Grundschule an der Singold
Bobingen
Projekt Schulseelsorge
am Lehrplanthema der 4. Klasse
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Meine Motivation, dem Thema vorliegende Inhalte zu geben:
Während meiner Ausbildung kam es in meiner eigenen Familie zu einem Todesfall und
schwerer Krankheit. Erst durch die konkreten Fragen meines Sohnes erfuhr ich, dass er
das Thema Sterben und Tod im RU hatte. Zur eigenen Trauer, Unsicherheit, Verzweiflung
kam nun dazu, dass ich mich darüber informieren „musste“, was mein Kind erfahren hat.
Für mich als Katechetin war seitdem klar, dass ich an dieses Thema etwas anders
herangehen möchte.
Ein erster Schritt war die Eltern mit einzubeziehen. Erstaunlicherweise nahmen in den
ersten Jahren 80-90% der Eltern das Angebot an. In den letzten 4 Jahren reduzierte sich
die Teilnahme auf 50%, in diesem Jahr waren es nur 25%.
Im 2. Jahr meines Unterrichtens kamen von allen Schülern mindestens ein Elternteil. Als
Begründung hörte ich:
- Mit meiner Vorgängerin machten die Eltern die Erfahrung, dass die Kinder bei dem
Thema überfordert waren(vor Weihnachten, zeigte eigene Betroffenheit über
Todesfall im Freundeskreis durch Weinausbrüche vor den Kindern, Kinder kamen
sehr aufgewühlt nach Hause, etc.), die Eltern wollten dies den Geschwisterkindern
nicht zumuten.
Sie waren dann sehr angetan, mit einbezogen zu werden, den Ablauf zu kennen,
informiert zu werden, mich anrufen zu können,….
Ich bekam am Ende nur possitive Rückmeldungen, dies bestärkte mich darin,
weiterhin die Elternabende durchzuführen
In den folgenden Jahren kamen die Eltern aus folgenden Gründen:
- Weil ein Angehöriger erkrankt war/im Sterben lag/kurz vorher verstorben war,
- Sie selbst nicht wissen, wie sie mit mit ihren Kindern über dieses Thema sprechen
können
- Sie ihr Kind schützen wollen
- Eigene Ängste hochkommen
- Sie informiert sein wollen ……..
Im zweiten Schritt plane ich reichlich Stunden (22-28) für dieses Thema ein, so dass ich
zeitlich flexibel bin. Mein Schwerpunkt neben den „Sachinformationen“ ist das
(einfühlende) Gespräch. Dazu versuche ich eine Situation zu schaffen, in denen sich die

Kinder wohlfühlen und sie sich öffnen können (in der Regel sitzen wir im Stuhlkreis,
manchmal brauchen die Schüler auch den Tisch als Sicherheit). Sie erfahren, dass ihre
Meinung gehört und akzeptiert wird, jeder so angenommen wird, wie er gerade da ist,
Gefühle sehr widersprüchlich sein können, …..
Meine Erfahrungen dazu: die Schüler brauchen in der Regel 8-10 Stunden, bis sie sich
trauen, offen zu sprechen, es kommen oft Äußerungen, die zu sehr intensiven und
zeitaufwendigen Gesprächen führen (Alpträume in Bezug auf elterliches Verhalten, Suizid
in der Familie,…)
In jeder Religionsgruppe verläuft dieses Thema etwas anders, da ich mich danach richte
was die Schülern einbringen. Mir ist wichtig, ihre eigenen Punkte aufzunehmen und sie
nicht mit Inhalten zu konfrontieren, die sie überfordern könnten, lieber lasse ich den einen
oder anderen Aspekt weg.
Vorbereitung:
• Terminlichen Rahmen mit Schulleitung und Klassenlehrern absprechen
Ich bevorzuge den Zeitraum von Ende Januar bis April, da die „düstere“ Zeit in den
Frühling übergeht
• Elternbrief mit Themaankündigung sowie Termin für Elternabend
………………, den …………
Liebe Eltern,
Ab Ende Januar möchte ich mit den Kindern in Religion
das Thema Tod behandeln.
Da dies doch ein sehr sensibles Thema ist, möchte ich
Sie über die von mir geplanten Inhalte informieren und
mit Ihnen geeignete Literatur für die Kinder
auswählen.
Inzwischen gibt es zu dem Thema Sterben/Tod auch
gute Filme. Einen dieser Filme möchte ich Ihnen
vorstellen und mit Ihnen gemeinsam überlegen, ob ich
ihn im Unterricht einsetzen kann.
Dazu lade ich Sie zum Elternabend am …………., den …….,
um ……. Uhr, ein. Wir treffen uns im Musiksaal der
Schule.
Falls Sie an diesem Abend verhindert sind, Ihr Kind
aber Ängste, bzw. Erfahrungen mit Sterben /Tod hat,
die es beschäftigen, rufen Sie mich bitte an, damit ich
im Unterricht individuell auf die einzelnen Schülerinnen
und Schüler eingehen kann. Bitte geben Sie Ihrem Kind
den unteren Abschnitt wieder mit.
Ich freue mich auf Ihr Kommen!
Mit freundlichen Grüßen

Elternabend:
• Büchertisch wird aufgebaut, Literaturliste liegt bereit, Fernsehgerät ist aktiv, Mitte ist
gestaltet,
• Ablauf:
- Begrüßung mit Hinführung zum Lehrplanthema: „Über Sterben und Tod
nachdenken“
- Gliederungspunkte dazu vorstellen: Leben stößt an Grenzen/mit Grenzen
umgehen/ die Bedeutung von Erinnerungen
- Entwicklungsstufen werden kurz umrissen,
- Eltern denken über eigene Erfahrungen mit diesem Thema als Kind/Erwachsener
nach, sie haben die Möglichkeit zum Austausch
- Lehrkraft erläutert die einzelnen Inhalte und Methoden (sachliche Informationen
wie auch Eingehen auf die Gefühlebene) dazu, Alternativen für den „Notfall“
ansprechen (s. Einstieg mit den Kindern)
- Vorstellen von Büchern, Einschätzungen dazu, mögliche Geschichten kurz
anreißen,
- gemeinsame Entscheidung über Rahmengeschichte zum Thema, (die Eltern sind
immer sehr erleichtert, wenn ich von Anfang an sage, dass ich nicht den Tod eines
Elternteils oder eines Geschwisterkindes in den Mittelpunkt stellen will, sondern
lieber eine Geschichte um den Tod eines Großelternteiles nehmen würde)
- Austausch über Erfahrungen der Kinder, Eltern informieren Lehrkraft über eigene
Bedenken, Ängste oder derer der Kinder,
- Filminhalte kurz vorstellen, zeigen und entscheiden
- Hinweiß von Lehrkraft: bei großen „Gefühlsausbrüchen“ werde ich den
Klassenlehrer informieren und die Eltern anrufen,
- Bitte von mir, auch mich
anzurufen, wenn die Kinder das Thema übermässig beschäftigt

Während des vergangenen und laufenden Jahres habe ich von den Schülern in den
Befindlichkeitsrunden von Todesfällen oder schweren Erkrankungen in den Familien
erfahren. Auch vor dieser Einheit war mir bekannt, dass mindestens fünf Schüler während
des letzten Jahres mit dem Tod von Großvätern, Onkel und Tante konfrontiert waren.
Ebenso bin ich über eine schwere Erkrankung eines Elternteiles informiert.
Verwendete Geschichte der letzten Jahre: „Opa hatte immer prima Ideen“ aus dem
gleichnamigen Buch von Ulrike Klinkenborg (vergriffen, nur gebraucht zu erhalten)
Inhalt: Jan erinnert sich mit einer Muschel in der Hand an Opa und den gemeinsamen
Urlaub. Dabei geht es um die Erfahrungen, die wir nicht ändern können, am Beispiel von
Ebbe und Flut; Auffinden einer toten Möwe; sorgsamer Umgang mit ihr; Gedanken und
Gefühle Jans zu evt. Krankheit und Sterben des Opas; die Vorstellungen des Großvaters
über das „Weiterleben“; Zweifel von Jan; Umgang mit der Erinnerung an Opa
In der unten aufgeführte Religionsgruppe kommen die 21 Schüler und Schülerinnen aus
zwei 3. (11 Kinder) und zwei 4.Klassen zusammen. Ich plane die Doppelstunden so, dass
die letzten 15 Min.für Spiele bleiben, damit die Kinder „Schweres“ abschütteln können und
entspannt in die Pause gehen.

Einstieg mit den Kindern:
• In der Regel haben die Kinder den Elternbrief gelesen und wissen, welches Thema
geplant ist. Die Schüler werden gleich am Anfang mit bestimmten
„Verhaltensregeln“ vertraut gemacht: Jeder reagiert auf das Thema anders,
deshalb: Tränen sind erlaubt, Auszeit (während der Stunde) darf genommen
werden (kam bisher einmal vor), bei Problemen mit dem Thema können auch
andere Lösungen gefunden werden (Teilnahme am Ethikunterricht während
schwieriger Gesprächsinhalte)(einige Schülerinnen wollten den Film nicht zu Ende
sehen), Aussagen der Gruppenmitglieder haben nichts im Pausenhof oder im Spiel
am Nachmittag verloren, (natürlich ist das Gespräch mit den Eltern darüber wichtig
und richtig), eigene Gefühle und Empfindungen können genannt werden, kann aber
auch geheim bleiben, etc.
Die letzte Klasse ging unbedarft an das Thema, so dass ich erst zu einem späterem
Zeitpunkt diese Punkte ansprach.
Stundeninhalte mit Angeboten für die Schüler:
• Muscheln liegen in der Mitte um die Jesuskerze und das Kreuz
(Kinder dürfen sich in jeder Stunde nach dem Anfangsritual (Begrüßung, Gebet,
Lied, in der Doppelstunde Befindlichkeitsrunden, z. B. mit Symbolen, Tüchern (nach
eingeführten Buch: „Jeder Tag hat eine Farbe“ ),Körperhaltung, Klangschale, etc.)
eine Muschel nehmen und zum Abschlusskreis diese wieder hinlegen. In der letzten
Stunde zum Thema darf die ausgewählte Muschel mit nach Hause genommen
werden

• Einlassen auf die Geschichte eines Jungen
-

-

Jan hat eine Muschel in der Hand und erinnert sich an den Urlaub mit Opa im
vergangenen Sommer
Erinnerungen von Jan an diesen Urlaub werden an Tafel gesammelt
Schüler überlegen, was sie gerne mit dem Opa machen/machten alternativ dazu
Oma/Tante/Nachbarin… Dabei kommt ein erster Austausch darüber zustande,
ob die Kinder noch Großeltern haben, diese kennen, etc.
Raum für ausführliches Erzählen wird ermöglicht, oft sind die Kinder dann ganz
schnell beim Thema

Heftgestaltung: Jan - Opa/Oma - Ich

• zu Gedanken der Veränderungen /Vergänglichkeit in der Natur angeregen und
eigene Überlegungen dazu formulieren und Erfahrungen einbringen
-

Jan erzählt von Fluterlebnissen, L legt dazu
Textstreifen in die Mitte (Man kann die Dinge, die man lieb hat nicht festhalten/
Du musst es nehmen wie es kommt/Nach der Flut kommt die Ebbe/Sie fragt dich nicht/
Die Flut nimmt nicht nur weg—sie bringt auch etwas),

-

-

gemeinsame Überlegungen im Plenum, was diese einzelnen Aussagen
bei Jan bewirken, auf seine Gefühle dabei eingehen, überlegen, wann die
Schüler genauso empfinden
Schüler suchen sich einen oder auch zwei Sätze aus, kleben ihn ins Heft
und schreiben ihre persönlichen Gedanken/Erfahrungen dazu. Dabei werden
ganz alltägliche „Probleme“ wie Hausaufgaben, elterliche Entscheidungen, etc.
genauso genannt wie größere Belastungen wie Streit, Ungerechtigkeiten,
Krankheiten, Tod
Wer möchte darf vorlesen, je nach Sit. Gespräch über die Empfindungen und
Auswirkungen, nimmt in der Regel einiges an Zeit in Anspruch und erstreckt
sich meist auf die darauf folgenden Stunde

• Todesursachen werden überlegt, (Formen der Bestattung in den
verschiedenen Kulturkreisen mit denen bei uns verglichen),
-

Jan erzählt von von Fundsachen am Strand, sucht Schutz beim Großvater, als
er eine tote Möwe gefunden hat

-

-

Frage von Jan, woran sie gestorben ist, wird an die Schüler weitergegeben und
sie zählen mögliche Todesursachen auf, Parallelen zu Todesursachen bei
Menschen werden gezogen, dabei kommen die Todesursachen in der eigenen
Familie zur Sprache: Krebserkrankung, Alterserkrankung, plötzlicher Herztod
von Opa im Urlaub und von 34 jährigen Onkel am Wochenende vorher.
(bei akuten Ereignissen spreche ich mit dem betroffenem Kind allein, um
abzuklären, wie die anderen Kinder informiert werden können---durch das Kind,
durch mich, ob ein Gebet erwünscht ist, wer es sprechen soll……..)
Hier wurden die oben beschriebenen Verhaltensregeln eingefügt und dem
betroffenen Mädchen auch direkt angeboten.
In dieser Stunde ging es nur um die Empfindungen, benennen der Gefühle, was
sie auslösen, überlegen, ob sie in so einer Situation „erlaubt“ sind, etc. Mein Ziel
ist es, dass die Kinder ihre Empfindungen nicht als „falsch“ empfindensondern
offen darüber reden können

• Formen der Bestattung in den verschiedenen Kulturkreisen kennenlernen
-

Am Anfang dieser Stunde sprachen wir für den Onkel der Schülerin und für die
Familie ein Gebet, Schüler legten eine Schmuckblüte in die Mitte. Diese bekam
das betreffende Mädchen in einem Beutel an diesem Tag mit, da es nach dem
RU zur Beerdigung ging

-

Sachinformationen aus Karteikarten in Partnerarbeit zusammenfassen und das
Plenum informieren

•

Gedanken zu: Kinder und Beerdigungen, Formen der Bestattung bei uns,
Vergleichen des Umgangs mit den Verstorbenen in den unterschiedlichen
Kulturkreisen

-

Einstieg mit Geschichte: „Nicht für Kinder“ (aus:Tod und Sterben - erzählen und
verstehen)
Gedanken- und Erfahrungsaustausch: dürfen/müssen Kinder mit zur
Beerdigung? (z.B. als Unterstützung für die Cousinen, sehen wie es abläuft,
verabschieden)
Wie „liefen“ die besuchten Beerdigungen ab? Welche Empfindungen kamen da
hoch?
In welcher Weise kann man sich noch verabschieden, wenn man an der
Beerdigung nicht teilnehmen kann?(Gebet für den Verstorbenen, Kirchenbesuch
dazu, Bild aufstellen, Erinnerungsbrief schreiben, etc)
Was ist wichtig, wenn Kinder mitgehen?(jemand, der da ist für sie)
Wie „verläuft“ eine Beerdigung bei uns? Erfahrungsberichte der Kinder
(Erdbestattungen, Urnenebeisetzungen, Seebestattung, anonyme Gräber,
Schmetterlingsgrab,etc. durch den Pfarrer, Trauerredner,Familienangehörige),
L ergänzt, erklärt, fragt nach, …. In der Regel sehr zeitintensiv
Ins Gespräch floß mit ein, wie der Verstorbene für die Bestattung vorbereitet
wird (sorgsamer Umgang, waschen, anziehen von ausgesuchter Kleidung, etc)

-

• Gefühle beim Gedanken an den Tod
-

-

Geschichte weiter: Jan wird wütend, als der Großvater sagt, dass er auch
sterben muss
Impuls für die Schüler: wie ging es dir/ wie würde es dir evt. gehen, wenn du an
den Tod eines Verwandten denkst? Wähle aus, wie du deine Gefühle
ausdrücken möchtest: mit Orff-Instrumenten, mit Farben/ Formen, in Texten, mit
den Klageworten in der Mitte
Wer möchte, stellt das Entstandene vor, Bilder werden mit Genehmigung
aufgehangen

„Ich ertrinke im Tränenmeer“

-

Gespräch darüber, was/wer in einer solchen Situation helfen kann (Gebet,
Gespräch mit Fachleuten („Psycho-Onkel“), Freunden, Schulsozialarbeiterin,
Lehrkraft,..)

• Todesanzeigen genau lesen
-

Was kann man erkennen? Kleingruppenarbeit, dabei achtet L darauf, dass die
Anzeigen mindestens 2 Jahre alt sind, Vortellen im Plenum,
Aktuelle Anzeige von „Onkel“ hat L dabei, wird kurz herumgezeigt, nachdem die
Nichte dies wollte

• Besuch eines Vaters, der als Pfleger im Hospiz arbeitet
-

Vorher Absprache mit dem Sohn, ob er dies möchte
Vorstellen mit Namensrunde, Herr X. erzählt, wie er dazu kam, beantwortet
Fragen der Kinder (sachliche), schildert Erlebnisse,

• Nachbereitung des Besuches, aufarbeiten des Erzählten
-

Info-Stunde zu Kinderhospiz (dabei war einigen Kindern anzusehen, dass sie
erleichtert sind, dass es auch für die Geschwisterkinder Angebote gibt)
Begleitung und Umgang mit Sterbenden und ihrer Familien zu Hause
(Erfahrungsbericht der L als Hospizbegleiterin)
Fragen nach Nahtod-Erfahrungen

• Erfahren, was Christen Trost geben kann (Johannes 14,2-3)
- Erz. weiter: Jan fragt den Opa: wo bist du, wenn du gestorben bist?
- Opa erzählt von seiner Seele und und den Jesu-Worten, durch die er Hoffnung auf
ein „weitersein“ bei Gott hat
- Bilderbuch: „Wo die Toten zu Hause sind“ (von Christine Hubka/Nina Hammerle)
(ich habe Kinder auch schon gleich nach diesem Bilderbuch ihre Vorstellungen
dazu malen lassen, die Bilder waren dann sehr am Buch orientiert)

• Gang auf den Friedhof:
-

Im Vorfeld Begleitperson organisieren
Am Eingang werden die Kinder in 3-er Gruppen eingeteilt, jeder Schüler
bekommt eine Klarsichtfolie mit Arbeitsblatt, Pappunterlage, Bleistift, jede
Gruppe hat dazu noch einen Radiergummi und einen Spitzer; besprechen der
Verhaltensweisen, die am Arbeitsblatt stehen; Bereiche einteilen (jede Gruppe
bekommt 3 „Grabreihen“ zugeordnet.

Wir besuchen den Friedhof
Denke daran:
• dass es sich um einen stillen Ort handelt, dass Menschen Ruhe
suchen und beten wollen. Schreit nicht herum.
• dass der Friedhof kein Spielplatz ist. Es wird nicht herumgerannt
oder auf irgend etwas geklettert. Bleibt auf den Wegen, tretet
nicht auf die Gräber.
1. Aufgabe: Welche Formen von Grabsteinen könnt ihr entdecken? Zeichnet
jeder einen unterschiedlichen Grabstein ab.
2. Aufgabe: Welche Aufschriften könnt ihr entdecken? Was erfahrt ihr
dabei über den Verstorbenen? Schreibt einige auf!
3. Aufgabe: Welche Texte und Sinnsprüche könnt ihr finden? Schreibt jeder
einen auf, der euch besonders gut gefällt.
4. Aufgabe: Welche Hoffnungsbilder findet ihr auf den Grabsteinen? Zeichnet
jeder einen
ab und versucht zu erklären, was sie bedeuten

•

Nachbereitung des Besuches:
- Beobachtungen werden ausgetauscht, Fragen beantwortet, Textblatt mit
Zusammenfassung allen Aufgaben:
Diese Texte und Sinnsprüche haben wir auf den Grabsteinen gefunden:….
Die Grabsteine unterscheiden sich in ………..
Grabsteine --- das verraten sie uns:…….

• Die SchülerInnen sollen im Gesangbuch entdecken, was zu einem
christlichen Abschied dazugehören kann

(diesmal habe ich diesen Punkt weggelassen, da ich bereits im Januar mit der Klasse die
einzelnen Kapitel im Gesangbuch angeschaut habe)

Lückentext als Arbeitsblatt dazu:
In unserem Gesangbuch finden wir auf den S. 1427 bis 1437 unter dem Thema „Sterben,
Tod und Bestattung“ verschiedene Anregungen für die Begleitung Sterbender, wie vom
Verstorbenen Abschied genommen werden kann und wie eine Bestattung gestaltet werden
kann.
Unter der Nr. 831 geht es um das Ende des Lebens; die Nr. 832 möchte dem Sterbenden
helfen, sich gedanklich und im Gebet vorzubereiten.
Nr. 834 richtet sich an die Angehörigen und Begleiter, sie finden hier bekannte Bibeltexte
und Lieder, sowie auch den Sterbesegen. Der Sterbesegen kann für den Sterbenden und
seine Angehörigen sehr tröstlich sein.
Früher war es ganz selbstverständlich, dass der Pfarrer den Verstorbenen zu Hause oder
im Krankenhaus ausgesegnet hat. Die mögliche Gestaltung der Aussegnung finden wir bei
der Nr. 835.
Unter der Nr. 836 stehen die möglichen Bestattungsformen: Andacht in der Kirche, am
Grab, Feuerbestattung, Urnenbeisetzung.
Die letzen 3 Seiten haben folgende Inhalte: Was bei einem Todesfall zu bedenken ist
(Nr.837), der Toten gedenken (Nr. 838), Worte der Bibel zu Sterben, Tod und Bestattung
(Nr. 839) und Gebete der Hinterbliebenen ( Nr. 840)

• Film zum Thema anschauen: Sendung mit der Maus Inhalt
-

-

Vor dem Anschauen wird den Kindern erklärt, dass alles, was sie sehen, nur
gespielt ist, vieles davon aber in der Wirklichkeit auf die Angehörigen zukommt
L sitzt so, dass sie neben dem Film auch die Schüler gut beobachten kann. Film
wird immer wieder gestoppt, um Fragen zu beantworten, auf eigene
Erfahrungen der Schüler einzugehen, Abläufe zu erklären, Verbindungen zu den
Gesprächsinhalten der Vorstunden ziehen, ….
Der Film zieht sich in der Regel über 3 RU-Stunden

• Und was kommt dann?
-

Die Schüler haben von verschiedenen Vorstellungen über: „und was kommt
dann?“ gehört und sollen ihre momentanen eigenen Vorstellungen malen. Dabei
wird darauf geachtet, dass die erste halbe Stunde still gearbeitet wird.
Bilder werden im Plenum vorgestellt
Im Gespräch wird deutlich, dass die Vorstellungen sich immer wieder ändern
können, dass jeder andere „Visionen“ hat

• Trost und Zuversicht durch Psalmworte
-

Schüler entdecken in den neuen Psalmworte Trost und Zuversicht, wählen sich
ein oder zwei Texte aus, schreiben sie in Schönschrift und Glitzerstifen ab und
malen oder schreiben ihre Gedanken dazu
Vorstellen der ausgewählten Texte

• Erinnerungen ….. helfen über den Schmerz
-

Erzählung fertig: Jan überlegt, was Opa gemacht hätte…..und hat selbst schon
eine prima Idee!
Gespräch darüber, was aus den Erfahrungen, Erinnerungen entstehen kann
Dies gestaltet sich immer unterschiedlich, da spielt der Entwicklungsstand der
einzelnen Kinder eine großen Rolle.

• Auswertung:
-

Schüler haben die Möglichkeit, anonym feedback zu geben
Angebot: Fragen nur mit Ja und nein beantworten (reichte manchen nicht, sie
ergänzten: mittel)

20 Schüler

Thema war interessant

ja
16

nein
2

beides

1

mittel
2

2

Thema hat mich sehr berührt

8

7

2

3

3

Sachinformationen zum Thema waren gut

17

1

4

Über Gefühle reden tat gut

10

5

1

4

5

Zeit für dieses Thema war zu kurz (einer fand es

3

13

1

2

6
7
8

ein bisschen zu kurz, einer passend)
Friedhofsbesuch war gut (2 fanden ihn traurig, 14
einer enthielt sich)
14
Besuch von Hospiz-Mitarbeiter war interessant
(vier enthielten sich)
20
Der Film war toll

2

3
2

Rückblick:
Die Auswertung der Schüler deckt sich mit meinen Erfahrungen und Eindrücken der
letzten Jahre. Ein Teil der Schüler konnte sich gut auf die Gefühlsebene einlassen, nahm
die Möglichkeit wahr, sich über ihre Empfindungen klar zu werden, nahm neue Impulse
gerne auf. Der andere Teil hielt sich bei den Gesprächen zurück, wirkte etwas verunsichert
und konnte die „Gefühle“ der anderen nicht so nachempfinden. Allerdings fanden sie ihren
Platz bei den Sachinformationen, wollten alles ganz genau wissen, fragten intensiv nach,
ließen nicht locker. Sie konfrontierten manchmal die andere Gruppe mit Einzelheiten, die
diese so nicht unbedingt wissen wollten.
Mir war wichtig, dass beide Gruppen von einander profitieren, neue Sichtweisen
bekommen, Sicherheiten gewinnen.
Ich achtete darauf, dass sich beide Aspekte abwechseln, dass sich die Gruppe nach
intensiven, gefühlvollen Gesprächen in der Folgestunde mit Sachlichem beschäftigte und
ebenso, dass sie nach ausführlichen Sachinformationen auf die Gefühlebene zurück
kamen.

Dadurch kann es im oben aufgeführten Ablauf so wirken, als ob die einzelen Themen
etwas durcheinander gehen. Ich habe auch in dieser Einheit wieder kurzfristig
entschieden, mit Blick auf die Schüler, was ich wann anbiete, da es für mich nicht
voraussehbar war, was in der einzelnen Stunde von den Schülern kommt.
Mir ist die intensive Beobachtung des einzelnen Schülers sehr wichtig, damit ich dem Kind
entsprechend reagieren kann. Aufgefallen ist mir, wie schon häufiger bei
jahrgangsgemischten Religionsgruppen, der unterschiedliche Entwicklungsstand bedingt
durch das Alter. Die 3. Klässler hatte ich neben den Kindern mit besonderem
Erfahrungshintergrund besonders mit im Blick.
Fällt mir ein Schüler durch seine Mimik/Gestik, seine Bemerkungen auf, frage ich der
Situation entsprechend nach (nehme das Kind zur Seite, frage bei Stillarbeit nach,
erkundige mich am Ende der Stunde nach dem Befinden….). Ich kläre dann vor der
nächsten Stunde mit dem betreffenden Schüler ab, ob wir noch einmal über das
„Belastende“ sprechen sollen.
Der Film erweist sich für die Schüler immer als gute Möglichkeit, dieses Thema zum
Schluss auch visuell zu festigen. Vieles, was die Kinder vorher beschäftigt hat, kommt
noch einmal vor und dadurch wird für die Schüler deutlich, dass ihre Gedanken und
Vorstellungen sich mit denen anderer decken.
Während des Themas kommt es immer wieder zu zufälligen Begegnungen mit den Eltern.
Dabei stellen wir dann gemeinsam fest, dass die Kinder z.B. daheim überhaupt nichts
erzählen, im Unterricht sich aber intensiv beteiligen oder dass die Kinder zu Hause viel
erzählen und nachfragen, sich bei mir zurück halten.
Für mich ist dieses Thema jedes Jahr eine sehr spannende und bereichernde
Erfahrung mit meinen Schülern!

