnen und Schüler mit David iden-

tifizieren. Entsprechend hatten sie im Unterrichtsgespräch unter-

schiedlich geartete Fragen an die jeweilige Geschichte. Bei der 

Besprechung der Geschichte von David und Saul nach 1. 

Samuel 16,14ff. überlegten sie, was wohl Saul und David beim 

Spiel auf der Leier durch den Kopf geht. Dabei formulierten sie 

folgende Gedanken: 

 

 

 

                                                           
5 Dies entspricht mit MÖNKS, F.J. und KNOERS, A.M.P. entwick-

lungspsychologisch dem konkret-operationalen Stadium im 

Alter von sieben bis elf Jahren: DERS., Lehrbuch der Entwick-

lungspsychologie, 157: „Das konkret-operationale Stadium (7-

11 Jahre)“ ist geprägt durch die „zunehmende Fähigkeit zur 

Dezentrierung, d.h. das Kind ist nun beispielsweise imstande, 

auf mehrere Dimensionen innerhalb der gleichen Situation zu 

achten und diese auch untereinander in Beziehung zu setzen“, 

allerdings „stark gebunden an die jeweilige Situation“. 
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JESSICA 

Saul: „Wenn David so weiter macht, kann er mich jederzeit vom 

Thron schmeißen.“ – David: „Ich liebe Musik. Sie beruhigt mich 

so.“ 

ANDREAS 

Saul: „Dieses Volk will David als König. Ich muss ihn töten!“ – 

David: „Michal, du fehlst mir sehr. Wo bist du?“ 

CARA 

Saul: „David darf nicht König werden, weil er kann es nicht so 

gut.“ – David: „Ich glaube ich bin ein guter König weil ich habe 

Gott auf meiner Seite.“ 

Diese Beiträge der Schülerinnen und Schüler bewegen sich stark 

auf der emotionalen Ebene. Sie geben bei Saul die Erfahrung 

von Angst und Unsicherheit im Kontext von Konkurrenz 

wieder, während bei David die Zuneigung zu Michal, die Liebe 

zur Musik und sein Gottvertrauen nachempfunden werden. Bei 

der Besprechung der Begegnung zwischen David und Goliath 

(1. Samuel 17) versetzten sich die Schülerinnen und Schüler 

ganz in den heldenhaften David hinein. Die meisten Schülerbei-

träge drückten Bewunderung für seinen Mut aus und bewegten 

sich wieder stark auf der emotionalen Ebene. Darüber hinaus 

gab es aber eine kleinere Gruppe von Schülerinnen und 

Schülern, die sich zunächst auf der emotionalen Ebene am 

Unterricht beteiligte, dann aber anfing, aus der Szenerie der 

Geschichte heraus abstraktere Fragen zu stellen: Nachdrücklich 

erkundigten sie sich, wie groß denn Goliath genau gewesen sei.  

Auf Anhieb erscheint eine solche Frage nach einem Detail nicht 

unbedingt als die große Frage zum Theologisieren mit Kindern. 

Eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern beharrte 

aber nachdrücklich auf dieser Frage. Sie war gerade von 

denjenigen gestellt, die das Unterrichtsgespräch regelmäßig 
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voranbringen durch interessante Gedanken und teilweise er-

staunliche Transferleistungen. Im weiteren Verlauf entwickelten 

sie ihre Fragestellung weiter und formulierten noch deutlicher: 

„War Goliath wirklich ein Riese?“ Schließlich lautete ihre 

Anfrage: „Ist es wirklich so gewesen wie in der Geschichte?“ – 

Die zunächst harmlos erscheinende ursprüngliche Frage nach 

einem Detail, nämlich der genaueren Größe von Goliath, 

entpuppte sich so im Unterrichtsgespräch zu einer ganz 

erheblichen hermeneutischen Frage nach der Wahrheit einer 

biblischen Geschichte. Zunächst deutet die Frage darauf hin, 

dass sich ein Teil der Klasse gerade in der Übergangsphase vom 

„mythisch-wörtlichen Glauben“ zur „synthetisch-konventionel-

len Glaubensstufe“ befindet.6 Allerdings war nur ein kleiner Teil 

der Klasse in diesen Prozess involviert. Wie in anderen Fällen 

erweist sich die Gruppe auch hier in ihrem Entwicklungsstand 

und hinsichtlich ihrer hermeneutischen Kompetenz als nicht 

homogen. Für die größere Zahl der Schülerinnen und Schüler 

erschloss sich die grundsätzliche Bedeutung dieser Fragen auch 

im Gespräch nicht. Sie gelangten zu keinem differenzierteren 

Verständnis von der Wahrheit biblischer Geschichten. Sie 

nahmen lediglich die Vermutungen zur Größe von Goliath zur 

                                                           
6 FOWLER, J.W., Glaubensentwicklung. Perspektiven für Seel-

sorge und kirchliche Bildungsarbeit, 87-91: „Mythisch-wört-

licher Glaube“ liegt vor im Alter von sechs bis acht Jahren. 88 

„Konstruktionen und Verständnisweisen sind … durch Kon-

kretheit, Wörtlichkeit und Eindimensionalität der Bedeutungen 

geprägt. Die mythisch-wörtliche Stufe kann … Abstraktionen 

oder die reichen Nuancierungen von Symbol und Mythos nicht 

reproduzieren oder bewußt interpretieren.“ 91-96 Die „synthe-

tisch-konventionelle Glaubensstufe“ ist i.A. zwischen dem elf-

ten und dreizehnten Lebensjahr zu verorten. 91 Dabei „kann 

sich allmählich die Fähigkeit zu abstraktem Denken und zum 

Umgang mit Begriffen bilden.“ 
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Kenntnis, die ich in einem theologischen Lexikon herausgesucht 

hatte. Dieser Zahlwert war in Ellen angegeben, und so versuch-

ten sie, sich die Größe anhand ihrer eigenen Elle plastisch vor 

Augen zu führen. Dass diese Zahl nicht genau festgelegt werden 

kann und dass ich dazu mehrere Vorschläge nannte, hinderte sie 

offensichtlich nicht daran, bei ihrem konkret-wörtlichen, eindi-

mensionalen Verständnis zu bleiben. So entwickelten sich die 

Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Unterrichtssequenz 

dem jeweiligen Niveau ihrer hermeneutischen Kompetenz ent-

sprechend weiter. Ebenso konnte die Lehrperson ein immer dif-

ferenzierteres Bild entwickeln bezüglich der unterschiedlichen 

hermeneutischen Kompetenzen innerhalb ihrer Klasse. 

 

II.2. Hintergründe  

Die Gruppe besteht aus 15 Mädchen und Jungen, also insgesamt 

30 Schülerinnen und Schülern. Aufgrund dieser hohen Schüler-

zahl wird es zu einer Herausforderung, möglichst alle Schülerin-

nen und Schüler angemessen in den Prozess des Unterrichts-

geschehens miteinzubeziehen durch entsprechende Sozialfor-

men, Arbeit im Tandem/in der Gruppe mit Präsentation sowie 

die entsprechende Würdigung von Redebeiträgen. Dabei kommt 

es darauf an, den Plenumsunterricht methodisch vielfältig und 

anspruchsvoll zu gestalten.7 Leider gibt es viele wichtige und 

interessante Impulse, die nicht aufgegriffen werden können. 

Binnendifferenzierung zur Förderung unterschiedlich leistungs-

                                                           
7 Dazu MEYER, H., Was ist guter Unterricht?, 74ff. zum 

Stichwort „Methodenvielfalt“, 76: „Der Frontalunterricht wird 

in der Theorie zum Teil scharf kritisiert, in der Praxis aber 

massenhaft genutzt. Das ist ein bisschen schizophren. Ich halte 

es deshalb für sinnvoll, die alte Kontroverse zu begraben und 

sich mehr um die Wiederbelebung eines methodisch anspruchs-

vollen Plenumsunterrichts zu kümmern.“ 
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starker Schülerinnen und Schüler lässt sich auf Grund der Rah-

menbedingungen nur erschwert umsetzen. Die Heterogenität der 

Gruppe, die unser Fall zeigt, führt regelmäßig zu Unruhen, weil 

häufig ein Teil der Klasse durch das aktuelle Unterrichtsgesche-

hen überfordert oder unterfordert ist. Die Schülerinnen und 

Schüler sind aus unterschiedlichen Grundschulen gekommen, 

vereinzelt mit Migrationshintergrund. Der beschriebene Fall ist 

der ersten Unterrichtssequenz des Schuljahres entnommen, also 

in den ersten Wochen zu verorten. In dieser Phase müssen sich 

die Schülerinnen und Schüler erst aneinander und an das neue 

Setting am Gymnasium gewöhnen, das sich mit den eben be-

schriebenen Bedingungen deutlich von den Grundschulen unter-

scheidet.8 Glücklicherweise wird die Heterogenität nicht weiter 

verstärkt durch eine Durchmischung von Klassen im Religions-

unterricht: Da er konfessionell-kooperativ erteilt wird, bleibt der 

Klassenverband erhalten. Dies wirkt sich insgesamt sicherlich 

positiv auf den Unterricht aus. Auch Absprachen und Bera-

tungen mit dem Klassenlehrer sowie mit den anderen Fach-

lehrern werden dadurch erleichtert.  

Die Heterogenität der Klasse ist m.E. wesentlich zurückzuführen 

auf das unterschiedliche soziale Umfeld der Schülerinnen und 

Schüler. Die meisten Schülerinnen und Schüler kommen von 

auswärts per Bus zur Schule. Hier im ländlichen Bereich ist die 

Infrastruktur noch entwicklungsfähig, so dass die Schülerinnen 

und Schüler bei der Gestaltung ihrer Freizeitaktivitäten vermehrt 

auf die Fahrbereitschaft ihrer Eltern angewiesen sind. Die ist 

aber nicht in jedem Milieu selbstverständlich. Nicht alle 

Haushalte sind gleichermaßen mobil, verfügen über einen 

                                                           
8 Dieser Unterschied im Setting wird verstärkt durch die Einstel-

lung des Lehrerkollegiums am Gymnasium, das im Vergleich 

zur Grundschule bewusst eine andere Haltung einnehmen 

möchte und auch in der Fachschaft Religion primär kognitive 

Lernziele verfolgt. 
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Zweitwagen, etc. Einige der Schülerinnen und Schüler, oft aus 

städtischerem Kontext, pflegen dagegen anspruchsvollere Hob-

bys, die Eltern finanzieren seit Jahren Musikschulunterricht u.a. 

Andere machen eher Computerspiele oder sehen fern. Auch im 

schulischen Bereich bringen sie unterschiedliche Voraus-

setzungen mit. Ihre Lesekompetenz ist unterschiedlich stark aus-

geprägt. Das wird beim Vorlesen von Texten deutlich. Die Re-

debeiträge lassen auf unterschiedliche Sprachfähigkeit schlie-

ßen. Unser oben beschriebener Fall zeigt, dass nicht nur die 

Sprachfähigkeit der Schülerinnen und Schüler unterschiedlich 

ausgeprägt ist, sondern ebenso ihre hermeneutische Kompe-

tenz. Es liegt nahe, dass sprachliche und hermeneutische Kom-

petenz einander bedingen. Denn insofern „Sprache ein Instru-

ment des Denkens ist, stellt kindliches Sprechen in kommunika-

tiven Akten immer auch einen Teil kindlicher Denktätigkeit 

dar“.9 Entsprechend sind Schülerinnen und Schüler, die von 

ihrer Grundschule und/oder ihrem sozialen Umfeld her bislang 

in asymmetrischen Kommunikationsstrukturen groß geworden 

sind, erheblich benachteiligt, weil sich unter diesen äußeren 

Bedingungen ihr Potential nicht voll entfalten kann.10 

                                                           
9
 HÖßLE, C./MICHALIK, K. (Hg.), Philosophieren mit Kindern 

und Jugendlichen. Didaktische und methodische Grundlagen des 

Philosophierens, 1-12: „Nachdenkliche Reden – Kommunika-

tive Grundlagen des Philosophierens mit Grundschulkindern“, 4.   

10 Ebd. (mit RAUSCH, E., Sprache im Unterricht): „Wenn wir da-

zu rechnen, dass Lehrerinnen und Lehrer 84% der unterrichtli-

chen Kommunikation abdecken und pauschaliert jeder deutsche 

Zweitklässler an einem Schultag 1 Minute und 17 Sekunden for-

mell spricht – dann wissen wir nicht nur, was asymmetrische 

Kommunikationsstrukturen sind, sondern wir ahnen, was für ein 

Potential an kindlicher Ideen- und Gestaltungskraft langsam 

zum Verstummen gebracht wird.“ 
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Den unterschiedlichen Milieus ihrer Familien entsprechend 

bringen die Schülerinnen und Schüler eine unterschiedliche 

kirchliche Sozialisation mit. Deshalb sollte ihnen die Chance 

gegeben werden, Religion auch selber zu erfahren und 

auszuprobieren.11 Das Anfangsritual bietet dazu eine Möglich-

keit. Denn Theologisieren mit den Schülerinnen und Schülern 

kann m.E. nicht geschehen ohne die solide Grundlage eigener 

Erfahrungen und unterscheidet sich gerade in diesem Punkt vom 

Philosophieren. 

II.3. Entscheidende Aspekte im Rahmen dieser Arbeit 

Nach dem bisher Gesagten lässt sich das Grundanliegen dieser 

Arbeit bereits folgendermaßen zusammenfassen:  

Bei theologischen Gesprächen mit Kindern/Jugendlichen geht es 

darum, sie bei der Entwicklung ihrer kommunikativen und 

hermeneutischen Kompetenz aus ihren jeweiligen persönlichen 

und sozialen Hintergründen heraus als eigenständig denkende 

Subjekte des Glaubens ernstzunehmen und zu fördern.  

 

                                                           
11 KRAFT, F., Theologisieren im Religionsunterricht und perfor-

mativer Religionsunterricht – zwei didaktische Ansätze bzw. 

Leitbilder für den Religionsunterricht im Widerstreit?, in: 

BUCHER, A.A./BÜTTNER, G./FREUDENBERGER-LÖTZ, P./SCHREI-

NER, M. (Hg.), Man kann Gott alles erzählen, auch kleine 

Geheimnisse. Kinder erfahren und gestalten Spiritualität, 

Jahrbuch für Kindertheologie, Band 6, 111-120, 113: „Da 

Schülerinnen und Schüler in der Regel keine Erfahrungen mit 

christlicher Religion aus familiärer bzw. kirchlicher Soziali-

sation mitbringen, muss Religion zuallererst ,erschlossen‘, 

,gezeigt‘ und ,erprobt‘ werden. Religionsunterricht hat damit die 

Aufgabe, Religion ,als eine Praxis‘ Schülerinnen und Schülern 

zu erschließen.“ 
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Dieses hehre Ziel gilt es nun konkret in der Praxis des Alltags 

umzusetzen. Wie man theologische Gespräche mit Kindern/ 

Jugendlichen in der beschriebenen Art und Weise zu führen 

lernt, ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

Ebenso sollte nach den vorhergehenden Abschnitten deutlich 

sein, dass sich dieses Anliegen in viele verschiedene Richtungen 

konkretisieren ließe. Dies erfordert eine Eingrenzung des 

Themenfeldes: 

II.3.1. Abgrenzung zu Kinderphilosophie 

Kindliches Staunen ist das beglückendste intellektuelle Gefühl.  

„Es sind nicht abstrakte philosophische Thesen, die das Denken 

über fundamentale Fragen ingangsetzen, sondern primäre meta-

physische Erfahrungen und das Gefühl der unmittelbaren Per-

plexität über die Welt.“12 Viel zu bald verliert sich „die Nach-

denklichkeit und die Tiefe, Originalität und Spontaneität der Ge-

danken mit dem Eintritt in die späte Kindheit“, wo sich Ge-

danken, Wahrnehmungen und Gefühle an die Norm anpassen, 

so dass eigenständig denkende Subjekte „dem Konformismus im 

Denken und Fühlen verfallen, das Staunen und Fragen verlernen 

und selbständiges Denken scheuen“.13 In diesem Sinne sind Kin-

der kleine Philosophen. Die Denkerziehung sollte daher gegen-

über der reinen Wissensvermittlung noch mehr in den Vorder-

grund treten.14 Ob oder inwieweit sich hinter dem „originär 

kindlichen Denken und Fragen“15 grundlegende theologische 

Fragestellungen verbergen, lässt sich nicht generell sagen. „In 

                                                           
12 FREESE, H.-L., Kinder sind Philosophen, 17.  

13 A.a.O., 117. S.a. MATTHEWS, G.B., Philosophische Gespräche 

mit Kindern. / DERS., Denkproben (amerik: Philosophy and the 

Young Child). 
14 A.a.O., 121. 
15 BÜTTNER, G./ RUPP, H., Theologisieren mit Kindern, 100. 
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der Tat fällt eine klare Unterscheidung zwischen Kinderphiloso-

phie und Kindertheologie schwer, und zwar um so schwerer, je 

jünger die Kinder sind.“16 Allerdings ist der Religionsunterricht 

durch die konfessionell gebundene Lehrperson mit vocatio nicht 

bekenntnisneutral. In diesem Sinne sei hier von theologischen, 

nicht von philosophischen Gesprächen die Rede.  

II.3.2. Begrenzung auf theologische Gespräche mit Kindern 

Diese Arbeit nimmt den entsprechenden Themenvorschlag des 

Oberkirchenrates für die Hausarbeiten zur Zweiten Evangelisch-

theologischen Dienstprüfung auf, hat aber gewichtige Gründe, 

sich ganz auf das theologische Gespräch mit Kindern zu konzen-

trieren.17 Gegenstand dieser Arbeit sind nicht die Jugendlichen. 

Für die Miteinbeziehung der Jugendlichen würde zwar der flie-

ßende, kaum mehr datierbare Übergang zwischen Kindheit und 

Jugendalter sprechen. Auch Jugendliche denken über theologi-

sche Fragen nach und können zu Partnern im theologischen Ge-

spräch werden. Allerdings wäre es m.E. unbedingt erforderlich, 

diese Fragen gesondert zu betrachten. Anders als bei den Kin-

                                                           
16 SCHWEITZER, F., Was ist und wozu Kindertheologie?, in: BU-

CHER, A.A./BÜTTNER, G./ FREUDENBERGER-LÖTZ, P./ SCHREI-

NER, M., „Im Himmelreich ist keiner sauer“. Kinder als Exege-

ten, Jahrbuch für Kindertheologie, Band 2, 9-18, 10. (vgl. Be-

richt über ein Gespräch zwischen Kinderphilosophie [FREESE, 

H.-L.] und Religionspädagogik [NIPKOW, K. E.]. Forum 1: Wie 

sich die Welt in den Köpfen der Kinder malt – Entwicklungs-

psychologische und theologische Zugänge. In: TPS extra 27: 

Bündnis für Kinder. Evangelische Kindergärten in der Verant-

wortung. Dokumentation des Bundesfachkongresses der Bun-

desvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder 

e.V. am 10. Juni 1997, Bielefeld 1997, 26-30). 

17 Nach persönlicher Absprache mit SCHEILKE, CH. in Birkach, 

Februar 2010. 
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dern „spitzt sich die Frage zu, wer denn bestimmen soll, was ein 

,Problem‘ sei. Jugendliche als Theologen definieren selbst Pro-

bleme und konstituieren Themen für den Unterricht.“18 

 

III. hhh„Theologische Gespräche mit Kindern. Unter-

suchungen zur Professionalisierung Studierender und 

Anstöße zu forschendem Lernen im Religionsunter-

richt“ – ein Ansatz von PETRA FREUDENBERGER-

LÖTZ 

Wie lernt man theologische Gespräche mit Kindern führen? – 

PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ möchte mit ihrem Ansatz dazu 

beitragen, diese Frage zu beantworten und damit eine For-

schungslücke zu schließen, die man an dieser Stelle wohl am 

wenigsten erwartet hätte: Obwohl theologische Gespräche mit 

Kindern den Kern des Religionsunterrichts ausmachen, „weil 

Kinder in ihnen zur Sprache bringen, was sie existenziell angeht 

und was ihr Denken sowie ihren Glauben herausfordert“, „trotz 

der großen Bedeutung, die theologische Gespräche mit Kindern 

für die religiöse Entwicklung des Kindes und damit für den 

Religionsunterricht einnehmen, sind bislang zur Professionali-

sierung von Studierenden bzw. Lehrenden in theologischen Ge-

sprächen mit Kindern noch keine Konzepte ausgearbeitet wor-

den“.19  

Der oben beschriebene Fall aus der Praxis veranschaulicht, 

welche Herausforderung das theologische Gespräch in einer 

heterogenen Gruppe mit unterschiedlichen kommunikativen und 

hermeneutischen Kompetenzen an die Lehrperson stellt. Dane-

                                                           
18 SCHWEITZER, F., Auch Jugendliche als Theologen? Zur 

Notwendigkeit, die Kindertheologie zu erweitern, ZPT 57 

(1/2005), 46-53, 46.47.51. 
19 FREUDENBERGER-LÖTZ, P., Theologische Gespräche mit 

Kindern, 16. 
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ben wollen die Stundenziele auch noch erreicht sein. Kein 

Ansatz kann beanspruchen, dafür ein Rezept zu bieten: „Die 

Lehrkraft ist als ganze Person mit ihrem theologischen Wissen, 

ihrem Einfühlungsvermögen, ihren Gesprächskompetenzen 

herausgefordert. Darum zählen theologische Gespräche mit Kin-

dern zum Schwierigsten, was sich in der Interaktion zwischen 

Lehrkraft und Kind abspielen kann“.20 Sie sind in ihrem Anlie-

gen, Kinder als Theologen ernstzunehmen und zu fördern, einer 

noch relativ jungen religionspädagogischen Bewegung zuzu-

rechnen, die als „Kindertheologie“ oder „Theologisieren mit 

Kindern“ bezeichnet wird. Diese Konzeption geht zurück auf 

den entwicklungspsychologischen Ansatz von ANTON A. 

BUCHER
21 und kommt trotz einiger Anstöße auf der Synode der 

EKD im Jahre 199422 erst seit ca. zehn Jahren zum Durch-

bruch.23 PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ liefert den ersten empiri-

schen Ansatz. Im Zentrum steht die Frage nach Qualitätskrite-

rien für theologische Gespräche mit Kindern ebenso wie die 

Frage der Begleitung des Professionalisierungsprozesses der  

                                                           
20 Ebd. 
21 BUCHER, A.A. sprach bereits 1992 von Kindern als Theolo-

gen: Vgl. DERS., Kinder und die Rechtfertigung Gottes? Ein 

Stück Kindertheologie. In: schweizer schule 10/1992, 7-12, 7. 

S.a. DERS., Psychobiographien religiöser Entwicklung. Glau-

bensprofile zwischen Individualität und Universalität, 291 

„Gerade in einem emotional so aufgeladenen Bereich wie der 

Religiosität spielen frühe Erfahrungen und Erlebnisse, vor allem 

aber Stimmungen eine prägende Rolle.“ 
22 Kinder als „selbständige religiöse Entdecker und kleine 

Theologen“, vgl. EKD-SYNODE (Hg.), Aufwachsen in schwieri-

ger Zeit. Kinder in Gemeinde und Gesellschaft, 70. 
23 Verstärkt durch das seit 2002 erscheinende „Jahrbuch für Kin-

dertheologie“(hg.v. BUCHER, A.A./BÜTTNER, G./FREUDENBER-

GER-LÖTZ, P./SCHREINER, M.). 
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Lehrpersonen. 

III.1. Der Ausgangspunkt (Kapitel 1 bis 3) 

PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ hat im Wintersemester 2003/ 

2004 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe die For-

schungswerkstatt „Theologische Gespräche mit Kindern“ ins 

Leben gerufen, wo Studierende in den folgenden Semestern Ge-

legenheit erhielten, in 3. und 4. Klassen der Schillerschule 

(GHWRS) Ettlingen ihren Professionalisierungsprozess in theo-

logischen Gesprächen mit Kindern bei der Planung, Umsetzung 

und Auswertung theologischer Gespräche voranzubringen.24 

Auf dieser Grundlage entstand die Untersuchung „Theologische 

Gespräche mit Kindern“, deren Ausgangspunkt in den ersten 

drei Kapiteln vorgestellt wird. 

Die für den Titel gewählte Formulierung „Theologische 

Gespräche mit Kindern“ verweist auf die Entwicklung theologi-

scher Deutungen im Miteinander, in Gesprächen mit Mitschü-

lerinnen und der Lehrkraft. Dies beinhaltet die fortwährende 

Reflexion über die Frage, ob es dabei um eine Theologie der 

Kinder, eine Theologie für Kinder oder/und eine mit Kindern zu 

entwickelnde Theologie gehen soll.25 Diese Frage ist in ihrem 

Kern gleichzusetzen mit der Frage nach der Haltung, die 

Erwachsene gegenüber Kindern einnehmen. Die Antworten, die 

darauf im Laufe der Philosophie- und Theologiegeschichte ge-

funden wurden, weichen teilweise in ganz erheblichem Maße 

voneinander ab: Während es in der Erziehung der Antike üblich 

war, Kinderseelen wie Wachs zu formen,26 bringen Philosophen 

                                                           
24 FREUDENBERGER-LÖTZ, P., Theologische Gespräche mit 

Kindern, 16f. 
25 A.a.O., 21ff. 
26 NIPKOW, K.E., Bildung in evangelischer Perspektive – Eine 

analytisch-kategoriale Skizze, in: Zukunftsfähige Bildung und 
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und Theologen wie LUTHER, COMENIUS, LOCKE, ROUSSEAU und 

SCHLEIERMACHER Kindern Wertschätzung entgegen.27 Im 20. 

Jahrhundert schließlich eröffneten die reformpädagogische 

Bewegung sowie die empirische Wende ein neues Verständnis 

von Kindern. Religionspädagogische Konzeptionen wurden nun 

auf der Grundlage gesicherter empirischer Untersuchungen zum 

Lernprozess von Kindern entwickelt. 

Dass kein Ausgangspunkt für sich Neutralität beanspruchen 

kann, auch nicht der moderne empirische Ansatz, sondern bei 

der Auswertung des empirischen Datenmaterials stets die jewei-

ligen zeitgenössischen sowie milieuspezifischen Deutungs-

muster von Wirklichkeit einfließen, macht umso notwendiger, 

den eigenen Ausgangspunkt transparent darzustellen. PETRA 

FREUDENBERGER-LÖTZ stellt dementsprechend eine theologisch-

anthropologische Grundlegung an den Beginn ihrer Ausfüh-

rungen. So wird ihre Wirklichkeitsdeutung klar erkennbar als 

eine Wirklichkeitsdeutung im Lichte der Aussagen zentraler 

biblischer Texte: 

(1) Mit Gen 1,26ff. steht im Zentrum eines theologischen 

Verständnisses von Bildung die Gottebenbildlichkeit des Men-

                                                                                                                                                                                     

Protestantismus, hg.v. RUPP, H./SCHEILKE, CH. TH./SCHMIDT, 

H., 50-64, 56f: „Sehr alt ist auch der antike Topos, dass die 

Seelen der Kinder wie ,Wachs‘ seien, daher müsse man früh in 

dies Wachs die erwünschten Verhaltensweisen ,einprägen‘“. 

„Der Alltag der Kinder und Jugendlichen ist voll von funktional 

bzw. strukturell prägenden Einflüssen und von bewussten, 

intentionalen Handlungen… dass Kinder aktive Erkunder und 

selbstständige kreative kleine Denker sind … hat man erst in 

unserer Zeit wissenschaftlich erkannt.“ 

27 FREUDENBERGER-LÖTZ, P., Religiöse Bildung in der neuen 

Schuleingangsstufe. Religionspädagogische und grundschul-

pädagogische Perspektiven, 240f. 
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schen, dessen Leben in Beziehung zu Gott, den Mitmenschen 

und der gesamten Schöpfung steht, und zwar unabhängig von 

Qualitätskriterien, die Menschen über menschliches Leben 

formulieren. 

(2) Jesus zeigt in seinem Umgang mit Kindern, dass er sie in 

besonderer Nähe zu Gott sieht, so Mk 9,33-37parr, Mk 10,13-

16parr), und zwar nicht im Sinne einer falschen Idealisierung 

von Kindern (Mt 11,16-19), sondern insofern bei ihnen mit der 

Grundhaltung des Angewiesenseins die Grundhaltung des Glau- 

bens modellhaft in Erscheinung tritt.28 

Auf der Grundlage biblischer Geschichten lernen Kinder und 

entwickeln sich als vollwertige Person. Obwohl die „Theologie 

der Kinder“ sich in ihren Denkstrukturen und Verstehenskatego-

rien deutlich unterscheidet von der wissenschaftlichen Theolo-

gie, wird das Gefälle an Wissen und Erfahrung „im Wirkungs-

bereich Gottes relativiert.“29 Hier bestimmt die Bewegung für 

Kindertheologie mit der Kinderphilosophie ihr Verhältnis zur 

Entwicklungspsychologie, indem sie sich klar abgrenzt vom 

hierarchischen Stufenmodell der PIAGET-Schule. Kritisiert wird 

die Betrachtung der ersten Stufen als bloße Vorformen zum 

mündigen Erwachsenen sowie die Verkürzung des religiösen 

Bildungsprozesses auf die kognitive Dimension, d.h. entwick-

lungspsychologische Schemata neigen tendenziell dazu, Kinder 

in ihrem Verstehenshorizont zu unterschätzen.30 

Kinder ihrem Erfahrungs- und Verstehenshorizont entsprechend 

zu fordern und zu motivieren, so dass sich ihre hermeneutische 

Kompetenz differenziert entwickeln kann, erfordert umso dif-

ferenziertere kommunikative wie hermeneutische Kompetenz 

                                                           
28 FREUDENBERGER-LÖTZ, P., Theologische Gespräche mit Kin-

dern, 24. 
29 A.a.O., 25. 
30 A.a.O., 32ff. 



21 

 

seitens der Lehrperson:31 Auf der Beziehungsebene theologi-

scher Gespräche mit Kindern schafft symmetrische Kommuni-

kation die Basis für asymmetrische Kommunikation auf der In-

haltsebene, wo die Lehrperson als Expertin zu vertieftem Ver-

ständnis anregt – ihrerseits wiederum nicht ohne Neugierde auf 

die unorthodoxen Sichtweisen und Entdeckungen der Kinder.32 

Die Weiterentwicklung der Qualität theologischer Gespräche 

erfordert die Einführung konstruktivistischer Perspektiven, also 

die Einführung von Sichtweisen, wonach die Kinder, von einer 

stimulierenden Lernlandschaft umgeben, als eigenaktive 

Konstrukteure von Wirklichkeit mit ihren je subjektiv kreierten 

Konstrukten betrachtet werden. Wenn Kinder als Lernende die 

Wirklichkeit eigenaktiv wahrnehmen und interpretieren, werden 

im selbstständigen Deuten komplexe Lernprozesse ausgelöst, 

die sich nicht einfach im Voraus planen lassen.33 Dabei muss die 

Kommunikation unter Schülerinnen und Schülern unter 

Einbeziehung sozialer Kontexte gegenüber der Kommunikation 

zwischen Schülern und Lehrperson mehr Gewicht bekommen.34 

Ein wichtiges Ziel des Professionalisierungsprozesses von Lehr-

personen für theologische Gespräche besteht dann in der 

Verbindung konstruktivistischer und direktiver Aspekte beim 

Klären entscheidbarer Fragen (im oben beschriebenen Fall etwa: 

„Wie groß war David?“)  sowie bei der Suche nach Antworten 

für zunächst unentscheidbare Fragen (oben: „Ist es wirklich so 

gewesen?“).35 Es leuchtet unmittelbar ein, dass dieses Ziel am 

                                                           
31 A.a.O., 37. 
32 A.a.O., 51f. Mit SCHLUß, H., Ein Vorschlag, Gegenstand und 

Grenze der Kindertheologie anhand eines systematischen Leit-

gedankens zu entwickeln, In: ZPT 1/2005, 23-35, 25-29. 
33 FREUDENBERGER-LÖTZ, P., Theologische Gespräche mit Kin-

dern, 55. 
34 A.a.O., 57. 
35 A.a.O., 72. 
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ehesten dann erreicht werden kann, wenn Lehrpersonen in ihren 

Ausbildungsveranstaltungen bei der Klärung ihrer Fragen auf 

ähnliche Art und Weise unterstützt werden und so selber die 

Erfahrungen machen, die auch ihre Schülerinnen und Schüler 

machen werden. Angehende Lehrpersonen können so zu einem 

eigenständig gesteuerten Professionalisierungsprozess angeregt 

werden, der primär zu verstehen ist als Kompetenzerwerb durch 

Verarbeitung von Praxiserfahrungen, nicht als Aneignung von 

Faktenwissen. Dazu braucht es in der Ausbildungsphase wie im 

gesamten Berufsleben Räume zur eigenen Reflexion und Wei-

terentwicklung, die vom konkreten Handeln entlastet sind.36 

III.2. Die Qualitätskriterien für theologische Gespräche     

lllillll(Kapitel 4 und 5) 

Nachdem der Ausgangspunkt des Projektes „Theologische Ge-

spräche“ beschrieben ist, führen die Kapitel 4 und 5 den 

übergreifenden Forschungsprozess aus: Qualitätskriterien für 

theologische Gespräche werden entwickelt auf der Grundlage 

der Grounded Theory
37, d.h. auf der Grundlage empirischer 

Daten aus Interviews, Statistiken, praktischen Erfahrungen, also 

nicht von a priori-Annahmen ausgehend. 

Um die Qualität theologischer Gespräche zu steigern, sollte die 

Lehrperson folgende vier Kategorien beachten:38 

(1) Eine gelungene symmetrische Kommunikation auf der 

Beziehungsebene setzt als Lehrperson eine authentische 

Gesprächspartnerin voraus, die den Schülerinnen und Schülern 

offen, ermutigend und wertschätzend begegnet. 

                                                           
36 A.a.O., 87f.91f. 
37 A.a.O., 101f.: Als neuer wissenschaftlicher Forschungsstil 

wurde die Grounded Theory Anfang der 60er Jahre von ANSELM 

STRAUSS und BARNEY GLASER begründet. 
38 A.a.O., 112ff. 
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(2) Eine Aufgabe, die zur eigenen Positionierung heraus-

fordert (etwa durch Ja/Nein-Stuhl, Eckengespräche u.a.) und 

kognitiv unterschiedlich starke Schülerinnen und Schüler an-

spricht, macht eine breite Beteiligung dem jeweiligen Leistungs-

stand entsprechend möglich. 

(3) Zur Erschließung eines Themas ist es notwendig, dass 

die Lehrperson bei der Vorbereitung wesentliche Strukturen des 

Problemfeldes fachlich durchdringt, um dann im Unterrichtsver-

lauf zu wichtigen Aspekten Impulse zu setzen. Das heißt aber 

nicht, dass alle vorbereiteten Impulse immer auch tatsächlich 

eingebracht werden müssen. Wünschenswert wäre es dagegen, 

wenn die Lehrperson geeignete Impulse seitens der Schülerin-

nen und Schüler aufnimmt. 

(4) Indem die Lehrperson Gedanken der Schülerinnen und 

Schüler aufnimmt und strukturierend miteinander ins Gespräch 

bringt, ebenso durch ihr aktives Zuhören unterstützt die Lehrper-

son die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung neuer 

Impulse, bei eigenständiger Strukturierung dieser Impulse sowie 

im dialogischen Denken bis hin zu Phasen der Selbststeuerung 

des Gespräches durch die Schülerinnen und Schüler. 

 

Zur Qualitätssteigerung theologischer Gespräche in diesem Sin-

ne liefert der bereits oben beschriebene Konstruktivismus einen 

erheblichen Beitrag: Im Gegensatz zu trägem (d.h. zwar theore-

tisch gelerntem, aber nicht konkret nutzbar gemachtem) Wissen 

entsteht aktives Wissen durch den „Aufbau eines vernetzten 

Grundlagenwissens“.39 Bei der selbstständigen Suche nach Ant-

worten sind die Schülerinnen und Schüler auf das reichhaltige 

Angebot an biblischen Geschichten u.a. Material durch die 

Lehrperson angewiesen. Dieses Material wird von der Lehr-

person nicht als Diktat zur Ansammlung eines trägen Wis-

sensvorrates eingebracht, sondern als solide Ausgangsbasis, vor 

                                                           
39 A.a.O., 125. 
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deren Hintergrund sich widersprüchliche oder unvollständige 

Argumentationsmuster umso deutlicher als solche entlarven las-

sen.  

 

Eine leider weit verbreitete Fehlinterpretation des konstrukti-

vistischen Ansatzes besteht darin, Kinder allzusehr bei sich 

selber zu lassen. Dann werden ihnen auf der eigenständigen 

Suche nach Antworten wichtige Anstöße durch die Lehrperson 

vorenthalten. Die Herausforderung für die Lehrperson besteht 

gerade darin, fachlich und pädagogisch solide fundierte Anstöße  

so einzubringen, dass es sich dabei zwar einerseits um ein 

Angebot von außen handelt, d.h. um ein Angebot, das von der 

Lehrperson in das Gespräch mit der Gruppe eingebracht wird, 

dass aber andererseits dieses Angebot der Lehrperson von innen, 

d.h. aus der „Kenntnis kindlicher Argumentationsstrukturen“40 

heraus unmittelbar an die Sichtweise der Schülerinnen und 

Schüler anknüpft. Dann kann eine aktive Aneignung und Ver-

knüpfung mit bisherigen Deutungsmustern erfolgen. Solches 

aktives Wissen, also Wissen herausgearbeitet in Form von struk-

turierten Einsichten, zeichnet sich gegenüber trägem Wissen aus 

durch die Nachhaltigkeit ihres Erkenntnisgewinns. Der Erwerb 

aktiver, nachhaltiger Kenntnisse wird unterstützt durch die Ar-

beit im Tandem wie in Kleingruppen, wobei sich Schülerinnen 

und Schüler als Teile einer vielseitigen Lernlandschaft verste-

hen. Teil dieser Lernlandschaft ist auch die Lehrperson, die als 

Gesprächspartnerin zur Verfügung steht und Denkanstöße 

liefert. 

 

Als zentrales Kriterium für die Qualität theologischer Gespräche 

kristallisiert sich klar das eigenständige theologische Denken 

heraus.41 Für den Professionalisierungsprozess von Lehrper-

                                                           
40 A.a.O., 126. 
41 A.a.O., 128ff. 
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sonen von erheblicher Bedeutung ist die Frage nach der konkre-

ten Umsetzung dieses theoretisch so evidenten Aspektes in der 

Unterrichtspraxis. Allerdings findet sich hier bei der praktischen 

Umsetzung – trotz der verbreiteten Forderung nach mehr 

Zurückhaltung bei der Lehrperson – eine Forschungslücke. 

Mehr eigenständiges theologisches Denken lässt sich offenbar 

leichter einfordern als im Alltag realisieren. Bereits oben 

angesprochen wurde das Missverständnis eines vermeintlich 

kindgerechten Unterrichtmodells, das Kinder im eigenen Saft 

schmoren lässt. Diese Fehlinterpretation hat verheerende Aus-

wirkungen auf den Bildungsprozess von Schülerinnen und 

Schülern: Sie erhalten keine hinreichenden Anstöße, ihre eige-

nen Konstrukte auszudifferenzieren und weiterzuentwickeln. 

Insofern weder aktives noch passives Wissen erworben wird, 

kann sich ein nennenswerter Erkenntnisgewinn bei den 

Schülerinnen und Schülern kaum einstellen. 

 

Sobald die Lehrperson feste Lernziele verfolgt, sammeln die 

Schülerinnen und Schüler immerhin mindestens passives 

Wissen an. Bei diesem trägen Wissen wird es aber bleiben, 

wenn ihre Beiträge nicht als konstitutiv in den Fortgang des 

Unterrichtsgesprächs aufgenommen werden, sondern lediglich 

als Stichwort für die Ausführungen der Lehrperson dienen 

sollen. Als wünschenswert wäre dagegen ein offener Lern-

prozess zu favorisieren, der die Schülerinnen und Schüler ernst 

nimmt. Die Lehrperson wird sich an diesem Prozess orientieren 

und als Schlüsselperson ihre hermeneutische Kompetenz 

einbringen. Ob also das konstruktivistische Qualitätsmerkmal 

eigenständigen theologischen (und nicht beliebigen) Denkens 

tatsächlich im konkreten Unterrichtsgeschehen realisiert werden 

kann, hängt entscheidend davon ab, ob die Lehrperson aus der 

aufmerksamen Begleitung und Reflexion des Lernprozesses 

heraus ihre Rolle in der jeweiligen Situation angemessen 

modellieren kann und ob sie dazu in der Lage ist, facettenreich 
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zu agieren – als aufmerksame Beobachterin, die die Schülerin-

nen und Schüler möglichst eigenständig die Moderation vorneh-

men lässt, als stimulierende Gesprächspartnerin, als wert-

schätzend Mitdenkende und selber Lernende, die die Deutungen 

von Schülerinnen und Schülern nicht nur verstehend aufnimmt 

und den Mitschülerinnen zur Stellungnahme anbietet, sondern 

dabei auch Aufmerksamkeit für Widersprüche erzeugt.  

Eine entscheidende Frage bei der Qualitätssicherung theologi-

scher Gespräche wie im Professionalisierungsprozess von Lehr-

personen lautet also: Welche Rolle nimmt die Lehrperson beim 

Theologisieren mit Kindern ein? Der Facettenreichtum in der 

Rollenmodulation einer Lehrperson entspricht dem Facetten-

reichtum eines Themas in Beziehung zur Erfahrungswelt der 

Kinder. Vor dem Hintergrund entwicklungspsychologischer 

Kenntnisse aus empirischen Untersuchungen bzw. Unterrichts-

erfahrungen können im Vorfeld mögliche Zugänge erschlossen 

werden und so in die bewusste Gestaltung eines theologischen 

Gespräches bzw. einer Lernlandschaft mit einfließen.42 

Die bisherigen Aussagen zur zentralen Bedeutung theologischer 

Gespräche für den Religionsunterricht und die daraus abgeleite-

ten Kriterien zur Qualitätssicherung theologischer Gespräche im 

Professionalisierungsprozess der Lehrpersonen werden konkreti-

siert und plausibilisiert in einer Lernlandschaft zum Gleichnis 

vom verlorenen Schaf und zur Christologie, welche in der 

Klasse der Forschungswerkstatt des Wintersemesters 2004/2005 

erarbeitet, durchgeführt und reflektiert wurde. Auf diese Weise 

werden die Unterrichtserfahrungen mit dem wissenschaftlichen 

Diskurs verbunden. Dabei zeigt sich mit ANTON A. BUCHER, 

dass eine große Gefahr entwicklungspsychologischer Betrach-

tungen darin besteht, dass Stufentheorien die Wahrnehmung von 

Schüleraussagen durch die Lehrperson erheblich einschränken 

                                                           
42 A.a.O., 135. 
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können, besonders dann, wenn Fragen von der Lehrperson unbe-

wusst schon so gestellt sind, dass sie entsprechend zu interpre-

tierende Antworten der Schülerinnen und Schüler provozieren.43 

Aus den Unterrichtserfahrungen der Forschungswerkstatt be-

stätigt wird die oben beschriebene Bedeutung der Rollenmo-

dulation durch die Lehrperson für weiterführende theologische 

Gespräche.44 Bestätigt wird ebenso die Realisierbarkeit stärker 

selbstgesteuerter Phasen durch die Schülerinnen und Schüler auf 

hohem Niveau, die große Chancen für den Erwerb kommuni-

kativer wie sozialer Kompetenzen in einer Klasse bieten, sowie 

die Bedeutung der Vernetzung des neuen Unterrichts-

gegenstandes mit dem bisherigen Deutehorizont der Schü-

lerinnen und Schüler unter sorgsamer Begleitung der Lehrperson 

in ihren unterschiedlich modulierten Rollen.45 Ausdrucks-

möglichkeiten im theologischen Gespräch können Worte sein, 

aber auch Bilder und andere kreative Medien, über die dann bei 

Unklarheiten ggf. ein verbaler Austausch erfolgt. 

 

III.3. Zum Professionalisierungsprozess der Lehrpersonen /                                                                                                                                                            

hhhihBilanz (Kapitel 6 und 7/ 8) 

In den Kapiteln 4 und 5 stand mit den folgenden beiden For-

schungsfragen die Qualitätssicherung theologischer Gespräche 

im Zentrum, nämlich: Wie lässt sich die Qualität eines theologi-

schen Gespräches näher bestimmen? Wie soll ein theologisches 

Gespräch mit Kindern vorbereitet, durchgeführt und ausge-

wertet werden? Dagegen rücken Kapitel 6 und 7 den Professio-

nalisierungsprozess angehender Lehrpersonen in den Vorder-

grund: Wie können Lehrpersonen im Professionalisierungs-

prozess ganz konkret lernen, die Herausforderungen und 

                                                           
43 A.a.O., 147. 
44 A.a.O., 217. 
45 A.a.O., 215f. 
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Schwierigkeiten so komplexer Interaktionsgeschehen wie theolo-

gischer Gespräche immer erfolgreicher zu bewältigen? Dies 

gelingt nur, wenn die Lehrperson sich ihrer individuellen Per-

sönlichkeit entsprechend ein gewisses Repertoire an Möglich-

keiten erarbeitet, wie in der Praxissituation Anregungen von 

Schülerinnen und Schülern aufgenommen und in einen vertief-

ten Verstehenshorizont integriert werden können. Dazu gehört 

eine entsprechende Vorbereitung der Stunde, die bei der metho-

dischen Gestaltung mögliche Schüleraussagen bereits im Voraus 

miteinbezieht. Aus diesem Grund fordert PETRA FREUDEN-

BERGER-LÖTZ im Rahmen der Forschungswerkstatt von den 

Lehrpersonen für jede Stunde eine schriftliche Vorbereitung ein. 

Darzulegen ist gewissermaßen die Antizipation des voraussicht-

lichen oder möglichen Unterrichtsverlaufes auf der Grundlage 

der fachlich-theologischen Vorbereitung sowie der Vorbereitung 

„vom Kind her“.  

Die systematische Analyse der Herausforderungen theologischer 

Gespräche, typischer Schwierigkeiten einschließlich der Strate-

gien zu ihrer Bewältigung führt offensichtlich nicht nur in den 

theoretischen Prolegomena, sondern umso deutlicher in den 

Praxissituationen der Forschungswerkstatt zu dem Ergebnis, 

dass im Zentrum der Herausforderungen „die hermeneutischen 

Kompetenzen der Studierenden bzw. ihre Fähigkeit zur Rollen-

modulation“ stehen:46 „Wer nicht wahrnimmt, wie Kinder zu 

einem gegebenen Thema denken und argumentieren, wird kein 

Gespräch führen können, das an die Deutungen der Kinder an-

knüpfen kann.“47 Die Wahrnehmungsfähigkeit der Lehrperson 

als Grundvoraussetzung für gelungene theologische Gespräche 

mit Schülerinnen und Schülern wird umso mehr erweitert, je 

mehr ihr Schatz an Erfahrungen mit entsprechenden Unterrichts-

situationen zunimmt. Je kompetenter sie die Problemkonstella-

                                                           
46 A.a.O., 222. 
47 Ebd. 
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tion einschätzt, umso souveräner wendet sie angemessene Lö-

sungsstrategien an, anstatt sich in Äußerlichkeiten zu verlieren.48 

 

Der Professionalisierungsprozess der Lehrperson wird aber nicht 

beschränkt bleiben auf den Erwerb hermeneutischer und interak-

tiver Kompetenzen. Ihrer großen Verantwortung bei der Gestal-

tung des Gesprächsverlaufes kann die Lehrperson nicht gerecht 

werden ohne hinreichend fundiertes Grundlagenwissen.49 Ohne 

den Einbezug solider fachlicher Hintergründe bei der Vorberei-

tung einer Stunde wird der Facettenreichtum eines Unterrichts-

gegenstandes auch im Gespräch mit den Schülerinnen und Schü-

lern kaum zum Tragen kommen. Dies hat verheerende Auswir-

kungen auf die Rolle der Lehrperson, wenn Schülerinnen und 

Schüler merken, dass es anscheinend schwerfällt, ihre Beiträge 

theologisch zu verorten, d.h. wenn sie sich unterfordert fühlen 

und bei ihnen der Eindruck entsteht, dass die Lehrperson 

„schwimmt“.50 Eine strukturierte und kompetente Wahrneh-

mung  im theologischen Gespräch ist also nur möglich vor dem 

Hintergrund der Kenntnisse über kindorientierte Zugänge und 

auf der Basis theologischer Grundkenntnisse.51 

Die besondere Verantwortung einer Lehrperson bei der 

Gestaltung des Gesprächsverlaufes besteht nun darin, dass sie an 

Weggabelungen derart strukturierend eingreift, dass den 

Schülerinnen und Schülern durch diese Bündelung der 

Überblick erleichtert wird. Nur so haben auch alle weiter 

Gelegenheit, ihr Denken einzubringen. Eine Vorbereitung eher 

nach dem Prinzip von Bausteinen als in Form eines strikt 

einzuhaltenden Ablaufes erhöht die Flexibilität der Lehrperson: 

                                                           
48 A.a.O., 223. 
49 A.a.O., 268. 
50 A.a.O., 224. 
51 Ebd. 
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Wichtigstes Ziel ist nicht die fahrplanmäßige Einhaltung des 

Unterrichtsverlaufs, sondern das Aufgreifen, Entwickeln und 

Verstehen der Schüleraussagen.52 So agiert die Lehrperson im 

Spannungsfeld zwischen Struktur und Offenheit,53 zwischen 

Spekulieren bzw. Fantasie der Kinder und Theologisieren mit 

ihnen.54  

Ebenso wird sich die Lehrperson auf dem schmalen Grat 

bewegen zwischen der Perspektive der biblischen Botschaft mit 

der Bibel als Bezugspunkt des Theologisierens und den Alltags-

erfahrungen der Kinder.55 Entsprechend versucht die Lehrper-

son, eine multiple Lernlandschaft zu gestalten, die im Sinne ei-

ner konstruktivistischen Perspektive einerseits die Bedürfnisse 

der Schülerinnen und Schüler ernstnimmt, andererseits von 

außen diejenigen Anregungen liefert, die die Schülerinnen und 

Schüler brauchen.56 Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler 

bei ihrer Zusammenarbeit in sozialen Lernarrangements und 

stellt als Gesprächspartnerin aus einer prozessorientierten 

Perspektive heraus hilfreiche Strukturen und Denkmodelle zur 

Verfügung.57 Die Forschungswerkstatt bestätigt die Notwendig-

keit vielfältiger Beteiligungsformen, d.h. theologische Gesprä-

che bleiben nicht beschränkt auf rein verbale, kognitive Denk-

leistungen, sondern beziehen vielfältige Ausdrucksformen, etwa 

Bilder u.a. mit ein, die jeweils in ihrem situativen Kontext, 

wahrzunehmen und zu deuten sind.58 

                                                           
52 A.a.O., 269. 
53 A.a.O., 298f. 
54 A.a.O., 290. 
55 A.a.O., 308.325. 
56 A.a.O., 307. 
57 A.a.O., 308.314.316.320. 
58 A.a.O., 314.331.335. 
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Aus diesen Beobachtungen in der Forschungswerkstatt zogen 

angehende Lehrpersonen die Konsequenz, dass sie sich eher als 

lernend Unterrichtende verstehen, als für sich selber den An-

spruch perfekten Unterrichtens zu erheben. Der Professionalisie-

rungsprozess kann vorangetrieben werden durch kontinuier-

liches Unterrichten, kollegiale Arbeit in Kleingruppen mit ge-

meinsamem Videografieren und Reflektieren des Unterrichts. 

Der Bedeutung breiter biblischer und systematisch-theologi-

scher Grundkenntnisse entsprechend kristallisierten sich speziel-

le Lehrveranstaltungen zur Verknüpfung christlicher Traditionen 

mit den „großen Fragen“ der Schülerinnen und Schüler als wün-

schenswert heraus.59 

Genau darum, um die „großen Fragen“ der Kinder, um das, was 

sie gerade jetzt (und nicht erst in zukünftigen Lebenssituatio-

nen!)60 bewegt, geht es in theologischen Gesprächen mit Kin-

dern: Nicht anderes meint die in den Bildungsstandards ge-

brauchte Bezeichnung „religiöse Kompetenz“, deren Erwerb das 

Ziel theologischer Gespräche ist: „Ziel wäre die Fähigkeit, in 

Auseinandersetzung mit der christlichen Tradition eigene Reli-

giosität artikulieren und (mit anderen) reflektieren zu können“61. 

Theologische Gespräche in diesem Sinne verschaffen Kindern 

Ermutigung und Gewissheit.62 Nach meinen eigenen Unter-

                                                           
59 A.a.O., 336f. 
60 RUPP, H., Bildungsstandards und Kindertheologie. In: BU-

CHER, A.A./BÜTTNER, G./FREUDENBERGER-LÖTZ, P./SCHREINER, 

M. (Hg.), „Vielleicht hat Gott uns Kindern den Verstand gege-

ben.“ Ergebnisse und Perspektiven der Kindertheologie. Jahr-

buch für Kindertheologie, Band 5, 85-94, 93. 
61 A.a.O., 92. 
62 A.a.O., 93. S.a. FREUDENBERGER-LÖTZ, P., Religiöse Bildung 

in der neuen Schuleingangsstufe. Religionspädagogische und 

grundschulpädagogische Perspektiven, 15. 
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richtserfahrungen, die ich im obigen Fallbeispiel aus der Praxis 

beschreibe, überrascht es mich nicht, dass Schülerinnen und 

Schüler in der Forschungswerkstatt bei der Frage nach ihrer 

Lieblingsgeschichte neben Gleichnissen, Heilungswunder oder 

Exodus sehr gerne die Geschichte von David und Goliath (nach 

I Sam 17) gewählt haben: Auch hier wird David als Identifika-

tionsfigur geradezu verinnerlicht. Ein Schüler lebt Tag für Tag 

mit der Geschichte und möchte sie besonders den Schwachen 

weitersagen.63 Eine derart anspruchsvolle Erschließung von 

Lebensgewissheit, primär verbunden mit der Vermittlung 

kommunikativer wie hermeneutischer Kompetenzen und ver-

standen als variantenreicher, schülerzentrierter Lernprozess, 

stellt allerdings die in der Bildungspolitik favorisierte Orientie-

rung an punktgenau vergleichbaren Standards in Frage.  

Für den Professionalisierungsprozess von Lehrpersonen hat sich 

im Verlauf der Forschungswerkstatt insgesamt durchgehend die 

Rollenklarheit als entscheidendes Qualitätsmerkmal erwiesen.  

Inwieweit es in der Unterrichtspraxis tatsächlich gelingt, aus der 

Reflexion in der aktuellen Situation spontan die Rolle von der 

aufmerksamen Beobachterin zur stimulierenden Gesprächspart-

nerin sowie zur begleitenden Expertin zu modulieren, sollte 

daher keinesfalls dem Zufall überlassen bleiben. Vielmehr wird 

sich die Lehrperson im Verlauf des Professionalisierungsprozess 

bei der Vorbereitung, Beurteilung und Nachbereitung theologi-

scher Gespräche mit Kindern gezielt dieser Entwicklungsauf-

gabe zuwenden. Bei der Bewältigung solcher Entwicklungsauf-

gaben im Verlauf des Professionalisierungsprozesses hilft es, 

sich jeweils auf eine der zahlreichen Beobachtungsaufgaben zu 

konzentrieren, also eine komplexitätsreduzierte Situation zu 

schaffen und im Anschluss zu reflektieren. Ein Instrument zur 

Komplexitätsreduzierung wäre die Arbeit mit kleineren Gruppen 

                                                           
63 FREUDENBERGER-LÖTZ, P., Theologische Gespräche mit Kin-

dern, 339. 
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von Schülerinnen und Schülern. Kindliches Denken und die 

Wirkung von Impulsen erschließen sich so schneller und 

grundsätzlich leichter als beim Unterrichten einer ganzen 

Klasse.64 Die ersten Erfahrungen beim Unterrichten können 

weiter erleichtert werden durch prozessorientierte Vorbereitung 

und Weiterentwicklung von Unterrichtssequenzen in einer 

Gruppe von Lehrpersonen. Der Professionalisierungsprozess 

von angehenden und von fortgeschrittenen Lehrpersonen wird 

also gefördert durch das Aufsuchen von handlungsentlasteten 

Räumen zur Analyse und Optimierung des Unterrichts. Das 

Führen eines Tagebuches kann bei der gewissenhaften Selbst-

reflexion helfen.65 Die Fähigkeit zur gewissenhaften Selbst-

reflexion ist die Grundvoraussetzung für eine Arbeit am „offe-

nen Modell“, das in der Forschungswerkstatt „Theologische Ge-

spräche mit Kindern“ favorisiert wird. Schließlich gehört die 

Selbstreflexion zur hermeneutischen Kompetenz der Lehrperson 

in Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik einer 

Unterrichtssequenz vor dem fachwissenschaftlichen Hintergrund 

sowie vor dem Horizont des eigenen Glaubens.66 

 

IV. Lösungen für die Praxis 

Am Ende des ersten Teils der vorliegenden Arbeit wurde als  

Grundanliegen für theologische Gespräche mit Kindern festge-

halten, sie als eigenständig denkende Subjekte des Glaubens 

ernstzunehmen und zu fördern, mit ihnen gemeinsam Fragen zu 

stellen und Antworten zu suchen. Der im zweiten Teil der Arbeit 

                                                           
64 A.a.O., 346. 
65 A.a.O., 347. 
66 A.a.O., 349. Mit MUTSCHLER, D., Kindliches Denken und 

schulisches Lernen, Lernvoraussetzungen von Kindern und 

didaktische Planung, in: MÜLLER, P./KOSACK, W./KURTZ, J. 

(Hg.), karlsruher pädagogische beiträge 61/2005, 87-104, 90. 
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vorgestellte neue, empirisch profilierte Ansatz „Theologische 

Gespräche mit Kindern. Untersuchungen zur Professionalisie-

rung Studierender und Anstöße zu forschendem Lernen im Reli-

gionsunterricht“ von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ zeigt auf, 

wie man gute theologische Gespräche führen lernt. Im folgen-

den dritten Teil der Arbeit soll im Blick auf das oben dargestell-

te Fallbeispiel aus meinen eigenen Unterrichtserfahrungen im 

Vikariat exemplarisch erhoben werden, welche konkreten Lö-

sungsmöglichkeiten der Ansatz von PETRA FREUDENBERGER-

LÖTZ für die Praxis bietet. 

IV.1. Warum der Ansatz von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ? 

Welche Fragen aus der Praxis werden also durch den neuen 

empirischen Ansatz beantwortet, welche Fragen bleiben eher 

offen? – Im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit habe ich 

mich nicht etwa automatisch dafür entschieden, die Forschungen 

von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ vorzustellen, weil es sich um 

den neusten empirischen Ansatz zu theologischen Gesprächen 

mit Kindern handelt, sondern weil bei mir während der reli-

gionspädagogischen Kurse in Stuttgart-Birkach und bei meinen 

ersten Unterrichtserfahrungen im Vikariat der Wunsch ent-

standen ist, Schülerinnen und Schüler grundsätzlich zu 

ermutigen, ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten: In einer 

Gesellschaft, wo Menschen sich sehr stark abhängig fühlen von 

der Anerkennung und dem Urteil, das andere über sie fällen, 

möchte ich die Kinder darin bestärken, immer sich selber zu sein 

und zu bleiben – genau so, wie es die eingangs zitierte 

Geschichte von „des Kaisers neuen Kleidern“ uns plastisch vor 

Augen führt.  

Während der mehrwöchigen Praxisbegleitung in einer vierten 

Klasse zu Beginn der religionspädagogischen Ausbildung, die 

für mich direkt in die Phase der Grundschulempfehlungen fiel, 

sowie in meinen Gymnasialklassen erlebte ich, unter welchem 

Leistungsdruck Kinder schon früh stehen. Eine Schülerin der 
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fünften Klasse am Gymnasium, aus der unser praktisches Fall-

beispiel stammt, hat sich an den  Unterrichtsgesprächen lebhaft 

beteiligt, befindet sich aber derzeit in einer mehrwöchigen Kur, 

weil sie sich zuletzt schwergetan hat, dem Druck von außen 

standzuhalten. Kinder wachsen heute in schwierigen Zeiten 

auf,67 und es fällt ihnen heute entsprechend schwerer, im 

Selbstfindungsprozess ihre eigene Identität zu entwickeln. Gute 

theologische Gespräche im Sinne des Ansatzes von PETRA 

FREUDENBERGER-LÖTZ können hier einen wesentlichen Beitrag 

zur Persönlichkeitsstärkung liefern und beugen einem falschen 

Verständnis von Schule als „Lernfabrik“68 vor.  

IV.2. Zum Selbstfindungsprozess der Kinder 

Um den Selbstfindungsprozess der Schülerinnen und Schüler zu 

unterstützen, wird die Lehrperson so agieren, dass die Schülerin-

nen und Schüler sich als eigenständige Subjekte des Unterrichts-

geschehens angenommen fühlen. Denn: „Der Selbstfindungs-

prozeß der Kinder vollzieht sich niemals ohne sie selbst. So sind 

die Kinder als Subjekte eigener Lebens-, Sinn- und Glaubenser-

schließung anzusehen.“69 Der Ansatz von PETRA FREUDENBER-

GER-LÖTZ zeigt unter Aufnahme konstruktivistischer Heran-

gehensweisen ganz konkret, wie die Lehrperson im Professiona-

                                                           
67 SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND, 

Aufwachsen in schwieriger Zeit. Kinder in Kirche und 

Gesellschaft. 
68 Angesichts von Rahmenbedingungen (Anzahl der Schüler pro 

Klasse, Gestaltung von Stundenplan, Räumlichkeiten u.a.) 

erscheint es freilich nachvollziehbar, dass manche Schule aus 

der Außenperspektive betrachtet (etwa bei Unterrichtsbesuchen 

im Rahmen der Ausbildung) den Eindruck erwecken kann, als 

handle es sich tatsächlich um eine Art „Lernfabrik“. 
69 ARNOLD, U./HANISCH, H./ORTH, G., Was Kinder glauben. 24 

Gespräche über Gott und die Welt, 344. 
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lisierungsprozess lernt, Schülerinnen und Schüler bei der selbst-

ständigen Entwicklung einer stimmigen Position zu unter-

stützen. Im der oben beschriebenen Praxissituation ist es durch-

aus wünschenswert, Schülerinnen und Schülern jeweils weiter 

ihrem unterschiedlichen Niveau entsprechend Anregungen zu 

geben. Die starke Identifikation mit David auf emotionaler 

Ebene in der Forschungswerkstatt entspricht wie schon oben 

erwähnt meinen eigenen Erfahrungen in den beiden fünften 

Klassen, die ich bisher unterrichtet habe, und bestärkt mich, 

auch künftig diese Richtung weiterzuverfolgen. Die Geschichte 

von David und Goliath ist anscheinend besonders dazu geeignet, 

persönlichkeitsstärkende Lernprozesse zu initiieren, „weil diese 

Geschichte nicht zeigt, daß die Großen immer die Besten 

sind“70. Die Beiträge von JESSICA, ANDREAS und CARA in 

unserer oben geschilderten Praxissituation sind Beispiele dafür, 

wie authentisch Schülerinnen und Schüler Gefühle artikulieren 

können. Dem Ansatz von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ ent-

sprechend wäre es dabei erstrebenswert, wenn die Schülerinnen 

und Schüler über ihre Beiträge in Zukunft verstärkt auch in ein 

direktes Gespräch untereinander kommen. Bisher erfolgte die 

Kommunikation an dieser Stelle der Unterrichtssequenz eher 

sternenförmig über die Lehrperson. Dem Ansatz von PETRA 

FREUDENBERGER-LÖTZ entnehme ich, dass Schülerinnen und 

Schüler an dieser Stelle durchaus selbst moderieren könnten. 

Der Gewinn für das daraus erwachsende Gespräch rechtfertigt 

einen Versuch, obwohl die große Schülerzahl dem einzelnen 

eine hohe Konzentration abverlangt, damit nicht Unruhe und 

Verwirrung entsteht. Solche Interaktionen im emotionalen Be-

reich fördern in jedem Fall den gesunden Prozess der Selbstwer- 

                                                           
70 In den Worten der SCHÜLERIN LEA auf die Frage, warum ihr 

denn die Geschichte so gefalle. A.a.O., 95. 
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dung der Kinder.71 

 

IV.3. „Des Kaisers neue Kleider“ und asymmetrische 

hhhhhhhKommunikationsmuster im Unterrichtsgeschehen 

Um noch einmal kurz zur eingangs zitierten Geschichte von 

„des Kaisers neuen Kleidern“ zurückzukommen: Das Kind 

sollte wie schon gesagt nicht als unschuldige Lichtgestalt 

verklärt werden. Es bleibt sich selber treu nicht weil es an sich 

für Wahrhaftigkeit steht, sondern weil es ganz bei der Sache 

bleibt. Das ist nun in der beschrieben Szene so gewesen. In 

diesem Moment mag es den Erwachsenen voraus gewesen sein, 

weil ihm entsprechende gesellschaftliche Zwänge und Konven-

tionen – noch – fremd sind. Gleichwohl lässt sich diese Art von 

Überlegenheit nicht verallgemeinern: Hier befand sich das Kind 

in einer Gruppe von Erwachsenen. Umgekehrt wird ein Erwach-

sener in einer Gruppe von Kindern, etwa die Lehrperson im 

theologischen Gespräch mit Kindern, ebenfalls staunen über 

manchen gruppendynamischen Prozess, dessen Gegenstands-

bezug sich nicht ganz auf Anhieb erschließt. Die Lehrperson 

wird der Sachlichkeit wegen immer wieder direktiv in das 

Unterrichtsgeschehen eingreifen, auch wenn zu ihren pädagogi-

schen Prämissen konstruktivistische Sichtweisen gehören.  

Eine entscheidende Entwicklungsaufgabe für die Lehrperson im 

Professionalisierungsprozess besteht nun darin, für sich eine 

angemessene Gewichtung im Verhältnis konstruktivistischer 

und direktiver Aspekte auszuloten. Nichts anderes ist gemeint 

mit der von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ beschriebenen 

Rollenmodulation: Es geht dabei um den Grad der Lenkung 

                                                           
71 BETTELHEIM, B., Die Geburt des Selbst. The Empty Fortress. 

Erfolgreiche Therapie autistischer Kinder, 567 Autistische Kin-

der tun sich dagegen schwer, „Ich“ oder „Ja“ zu sagen. 
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durch die Lehrperson in Beziehung zur eigenen Rationalität der 

Schülerinnen und Schüler. An diesem Punkt bleiben für mich im 

Blick auf mein eingangs beschriebenes Fallbeispiel aus der 

Unterrichtspraxis noch viele Fragen offen: Die Schülerinnen und 

Schüler meiner fünften Klasse sind hochmotiviert auf das 

Gymnasium gekommen. Von den 30 Schülerinnen und Schülern 

beteiligt sich die Mehrzahl erfreulich einfallsreich und kreativ 

am Unterrichtsgespräch. – Wie kann ich der Vielzahl von 

Schülerbeiträgen aus einer nicht homogenen Gruppe gerecht 

werden? Jeder dieser Beiträge enthält berechtigte und stimmige 

Konstruktionen der Wirklichkeit unseres Unterrichtsgegen-

standes. Bei jeder Bündelung von Schüleraussagen durch mich 

als Lehrperson an Stellen, die mir als Weggabelung erscheinen, 

werden etliche Schülerbeiträge zunächst ausgeblendet. Das 

beginnt bereits bei der Auswahl derjenigen Schülerinnen und 

Schüler, die im Redebeitrag ihre Gedanken der Klasse vorstellen 

dürfen. Bei den Gedanken, die David und Saul durch den Kopf 

gingen, kamen CARA, ANDREAS und JESSICA zu Wort. Das ist 

schon eine erste Auswahl aus ca. zwanzig Wortmeldungen, die 

asymmetrisch durch die Lehrperson erfolgte. Ansonsten hätten 

alle anderen auch gerne vorlesen wollen. Die Schülerinnen und 

Schüler sind es offensichtlich gewohnt, jeder einzeln für sich 

einen Gedanken vorzustellen, und zwar mit Blick zu mir als 

Lehrperson. Es fällt schwer, sie in ein Gespräch untereinander 

zu bringen, wenn ihnen entsprechende Erfahrungen in anderen 

Fächern fehlen. Gelegentlich erfolgt dann im Lehrerkollegium 

der freundliche Hinweis, der Religionsunterricht könne vom 

Setting her nicht aus dem Fächerkanon ausscheren. Gleichwohl 

liefert der Religionsunterricht im Fächerkanon einen unverzicht-

baren Beitrag, der auch an der Schule allgemein anerkannt wird. 

Angesichts dieser Fragen kann und will der Ansatz von PETRA 

FREUDENBERGER-LÖTZ kein Rezept als Lösung anbieten. Er 

zeigt klar auf, welche Entwicklungsaufgaben für die Lehrperson 

im Professionalisierungsprozess zu bewältigen sind und wie die 
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Lehrperson auf diesem Weg unterstützt werden kann, damit sie 

sich selbstständig einen Vorrat an adäquaten Handlungsmustern 

aneignet. Konkretes „Handwerkszeug“ wird nicht mitgeliefert, 

sondern muss selber gefunden werden. Dabei habe ich die 

Erfahrung gemacht, dass die Fragen zu David und Goliath, die 

auf unterschiedlichen Ebenen gestellt waren, nur deshalb alle 

Gehör finden konnten, weil die Lehrperson auch denjenigen 

Redebeiträgen Raum einräumte, die anfangs nur einzelnen 

Schülerinnen und Schülern als relevant erschienen waren. 

Immer wieder sehe ich mich dazu veranlasst, zugunsten von 

Minderheiten einzugreifen, wenn erforderlich durchaus auch 

disziplinierend. Obwohl also Schule in einer zunehmend kom-

plexer werdenden Welt keine Festung für gesichertes Wissen 

mehr sein kann, sondern vielmehr als Ort gemeinsamen Lernens 

von Schülerinnen und Schülern zu verstehen ist, bleibt das Un-

terrichten ein Prozess mit asymmetrischen Kommunikations-

mustern zwischen Lehrperson und Schülerinnen und Schülern.72 

Gute theologische Gespräche mit Kindern als zentrales Anliegen 

der  Kindertheologie werden die Theologie ergänzen, aber nicht 

verändern.73  

Wenn nun Schülerinnen und Schüler meiner Klasse über eine 

scheinbare Frage nach einem Detail („Wie groß war Goliath 

genau?“) schließlich die hermeneutische Frage nach der 

Wahrheit der biblischen Geschichte in I Sam 17 stellen („Ist es 

                                                           
72 FAUSER, P., Pädagogische Freiheit in Schule und Recht, 

10.23.219. 
73 ANSELM, R., Verändert die Kindertheologie die Theologie?, 

in: „Vielleicht hat Gott uns Kindern den Verstand gegeben“. 

Ergebnisse und Perspektiven der Kindertheologie, hg. von 

BUCHER, A.A./BÜTTNER, G./FREUDENBERGER-LÖTZ, P./SCHREI-

NER, M. in Verbindung mit KRAFT, F. und SCHWARZ, E.E., 

Jahrbuch für Kindertheologie, Band 5, 13-25, 25.  
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wirklich so gewesen wie in der biblischen Geschichte?“), und 

wenn wir dann gemeinsam zu verstehen suchen, was überhaupt 

„wirklich“ oder „wahr“ bedeutet, werde ich als Lehrperson zwar 

im konstruktivistischen Sinne die theologischen Aussagen der 

Kinder in ihrer je eigenen Rationalität würdigen, allerdings nicht 

ohne den Kindern meine eigenen theologischen Deutungen 

vorzuenthalten. Gerade bei hermeneutischen Fragen („Was ist 

Wahrheit?“) zeigt sich, dass das Unterrichtsgeschehen auch im 

Rahmen guter theologischer Gespräche mit Kindern leider nicht 

immer voll demokratisiert werden kann. Im beschriebenen Fall 

aus der Praxis hätte sich zunächst weder für die Frage nach der 

genauen physischen Größe von Goliath noch für die Frage nach 

der Wahrheit der biblischen Geschichte eine Mehrheit der Schü-

lerinnen und Schüler begeistern können. Die einzelnen Fragen 

wären schlichtweg verpufft. Durch Lenkung der Lehrperson 

konnte sich aber ein Gespräch entwickeln, in das die Schülerin-

nen und Schüler mehrheitlich miteinbezogen waren und wo sie 

sich jeweils ihrem Niveau entsprechend über den Gegenstand 

des Gespräches verständigten.  

In diesem Sinne, gerade um allen Schülerinnen und Schülern 

gerecht zu werden, könnten m.E. die in der realen Praxis-

situation notwendig vorhandenen asymmetrischen Kommunika-

tionsmuster über den Ansatz von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ 

hinaus noch deutlicher thematisiert werden. Für mich stellt sich 

in der Praxissituation regelmäßig die Frage, wo asymmetrische 

Kommunikationsmuster notwendig und angemessen sind, gera-

de um die Kreativität der Schülerinnen und Schüler herauszu-

fordern, und wo hingegen solche asymmetrische Kommunika-

tionsstrukturen Kreativität unterdrücken oder Widerstände statt 

Kreativität hervorrufen. 
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IV.4. Asymmetrische Kommunikationsstrukturen in nicht 

hhhhhhhomogenen Gruppen 

Bisher wurde im Blick auf das Fallbeispiel aus der Praxis 

hauptsächlich die Asymmetrie von Kommunikationsstrukturen 

im Verhältnis zwischen Lehrperson sowie Schülerinnen und 

Schülern reflektiert. Im vorhergehenden Abschnitt kommen 

Gefälle bei Gesprächen zwischen Schülerinnen und Schülern 

untereinander in einer nicht homogenen Gruppe dazu: Alle 

Kinder sollten in das Gespräch miteinbezogen werden, auch 

diejenigen, die – jedenfalls aus der momentanen Sicht der 

anwesenden Schülerinnen und Schüler – mit ihrer Sichtweise in 

der Minderheit sind oder einen aus der augenblicklichen 

Gruppendynamik heraus scheinbar abwegigen Beitrag liefern. 

Welche Beiträge für die Gruppe relevant sind oder nicht, 

entscheidet nach PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ vorzugsweise 

die Gruppe selber. Die hermeneutische Frage, die in meiner 

eigenen Praxissituation entwickelt wurde, zeigt an diesem Punkt 

allerdings ein grundsätzliches Problem an: Wahrheitsfragen las-

sen sich nicht durch Abstimmen beantworten. Das mehrheitliche 

Interesse, das sich als Ergebnis gruppendynamischer Prozesse 

unter Schülerinnen und Schülern einstellt, gibt ein augenblick-

liches Stimmungsbild wieder, das nicht immer der Erarbeitung 

einer Sache dienlich ist und den tatsächlichen Wahrheitsgehalt 

eines Gegenstandes mitunter erheblich verfehlt. Dann wird die 

Lehrperson entsprechend intervenieren, nicht anders als das 

Kind in der Geschichte von „des Kaisers neuen Kleidern“ sich 

in die Erwachsenenwelt einmischt.  

Welche Redebeiträge Schülerinnen und Schülern gegenseitig 

aufgreifen, hängt nicht nur vom sachlichen Gehalt der Beiträge 

ab, sondern ebenso davon, wie sie vorgetragen werden und von 

wem. Die aus meiner Praxissituation zitierten Fragen wurden 

von Kindern gestellt, die regelmäßig das Wort haben und sich 

dabei selbstbewusst artikulieren können. Diesen Schülerinnen 
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und Schülern wird dabei eher zugehört als anderen, die eher 

unsicher und leise sprechen, auch weniger gute Formulierungen 

für an sich interessante Gedanken finden. Offensichtlich verfü-

gen nicht alle Schülerinnen und Schüler über ähnlich wirksame 

Mechanismen der Selbstrepräsentation. Ein freies theologisches 

Gespräch mit Schülerinnen und Schülern hat aber immer etwas 

zu tun mit Selbstrepräsentation, insofern es wie oben erklärt 

zum Selbstfindungsprozess der Kinder beitragen will. Je 

weniger die Lehrperson in das Gespräch lenkend eingreift, desto 

mehr übernehmen nun meinen bisherigen Erfahrungen nach die 

selbstbewussteren Kinder die Leitung, während mir stillere, eher 

auf mich als Lehrperson fixierte Kinder noch zurückhaltender 

erscheinen. Wenn diese These grundsätzlich so stimmt, würde 

das bedeuten, dass die ganz frei von den Schülerinnen und Schü-

lern moderierten Passagen asymmetrische Kommunikations-

strukturen innerhalb der Gruppe verstärken können. Bei mir 

erhärtet sich immer mehr der Eindruck, dass sich in diesen 

Kommunikationsstrukturen Milieuunterschiede abbilden: Wer in 

einem sozialen Umfeld aufwächst, das Selbstmitteilungen 

tendenziell unterdrückt, dem wird es in theologischen Gesprä-

chen schwerer fallen als anderen, den eigenen Standpunkt 

selbstbewusst zu vertreten, eben weil sein Bewusstsein über das 

eigene Selbst noch nicht vollständig ausgeprägt werden konnte. 

 

V. Konsequenzen und Vorschläge für die Praxis 

V.1. im Hinblick auf den in II.1. geschilderten Fall 

Am Beginn der vorliegenden Arbeit steht eine Geschichte – 

keine Informationen zur Thematik und ihrer Gliederung, keine 

captatio benevolentiae, sondern schlicht die Geschichte von 

„des Kaisers neuen Kleidern“. Diese Geschichte enthält die 

grundsätzliche Frage nach Wahrheit, die theologische Gespräche 

im Kern ausmacht. Gemeinsame Suche nach Sinn und nach 

Wahrheit bedeutet nicht sterile Analyse abstrakter Informatio-
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nen, sondern hat immer eine Geschichte. Im Fallbeispiel, das 

oben in II.1. geschildert wurde, ging die Geschichte von David 

und Goliath nach I Sam 17 voraus, die die Schülerinnen und 

Schüler aus der Perspektive ihrer Identifikationsfigur David 

lebhaft nachvollziehen konnten. Aus diesem Erleben entwickelte 

sich ein interessantes theologisches Gespräch: Wie groß war 

eigentlich Goliath? War er wirklich ein Riese? – Ist es wirklich 

alles so gewesen wie in der biblischen Geschichte? 

Theologische Gespräche mit Kindern sind offensichtlich nicht 

dazu da, dogmatisch genau festzulegen, was stimmt und was 

nicht stimmt. Aber sie versetzen Schülerinnen und Schüler in 

die Lage, zu reflektieren, wie und warum wir urteilen, dass 

etwas stimmt oder nicht stimmt. Sie lernen, auch ihre eigenen 

Aussagen dementsprechend zu überdenken und ihren Stand-

punkt stimmig darzulegen: Wie beurteilen wir eigentlich, was 

stimmt? – Auf der gemeinsamen Suche nach Antworten im kon-

struktivistischen Sinne wird das Realitätsverständnis der Schü-

lerinnen und Schüler sowie der Lehrperson ständig erweitert. 

Theologische Gespräche mit Kindern erlebe ich in diesem Sinne 

als eine Chance, auch das Fremde kennenzulernen und neu zu 

denken.  

Wesentliche Anstöße dazu liefern in der Praxissituation bib-

lische Geschichten in Beziehung zu den Geschichten der Kinder. 

Das theologische Gespräch entwickelt sich auf der Basis narrati-

ver Strukturen (der kleine David und der große Goliath) hin zu 

abstrakteren Gedanken (Was ist wahr?). Die Frage nach der 

Wahrheit biblischer Geschichten ist eine Frage, die in den 

fünften Klassen häufiger begegnet. Entsprechend sollte sie von 

der Lehrperson bei den Vorbereitungen einer Stunde immer 

antizipiert werden, um in der Praxissituation entsprechend 

flexibel reagieren und Impulse liefern zu können. Es besteht 

dann natürlich die Gefahr, dass eine in den Vorbereitungen re-

gelmäßig antizipierte Frage von der Lehrperson auch ebenso 
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regelmäßig in die Schülerbeiträge eingelesen wird. Denn 

tatsächlich stellen Schülerinnen und Schüler nicht selten einfach 

schlichte Detailfragen, die nur mit einer schlichten Sachinfor-

mation beantwortet werden wollen. Die von der Lehrperson 

antizipierten Fragen sind nicht automatisch die Fragen der 

Kinder.  

Im Hinblick auf den in II.1. geschilderten Fall ist es auf jeden 

Fall notwendig, als Lehrperson den im Laufe der eigenen Bio-

grafie und des Studiums entwickelten theologischen Standpunkt 

immer wieder neu zu reflektieren, um Schülerinnen und Schü-

lern im Gespräch als glaubwürdiges Gegenüber zu begegnen. 

Die Frage nach der Wahrheit biblischer Texte berührt den Kern 

der eigenen theologischen Existenz. Gleichzeitig braucht es 

nicht weniger Sensibilität für die existenziellen Fragen der 

Kinder, die nicht immer mit den „großen Fragen“ überein-

stimmen, die Erwachsene als altersgemäß erwarten würden.  Es 

braucht ein Gespür dafür, in welcher Gedankenwelt und in 

welcher sozialen Umgebung die Schülerinnen und Schüler 

leben. Vor allem braucht es zum Unterrichten einen noch viel 

reicheren Schatz an praktischen Erfahrungen als den einer 

Vikarin ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn.  

V.2. im Hinblick auf die Rahmenbedingungen 

Angesichts der Rahmenbedingungen an Schulen, von denen – 

wie bereits oben gesagt – leider nicht nur äußerlich so manche 

an eine Art von „Lernfabrik“ erinnern kann, wird in neueren 

(religions)pädagogischen Ansätzen ganz zurecht ein Unter-

richten eingefordert, das der Persönlichkeitsentfaltung der Schü-

lerinnen und Schüler mehr entgegenkommt. Besonders am 

Gymnasium kann die Vermittlung von Kompetenzen im kogniti-

ven Bereich durch emotionale Interaktionen gefördert werden: 

Die Unterstützung des Selbstfindungsprozesses der Schülerin-

nen und Schüler ist Voraussetzung dafür, dass sie die Vielfalt 

sachlicher Gegenstände aus den unterschiedlichsten Fächer-
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disziplinen jeweils in ihr Wirklichkeitsverständnis einordnen 

und von ihrem eigenen Standpunkt aus gewichten können. 

Hierzu liefern gute theologische Gespräche einen unverzicht-

baren Beitrag. Entsprechend kann die Bedeutung des ersten 

empirischen Ansatzes zu diesem Thema, „Theologische Gesprä-

che mit Kindern. Untersuchungen zur Professionalisierung Stu-

dierender und Anstöße zu forschendem Lernen im Religions-

unterricht“ von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ, gar nicht hoch 

genug eingeschätzt werden: Wenn schon in der Praxissituation 

der frontales Unterrichten eine Monopolstellung einnimmt, wo-

von zwei Drittel mit dem gelenkten Unterrichtsgespräch gefüllt 

werden,74 dann sollten diese Gespräche wenigstens kompetent 

begleitet stattfinden. Besonders erfreulich an dem Ansatz von 

PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ ist, dass sie die Notwendigkeit 

einer mehr konstruktivistischen Herangehensweise betont, 

gleichzeitig aber deutlich genug die Sachkompetenz der 

Lehrperson als Grundvoraussetzung hervorhebt. Damit hebt  

sich PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ von einem seit den 70er 

Jahren weit verbreiteten einseitig emanzipatorischen Gestus ab, 

der tendenziell dazu neigen kann, Kindern etwas vorzuenthalten, 

so dass sie, wie bereits oben angedeutet, im eigenen Saft 

schmoren. 

V.2.1. Zum reformatorischen Bildungsbegriff 

Die Kommunikation des Evangeliums ist in jüdisch-christlicher 

Tradition nicht ohne das Medium der Sprache denkbar. Theolo-

gische Gespräche mit den darin zu fördernden Kompetenzen 

(kommunikative und hermeneutische Kompetenz) sind Bildung 

in gut reformatorischem Sinne. Sie helfen, eine eigene Haltung 

im Glauben zu entwickeln. Glaube ist „auf Verstehen und 

Verständnis angewiesen“, und Kirche funktioniert nicht ohne 

                                                           
74 MEYER, H., Unterrichtsmethoden. II: Praxisband, 62. 
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gebildete Menschen.75 I.U. DALFERTH spricht hier von indi-

viduell getöntem Glaubenswissen,76 also von der „Art und Wie-

se, in welcher der Glaube dem individuellen und gemeinschaft-

lichen Wahrheitsbewusstsein von Menschen aufgrund der geist-

gewirkten Evidenz fremden Glaubenszeugnisses präsent ist und 

ihr Selbstwissen, Weltwissen und Gottwissen prägt.“77 Dem 

entspricht im Ausgangspunkt von PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ 

nicht nur eine Gesprächsführung im konstruktivistischen Sinne, 

sondern die oben beschriebene solide theologisch-anthropolo-

gische Grundlegung ganz am Beginn ihrer Arbeit. Als Gottes  

Ebenbild ist der Mensch von Gott her gebildet. So bildet er sich 

seine Welt „in der Verantwortung vor seinem göttlichen Bild-

ner“.78  

 

Ob dieses alles im Schulalltag überhaupt gelingen kann, wird 

wesentlich bestimmt durch Rahmenbedingungen und vorherr-

schende Strukturen: Wirken die Räumlichkeiten einladend? Sind 

sie so angelegt, dass Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten 

zur Mitgestaltung bekommen können? Welche Möglichkeiten 

zur Gestaltung bekommen die Lehrpersonen vorort? Ist im Kol-

legium die Atmosphäre so, dass man sich gegenseitig unter-

stützt, auch selber sich in Diskussionen weiterentwickeln kann, 

oder kann angesichts einer hohen Zahl von Wochenstunden nur 

                                                           
75 SCHWEITZER, F., Bildung als Dimension der Praktischen 

Theologie, 267, in: DERS. (Hg.), Der Bildungsauftrag des 

Protestantismus, 265-277. 

76 DALFERTH, I.U., Kombinatorische Theologie. Probleme theo-

logischer Rationalität, 34. 

77 A.a.O., 35. 
78 WILLE, H.D., Gesichtspunkte zu einem evangelischen Bil-

dungsverständnis, 171f, in: SCHLAG, TH. (Hg.), Bildung auf 

evangelisch, 170-178.  
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das Allernotwendigste geleistet werden? Die Schülerinnen und 

Schüler in ihrem Bildungsprozess hin zu eigenständigen Perso-

nen zu unterstützen erfordert mehr Flexibilität, als es starre 

Strukturen vorort mitunter zulassen. Meinem Eindruck nach ist 

es auf jeden Fall förderlich, wenn Fachlehrer und Klassen-

lehrerin sich kontinuierlich austauschen, um ihr pädagogisches 

Handeln noch mehr gegenseitig abstimmen, als das durch spora-

dische Pausengespräche im Lehrerzimmer stattfinden kann. 

Dasselbe gilt für die Elternarbeit: Wird hier gemeinsam der 

Bildungsprozess der Kinder gestaltet, oder wird der Elternabend 

zu einer Pflichtübung, bei der Lehrpersonen sich mit ihren 

Programmpunkten im Minutentakt vorstellen und Rückfragen 

oder Diskussionen unerwünscht sind? – Die komplexen 

Interaktionen eines theologischen Gespräches in einer Klasse  

geschehen alle innerhalb der Rahmenbedingungen vorort. Mit 

anderen Worten ausgedrückt: In einer Schule, die mehr einer Art 

„Lernfabrik“ ähnelt, wird das Gelingen guter theologischer 

Gespräche nach einem konstruktivistischen Ansatz wie dem von 

PETRA FREUDENBERGER-LÖTZ erheblich erschwert, weil die 

oben beschriebenen Herangehensweise von Bildung im Sinne 

von Förderung der Selbstentwicklung der Schülerinnen und 

Schüler von außen untergraben wird.  

 

V.2.2. Perspektivenwechsel 

Entwicklungspsychologie als „eine wichtige Bezugsdisziplin der 

Kindertheologie“79 und Kindheitsforschung sehen heute das 

Kind als „selbsttätiges, aktives, kompetentes“80 Kind. Durch 

                                                           
79 Vgl. SCHWEITZER, F., Lebensgeschichte und Religion. Reli-

giöse Entwicklung und Erziehung im Kindes- und Jugendalter. 

80 BAMLER, V./WERNER, J./WUSTMANN, C., Lehrbuch Kindheits-

forschung. Grundlagen, Zugänge und Methoden, 9. 



48 

 

diesen Perspektivenwechsel81 sieht sich die Lehrperson in der 

konkreten Praxissituation herausgefordert durch die doppelte 

Aufgabe, Kinder einerseits in ihrem Reichtum als „selbst-

ständige religiöse Entdecker“82 ernstzunehmen, die dem Religiö-

sen in mancher Hinsicht näher sind als die Erwachsenen,83 ihnen  

andererseits konsequent Grenzen zu setzen und zu erziehen. 

Dies kann nur gelingen, wenn für jeden Schüler genügend 

zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, so dass kontinuier-

liche Arbeit auch auf Beziehungsebene möglich ist, wenn 

Elternhaus und Schule gut zusammenarbeiten. Lohnenswert wä-

re neben der Einführung von Freiarbeit in anregenden Lernland-

schaften sicherlich auch die Durchführung eines theologischen 

Projekts außerhalb des üblichen 45-Minuten-Taktes. Geeignete 

Themen hierzu können aus den Fragen der Schülerinnen und 

Schüler erwachsen. 

 

V.2.3. „Was ist Wahrheit?“ – Entwicklung hermeneutischer 

Kompetenzen bei theologischen Gesprächen mit Kindern 

„Man kann nicht nicht kommunizieren.“84 – Dem metakom-

munikativen Axiom von PAUL WATZLAWICK zufolge gehört zu 

Bildung unbedingt das Sammeln von Kommunikationserfah-

rungen. „Kommunikatives Handeln, insbesondere das Mitei-

nandersprechen (sprachliches Handeln) ist wichtig für die Ent-

                                                           
81 Vgl. BUCHER, A.A., Kindertheologie: Provokation? Romanti-

zismus? Neues Paradigma? In: DERS. u.a. (Hg.): „Mittendrin ist 

Gott“. Kinder denken nach über Gott, Leben und Tod. Jahrbuch 

für Kindertheologie, Band 1, 9-27. 

82 Vgl. EKD-SYNODE, Aufwachsen in schwieriger Zeit, 70f.75. 
83 HÄRLE, W., Dogmatik, 555. 
84 WATZLAWICK, P./BEAVIN, J.H./JACKSON, D.D., Menschliche 

Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, 53. 
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wicklung der religiösen Identität.“85 Theologische Gespräche 

mit Kindern sind dafür der prädestinierte Ort. Bei der Vorberei-

tung einer Unterrichtssequenz sollte genügend Zeit und Raum 

dafür zur Verfügung gestellt werden. Das Schulcurriculum sollte 

so konzipiert sein, dass es flexibles pädagogisches Handeln 

erlaubt, um den Lernprozess den Fragen der Kinder ent-

sprechend zu gestalten: Wenn wirklich ernstgemacht werden 

soll mit einer konstruktivistischen Sichtweise, wonach Schü-

lerinnen und Schüler Begriffe eigenständig prüfen und aufbau-

en,86 bedeutet das notwendig: Dringend Entschleunigen, mehr 

Verweilen für die Entwicklung nachhaltigerer Bildungs-

prozesse!87 Verweilen als wesentlicher Bestandteil von Bil-

dung88 kommt aufgrund der Auswirkungen von G 8 auf Stun-

denplan und Schulcurriculum bereits in meinen fünften Klassen 

zu kurz: Die Schülerinnen und Schüler stehen unter Druck und 

bringen dann in den Randstunden für den Religionsunterricht 

(Dienstag, 10. Stunde, Freitag, 1. und 6. Stunde) nicht immer die 

notwendige Aufmerksamkeit und Neugierde mit, die ein gutes 

Gespräch erfordert. Wo Erwachsene verlangen, dass der 

Verstand der Kinder funktioniert wie ihr eigener,89 ist kein Platz 

übrig für eigenständiges kommunikatives Handeln, das immer  

                                                           
85 OSER, F./GMÜNDER, P., Der Mensch – Stufen seiner religiösen 

Entwicklung. Ein strukturgenetischer Ansatz, 17. 
86 GLASERSFELD, E.V., Was heißt Lernen aus konstruktivisti-

scher Sicht?, in: VOß, R. (Hg.), Unterricht aus konstruktivisti-

scher Sicht. Die Welten in den Köpfen der Kinder, 221. 
87 REICH, K., Kindheit als Konstrukt oder die Konstruktionen der 

Kinder?, in: VOß, R., (Hg.), Unterricht aus konstruktivistischer 

Sicht. Die Welten in den Köpfen der Kinder, 247-257, 256. 

88 SCHWEITZER, F., Lebensgeschichte und Religion, 241 (mit 

SCHLEIERMACHER, FR., Pädagogische Schriften. Band 1). 
89 BETTELHEIM, B., Kinder brauchen Märchen, 9. 
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auch ein soziales Handeln darstellt,90 kein Platz zum Staunen,91 

um die Frage nach Wahrheit mit den Augen der Kinder zu 

sehen.92 

V.3. im Hinblick auf die Ausbildung von Lehrpersonen 

„Eine Didaktik, die immer weiß, was sie will, produziert Gehor-

sam oder Langeweile, meist beides.“ Sie ist auch nicht beson-

ders aufmerksam.93 Ziel bei der Ausbildung von Lehrpersonen 

muss also sein, im Professionalisierungsprozess eine aufmerk-

same Didaktik zu entwickeln, die insbesondere mit fehlenden 

einheitlichen Voraussetzungen rechnet und im Unterrichts-

geschehen entsprechende binnendifferenzierende Handlungs-

strategien zur Verfügung stellt.  

Die Hinwendung zu den Fragen der Kinder in theologischen 

Gesprächen schafft den gemeinsamen Ausgangspunkt für 

religiöse Lernprozesse.94 Hermeneutische Kompetenz in diesem 

Sinne wird immer fragmentarisch bleiben. Entsprechend sollte 

die Ausbildung Räume anbieten, in denen das Verstehen als 

Prozess im Gespräch mit Kindern nach und nach in 

Teilbereichen geprobt und gefördert werden kann. Damit an 

dieser Stelle früh ein Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung 

(Prävention von Gewalt, geistige wie materielle Abhängig-

keiten) geleistet werden kann, sollte in der Ausbildung ein 

Theologisieren mit Kindern im Kontext ihrer Biografie und 

                                                           
90 RITZ-FRÖHLICH, G., Das Gespräch im Unterricht, 12, 

HÖRMANN, H., Psychologie der Sprache, 288. 
91 OBERTHÜR, R., Kinder und die großen Fragen, 17.  
92 SCHWEITZER, F., Vorwort von „Religiöse Entwicklung“, 7. 
93 ZILLEßEN, D., Lernentscheidungen: Elementarisierung im 

Religionsunterricht, in:  ZPT 52(2000), 252-262, 261. 

94 MÜLLER, P.,/DIRK, H./MÜLLER-FRIESE, A., Verstehen lernen, 

165. 223. 
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Lebenslagen angeregt werden. 95 Besonders gut eignen sich dazu 

Psalmen96 als Thema: Bei einer Sequenz zu Psalmen, die ich in 

den fünften Klassen mit der Sequenz zu David eng verknüpfe, 

ergeben sich im Gespräch mit den Kindern regelmäßig gute 

Ansätze zu entsprechendem Theologisieren.  

Die Ausbildung wird sich nach dem Bildungsplan richten. Im 

Bildungsplan 2004 betreffen die Kompetenzformulierungen zu 

einem großen Teil die kognitive Lernebene. Dass beim Erwerb 

übergreifender Kompetenzen möglichst viele unterschiedliche 

Ebenen der Person zu beteiligen sind, erfordert in den Kursen 

entsprechend intensive Arbeit an der individuellen Lehrer-

persönlichkeit. Das ist eine große Chance im Professionalisie-

rungsprozess –  immer unter der Voraussetzung, dass in den 

Kursen sowie bei Beurteilungen durch Vorgesetzte mit der Ein-

haltung von Distanzen der nötigen Respekt vor den jeweils 

individuellen Lehrerpersönlichkeiten garantiert bleibt.  

 

Was im Ausbildungsverhältnis gilt, ist ebenso wichtig im Ver-

hältnis zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und 

Schülern: Dass im Mittelpunkt des kompetenzorientierten Reli-

gionsunterrichtes die Entwicklung der ganzen Person des Schü-

lers und der Schülerin steht, ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Dazu 

müssen Lehrpersonen in der Ausbildung unbedingt die notwen-

dige Sensibilität erwerben, damit die Grenzen zur Privatsphäre, 

die jede Schülerin und jeder Schüler eigenständig für sich selber 

setzt, nicht überschritten werden. Die Ausbildung muss daher 

das Thema Nähe und Distanz ausführlich behandeln. Interaktio-

nen im emotionalen Bereich in Ergänzung zu kognitiv orien-

tierten Lernzielen stellen einen – beabsichtigten – Eingriff in die 

Persönlichkeit dar, der hinreichende Professionalität voraussetzt.  

                                                           
95 SCHWARZ, E., Jahrbuch für Kindertheologie, Band 2, 203-206, 

205; SPENN, M., Jahrbuch für Kindertheologie, Band 4,29-38,31. 
96 BALDERMANN, I., Wer hört mein Weinen?, Vorwort, 6. 
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VI. Abkürzungsverzeichnis 

hg. herausgegeben 

i.A.  im Allgemeinen 

parr und Parallelstellen 

Abgekürzt wird, sofern nicht anders verzeichnet, nach S.M. 

Schwertner (Hg.), Theologische Realenzyklopädie. Abkürzungs-

verzeichnis, Berlin/New York, 2. Aufl. 1993. 
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