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Gottes
Gerechtigkeit
Gott bindet sich in seiner Gerechtigkeit an seine Barmherzigkeit –
anders, als es im gesellschaftlichpolitischen Alltag geschieht.
ru intern gibt Anregungen, diese
Differenz im Religionsunterricht
deutlich zu machen.

In dieser Ausgabe
b Gerechtigkeit = Befreiung
S. 2
Ingo Baldermann, Siegen, plädiert vor dem
Hintergrund biblischer Befreiungs-Gerechtigkeit für einen anderen Religionsunterricht
im Kontext strenger Schulmaßstäbe.
b Recht und Gerechtigkeit
S. 4
Dr. Michael Bertrams, Telgte, erläutert überblicksartig das juristische Gerechtigkeitsverständnis der Bundesrepublik Deutschland.
b Arbeiter im Weinberg
S. 5
Andreas Nicht, Villigst, erarbeitet die Gerechtigkeit Gottes anhand des Gleichnisses
und mit Hilfe der Methode Jeux Dramatiques.
b Gerechtigkeit läuft rund
S. 7
Markus Heißler, Herne, schildert im Vorfeld
der Fußball/Europameisterschaft, wie Schulen
ein Stück ökonomische Gerechtigkeit bewirken können.
b Mantel der Gerechtigkeit
S. 9
Die Christliche Initiative Romero Münster
stellt Unterrichtsbausteine zum Thema „Faire
Kleidung“ vor. Dazu eine Spielszene, die im
Unterricht erarbeitet und eingesetzt werden
kann sowie weiterführende Materialhinweise
von Dietrich Weinbrenner, Witten.

Kirche und Rechtsextremismus
Im Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit
müssen nach NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) junge Menschen
früh gestärkt werden. Sie dürften nicht das
Gefühl haben, ohnmächtig zu sein, sagte
Löhrmann in Schwerte. Die stellvertretende Ministerpräsidentin würdigte das
NRW-Landesprogramm „Schule gegen
Rassismus. Schule mit Courage“. Es müsse
auch noch mehr für die Lehrerfortbildung
getan werden, um die Lehrer für die Auseinandersetzung mit gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit fit zu machen.
Vertreter von mobilen Beratungsstellen
gegen Rechtsextremismus forderten klarere Abgrenzungen der Kirche gegenüber Rechtspopulismus. Viele Seelsorger
ließen in der Auseinandersetzung mit
menschenfeindlichen und rassistischen
Thesen eine klare Position vermissen,
kritisierte die Mitarbeiterin des Mobilen
Beratungsteams Mitte-Ost des sächsischen Kulturbüros, Petra Schickert, auf
der 5. bundesweiten Ost-West-Konferenz
der Bundesarbeitsgemeinschaft „Kirche
und Rechtsextremismus“.

Der Theologische Vizepräsident der Evangelischen Landeskirche von Westfalen,
Albert Henz, erklärte, menschenverachtendes Handeln und Denken gewaltbereiter Neonazis sei nicht mit christlichen
Werten vereinbar. Ein Ausschluss von Kirchenmitgliedern sei zwar kirchenrechtlich
möglich, werde praktisch jedoch fast nie
genutzt. Doch im Falle von aggressiven,
gewaltbereiten Neonazis solle man das
Thema „nicht grundsätzlich ausschließen“. Henz würdigte zugleich eine große
Willkommenskultur und ehrenamtliche
Engagement in der Flüchtlingsarbeit in
der Landeskirche.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Kirche
und Rechtsextremismus“ befasste sich
auf ihrer Bundeskonferenz unter anderem mit dem Umgang der Kirche mit der
AfD und der „Pegida“-Bewegung. Auf
dem Programm des Kongresses standen
Workshops, Vorträge und Podiumsdiskussionen.
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und
Rechtsextremismus: www.bagkr.de

Religionsunterricht zwischen biblischer Befreiung
und gesellschaftlicher Bewertung

Gerechtigkeit anders lernen
Luther erzählt von einem Gespräch, das er
als junger Mönch mit seinem wunderbaren
Seelsorger hatte, dem Prior Dr. Staupitz.
Er habe ihn gefragt: Lieber Herr Doctor,
unser Herrgott geht gar zu gräulich mit
den Leuten um. Wer kann ihm dienen,
wenn er so um sich schlägt? Staupitz habe
geantwortet: Lieber, lernet ihr ihn anderst!
(TR 94) Diese Antwort hat fortan sein
Leben bestimmt, anders noch als der viel
zitierte Blitzschlag.
Das andere Lernen entzündete sich an der
Frage nach Gottes Gerechtigkeit: Luther
entdeckte in dem alten Wort einen neuen
Sinn, und er selbst erzählt, wie er mit dieser
neuen Entdeckung die ganze Bibel durchging, die sich auf einmal für ihn ganz neu
erschloss: „Hier fühlte ich mich ganz und
gar von neuem geboren!“ (WA LIV 185)
Jetzt endlich versteht er Paulus: gerecht
ohne des Gesetzes Werke – „der Gerechte
wird seines Glaubens leben“ – aber was
heißt das nun?
In der Regel wird diese Entdeckung
lateinisch mit der Unterscheidung von
justitia activa und passiva erklärt, der
selbst erworbenen und der geschenkten
Gerechtigkeit. Als Mönch vollends an der
eigenen Gerechtigkeit verzweifelnd – „ich
hasste Gott, der da gerecht ist und die
Sünder straft“ –, entdeckt er auf einmal
die andere uns geschenkte Gerechtigkeit,
„mit der Gott uns aus Barmherzigkeit
gerecht macht“ – „da fing ich an, Gott zu
verstehen“ (WA LXV, S. 181).
Gerechtigkeit Gottes – und ich?

Doch anders als für Luther, dem darin die
tiefe Verzweiflung der Klosterjahre immer
präsent war, bleibt das für unsere Jugendlichen eine abstrakte Operation, ohne jeden
Anhalt in ihrer Erfahrung. Was soll ich
mit dieser mir geschenkten Gerechtigkeit?
Wer nimmt sie wahr? Die Folgerung, dass
es also vor Gott auf mein Tun überhaupt
nicht mehr ankommt, ist doch ganz offen-
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sichtlich falsch und so jedenfalls kein Trost,
ja geradezu gefährlich verwirrend.
Im schulischen Kontext wird daraus: Vor
Gott kommt es nicht auf deine Leistungen
an, Gott liebt dich so, wie du bist! Aber
die Schulwirklichkeit straft diesen Satz
täglich Lügen; da wird akribisch genau bis
in die Stellen hinterm Komma die Leistung
bewertet und festgeschrieben. So kommt
dieser Satz bei den Schülerinnen und
Schülern überhaupt nicht an; sie nehmen
ihn allenfalls als gut gemeinte Fiktion, die
aber mit der Wirklichkeit – zumal der
Schule – nichts mehr zu tun hat.

ganz fundamentalen Unterschied zu dem
der griechischen wie lateinischen Sprache:
Gerechtigkeit herzustellen, ist die Aufgabe
des Richters, doch dies ist für die Hebräische Bibel nicht (wie es die Bilder der Göttin Iustitia zeigen) mit verbundenen Augen
möglich, sondern nur mit einem offenen
Blick für die Leiden der Unterlegenen.
Das meint „richten“ im Hebräischen: den
Bedrängten zu ihrem Recht zu verhelfen,
auch wo ihr Leiden nicht offen zutage
liegt; und so wird Gerechtigkeit zuallererst
als Befreiung erfahren. Und eben so hat
auch Luther aus seiner genauen Kenntnis
der Hebräischen Bibel die Gerechtigkeit
Gottes neu wahrgenommen: als eine
Gerechtigkeit, die nicht bestrafen will,
sondern mich von allen fremden Zwängen befreit; und darin fand er sich selbst
wie „durch offene Tore ins Paradies selber
eingegangen“ (WA LIV, 186).

Gerechtigkeit = Befreiung
Gerechtigkeit mit Kommastelle?

Schlimmer noch ist die Entstellung in der
politischen Diskussion. Als die kirchlichen
Gruppen der Friedensbewegung in Ost
und West mit einem „Nein ohne jedes Ja“
gegen die atomaren Mittelstreckenraketen
protestierten, die ganz Europa auszulöschen drohten (in der Werbung eines USReiseveranstalters hieß das damals: „Besucht das alte Europa, solange es das noch
gibt!“), da bekamen sie zu hören: Auch wer
zu diesem Mittel der Abschreckung greife,
könne doch im rechten Glauben leben
und selig sterben. Dabei war nicht mehr
viel Realismus nötig, um zu begreifen:
Mit dem „selig sterben“ ist es dann vorbei,
endgültig. So wird spätestens im Zusammenhang politischer Selbstrechtfertigung
dieser Satz sinnlos und das auch im Sinne
Luthers: Ihm war theologisch nichts so tief
zuwider wie die Selbstrechtfertigung.
Didaktisch ist es in so schwierigen Fragen
notwendig, auf die Wurzeln zurückzugehen, auf die zugrunde liegenden Erfahrungen. Und die sucht Luther (so etwa in
der Schrift: „Vom unfreien Willen“, WA
XVIII, 768) zunächst in einem Rekurs
auf das Alte Testament – in dem anderen
Sinn, den die biblischen Worte „bei den
Hebräern“ hatten. Und tatsächlich gibt es
da im Verständnis der Gerechtigkeit einen

Hier aber kollidiert Luthers Entdeckung
nun allerdings frontal mit der Ideologie
unserer Gesellschaft, die sich als „Leistungsgesellschaft“ versteht und es deshalb
als notwendig ansieht, Menschen gerecht
nach ihrer Leistung einzustufen, denn
„Leistung muss sich wieder lohnen“. Soll
aber die Beurteilung „leistungsgerecht“
sein, müssen die Leistungen genau ermittelt und gemessen werden, und so gerät unversehens das gesamte Schulsystem unter
den Zwang, entgegen allen pädagogischen
Prinzipien die Leistungen der Schüler so
genau wie nur möglich zu messen und zu
bewerten – nach dem Maß einer blinden
Justitia. Dazu dienen dann auch die für
relevante Klausuren zentral verordneten
Erwartungshorizonte mit genau zugeordneten Punktzahlen, die bei Erfüllung
gewährt und bei Nichterfüllung verweigert
werden. Die Leistungsgesellschaft fordert,
dass der Wert jedes Schulabgängers genau
zu beziffern ist, und die Universitäten
spielen dieses Spiel per NC gnadenlos
weiter mit.
Da ist es schon eine schwere Arbeit, die
gewohnten Konnotationen dieses Wortes
zu ändern. Paulus kämpft im Römerbrief
ingrimmig gegen die Neigung frommer
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Christen, schonungslos über andere zu
richten (Römer 2), in vermeintlicher Übereinstimmung mit Gottes Gerechtigkeit.
Für jüdisches Denken aber ist der Gerechte – der Zaddik – von diesem Drang zum
Richten sternenweit entfernt: Er ist das
Inbild der Menschlichkeit schlechthin:
ein sanftmütiger Mensch mit offenen
Augen nicht nur für die Leiden anderer
Menschen, auch für die der Tiere, ja das
Leiden der gesamten Schöpfung (Römer
8,22!) und den Willen ihres Schöpfers.
Und das kommt dem genau entgegen, was
unsere Jugendlichen sich als Gerechtigkeit
wünschen.

Freiraum zur persönlichen
Entfaltung

Aber ihre Realität sieht anders aus: Eine
Oberstufenschülerin hat mir einmal ein
Bild gemalt, das ich nicht vergesse: Sie
steht ratlos an einer Straße, die rechts und
links eingezäunt ist durch Leitplanken, auf
denen steht: „Erwartungshorizont“ – die
Straße aber führt in einen dunklen Tunnel
ohne jedes Licht. Ich denke auch an die
Elfjährigen, die uns aus heiterem (wirklich:
heiterem) Himmel fragten: Glauben Sie
denn, dass wir noch erwachsen werden?
Ich fühlte mich auf einmal in der Rolle des
Augustin, den sein Sohn Adeodat fragt: Ja,
was für ein Recht hast denn Du (ich höre:
ausgerechnet Du!), mich zu erziehen? Es
war doch meine, nein: unsere Generation,
die der Erziehenden, die unsere schöne
Erde in diesen desolaten Zustand versetzt
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hat, so dass die Nachkommenden nun um
die Chance kämpfen müssen, überhaupt
noch mit ihren Kindern auf dieser Erde
zu überleben.
Ja: Welches Recht haben wir – ausgerechnet wir!, – die kommenden Generationen
in ein Bewertungssystem zu pressen, das
noch mit den Nachkommastellen unserer
Noten ihnen Lebenschancen verschließt!
Wo ist denn in diesen Erwartungshorizonten noch Raum für Unerwartetes,
für ursprüngliche Kreativität, die unsere
Gesellschaft so dringend braucht?
Ich möchte manchmal schreien: Was
macht Ihr denn mit dieser Generation!
Was ist das für eine Schule, die alle Leistungen an vorformulierten Erwartungshorizonten misst und damit die lebendige
Lern- und Wissbegierde wie in einem Be-

tonbett kanalisiert – nur um den Noten
den Schein des unanfechtbar Korrekten zu
geben! Irgendwann wird das Hochwasser
kommen, das Zwangsbett sprengen – und
dann alle Grenzen überfluten.
Sollte der Religionsunterricht, statt sich
marktkonform einzupassen, nicht für jene
andere Gerechtigkeit arbeiten, die statt
auf den Konkurrenzkampf auf Sensibilität
und Empathie setzt? Er hat doch sein
Erstgeburtsrecht verspielt, wenn er sich
dem tötenden Zwang evaluierbarer Leistungen verschreibt, statt die Potenziale zu
entfalten, die in den Seelen der Kinder und
Jugendlichen warten.
Sie fragen laut genug und hätten in diesem
Überstress ja doch das Recht, irgendwo
noch eine andere pädagogische Antwort
zu bekommen. Zum Glück gibt es ja schon
das Bündnis der „Schulen im Aufbruch“,
die solche anderen Antworten wagen.
Imre Kertèsz – der Nobelpreisträger, selbst
Auschwitz-Überlebender – lässt in seinem
„Roman eines Schicksallosen“ ein Kind
erzählen, wie es Auschwitz erlebt hat,
bereit alles – selbst das Unmenschlichste
– hinzunehmen wie eine höhere gerechte
Ordnung, so auch den Arzt, der mit einer
Handbewegung die Selektion zwischen
Brauchbaren und Unbrauchbaren schon
gleich bei der Ankunft vollzieht. Unsere
Kinder müssen Gerechtigkeit doch noch
anders lernen, und wenn wir ihnen nur
Raum geben dafür, können wir erfahren,
wie sie auf einmal in der Bibel eine neue
Sprache der Gerechtigkeit entdecken, eine
Sprache für ihre Klage und ihre Verlassenheit – aber auch eine Sprache für ihre große
Sehnsucht nach Glück, und nur wo es die
gibt, gibt es auch noch Widerstand und
Hoffnung auf Veränderung.
Hinweis: Ein Arbeitsheft mit detaillierten
Unterrichtsvorschlägen und Arbeitsblättern, gemeinsam erarbeitet von Astrid
Greve und Ingo Baldermann, erscheint im
Herbst im Schöningh-Verlag im Rahmen
der Reihe Einfach Religion unter dem
Titel: Selber denken – Martin Luther

 Ingo Baldermann, Professor em. für
Evangelische Theologie in Siegen
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Die Bindung des Richters an Gesetz und Recht

Was ist gerecht?
Auf die Frage, „was ist gerecht?“, gibt
es keine allgemeingültige Antwort. Das
schließt nicht aus, dass es eine objektive
Gerechtigkeit gibt. Doch jeder hat von
dieser Gerechtigkeit eine eigene subjektive
Vorstellung, sei er nun Theologe oder Arzt,
Verkäufer, Lehrer oder Polizist, HartzIV-Empfänger oder Millionär. Wie
aber verhält es sich mit dem Richter?

Das heißt: Der Richter soll sich darüber
bewusst sein, dass sich das geschriebene
Recht, das Gesetz, und das ungeschriebene
Recht, die „Idee der Gerechtigkeit“, zwar
im Allgemeinen, aber nicht notwendig
und immer decken. Die Formel „Gesetz

Die Bindung des Richters
an das „Gesetz“

Auch ein Richter hat eigene Gerechtigkeitsvorstellungen. Bei seinen Beschlüssen und Urteilen muss er diese aber
zunächst einmal zurückstellen. Denn
der Richter ist bei seiner Rechtsprechung gemäß Artikel 20 Absatz 3 des
Grundgesetzes (Art. 20 GG) an „Gesetz
und Recht“ gebunden. Das heißt: Der
Richter muss von dem ausgehen, was
im Gesetz steht. Wenn es also in § 211
des Strafgesetzbuchs (StGB) heißt: „Der
Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft“, so ist der Richter
an diese Vorschrift gebunden und muss
respektieren, dass der Gesetzgeber eine
lebenslange Freiheitsstrafe bei Mord für
„gerecht“ hält. Mit anderen Worten: Maßgeblich ist für den Richter grundsätzlich
die im Gesetz zum Ausdruck kommende
Gerechtigkeitsvorstellung des Gesetzgebers, die „legale Gerechtigkeit“.
Die Bindung des Richters
an das „Recht“

Der Richter ist gemäß Art. 20 GG aber
nicht nur an das „Gesetz“, sondern auch an
das „Recht“ gebunden. Während „Gesetz“
das geschriebene Recht meint (also z.B.
§ 211StGB), verweist der Begriff „Recht“
den Richter auf die „Idee der Gerechtigkeit“, auf das Recht im Sinne materieller
Gerechtigkeit. Damit soll ein zu enger Gesetzespositivismus ausgeschlossen werden.
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gefunden. So erklärt Art. 1 GG vor dem
Hintergrund der menschenverachtenden
Nazi-Diktatur die Würde des Menschen
zum obersten Wert und verpflichtet alle
staatliche Gewalt, diese Würde zu achten
und zu schützen. Mit dieser Wertentscheidung ist zum Beispiel die Todesstrafe
unvereinbar. Dementsprechend heißt es
in Art. 102 GG: „Die Todesstrafe ist abgeschafft“. Die „Idee der Gerechtigkeit“
findet sich ferner in Art. 3 GG. Danach
sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich;
Männer und Frauen sind gleichberechtigt und niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung,
seiner Herkunft und seines Glaubens
benachteiligt oder bevorzugt werden.
Ein Gesetz, das diesem Gleichheitssatz
widerspricht, verstößt gegen die grundgesetzliche Vorstellung von Gerechtigkeit und ist verfassungswidrig.
Die Gerechtigkeitsvorstellungen
des Richters

und Recht“ erinnert daran, dass es unter
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft viele ungerechte Gesetze gegeben
hat. So konnten zum Beispiel aufgrund der
damaligen „Volksschädlingsverordnung“
Menschen schon wegen geringfügiger Taten, etwa wegen eines Diebstahls von Lebensmitteln, zum Tode verurteilt werden.
Die maßgebliche Wertordnung
des Grundgesetzes

Das ist mit unserem heutigen Verständnis
von Gerechtigkeit unvereinbar. Dieses Verständnis beruht auf der Wertordnung des
Grundgesetzes. Darin haben die für unseren Rechtsstaat maßgeblichen Gerechtigkeitsvorstellungen ihren Niederschlag

Sträubt sich das Gerechtigkeitsempfinden des Richters gegen die Anwendung
eines Gesetzes, weil er es für „ungerecht“
hält, dann darf er das Gesetz nicht einfach ignorieren. Er muss es vielmehr auf
seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen,
also darauf, ob es mit den maßgeblichen Gerechtigkeitsvorstellungen des
Grundgesetzes vereinbar ist. Bejaht der
Richter diese Vereinbarkeit, muss er das
Gesetz auch entgegen seinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden anwenden. Hält er
das Gesetz hingegen für verfassungswidrig,
muss er es dem Bundesverfassungsgericht
vorlegen. Dieses entscheidet dann, ob das
Gesetz gültig bleibt oder wegen Verfassungswidrigkeit aufzuheben ist.
Fazit

Im Rechtsstaat des Grundgesetzes ist ein
Richter grundsätzlich „gerecht“, wenn
er die Gesetze und die Wertordnung des
Grundgesetzes beachtet.
k	Dr. Michael Bertrams, Präsident a. D.
des Verfassungsgerichtshofs und des Oberverwaltungsgerichts für das Land NRW
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Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20,1–15

Ist das gerecht?
Die Gleichnisse Jesu vom Reich Gottes
lassen Jesu Vorstellung von Gottes neuer
Welt, seinem Reich, lebendig werden.
Nach heutigem Verständnis werden sie
nicht mehr länger als Geschichten gesehen,

ihrer Deutungsmöglichkeiten erfahrbar
wird und sie für die eigene Lebenswirklichkeit bedeutsam werden können.
An dieser Stelle soll dargestellt werden,
wie das Gleichnis von den Arbeitern im

sich die Frage, ob die Maßstäbe von Gottes
Gerechtigkeit nicht auch schon ansatzweise in unserer Lebenswirklichkeit umgesetzt
werden können.
Heute ist das Gleichnis aktueller denn je.
Während vor einiger Zeit Begriffe wie Tagelöhner und Lebensbedarf fast unbekannt
waren, sind sie heute wieder aktuell. Viele
Schülerinnen und Schüler kennen durch
ihre Eltern die Situation von Zeitarbeitern,
befristeten Anstellungen, bei denen man

Der sogenannte „Arbeiterstrich“ hat es in den Tatort Folge 849 geschafft: „Mein Revier“: Daniel Kossik (Stefan Konarske, Mitte) schlichtet
den Streit zwischen bulgarischen Arbeitern und einem einheimischen Ladenbesitzer.

die als Parabel oder Allegorie zu deuten
sind, sondern als literarische Gesamtkunstwerke, in deren Erleben sich das Reich
Gottes ereignen kann. Um die theoretische
Einsicht der neueren Gleichnisforschung
ganz praktisch für den Religionsunterricht
umzusetzen, eignet sich die Methode der
Jeux Dramatiques in besonderer Weise, da
mit ihr biblische Geschichten so erschlossen werden können, dass die ganze Vielfalt
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Weinberg durch Jeux Dramatiques schülerorientiert erschlossen werden kann.
Zum Gleichnis

Das Gleichnis stellt die Frage nach Gerechtigkeit. Es entwickelt ein Modell von
Gottes Gerechtigkeit und fordert die
Hörer auf, dazu Stellung zu nehmen. In
der Weiterführung dieses Gedankens stellt

Foto: ORF/ARD/Willi Weber

immer wieder auf die Verlängerung hofft,
und von Tagesbeschäftigungen bis hin
zu illegalen Tagelöhnermärkten. In den
Städten (nicht nur) des Ruhrgebiets gehört
der „Arbeiterstrich“ zum Stadtbild. Viele
Schülerinnen und Schüler kennen die
Bemühungen, mit Hartz IV auskommen
zu müssen.
Die Frage nach Gerechtigkeit wird aktuell
neu gestellt. Es wird wieder gefragt, ob es

5

gerecht ist, dass weniger als 100 000 Menschen, also 0,001 % der Weltbevölkerung,
mehr als 30 % des weltweiten Finanzvermögens kontrollieren (taxjustice.net S. 2).
Die Höhe der Boni von Managern, das
Einkommen von Fußballspielern wird infrage gestellt. Es wird hinterfragt, warum es
einigen besser geht als anderen, dass einige
Arbeit haben und andere nicht, obwohl sie
auch gerne arbeiten würden. Die aktuelle
Flüchtlingssituation hat dazu beigetragen,
dass nicht allein Deutschland im Blick ist,
sondern die Situation weltweit.
Lehrer und Lehrerinnen sind betroffen
hinsichtlich der Frage nach der unterschiedlichen Besoldung von beamteten
und angestellten Kolleginnen und Kollegen, die Frage nach der verschiedenartigen
Besoldung bei gleicher Qualifikation ist
aktueller denn je.
Auch in der heutigen Schulwirklichkeit
stellt sich die Frage nach Gerechtigkeit
neu. Ist es gerecht, dass für einige „besondere“ Schülerinnen und Schüler Sonderregelungen gelten, ist es gerecht, wenn ein
Schüler mit dem Unterstützungsbedarf
Lernen das Gymnasium verlassen muss,
wenn seine Lernerfolge dazu geführt
haben, dass der Unterstützungsbedarf
formal wegfällt? Wann sind Bewertungen
gerecht?
Zur Methode

Jeux Dramatiques oder das Ausdrucksspiel
aus dem Erleben ist eine Form des Theaterspiels. Ziel ist das freie Theaterspiel nach
einer Vorlage (Text, Bilderbuch, Gedicht,
Bild) oder zu einem Thema (freies Spiel)
aus dem eigenen Empfinden heraus. Die
Ausgestaltung der Rolle wird nicht vorgegeben, ich spiele aus mir heraus, für
mich selbst meine Geschichte, die mit den
Geschichten meiner Mitspieler/-innen
zusammen ein buntes Spiel ergibt. Es
wird nicht im Hinblick auf ein mögliches
Ergebnis für Zuschauer gespielt. Insofern
wird auch nicht eingeübt, das Spiel ist
spontan. Zum Verkleiden und zur Raumgestaltung stehen bunte Tücher, Ketten,
Bänder und andere Accessoires zur Verfügung. Sie helfen dabei in die gewählte Rolle
zu schlüpfen bzw. für das gemeinsame Spiel
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eine neue Welt, eine Welt der Fantasie,
zu schaffen. Jeux Dramatiques ist für die
Spielerinnen und Spieler sprachfrei, die
Spielleiterin/der Spielleiter erzählt/liest
begleitend während des Spiels. Damit
entfällt die Konzentration auf die Sprache,
Spielerinnen und Spieler können sich ganz
auf das Geschehen, das eigene Spiel und
auf das eigene Erleben konzentrieren. Bedeutsam ist auch, dass in Jeux Dramatiques
alles gespielt werden kann, Gegenstände,
Tiere, Gefühle, Einstellungen, mein Bild
von Gott.
Zum Vorgehen

Gespielt wird nach folgenden Regeln:
b „Jede/r kann sich Zeit lassen, mit ihrer/
seiner momentanen Stimmung in Kontakt zu kommen.
b Jede/r kann sich ihre/seine Rolle selbst
aussuchen.
b Jede/r spielt vor allem für sich selbst.
b Jede/r spielt so, wie sie/er sich fühlt.
b Jede/r respektiert den Freiraum ihrer/
seiner Mitspieler/-innen.
b Jede/r kann Zuschauer/-in sein, wenn
sie/er aus irgendwelchen Gründen nicht
mitspielen will.“
(Baur-Traber u.a., S. 14).
Der methodische Ablauf beim Spiel nach
einer Vorlage (wie z.B. einer biblischen
Geschichte) stellt sich wie folgt dar:
b Vorstellen der Geschichte (durch Erzählen/Vorlesen mit oder ohne Hilfsmittel)
b Erarbeitung der Spielrollen und Spielorte
b Rollenfindungsrunden (bis zu drei),
eingeleitet durch die Frage: „Wer oder
was möchte ich jetzt in meiner augenblicklichen Stimmung in der Geschichte sein?“; dabei sollte die Frage, ob die
Rolle schon von anderen genannt wurde, keine Beachtung finden
b Vorbereitung des Spiels durch Verkleiden und Gestalten der Spielorte.
b Äußerung der eigenen Rollendefinition, eingeleitet durch die Frage: „Wer
oder was möchte ich in der Geschichte
sein und was möchte ich dabei (nicht)
erleben?“

b Spiel nach den o.a. Regeln, angeleitet

durch den Spielleiter/die Spielleiterin
durch begleitendes Erzählen oder textgetreues Erzählen, Vereinbarung eines
Zeichens für Anfang und Ende (Gong).
b Austausch von Erfahrungen, Erlebnissen und Erkenntnissen, Klärung von
Unbehagen und Missverständnissen,
eingeleitet durch die Frage: „Was habe
ich in meiner Rolle erlebt?“
Beim freien Spiel führt der Spielleiter/die
Spielleiterin durch eine Fantasiereise, ein
Bild oder eine Erzählung in die Situation
(z.B. „Auf dem Marktplatz von Jerusalem“,
„Im Land der Gerechtigkeit“, „Im Land der
Ungerechtigkeit“) ein. Das begleitende Erzählen beim Spiel bezieht sich beim freien
Spiel nur auf das gewählte Thema und das
Spiel der Spieler/-innen.
Durch Jeux Dramatiques werden die
Teilnehmenden ermutigt, ihre Gefühle
zu benennen und auszudrücken (Was
habe ich erlebt?), es werden keine vorgefertigten Lösungen angeboten, sondern
im Spiel frei entwickelt, sie erfahren
bedingungslose Wertschätzung (ihre Entscheidung ist gefragt), ihnen wird für ihre
Rollenwahl und ihr Spiel Verantwortung
übertragen, im Spiel werden Erfolgserlebnissen erfahren, sie lernen eigene Stärken
und Schwächen zu erkennen, soziale Beziehungen aufzubauen, sich erreichbare
Ziele zu setzen. Sie werden in Entscheidungsprozesse einbezogen, erleben eine
anregungsreiche Umgebung und können
selbst aktiv werden.
Jeux Dramatiques bietet Ansatzpunkte,
Schüler/-innen zu einer intensiven und
nachhaltigen persönlichen Begegnung mit
biblischen Texten zu führen, sich selbst im
Text zu entdecken und Erkenntnisse zu
gewinnen, die auf die eigene reale Lebenssituation übertragbar sind.
Zugänge zum Gleichnis
durch Jeux Dramatiques

Um das Gleichnis in seiner Bedeutung erfassen zu können, ist auf der einen Seite die
Klärung der ökonomischen Bedingungen
zur Zeit Jesu (Häufigkeit von Tagelöhner2/2016

situation, 1 Denar als Lebensunterhalt für
1–2 Tage), zum anderen die Reich Gottes
Vorstellung.
Um Vorstellungen zum Reich Gottes abzuklären, könnte ein freies Spiel zum Thema
„In Gottes Reich“ durchgeführt werden.
Im Anschluss an die oben beschriebene
Reflexionsrunde „Was habe ich in meiner
Rolle erlebt?“ könnten dann Konkretionen
zu „So stelle ich es mir in Gottes Reich (in
Gottes neuer Welt, im Himmelreich, im
Land der Gerechtigkeit) vor“ entwickelt
werden.
Als Hilfe, sich in die ökonomische Situation in Galiläa zur Zeit Jesu zu versetzen,
könnte ein freies Spiel zum Thema „Ein
Tag in einer Tagelöhnerfamilie in Palästina
zur Zeit Jesu“ dienen:
„Stellt euch vor, ihr seid eine arme Familie
zur Zeit Jesu. Ihr lebt in einer Einraumwohnung in einem Teil eines Lehmbaus.
Ihr wacht morgens auf. Eure Essensvorräte reichen nur noch für den Tag. Für den
Abend und den nächsten Tag seid ihr darauf angewiesen, dass der Vater für den Tag
Arbeit findet und einen Denar nach Hause
bringt, damit ihr Vorräte für den Abend
und den nächsten Tag einkaufen könnt.
Der Vater verlässt die Familie, um sich auf

Gleichnisses ohne das o.a. Vorspiel ein
anderes ist, das Verständnis für das Verhalten des Weinbergbesitzers ist größer. Nach
ersten Reflexionen des Spielerlebens lassen
sich Gedanken weiter entwickeln zu „Wie
habe ich im Spiel Gottes Gerechtigkeit erlebt?“ oder „Habe ich im Spiel etwas über
Gottes Reich erfahren?“; „Bei Gott erhält
jede(r), was man zum Leben braucht“.
Alternativ könnte, falls das Gleichnis
unbekannt ist, der Erzähler die Form der
Entlohnung den Spielern überlassen und
im anschließenden Gespräch die Spielentscheidung mit dem Ende des Gleichnisses
vergleichen.
Ich habe das Gleichnis mehrfach mit
unterschiedlichen Gruppen gespielt. Beeindruckt haben mich die persönliche
Betroffenheit, die Reflexionsqualität der
eigenen Empfindungen und die Erfahrung,
dass ein Stück weit eine Ahnung von Gottes Gerechtigkeit entsteht.
Ich hoffe, dass deutlich wurde, wie mit
Jeux Dramatiques biblische Geschichten
so erschlossen werden können, dass die
ganze Vielfalt ihrer Deutungsmöglichkeiten erfahrbar wird und sie für die eigene
Lebenswirklichkeit bedeutsam werden
können.

dem Marktplatz des Dorfes/der Kleinstadt
als Tagelöhner anzubieten. Am Abend
kommt er zurück. Hat er Arbeit gefunden?

Literatur:

Bringt er genug Geld mit?“
Peter Müller u.a., Die Gleichnisse Jesu,

Im Gegensatz zu dem freien Spiel von
Gottes Reich gibt der Erzählrahmen schon
Rollen vor, die gewählt werden können. Er
lässt aber auch Freiraum für andere Rollen
nach der Fantasie der Schülerinnen und
Schüler. Hilfreich wäre, wenn die Rolle des
Vaters besetzt würde.
Wenn in den Schüleräußerungen deutlich
würde, dass von dem Erhalt des Denars
die Existenz abhängt, wäre die Absicht des
Vorspiels erfüllt.
Anschließend könnte sich das Spiel des
Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg als Spiel nach Text (je nach Lerngruppe Luthertext oder Eigenerzählung) als
einer der Geschichten, die Jesus zu seinen
Vorstellungen von Gottes Reich erzählt.
Erfahrungen zeigen, dass das Spiel des
2/2016

Stuttgart 2002
Lothar Zenetti, Was Menschen zum
Leben brauchen, In: Büttner u.a., Spuren
lesen 7/8, Stuttgart 1998, S. 10
Hans Heller, und so haben wir dann im
Wein
berg gearbeitet, In: Büttner u.a.,
Spuren lesen 7/8, Werkbuch, Stuttgart
1998, S. 43 ff.
Hans u. Christina Baur-Traber u.a., Ausdrucksspiel aus dem Erleben I, Bern
1984
Wolfgang Kraus, Rösel, Martin, Update
Exegese 2.1, Leipzig 2015

k	Andreas Nicht, Pädagogisches Institut
der Evangelischen Kirche von Westfalen,
Schwerte-Villigst

Fairness weltweit – ein Beispiel

Die Welt der Bälle
Egal wo auf der Welt Fußball, Volleyball,
Basketball oder Rugby gespielt wird, die
meisten Menschen wissen nichts über den
Hauptdarsteller jedes Spiels – den Ball. Ein
Großteil aller Fußbälle stammt aus Pakistan. Jeder zweite Fußball, mit denen hier
in Deutschland gespielt wird, wird in der
Region Sialkot im nordöstlichen Pakistan
produziert. Die meisten Fußbälle werden
dort noch manuell hergestellt und die einzelnen Teile von Hand zusammengenäht.
Ein Fußball besteht aus einer Außenhülle,
die heute in der Regel nicht mehr aus
Leder, sondern aus dem Kunststoff Polyethuran (PU) gefertigt wird, und einer
Gummiblase aus Latex im Inneren. Die
Außenhülle umfasst 20 sechseckige und
12 fünfeckige Waben, die dann von Hand
zusammengenäht werden. Bis in die 1990
Jahre wurde diese Arbeit auch sehr häufig
von Kindern in Heimarbeit ausgeübt.
Aufgrund der massiven Kritik von Hilfsorganisationen wurde diese Praxis von den
Ballproduzenten und Sportartikelfirmen
unterbunden und z.B. Nähzentren eingerichtet, zu denen Minderjährige keinen
Zugang erhielten.
Zwar wurde dadurch die Kinderarbeit bei
der Fußballherstellung in Sialkot weitgehend beendet, doch bedeutet dies nicht,
dass es heute vielen Kindern besser geht.
Da die Einkommen der Erwachsenen
(etwa 40 Euro im Monat) nicht ausreichen,
um eine ganze Familie zu ernähren, sind
die Familien auf die Arbeit der Kinder angewiesen. Diese sind nun in den Fabriken
der Auto- und Metallindustrie zu finden,
wo es keine Kontrollen gibt.
Auch jetzt noch erhält ein erwachsener
Näher pro Ball, für den er rund 1440
Nadelstiche setzen muss und rund drei
Stunden benötigt, nur 60 Cent bezahlt.
Die Gehälter liegen meist weit unter den
gesetzlichen Mindestlöhnen. Gleichzeitig
zahlt die Sportartikelindustrie Millionengagen an internationale Fußballstars, um
für ihre Produkte zu werben.
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„Schönes Spiel“ für alle?

Auch der Ball für die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich wird mit
zahlreichen Spitzenfußballern beworben
und selbst mit Starappeal umgeben. Dazu
gehört, dass der Hersteller für jede Weltund Europameisterschaft einen neuen
Namen für das runde Spielgerät erfindet.
In diesem Jahr haben die Marketingstrategen ihr Produkt „Beau Jeu“ genannt, auf

tigt. Im Nordwesten Indiens befinden sich
zahlreiche Sportartikel-Hersteller. Ihre
Tradition gleicht der der Industrie in Sialkot auf der anderen Seite der indisch-pakis
tanischen Grenze. Kinderarbeit ist in den
indischen Ball-Manufakturen aber auch
heute noch an der Tagesordnung. Studien
ermittelten, dass zehntausende Arbeiter in
der indischen Sportartikelindustrie jünger
als 14 Jahre sind.

sehr gering. Von den 700 Fußballproduzenten sind nur 7 im Fairen Handel aktiv.
Niedrig ist auch der Anteil der fair gehandelten Bälle am Gesamtabsatz in Deutschland. Kein Profiverein verwendet die fair
gehandelten Bälle in seinem Spiel- und
Trainingsbetrieb. Bessere Chancen mit
fairen Bällen zu spielen, haben Schülerinnen und Schüler. Anfang 2014 hat die
Fairtrade-Stadt München 320 Schulen
in der Stadt einmalig einen Satz fair ge-

Kinder nähen Fußbälle unter zum Teil einfachsten Bedingungen.

deutsch „Schönes Spiel“. Der Originalball
kostet stolze 140 Euro. Die Bälle werden
maschinell produziert, d.h. es werden nicht
mehr Waben von Hand vernäht, sondern
Kunststoffteile werden erhitzt und dabei
verklebt. Ob der Euroball 2016, wie sein
Vorgänger „Brazuca“, der WM-Ball von
2014, auch wieder in Sialkot hergestellt
wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Auf
jeden Fall wird es ihn auch als sog. Replica
Ball für ca. 30 Euro zu kaufen geben. Diese
Bälle sind dem Original optisch nachempfunden, werden allerdings in einer anderen
technischen Qualität gefertigt.
Wurden vor 10 Jahren noch rund 70
Prozent aller Fußbälle weltweit in Sialkot
produziert, liegt der Anteil derzeit bei nur
noch 40 Prozent. Viele Bälle werden jetzt
in China, Thailand oder Indien angefer-
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Fair gehandelte Bälle
als Alternative

Eine Alternative zu den schlechten Bedingungen in der Fußballproduktion bietet
der Faire Handel. Dadurch wird sichergestellt, dass Näherinnen und Näher einen
gerechten Lohn für ihre mühevolle Arbeit
erhalten. Die mit allen Beteiligten diskutierten und festgelegten Löhne liegen auch
heute noch rund 50 Prozent über dem Industrieüblichen. Darüber hinaus erhalten
die Produzenten eine Prämie, die es den
Angestellten ermöglicht, in gemeinsame
Projekte zu investieren, die die Lebensund Arbeitsbedingungen der Menschen
verbessern. Nach wie vor ist allerdings die
Anzahl der Fabriken in Sialkot, die nach
den Standards des Fairen Handels arbeiten,

Foto: www.oneworld.at

handelter Bälle (Fußball und Handball)
mit eigenem „Münchner Design“ für den
Sportunterricht zur Verfügung gestellt.
Seit 1. Januar 2014 regelt ein verbindlicher
Rahmenvertrag den Einkauf neuer Bälle.
Seitdem kaufen Münchner Schulen bei
genähten Fuß- und Handbällen nur noch
Bälle aus dem Fairen Handel ein. Um die
Akzeptanz an den Schulen zu erhöhen und
um von der Qualität der fairen Bälle zu
überzeugen, wurden im Vorfeld mehrere
Balltests mit Lehrkräften und Schüler/
-innen durchgeführt. Das Beispiel kann
Schule machen, auch die Schulen in NRW
haben schon jetzt die Möglichkeit, fair
gehandelte Bälle zu kaufen.
k	 Markus Heißler, Eine Welt Zentrum

Herne
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Unterrichtspraktische Anregungen zum Thema „Saubere Kleidung“

(Am) Mantel der Gerechtigkeit (weben) – Jesaja 61
Der Winter ist vorbei, unsere Mäntel
haben wir ganz hinten in den Schrank
geräumt. Der Sommer kann kommen!
In diesem Kapitel wollen wir uns noch
einmal dem Mantel widmen. Nicht dem
Wintermantel, aber einem Mantel, der
uns Schutz und Geborgenheit gibt. Das
kann im übertragenen Sinne der Mantel
der Gerechtigkeit sein, über den sich Jesaja
in Kapitel 61 freut. Wenn ich weiß, es geht
mit (ge)rechten Dingen zu, kann ich mich
sicher und geborgen fühlen.

einfach? Und wer wird durch dieses Konsumverhalten ausgeschlossen?

b Auf Grund mangelnder Gebäudesi-

Die Ungerechtigkeiten

Etwa 60–75 Millionen Menschen nähen
und fertigen täglich Bekleidung, weitere
Textilien und Schuhe . Die meisten Kleider
in den deutschen Läden sind „Made in
China“. Doch wir wissen, dass ein Kleidungsstück viele Länder besucht und von
vielen Händen bearbeitet wird, ehe es von

cherheit und fehlendem Gesundheitsschutz kam es in der Vergangenheit zu
unzähligen Nähfabrikbränden mit vielen Toten und Verletzten. Weltweit bekannt wurden die Brände bei Tazreen
in Bangladesch und bei Ali Enterprise
in Pakistan. Der Fabrikeinsturz von
Rana Plaza, ebenfalls in Bangladesch,
tötete vor gut drei Jahren 1127 Menschen und verletzte weitere 2500 zum
Teil schwer.
b Um einer Jeans den
trendigen Used Look zu
verpassen, wird sie meist
unter hohem Druck mit
Sand bestrahlt. Der Staub,
der dabei entsteht, legt
sich auf die Lungen- und
Atemwege der Arbeiter/
-innen und führt zur chronischen und tödlichen
Lungenkrankheit Silikose.
Das sogenannte „sandblasting“ ist in vielen Ländern
verboten, es gibt aber immer wieder Untersuchungen, welche die weitere
Nutzung der Technik aufdecken.
Fast Fashion boomt

Primark Geschäfte sprießen aus dem Boden, die
Foto: Solidarity Center, Sifat Sharmin Amita.
Zahl der Youtube-Videos,
uns gekauft wird und uns cooler, beliebter in denen vor allem junge Mädchen ihre
Schnäppchenberge präsentieren, steigt
und glücklicher machen soll.
Frauen-Diskriminierung, Zwangsarbeit, rasant. Billige Mode ist total „in“. Aber
extreme Arbeitszeiten, mangelnde Sicher- auch die teuren Preise von Markenklaheit und unzureichender Gesundheits- motten täuschen bessere Bezahlung der
schutz, verbotene Vereinigungsfreiheit und Arbeiter/-innen nur vor. Die Realität sieht
eine Bezahlung, die nicht zur Existenz- anders aus . Auch hier schaufeln sich die
Sicherung reicht – all das gibt es bei einer Unternehmensbosse die Taschen voll oder
Jeans für 29,99 €, einem Shirt für 9,99 € geben die Mehreinnahmen für Werbung
„gratis“. Welche konkreten Auswirkungen und Sponsoring aus, anstatt die Arbeiter/
-innen würdig zu bezahlen.
können diese Ungerechtigkeiten haben?

Arbeiter/-innen demonstrieren am Jahrestag der Katastrophe von Rana Plaza am 24. April 2016.

Das bringt uns zurück zum physischen
Man
tel: Der schützende Mantel muss
gerecht hergestellt sein. Niemand darf da
bei ausgebeutet oder unwürdig behandelt
worden sein. Leider ist das sehr selten
der Fall. In der Herstellung von Kleidung
sind Menschenrechtsverletzungen an der
Tagesordnung.
Werbespots und Plakate zeigen uns, was
wir kaufen müssen, um sexy auszusehen,
um dazuzugehören. Aber ist es wirklich so
2/2016
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Mindestlohn ist nicht gleich Existenzlohn
Viele Unternehmen betonen immer wieder, in ihrem Verhaltenskodex festgelegt
zu haben, die gesetzlichen Mindestlöhne
des Landes zu zahlen. Diese Mindestlöhne
sind aber so festgelegt, dass die Lohnausgaben mit denen anderer textilverarbeitender Länder konkurrieren können und
die Unternehmen ihre Aufträge nicht an
Fabriken in noch billigeren Ländern geben.
So kommt es, dass die Näherin Cheang
Thida aus Prey Ving in Kambodscha gerade einmal 134 Euro monatlich verdient,
für die Versorgung ihrer Familie mit dem
Nötigsten bräuchte sie monatlich aber
wenigstens 355 Euro .
Es ist besonders wichtig, dass wir als
Konsumenten/-innen den Unternehmen
deutlich machen, dass wir existenzsichernde Löhne für die Näher/-innen unserer
Kleidung fordern.
Die Kontrollinitiative Fair Wear Foundation hat hierzu in ihrem umfassenden
Kodex ein Verfahren vorgegeben, das es
den Mitgliedern vorschreibt, nach und
nach die Löhne zu erhöhen, sodass am
Ende die Näher/-innen von ihrem langen
Arbeitstag ihre Miete, ihre Lebensmittel
sowie die Schulbildung der Kinder zahlen
können und eine kleine Summe für unvorhersehbare oder unregelmäßige Ausgaben
übrig bleibt.

b Bevorzugt biologisch angebaute und/

oder fair gehandelte Baumwolle, zum
Beispiel mit dem GOTS oder Fairtrade
Certified Cotton Siegel. Biobaumwolle
gibt es auch bei H&M und C&A.
b Teilt Unternehmen per Post an ihrer Facebook wall mit, dass existenzsichernde
Löhne wichtig sind. Alterativ geht das
auch mit Postkarten. Die gibt’s unter
www.ci-romero.de/material-publikationen (Saubere Kleidung).
b Unterzeichnet Petitionen und unterstützt Eilaktionen: www.ci-romero.de/
ccc.
So können wir gemeinsam als Bewohner/
-innen dieser Erde am Mantel der Gerechtigkeit weben!
Um das Thema im Unterricht zu vertiefen,
bieten wir eine Vielfalt an unterschiedlichsten Materialien an:

Zum Beispiel die Box „Eingefädelt“ mit
11 Lern- und Aktionskarten und einer
Broschüre mit vielen lesenswerten Artikeln.
Die Werkmappe „Mode ohne Würde“ mit
Hintergrundinformationen und Ideen
zum Aktivwerden.
Mit der Aktionspostkarte „Ich möchte die
ganze Rechnung sehen“ kann man bei
Unternehmen nachfragen und existenz-

Was können wir tun: weben und werben –
für mehr Gerechtigkeit
b Teilt euer Wissen mit Freunden und Familie.
b Denkt beim Einkauf darüber nach, ob
die neuen Klamotten notwendig sind,
und verzichtet auf spontane Schnäppchen.
b Organisiert Kleidertauschpartys in eurem Lieblingscafé oder im Wohnzimmer.
b Kauft zeitlose Kleidung, die nicht nach
ein paar Monaten wieder aus dem
Trend ist.
b Qualität statt Quantität: Kauft bei Unternehmen, die sich verpflichtet haben,
existenzsichernde Löhne zu zahlen.
Diese findet ihr bei der Fair Wear Foundation www.fairwear.org und unter
www.gruenemode.org.

10

sichernde Löhne fordern.
Der Labelguide „WearFair“ untersucht
die ökologischen und sozialen Kriterien
der gängigen Siegel und bewertet ihre
Transparenz.
Eine Anregung für die Gestaltung eines
Schul-Gottesdienstes zur Thematisierung der ungerechten Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie und
Fürbitten gibt es in der Werkmappe „Fit
For Fair“.
Alle Materialien zum Thema unter
www.ci-romero.de/material-publikationen/material/kampagne-fuer-sauberekleidungccc.

k	Christliche Initiative Romero (CIR),
Münster

Szene zur „Kampagne
für Saubere Kleidung“
Personen:
Verkäufer/-in (V)
Oma/Opa (O)
Enkel/-in (E)
Kunde/Kundin (K)
Requisiten:
Kleiderstange mit Kleidern
Regal mit adidas-Kartons (bei Sportgeschäften erhältlich), Aufschrift „adidas“
Mindestens ein Paar adidas-Fußballschuhe
Verkaufstisch evtl. mit Kasse
Die gespielte Szene für Unterricht,
Gottesdienst, Schulaktion

Verkäuferin hantiert an den Kartons herum, sortiert etc. O und E kommen herein.
E: Komm hierher, Oma, hier sind die
adidas-Schuhe, solche will ich haben!
Wirklich toll, dass Du mir neue Fußballschuhe versprochen hast!
O: Langsam, langsam, eine alte Frau ist
kein Intercity.Wie heißen die? Was für
Schuhe sollen das sein?
E: adidas! adidas – hast du noch nie von
adidas gehört? Das ist doch die größte
deutsche Sportfirma. Alle großen FußballStars haben adidas an – Und auch die
deutsche Nationalmannschaft!
O: Und da willst du dann auch rein, in
die Nationalmannschaft, wenn du diese
adidas-Schuhe anhast, oder?
E: Jedenfalls sind das Top-Fußballschuhe,
supergeil!
V: Kann ich Ihnen helfen?
E: Ja, wir möchten ein Paar adidas-Fußballschuhe – für mich!
V: Welche Größe hast du denn?
E: So 39 – 40.
V: Mal sehen (sucht zwischen den Kartons). Ah, hier, die müssten passen. Probier
die doch mal an.
E: (zieht die Schuhe an und läuft ein paar
Schritte) Toll! Super! Die passen wunderbar! Und so ein weiches Leder!
O: Was sollen die denn kosten?
2/2016

V: Die? (sieht auf dem Karton nach) 100
Euro.
O: Was? 100 Euro? Für ein Paar Turnschuhe?
E: Das sind keine Turnschuhe, Oma,
das sind Fußballschuhe. Die sind eben so
teuer – dafür sind sie auch gut! In meiner
Mannschaft haben alle solche! Bitte, Oma!
O: (Zieht den Geldbeutel aus der Handtasche) Na gut – versprochen ist versprochen. Wir nehmen sie.
K: Hallo, ihr beiden, was macht ihr denn
hier?
E: Hallo, Frau Haberland. Ich habe gerade
neue Fußballschuhe bekommen – von
adidas! Echt geil!
K: Von adidas? Ja wisst ihr denn nicht, was
mit den Schuhen von adidas los ist? Und
auch mit den Trikots und all den anderen
Sachen von adidas?
O: Was denn? Was soll denn mit denen
los sein? Ist das etwa keine gute Qualität?
K: Doch, doch, gute Qualität ist das schon.
Aber diese Schuhe haben einen anderen
Fehler.
E: Einen Fehler? (Guckt sich die Schuhe
genau an) Ich kann nichts finden.
K: Diesen Fehler kann man dem Schuh
auch nicht ansehen. Guck doch mal nach,
wo er hergestellt worden ist.
E: Wo steht das denn drauf ?
K: Hier, in der Lasche (zeigt es).
E: (liest) Made in Indonesia.
In Indonesien, das ist ja in Asien! Das ist ja
auf der anderen Seite der Welt!
K: Ja, das stimmt. adidas lässt dort seine
Waren herstellen. In riesigen Fabriken,
wo viele tausend Menschen unter ganz
schlimmen Bedingungen arbeiten müssen.
So machen das alle großen Firmen.
O: Was für schlimme Bedingungen? Davon weiß ich ja gar nichts.
V: Ich auch nicht – dabei verkaufe ich die
adidas-Schuhe schon seit vielen Jahren.
K: Ihr werdet es nicht glauben, die Arbeiterinnen bekommen nur 7 Euro am Tag!
Von dem Geld können sie nie und nimmer
leben.
O: Habe ich richtig gehört? 7 Euro am
Tag? Sie meinen sicher, pro Stunde.
K: Nein, 7 Euro pro Tag. Und das ist nicht
alles. Sie werden zu Überstunden gezwungen und müssen manchmal bis zu 90 Stun2/2016

den pro Woche arbeiten. Immer wieder
werden die Frauen auch angeschrien und
schlecht behandelt, immer wieder gibt es sexuelle Belästigungen durch die Vorarbeiter.
E: Warum lässt adidas denn solche schlimmen Sachen zu, Frau Haberland?
K: Um mehr zu verdienen natürlich. Das
ist das Schlimme: adidas verdient Millionen, und alles auf Kosten der Arbeiterinnen, die so ausgebeutet werden.
E: (guckt seine neuen Schuhe an) Jetzt
habe ich gar keine Freude mehr an meinen
neuen Schuhen. Können wir da nichts
gegen tun?
K: Doch! (Holt eine Aktions-Karte der
CIR heraus: entweder „made in hell“ oder
„Ich möchte die ganze Rechnung sehen“).
Hier, guckt mal. Hier auf dieser Karte steht
drauf, dass wir als Kunden diese Ausbeutung nicht wollen. Wir wollen, dass adidas
seinen Einfluss benutzt, damit in seinen
Fabriken in Indonesien und anderswo
menschliche Arbeitsbedingungen sind.
(Zur Verkäuferin): Würden Sie diese Karte bei der Geschäftsleitung abgeben? Ihr
Chef kann die Karte dann weiterschicken
zu adidas, damit die merken, dass es uns
Kunden nicht egal ist, wie diese Sachen
hergestellt werden.
V: Klar, mach ich! Warum weiß man denn
nichts von diesen schlimmen Zuständen?
Ich dachte immer, adidas wäre eine gute,
saubere Firma.
E: Oma, ich bin froh, dass wir doch etwas
tun können, dass sich für die Arbeiterinnen
etwas verbessert. Von den Karten besorge
ich mir noch mehr und verteile sie in meinem Fußballverein.
Materialien:
Die Aktionskarte der CIR „made in hell“ ist
gut, damit kann man sofort etwas tun.
Auch die von der CIR hergestellten ALDIund KiK-Prospekte sind gut zum Verteilen.
Der Film „Schön Färber“ (YouTube) könnte

Internet-Tipps
www.globaleslernen.de
Auf dieser qualitativ hochwertigen Plattform findet sich der youtube-Film „Teure
Schnäppchen“, der den Kosten- und Produktionsprozess einer Ware weltweit sehr
anschaulich nachzeichnet und auch die
Folgen mitbedenkt. Dazu Unterrichtsmaterial für die Sek I/II und weitere Filme
(z.B. Made in Bangladesh).
www.lehrer-online.de
Unter dem Stichwort „Gerechtigkeit und
Nächstenliebe“ lässt sich eine Unterrichtseinheit einsehen und downloaden, die die
„Gerechtigkeit Gottes“ interreligiös, politisch und philosophisch-ethisch beleuchtet. Mit fertigen WORD-Arbeitsblättern
zu einzelnen Unterrichtsabschnitten.
www.ci-romero.de
Die christliche Initiative Romero bietet auf ihrer homepage zahlreiche InfoBroschüren und Materialien zu „Sauberer
Kleidung“ an.
http://webcompetent.org
Ein weiterer Film, diesmal zur Thematik
des „gerechten Teilens“, ist hier einsehbar,
eine Sequenz aus der Reihe „Ghetto-Tipps
(Suchwort: Gerechtigkeit – wie teile ich
eine Pizza?)
www.impuls-reformation.de
Man muss etwas suchen (Materialien –
Material zu einzelnen Themen der Reformation – Rechtfertigungslehre) und stößt
dann auf einen interessanten Entwurf zum
Download: „Lucas Cranach erklärt Luthers Theologie (pdf mit Bildern) anhand
des Altars der Stadtkirche St. Peter und
Paul zu Weimar.

gezeigt werden (Kurzfilm).
Die CIR hat eine Ausstellung „Nach S
 t(r)ich
und Faden“, eine Foto-Posterserie zur Bekleidungsindustrie hergestellt.

k	Dietrich Weinbrenner, Amt für Mission,
Ökumene und kirchliche Weltverantwortung Witten

www.planet-schule.de
Auf der Internetseite des Schulfernsehens
ist ein weiterer Kinderfilm eingestellt
(WDR), der den Begriff „Gerechtigkeit“
leicht verständlich erläutert und auch die
Schwierigkeiten damit darstellt (als mp4Datei zum Download.
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Neuer Leiter am
Comenius-Institut
Seit September 2015 bin ich Direktor am
Comenius-Institut, der Evangelischen Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft e.V.,
in Münster, an dem ich bereits ab 1991 als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Bereich Evangelische Bildungsverantwortung
in Europa gearbeitet habe. Meine Arbeitsschwerpunkte waren bislang evangelische
Bildungsverantwortung in Europa, vergleichende Religionspädagogik, interkulturelles, interreligiöses und ökumenisches
Lernen. Einzelne Projekte aus diesem Feld
werde ich auch
als
Direktor
weiterf ühren .
Studiert habe
ich Erziehungswissenschaft, Ev.
Theologie und
Soziologie an
der Universität
Mainz, 2012
wurde ich mit
einer
Arbeit
zu Religion im
Kontext einer Europäisierung von Bildung
zugleich bei der Universität ErlangenNürnberg und der Freien Universität Amsterdam zum Dr. phil. promoviert.
Das Comenius-Institut fördert Bildung
und Erziehung aus evangelischer Verantwortung, insbesondere durch die wissenschaftliche Bearbeitung aktueller Bildungs- und Erziehungsfragen. Es ist ein
Kompetenz- und Forschungszentrum für
evangelische Bildungsperspektiven. Leitend für die Arbeit sind ein am Subjekt und
am Lebenslauf orientiertes Verständnis von
Bildung, der gesellschaftliche Einsatz für
Bildungs- und Befähigungsgerechtigkeit
sowie die Förderung des gesamten Feldes
evangelischer Bildungsverantwortung im

Rahmen kirchlichen Bildungshandelns.
Wichtig sind in unserer Arbeit derzeit u.a.
Fragen von Bildungsgerechtigkeit und
Inklusion, zur Zukunft religiöser Bildung
in der Schule, die empirische Erschließung
von Bereichen evangelischer Bildung und
Entwicklungen zur Digitalisierung von
Lehren und Lernen. Mit der EKD, den
landeskirchlichen Mitgliedern des Instituts
sowie den ev. Schul- und Lehrerverbänden
entwickeln wir derzeit Perspektiven für
die Ausrichtung der Arbeit des Instituts in
den nächsten Jahren. Damit soll auch die
Kommunikation über die Arbeit des Instituts intensiviert werden. Weitere Informationen finden sich über www.comenius.de.
k	Dr. Peter Schreiner

Frieden braucht
Gerechtigkeit
Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des
Internationalen Gerichtshofs hat der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD), Renke Brahms,
die Bedeutung des Rechts als Grundlage
eines gerechten Friedens betont. „Für eine
friedliche Welt brauchen wir Institutionen,
Regeln und Verfahren eines international
vereinbarten Rechtszustands“, sagte der
leitende Bremer Theologe.
Am 18. April 1946 ist in Den Haag zum
ersten Mal der Internationale Gerichtshof zusammengetreten. Er war von den
Vereinten Nationen 1945 als Nachfolge
des 1922 entstandenen Ständigen Internationalen Gerichtshofs ins Leben gerufen
worden und heute eines ihrer wichtigsten
Rechtsprechungsorgane. Brahms betonte,
Gerichte wie der Internationale Gerichtshof, aber auch der Internationale Strafgerichtshof, seien wichtig, um Konflikte
friedlich zu lösen und gültige Normen
für die Völkergemeinschaft zu etablieren.

„Eine Weltfriedensordnung muss auch eine
Rechtsordnung sein.“
Er kritisierte jedoch, dass sich viele Staaten
einer solchen internationalen Gerichtsbarkeit nicht oder nur selten unterstellten.
„Eine internationale Rechtsordnung kann
nur dann wirklich funktionieren, wenn die
Urteile von allen Staaten auch akzeptiert
und respektiert werden“, mahnte er an.
„Es kann aber nicht sein, dass nur dann
Urteile oder Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs anerkannt werden, wenn sie
den eigenen Interessen dienen.“
Ein Beispiel dafür sei ein Gutachten des
Internationalen Gerichtshofs von 1996,
wonach der Einsatz und die Androhung
eines Einsatzes von Atomwaffen generell
gegen das internationale Kriegsvölkerrecht
und gegen die Prinzipien und Regeln der
Menschenrechte verstoßen. Leider habe
keiner der Atomwaffen-Staaten in der
Welt in den vergangenen 20 Jahren die
entsprechende Konsequenz gezogen, sagte
Brahms. Auch Deutschland halte nach wie
vor an der nuklearen Teilhabe und damit
an der Androhung eines Einsatzes mit
Atomwaffen fest.
www.evangelische-friedensarbeit.de
Thema der nächsten Ausgabe:
Diakonisches Lernen
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