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Defizite bei Inklusion in Schulen

Reformation –
Bild und Bibel
Das Themenjahr bietet vielfältige Möglichkeiten, die Reformation bilderreich
und kreativ im Religionsunterricht
aufzugreifen. ru intern präsentiert
Anregungen und Grundsätzliches.

In dieser Ausgabe
b Medienrevolution

S. 2

Wie nutzten die Reformatoren Bilder ihrer
Zeit? Und welche Vorbehalte dagegen gab es
– Stichwort „Bildersturm“. Thies Gundlach,
Hannover, führt in die Thematik ein und
schlägt Brücken zu uns heute.
b Bilder-Bibel

S. 4

Bibelworte ins Bild gesetzt – dieses spannende Projekt von Schülerinnen und
Schülern in Witten und Bielefeld stellen
Nicole Schneidmüller-Gaiser und Andrea
Seils vor.
b Bilderverbot und Bilderflut S. 6

Bernd Tiggemann, Bielefeld, gibt Tipps
und Anregungen, wie moderne Medien
(facebook, WhatsApp sowie Bilddatenbanken wie flickr etc.) und ihre Bilderflut
in den Religionsunterricht praktisch einbezogen werden können.
b Fotos unterrichtspraktisch S. 8

Erstaunlich, was man im Reli-Unterricht
alles mit Fotos machen kann – Dirk Purz,
Villigst, gibt einen Überblick und nennt
konkrete Methoden der Bildbearbeitung.
b Bilder von Gott

S. 10

Mit Material-Collagen sich ein Bild von
Gott machen – geht das? Ist das erlaubt?
Das Projekt zeigt erstaunliche Ergebnisse.
Johan La Gro, Lippstadt, stellt sie uns vor.

Die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) dringt auf eine stärkere Integration
von Schülern mit besonderem Förderbedarf. Einer inklusiven Schule stehe zu viel
Frontalunterricht entgegen. Außerdem
gebe es zu wenig individuelle Begleitung
beim Lernen, heißt es einer sogenannten Orientierungshilfe, die in Hamburg
veröffentlicht wurde. Von der „Idee des
gemeinsamen Lernens“ sei die „schulische
Wirklichkeit“ oft weit entfernt.
Lehrer seien noch nicht ausreichend auf
die neue Situation vorbereitet und empfänden den gemeinsamen Unterricht als
Überforderung, heißt es in dem Dokument, das eine Kommission von Fachleuten aus Kirche, Diakonie, Wissenschaft,
Politik und Gesellschaft erarbeitet hat.
„Die neue Schule wird Zeit brauchen,
wenn Inklusion gelingen soll“,
schlussfolgern die Experten. Für eine Übergangszeit könne es
daher sinnvoll
sein, dass man
zwischen
Förderschule und
gemeinsamem Unterricht wählen kann.
Der Begriff Inklusion markiere einen Paradigmenwechsel. “Es geht nicht mehr um
die Integration einer kleinen abweichenden Minderheitsgruppe in die ,normale‘
Mehrheit. Vielmehr soll die Gemeinschaft
so gestaltet werden, dass niemand aufgrund
seiner Andersartigkeit herausfällt oder
ausgegrenzt wird“, schreibt der EKDRatsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm
im Vorwort der Orientierungshilfe mit
dem Titel „Es ist normal, verschieden zu
sein. Inklusion leben in Kirche und Ge-

sellschaft“. Mut und Kreativität seien dabei
ebenso gefragt wie Professionalität und
sensibler Umgang mit Vielfalt.
Ausführlich thematisiert das Buch Konsequenzen von Inklusion für Kirche und
Diakonie. Ausgrenzung widerspreche der
Abendmahlsgemeinschaft. Das kirchliche
Engagement im Bildungs- und Sozialbereich für Menschen mit Behinderungen
mache deutlich, dass Menschenwürde und Gottesebenbildlichkeit
jedem Menschen zukämen.
Alle diakonischen Einrichtungen sowie
Kirchenkreise
und -ge-

Zu Luthers Zeiten
gab es nicht einmal
einen landläufigen Begriff
für Menschen mit Behinde
rungen, etwa den Ritter Götz
von Berlichingen mit seiner
eisernen Handprothese. Als die
ser starb, kam der Reformator zur
Welt.
Foto: akg-images
meinden seien gefordert, notwendige
Unterstützung so zu leisten, dass ein Leben in der Mitte der Gesellschaft möglich
sei, heißt es.
Die Orientierungshilfe ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus, 2014, ISBN 978-3-57905975-4, hat 192 Seiten und kann zum Preis
von 7,99 Euro über den Buchhandel bezogen
werden.

Zwei zentrale Kommunikationsmittel der Reformation

Bild und Bibel
„Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! “
Dieser Satz, mit dem heute meine Kinder
altklug sticheln, könnte auch als Erfindung der Reformationszeit durchgehen.
Daran will das Themenjahr 2015 erinnern,
dessen äußerer Anlass, streng genommen,
ein Datum der Kunstgeschichte ist: der
500. Geburtstag des Renaissancemalers
Lucas Cranach d.J. am 4. Oktober 2015.
Aber mit dem Gespann Bild und Bibel
kommen zwei der zentralen Kommunikationsmittel in den Blick, die wesentlich
zur Erfolgsgeschichte der Reformation
beigetragen haben. So gibt das Themenjahr
2015 nicht nur Gelegenheit, den Wechselwirkungen zwischen Theologie und
Kulturgeschichte auf die Spur zu kommen, sondern es kommt die Reformation
als Medienereignis in den Blick, das vom
Buchdruck über Flugblätter bis hin zu
lukrativen Künstlerwerkstätten eine ganz
neue Form der Öffentlichkeit schuf. Und
dass uns die Fragen nach den aktuellen
Wechselwirkungen zwischen Glauben
und Kultur auch heute noch beschäftigen,
ist mit Händen zu greifen, denn auch für
die „Digital Natives“ gilt: Wer lesen kann,
ist klar im Vorteil, schon weil er sonst die
heutigen (laufenden) Bilder des biblischen
Glaubens in den zeitgenössischen Kommunikationsmedien nicht zu lesen und
wiederzuerkennen vermag.
Medienrevolution

Die Reformation war auch ein Medienereignis, in dem einschneidende theologische Erkenntnisse und kommunikationsgeschichtliche Fortschritte zusammenfielen und sich gegenseitig bedingten.
Die Massenproduktion von Flugblättern
und Flugschriften verhalf der Reformation zum Durchbruch, und umgekehrt
wurden mit der Reformation diese neuen
Printprodukte zu einem Kommunikationsstandard. Entsprechend entsteht mit
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der Reformation ein neues Verständnis
von Öffentlichkeit; die durch den Buchdruck realisierte, zunehmend ständisch
und sozial entgrenzte Öffentlichkeit ist
avisierter Kommunikationsraum: Öffentlichkeit in diesem Sinne ist daher „nicht
nur ein moderner Analysebegriff, sondern
eine Forderung der Zeitgenossen selbst.“1
Wichtigstes Format für diese neu entstandene Öffentlichkeit ist der Buchdruck. Er
ersetzt gleichsam den geistlichen Stand
als alleinige heilsvermittelnde Institution.
Indem Gottes Wort prinzipiell jedem,
der sich einen damals sehr teuren Druck
leisten konnte und der des Lesens mächtig
war, unmittelbar zugänglich werden kann,
rücken die Bibel und ihre (erzählten)
Bilder ins Zentrum. „Gott kommt im
Gleichnis als Gleichnis zur Welt“, lautet
Jahrhunderte später die Formel des Theologen Eberhard Jüngel. Will sagen: Die
Bibel wird als „Trägerin“ des heilsamen
Wortes Gottes frei zugänglich. Nicht zuerst in den Sakramenten, auch nicht zuerst
durch Befolgung der „evangelischen Räte“,
wie die Mönche und Nonnen sie lebten,
sondern in, mit und unter den Buchstaben der gedruckten Bibel kommt Gott
in die Welt und in mein Herz. Seitdem
gilt: Wer die Bibel liest, ist Gott nahe, er
findet Weisheit und Verheißung, Trost
und Mahnung, Sündenerkenntnis und
Erlösungsgewissheit – das ganze geistliche
Leben. Denn die Bibel ist Transporteur
des Heiligen Geistes, „wann und wo es
Gott gefällt“.
Diese Verschiebung hatte fundamentale
Folgen: Das Buch wurde zum lukrativen
Handelsgut. Die Bücher bezogen sich
nun auf aktuelle Themen; es wurde nicht
mehr nur Wissen, sondern auch Meinung
transportiert. Die Autoren konnten größere Bekanntheit erlangen und wurden
zu herausragenden Projektionsflächen für
die Hoffnungen und Ängste der Zeit. Dass
noch heute Martin Luther als Junker Jörg
ebenso idealisiert wie als angefochtener

Tintenfassschleuderer erinnert wird, hat
mit dieser immensen Prägekraft der Bilder
zu tun.
Sodann wurde die Sprache nicht nur massentauglicher, indem die Texte vom Latein
zur Volkssprache wechselten, sondern das
Alltagsdeutsch der sächsischen Kanzlei,
das Luther sprach, wurde durch die weite
Verbreitung gleichsam zur gesamtdeutschen Sprache und damit literaturfähig.
Zuletzt aber hatte jene Entwicklung auch
Folgen für die individuelle Bildung, denn
die Alphabetisierung der gesamten Bevölkerung – Mädchen wie Jungen! – wurde
zum neuen Bildungsideal.
Zugleich hat die Reformation und ihre
Bibeltreue eine neue Bildproduktion freigesetzt. Waren in den Jahrhunderten
zuvor als biblia pauperi die Wände der
Kirchen mit Szenen der Bibel ausgemalt
worden, entstanden nun Meisterwerke
der Altargestaltung wie z.B. der Reformationsaltar von Lucas Cranach d. Ä.
in der Stadtkirche in Wittenberg. Das
Werk verkündet mit seinen Bildern die
Theologie der Reformatoren, es zeigt die
Sakramenten-Reform, indem nur Taufe,
Beichte, Abendmahl ausgestaltet wurden,
und die Christus-Predigt als Mitte aller
Verkündigung des Wortes Gottes. Diese
und viele weitere Bilder belegen, welche
Macht die Reformatoren und die Künstler
dem Bild zurechneten und welches kreative Potenzial der neue Glaube bei den
Kunstschaffenden geweckt hat. Die neue
Lehre war inspirierend, es lockte manch
lukrativer Auftrag, und das Bild bewies
erfolgreich seine Funktion als aussagekräftiges Kommunikationsmittel.
Andererseits hat die Reformation immer auch einen kritischen Umgang mit
Bildern gepflegt. Denn das (innerliche)
Hören auf Gottes Wort galt als heilsamer
denn das (äußerliche) Sehen. Eine neue
Orientierung an der biblischen Botschaft
und an der Person Jesu Christi hat auch
im Blick auf die Bilder zu einer „normativen Zentrierung“ geführt (Berndt
Hamm). Dazu gehörte auch eine Praxis, die trotz aller Entmythologisierung
durch die Fachleute immer noch unter
dem Stichwort „Bildersturm“ firmiert:
Kunstwerke und Schmuck wurden aus
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den Kirchen entfernt oder zerstört, weil
und soweit sie nicht den theologischen
Kriterien der Wort- bzw. Christuskonzentration entsprachen. Gleichgültig aber, ob
die neue Bildproduktion in den Mittelpunkt gestellt wird oder die mitunter sehr
radikal auftretende Bildkritik, in beiden
Fällen gilt: Die Reformation macht aus
Bildern Mittel der „Verkündigung“ im
Blick auf eine imaginierte Öffentlichkeit;
die kommunikative Schlacht gegen die
kirchenpolitischen Gegner bebildert entsprechend auch Polemik, Abwertung und
Verhöhnung.
Bilderreservoir

Heute dagegen haben die Bilder schon seit
ca. hundert Jahren „das Laufen gelernt“;
und der Protestantismus, der lange Zeit
als wortzentrierte Gestalt von Religion
galt und die Menschen zu Hörenden
machte, erlebte hier eine gewichtige Infragestellung. Die Kirche des Wortes in einer
Kultur der (immer schnelleren) Bilder, das
schien auf den ersten Blick eine Krise des
Wortes zu bedeuten. Nicht wenige kulturpessimistische Urteile gegen die Bild- und
Filmindustrie im 20. Jahrhundert (Stichwort „Hollywood“) stammen aus protestantischer Feder. Aber im Laufe der Zeit
hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass Bild
und Film auch Chancen der Verkündigung
bilden, weil ihre Erzählmuster biblische
Themen aufgreifen und neuartig inszenieren. Der Protestantismus hat seine Angst
vor den Bildern verloren, ohne unkritisch
die Gefahr der „Blindheit durch Bilder“ zu
verkennen. Denn die Kehrseite der vielen
Bilder zeigt die Beobachtung, dass nicht
nur die Kirche selbst zu einem starren Bild
geworden ist, das der Realität von Kirche
nicht mehr entspricht; die Kirche ist mitunter gefangen in Bildern von ihr.
Zum anderen aber zeigen sich immer deutlicher die Fähigkeiten zur Manipulation
von Bildern, die nur noch vermeintlich ein
Bild der Realität spiegeln. Im Zusammenhang mit Hollywood-Filmen mag der eine
oder andere diese technische Bildbearbeitung genießen, im Blick auf Information
und Bildberichterstattung ist dies eine
gefährliche Fähigkeit. Die bilderkritische,
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Reformatorenbild von Lukas Cranach d.J. Epitaph Meyenburg. Meienburgischer
Epitaph von Lucas Cranach d. J. (siehe oben links) in der Lutherhalle in Wittenberg.
dem Wort vertrauende Seite von Religion
muss weiterhin als Korrektiv den „Bilderwelten“ gegenüberstehen, darin hat die
Kirche eine bleibende Aufgabe.
Zuletzt aber geht es auch darum, die
biblischen Texte und Szenen selbst ins
Bild zu bringen: Die Geschichten sind in
die Tiefe des jüdisch-christlich geprägten
Abendlandes als Bildmaterial eingesickert
und werden dort immer wieder abgerufen.
Niemand kann die Geschichte der abendländischen Kunst und auch ihrer Literatur
verstehen, ohne sie intensiv zu kennen;
und niemand kann die heutige Hollywood
oder Youtube Szenerie lesen, ohne dieses
Bilderreservoir zu kennen. Und diese eher
kulturhermeneutisch wichtige Einsicht
wird auch nicht dadurch aufgehoben, dass
die Menschen in der multikulturellen und
religiösen Welt auch andere Bildreservoirs
kennen sollten. Denn nur wenn man
die eigenen Traditionsbestände wirklich
kennt, kann man die Geschichten der
anderen auf der richtigen Ebene lesen und
verstehen. Es sind Bilder und Geschichten
aus der Tiefe einer Kultur, die die Seelen
der Kinder weit und offen machen, ihnen
von Freundschaft und Liebe, auch von
Bosheit und Sünde erzählen und sie so vor
bereiten auf die Wahrheit des Lebens. Die
Bibel ist neben allen kulturrelevanten

Bedeutungen auch ein Seelen-Buch, denn
die Seele denkt und träumt und glaubt in
Bildern, in Geschichten und Erzählungen, niemals nur allein mit dem Wort,
der Ratio und der vernünftigen Einsicht.
Die Bibel ist auch das Bilderbuch einer
von Gott geprägten Humanität, die große
Gesten und wunderbare Verwandlungen
kennt, die Heil und Versöhnung, Frieden
und Großmut als Möglichkeiten des Menschen eröffnet, indem sie sie erzählend
erinnert. Das Themenjahr „Reformation
– Bild und Bibel“ sollte bei aller kultur
hermeneutischen Anlage und aller Freude
über ein Cranachjahr nicht vergessen,
dass die Wurzel vieler Bilder der Reformationszeit die neu entdeckte Liebe zur
Bibel ist, jenem seltsamen Buch, in dem
sich Menschenwort und Gotteswort in
einzigartiger Weise nahe sind.
k Dr. Thies Gundlach, ist Vizepräsident des
Kirchenamtes der EKD in Hannover.
Er leitet die Hauptabteilung II „Kirchliche
Handlungsfelder“.
Der Beitrag ist dem EKD-Themenheft „Reformation – Bild und Bibel“ entnommen,
das kostenlos bei der EKD bestellt werden
kann und auf www.ekd.de zum Download
bereitsteht.
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Jugendliche gestalten Ausstellung und Wittener Bilder-Bibel

Bibelsprüche in Szene gesetzt
Schülerinnen und Schüler aus Witten
ließen sich im Sommer 2013 auf eine ungewöhnliche Begegnung ein. Sie beschäftigten sich mit der Bibel und prüften sie
auf ihre Lebens- und Alltagstauglichkeit.
„Normalerweise haben meine Schülerinnen und Schüler eher gelangweilt auf die
Arbeit mit der Bibel im Religionsunterricht reagiert. Jetzt durchstöbern sie freiwillig das ganze Buch und finden das sogar
spannend“, erzählte eine Lehrerin, deren
Religionskurs sich am Projekt beteiligt hat.

Januar: Mit einem echten
Mutmach-Bild startet der
Kalender ins neue Jahr:
„Der HERR hält alle, die
da fallen, und richtet alle
auf, die niedergeschlagen
sind.“ Den Psalm 145,14
haben Noura Hammou
da, Christin Heitkämper
und Julia Plalas vor dem
Wittener Rathaus um
gesetzt
März links: „Verurteilt nicht andere,
damit Gott nicht euch verurteilt…“ Dazu
haben sich Leon Ziegler und Justin
Urban Gedanken gemacht und diese Ge
danken in eine Mini-Collage umgesetzt.

Mai unten: Ein geschicktes Spiel mit
der Perspektive zeigen Fabien Körner,
Mateusz Turczynski, Tom Gutsch und
Joshua Mattheis im Mai: Der scheinbar
kleine David besiegt den viel größeren
Goliat – und erfüllt damit die Verhei
ßung aus dem 1. Samuel, 17,32: „David
sagt: Lass dich von diesem Philister nicht
einschüchtern!“
Im Rahmen eines vom Schulreferat organisierten Schulprojektes, welches in
ähnlicher Form auch schon in Bielefeld
(Bielefelder Bilder-Bibel) stattgefunden
hatte, entstand eine Wittener BilderBibel.
Die Schülerinnen und Schüler durchforschten die Bibel nach Texten, verknüpften sie mit ihrer Lebenswelt und überlegten, wie sie diese „alten“ Geschichten
in ihrer Stadt heute durch ein Bild oder
Foto sprechen lassen könnten. Aus den
beeindruckenden Ergebnissen wurden ein
immerwährender Foto-Kalender und eine
Wanderausstellung.
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April: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern sprin
gen“, zeigen etwa Jonah Schnüll, Jan-Paul Wegener,
Nico Szymanski und Rijan Pfützenreuter im April.
Deutlich erkennbar das gelbe Wittener Rathaus im
Hintergrund.

Juni: Zart und poetisch, trotz trister Dach-Kulisse: „Wenn du also
einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große Glo
cke“, visualisieren Elisa Switala, Larina Wandzik und Jolina Friedrich.

Insgesamt hat dieses Projekt allen Beteiligten viel
Spaß gemacht und kann zur Nachahmung empfohlen
werden.
Informationen dazu gibt es im Schulreferat unter Tel. 0 23 36
/ 40 03 38 oder per Email unter schulreferat@kirche-hawi.de.

k Andrea Seils, Schulreferat des Kirchenkreises Bielefeld
Nicole Schneidmüller-Gaiser, Referat für Presseund Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises Hattingen-
Witten

Dezember oben: „Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott
sind alle Dinge möglich.“ Kristin Lüngen, Julia Rau und Lea Lennardt
wählten für ihr Dezember-Motiv eine der markanten Lechner-Figuren
im Stadtgebiet aus.

November links. Schlicht, aber ergreifend: „Denn Liebe ist stark wie der
Tod. Umgesetzt im November von Ann-Kathrin Hegger, Ina Baumdick
und Vera Suhan.
1/2015
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WhatsApp und das Bilderverbot

Du sollst kein Bildnis posten/hochladen
Über 30 Millionen Menschen benutzen
in Deutschland den Echtzeit-Messenger
WhatsApp. Viele von ihnen verschicken
nicht nur kurze Texte, sondern auch
massenweise Fotos und Videos. Allein bei
Instagram, einer der angesagten BilderPlattformen (gehört seit 2013 zu Facebook), liegen über 30 Milliarden Bilder
auf den Servern. Bei Facebook werden 350
Millionen Fotos veröffentlicht. Täglich!
Eine Entwicklung, die auch mit Blick auf
das biblische Bilderverbot nicht aufzuhalten ist. Warum auch? Geht es in den
beiden Dekalogen der hebräischen Bibel
ausschließlich um das Verbot von Kultbildern, stehen bei WhatsApp und Co. der
persönliche Spaß und die Freude am Teilen
solcher Inhalte im Vordergrund.
Dabei könnte man angesichts der Bilderflut in den Sozialen Medien viel von der
Bibel lernen. Dazu ist ein kurzer Blick auf
die unterschiedlichen Dimensionen des
Bilderverbotes sinnvoll:
1. Gegen Fremdgötterei

Zentral für das biblische Bilderverbot,
wie es in den beiden Dekalogen (2. Mose
20,4–6; 5. Mose 5,8–10) überliefert ist, ist
der Aspekt der Abkehr von der Fremdgötterei. Während sich andere Götter in Bildern offenbaren und präsent werden, steht
hier der Gedanke im Fokus, dass JHWH,
der Gott Israels, gerade nicht durch ein
Bild, also durch etwas Geschaffenes repräsentiert werden kann. Wer dennoch
ein Gottesbild verehrt, versündigt sich
folglich gegen das erste Gebot, weil in dem
verehrten Bild keineswegs JHWH präsent
sein kann.
b Zusammen mit Schülerinnen und Schü
lern kann hier kritisch gefragt werden,
was das angesichts der Bilderflut in sozialen Netzwerken bzw. im Internet bedeuten kann. Viele Nutzerinnen und
Nutzer sind geradezu süchtig nach
neuen Informationen, besonders nach
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neuen, aktuellen Bildern aus den unmittelbaren biografischen Kontexten
ihrer Bezugspersonen. Andere lassen
die vielen lustigen Cartoons und Videos, die tagtäglich über EchtzeitMessenger wie WhatsApp verschickt
werden, zu einem beherrschenden Teil
ihres Lebens werden. Dies gilt auch für
pornografische Inhalte, die in der Regel
ohne Zugangsbarrieren selbst für Minderjährige im Internet erreichbar sind.
b Mit Luthers Satz aus dem Großen Katechismus „Woran du nun, sage ich,
dein Herz hängst und worauf du dich
verlässt, das ist eigentlich dein Gott“
ist zu fragen, inwieweit der Umgang
mit Bildern im weltweiten Datennetz
als Fremdgötterei zu werten ist.
2. Gegen die Macht der Bilder

Hinter dem Bilderverbot steht desweiteren
die Vorstellung, man habe Macht über
ein Wesen, von dem man sich zuvor ein
Bild gemacht hat. Dieser Aspekt hat eine
Parallele im Bereich des Cyber-Mobbing.
Nicht selten werden Bilder (zum Beispiel
intime Selfies), die einer vertrauten Person
als Liebesbeweis geschickt wurden, später
– etwa wenn die Beziehung zerbrochen
ist – gezielt benutzt, um der abgebildeten
Person durch eine Veröffentlichung des
Bildes Schaden zuzufügen.
b Schülerinnen und Schüler können anhand dieser Dimension des biblischen
Bilderverbotes konkrete Fälle von Cy
ber-Mobbing untersuchen und herausarbeiten, auf welche Weise Macht
gebraucht und missbraucht wird.
3. Gegen das Festlegen auf ein Bild

In der Abkehr von der Fremdgötterei
klang bereits eine weitere Intention des
Bilderverbotes an: JHWH will nicht im
Bild verfügbar sein. Er lässt sich nicht auf
ein Bild festlegen. Dem korrespondiert die

Vielzahl der biblisch überlieferten sprachlichen Gottesbilder.
Gerade in sozialen Netzwerken ist die
Gefahr besonders groß, dass Menschen auf
ein Bild festgelegt werden. Im Zweifelsfall
ausgerechnet auf das Foto, das eine Person
in entwürdigender, jedenfalls aber in unvorteilhafter Weise zeigt. Nicht selten sind
hier manipulierte Bilder im Spiel. Zwar
kann angenommen werden, dass einzelne
Bilder in der Flut der multimedialen Inhalte untergehen. Andererseits kann jeder
Inhalt mit minimalem Aufwand einer
maximalen Zahl von Menschen innerhalb von Sekundenbruchteilen zugänglich
gemacht werden. So kann es passieren,
dass besonders explizite Bilder durch die
erzielte Reichweite hängen bleiben und
sich im Kopf festsetzen. Manchmal so sehr,
dass selbst viele positive Bilder, die dieselbe
Person zeigen, das einmal entstandene Bild
im Kopf der Betrachter kaum zu neutralisieren vermögen. Dieser Umstand wird
dadurch gefördert, dass alle Bilder – auch
die negativen – jederzeit zugänglich sind
und nur schwer wieder rückstandslos aus
dem Internet entfernt werden können
(„Das Netz vergisst nichts!“).
b Schülerinnen und Schüler können
nacheinander untersuchen, welche Bilder sie von ihren Mitschülern und von
Gott haben und wie diese Bilder bei
ihnen entstanden sind. Im besten Fall
gelingt es anhand der Vielzahl der
überlieferten Gottesbilder in der Bibel
bzw. durch die Konfrontation mit ganz
anderen realen Bildern der Mitschülerinnen und Mitschüler Vorurteile und
manifestierte Bilder aufzubrechen.
4. Wort statt Bild

Nach 5. Mose 4,9–20 ist Israel nicht auf
ein Kultbild angewiesen, sondern allein auf
JHWH‘s Wort. Das Volk Israel steht am
Berg Horeb versammelt und hört Gottes
Wort, ohne dass es seine Gestalt sieht.
Im Internet ist schon länger der gegenläufige Trend vom Text zum Bild zu beobachten. Das Text-Bild-Verhältnis hat sich
in den vergangenen Jahren kontinuierlich
zugunsten der Bilder entwickelt. Sowohl
die Zahl als auch die Größe der Bilder
1/2015

sind gestiegen. Derzeit geht der Trend
vom Standbild in Richtung Bewegtbild,
vom Foto zum Video. Die Zahl der VideoPosts bei Facebook ist im vergangenen
Jahr weltweit um 75 Prozent gestiegen.
Täglich sehen sich die Nutzerinnen und
Nutzer eine Milliarde Videos an. In Sachen Bildqualität hat die Diversität (user
generated content) die Professionalität
ersetzt.
b Hier kann zusammen mit den Schülerinnen und Schülern untersucht werden, welcher Ausdrucksform (Text
oder Bild) im Zweifelsfall eher vertraut
wird: bei einer Nachricht in der Zeitung, bei einem Cyber-Mobbing-Post
in sozialen Netzwerken, in der Produktwerbung und bei einem biblischen
Text, der in einer Kirche gelesen wird
bzw. bei der bildlichen Darstellung einer biblischen Szene, die in der Kirche
zu sehen ist. Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich bewusst gemacht
haben, wie ihre Bilder von Gott entstanden sind, kann abschließend gefragt werden, was die zuvor gewonnenen Erkenntnisse für unsere Bilder von
Gott bedeuten.
Was man sonst noch machen kann:
1. Nicht nur im Themenjahr „gotteswort –
Reformation. Bild. Bibel“ kann es Schülerinnen und Schüler nachhaltig motivieren,
bestehende bilderorientierte Internetplattformen im Unterricht zu nutzen. Hier ist
an Recherchezwecke ebenso zu denken wie
an das Sichern der eigenen Arbeitsergebnisse, die den Mitschülern auf attraktive
Weise zugänglich gemacht werden können. Dies kann entweder öffentlich oder
in geschlossenen Gruppen geschehen, auf
die nur die Schülerinnen und Schüler der
entsprechenden Lerngruppe und das Lehrpersonal Zugriff haben. Neben Facebook
bieten sich hier vor allem Instagram und
Tumblr (Fotos und Videos), Flickr (Fotos)
sowie YouTube und Vimeo (Videos) an.
2. Ausgehend vom biblischen Bilderverbot kann gefragt werden, was mit Blick
auf das Veröffentlichen von Bildern im
Internet rechtlich und medienethisch zu
beachten ist:
1/2015

Zum Download bereitgestellt auf rpi-virtuell.net, mit freundlicher Genehmigung von
Tim Mette
2.1 Urhebergesetz
Es dürfen nur solche Fotos hochgeladen
werden, die man entweder selbst gemacht
hat oder bei denen das Einverständnis des
Fotografen vorliegt.
2.2 Kunsturhebergesetz
Es dürfen nur solche Fotos hochgeladen
werden, bei denen die abgebildeten Personen einer Veröffentlichung (schriftlich)
zugestimmt haben. Bei Minderjährigen
muss das Einverständnis der Eltern eingeholt werden.

2.3 Medienethik
Hier können folgende Leitfragen hilfreich
sein:
b Will ich das Foto weltweit öffentlich
zugänglich machen?
b Verletze ich die Persönlichk eitsrechte
der abgebildeten Person?
b Füge ich durch die Veröffentlichung einer/mehreren Personen Schaden zu?
b Warum möchte ich das Foto veröffentlichen (Intention/Motivation)?
k Bernd Tiggemann, Leiter des Arbeits
bereiches Kommunikation, LKA Bielefeld
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Mit Fotos Religionsunterricht gestalten

Von Ausschnitten und Schnappschüssen
Pro Jahr werden annähernd 1 Billion Fotos im Internet hochgeladen. Noch nie in
der Geschichte der Menschheit wurde so
viel fotografiert wie heute. Mit Handys
und Smartphones in der Hand werden
alle Augenblicke des Lebens fotografisch
festgehalten und per Social Media mit
anderen geteilt.
„Wir wollen nichts verpassen und wir wollen nicht vergessen, was wir erlebt haben.“
Die Haltung einer Schülerin teilt eine ganze
Generation. Also: Fotos hat doch jede(r)
und wir sollten sie im Unterricht einsetzen
und nutzen.
Fotografie war schon immer ein beliebtes
Medium, aber früher war es schwierig im
Schulalltag einzusetzen. Nicht jeder besaß
einen Fotoapparat, Filme wurden nicht
voll, die Entwicklung der Bilder dauerte
mehr als eine Woche und die Fotos konnten
nicht bearbeitet werden. Die heutige Technik erlaubt den Einsatz von Fotografie á la
minute. Das macht Fotos quasi zu einem
neuen Medium für den Unterricht.
Das Foto fand unter dem Stichwort „Problemorientierung“ in den 70er Jahren
Eingang in den RU. Der Grund lag auf der
Hand: Fotos bilden Realität ab und darum
schaffen sie Betroffenheit und knüpfen an
Erfahrungen an. Das macht Fotos bis heute
zu einem sehr geeigneten Unterrichtsmedium. Hinzu kommt die oben angesprochene
hohe Affinität von Schülerinnen und Schülern gegenüber der Fotografie.
Für den Einsatz von Fotos im Unterricht
gibt es grundsätzlich zwei Richtungen.
Fotos werden vom Unterrichtenden mitgebracht oder Schüler erstellen Fotos. Beide
Wege sind äußerst reizvoll und werden im
Folgenden ausgeführt.
Warum Schülerinnen und Schüler
fotografieren lassen?

Kinder und Jugendliche können mit einer
Kamera ihre Umwelt besser selektieren.
Sie fragen sich, was sie sehen und fotogra-
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fieren wollen. Haben sie einen konkreten
Fotoauftrag, gehen sie auf Motivsuche. Sie
beginnen, mit der Kamera ihre Umwelt
speziell wahrzunehmen. Schülerinnen und
Schüler fokussieren also ein Thema und
treffen gezielt eine Auswahl.
Ein besonderer Nebenaspekt gilt ADHSKindern. Mit Hilfe einer Kamera bündeln
sie ihre Aufmerksamkeit. Sie sind aktiv
und gleichzeitig aufmerksam und konzentriert.
Fotografie verhilft Schülerinnen und Schülern folglich zur erweiterten und geschärften Wahrnehmung ihrer unmittelbaren
Umwelt sowie zu konzentrierten Momenten während des Fotografierens.
Ein weiterer Aspekt für den Einsatz von
Fotoprojekten ist die Vielfalt von Aufgaben, die je nach Größe des Projekts an
fallen können. Gebraucht werden Fotogra
fen, Grafiker und Bildbearbeiter, Texter
und Geschichtenschreiber, Beleuchter und
Tonmeister sowie Personen für die Requisite und ggf. für die Maske. Fotoprojekte
können somit alle Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe mit ihren jeweiligen
Kompetenzen gezielt aktivieren.
Es gibt aber auch viele kleine Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler ein Thema
fotografisch gestalten zu lassen, es muss
nicht immer ein komplexes Projekt sein.
Wechseln wir die Blickrichtung. Lehrerinnen und Lehrer bringen Fotos mit und
setzen sie gezielt in ihrem Unterricht ein.
Die Sehschule

Fotos helfen Sehen zu lernen. Das beginnt
damit, das Schülerinnen und Schüler Bilder erklären, einzelne Elemente bewusst
suchen und die Gestaltung des Bildes
wahrnehmen und beschreiben.
Das bewusste Sehen will gelernt werden.
Die heutigen Bilderfluten erschlagen uns.
Umso wichtiger ist es, einzelne Bilder aus
zusuchen und sie aufmerksam und analytisch zu betrachten.

Woher aber Fotos nehmen? Ich gehe davon aus, das jede(r) über eine unbestimmte Menge an Fotos verfügt. Durchforsten
Sie doch einmal ihren Schatz und schauen
Sie, ob sich darin nicht brauchbare Fotos
befinden (Landschaftsbilder, Schnappschüsse mit irgendwelchen Motiven, u.a.)
Heute kann man sich Fotos ohne großen
Aufwand beschaffen. Im Internet bei
Pixelio, auf diversen Stockphoto-Seiten,
bei Flickr und anderen Galerien erhält
man Fotos sehr preisgünstig oder gar umsonst. Bitte beachten Sie beim Gebrauch
immer die Urheberrechte und geben die
Quelle an!
Fragen Sie doch einmal in ihrem Bekanntenkreis. Vielleicht gibt es dort einen ambitionierten Fotografen, der sich freuen
würde, wenn seine Bilder Verwendung
finden.
Exzellente Quellen sind auch Postkarten
und relevante Fotos aus Zeitschriften oder
Zeitungen.
Legen Sie sich eine Fotokartei (am besten
eine Kiste) an, in der Sie Bilder sammeln,
thematisch, nach Motiven oder ganz
Alltägliches.
Wichtig ist, dass Fotos bewusst eingesetzt
werden. Sie sind keine Pausenfüller. Fotos
geben Anteil am Augenblick, gewähren
Zugang zur Empfindung, ermöglichen
Teilhabe. Fotos lösen Emotionen aus. Sie
gefallen oder auch nicht, sie erinnern uns
an etwas oder erregen unsere Aufmerksamkeit. Das gilt es zu nutzen. Fotos
machen uns sprachfähig.
Das bringt uns zu folgender Frage: Welche Bilder sind für den Einsatz im Unterricht geeignet? Bilder dürfen nicht zu
„schön“ sein. Sie müssen eine Geschichte
ermöglichen, also offene, spannungsreiche Bilder. Für andere Gelegenheiten
eignen sich exemplarische Bilder, also
Fotos, die für eine Sache oder ein Thema
stehen. Wertvoll sind nach wie vor dokumentarische Fotos, die ein Zeitgeschehen
festgehalten haben oder einen Gegenstand darstellen.
Lehrerinnen und Lehrer sind praktisch
orientiert. Wenn Sie bis hierher gelesen
haben, dann werden Sie ungeduldig und
fragen nach konkreten Methoden. Also,
los geht’s.
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Fotos als Impuls

In der „Wie geht´s Runde“ zum Einstieg
oder in der Feedbackrunde. Ebenso als
Anstoß in ein Thema. Bilder lenken die
Aufmerksamkeit, wenn es zunächst einen
visuellen Einstieg gibt, bevor die gedankliche Auseinandersetzung erfolgt.
Eine ganz hervorragende Übung ist es, zu
Fotos eine Überschrift oder einen Titel
zu finden. Genauso regelmäßig sollte man
die Übung umkehren und zu einem Titel
oder Text ein passendes Bild aussuchen.
Beide Methoden festigen die Beziehung
von Bild und Text und helfen Schülerinnen
und Schülern, Lernstoffe mit passenden
Bildern zu verankern. Das führt zu einer
Sicherung des Gelernten, denn unser Gehirn erinnert erst ein Bild und dann die
damit verbundenen Inhalte. Deshalb ist
es auch sehr hilfreich, wenn Schülerinnen
und Schüler am Ende einer Unterrichtseinheit ein Bild aussuchen, das sie für sich
als „Zielfoto“ sehen. Sinnvoll ist es, wenn
dieses in das Lerntagebuch/Portfolio eingeklebt werden kann. Mit dieser Methode
werden kognitive Inhalte visuell fokussiert.
Fotos werden dann quasi automatisch zur
Lernstütze.
Bildausschnitt

Ein weiteres Element für den Unterricht ist
der Bildausschnitt. Dazu hier zwei Möglichkeiten: Schülerinnen und Schüler definieren auf komplexen Bildern, was ihnen
wichtig ist, oder es wird ein Teil des Bildes
gezeigt und die Schülerinnen und Schüler
konstruieren das Rundherum.
Fantasieanregend werden Fotos eingesetzt,
wenn Schülerinnen und Schüler anhand
von ein, drei oder fünf (nie mehr) Bildern
eine Geschichte erzählen oder z.B. zu einer
biblischen Geschichte Fotos aussuchen
und sie mit Unterstützung der Fotos ideenreich erzählen.
Für diejenigen, die gerne kreativ sind,
lassen sich aus Fotos tolle Memorys herstellen. Neben ganz allgemeinen, die laminiert
stets wiederverwendbar sind, lassen sich
auch themenspezifische Memorys kreieren, welche helfen Lerninhalte konkret zu
transportieren. Etwas aufwendiger, aber
1/2015

Genau hinsehen, die Fantasie kreisen lassen, Ideen entwickeln. Gerade im Religions
unterricht lassen sich Bilder und Bildbearbeitungen hervorragend nutzen.
Foto: Jesús González Rodríguez auf www.ignant.de
ebenso effektiv ist die Herstellung eines
Quartettkartenspiels.
Setzt man Fotos im Zusammenhang mit
Portfolios ein, dann dokumentieren sie
den Arbeitsverlauf und verdeutlichen den
Lernfortschritt. Eine kürzere Variante ist
die „Vorher-Nachher-Methode“. Schülerinnen und Schüler suchen sich zwei Bilder
aus und erläutern mit ihnen, wie sie das
Thema zu Beginn der Unterrichtseinheit
gesehen haben und wie sie jetzt dazu
stehen.
Im Bereich des sozialen Lernens empfiehlt
es sich, mit Schülerinnen und Schülern die
gängigen Emotionen zu erarbeiten und
sie zu bitten diese mimisch dazustellen.
Die dabei entstehenden Fotos können
natürlich nur im Klassenraum Verwendung finden, helfen aber den Schülerinnen

und Schülern, ihre eigenen Emotionen zu
identifizieren und die der anderen wahrzunehmen.
Aus meiner Sicht gehört zu einem guten
Classroom Management eine Kiste mit
vielen Fotos. Schülerinnen und Schüler
können darin wühlen und sich anregen
lassen oder die Fotos finden im Unterricht
einen geplanten Einsatzort. Die Freude an
Fotos, die hohe Bereitschaft zum Fotografieren sowie die heute so ungemein leichte
Zugänglichkeit von Fotos machen diese
gewissermaßen zu einem Medium, das neu
zu entdecken ist. Um es mit dem norwegischen Schriftsteller Roy Jakobsen zu sagen:
„Tja, wir leben ja in der Zeit des Bildes.“
k Dirk Purz, PI Villigst, ist nebenher
leidenschaftlicher Fotograf
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Wie man dennoch über Gottesvorstellungen ins Gespräch kommen kann

„Du sollst dir kein Bildnis machen …“

Erzieherausbildung

Solche Material-Collagen zur Vorstellung
von Gott wurden im Unterricht von den
Schülerinnen und Schülern der Klasse 12

Im beruflichen Gymnasium für Erziehung
und Soziales ist die Entwicklung von Gottesvorstellungen bei Kindern Pflichtthema
in der Jahrgangsstufe 12 (entspricht der Q
1 des Gymnasiums). Die traditionelle Methode, sich durch Kinderzeichnungen an
das Thema „Gottesvorstellungen“ anzunähern, wurde unter anderem nicht gewählt,
weil auch muslimische Schülerinnen am
Unterricht teilnehmen. Um das Thema
dennoch anschaulich zu machen, wurde
eine Idee von Anna Katharina Szagun
aufgegriffen.
Szagun hat in einer Langzeitstudie die
Entwicklung von Gottesvorstellungen bei
Kindern im Alter von sechs Jahren bis zur
Pubertät erforscht. Ein wichtiges Ergebnis
ihrer Forschungen ist, dass Kinder viel
früher als bisher gedacht Metaphern für
Gott reflektiert verwenden und zwischen
Metapher und Realität genau unterscheiden. Dies widerspricht älteren Theorien (v.
a. von James Fowler), nach denen Kinder
bis zum Alter von 12 Jahren auf mythischwörtliche Weise glauben und dann von
selbst davon Abschied nehmen. Szagun
weist nach, dass ein früher reflektierter
Umgang mit Metaphern für Gott eingeübt
werden kann und damit eine lebendige
Gottesbeziehung gefördert wird. Eine
Kurzdarstellung der Forschungsergebnisse
mit vielen praktischen Anregungen für
die religionspädagogische Förderung von
Kindern ab sechs Jahren hat sie in ihrem
Buch Glaubenswege begleiten: Neue Praxis religiösen Lernens (2013) vorgelegt.
Ein wichtiger methodischer Zugang zu
Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen von Gott sind für Szagun Materialcollagen. Sie zeigen einerseits die gedanklichen Konstruktionen der Kinder, regen
andererseits aber auch zur MetaphernBildung an.

Von oben nach unten: Vermutete Kon
struktion eines fünf- bis sechsjährigen
Kindes zum Titel, eines 10–12-jährigen
Kindes und die Konstruktion einer Ju
gendlichen.
Fotos: La Gro

Eine Unterrichtsidee für das Berufliche Gymnasium – und auch für die Grundschule und
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erstellt. Um den Aspekt der Entwicklung
von Gottesvorstellungen zu thematisieren,
wurde die Klasse in drei Untergruppen
eingeteilt. Die erste Gruppe erhielt die
Aufgabe, die Vorstellung eines fünf- bis
sechsjährigen Kindes aus eigener Erinnerung oder als Vermutung darzustellen. Die
zweite Gruppe stellte die vermutete oder
erinnerte Vorstellung eines 10–12-jährigen
Kindes dar und die dritte Gruppe stellte
die eigene aktuelle Vorstellung als Jugendlicher oder Jugendliche dar. Die Materialauswahl wurde in Anlehnung an Szagun
so getroffen, dass nur neutrale Natur- und
Alltagsmaterialien zur Verfügung gestellt
wurden. Dadurch wurde vermieden, schon
über das Material Denkwege festzulegen.
Die Metapher-Konstruktionen aus der
gedachten Perspektive fünf- bis sechsjähriger Kinder bewegen sich zwischen der
Erinnerung an biblische Erzählungen und
eigenen Vorstellungen vom Zusammenhang zwischen Gott und Welt, Himmel
und Erde. Die vermutete Konstruktion
eines 10–12-jährigen Kindes zeigt eine
Verbindung ganz heterogener Elemente
und weist auf eine deutliche Ausweitung
von Lebenserfahrung hin. Die aktuelle
Konstruktion einer Jugendlichen lässt die
Reflexion der eigenen Entwicklung erkennen, indem zwei Ebenen sich überlagern.
Dies entspricht auch den Erkenntnissen
von Szagun, die den „individuierend-reflexiven Glauben“ nach Fowler als einzige
Form einem Lebensalter, nämlich dem
Jugendalter zuordnet und damit als „Stufe“
bestätigen konnte.
Das „Nachstellen“ der Untersuchungsme
thode von Szagun machte den Schülerinnen und Schülern viel Spaß und erleichterte die Auseinandersetzung mit den
Theorien von Erikson und Fowler, die im
Lehrplan gefordert ist. Interessant wäre es
sicherlich auch, diesen Ansatz mit Grundschulkindern zu verfolgen. In diesem Falle
sollte zur Vorbereitung und methodischen
Klärung unbedingt die genannte Veröffentlichung von Anna-Katharina Szagun
verwendet werden.
k Johan La Gro, Redaktionskreis ru intern
und Bezirksbeauftragter für evangelischen
Religionsunterricht an Berufskollegs
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Internet-Links
www.ev-jugend-lippe.de

www.kinderzeitmaschine.de

www.lucascranach.org

Auf den Seiten der Lippischen evangelischen Jugend ist ein Bilderwettbewerb
zum Mottojahr angekündigt, an dem sich
Schulklassen ebenso beteiligen können wie
Familien oder Kindergärten. Aus den prämierten Bildern wird bis 2017 ein eigenes
Buch entstehen.
Nähere Infos auf der homepage bzw. bei
Frau Verena Knaup (Tel. 0 52 31/ 97 68
54). Einsendeschluss: 30.9.2015

Grundlegende Infos zur Reformation?
Auf dieser wunderschön gestalteten Kinderseite klickt man sich durch die Ereignisse. Dazu stehen interaktive Spiele zur
Verfügung ebenso wie eine Malvorlage zur
Lutherrose.

Auf dieser Seite finden Sie Werke von
Lukas Cranach dem Älteren und dem
Jüngeren. Die Bilder sind geschützt, können aber am PC hochauflösend betrachtet
werden. Infos zu jedem Bild ergänzen das
Material.

www.bild-und-bibel.de

Umfangreiche Informationen rund um die
Künstlerfamilie finden Schüler wie Lehrer
auf www.wege-zu-cranach.de .

www.die-bibel.de

Die Deutsche Bibelgesellschaft stellt seit
dem 31. Oktober 2014 täglich ein Bild der
Kunstgeschichte zu biblischen Erzählungen mit Erläuterungen bereit.
Eine Ausstellung in ähnlicher Art mit Bildern zu reformatorischen Themen findet
im Landeskirchenamt Detmold ihren Platz
und ist ab ca. Mitte April dort zu besuchen
(Frau Langer, Tel. 0 52 31-97 68 64).

Auf der westfälischen Seite zum Themenjahr kann man die Broschüre „gotteswort
– Reformation. Bild. Bibel.“ herunterladen.
Zudem ist ein Themenheft in der Reihe
„Aus der Praxis – Für die Praxis“ abrufbar,
dass Tipps zum Bibellesen in Gruppen,
Bildmeditationen, einem Überblick über
Darstellungen in Kinderbibeln uvm.
www.martinluther.de/kids

Auch diese Internetseite birgt in klarer
Sprache Wissenswertes für Kinder. Und
hält manche Überraschung parat. Das
Stöbern darauf macht wirklich Spaß.

www.luther2017.de/lutherdekade/
themenjahr-2015

Auf der Internetpräsenz der EKD finden
sich zahlreiche Infos zu Aktionen rund um
das Themenjahr, dazu das Themenheft zum
Download. Außerdem praktische Ideen
wie der Bastelbogen zu „Wie es kam, dass
Luther die Bibel ins Deutsche übersetzte“
oder Projekttage der „LernWege zu Luther“ (siehe unter der Rubrik „Materialien
– Schule“).
Anzeige

In der neuen Studienreihe Luther erschienen:

Bernd Beuscher

#Luther
Reformation, Kommunikation, Medien

104 Seiten, Paperback
Format 22,0 x 15,0 cm
ISBN 978-3-7858-0652-4
12,95 €
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Wir leben in religiös aufgewühlten Zeiten. Wer keine Ahnung von Religion hat, glaubt am Ende alles. Im Blick auf Religionskompetenz sollte
darum der gleiche stolze Mindestanspruch gelten wie im Blick auf unsere
Medienkonsumkompetenz: „Ich bin doch nicht blöd!“
Hinsichtlich der multikulturellen und multimedialen Bedingungen der
Gegenwart ist Martin Luther längst nicht mehr nur für die Christenheit
„ein äußerst wichtiger Patient“ (Sören Kierkegaard). An ihm wird exemplarisch und plastisch konkret, was es bedeutet, theologisch aufgeklärt
zu sein. So zeigt der vorliegende Band, wie der Reformator die Medien
seiner Zeit zu nutzen wusste und wie er mit Sprache umging – immer
im Brückenschlag zur aktuellen Zeit. #Luther! Nie war er so wertvoll
wie heute.
Bestellungen bitte an:

Luther-Verlag
Der Verlag mit der guten Idee

Email: vertrieb@luther-verlag.de
www.luther-verlag.de
Tel. 0521 9440-137

11

H 7980
Postvertriebsstück
Deutsche Post AG
Entgelt bezahlt

Evangelischer Presseverband
für Westfalen und Lippe e. V.
Postfach 14 03 80
33623 Bielefeld

Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer
in Westfalen und Lippe

religiöse Vielfalt
in Schulen
Der Umgang mit religiöser Vielfalt steht
bei der 5. Tagung des Netzwerks Jugendtheologie an der Technischen Universität
Dortmund im Mittelpunkt. Dabei gehe es
vor allem um die Wahrnehmung verschiedener Religionen im schulischen Alltag
und um die Gestaltung religiöser Bildung,
teilte das Netzwerk mit.
Bei der Tagung am 6. und 7. März 2015
sprechen Experten aus Großbritannien,
Österreich, Deutschland und den Nieder
landen über ihre Forschungsergebnisse
zu religiösen Konzepten und den Kompetenzen junger Menschen und beraten
über Ansätze der Religionspädagogik.
Am Netzwerk Jugendtheologie beteiligen
sich neben der TU Dortmund die Universitäten Loccum, Wien, Zürich und die
Humboldt-Universität Berlin. Seit 2011
erforschen die Wissenschaftler religiöse
Vorstellungswelten von Jugendlichen.

Förderschulträgers LWL und des Kreises
Paderborn.
Das Haus in Paderborn soll ab April unter
dem Dach der LWL-Schulverwaltung
in umgewidmeten Räumen seine Arbeit
aufnehmen. Ziel sei es, bislang oftmals
verstreute Beratungskompetenzen unter
einem Dach zu bündeln. Dafür sollen vor
Ort künftig sonderpädagogische, schulpsychologische, ergo- und physiotherapeutische und pflegerische Fachleute bereit
stehen. Sie sollen in Zusammenarbeit mit
Frühförderstellen, Kliniken, Ärzten und
Hilfsmittelanbietern Unterstützung bieten. So sollen sie passende und möglichst
wohnortnahe Bildungsmöglichkeiten
und -wege vermitteln. Zudem sollen sie
über Fördermöglichkeiten und praktische
Hilfsmittel für den Schul- und Lernalltag
informieren.

Kontakt
LWL-Beratungshaus
Bröderichweg 33
48159 Münster

„Beratungshaus
Inklusion“
Ein neues „Beratungshaus Inklusion“ in
Paderborn soll künftig behinderte Kinder
bei ihrem Schulbesuch unterstützen. Das
Angebot richtet sich an Eltern von behinderten Kindern sowie an Erzieher, die
Unterstützung bei sonderpädagogischer
Förderung und Inklusion suchten.
Nach einer erfolgreich gestarteten Einrichtung in Münster ist das Paderborner
Beratungshaus das zweite Angebot dieser
Art in Westfalen. Weitere Häuser sollen
folgen. „Das ist eine bürger- und praxisnahe Hilfe bei der schulischen Inklusion“,
erläuterte LWL-Direktor Matthias Löb.
Das Beratungshaus ist ein GemeinschaftsProjekt der Bezirksregierung Detmold, des

Fachstelle sitzt im „Zentrum für Schulpsychologie“ der Stadt Düsseldorf, die die
neue Einrichtung mitträgt.
Die Fachstelle solle für die Schulen ein
zentraler Anlaufpunkt sein. Langfristig
müssten Maßnahmen gegen Cybermobbing und Unterstützungskonzepte für die
Opfer Teil eines jeden gewaltpräventiven
Gesamtkonzeptes an allen Schulen sein.
„Opfer von Cybermobbing können selbst
kaum etwas zur Veränderung der Situation
beitragen und sind deshalb in besonderer
Weise auf die Unterstützung von außen
angewiesen.“
Laut einer Studie des Bündnisses gegen
Cybermobbing waren 17 Prozent der 2013
befragten Schüler in Deutschland schon
einmal Opfer von Cybermobbing, 19 Pro
zent gaben zu, bereits Täter gewesen zu
sein. Fast 60 Prozent der befragten Lehrer
kannten Fälle von Mobbing im Internet
unter ihren Schülern. Das Bündnis wurde
2011 von Eltern, Pädagogen, Juristen,
Medizinern und Forschern gegründet, um
über Cybermobbing aufzuklären und zu
forschen.

Telefon: 0251 2105 400
Telefax: 0251 2105 401

Thema der nächsten Ausgabe:
Krieg und Kriegseinsatz
aus evangelischer Sicht

Email: beratungshaus-muenster@lwl.org
Internet: www.lwl-beratungshaus.de

Landesstelle gegen
Cybermobbing
In ihrem Engagement gegen Cybermob
bing werden Schulen in Nordrhein-Westfalen ab Dienstag von einer neuen Beratungsstelle des Schulministeriums unterstützt.
Die Landesstelle für Prävention von Cybergewalt soll bereits bestehende Programme koordinieren und neue Konzepte
entwickeln, wie NRW-Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne) ankündigte. Die

–
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