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Vorwort

Im Jahre 1993 erschien das von uns herausgegebene »Methodi-
sche Kompendium für den Religionsunterricht« zum ersten Mal.
Es fand sogleich großen Anklang und erlebte in rascher Folge
drei Auflagen.

Für die 4. Auflage beabsichtigten wir ursprünglich eine Erwei-
terung um einige neue, sowie neuerlich weiterentwickelte Me-
thoden. Unsere Überlegungen zur Konzipierung dieser erweiter-
ten Neuauflage erwiesen sich allerdings als schwierig, weil die
neue Auflage ein sehr umfängliches und damit unhandliches
Buch geworden wäre. Wir entschieden uns daher für einen an-
deren Weg:

– Das bisherige »Methodische Kompendium« erscheint mit dem Zusatz
Basisband in einer 4. durchgesehenen Auflage. Dabei wurden die Litera-
turangaben auf den neuesten Stand gebracht, die neue Rechtschreibung
verwendet und bei unveränderter Seitenzahl der Text dort, wo es nötig
war, bearbeitet. In inhaltlich-thematischer Hinsicht wurden keine neuen
Artikel hinzugefügt.

– Die neueren Entwicklungen im Rahmen der Methodik des Religions-
unterrichts, z.B. das Stationenlernen, und die Vertiefungen vorhande-
ner Methoden, wie z.B. auf dem Gebiet der Freiarbeit, sind in dem hier
vorliegenden Aufbaukurs des »Methodisches Kompendium für den Reli-
gionsunterricht« neu und selbstständig vorgestellt.

– Die beiden Bände sind unabhängig voneinander verständlich und hilf-
reich; jedoch erschließen sie erst gemeinsam die gesamte Bandbreite
dessen, was Lehrenden und Lernenden im Religionsunterricht an
Handwerkszeug zur Verfügung steht.

Hinsichtlich der auch den Aufbaukurs leitenden Grundlegung
sei auf die entsprechenden Ausführungen im Basisband verwie-
sen (f Methodisches Kompendium 1, 15–38). Dort ist etwa im
Blick auf das Verhältnis von Didaktik und Methodik oder im
Blick auf das, was der Begriff Methode einschließt, alles Not-
wendige gesagt.

Man kann feststellen, dass das methodische Bewusstsein und
das Interesse an Fragen der Methodik inzwischen deutlich ge-
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stiegen sind. Dies gilt in zweierlei Hinsicht: Zum einen im Blick
darauf, dass die Lehrkräfte sich dessen bewusst sind, dass
Methodenwechsel heute »überlebensnotwendig« sind, um einen
Unterricht zu inszenieren, der die Schüler und Schülerinnen
überhaupt erreicht; zum andern im Blick darauf, dass das Ler-
nen von Methoden durch die Kinder und Jugendlichen in der
Schule auch deshalb wichtig ist, um sie instand zu setzen, sich
selbst Informationen zu besorgen und Probleme selbst zu lösen.
Die Schule hat mancherorts inzwischen auf diese Notwendigkeit
in der Weise reagiert, dass in bestimmten Klassen sog. Metho-
dentrainings zum normalen Bestandteil des schulischen Curri-
culums geworden sind.

Im Übrigen ist für die Entwicklung im Methodik-Bereich we-
sentlich, dass das Bewusstsein auch dafür gestiegen ist, dass eine
Erziehung zur Selbstständigkeit auch Konsequenzen in methodi-
scher Hinsicht haben muss, dass also das selbstständige Erarbei-
ten von Themen auch Methoden erforderlich macht, die eine
solche Selbstständigkeit fördern. Von daher ist es nur sachge-
mäß und konsequent, wenn entsprechende Methoden (wie z.B.
die Freiarbeit, offene Lernformen oder Projektarbeit) zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen.

Der Band ist so aufgebaut, dass zunächst die grundlegende
Frage der Methodenkompetenz bedacht wird. Darauf folgt eine
Gruppe von Beiträgen, die wir mit »Methodische Konzepte« über-
schrieben haben. Hierbei handelt es sich nicht um einzelne me-
thodische Elemente, sondern eher um Gesamtzugänge zur Me-
thodenfrage überhaupt. Entsprechend wird in diesen Entwürfen
sowohl ein Gesamtverständnis von Unterricht erkennbar als
auch – diesem jeweils korrespondierend – ein Verständnis der
Zielgruppe, als dessen Kristallisationspunkt man wohl die Auto-
nomie der Person bezeichnen kann.

Es folgen weitere, den Basisband ergänzende Methoden der
Arbeit mit biblischen Texten sowie mehrere Artikel über spielerische,
musikalische und meditative Handlungselemente.

Die Frage der Medien gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Dem kann sich der schulische Unterricht und deshalb auch das
»Methodische Kompendium« nicht verschließen. Es folgen Bei-
träge, die der Strukturierung des Unterrichts selbst dienen.

Der letzte Artikel über Methoden integrativen Religionsunterrichts
wendet sich dem Bereich der Schülerinnen und Schüler mit besonderen
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Lernbedürfnissen zu. Diese Gruppe von Kindern und Jugendlichen
benötigt zwar grundsätzlich keine Sondermethodik, aber es gibt
doch Methoden, die für sie besser oder weniger gut geeignet
sind. Im Hinblick auf die Möglichkeiten eines integrativen Un-
terrichts von Schülern und Schülerinnen mit und ohne Behinde-
rung stellt der Artikel jene Methoden heraus, die sich für inte-
grativen Unterricht in besonderem Maße eignen.

Schließen möchten wir mit dem Dank an all jene Personen, die
durch ihren Einsatz und ihr Mitdenken zum Erscheinen des
zweiten Bandes des »Methodischen Kompendiums« beigetragen
haben. Das sind zum einen die Autorinnen und Autoren der Bei-
träge, die sich alle ohne Ausnahme neben den vielfältigen ander-
weitigen Verpflichtungen die Zeit genommen haben, ihren Bei-
trag zu schreiben. Hier gibt es viele, mit denen wir inzwischen
schon jahrelang zusammenarbeiten; erfreulicherweise sind aber
auch neue Kolleginnen und Kollegen hinzugekommen.

Zum andern haben wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
an unseren Lehrstühlen zu danken, die durch ihren unverdros-
senen und zuverlässigen Einsatz dazu beigetragen haben, dass
der Band erscheinen kann.

Wir wünschen uns, dass auch dieses Buch wieder mithilft, einen
guten und lebensförderlichen Religionsunterricht an unseren
Schulen zu erteilen. Es sei in ehrendem Andenken einem Men-
schen und Wissenschaftler gewidmet, der sich mit seinem Werk
und Wesen gerade auch in methodischer Hinsicht hervorragend
um den Religionsunterricht und die Religionspädagogik der
letzten 50 Jahre verdient gemacht hat: Walter Neidhart, der im Ok-
tober 2001 verstorben ist.

Bamberg/Wien, im Mai 2002

Gottfried Adam/Rainer Lachmann
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I.

Kommunikation und Methodenkompetenz

Gottfried Adam

Mit Kommunikation bezeichnen wir jegliche Art der zwischen-
menschlichen Verständigung und Mitteilung. Diese kann durch
Sprache erfolgen, aber auch durch Zeichen, Signale, Schriftbil-
der und vieles mehr. Kommunikation verbindet uns mit anderen
Menschen.

1. Kommunikation als Gesamtvorgang

Der Mensch als dialogisches Wesen (M. Buber) »braucht Kom-
munikation, um in Gemeinschaft Mensch zu werden und zu blei-
ben. Diese dialogische Grundstruktur drückt seine Geschöpf-
lichkeit in Freiheit aus: Der von Gott angesprochene Mensch
darf antworten, kann sich aber auch verweigern.«1 Der RU dient
der »Kommunikation des Evangeliums«; er ist darum von sei-
nem Inhalt wie seiner Struktur her ein Fach mit einer hohen
Kommunikationsdichte. Sprachlich gesehen kommt der Begriff
»Kommunikation« vom lateinischen Wort communicare = mitteilen,
sich verständigen her. Damit wird die Gesamtheit des Austausches
von Informationen, Eindrücken und Gefühlen bezeichnet. Kom-
munikation ist darum grundsätzlich kein Monolog, sondern ein
Dialog. Das bedeutet aber, dass mindestens zwei Personen an
diesem Vorgang beteiligt sind. In der Unterrichtssituation ist es
jeweils eine größere Zahl von Personen, die am Kommunika-
tionsprozess teilhat.

Paul Watzlawick hat deutlich gemacht, dass es wesentliche
Grundregeln der Kommunikation gibt. Eine erste Grundregel lautet: Es

1 H. A. Zwergel, Art. Kommunikation, in: N. Mette/F. Rickers (Hrsg.),
LexRP, Bd. 1, 2001, 1077–1082, bes. 1077.
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ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren2. Diese Einsicht ist
zunächst überraschend, gleichwohl unmittelbar einleuchtend.
Wenn aber deutlich ist, dass wir als Menschen immer kommu-
nizieren, so ist genauer zu fragen, auf welche Weise wir das tun.

Insgesamt ist die Kommunikation ein überaus komplexer
Vorgang. Grundsätzlich ist zunächst einmal festzustellen, dass
wir auf verbalem und nonverbalem Wege kommunizieren. So
ergibt sich folgendes Bild hinsichtlich der Formen der Kommu-
nikation3.

Auf der verbalen Ebene vollzieht die Kommunikation sich durch
die gesprochene Sprache. Da es dabei um den »Hörkanal« geht,
kann man auch die Musik hier miteinbeziehen, wie das in dem
Schema getan wird. Für die nonverbale Kommunikation ist
die Sichtbarkeit der Mitteilungsform (»sichtbare Sprache«) kenn-
zeichnend. Die nonverbale Kommunikation vollzieht sich vor
allem durch und mit der Körpersprache. Diese haben wir Men-
schen bereits in unserer Kindheit gelernt. Körpersprache ist ein
Sammelbegriff für Gestik, Mimik, Blickkontakt, Körperhaltung,
äußere Erscheinung und Motorik. Dadurch wird unsere Kommu-
nikation im zwischenmenschlichen Bereich ganz erheblich mitbe-
stimmt. Empirische Untersuchungen zeigen dies sehr deutlich.
Die nonverbale Kommunikation ist ein wesentlicher Aspekt in
den Gesprächen, die wir führen. Aber auch in der Unterrichtssi-

2 P. Watzlawick u.a., Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen,
Paradoxien, Bern u.a. 102000, 53: »Man kann nicht nicht kommunizie-
ren.«

3 Bild nach P. Radtke/S. Stocker/A. Bellabarba, Kommunikationstechniken,
München/Wien 1998, 11.
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tuation ist die nonverbale Kommunikation von erheblicher Be-
deutung. Hier kommt sie unter dem Gesichtspunkt der Visualisie-
rung (f XXI–XXVI. Verwendung von Medien) und als
Körpersprache (f II. Körpersprache) zum Zuge.

Eine zweite Grundregel der Kommunikation lautet: Jede Kom-
munikation hat eine Informations- und eine Beziehungsebene.
Hatte man lange Zeit gemeint, dass es in der Kommunikation
vor allem um den Austausch von Informationen geht, so machte
Watzlawick geltend, dass dies keineswegs so ist. In einem Ge-
spräch geht es nie ausschließlich um reine Sachthemen, um reine
Information, sondern wann immer wir mit jemandem sprechen,
gibt es auch eine Beziehungsebene, definieren wir zugleich auch
unsere Beziehung zu der Person, mit der wir reden. Das sei an
einem Beispiel deutlich gemacht.

Ein nüchterner Satz wie »Eintritt verboten!« klingt zunächst
wie eine reine Sachinformation. Durch das »Eintritt verboten!«
kann ein bestimmtes Hierarchiegefälle zwischen Menschen, eine
bestimmte Sichtweise von Befehl und Gehorsam ausgedrückt
werden. Würde auf dem Schild stehen »Bitte treten Sie hier nicht
ein!«, dann geschieht durch die leichte Wortveränderung Fol-
gendes: »Die Sachinformation bliebe zwar dieselbe, doch die Be-
ziehungsebene zwischen dem Schreiber dieses Schilds und den
Leserinnen wäre eine andere. ›Bitte treten Sie hier nicht ein!‹ de-
finiert ein anderes Verständnis von Autorität, ein anderes Selbst-
verständnis von Mensch zu Mensch. Stünde gar noch auf dem
Schild: ›Bitte treten Sie hier nicht ein. Wir sind gerade in einer
wichtigen Besprechung!‹, so zeigt dies nicht nur ein anderes Ver-
ständnis von Autorität, sondern auch – als positiver Zusatz –
eine Erklärung, warum der Raum zu diesem Zeitpunkt nicht be-
treten werden soll.«4

Als ein weiterer Gesichtpunkt für die Kommunikation sei an-
gefügt: Bei der Kommunikation spielt auch die Geschlechter-
frage eine Rolle. Auch wenn man »Weiblichkeit« und »Männlich-
keit« primär als soziale und nicht als biologische Kategorien und
somit die Geschlechterdifferenz als Produkt sozialer Interaktion
begreift, sind Unterschiede im kommunikativen Verhalten von

4 Nach R. Pink, Kommunikation ist mehr als nur reden, Regensburg u.a.
2001, 16f.
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Die Aufgabe, die damit gestellt ist, ist deutlich. Ein erfolgreicher
Unterricht setzt nicht nur bei den Lehrerinnen und Lehrern,
sondern ebenso bei den Schülerinnen und Schülern voraus, dass
eine Fähigkeit zum selbstständigen Umgang mit Methoden er-
worben wird.

4.3 Insgesamt geht es bei der Frage der Methodenkompetenz, ja
methodischen Handlungskompetenz, um den Gesamtzusam-
menhang des Unterrichts und seiner Kommunikationsabläufe,
nicht nur um die isolierte Kenntnisse einzelner Methoden.
Wesentliche Bereiche, auf die Methodenkompetenz sich richtet,
sind20:

20 Im Anschluss an G. Gugel, Methoden-Manual 1: »Neues Lernen«. Tau-
send Praxisvorschläge für Schule und Lehrerbildung, Weinheim/Basel
1997, 11.

Erweiterter Lernbegriff

Inhaltlich-
fachliches Lernen

Methodisch-
strategisches
Lernen

Sozialkommunika-
tives Lernen

Affektives Lernen

– Wissen (Fak-
ten, Regeln,
Begriffe, Defi-
nitionen …)

– Verstehen
(Phänomene,
Argumente,
Erklärun-
gen …)

– Erkennen
(Zusammen-
hänge er-

kennen …)
– Urteilen

(Thesen,
Themen,
Maßnahmen
… beurteilen)

– etc.

– Exzerpieren
– Nachschlagen
– Strukturieren
– Organisieren
– Planen
– Entscheiden
– Gestalten
– Ordnung

halten
– Visualisieren
– etc.

– Zuhören
– Begründen
– Argumen-

tieren
– Fragen
– Diskutieren
– Kooperieren
– Integrieren
– Gespräche

leiten
– Präsentieren
– etc.

– Selbstver-
trauen ent-
wickeln

– Spaß an einem
Thema/an
einer Me-
thode haben

– Identifikation
und Engage-
ment ent-
wickeln

– Werthaltun-

gen aufbauen
– etc.
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VI.

Themenzentrierte Interaktion

Matthias Scharer

Ob die Themenzentrierte Interaktion (=TZI) nach Ruth C. Cohn
in einem methodischen Kompendium Platz finden kann, muss
eingangs problematisiert werden. TZI, fälschlicherweise oft als
»Methode« bezeichnet1, ist eine wertorientierte Haltung mit da-
raus resultierenden methodisch-didaktischen Konsequenzen zur
Planung und Leitung von Lehr-Lernprozessen2. Auf diesem
Hintergrund hat TZI u.a. auch in die kirchliche (Gruppen-)Ar-
beit bzw. in die Didaktik des RU Eingang gefunden.

1. Grundlagen von TZI

Entstehung und Grundlagen von TZI sind eng mit der Lebens-
geschichte Ruth C. Cohns verbunden.

1.1 Der Weg einer Frau. Als Psychoanalytikerin ausgebildet, arbei-
tete Ruth C(harlotte) Cohn, wie sie selber schreibt, »30 Jahre
lang … im geschichtlichen Prozess persönlicher und geistiger In-
teraktion an einem systematischen Versuch, … der pädagogisch-
therapeutische Elemente in den Unterricht und in andere Kom-
munikationsgruppen einbeziehen könnte.«3 Prägenden Einfluss

1 Vgl. u.a. R. C. Cohn, Themenzentrierte Interaktion. Kein »Regel-
system«, keine »leiterlose Gruppe«, in: WzM 27/1975, 486–489;
R. C. Cohn, Über den ganzheitlichen Ansatz der Themenzentrierten In-
teraktion, in: Integrative Therapie 5/1979, 252–258.

2 Vgl. u.a. S. Hagleitner, Mit Lust an der Welt – in Sorge um sie: Femi-
nistisch-politische Bildungsarbeit nach Paolo Freire und Ruth C. Cohn,
Mainz 1996.

3 R. C. Cohn, Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion.
Von der Behandlung einzelner zu einer Pädagogik für alle, Stuttgart
111992, 7.
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auf Ruth C. Cohn hatte die Erfahrung nationalsozialistischer
Gewalttätigkeit. Sie musste als Jüdin aus Berlin, wo sie National-
ökonomie studierte, zunächst nach Zürich und später in die
USA emigrieren. Die entscheidende Züricher Erfahrung war
ihre sechsjährige Lehranalyse, zu der sie später eine kritische
Distanz einnahm.

Mit der Übersiedlung nach Amerika (1941) wurde für
R. Cohn die Begegnung mit den damaligen neuen Therapiefor-
men möglich. Neben der Psychoanalyse, den Körpertherapien,
dem holistischen Prinzip der biopsychologischen Einheit des
Menschen als Teil eines universellen Ganzen hatten die verschie-
denen Gruppentherapien entscheidenden Einfluss auf Ruth
Cohns Konzept. Für die TZI-Gruppenarbeit steht allerdings
nicht die therapeutische Anwendung solcher Verfahren, sondern
das Erleben der wechselseitigen Bezogenheit von Menschen im
Vordergrund.

1.2 Das Dreieck in der Kugel. Die »Geburtsstunde« der TZI ereig-
nete sich in einem von R. Cohn geleiteten Gruppenübertra-
gungsworkshop (1955), in dem die Fähigkeit praktizierender
Psychoanalytikerinnen zum Aufdecken und Auflösen von Grup-
penübertragungen erweitert werden sollte. Im langen Klärungs-
prozess um die Frage, wie der entdeckte Ansatz lehrbar sei,
spielte ein »Traum« eine bedeutende Rolle: R. Cohn sah das Bild
einer gleichseitigen Pyramide mit vier Eckpunkten, die sie als
Grundlage jedes Gruppengeschehens deutete; daraus wurde das
bekannte gleichseitige Dreieck in der Kugel, welches das Arbeits-
prinzip von TZI abbildet:

– das Ich (= die einzelne Person); es ist sich seiner selbst bewusst und wen-
det sich den anderen und dem Thema in einer bestimmten Gruppen-
situation zu

– das Wir (= die Gruppe); es repräsentiert die Beziehung einzelner Perso-
nen zueinander und zum Thema in ihrer Interaktion

– das Es (= Aufgabe oder Thema); es benennt das zu bearbeitende An-
liegen

– der Globe (=das Umfeld); er beeinflusst die Gruppe in ihren Beziehun-
gen und in ihrer Arbeit im engeren und weiteren Sinn.

Mit der Gleichgewichtigkeit und »Dynamischen Balance« von
Ich, Wir, Es und Globe ist die Gruppenführung nach TZI cha-
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rakterisiert. In einer nachträglichen Präzisierung der Arbeits-
grundlage wird das Thema – bildlich gesprochen – in die Mitte
der Pyramide bzw. des Dreiecks geschrieben. Aus dem richtig
formulierten Thema heraus, welches als »Focus« des Gruppen-
prozesses dient, wird die Struktur der Gruppenarbeit mit den
Arbeitsformen, den Methoden und Medien entwickelt.

1.3 Auf Werte bezogen. Ohne die Wertebezogenheit ist das Arbeits-
prinzip von TZI so »wirksam« »wie ein in einem Heuschober an-
gezündetes Streichholz«4. Am deutlichsten drückt sich die Wert-
bezogenheit des Ansatzes in den »Axiomen« aus.

Das erste Axiom gründet auf einer in doppelter Weise ganz-
heitlichen Sicht des Menschen: Der einzelne Mensch, sowohl für
sich wie auch als Bestandteil der Umwelt, bildet ein Ganzes.

4 R. C. Cohn/A. Farau, Gelebte Geschichte der Psychotherapie. Zwei Pers-
pektiven, Stuttgart 1984 u. ö., 357.
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Neben der subjektiv-biografischen Perspektive ist die inhaltlich-
symbolische Perspektive wichtig.

Was ist zwischen mir
und der Sache?

Welche Einsichten,
Erkenntnisse …

schaffen mir einen
Zugang?

Welche
Erfahrungen,
Widerstände

habe ich?

Ähnlichkeiten
im Zugang

Subjektiv-
biografische
Perspektive

Verschiedenheit
im Zugang

Was ist zwischen
der Sache und

einzelnen
SchülerInnen?

Welche Einsichten,
Erkenntnisse …

schaffen einzelnen
Mädchen/

Buben/Burschen
einen Zugang?

Welche
Erfahrungen,

Widerstände … sind
bei einzelnen
SchülerInnen
zu erwarten?

Woher weiß ich
von der Sache

(Studium, Bücher …)
und was gibt es

davon zu wissen?

Was ist der
Kern der Sache?

Was ist
elementar?

Was ist essentiell/
existentiell,

was ist
»Hilfswissen«?

Woher bekomme
ich Einsichten,
Informationen?

Welche Einsichten,
Informationen …

habe ich im Moment
nicht zur Verfügung?

Was bedeutet(e)
die Sache in der

Vergangenheit gegen-
wärtig, zukünftig?

An welchen Beispielen,
Symbolen …

wird die Sache
zugänglich?

Was an der Sache
ist besonders sperrig,

unzugänglich,
verwirrend …?

Sachlich-
inhaltlich-symbolische

Perspektive
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XXVI.

Internet/Computer

Manfred L. Pirner

1. »Schnittstellen« zwischen Computer und Religion

Zahlreiche pädagogische oder didaktische Abhandlungen über
den Computer beginnen mit der Geschichte des Personal Com-
puters (PC) oder des Internets, führen in deren Funktionsweise
ein oder verweisen hauptsächlich auf interessante Internet-Sei-
ten, haben aber dafür wenig genuin bildungstheoretische und
didaktisch-praktische Hinweise zu bieten1. Der Schwerpunkt
dieses Beitrags soll deshalb auf spezifisch religionsdidaktischen und
unterrichtspraktischen Aspekten liegen2.

Dazu gehört allerdings auch die Wahrnehmung der gesamt-
kulturellen und lebensweltlichen Bedeutung der digitalen Welt,
denn wie beim Fernsehen und Film auch greift eine aufs rein
Funktionale zielende »Verwendung« des Computers im RU
(bloße Mediendidaktik ) zu kurz. Die unter den Stichworten »Di-
gitalisierung« oder »Virtualisierung« euphorisch oder apokalyp-
tisch angezeigten kulturellen Veränderungen haben längst die
überwiegende Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen erreicht
und erstrecken sich auch auf deren Verhältnis zur Religion bzw.
zum Religiösen. In einer von mir selbst durchgeführten Um-
frage unter 302 Konfirmanden und Konfirmandinnen hatten

1 Dass Computer und Internet auch für die Unterrichtsvorbereitung der
Lehrkraft unschätzbare Dienste leisten können, soll hier nur am Rande

vermerkt werden. Allgemeinere Einführungen bieten u.a.: W. Nethöfel/
P. Tiedemann, Internet für Theologen. Eine praxisorientierte Einfüh-
rung, Darmstadt 22000; V. Dithmar, EDV und Internet für Theologen
und theologisch interessierte Laien, Ludwigsfelde 1999.

2 Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass praktische Erfahrungen so-

wie konkrete Unterrichtsentwürfe zur Arbeit mit PC und Internet im

RU noch rar sind.
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