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Vorwort
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
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zu Beginn ein Geständnis: Ich bin ein Büchernarr, oder besser: eine Lese-Närrin.
Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht die Nase in mehrere Bücher stecke. Mein
Kopfkino ist von literarischen Figuren bevölkert - von Märchenfiguren und
Personen aus Romanen, der Bibel, aus vielen, vielen Kriminalromanen sowie aus
manchem Schundroman. Schon als Kind hatte ich großen Spaß daran, aus
gedruckten Worten innere Bilder dramatischer Begebenheiten entstehen zu lassen.
Dafür - noch ein Geständnis - langweile ich mich häufig beim Fernsehen …

An der berufsbildenden Schule, an der ich Evangelische Religion unterrichte,
treffe ich selten Schülerinnen oder Schüler, denen es ähnlich geht wie mir. Eher
ist es umgekehrt: Die meisten können zwar lesen und schreiben, aber das
Vergnügen daran hat sich häufig noch nicht eingestellt. Oft haben sie nicht
gelernt, sich etwas vor dem inneren Auge vorzustellen und häufig fällt es ihnen
schwer, sich in fiktive Personen hineinzuversetzen. Schade, finde ich, denn aus
meiner büchernärrischen Sicht entgeht ihnen sehr viel.

Für mein Fach Religion und die Kompetenzen, die dort entwickelt werden, ist der
aktive, kreative Umgang mit Texten elementar wichtig. Ohne ein Mindestmaß an
Textkompetenz bleiben religiöse Quellen verschlossen, was sich in gähnender
Langeweile und heftiger Ablehnung äußern kann, oder die Texte können gar nicht
anders als fundamentalistisch interpretiert werden: „Wenn es da steht, dann ist es
wörtlich wahr und wirklich so gewesen!“ Auch so bleibt der tiefere Sinn
verschlossen.
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Deshalb ist es mir wichtig, meine Schülerinnen und Schüler zum Lesen zu
verführen. Es ist ja nicht so, dass sie gar keine Fantasie hätten oder nicht kreativ
wären, ganz im Gegenteil: Es braucht nur einen guten Impuls, um beim Lesen
genau hinzusehen, sich ein eigenes Bild zu machen, mit den Geschichten ins
Gespräch zu kommen und schließlich selber zu schreiben oder auf andere Weise
produktiv mit dem Gelesenen umzugehen.

Ich habe im Lauf der Zeit viele solcher Impulse zusammengetragen und selbst
entwickelt, ausprobiert und zu einer Kartei geordnet, mit der wir quer durch alle
Klassen nicht nur viel Spaß haben, sondern auch bemerkenswerte Ergebnisse
erarbeiten. Die Impulse sind vielfältig genug, dass für jeden etwas dabei ist.

Lehrerselbstverlag
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In der hier vorliegenden Sammlung sind die Aufgaben nach Aktivitäten sortiert:
Schreibaufgaben
	
  

Aufgaben für mündlichen Vortrag
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Aufgaben für Inszenierung/Theater

	
  

Denkaufgaben (die Form der Darstellung ist freigestellt)

	
  

Aufgaben zum kreativen Gestalten

	
  

Erzählaufgaben

	
  

Die Aufgaben liegen in zwei großen Gruppen vor:

Die erste Sammlung eignet sich besonders für ganze Bücher, also für
Jugendbücher, Romane u. ä.

fg

Die zweite Sammlung ist für den Umgang mit kürzeren, erzählenden Texten
gedacht, also für Kurzgeschichten, biblische Geschichten, Märchen usw. Zum
Teil wurden die Aufgaben dafür nur sprachlich angepasst, zum Teil gestrichen,
zum Teil ergänzt. Die Aufgaben zum selbstständigen (freien) Erzählen gibt es nur
im zweiten Teil der Sammlung.

Au

Für Ihre eigenen Ideen können Sie die Blankovorlagen am Ende des Buches
nutzen. Vielleicht haben ja auch Ihre Schülerinnen und Schüler zusätzliche gute
Ideen, die Sie gern festhalten möchten? Diese können Sie gern einsenden an:
info@lehrerselbstverlag.de.

Die besten berücksichtigen wir bei späteren Auflagen dieses Buches - vielleicht
lässt sich ja irgendwann eine Aufgabenkiste mit 500 Impulsen veröffentlichen!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern viele kreative und
erhellende Momente beim Ausprobieren!
Marion Holzhüter
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Wie wähle ich die Aufgaben aus und wie verteile ich sie?
Die Aufgaben sind für verschiedene Unterrichtsvorhaben geeignet. Grundlage ist
immer ein erzählender Text - die Aufgaben im ersten Teil beziehen sich auf
Ganzschriften, die im zweiten Teil auf einzelne kürzere Geschichten.
So können Sie die Aufgaben verwenden:
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a) Sie können damit Gespräche im Plenum beleben. Dafür eignen sich z. B. viele
der Aufgaben mit Glühbirnen: Diese Impulse können Sie in die Runde geben
und damit ein Brainstorming auslösen. Oder Sie lassen reihum würfeln: Wer
eine 6 würfelt, zieht eine Aufgabe und beantwortet sie. Oder sie verlosen die
Aufgaben, geben eine begrenzte Bearbeitungszeit vor und lassen dann die
Ergebnisse vorstellen. Auch spontane Erzählrunden mit den Erzählaufgaben
können unterhaltsam sein und zu einem kreativen Umgang mit Texten verleiten.
b) Viele der Aufgaben eignen sich gut für kürzere oder längere Gruppenarbeitsphasen. Vor allem bei den gestalterischen Aufgaben sowie bei Theaterimpulsen
bietet es sich an, Kleingruppen einen Auftrag wählen und umsetzen zu lassen.

c) Kreatives Schreiben und mündliche Vorträge sind besonders gut für
individuelle Arbeit geeignet. Wählen Sie die Aufgaben, von denen Sie meinen,
dass sie die gewünschten Kompetenzen fördern, anregend und vom
Schwierigkeitsgrad her für Ihre Lerngruppe geeignet sind und stellen Sie eine
Liste mit Wahlaufgaben zusammen. Sie können leicht gezielt differenzieren etwa durch Aufgabenlisten mit drei Schwierigkeitsgraden oder durch Listen
von Aufgaben, die gezielt den mündlichen oder schriftlichen Ausdruck
anregen. Sie können die Wahl aber auch den SchülerInnen überlassen. Wenn
Sie die Aufgaben auf festeres Papier kopieren und die Seiten in Streifen
schneiden, bekommen Sie eine Aufgabenkartei, die Sie im Klassenraum
aufbewahren und bei Bedarf jederzeit in Umlauf bringen können.
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d) Wenn Sie in Ihrer Lerngruppe mit Portfolios arbeiten, stehen Ihnen weitere
Möglichkeiten offen. Sie können z. B. als Mindestanforderung je eine Aufgabe
aus den verschiedenen Anforderungsbereichen einheften lassen, sodass im
Lauf des Schuljahres die jeweils besten Produkte gewählt werden können. Sie
können den SchülerInnen aber auch freistellen, jeweils die Aufgabenformen zu
wählen, für die sie besondere Stärken mitbringen, sodass das Portfolio die
individuellen Stärken besonders deutlich hervorhebt.

e) Wenn die ersten Produkte vorliegen, können sich aus den Präsentationen in der
Klasse weitergehende Projektideen entwickeln. Möglicherweise haben Ihre
Schülerinnen und Schüler Lust, einzelne Elemente zu einem Theaterprojekt
auszubauen, eine Ausstellung zu veranstalten, ein gemeinsames Klassenportfolio
zusammenzustellen, zu einer Lesung der besten Texte einzuladen …

Lehrerselbstverlag
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Welche Kompetenzen kann ich mit diesen Aufgaben im Fach Religion
fördern?
Die Karten zu einzelnen Geschichten eignen sich gut, um sich erzählenden Texten
(z. B. aus der Bibel) aus verschiedenen Perspektiven zu nähern und so vielfältige
eigene Interpretationen zu ermöglichen.
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Viele der Impulse sehen vor, selber Texte verschiedener Gattungen zu verfassen.
So wird das Verständnis für die Verschiedenheit und die besonderen Merkmale
religiöser Sprachformen (Erzählung, Gebet, Lied, Gedicht …) weiterentwickelt.
Die kreativen Aufgaben regen dazu an, sich beim Lesen eines Textes etwas
vorzustellen und diese Vorstellung auszudrücken - eine wichtige Voraussetzung,
um beim Lesen und Hören von Texten aktiv dabei zu sein und ein persönliches
Verhältnis zur Tradition aufzubauen.

Viele der Impulse beinhalten die Aufforderung zum Perspektivenwechsel. Die
SchülerInnen werden eingeladen, sich in Personen aus der Erzählung
hineinzuversetzen oder verschiedene Leserperspektiven einzunehmen. Dies ist
nicht nur für das Verständnis der Texte selbst anregend, sondern auch eine gute
Grundlage für Gespräche mit Vertretern verschiedener religiöser Gruppen oder
Stile.
Die Anregungen zum freien Erzählen knüpfen an die lange mündliche Tradition
der Texte an und liefern Ideen dazu, selbstständig, kreativ und lebendig an diese
Erzähltraditionen anzuschließen. Dass dabei zum Teil der Spaßfaktor recht hoch
ist, tut der ernsthaften Auseinandersetzung mit den Erzählungen meiner Erfahrung
nach keinen Abbruch, eher im Gegenteil.
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Welche Sachinformationen und theologischen Aspekte die Schülerinnen und
Schüler sich bei der Arbeit an den Texten erschließen, hängt von der Auswahl der
Texte ab, die bearbeitet werden. Grundsätzlich eignet sich jede biblische oder
außerbiblische Erzählung.
Das Gleiche gilt für die Arbeit mit Ganzschriften: Welche Lebenssituationen
angesprochen werden und welche inhaltlichen Perspektiven erschlossen werden,
liegt an der Lektüre, mit der sich die Schülerinnen und Schüler beschäftigen.

Der besondere Vorteil der vielfältigen Aufgaben liegt meiner Ansicht nach darin,
dass in besonderem Maße individuelles Arbeiten angeregt wird. Einzelne können
ihren Talenten und Neigungen, Fragestellungen und Interessen folgen. Jeder kann
im individuellen Tempo arbeiten: Wer für eine Aufgabe länger braucht, nimmt
sich die Zeit - wer schneller fertig ist, wählt die nächste Aufgabe. Wenn viele
verschiedene Aufgaben bearbeitet werden, gewinnt die Phase der Präsentation an
Reiz und Spannung.
8
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Wie führe ich die vielen verschiedenen Arbeitsergebnisse wieder zusammen?
Ein kurzer Bericht aus meinem Unterricht:
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Wir haben (in verschiedenen Klassen) gemeinsam „Oskar und die Dame in Rosa“
von Eric-Emmanuel Schmitt abschnittweise gelesen und gemeinsam ausgewählte
Aspekte besprochen. Nachdem das Buch gelesen war, habe ich die
Aufgabenkarten in der Klasse „verlost“ - je drei Aufgaben mit verschiedenen
Aktivitäten (Schreiben, Gestalten, Denken etc.) pro Person, mit der Option zum
Tauschen und ggf. zur Wahl weiterer Aufgaben. Einzige Bedingung: Jede
Aufgabe wurde pro Klasse nur einmal vergeben. In einer Lerngruppe hatten wir
nach drei Doppelstunden (+ freiwilligen Hausaufgaben) 60 verschiedene Produkte
unterschiedlichen Umfangs gesammelt. Fast die Hälfte eignete sich für eine
Ausstellung, die wir gemeinsam aufgebaut und besichtigt haben. Die übrigen
Produkte wurden zum großen Teil vorgelesen. Dafür haben wir die Beiträge
gemeinsam zu Päckchen gebündelt („Alles über den Autor“ - „Zeitungsartikel u.
ä.“ - „Verfilmung“ …) und die zusammengehörenden Ergebnisse nacheinander
präsentiert. Die ZuhörerInnen hatten dabei „Feedbackaufträge“ - siehe Anleitung
zum Würfel-Feedback. Anschließend haben die Schülerinnen ihre
Arbeitsergebnisse ins Portfolio gelegt, ihren Lernzuwachs reflektiert und das
Ganze zur Begutachtung abgegeben.
Wir waren trotz der Fülle der Produkte mit dieser Form sehr zufrieden: Alle
waren die ganze Zeit beteiligt, die Produkte waren vielfältig, kreativ und
überraschend, und die vielen verschiedenen Perspektiven auf das Buch waren für
alle anregend.
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Vorstellbar wäre auch ein Klassen-Portfolio, also eine Zusammenstellung aller
Arbeitsergebnisse zu einem gemeinsamen Buch (mit Fotos der Objekte aus der
Ausstellung) gewesen. Meine SchülerInnen haben diesen Vorschlag leider
abgelehnt, weil Ihre Produkte dafür „zu persönlich“ waren. Schade! Andererseits:
„persönliche“ Unterrichtsprodukte - was will man mehr?

Wie bewerte ich die vielen verschiedenen Ergebnisse? Gibt es
gemeinsame Maßstäbe?

Oft sind wir es gewöhnt, dass alle SchülerInnen die gleichen Aufgaben bearbeiten
und wir anschließend die Ergebnisse nach identischen Kriterien sortieren, um sie
zu benoten. Deshalb ist es zunächst möglicherweise etwas befremdlich, mit
individuellen Produkten umzugehen, die noch dazu gezielt auf Originalität und
Individualität angelegt sind. So etwas wie ein „Erwartungs-horizont“ lässt sich im
Vorfeld nicht bestimmen. Zum einen, weil das je nach Menge der Aufgaben zu
viel Arbeit wäre. Vor allem aber, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein/e
Schüler/in bei einer der Aufgaben auf die gleichen Ideen kommt wie wir als
Lehrerselbstverlag
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LehrerIn. Das ist ja gerade der Charme der Impulse: Hier wird wirklich eine
persönliche Lösung entwickelt, nicht ein „richtiges“ Ergebnis wiedergegeben.
Dennoch darf die Einschätzung der Ergebnisse natürlich nicht willkürlich oder
nach Kriterien des (Lehrer-) Geschmacks erfolgen.
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Eine Zeit lang haben wir im Unterricht mit einem Sternchen-System
experimentiert: Für aufwändigere Aufgaben konnte man mehr Sternchen
bekommen als für weniger aufwändige Aufgaben. Allerdings hat sich gezeigt,
dass man jede der Aufgaben mit mehr oder weniger Einsatz, Fleiß und Herzblut
erledigen kann. Die Sternchen auf den Aufgabenkarten haben sich also nicht
bewährt.
Mehr Erfolg verspricht ein System, das von den Schritten der „vollständigen
Handlung“ ausgeht. Diese Schritte stecken implizit in jeder der Aufgaben: Die
SchülerInnen müssen passende Informationen auswählen, aus den Anforderungen
zur Form einen Plan entwickeln, sich für eine Lösungsmöglichkeit (begründet)
entscheiden, das Produkt erstellen, es zur Diskussion stellen und abschließend
ihren Lernzuwachs einschätzen. Egal wie die Aufgabe lautet, diese Schritte sind
(in unterschiedlicher Ausprägung) immer erforderlich.
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Mit der Übersicht auf der folgenden Seite können Sie die Abfolge für die
Schülerinnen und Schüler transparent machen. Und wenn sie möchten, können Sie
sich bei der Bewertung daran orientieren. Als Entwurf zum Weitergestalten füge
ich einen Bewertungsbogen bei. Er sieht Platz für eine kurze Verbalbeurteilung
vor. So viel Zeit muss sein, damit klar ist, wie die Einschätzung zustande kommt
und was die SchülerIn beim nächsten Mal verbessern kann. Außerdem sind in
jeder Kategorie fünf Sternchen eingetragen, z. B. zum Ankreuzen. Sie entscheiden
oder vereinbaren mit ihren SchülerInnen die Gewichtung, indem Sie einen Faktor
hinzufügen (die Sternchen zu 1.-3. zählen einfach, die zu 4. dreifach … o. ä.).
Passen Sie den Bogen Ihren Bedürfnissen an.

Au

Unterstützen Sie Ihre SchülerInnen dabei, die eigenen Leistungen selber
einzuschätzen und Punktevorschläge zu begründen - auch dafür ist die Übersicht
zur vollständigen Handlung bzw. der Bewertungsbogen eine gute Hilfe. Auch
beim Feedback zu den Präsentationen können die Beteiligten lernen, sich an
diesen Kriterien zu orientieren.

10

Lehrerselbstverlag

