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“Don’t ask what the world needs. Ask what
makes you come alive, and you do it. Because
the world needs people who have come alive”
(Howard Thurman).
“Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas
gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas
Sinn hat, egal wie es ausgeht“ (Vaclav Havel).

Diagnostizierung

Aufstellen eines Klassenprofils auf der Basis von Kriterien
guten Unterrichts

Sozialisierung

Zusammenhalten von persönlichen und gemeinschaftlichen
Lernzielen

Elementarisierung

Vorbereitung und Durchführung einer klaren Struktur
sowie inhaltlicher Klarheit der Unterrichtsstunde

Kommunikation

Durch Dialoge die Klasse für die Begegnung und Auseinandersetzung mit verschiedenen Standpunkten öffnen

Verlangsamung

Raum schaffen für das, was didaktisch nicht planbar, nicht
vorhersehbar war, was aber von den Schülern hier und jetzt als
Lernstoff empfunden wird

Aneignung
Der Lehrer denkt, der Schüler lenkt…
Menschwerdung

1. Schritt: Diagnostizierung
• Analyse der Anfangssituation und der
Lernbedingungen der SchülerInnen
• Emmanuel Levinas: „Edle Kasuistik“ – keine
Schubladenpädagogik!
• Angefragt: Innendifferenzierung und
Flexibilität!
• Qualitätsmerkmale einer guten Unterricht (H.
Meyer, Was ist guter Unterricht?)

2. Schritt: Sozialisierung
• Das „Beste“ für unsere Kinder? Bildung als
verbindliches Handeln (N. Mette) mit und zu
Anderen – ‚Reisegefährte‘ des Anderen werden
• Gemeinsamkeit als Zielsetzung und Quelle der
Bildung – setzt Unterschiedlichkeit und
Differenzen voraus: „Es ist normal anders zu
sein“. Keine Dialog ohne Differenzen!
• Pädagogik des Andersseins: Begründung einer
inklusionspädagogischen Bildung

3. Schritt: Elementarisierung
• Der (fachwissenschaftlich und fachdidaktische) gut vorbereitete Lehrer ist zwei
Lehrer wert…
• Elementarisierung als didaktisches Modell
(K.E. Nipkow, F. Schweitzer) und als spiritueller
Habitus des Lehrers/der Lehrerin
• Elementare Wahrheiten in der Verbindung mit
elementaren Erfahrungen und Zugängen von
Jugendlichen wahrnehmen und ernstnehmen

• S.: Lass uns doch mal bei dem bleiben, was du gerade gesagt hat, du
meinst Adam ist fertig und muss trotzdem noch erschaffen werden, kann
ich das so zusammenfassen.
• M.: Ja da stimmt. Seltsam. So irgendwie, also, er kann ja noch nicht richtig
fertig sein, sonst würde Gott ihn ja nicht mehr erschaffen. Kriegt der da
seine Seele? Oder so was...? Dem Adam fehlt der Saft, der ist fertig, aber
irgendwie lahm, vielleicht braucht der ja so`n bisschen Gott-Power, oder
so. Weißt du was ich meine - Hardware steht, Software fehlt.
• S.: Du meinst Gott ist die Software für den Menschen?
• M.: Hört sich blöd an. Aber, also, das ist ja so wie bei uns, mit dem
Darwin... (Schweigt...)
• S.: Bleiben wir mal bei dem von vorhin, das mit Software und Hardware,
das finde ich ziemlich spannend. Kannst du mir erklären was du damit
meinst?
• M.: Also, (schweigt...) ich finde die Gott-macht-Menschen-aus-LehmSache nicht glaubwürdig. Ich glaub das einfach nicht. Das ist Banane.
Ausserdem, ich weiß zuviel über kleine Atome und so, weißt du ja. Aber
obwohl ich die Lehm-Sache nicht glaube finde ich die Sache mit der Seele
nicht doof. Also, Darwin oder wer hat irgendwie entdeckt, wie die
Hardware läuft oder wo die herkommt aber da sind wir halt. so wie der
Adam, so schlaff halt. Kannst das beste Gerät haben aber ohne
Programme geht nix. ( Hm...) Und da kommt Gott halt. Der gibt quasi die
Software und der Mensch läuft. Weist du wie ich das meine?

4. Schritt: Kommunikation

(z.B. Lernen in der Gegenwart des religiös Anderen)
Repräsentation
Learning about religion
Multi-religöses Lernen

Präsentation
Learning from religion
Inter-religiöses Lernen

Präsenz
Learning in religion
Intra-religiöses Lernen

Heuristische
Kompetenz

Soziale
Kompetenz

Existentielle
Kompetenz

Kennen des
Anderen
Information
durch Dokumentation

Respektieren des Anderen
Interpretation
durch Kommunikation

Mich selbst (aufs neue)
Kennen und Respektieren
Konfrontation
durch “Anerkennung”

LehrerIn informiert als
Experte

LehrerIn interpretiert
als Moderator

LehrerIn konfrontiert als
Zeuge

Lernen in Unterschiedenheit
(différence)

Lernen in der Gegenwart
des Anderen (altérité)

5. Schritt – Verlangsamung

„Da gibt es kein Messen mit der Zeit, da gilt kein Jahr, und zehn
Jahre sind nichts, Künstler [bzw. Lehrer, BR] sein heißt: nicht
rechnen und zählen; reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht
drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht ohne die
Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt
doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob
die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos still und weit. Ich lerne es
täglich, lerne es unter Schmerzen, denen ich dankbar bin: Geduld ist alles!“ (R.M. Rilke, Briefe an einen jungen Dichter, 1929)

6. Schritt: Aneignung

7. Schritt – Das Geheimnis der
Menschwerdung durch Bildung
„Eure Kinder sind nicht eure Kinder.
Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach
sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch,
und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken,
denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen,
Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht
besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen.
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie
euch ähnlich zu machen. Denn das Leben läuft nicht rückwärts,
noch verweilt es im Gestern.“
…/.

7. Schritt – Das Geheimnis der
Menschwerdung durch Bildung
…/.
„Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile
ausgeschickt werden.
Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und Er
spannt euch mit Seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und
weit fliegen.
Lasst euren Bogen von der Hand des Schützen auf Freude
gerichtet sein;
denn so wie Er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den
Bogen, der fest ist.“
[Khalil Gibran, arabischer Dichter, 1883-1931]

