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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser des pti-aktuell,
„Reformation und Toleranz“ ist
das Thema der Sommer-Ausgabe
des pti-aktuell – so die fast einhellige Entscheidung des Kollegiums
des PTI. Die Umsetzung dieses
Beschlusses indes erwies sich
als schwierig: „Das ist ein Thema
allenfalls für die gymnasiale Oberstufe, aber für den Kita-Bereich?“
Wo finden sich praxistaugliche
Ideen und Bausteine für verschiedene pädagogische Arbeitsfelder?
Wir haben einiges gefunden und
bieten Ihnen in diesem pti-aktuell
Materialien und Ideen zum Thema
„Toleranz“ an.
Toleranz in zwei Richtungen – wie
das Titelfoto zeigt. Profilierung
von Toleranz ist die eine Richtung:
Vorurteilsbewusste Bildung und
Erziehung im Elementar- und
Primarbereich (Anti-Bias), Toleranz
erproben im Theaterspiel sehr
unterschiedlicher Menschen (Performing together), Interkulturelle
Arbeit mit dem „Koffer der Weltreligionen“, Denkmäler für Toleranz
beim Geocaching und schließlich
dann doch das ursprüngliche Thema: die Unterrichtsanregung für
den gymnasialen Religionsunterricht „Luther und die Toleranz“.

Besuchen Sie uns auf

Grenzen der Toleranz zu benennen
ist die andere Richtung: Keine Toleranz gegenüber NSU und neuen
und alten Nazis. Die letzte Seite
lädt ein zum Diskutieren, wo wir
Grenzen der Toleranz ziehen.
Mit diesem Editorial verabschiede
ich mich von Ihnen als Leiter
der Arbeitsstelle Neudietendorf
des Pädagogisch-Theologischen
Instituts und als Dozent für die
pädagogische Vikarsausbildung
und den Religionsunterricht im
Gymnasium. Ich danke Ihnen für
viele gute Begegnungen, Anregungen und Herausforderungen in
Arbeitskreisen, in Fortbildungen,
bei Hospitationen und Besuchen,
in Sitzungen diverser Gremien.
Nach acht Jahren im PTI finde ich,
dass es an der Zeit ist, wieder in
die Schule zu gehen und kehre an
das Heinrich-Böll-Gymnasium in
Saalfeld zurück. Dem PTI bleibe
ich verbunden – nicht nur, aber
besonders als Referent in Fragen
der Themenzentrierten Interaktion
(TZI).

Torsten Hubel

Torsten Hubel

! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.
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Der lange Weg zur Toleranz

„Reformation und Toleranz“ ist
das Jahresthema 2013 innerhalb
der Reformationsdekade. Es ist ein
sperriges Thema, weil die beiden
Begriffe nicht zusammenzupassen
scheinen. War Luther etwa tolerant? Wohl kaum. War nicht die
Reformation eigentlich ein Akt des
Nicht-mehr-tolerieren-Wollens
dessen, was die mittelalterliche
Kirche kennzeichnete? Das Magazin der EKD zum Jahresthema trägt
daher zu Recht den Titel: Schatten
der Reformation – der lange Weg
zur Toleranz.
Was dieses für die religionspädagogische Arbeit in Kita, Schule und
Gemeinde bedeutet, sei in vier
Thesen erläutert:
1. Der Toleranzbegriff und -gedanke stammt aus einer Zeit lange
nach der Reformation und lässt
sich daher historisch verantwortbar nicht als Bewertungskriterium
an das 16. Jahrhundert legen.
Toleranz ist die Denkmöglichkeit, dass es neben der eigenen
Wahrheit und den eigenen Sitten
auch andere Wahrheiten und
Sitten geben könnte. Sie haben
grundsätzlich das gleiche Recht,
formuliert und gelebt zu werden.
Dies ist zwar keine „Erfindung“
der Aufklärung, wurde aber erst
ab dem 18. Jahrhundert philosophisches Allgemeingut. Lessings
„Nathan, der Weise“ ist das klassische Bildungsgut, an dem diese
Denkmöglichkeit nachvollziehbar
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wird. Dieses Denken des 18. Jahrhunderts wie eine Folie über das
Geschehen der Reformationszeit
zu legen, ist unhistorisch und wird
weder der Reformationszeit noch
der Aufklärung gerecht.
Anders ist es, wenn wir heute
prüfen, welche Aussagen und
Haltungen der Reformationszeit
für uns in der Gegenwart gelten
sollen. Dann gilt:
2. Aus Luthers Äußerungen und
Schriften sind Haltungen tradiert,
die heute nicht tolerierbar sind.
Luther selbst war nicht „tolerant“,
je älter er wurde, desto weniger.
Die maßlosen, gewalttätigen
Äußerungen in seinen antijudaistischen Spätschriften erschrecken
zutiefst und erfordern eine klare
Distanzierung. Bereits zu Lebzeiten
lehnten führende Reformatoren
Luthers Schriften wie „Von den
Juden und ihren Lügen“ (1543)
ab. Und heute? Luther „hat Hass
und Vernichtung der Menschenwürde gepredigt. Dies gilt es zur
Kenntnis zu nehmen, mit dieser
Tatsache muss man leben lernen“,
formulierte die jüdische Historikerin Marianne Awerbuch 1985.
Viele evangelische Landeskirchen
stehen damit erst am Anfang.
Erst wenige Landeskirchen haben
sich ausdrücklich distanziert von
Luthers Antijudaismus und ihr
Verhältnis zum Judentum neu
definiert. „Dass Martin Luther eine
Haltung gegenüber Juden und

Muslimen eingenommen hat, die
man heute kritisch sieht, wird im
Jahr von „Reformation und Toleranz“ sicher auch ein Thema sein.“
(Christine Reuther, Trennung und
Versöhnung, in: Der Sonntag, 20.
Januar 2013, S.5.). Luthers Irrtum
und Erblast gilt es klar zu benennen und zu verurteilen. Das Themenjahr 2013 „Reformation und
Toleranz“ bietet die Chance allzu
lang Versäumtes nachzuholen.
3. Grundzüge lutherischer Theologie enthalten durchaus Ansätze
toleranter Haltungen.
Es gibt dennoch einen wesentlichen Zug lutherischer Theologie,
der uns zu einer grundsätzlich toleranten Haltung motivieren kann:
Die Lehre von der Rechtfertigung
allein aus Gnade. Luther (wieder-)
entdeckte einen Gott, der duldet, erträgt, versöhnt, vergibt. Er
verkündete einen Gott, der jeden
Menschen vor all seiner Leistung
und trotz all seines Versagens
bejaht. Die Erfahrung der eigenen
Fehlbarkeit und Begrenztheit, die
Gott gnädig ansieht, relativiert
das eigene Tun und Denken und
schafft Freiraum für das Handeln
und die Gedanken anderer. Sie
macht „gnädig“ gegenüber der
Position, der Haltung des Nächsten
auch dann, wenn sie mit der eigenen nicht übereinstimmt. Insofern
gehören erlebte Rechtfertigung
und Toleranz untrennbar zusammen. Das macht die Erfahrung von
Gottes Gnade so einzigartig, so
großartig. Sie stärkt die Person und
verändert ihr Handeln. Toleranz
braucht die eigene klare Positionierung und heißt nicht alles gut,
verzichtet aber auf jede Form der
Gewalt und wagt die Kraft der Vergebung. Luthers biblische Entdeckungen zeugen von tiefem Gott-

vertrauen und können Toleranz in
modernem Sinn begründen.
4. Der pädagogische Auftrag ist
ein doppelter: Toleranz profilieren
und einüben, aber auch Grenzen der Toleranz definieren und
festhalten.
Die Praxisbeispiele dieses pti-aktuell-Heftes zeigen, wie es gelingen
kann, tolerante Haltungen bei Kindern und Jugendlichen zu provozieren: Was sie den Erwachsenen
„abgucken“, was sie erleben und
was sie durch Reflexion festigen,
werden sie sich zu eigen machen.
Voraussetzung sind Erwachsene,
die ihren Umgang mit Kindern, mit
Schülerinnen und Schülern immer
wieder kritisch prüfen und gegebenenfalls korrigieren, wo er nicht
von Toleranz, sondern von Befehl
und Gehorsam, von Ausgrenzung
und geistiger Enge geprägt ist.
Im Umgang mit Toleranz gibt es
einen zweiten pädagogischen Auftrag, nämlich die Grenzen der Toleranz zu setzen. Nicht tolerierbar
ist ein Überschreiten von Grenzen,
die durch die Gottesebenbildlichkeit aller Menschen, also der
Menschenwürde gesetzt sind,
durch die allgemeine Erklärung
der Menschenrechte – oder den
biblischen Grundsatz: Alles, was
ihr also von anderen erwartet, das
tut auch ihnen (Mt 7,12) (vgl. S. 8,
Anti-Bias-Ansatz). Dem Alter der
Kinder oder Jugendlichen gemäß
mögen die Grenzen jeweils anders
beschrieben werden, ihre Absolutheit und Nicht-Hintergehbarkeit
immer wieder zu betonen, ist
pädagogischer Auftrag, der einem
wirklichen Toleranzbegriff innerhalb dieses gesteckten Rahmens
erst wirklich Tiefe verleiht.

Judith Krasselt-Maier unterrichtet
Evangelische Religion und Deutsch
am Evangelischen Schulzentrum
Leipzig. Sie nimmt Lehraufträge an
der Universität Leipzig wahr und
hat verschiedene Unterrichtsmaterialien veröffentlicht. Gegenwärtig
beschäftigt sie sich intensiv mit
Gottesvorstellungen Jugendlicher
im ostdeutschen Kontext.

Judith Krasselt-Maier
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Koffer der
Weltreligionen
Judentum, Christentum
und Islam

Warum zieht Ali die Schuhe aus,
bevor er betet? Noam legt einen
Schal um und Madlin zündet
manchmal eine Kerze an zum
Gebet.
Einmal im Jahr zündet Noam acht
Kerzen an, jeden Tag eine mehr;
der Adventskranz von Madlin hat
nur vier Kerzen. Ali feiert ein Fest
mit vielen Geschenken und besucht alle Verwandten, aber nicht
zu Weihnachten. Warum?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich
der Koffer der Weltreligionen.
Der Koffer ist eine Truhe mit drei
Fächern. In jedem Fach befinden

sich Symbole und Gegenstände,
die für je eine Religion typisch
sind. Ein Glossar liegt bei, ebenso eine Mappe mit didaktischen
Anregungen für unterschiedliche
Zielgruppen. Der Koffer eignet sich
für den Religions- und Ethikunterricht in Grundschulen und weiterführenden Schulen bis Klasse 6,
für Kindergruppen und Projekte in
den Gemeinden. Er will Neugier
wecken und Verständnis anbahnen.
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Berücksichtigt sind die Themengebiete Gebet, Gotteshäuser (mit Bastelbogen),
Heilige Schriften, Feste und
Feiertage,
(Festkalender
mit Kopiervorlagen).
Im Koffer
befinden
sich auch
ein Memory zu den drei Weltreligionen, Bücher und Tipps zu geeigneten Kurzfilmen.
Es lassen sich mehrere Einheiten
damit gestalten: Gotteshäuser und
Feste im Vergleich anschauen, eine
Synagoge, Moschee, Kirche besuchen, Rezepte zu den Festzeiten
ausprobieren oder Menschen
einladen, die über ihre Religion
erzählen. Jede Religion kann auch
für sich betrachtet werden.
Die Geschichten von Ali, Noam
und Madlin nach dem Buch

„So leben und
glauben wir in
Deutschland“ von
Lilo Almstadt und
Heinz Meyer erzählen, wie Kinder
ihre Religion erleben und was ihnen dabei wichtig ist. Anhand der
Gegenstände und Symbole, die in
den Geschichten und parallel dazu
im Koffer vorkommen, kann man
Eigenes und Fremdes bewusst
machen, Ähnlichkeiten entdecken
und Neues kennenlernen, vergleichen, einordnen, fragen und
respektvollen Umgang mit Religionen erleben und einüben.
Ingrid Piontek
Der Koffer der Weltreligionen
kann im PTI Drübeck ausgeliehen
werden.
Bei Interesse melden Sie sich bitte
bei Frau Stein unter
Tel. 039452-94339 oder
Astrid.Stein@ekmd.de

So leben und glauben wir
in Deutschland
Eine Rezension

Familien mit Migrationshintergrund geben einen tiefen Einblick
in ihre Religionen.
Sie leben mit uns, gehen mit uns
in die Schule und zur Arbeit und
doch wissen wir so wenig über
ihre Traditionen und darüber,
wie sie ihren Glauben ausleben.
Sicher, außer Christentum gibt es
noch Judentum und den Islam,
vom Buddhismus haben wir schon
gehört, aber spätestens beim Hinduismus sind unsere Vorstellungen
sehr vage! Um diesem Mangel
an Wissen abzuhelfen, hat das
Autorenpaar ein großartiges Buch
verfasst. Lilo Almstadt und Heinz
Meyer haben fünf Migrantenfamilien besucht, die schon mehrere Jahre in Deutschland leben,
und sie zum Interview gebeten.
So erfahren die LeserInnen allerhand über Gewohnheiten beim
Essen und Beten, wie und warum
die unterschiedlichen Feste und
Feiern begangen werden. Fröhliche Geschichten werden erzählt,
aber – und das darf auch nicht

vernachlässigt werden – auch
traurige Anlässe nicht unerwähnt
gelassen, bei denen die Kinder in
der Schule gehänselt, ja manchmal
sogar ungerechtfertigt angefeindet
werden.
Die interviewten Familien kommen
aus der Türkei, aus Portugal, Israel,
China/Vietnam und Sri Lanka. Das
Buch ist sehr kindgerecht aufbereitet und spannend geschrieben, mit
zahlreichen Illustrationen und Fotos versehen und spricht nicht nur
Kinder ab etwa 8 Jahren, sondern
auch Erwachsene an. Außerdem
laden einfache, landestypische
Rezepte zum Nachkochen leckerer Gerichte ein. Ein schönes und
informatives Sachbuch, das Verständnis für andere Kulturen und
Religionen fördert und zu mehr
Toleranz anhält! Sollte in keiner
Bücherei fehlen.

Almstadt, Lilo / Meyer, Heinz:
So leben und glauben wir in
Deutschland, Bremen 2007

Östereichisches Bibliothekswerk
Rebecca Engert, www.rezensionen.at

Abonnement

pti-aktuell und Fortbildungsprogramm
Wenn Sie pti-aktuell und/oder das Fortbildungsprogramm des PTI regelmäßig erhalten möchten:
Schicken Sie uns eine mail (pti.druebeck@ekmd.de) oder rufen Sie uns an: 039452/94312.
pti-aktuell erscheint zweimal jährlich; unser Fortbildungsprogramm jeweils vor den Sommerferien für das kommende
Schuljahr.
Es werden auch weiterhin keine Abonnement- oder Portokosten erhoben. Dem Heft liegt ein Überweisungsträger bei,
mit dem wir Sie um eine Spende für unsere Arbeit bitten.
Alternativ können Sie die aktuellen Ausgaben von pti-aktuell auch von der Homepage des PTI herunterladen.
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Mit dir spiel ich nicht!
Anti-Bias-Arbeit
in Kita und Grundschule

Anti-Bias-Arbeit
– vorurteilsbewusste Erziehung – hat zum
Ziel, sensibel
zu machen für
Diskriminierung
und dadurch
entstehende
Ungerechtigkeit.
Kinder erleben
und praktizieren, dass ein
bestimmtes Merkmal eines Kindes
oder eines Erwachsenen zum Gegenstand von Hänselei, Spott oder
auch Ablehnung und Ausgrenzung
wird. Gibt es keinen Widerstand
dagegen, keine Beispiele von Solidarisierung oder zivilgesellschaftlichem Engagement, so werden
die Kinder schlussfolgern, dass
Ungerechtigkeiten wie Abwertung
und Ausgrenzung „normal“, also in
Ordnung seien.
Das aber darf nicht geschehen,
sagt Manja Güldenpfennig, Schulleiterin der evangelischen Grundschule in Eisenach. Darum hat sie
sich mit ihrem Kollegium zusammen mit dem Anti-Bias-Ansatz
vertraut gemacht.
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„Wir bemühen uns, der Unterschiedlichkeit der Schülerinnen
und Schüler, aber auch der Elternhäuser und der Kolleginnen
und Kollegen gerecht zu werden.
Unterschiedlichkeit erleben wir
ständig: Kinder lernen unterschiedlich schnell, wir haben einige Kinder mit Beeinträchtigungen
und Behinderungen an unserer
Schule, Kolleginnen und Kollegen
kommen unterschiedlich „gut an“
bei Jungen und Mädchen, überhaupt unterscheiden sich Jungen
und Mädchen, die religiösen
Prägungen der Elternhäuser sind
sehr unterschiedlich. Es ist normal,
dass es aufgrund der Unterschiede
Konflikte gibt. Uns ist wichtig, dass
wir Erwachsenen und die Kinder
lernen, dann darüber zu reden
und gemeinsam nach Lösungen
zu suchen, die für alle akzeptabel
sind. Dabei leitet uns ein Satz aus
der Bergpredigt Jesu: ‚Alles, was
ihr wollt, dass euch die Menschen
tun, das sollt auch ihr ihnen tun‘.

Das ist ein Prinzip, das Kinder wie
Erwachsene sehr gut verstehen
und praktizieren können.
Es gibt immer wieder Situationen,
in denen Kinder sagen: ‚Das ist
nicht fair, dass Schülerinnen oder
Schüler unterschiedlich behandelt werden‘. Dann reden wir mit
ihnen, was fair und gerecht ist und
dass Gerechtigkeit nicht Gleichheit

ist. Ich bin immer wieder erstaunt,
wie gut Kinder das verstehen und
auf Ideen kommen, welche Konsequenzen sich daraus für unser
Handeln ergeben.
Und so wächst eine gute Toleranz
unter den Kindern und unter den
Erwachsenen."
Manja Güldenpfennig
Dr. Hanne Leewe

Wenn Sie mehr lesen wollen:
Katja Gramelt: Der Anti-BiasAnsatz. Zu Konzept und Praxis
einer Pädagogik für den Umgang
mit (kultureller) Vielfalt, Verlag für
Sozialwissenschaften, Wiesbaden
2010

Petra Wagner, Stefani Hahn, Ute
Enßlin (Hrsg.): Macker, Zicke,
Trampeltier – Vorurteilsbewusste
Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen, verlag das netz,
Weimar, Berlin 2006

Hanne Leewe: „und sie werden
den Krieg nicht mehr lernen“ –
Friedensbildung in der Schule
– pädagogische und religionspädagogische Herausforderungen,
Zeitschrift für Pädagogik und
Theologie, Heft 4/2013 – Krieg und
Frieden – Religionspädagogik im
Kontext (erscheint im Herbst 2013)

Trainings des Anti-Bias-Ansatzes
für Lehrer/innen und Erzieher/
innen werden u.a. angeboten
von „Kompetent für Demokratie“.
Unter www.kompetent-fuerdemokratie.de/gewaltpraevention
_trainings finden Sie Angebote.
Infos finden Sie auch unter www.
anti-bias-werkstatt.de. Die Seite
ist derzeit, April 2013, im Umbau,
aber Termine für Einführungstagungen finden sich trotzdem.

Petra Wagner (Hrsg.) Handbuch
Inklusion – Grundlagen vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung,
Herder, Freiburg, 2013
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Reformation und Toleranz:
Einen Ort
mit anderen Augen sehen

Mit GPS-Geräten einen Lernort
erkunden
Geocaching begeistert immer
mehr Menschen. Diese GPS-gestützte Schatzsuche findet zunehmend auch in schulischen und
gemeindlichen Bildungsprozessen
ihren Platz, so dass dann von Edu
caching (Education und Caching)
gesprochen werden kann. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
können beim Cachen auf spannende und aktive Weise fremde
Lernorte entdecken und sich mit
umfassenden Themenkomplexen
und existentiellen Fragestellungen
intensiv auseinandersetzen.
Das Andere wahrnehmen, das
Fremde aushalten, das Eigene
finden
Das aktuelle Thema der Reformationsdekade ist sperrig: Tolerant ist
doch jeder und Toleranz selbstverständlich! Doch fragt man, was mit
Toleranz genau gemeint ist und
wie man sie fassen kann, wird es
schnell sehr schwierig.
Wo fängt Toleranz an?
Wo endet sie? Meint
Toleranz, dass ich wirklich jeden Menschen
und jedes Verhalten
unbedingt und ohne
zu hinterfragen anneh10

men muss? Wo kommt Toleranz
her und was macht es so schwierig, Toleranz tatsächlich zu leben?
Und letztendlich steht die Frage
im Raum, wie der Zusammenhang
zwischen Christentum und Toleranz beschrieben werden kann.
Praxisidee: Toleranz und Geo
caching – ein methodischer
Zugang zur Lernorterkundung für
Jugendliche und Erwachsene
Nachdenken über Statements
In einem ersten Schritt nähern
sich die Teilnehmenden des
Geocachings der Frage nach dem
Verhältnis von Christentum und
Toleranz in einem Galeriegang an.
Texte aus Geschichte und Gegenwart werden in großem Format
ausgestellt und es gibt die Möglichkeit, die eigene Position aufzuschreiben. Mögliche Texte finden
sich zum Beispiel im Magazin der
EKD zum Themenjahr (http://
www.ekd.de/themen/luther2017/
themenjahr_2013_reformation_
und_toleranz.html).

Toleranzorte gestalten und
besuchen

So könnte es aussehen
„Leitersprossen“

„Obstbaum“

Intoleranz ist wie Mauern zwischen Menschen. An Jesus kann
man lernen, wie man über Mauern schaut. Sie sind dann noch
nicht überwunden, aber du kannst
schon mal den anderen Menschen
dahinter erkennen! Toleranz ist
eine Leiter, nicht mehr und nicht
weniger!

Toleranz: Natur, Ruhe, Steine, Zigarette: Störung der natürlichen Harmonie. Hier fällt Toleranz schwer.
Der Apfel: Ist er nun „angefressen“
– aus unserer Sicht nicht mehr
appetitlich – oder war er Futter –
lebensnotwendig – für Schnecke,
Vogel, wen auch immer? Ist das
ein Beispiel für Toleranz (dem
Apfel ist es egal, wer ihn isst) oder
eine Frage nach unserer Toleranz?

“

Religion setzt ein Merkmal absolut –
Glauben. Alle anderen sozialen Unterschiede und Gegensätze sind daran
gemessen unerheblich. Das Neue Testament sagt: „Vor Gott sind alle gleich.“
Diese Gleichheit allerdings gilt nur für
jene, die besagten Gott anerkennen.
Neben der Aufhebung von Klassen und
Nation innerhalb der Glaubensgemeinschaft setzt Religion also eine neue
Fundamentalunterscheidung in die Welt:
die zwischen richtig Gläubigen und falsch
Gläubigen Religion birgt immer auch
(mehr oder minder latent) die Dämonisierung der religiösen Anderen.

“

(Ulrich Beck)

Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden folgenden Auftrag:
• Sucht euch einen Ort, der etwas
über „Toleranz“ erzählt. Gebt
dem Ort einen Namen.
• Gestaltet an diesem Ort ein
Kunstwerk, das eure Ideen
und Gefühle zum Thema Toleranz ausdrückt. Ihr könnt alles
nutzen, was ihr in der Natur auf
dem Gelände findet!
• Markiert diesen Ort mit dem
GPS-Gerät.
• Schreibt in das Heft, das ihr
mitgenommen habt – euer Logbuch – eure Gedanken zu dem
von euch gestalteten Kunstwerk. Versteckt die Dose mit
dem Logbuch in der Nähe eures
Kunstwerkes.
Im Anschluss werden die GPSGeräte untereinander getauscht
und mindestens drei fremde
Orte besucht, die Kunstwerke
weitergebaut, sowie die Gedanken in die Logbücher eingetragen.

„Placebo“

Gemeinsames Sichten der
Logbücher
Die Gruppe reflektiert die Logbucheinträge und die verschiedenen Facetten von Toleranz, die
durch den Zugang entdeckt wurden.
Eckige Steine, das Rund der Beeren – wir sind alle so verschieden!
Und immer will man noch „etwas
draufsetzen“. Auch wenn das
schwierig ist, weil der Steinhaufen wackelt. Wollen wir uns auch
im Leben immer übertrumpfen
und gelangen deshalb nicht zum
Miteinander, haben Mühe mit
Toleranz?
Um beim Bild zu bleiben: Wer
auftrumpfen will, eins oben drauf
setzt, muss klein bleiben, sonst
geht´s nicht.

Idee für die Weiterarbeit
Auseinandersetzung mit der
GraphicNovel von Paula Bulling:
Im Land der Frühaufsteher, Avant
Verlag 2012
Dr. Simone Wustrack
Andreas Ziemer
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Luther: Gottes Wort
und Gottes Gnade
Eine Rezension

Die von Judith Krasselt-Maier
entwickelten Materialien dieses
Arbeitsheftes wurden von ihr und
ihren Schülerinnen im Evangelischen Religionsunterricht des
Evangelischen Schulzentrums in
Leipzig einem ersten Praxistest
unterworfen – das merkt man!

Judith Krasselt-Maier: Luther:
Gottes Wort und Gottes Gnade
Bausteine für den Religionsunterricht in der Sekundarstufe II,
Göttingen, 2012
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In sechs Bausteinen werden
zentrale Aspekte der lutherischen
Theologie unter der Perspektive
„Was hat uns Martin Luther heute
noch zu sagen“ aufgefächert. Jeder
Baustein enthält neben einer kirchengeschichtlichen Einordnung,
ausgewählten Texten mit Vorschlägen zur Bearbeitung natürlich
auch didaktische Hinweise mit je
einer Idee für einen problem- und
handlungsorientierten Einstieg.
Gerade der hierdurch angeregten
Verankerung in der Lebenswelt
der Schülerinnen und Schüler und
der handlungsorientierten Auseinandersetzung mit den Themen
sollte die besondere Aufmerksamkeit der Lehrerinnen und Lehrer
gelten, denn sowohl die Titel der
Bausteine (z.B. „Die Rechtfertigungslehre – Zentrum des christlichen Glaubens“) als auch die
Aufmachung der einzelnen Kapitel,
in denen dieses Hinweise leider

ein wenig untergehen, verführen
zu einem eher „herkömmlichen“
Umgang mit Themen und Texten.
Im Mittelpunkt des für den Themenbereich Reformation und Toleranz interessantesten Bausteins
„Luther und die Juden“ stehen
Luthers erschreckender Antijudaismus, seine Vereinnahmung im
Dritten Reich sowie die Probleme
der kritischen Aufarbeitung heute.
Das sind wichtige Themen, die sowohl in Materialien, Lehrbüchern
als auch Lehrplänen bis heute viel
zu wenig Beachtung finden.
Gerade bei dieser Thematik ist
aber eine durchgängige lebensweltliche Anknüpfung notwendig,
die für OberstufenschülerInnen
meines Erachtens am ehesten
über die Auseinandersetzung mit
den Materialien unter M 5 „Umgang mit der Vergangenheit – Das
Beispiel der Wittenberger Stadtkirche“ gelingen kann. In die Vorbereitung einer rollengestützten
Podiumsdiskussion über den Umgang mit dem hier dargestellten
„Judensau-Relief“ kann die Auseinandersetzung mit den anderen
Materialien einfließen.
Torsten Hubel

Neues aus der Lernwerkstatt
vorhandene Vielfalt der Themen
und Materialien an den beiden
Standorten.

Die Lernwerkstätten des PTI präsentieren sich auf der Homepage
des Instituts in neuem Outfit und
laden zum Stöbern und Ausprobieren ein.
In den Lernwerkstätten in Drübeck
und Neudietendorf finden Sie
Anregungen für die religionspädagogische Arbeit
in Kita, Schule und
Gemeinde. Im Rahmen der Fort- und
Weiterbildungen
werden ständig neue

Materialien und Medien erarbeitet, erprobt und in den Lernwerkstätten eingestellt.
Auf der neu gestalteten Homepage
finden Sie einen Einblick über die

Durch Anklicken der Bilder im
Lernwerkstattregal können Sie sich
Materialien ansehen oder zur eigenen Nutzung herunterladen. Sie
erhalten auch Informationen über
einzelne Angebote der Lernwerkstätten. Das Regal wird zukünftig
fortlaufend bestückt. Es lohnt sich
also immer mal wieder vorbeizuschauen!
Und noch etwas ist neu: In Drübeck befinden sich jetzt die Lernund Medienwerkstatt in einem
Raum. Der Einsatz moderner Medien wird zukünftig in zahlreichen
Fortbildungen
verstärkt erprobt werden.
Im Vorraum
der Lernwerkstatt in
Drübeck wird
das diesjährige
Thema der Dekade „Reformation
und Toleranz“ in einer kleinen
Ausstellung präsentiert. Die Ausstellung will die Besucherinnen
und Besucher zum Diskutieren
einladen. Die in einer Vitrine
vorgestellten Materialien können
in der Bibliothek und Medienstelle
ausgeliehen werden.
Dr. Simone Wustrack
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Performing
together
ein integratives Theaterspiel
zur Entwicklung gemeinschaftlichen
Engagements von Menschen
mit und ohne Behinderung
Sich kennen und akzeptieren,
kreativ arbeiten und selbständig
agieren, über eine biblische Geschichte ins Gespräch und ins Spielen
kommen – das alles schafft Theater!
Im Rahmen eines gemeindepädagogischen Projekts entstand die Idee,
Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzuführen, sie zu einem gabenorientierten, kreativen Miteinander zu ermutigen
und dabei zugleich Kirche als Kulturträger in
ländlicher Region zu stärken.
Dazu brauchte es zunächst die Vision, dann
die Beteiligung und das Engagement vieler.
In Eisfeld, wo das Projekt ins Leben gerufen
wurde, befindet sich die diakonische Einrichtung „Werkstatt für angepasste Arbeit“ für
Menschen mit körperlichen, geistigen oder
psychischen Behinderungen. Kontakte zur
Kirchengemeinde bestanden bisher vorwiegend über die hauptamtlich Tätigen.
Was ist „normal“? Wer sind „die Anderen“?
Gibt es Gemeinsames? Dieses Projekt versuchte, eine neue Sicht auf „den Anderen“
zu gewinnen, über das Schreiben und Einstudieren eines Theaterstücks sich kennen

Projektphasen:
Phase 1
Bilden eines „Projektsteuerungs
teams“
Aufgaben: Themenvorschläge für das
Theaterstück, Festlegen der Struktur
des Projekts, Planen der Termine für
Aufführungen
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zulernen und sich zu erleben.
Alle Teilnehmenden sollten das Gefühl
bekommen, mit ihren Gaben wichtig zu
sein für dieses Projekt und zu seinem Ge
lingen beizutragen.
Ein Team, das das Projekt plante und organisierte, war schnell gefunden, eine
Schreibgruppe verfasste eine Textvorlage
zur biblischen Geschichte „Vom Hirtenjungen zum König – der Aufstieg Davids“. Das
Anwerben der Laiendarsteller gelang vor
allem über das persönliche Gespräch. Auch
zurückhaltende und kirchlich distanziertere
Personen ließen sich so ansprechen. Insgesamt entstand eine Gruppe von über fünfzig
Mitwirkenden.
Natürlich steht am Ende die Aufführung
des Stücks, aber viel bedeutender waren
die Proben und das Erleben, eine Sache
gemeinsam auf den Weg zu bringen und
sich als eine Gemeinschaft zu erleben ohne
Vorbehalte.
Diese Botschaft war für die Zuschauer mindestens genauso sprechend und nachhaltig
wie die vom König David.
Denny Seifert

Phase 2
Bilden einer „Schreibgruppe“
Aufgaben: Auseinandersetzen mit der
biblischen Geschichte und inhaltliche
Erarbeitung einer Textvorlage
Phase 3
Bilden einer probefähigen gabenorien
tierten Schauspielergruppe

Erstellen des Kostüm- und Bühnenmaterials durch Schneider und Kunstmaler
Aufgaben: Aquirieren der Laiendarsteller
Vorstellen des Theaterstücks – inhaltliche Annäherung und Erschließung
Teilproben nach Akten, Gesamtproben
mit allen Beteiligten

back to the roots back to the future
Nach acht Jahren verlässt Torsten
Hubel das Pädagogisch-Theologische Institut in Neudietendorf
zum 1. August 2013. Zu seinen
Aufgaben gehörten die Leitung der
Arbeitsstelle Neudietendorf, die
Fortbildung der Thüringer Religionslehrerschaft am Gymnasium
und das pädagogische Vikariat.
Torsten Hubel war an vielen innovativen Prozessen am PTI beteiligt,
so geht auf seine Initiative die Errichtung einer Datenbank für Ausund Fortbildung zurück, um die
das PTI bereits von anderen Einrichtungen angefragt worden ist.
Sein besonderer Arbeitsschwerpunkt bestand in der Themenzentrierten Interaktion. Er hat es vermocht, die gymnasiale Thüringer
Religionslehrerschaft an das PTI zu
binden. Mit seinem freundlichen
und offenen Zugehen auf andere
und seinen sozialen Kompetenzen
gewann er viele Partner für das

PTI und baute manchen wichtigen
Kontakt auf.
Hubel studierte Evangelische
Theologie in Heidelberg und auf
höheres Lehramt (Deutsch, Ev.
Religion, Erziehungswissenschaft)
in Hamburg. Nach dem Zivildienst
in einer Einrichtung für Menschen
mit geistigen Behinderungen
unterrichtete er an einer Computerschule für Kinder. Er kehrt
als Studienrat für Deutsch und
Ev. Religion und Theaterpädagogik an sein Herkunftsgymnasium
nach Saalfeld zurück, wo ihn nun
auch noch Schulleitungsaufgaben
erwarten.
Die Kolleginnen und Kollegen des
PTI in Neudietendorf und Drübeck
wünschen Torsten Hubel auf seinem weiteren Lebens- und Berufsweg alles Gute und Gottes Segen.
Dr. Matthias Hahn
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