
 Sich religiöse Ausdrucksmöglichkeiten aneignen – Symbolisierungsdidaktik in der 

Grundschule 

Norbert Weidinger 

  

Auf allen Ebenen des neuen Grundschullehrplans spielen durchgängig drei immer wiederkehrende 
Begriffe in unterschiedlichen Zusammensetzungen eine wichtige Rolle: 

Wahrnehmung (wahrnehmen, Sinneswahrnehmungen, Wahrnehmungsübungen) 

Ausdruck (ausdrücken, zum Ausdruck bringen, Ausdrucksformen, Ausdrucksgestaltung, religiöse 
Ausdrucksfähigkeit, gestalten, darstellen, kreativ umsetzen). 

Wer von diesen beiden Begriffen aus weiterforscht, stößt schnell auf die Frage nach den möglichen 
Ausdrucksmitteln und entdeckt so als „Dritten im Bunde" die 

Zeichen (Erinnerungszeichen, Metapher, Symbol, Sakrament, Geste, Gebärde, Gebetshaltung). 

Diese drei Begriffsfelder markieren ein wichtiges Bildungsziel für Grundschüler/innen: Sie sollen in der 
Grundschulzeit allgemein eine altergemäße Wahrnehmungs- und Ausdruckskompetenz erwerben, im 
Religionsunterricht speziell auch im religiösen Bereich. Ich möchte in diesem Beitrag zunächst diese 
Intention des Lehrplans und ihren Begründungszusammenhang verdeutlichen und dann am Beispiel 
der Symbol(isierungs)didaktik Leitlinien und Möglichkeiten zur Umsetzung aufzeigen. 

  

1. Ausgangsbasis und Begründungszusammenhang  

Grob skizziert geht es um folgenden Zusammenhang: Die Wahrnehmung bildet die Vorraussetzung 
dafür, dass ein Eindruck im Schüler entsteht und sich „eingräbt". Ist dieser Eindruck stark genug, dann 
wird er das Bedürfnis nach einem Ausdruck wecken entsprechend dem innerpsychischen Grund-
Rhythmus von Spannung und Entspannung – Carl Orff hat sein ganzes Schulwerk auf diesem Prinzip 
aufgebaut, Reformpädagogik und Arbeitsschule vertrauen ihm. Der Ausdruck kann sich aller Mittel 
und Techniken, aller sprachlichen und nichtsprachlichen Zeichensysteme, aller Fragen, Farben, 
Klänge, Töne, Freudentänze, Tränen, Wutanfälle ... bedienen, die sich ein/e Grundschüler/in zu Eigen 
und zu Nutze machen kann. Des weiteren können solche Ausdrucksformen und „Ausbrüche" Anlass 
zu neuen Wahrnehmungen werden. Die Grundbewegung von Wahrnehmung – Eindruck – Ausdruck 
beginnt von Neuem. Nicht nur die kognitiven, auch die emotionalen, intuitiven, kreativen Kräfte und 
psychomotorischen Fähigkeiten des Kindes sind gefordert und wollen durch erzieherische und 
unterrichtliche Lernprozesse gefördert und kultiviert werden. Dies ist zugleich der Weg vom un-
besonnenen, „dumpfen" Erleben zur besonnenen, bewussten Erfahrung, über die Sinne zum Sinn. 

  

Wahrnehmung 

  

Vom un-besonnenen Erleben zur besonnenen Erfahrung 

Über die Sinne .. zum Sinn 

  

Eindruck Ausdruck 



Innerhalb des Anliegens „Bildung der gesamten Persönlichkeit" stellt sich dringend auch die Aufgabe 
Ästhetischer Bildung und Ästhetischen Lernens bei gleichzeitig größtmöglicher Orientierung an der 
Lebenswelt der Schüler/innen (vgl. die Beiträge von Maria Fölling-Albers, Georg Hilger und Miriam 
Schambeck). 

Das Fachprofil KR nennt als Ziel des RU: die „religiöse Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und 
Urteilsfähigkeit" bzw. „Gesprächsfähigkeit" zu entwickeln, „nach Gestaltungsformen des 
Zusammenlebens mit anderen zu fragen", die „Einzigartigkeit (sc. jeden Kindes) wahrzunehmen", „ihr 
Gewissen wahrzunehmen".(26). Ein eigener Lernbereich „Ausdrucksformen des Glaubens und des 
kirchlichen Lebens" (27) entfaltet die damit anvisierten Inhalte. Im Vergleich zu obigem Schema zeigt 
sich dabei sehr schnell, dass gerade die Chance, Eindrücke zu sammeln, zu ordnen und zu Fragen 
reifen zu lassen und kreativ zu verarbeiten, nicht ungenutzt bleiben darf, denn sie stellt die „logische" 
Fortsetzung unterrichtlicher Wahrnehmungsbemühungen dar. 

Die fachdidaktische Basis dafür bilden die mit Hilfe der Symboldidaktik (Erich Feifel, Hubertus Halbfas, 
Peter Biehl u. a.) weiterentwickelte Korrelationsdidaktik (Günther Lange, Georg Baudler u. a.) bzw. 
noch elementarer die Konzepte von Georg Hilger „Religionsunterricht als „Wahrnehmungsschule" und 
Peter Biehl „Kreative Wahrnehmung als Ort der Symboldidaktik". Beide Anstöße ziehen zwangsläufig 
eine Aufwertung der ästhetischen Bildung nach sich. Auch die EKD-Stellungnahme 2001 zum RU in 
der Grundschule und der Grundlagenplan Grundschule der Zentralstelle Bildung steuern in diese 
Richtung. Je weniger die Ausdrucksformen des (christlichen) Glaubens als selbstverständlich bekannt 
und eingeübt vorausgesetzt werden können, umso mehr hat der RU durch genaue Wahrnehmung, 
durch die Ermöglichung von Erlebnissen und persönlichen Eindrücken und Ausdrucksgestaltungen 
das Verständnis für sie anzubahnen. Sie sollen wie das „Alphabet" erlernt und beherrscht werden. 
Auch die Gestaltpädagogik (Albert Höfer) bemühte sich schon früher darum, sollte sich aber davor 
hüten, in die Nähe eines bloßen Aktivismus, blinden Erlebens oder einer unterfordernden 
Beschäftigungs-Therapie zu geraten. Das Reflektieren, Ordnen und Beurteilen des 
Wahrgenommenen und eindrucksvoll Selbst-Gestalteten darf in der Schule nicht zu kurz kommen. Die 
Wahrnehmung will im KR also die „religiöse Alphabetisierung" der Schüler/innen in Gang setzen. Die 
Grundschüler/innen sollen nicht „sprachlos" bleiben, nicht zu „religiösen Kaspar Hauser" werden 
(L.Kuld), die Ausdrucksformen des christlichen Glaubens (wie die anderer Religionen) sollen für sie 
kein Buch mit sieben Siegeln sein. Der RU möchte die Schüler/innen zum altergemäßen Dialog und 
zur Kommunikation in Sachen Glaube und Religion befähigen. 

Damit ist der Begründungszusammenhang abgesteckt und das Grundanliegen transparent geworden. 
Im nächsten Abschnitt gilt es nun darzulegen, inwieweit ein symboldidaktisch inspirierter RU die Ziel- 
und Inhaltsvorgaben des Lehrplans erfüllen hilft. 

  

Symboldidaktik schon in der Grundschule? Nach welchem Konzept?  

Wer sich mit Symboldidaktik befasst, stellt verwundert fest: Es gibt mehr als ein Konzept. 

Hubertus Halbfas, der bekannteste katholische Vertreter, baut sein imposantes Schulbuch-Werk 
kontinuierlich von der 1. bis zur 10. Jahrgangsstufe als „Sehschule" auf. Er will mit seinem Konzept die 
intuitiven Kräfte, das „Dritte Auge", im jungen Menschen fördern, damit er mehr und hinter die Dinge 
sehen lernt. Das kritische Element bleibt bei ihm eher "unterbelichtet", fehlt aber nicht gänzlich! Er 
richtet sein Konzept v. a. an Mythen (auch anderer Welt- und Naturreligionen) und Grundsymbolen 
(Licht, Herz, Tür, Sonne, Wasser, Brot, Mahl, Labyrinth, Baum Berg) – mit Vorliebe an Kunstwerken - 
aus. 

Der wichtigste ev. Vertreter, Peter Biehl, versteht Religionsunterricht sicher nicht als „Religionskunde", 
als bloße Information über Religion. Dennoch nennt er seinen Entwurf eine „Kritische Symbolkunde", 
beginnt aber im Unterschied zu H. Halbfas erst mit der 5. Jahrgangsstufe. Umgang mit Symbolen und 
ihre Deutung müssen – so P. Biehl – stets einer kritischen Qualitäts-Prüfung und der Wahrheitsfrage 
unterzogen werden, um Menschen nicht fehl zu leiten und u. a. der Gefahr der Fetischisierung oder 
Idolisierung, also des Missbrauchs, zu begegnen. 



In Bayern haben seit vielen Jahren - unabhängig von Erich Feifel, dem eigentlichen Begründer einer 
wissenschaftlich fundierten Symboldidaktik - Elmar Gruber und Franz Kett, teilweise in enger 
Kooperation, unübersehbar ihre symboldidaktischen Spuren im Elementarbereich und darüber hinaus 
hinterlassen. Beide entwerfen ein stark mystagogisches Konzept. Sie suchen auf den Spuren des 
griechischen Philosophen Platon und des heiligen Augustinus hinter der äußeren Erscheinung, das 
Geheimnis des Lebens und Gottes aufzudecken. Dabei gehen sie ihren Schüler/inne/n wie spirituelle 
Lehrmeister auf dem Weg der Erschließung voran, geben ihre Deutung vor und hoffen, die 
Schüler/innen könnten sie nach-gehend innerlich nach-vollziehen und verstehen. Wahrnehmung, 
Deutung und Ausdruck werden stark selektiert und gelenkt. 

In den letzten Jahren entwickelte Michael Meyer-Blanck auf ev. Seite ein weiteres, von der Semiotik 
geprägtes Konzept der Symboldidaktik unter dem Motto "Vom Symbol zum Zeichen". Er legt wert auf 
ein prozess- und handlungsorientiertes Vorgehen und will, dass die "Zeichen" (als Oberbegriff!) auch 
im Unterricht streng nach semiotischen Grundregeln "decodiert" werden. Da sich sein Entwurf jedoch 
hauptsächlich auf die Sekundarstufe I und II bezieht, kann ich ihn hier ausklammern. 

Die Sympathie von Jürgen Heumann und mir gilt – inspiriert von Peter Biehl und Erich Feifel - einer 
"alltagsorientierten Symbolisierungsdidaktik". Uns sind die Verwurzelung im Alltag, in der Lebenswelt 
der Schüler/innen sowie Handlungsorientierung und Prozesscharakter bei der Symbolerschließung 
(deshalb Symbolisierung!) wichtig. Ich bin davon überzeugt, Bildung und Erschließung des Lebens in 
all seinen Dimensionen bedarf durchgängig nicht nur des "Leitfadens der verbalen Sprache", sondern 
ebenso sehr des Leitfadens der "Sprache der Symbole". Die Schule muss im Sinne einer 
ganzheitlichen Bildung neben der "Förderung der [deutschen] Sprache", die allen Fächern 
aufgetragen ist, auch den richtigen Gebrauch dieser, entwicklungspsychologisch betrachtet älteren 
"Sprache" des Menschen, zu der auch die Gesten, Gebärden, das Minenspiel, der Tonfall und die 
Körpersprache gehören, fördern. 

Alle Vertreter der Symboldidaktik sind sich bei allen Unterschieden einig: 

Symbole sind nicht verbal und rational zu „erklären". Jede rationale Erklärung greift zu kurz. 

Sinnvoll ist nur ein Unterricht mit, nicht über Symbole, bei dem die Schüler/innen ganzheitlich und 
handlungsorientiert Erfahrungen sammeln können. 

Aber was ist überhaupt ein Symbol? Worin besteht der Unterschied zum Zeichen oder zur Metapher? 
Wozu sind Symbole und Rituale gut? Wie entwickelt sich das Symbolverstehen im Kind und 
Jugendlichen? Wann kann folglich symboldidaktischer Unterricht beginnen - in der Grund- oder erst in 
der Hauptschule? In welche Lernschritte sollte er sich gliedern? Bei der Beantwortung dieser Fragen 
muss sich zeigen, ob und in welcher Weise die genannten symboldidaktischen Modelle einen 
adäquaten Beitrag leisten können, damit der RU zur Schule der Wahrnehmung und des Ausdrucks 
wird. Kurzum: Hilft Symbol(isierungs)didaktik wirklich den neuen Lehrplan umzusetzen. 

  

2.1 Was ist ein Symbol, ein Ritual? 

Auf diese Frage geben Humanwissenschaften und Theologie eine Reihe unterschiedlicher Antworten, 
eine präzise Definition halten die meisten für unmöglich. P. Biehl geht deshalb stattdessen der 
ursprünglichen Wortbedeutung nach und erzählt von einem antiken Brauch: 

"Zwei Freunde im alten Griechenland nehmen Abschied voneinander. Sie ritzen ihre Namen auf eine 
Tonscherbe und brechen sie in zwei Stücke. Jeder nimmt eine Hälfte mit; er weiß, dass er den Freund 
lange nicht sehen wird. Das Brechen von Ton und Namen drückt den Schmerz des Abschieds aus. 
Das sorgfältige Bewahren bringt Treue zum Ausdruck. Jede Hälfte verweist auf die Freundschaft, die 
gestern erlebt wurde, und ist zugleich ein Zeichen der Hoffnung auf die Freundschaft, die morgen neu 
erfahren werden kann. Der zerbrochene Teil der Tonscherbe (des Rings oder der Schale) ist zwar 
selbst nicht Freundschaft, aber er ist ein sinnliches Erkennungszeichen, das abwesende Freundschaft 
vergegenwärtigen, in die Gegenwart hineinziehen kann. Nach langer Zeit treffen sich die Freunde 



wieder: Bei einer Schale Wein setzen sie die Tonstücke zusammen. Ton und Namen ergänzen sich 
wieder. Sie feiern das Glück der Wiedervereinigung des Getrennten." 

  

Dieser Brauch gibt Auskunft über das Wort "sym-ballein" (griech. = zusammen-fügen, vergleichen). Es 
ist nicht nur von einem Gegenstand (Tonscherbe mit Namenszug) die Rede, sondern auch von einer 
zur Tradition gewordenen, stets mit den gleichen Stilmitteln gestalteten, wiederholbaren Handlung, 
also einem Ritual (Brechen, Zusammenfügen der Tonstücke). In der Kombination von sinnlichem 
Erkennungszeichen und Handlung wird Unterschiedliches zu einem Ganzen zusammengefügt: 
Materie (Tonscherbe) und Idee (Freundschaft). Als Drittes kann neben dem Gegenstand und der 
Handlung der Bereich des Wortes hinzu kommen in Form eines Freundschaftsversprechens oder 
eines Treueschwures. Dann spricht Werner Simon, Religionspädagoge in Mainz, (ergänzend zu 
Gegenstands- und Handlungssymbol/Ritual) vom „Bekenntnissymbol" und verweist darauf, dass 
„symbolon" der älteste Ausdruck für das Glaubensbekenntnis/Credo ist. Gegenstands-, Handlungs- 
und Bekenntnissymbol unterscheiden sich in der Art und Weise, wie die Botschaft oder Bedeutung 
„transportiert" wird: im Gegenstand (Ring), in der Handlung (Brechen und Teilen) oder im Wort 
(Versprechen). Somit können wir die vielfältigen Erscheinungsformen der Symbole in diese drei 
Kategorien einordnen. 

  

Diese Einteilung betrachte ich deshalb als Zugewinn, weil nach allgemeiner Beobachtung wie nach 
wissenschaftlicher Untersuchung gilt: Alles (Laut, Schrift, Bild, Geste, Person) kann zu einer zu einem 
"Bedeutungsträger"; d.h. zum Symbol werden sogar Menschen – alles, da verliert man leicht den 
Überblick! Die Kategorisierung der Symbole will den Durchblick wieder herstellen. Ein Vergleich mit 
den Aggregat-Zuständen des Wassers macht dies vielleicht plausibel: Wasser existiert als 

festes Eis (statisch, starr, gegenständlich) 

fließender Bach/Strom (dynamisch, aktiv, „handelnd") und 

luftiger Wasserdampf (fast schon a-materiell, „geistig", schwebend). 

Immer handelt es sich jedoch um den Grundstoff Wasser; in jeder Ausdrucksform (Gegenstand, 
Handlung, Bekenntnisformel) um ein Symbol. Das lässt sich auf das Symbol „Wasser" im liturgischen 
Bereich übertragen. Dort begegnet es in der Gestalt des Taufbrunnens (Gegenstand), des 
Übergießens mit Wasser (Handlung), der Taufformel mit Kreuzzeichen (Bekenntnis). 

  

Abschließend verweise ich nochmals auf jenen Satz von P.Biehl, der auch für die sakramentalen 
Symbole relevant ist: „Der zerbrochene Teil der Tonscherbe (des Rings, der Schale) ist zwar nicht 
Freundschaft, aber er ist ein sinnliches Erkennungszeichen, das abwesende Freundschaft 
vergegenwärtigen ... kann.": So sehr Symbole Abwesendes vergegenwärtigen, Freundschaft 
wirkkräftig (performativ) zum Ausdruck kommen lassen - mehr als bloße Worte, so sehr gilt dennoch: 
Ring bzw. Tonscherbe und Freundschaft sind nicht ganz und gar dasselbe, sind nicht identisch, gehen 
nicht ineinander auf. Die Wirklichkeit von Freundschaft darf größer bleiben als das Symbol-Zeichen. 
Übrigens entfachten gerade die Stichworte „vergegenwärtigen" und „Anteil geben" einen Streit 
zwischen P.Biehl und M.Meyer-Blanck, letzterer spricht Symbolen aus Sicht der Semiotik diese 
Fähigkeiten ab. 

  

2.2 Abgrenzung zu benachbarten Begriffen  

Im Lehrplan begegnen als benachbarte Begriffe zu Symbol und Ritual v. a.: Zeichen und Metapher. 
Mit der Doppelbezeichnung „Symbol-Zeichen" weist P.Biehl darauf hin (und ich schließe mich ihm an), 
dass man Symbole unter den Oberbegriff „Zeichen" einordnen kann. Aber es bleibt ein Unterschied: 



Zeichen (vgl. die Verkehrszeichen) funktionieren nur, wenn sie lediglich eine einzige Bedeutung 
haben (sonst gäbe es im Großstadtverkehr noch mehr Unfälle und Chaos): ein Zeichen – eine 
Bedeutung! Charakteristisch für Symbole ist dagegen, dass sie als Zeichen mit spezifischen 
Qualitäten und Merkmalen einen Bedeutungsüberschuss haben. Gerade deshalb „geben sie zu 
denken" (Paul Ricoeur), zu lernen und zu verstehen (P. Biehl), eignen sich als stiller Impuls zu Beginn 
des Lernprozesses und provozieren eine Wirklichkeitserschließung, die in die Tiefe geht. Symbole 
lassen sich von den Zeichen durch vier charakteristische Merkmale abgrenzen: 

- Geschenkhaftigkeit: Symbole werden dem Menschen z.B. in Träumen, Märchen, religiösen 
Überlieferungen geschenkt, er kann bewusst auf sie zurückgreifen, mit ihnen kreativ umgehen, sie 
aber nicht einfach "machen". 

Offenheit, Unerschöpflichkeit, Mehrdeutigkeit: Symbole und Rituale haben einen 
Bedeutungsüberschuss oder positiver formuliert "Bedeutungsreichtum". 

Geschichtlichkeit und Verwurzelung in einem soziokulturellen Kontext: sichtbar wird sie z. B. in den 
sakramentalen Symbolen und ihrer Verankerung in den geographischen, klimatischen und kulturellen 
Gegebenheiten Palästinas wie im Christusereignis. Symbole verbinden 

mit dem Ursprung (der Schöpfung als "Spuren Gottes"), 

mit Jesus Christus, der gerade in den Sakramenten seine Kirche "begleitet auf dem 

Weg durch die Zeit" und sie verweisen 

auf die Vollendung, den "neuen Himmel und die neue Erde". 

Ohne bewusste Pflege können sie "sterben". 

- Dialektische Grundstruktur (vgl. die zerstörende und die lebensspendende Kraft des Wassers): 
Symbole füllen m. E. den nur dialektisch zu überbrückenden Zwischenraum zwischen verschiedenen 
Sinnwelten (z.B. zwischen Alltag und Glaube, Zeit und Ewigkeit; sie geben Anteil an jener "anderen 
Welt", dem "Reich Gottes", setzen diese neue Wirklichkeit gegenwärtig – aber nicht aus eigener Kraft! 
Allein Kraft der Verheißung Jesu ermöglichen sie als sakramentale Realsymbole Begegnung mit Gott, 
z. B. in der Feier der Eucharistie. 

  

Während Symbol-Zeichen sich in den beschriebenen drei Kategorien (Gegenstand, Handlung, Wort) 
ansiedeln lassen, gelingt dies den „Metaphern" nur in der „letzten Kategorie": im Wort. Metaphern 
sind individuelle oder allgemein bekannte Wort- und Sprachbilder. Sie verlangen letztlich aber die 
gleichen Erschließungsprozesse wie Symbole, damit sie „einleuchten" und verstanden werden. 

Zusammenfassung: Symbole sind – i. U. zu „bloßen" Zeichen und Metaphern – Zeichen mit 
besonderen Merkmalen. Man versteht darunter sinnenfällige (Selbst-)Ausdrucks- und 
Kommunikations-Mittel, verbale und nonverbale Bedeutungsträger, Verdichtungen menschlicher 
(Glaubens-)Erfahrung. Sie haben ihren Platz v. a. dort, wo wir mit Worten an Grenzen des 
Ausdrucksvermögens gelangen. Sie sind "Wahr-Zeichen" oder "Sinn-Bilder". Wer sie erschließen und 
verstehen will, muss sich einer mehrperspektivischen und differenzierenden Wahrnehmung ihrer 
Gestalt, ihres Gehalts wie ihres Gebrauchs befleißigen und sich von ihnen beeindrucken lassen, um 
ihres Inhalts, ihrer „Botschaft" gewahr zu werden. 

  

2.3 Stellenwert und Funktion von Symbolen und Ritualen 

Die Karikatur kann auf die richtige Spur locken. Sie zeigt: Schon Kleinkinder sehen sich in vielfältiger 
Weise mit Symbol-Zeichen im Alltag konfrontiert. In solchen Situationen und nicht erst später in der 



Sekundarstufe I möchte das Kind eine altersgemäße, verständliche Antwort. Die Zeichnung belegt 
auch: Gerade das mit reichhaltiger Symbolik verwobene Brauchtum im Kalender- und Kirchenjahr 
weckt Fragen, bietet einen Lernanreiz. Fast alle Humanwissenschaften beschäftigen sich mit der 
Frage: Wozu sind Symbole und Rituale gut? Hier einige wichtige Antworten: 

Völker- und Volkskundler bezeichnen Rituale als „Interpunktionen" unseres Zeitgefühls. Wie Punkt 
und Komma in einem Aufsatz haben Symbol-Zeichen die Aufgabe den „Zeitbrei" zu gliedern, die 
Frage nach unserer Her-kunft und unserer Zu-kunft zu stellen und ein Gefühl von „Heimat" zu 
vermitteln. Aber sie können absinken zum „stummen Wissen", zu unverstandenem Folklorismus oder 
verzweckt werden für den vorfesttäglichen Kaufrausch. RU stellt sich der Aufgabe, „re-symbolisierend" 
die Verbindung zum ursprünglichen Sinn und Gehalt (z. B. des Adventskranzes) wieder herzustellen. 

Soziologen betrachten Symbole und Rituale einerseits als Verhaltensregler, die unsere Beziehungen 
formen und in Situationen der Hilflosigkeit (z. B. bei Todesfällen) entlasten: Konventionen und 
Bräuche sagen uns, was wir zu tun haben. Symbol-Zeichen bis hin zu den Status-Symbolen (z. B. 
Mercedesstern, Kleidung) machen andererseits die Werte- und Rangordnung in einer Gesellschaft 
sichtbar. Im positiven Fall bringen Rituale die Zugehörigkeit des einzelnen zur Gemeinschaft 
zeichenhaft oder leibhaftig zum Ausdruck, helfen sie Übergangssituationen zu meistern (z. B. 
Schultüten den Schuleintritt, Abschlussfeiern den Übertritt oder Wechsel ins Berufsleben). Aber sie 
können auch genutzt werden als Werkzeug der Ausgrenzung oder Unterdrückung einzelner oder 
Gruppen, zur Disziplinierung Andersdenkender und -gläubiger, zur Gleichschaltung der Gefühle (vgl. 
Aufmärsche im Dritten Reich). Der „Geist" einer Klasse, das Profil einer Schule, einer 
Glaubensgemeinschaft (Konfession) zeichnet sich in ihnen ab und kann über sie zum 
Unterrichtsgegenstand und zur Einübung demokratischen Verhaltens werden. 

Pädagogen unterstreichen in jüngster Zeit verstärkt, dass Familien- und Schulkultur Symbole und 
Rituale brauchen, um nicht in Technokratie, Banalität oder Öde (Th. Ziehe) abzugleiten. Sie gelten als 
Wertevermittler zwischen Tradition und Situation. In dieser Spannung haben sie sich zu bewähren, 
heischen um freiwillige Zustimmung oder verlangen nach durchdachter Reform und Umgestaltung. 
Nur so können sie der Gefahr eines unkritischen Traditionalismus oder willenloser Entpersönlichung 
entgehen. Dies verlangt in der Schule u. a. einen besonnenen Umgang mit Fleißbildchen, Sternchen, 
Strafarbeiten ... und auch mit den Ausdrucksformen eigenen und fremden Glaubens (Schulgebet, 
Schulgottesdienste). Gerade neue Unterrichtsmethoden (z. B. Freiarbeit) bedürfen der Ritualisierung, 
um erfolgreich eingesetzt werden zu können! 

Psychologen sagen: (Handlungs-)Symbole stiften Identität, rufen Geborgenheitsgefühle hervor, 
verbinden die Außen- mit der Innenseite des Menschen, sind Indikatoren für seelisches Wachstum, 
aber auch für innerpsychische Konflikte und Erkrankungen. Sie kehren das Innere nach Außen. Im 
positiven Fall führen sie in die Freiheit, im negativen zu neurotischer Fixierung und krankhaftem 
Wiederholungszwang (vgl. Heinrich Böll „Nicht nur zur Weihnachtszeit"). Lehrer/innen tun deshalb gut 
daran, ihre Wahrnehmungskompetenz zu erweitern, damit sie Körpersprache und diverse 
Schülerarbeiten (z. B. Zeichnungen) einschätzen und deuten können. 

Theologen sehen insbesondere in Segens-Ritualen und sakramentalen Feiern an den Knotenpunkten 
des Lebens (z. B. Segnung am ersten Schultag, Schulgottesdienst, Erstkommunion) „Zeichen der 
Nähe Gottes", äußere Zeichen für innen wirkende Gnade. Sie vergegenwärtigen und aktualisieren die 
Liebe und den Bund Gottes mit den Menschen. So verweisen sie auf die Einmaligkeit eines jeden und 
stärken das Selbstwertgefühl. Christliche Feste und Rituale halten darüber hinaus die „gefährliche 
Erinnerung" wach an Gottes große Taten, „dass der Mensch nicht Opfer des Menschen werde" 
(Taizé), sondern in der Freiheit der Kinder Gottes leben kann. Aber religiöse Rituale bergen in sich 
auch die Gefahr bloßer Gewöhnung, unverstandenen Ritualismus´, fundamentalistischer Verengung 
und magischen Missverstehens. Deshalb geht es nicht ohne Freiwilligkeit, selbsttätige Aneignung, 
aber auch nicht ohne die Toleranz derjenigen, die nichts für religiöse Schul- und Fest-Rituale übrig 
haben. Weil Inhalt und Form, Gehalt und Gestalt in den Symbolen eine ganz spezifische, enge 
Verbindung eingehen, eignen sie sich aus religionspädagogischer Sicht in besonderer Weise, um über 
die Wahrnehmung der „Oberfläche" nicht zuletzt der Grundsymbole wie Licht-Weihnachten (1. Jgst.), 
Wasser-Taufe (2. Jgst.), Brot-Mahl (3. Jgst.), Weg-Bund oder Feuer-Pfingsten (4. Jgst.) etc. Fragen 
nach der tieferliegenden, oft unsichtbaren, nur intuitiv, imaginativ oder meditativ erspürbaren 
Wirklichkeit des Lebens und Gottes zu wecken und zu erschließen – und zwar nicht nur in der 
Sakramentenkatechese wie früher, sondern als durchgängiges fachdidaktisches Modell für die 
Erschließung von alltäglichen Gesten, Redensarten, Flüchen und Stoßgebeten der Menschen, für die 



Entdeckung der Natur als Schöpfung Gottes, der Metaphern der Psalmen, der Symbolik öffentlicher 
und kirchlicher Kunstwerke, für das Verständnis der Botschaft der Bibel. In all dem verdichtet und 
kristallisiert sich Lebens- und Glaubenserfahrung und sucht sich einen symbolischen Ausdruck, der 
wahrgenommen, „gelesen" und verstanden werden will. 

Die eben in allen Wissenschaftsbereichen anklingende, aus dem Merkmal der dialektischen 
Grundstruktur abzuleitende Doppelbödigkeit (Ambivalenz) der Rituale und Symbole muss hellhörig 
machen. Sie verlangt nach einem reflektierten und kritischen Umgang damit in Unterricht und 
Schulkultur. Symbol-Zeichen und Rituale sind keine Einbahnstraßen, die auf dem kürzesten Weg zum 
Ziel führen. Sie lassen mehrere Deutungen zu, eröffnen viele Wegen, fordern deshalb eine reflektierte 
Entscheidung über ihren Stellenwert in der Gestaltung des (Schul-) Lebens heraus – für oder gegen, 
mit oder ohne Bezug zum christlichen Glauben oder anderen Religionen. 

  

2.4 Lernschritte und Wege eines symboldidaktischen Religionsunterrichts 

Unter den Vorzeichen einer alltagsorientierten Symbolisierungsdidaktik erscheinen mir – unter 
Beibehaltung des o.g. Dreischritts von Wahrnehmung, Eindruck und Ausdruck - vier 
Artikulationsstufen für sachlogisch einleuchtend: erleben - wahrnehmen - deuten - (neu) handeln. Sie 
lassen sich auf eine oder zwei Unterrichtsstunden und mit je einer Ausdrucksphase verteilen. 
Erkenntnistheoretisch und pädagogisch geht es um das Erfassen der Spannung zwischen 
Wirklichkeits- und Möglichkeitssinn, inhaltlich darum zu begreifen, dass Wirklichkeit nicht nur 
„eindimensional" ist, sondern mehrere Dimensionen hat, z. B. jene Wirklichkeit, die wir mit „Mahl-Zeit" 
umschreiben (Zeit zum Mahl-halten, zum gemeinsamen Essen und gemütlichen Zusammensein, zur 
Erholung, zum Kräftesammeln; Mahlzeit gilt aber auch als Gruß und Wunsch unter Arbeitskollegen 
...). Ziel ist die wechselseitige Erschließung von Subjekt und Wirklichkeit (W. Klafki), die 
Korrespondenz zwischen Ästhetik und Ethik. 

  

Lernschritte symboldidaktischen Lehrens und Lernens 

  

ERLEBEN 

unmittelbar: aktuell erleben lassen mittelbar: z. B. erinnern durch Bilder, Erzählen von Situationen im 
Schul-/Familienleben 

z. B. Hunger, Durst haben; gemeinsam essen, trinken; Brot-Zeit, Pause-Brot, teilen; feiern 

  

Ziel: Absichern, dass Erlebnisse, Vor-Erfahrungen vorliegen, auf denen aufgebaut werden kann; eine 

lebensweltnahe Hinführung zum Thema 

  

WAHRNEHMEN DEUTEN 

- spontan, aktiv mit vielen Sinnen - eine eigne (Be-)Deutung finden, ausdrücken 

oder theoriegeleitet, differenziert - Austausch über fremde Deutungen 

- intuitiv gewahr werden und reflek- - in einen neuen Sinnhorizont rücken (AT/NT) 



ren, Eindrücke sammeln - sich der Wahrheitsfrage stellen, entscheiden: 

- sie realisieren = für wahr nehmen - Welche Wahrheit will sich mir zeigen? 

z. B. Brotbacken, Phantasiereise „Werdegang des Brotes", Nutz-Wert als Lebens-Mittel, Ess-Gewohn-
heiten, Lieblingsspeisen; Mehr-Wert des Essens (nicht nur „Abfütterung"/"Fast-Food") für das gemein-
same Zusammenleben/–feiern, für die Gemeinschaft der Christen; „Mehrwert" des Abendmahl-Brots 

Ziel: Das Vielerlei des Erlebten durch bewusste, verlangsamte Wahrnehmung in Gehalt und Gestalt 
durch originale Begegnung erkennen, sich einprägen, ordnen und durch eigene und fremde 
Deutungen zur bewerteten Erfahrung werden lassen, gültig für die jetzige Entwicklungs- und 
Altersstufe 

  

NEU HANDELN 

- Unterbrechung des bisher Selbstverständlichen 

- neuer Erkenntnis Raum und Ausdruck geben 

- Folgen für das Handeln bedenken und „umkehren" 

  

z. B. Essen und Trinken sind Ergebnis mühevoller Arbeit, Gaben Gottes 

danken, loben, feiern ... (denn nichts ist „selbstverständlich"!) 

... sorgfältigerer Umgang mit Brot und anderen Lebensmittel 

... Solidarität mit den Hungernden 

... Beziehung, Gemeinschaft untereinander und mit Christus pflegen und Taten folgen lassen 

Ziel: Das im Lernprozess Erkannte für die künftige Lebensgestaltung bedenken, nach solchen neuen 
Ausdrucksformen und Verhaltensweisen suchen und sie erproben, die sowohl der Sache als auch der 
eigenen Person gerecht werden; Bereitschaft wecken, Einstellung und Verhalten zu ändern (z. B. 
Respekt vor dem jüdischen Pessach-Mahl). 

  

2.1 Erleben: Von Beginn und Entwicklung der Symbolbildung 

Es besteht m. E. ein Unterschied zwischen a) unbesonnenem, „blindem" Erleben und b) bewusster, 
besonnener Erfahrung. Erleben im Sinne von Vor-Erfahrung soll Erfahrung werden. Nach E. Feifel 
und Fr. Schweitzer initiiert schon der „bloße", unverstandene Umgang mit den Dingen den Prozess 
der Symbolbildung. Im Hintergrund stehen die psychologischen Theorien von den 
„Übergangsobjekten" (Dwight W. Winnicott) und die „lndividuationstheorie" (Margaret S. Mahler). Sie 
weisen nach, dass die Symbolbildung eine besondere Fähigkeit, die erste „Sprache" des Menschen 
ist. Sie entwickelt sich ab dem 4. Lebensmonat, sobald der Säugling bemerkt, dass er nicht mehr als 
Einheit, in Symbiose, mit seiner Mutter lebt, sondern als Individuum. Um die dabei aufsteigenden 
Ängste zu bewältigen, greift er nach sog. „Übergangsobjekten" (z. B. Daumen, Tuchzipfel, Teddy etc.), 
die zwischen dem Ich und dem Nicht-Ich der Außenwelt stehen und an die Stelle der Mutter treten. 
Hier beginnen Symbolisierungsprozesse, vor jeder kognitiven Durchdringung, wurzelnd im 
vorreflexiven Erleben und handelnden Umgang. Lothar Kuld schreibt: „Übergangsobjekte (z. B. 
Kuscheltiere) repräsentieren im Grunde das Abwesende, das nicht Verfügbare, das nicht Sichtbare. 
Sie zeigen, was nicht da ist. Sie vergegenwärtigen das Ferne. Insofern sind sie heikle und zweideutige 



Zeichen, an denen sich ein Kind richtiggehend festklammert, damit es die abwesende Geborgenheit 
nicht verliert." Diese Funktion behalten sie bis ins Jugendalter hinein. Nach heutigem Wissensstand 
zeichnet sich eine Entwicklungslinie des Symbolverstehens ab vom magisch-numinosen (frühe 
Kindheit), über das eindimensional-wörtliche (Grundschulalter), zum mehrdimensional-symbolischen 
(Orientierungsstufe, Jugendalter), zum symbolkritischen und nachkritischen Verstehen (frühes bzw. 
spätes Erwachsenenalter, Fr. Schweitzer, L. Kuld). 

Praktische Konsequenz: Lägen zum gemeinsamen Essen und Trinken keinerlei Erlebnisse vor, wie 
dies bei anderen Symbol-Zeichen durchaus der Fall ist, würde die Symbolisierungsdidaktik auf Sand 
bauen. Bestätigt wird aber auch: Bereits der unbewusste Umgang, die unbesonnene Übernahme und 
Nachahmung, das „blinde" Erleben einer „Mahl-Zeit" sind der Beginn des Symbolverstehens, reichen 
jedoch allein nicht aus: Nochmals L. Kuld (2001, 53 bzw. 121): "Kein Nikolaus, kein Osterhase und 
keine noch so stimmungsvolle Weihnachtsfeier macht ein Kind religiös. Es muss die Vernunft 
hinzukommen, die Fragen stellt." Diese Fragen zu entdecken, fremde oder eigene Symbole zu 
erschließen, verlangt Aufmerksamkeit, Respekt und Begleitung durch Eltern und Lehrer/innen. Nach 
Kulds empirischen Untersuchungen sind sich Grundschulkinder ohnehin der Paradoxie und „Vor-
Läufigkeit" symbolischer Ausdrucksformen bewusst. Paradox ist, dass Schülerlnnen die bereits 
vorhandenen Symbol-Zeichen sich dennoch erst aneignen, neu „erschaffen" müssen, z. B. im 
spielerischen Umgang und Fragen. V. a. Lothar Kuld, Hans-Georg Ziebertz, Rainer Oberthür und 
Peter Beer haben die Relevanz von Kinder-Fragen (wie „Wer hat das alles gemacht?", „Wozu und wie 
gemeinsam essen und trinken?") neu herausgearbeitet. 

  

2.2 Wahrnehmen: Vom Eigenwert ästhetischer Erkenntnis und Bildung 

Wer kennt nicht das Kinderspiel „Ich sehe was, was du nicht siehst!"? Aber Wahrnehmen ist mehr als 
Sehen mit den Augen und mehr als ein Kinderspiel, auch wenn es so beginnt. Schon Thomas v. Aquin 
prägte den Satz: "Nichts ist der Vernunft gegeben, was nicht zuvor schon von den Sinnen erfasst 
wurde." Die Hirnforschung bestätigt: „Alles, was auf die Sinnesorgane des Babys einwirkt, nimmt 
Einfluss auf die weitere Entwicklung", aber nur dann, wenn die Sinnessignale „Folge aktiver 
Interaktionen mit der Umwelt sind, bei denen der junge Organismus die Initiative hat" und wenn das 
„richtige Zeitfenster", der Kairos, nicht verpasst wird. Solche Aussagen unterstreichen bei allem 
Respekt vor den kognitiven Kräften den Eigenwert ästhetischer Erkenntnis, favorisieren eine Didaktik 
der Aneignung, ohne die der Vermittlung ganz zu verdrängen. 

P. Biehl (2001, Sp. 826) fordert deshalb eine „Hermeneutik und Didaktik der kreativen Wahrnehmung". 
Sie „ist Destruktion und Konstruktion in einem kreativen Akt. Sie richtet sich primär auf die faktische 
Existenz Heranwachsender und der von ihnen selbst gebildeten Symbole. Sie ist Suche nach 
religiösen Phänomenen in der Lebenswelt und in Bildungsprozessen. Sie ist phänomenologisch an 
Formen gelebter Religion orientiert, bezieht sich auf Wünsche, Bedürfnisse und Suchbewegungen 
Lernender. (... ). Die Hermeneutik der Wahrnehmung entdeckt das unbestimmte Sehnen in 
menschlichen Bedürfnissen, das sich auf etwas radikal anderes richtet als auf Gebrauch und 
Verbrauch. Die selbstgebildeten Symbole können das unbestimmte Sehnen zugleich zeigen und 
verschweigen." 

Nach G. Hilger verlangt ein RU als „Wahrnehmungsschule" drei Lernschritte: Die „aisthesis' (griech. = 
[sinnenhafte, sinnliche] Wahrnehmung), das bewusste Wahrnehmen, die „poiesis", die (Ausdrucks-
)Gestaltung, und „katarsis', die kritische Infragestellung und bewusste Irritation der 
Wahrnehmungsgewohnheiten. Ästhetisches Lernen (Hilger 2000, 202) „differenziert die religiöse 
Gestaltungs- und Urteilsfähigkeit, sensibilisiert die Vorstellungs- und Einbildungskräfte und relativiert 
dadurch einseitig kognitives Lernen". 

In drei Punkten stimmen P. Biehl und G.Hilger überein: 

• Die sinnliche Wahrnehmung muss gegenüber rein kognitiven Erkenntniswegen rehabilitiert werden. 
Sinnestätigkeit hat Erkenntnisqualität - nicht nur in Kunst und Kunsterziehung. Für Gert Otto bleibt 
wichtig, "das Ästhetische nicht als Enklave der Künste zu verstehen. Vielmehr geht es um die 
ästhetischen Anteile, die in allen Lernprozessen entweder verdrängt oder produktiv werden." 



• Symboldidaktischer RU will die Wahrnehmungs- und Ausdrucks-Kompetenz (sowohl der 
SchülerInnen wie der LehrerInnen) fördern, damit sie in, durch und hinter den Symbolbildungen 
Wirklichkeit neu wahrnehmen lernen. Denn nach P. Biehl (1999, 45) überführt das Symbol „sinnlich 
Wahrnehmbares in Sprachliches. Symbole sammeln Wahrnehmungen vieler, sie stehen in einer 
Wahrnehmungsgeschichte. Symbole erinnern an Nicht-mehr-Wahrnehmbares und antezipieren Noch-
nicht-Wahrnehmbares, lassen Kommendes gegenwärtig sein ... Im spielerischen Umgang mit 
Symbolen wird kreative Wahrnehmung entbunden, Imagination, die neu sehen lässt". Dies geschieht 
in der Dialektik des Sich-Zeigens und des Sich-Entziehens. G.Hilger (2001, 311) schreibt: „In der 
ästhetisch gesättigten Emmaus-Erzählung (Lk 24,13-35) ist es nicht das Wort, das die Jünger zur 
Erkenntnis bringt, sondern die sinnlich-ästhetische Erfahrung beim Brotbrechen, in der Jesus sich als 
der Auferstandene zeigt, ihnen die Augen öffnet und sich sogleich ihren Blicken entzieht. So werden 
durch dieses ästhetische Widerfahrnis die vorherigen Worte auf dem Weg eindeutig. Gestärkt durch 
diese Wahrnehmung begeben sich die Jünger schließlich auf den Rückweg nach Jerusalem." 

• Beide fordern die kritische Unterscheidung, weil Wahrnehmung nie unvoreingenommen, sondern 
gelenkt ist durch Vor-Einstellungen, Vorurteile, Vorlieben, „Scheuklappen", Konzentrationsfähigkeit, 
momentane Stimmungen oder Grundhaltungen. Wahrnehmung ist nie objektiv! Sie wurzelt in der 
jeweiligen Lebensgeschichte und -welt v. a. im Leib, hängt ab von der Geübtheit der Sinne. Zu 
unterscheiden sind Realität und Illusion, das Wirkliche vom Virtuellen, Erhofften, noch Ausstehend-
Möglichen. Gewahr werden Schüler der Ambivalenz der Symbole und Rituale, z. B. des 
Verführerischen in einer McDonalds-, Überkinger-, Alkoholwerbung, der Licht- und der Schattenseiten 
unserer Essgewohnheiten, des Preises für unsere Vorlieben. 

Praktische Konsequenz: Wahrnehmungsübungen initiieren einen Erkenntnisprozess, um das 
unbesonnen Erlebte (z. B. das tägliche Essen) entweder a) spontan mit den Sinnen und/oder 
intuitiven Kräften einzuholen oder b) methodisch geleitet, unter gezieltem Einsatz unterschiedlicher 
Sinnesorgane, zur besonnenen Erfahrung werden zu lassen. Als Unterrichtsprinzipien legen sich 
neben der Ganzheitlichkeit nahe: Selbsttätigkeit, produktive Verlangsamung, ausgestaltendes 
Erzählen, Re-Symbolisierung durch handlungsorientierte originale Begegnung (um die im 
Symbol/Ritual verdichtete Lebens-/Glaubenserfahrung wieder zu „verflüssigen - z. B. den Werdegang 
des Brotes, Jesu Bildwort vom Weizenkorn), Unterbrechung und Überbietung. Im Pendelschlag von 
Eindruck und Ausdruck werden den Schüler/innen Selbsterfahrungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
ermöglicht. Ziel ist, altersgemäß die äußere Erscheinungsform (z. B. des Brotes, seines Nutzwertes) 
wahrzunehmen, Gestalt und Gehalt zu erkennen, sich einzuprägen (Eindruck!) und zu ordnen. Die 
fremde Wahrnehmung der Mitschüler/innen wird, kommunikativ eingebracht (Ausdruck), um die 
eigene zu bestätigen oder zu irritieren. Die „Katarsis" (G. Hilger) bzw. „Kritik" (P. Biehl) stellt sich 
erstmals wie von selbst ein. Die Produktivität der Differenz fordert Klärung und Bewertung, erzwingt 
die Frage- "Was nehme ich für wahr?". 

  

2.3 Deuten: Vom Mut, jenseits allgemeiner Gleich-Gültigkeit den Horizont zu weiten 

An erster Stelle stehen die spontanen Schüler-Deutungen des Wahrgenommenen und des Neu-zum- 
Ausdruck-kommenden, also ihr "Recht auf Selbstinterpretation". Bewusstes Wahrnehmen und erstes 
Deuten, das sich auch einen spielerischen oder kreativen Ausdruck verschaffen kann, sind sehr eng 
miteinander verknüpft und stehen deshalb im schematischen Überblick (s.o.!) auf einer gemeinsamen 
Stufe. Aber nicht allein Spontaneität ist gefragt. Für den Prozess des Deutens stehen zusätzlich 
verschiedene hermeneutische Grundregeln und Strukturmodelle zur Verfügung, damit nicht Gleich-
Gültigkeit und Beliebigkeit „regieren", sondern mehr als zufällige Ergebnisse zu erwarten sind. 

Bewährt hat sich in meinen Augen für die Grundschule vor allem die Symbolerschließung als Weg 
vom ersten zum zweiten Sinn. Dabei ist erst der ganz normale, alltägliche Sinn der Gegenstände und 
Handlungen, deren symbolische Qualität es zu entdecken gilt, zu sichern. Denn für Paul Ricoeur, dem 
Begründer dieses Modells, steht unverrückbar fest: Dieser erste Sinn ist grundlegend (konstitutiv) und 
muss erst gesichert sein, bevor Menschen/Schüler den Transfer zum zweiten Sinn leisten können, 
welcher dem ersten Sinn innewohnt. Konkret bedeutet dies: Den Schüler/innen muss zuallererst der 
Wert des Brotes als Grundnahrungsmittel und Lebens-Mittel aufgegangen sein, das Menschen v. a. in 
Not- und Hungerszeiten miteinander teilen als Ausdruck von Zusammengehörigkeit und gegenseitiger 
Liebe. Schon diese Brot-Erfahrung kann im Zeitalter der Müsli-Riegel nicht mehr ohne weiteres als 



selbstverständlich vorausgesetzt werden. Sie bildet aber den notwendigen Untergrund für den 
Transfer zum übertragenen, zweiten Sinn des eucharistischen Brotes als Lebens- und Nahrungsmittel 
für die Seele, Erinnerungszeichen an die Hingabe und Freundschaft Jesu, als Symbol der Beziehung 
und Zusammengehörigkeit (vgl. Jesu Wort vom Weinstock Joh 15, 1-17). 

Auch das Modell von Heinrich Ott, evangelischer Theologie und Sprachphilosoph, das dazu anleitet, 
Wirklichkeit mehrschichtig zu erschließen wie die verschiedenen Schalen einer Zwiebel, die in sich 
erst ein Ganzes bilden, hat bereits seit dem Zielfelderplan für die Grundschule 1976 eine lange 
Tradition. Es erklärt anschaulich, was es mit dem sym-ballein, dem Zusammenfügen auf sich hat. 
Symbole sind wie eine Tür zwischen verschiedenen Sinnwelten (A. Schütz), zwischen der Alltagswelt 
und dem Christentum, der Erfahrung und der Offenbarung, dem Leben und dem Glauben. Sie 
verbinden stets in beide Richtungen! H. Ott unterscheidet drei Bedeutungsschichten, die sich im Blick 
auf das Brot so buchstabieren und differenzieren lassen: 

die natürliche Schicht der Wirklichkeit, die empirisch mess-, wieg- und zählbar ist: Wieviele Körner 
braucht man für einen Laib Brot? Was muss dazu alles an Vorarbeiten geleistet werden und wer 
erbringt sie? Was machen Menschen mit dem Brot, welchen Wert hat es infolgedessen für ihr Leben – 
für die Armen, für die Reichen? 

die übertragene Bedeutung von Brot, wie sie in Sprichwörtern, Redensarten, Metaphern und Märchen 
vorkommt: Wenn jemand von einer „brotlosen Kunst" spricht (= eine Kunst von der sich niemand 
ernähren kann, die nicht für den Lebensunterhalt ausreicht) oder sagt „Das ist mein tägliches Brot" (= 
damit muss ich mich jeden Tag abmühen); schon Kinder verwenden das Wort von der „Brotzeit" und 
freuen sich darauf, auch wenn sie dabei nicht Brot allein, sondern auch Obst essen und neben dem 
Essen auch das Zusammensein und die Ruhezeit genießen. 

die Bedeutung von Brot in den religiösen Überlieferungen, insbesondere in den biblischen 
Geschichten bis hinein in unsere Liturgie: Das Manna in der Wüste, das Brot der Witwe von Sarepta, 
der Junge mit den fünf Broten und zwei Fischen bei der Brotvermehrung, Jesu letztes Abendmahl, die 
Emmauserzählung. In all diesen Erzählungen wird das Brot zum Sinnbild für die liebende Zuwendung 
und Beziehung Gottes zu den Menschen. 

Diese drei Bedeutungs-Schichten oder -Dimensionen ergänzen sich gegenseitig komplementär und 
wecken die Einsicht, dass ein wortwörtliches Verstehen nicht ausreicht. Dies kann bereits ein 
Grundschulkind realisieren. Die Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, es zu begleiten und zu 
unterstützen auf seinem Weg zu einem mehrdimensionalen Verständnis, indem sie neue, dem Kind 
bislang unbekannte Deutungen zur Entdeckung anbietet als Bereicherung für Leben und Glauben. 

Jürgen Werbick spricht hinsichtlich der sakramentalen Symbole wie dem Abendmahl von 
„institutionalisierten Korrelationen", in denen Form und Inhalt, Gestalt und Gehalt untrennbar 
miteinander verbunden sind. Nach der eigenen Deutung braucht es den Mut, den Horizont 
aufzubrechen, den "fremden Blick" zu wagen in die christliche und andere religiöse Traditionen, um 
nicht nur des Nutzwertes, sondern auch des Mehrwertes von Brot und Mahl gewahr zu werden durch 
die Auseinandersetzung mit vorgegebenen Deutungen. 

P. Biehl (2001, Sp. 827) favorisiert neuerdings als Modell die Hermeneutik der Wahrnehmung mit drei 
didaktischen Zugängen: 1. Die Interpretation von Texten am Leitfaden ihrer Bilder und Symbole, 2. 
Die Beschreibung von Momenten der Imagination im Text, Berücksichtigung seiner Leerstellen, die 
Beziehung auf eigenes Erleben und die Verschiebung in andere kulturelle, auch religiöse Kontexte, 3. 
Die Beschreibung des Verhältnisses von vorgegebenem Sinn und schöpferischerer Aneignung im 
Zusammenwirken von Leserintention und Textintention, sodass vorgegebener und zugeschriebener 
Sinn miteinander verschmelzen und bei biblischen Texten die Verheißung entbunden wird. „Dieser 
bestimmte Sinn der Verheißung wird 'in, mit und unter' der Vielstimmigkeit und Bedeutungsfülle der 
biblisch-christlichen Symbole wahrgenommen. Wir geraten spielend vor ihre Wahrheit, können sie 
tentativ erfassen." Dies gilt m. E. nicht nur für Texte, sondern auch für Symbole und Rituale. Zugleich 
betonen P. Biehl wie G. Hilger, dass kreative Verfahren Vorrang vor analytischen hätten. Was sich 
innerlich im Subjekt dabei vollzieht, ist der gleiche Vorgang wie beim frühkindlichen Zugriff auf die 
„Übergangsobjekte": eine versuchsweise Zuschreibung eines ganz anderen Sinns, der wie ein 
Katalysator das bisherige Verständnis eines Textes oder einer alltäglichen Handlung wie Essen, 



Trinken, Mahlhalten in Bewegung bringt und hilft, eigenen und vorgegebenen, bislang verborgenen 
Sinn miteinander zu verbinden. Fremdes wird zum Eigenen. 

Praktische Konsequenz: Um nicht „im Wald" zu landen, ist die Entscheidung für ein hermeneutisches 
Modell hilfreich und der Mut zur Horizontverschiebung und -erweiterung gefragt. Auf diese Weise 
kommt neben der Alltäglichkeit und der Lebenswelt der Schüler/innen eine neue „Sinnwelt" ins Spiel, 
die neue Eindrücke, Einsichten und Deutungen provoziert. Beispielhaft erscheinen mir hier die 
Arbeiten von lngo Baldermann und Rainer Oberthür zu biblischen Bildern und Metaphern. Ihre 
Lernprozesse zielen auf die Erschließung des Subjekts (das Selbstverständnis der Schüler/innen) und 
der Sache (z. B. Jesu Mahl mit Sündern im Horizont der Reich-Gottes-Botschaft). Intuitive, imaginative 
und intellektuelle Kräfte wirken zusammen. Der Prozess ist kommunikativ angelegt. Die Schüler 
werden angeleitet, ihre Deutung abschließend auch verbal zu artikulieren und zu verschriftlichen. 

Einige Beispiele dafür aus dem Lehrplan: Wahrnehmungs-, Selbsterfahrungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich eröffnen über 

den Körper, Leib 

„einfache Mahlzeit in der Klasse" (vgl. Lehrplan 3.4.1) 

Ausprobieren von Gesten, Gebärden (z. B. des Teilens und Schenkens, des Dankens; der Freude, wenn es gut geschmeckt hat, wenn 
eigener und fremder Hunger gestillt ist ...; vgl. Lehrplan 3.4.1) 

beim Vorlesen einer biblische Erzählung die Handlung nachspielen und nachempfinden (z. B. Manna in Wüste, „Zachäus",) oder 
Stegreifspiel (Junge mit fünf Broten/zwei Fischen" – vgl. Lehrplan 3.4.1 und 3.4.2) 

Standbilder über die Mühe der Bauern und des Bäckers 

Pantomime (Hin- und Rückweg der Emmausjünger), meditativer Tanz („Wachstum des Weizenkornes") 

Gesten des Gebens und Empfangens also Vorübung zur Sakramentenkatechese und Feier der Eucharistie in der Gemeinde – nicht nur 
„technisch", sondern mit spirituellem Gespür 

das Auge 

beim Wandertag ein Weizenfeld „unter die Lupe" nehmen 

„Wahrnehmungsübungen: Brot, Weintrauben, Traubensaft..." Lp 3.4.1 

Bildern zeichnen, malen zum Werdegang des Brotes (verschiedenste kunsterzieherische Techniken) 

Lieblingsbilder zum Thema Mahl-Gemeinschaft aussuchen (Fotosprache) und kommentieren 

Selbständiges Gestalten oder Umgestalten von Bodenbildern 

Übermalen von Kunstbildern 

Brauchtums-Elemente gestalten z. B. zum Erntedankfest, Ährenstrauß, Ährenkrone 

„Bilder der Kunst betrachten" (Lp 3.4.2); „Installation", z. B. das Abendmahl Ben Willikens nachstellen und gestalten 

eine kleine Ausstellung aufbauen zum Hunger in der Welt 

das Ohr 

erzählen eigener Erlebnisse beim Essen, bei der „Brot-Zeit" im Kindergarten oder bei einer Wanderung, beim McDonald-Besuch, im 
Kindergottesdienst 

freies Formulieren oder Umformulieren kleiner Tisch-Gebete oder Gedichte 

Stimmungen, Begriffe umsetzen in Klang, um den Inhalt auf die Spur zu kommen, z. B. Hunger, Durst – Festmahl; um Süßigkeiten 
streiten - teilen 



das Singen und Umtexten von Liedern, z. B. „Fünf Brot und zwei Fische", „Der kleine Jonathan", GL 537, GL 18,8 – vgl. Lp 3.4.2) 

Bibelworte in eigene Sprache „über-setzen" und/oder erweitern 

Erfinden oder Umtexten von Werbeslogans 

Ausgestalten eines Hörspieles „Brotvermehrung"/"Emmaus" mit Orff-Instrumenten 

das Erfinden eigener Fürbitten für hungernde und notleidende Kinder; dazu ein selbst komponierter Liedruf 

das Riechen, Tasten und Schmecken 

Kim-Spiel mit allem, was man zum Brotbacken braucht (als Hinführung zum Thema) 

Unterrichtsgang in eine Backstube 

Ähren, Mehl, frisches Brot betasten und riechen 

meditative Übungen 

Phantasiereise „Der Werdegang des Brotes" 

Stilleübung und Naturmeditation zu einem Weizenkorn, einer Ähre, einem Stück Brot, ein Bild 

Oder noch knapper und ganz allgemein zusammengefasst: 

Wahrnehmungsübungen (z. B. 1.6.1, 2.6.1, 2.6.3, 3.4.1, 4.6.1.), 

Ausdrucksgestaltung (z. B. 1.4.3, 2.3.2, 2.5.1, 1.5.2, 3.1.2, 3.3.1, 4.1.2, 4.4.1 – u. a. von Bildern, Gefühlen, Wegen, Fürbitten ...; des 
öfteren erscheint die Reihung „darstellen, gestalten, kreativ umsetzen [4.3.2]). 

Häufig tauchen die Begriffe auf „Zeichen, Metapher, Symbol, Sakrament (z. B. 1.5.3, 2.2.1: Gefühle symbolisch darstellen; 2.2.2, 2.4.2, 
2.5.1: Erinnerungszeichen; 3.2.1, 3.3.1, 3.3.2: Symbole und Metaphern finden; Symbole und Gesten der Versöhnung betrachten; 3.4.1., 
3.6.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2: Symbole/Zeichen der Freundschaft; 4.4.1, 4.5.1, 4.6: In Bildern und Symbolen sprechen. Vielleicht kann man 
sagen, dass im Themenbereich 4.6 die in diesem Artikel verdeutlichte Grundintentionen des neuen Lehrplans ihre Zuspitzung und 
grundlegende Bearbeitung und Reflexion (für die Schüler/innen) erfahren, so weit Grundschüler/innen sie erfassen und sich aneignen 
können. 

Alle diese Vorschläge wollen auf die Spur einer kommunikativen Didaktik locken. Wer bislang gute 
Erfahrungen mit der sog. „Kett-Methode" gemacht hat, sollte überlegen, wie er die Praxisbeispiele von 
Franz Kett (und seinen Schüler/innen) in diese Richtung weiter entwickeln kann. Zu bedenken wäre: 

Wie kann ich vermeiden, dass nur eine einzige Deutung ein-deutig vorgegeben wird und Gültigkeit 
erlangt? (vgl. „Bedeutungsreichtum" der Symbole!) 

Wie kann ich auch die Widerstände oder eigenen, authentischen Ideen oder Deutungen der 
Schüler/innen integrieren und zur Geltung bringen? (Schüler/innen als Subjekte des Lernprozesses; 
Respekt vor Eigenem und Fremdem!) 

Wäre es nicht sinnvoll, nicht immer nur mit vorgefertigten Materialien (z. B. beim Legen eines 
Bodenbildes) zu arbeiten, sondern die Schüler/innen selbst diese „Materialien" aus ihrer Lebenswelt 
sammeln, mitbringen, herstellen zu lassen, ihre Ausdrucksformen und –mittel („Kreationen") ins Spiel 
zu bringen? (Prinzip der Selbsttätigkeit und Handlungsorientierung!) 

Wie lassen sich Intuition und Reflexion miteinander verbinden und kindgemäß zum Ausdruck bringen? 
(Kein "„bloßes", „blindes" Erleben, adäquate Sicherung des Erlernten!) 

  

2.4 (Neu) Handeln: Seinen eigenen Ausdruck und Standpunkt finden 



Die kreative und analytische Auseinandersetzung beim Wahrnehmen und Deuten (einschließlich der 
Horizonterweiterung ins Christentum hinein) findet ihren Ausdruck in Bild, Spiel und/oder Wort. Im 
letzten Lernschritt „Neu handeln" beginnt deshalb die Bewegung von Wahrnehmung - Eindruck - 
Ausdruck ein zweites Mal. Sie hat die durch den "fremden" und „schrägen Blick" provozierten 
Gestaltungen und Erkenntnisse als Wahrnehmungsgegenstand und fragt nun nach dem 
Zusammenhang von Ästhetik und Ethik, also nach den (der neuen Sicht von „Mahl-Zeit"/Eucharistie 
als Vollzug des Auftrags Jesu) adäquaten Konsequenzen für die Lebensgestaltung - gültig für den 
Augenblick, die jeweilige Altersstufe. Im Jugendalter spielt dabei auch die Fähigkeit eine Rolle, ein 
Symbol-Zeichen, ein Ritual als solches formal durchschauen zu können. 

G. Hilger (2001, 311) schreibt: „Wache Aufmerksamkeit und die Anerkennung des Lebensrechtes 
anderer ist die Voraussetzung eines teilnehmenden und teilgebenden Miteinander-Lebens. (…) 
Religiöses Lernen in diesem Sinne will eine Wahrnehmung, die herausfordert zu Stellungnahme, 
Parteinahme, zu liebender Zuwendung, aber auch zu Widerspruch und Protest." So kann die 
„gefährliche Erinnerung" (Johann B. Metz) an jenes letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern, behaglich-
fromme Gefühle oder Bequemlichkeit unterbrechend, die Solidarität mit den Brotlosen und Leidenden 
einklagen. Unterbrochen wird auch die Illusion, der täglich reich gedeckte Tisch sei selbstverständlich. 
Er ist über die mühevolle Arbeit vieler hinaus eine Gabe Gottes. Diese Sicht kann das Bedürfnis 
wecken zu danken (wie im Ps 23) und umzukehren (Metanoia). Sie stärkt den Willen zum sorgsamen 
und verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln, zum Teilen, zu würdevollem Umgang mit 
den eucharistischen Gaben im Gottesdienst. Gleichzeitig wird dieser Lernschritt zum Übungsfeld für 
ein geläutertes Symbolverständnis; denn alle neu gewagten Ausdrucksformen und der Mut zum 
„Anders-Handeln, damit andere überleben"' (MISEREOR) verwickeln erneut in eine kritische 
Überprüfung und Bewährungsprobe des als wahr Erkannten - Kritik bzw. Katarsis bestimmen erneut 
den Lernprozess. 

Praktische Konsequenz: Diese letzte Ausdrucksgestaltung ist m. E. das Wichtigste, sozusagen die 
Ergebnissicherung, bei der es gilt, der Sache wie der eigenen Person (Echtheit!) gerecht zu werden. 
Sie verlangt nach äußerster Diskretion, d. h. Auswertung nur auf freiwilliger Basis. Sie kann zur 
Ermutigung mit einer Meditation, einem Lied, einem Tanz spirituell vertieft werden. 

(Evtl. Karikatur „Tischgebet") 

  

3. Schlussbemerkung 

  

Mit diesen Ausführungen dürfte klar geworden sein, dass ich nachdrücklich für eine alltags-orientierte 
Symbolisierungsdidaktik werbe, die weit über die Sakramentendidaktik hinaus Anwendung findet, 
auch wenn ich sie – sozusagen als Nagelprobe - am Symbol Brot-Mahl exemplarisch skizziert habe. 
Nochmals betone ich, dass es mir v. a. wegen der entwicklungspsychologischen Erkenntnisse zur 
Symbolbildung (vgl. 2.1!) und der soziokulturellen Vorraussetzungen in unserer Gesellschaft 
unerlässlich erscheint, bereits in der Grundschule mit diesem fachdidaktischen Konzept zu arbeiten. 

Dies ist meine religionspädagogische Antwort auf den Appell des Soziologen Peter L.Berger: „Ich 
fordere die Theologen auf, sich in der empirisch gegebenen Situation des Menschen nach etwas 
umzusehen, das man Zeichen der Transzendenz nennen könnte. Und ich behaupte, dass es 
prototypisch menschliches Verhalten gibt, Gebaren, Gebärden, Gesten, die als solche Zeichen 
anzusehen sind (...) immer wiederkehrende Verrichtungen, Empfindungen, die essentielle Züge des 
Seins des 'Menschen als Lebewesen' auszudrücken scheinen. (...) sie gehören ganz einfach in den 
Bereich der alltäglichen Wahrnehmung" - z. B. miteinander essen, trinken, Mahl halten zu Hause oder 
in der Kirche. Darin, inmitten des Alltäglichen verbergen sich die „Spuren der Engel" und wollen 
entborgen werden. 

  


