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Erläuterungen zu den angebotenen Workshops bei den Schönberger Tagen
(Siehe auch Umschlag-Rückseite)

»Guter Gott . . .« – vom Beten
Im Rahmenplan der Grundschule werden für das Gebet mit

Grundschülern die Bausteine Stille, Konzentration, Meditation auf-
geführt. Auch geht es um das Wahrnehmen Gottes als DU, dem ich
mich mitteilen kann im z.B. Danken, Loben, Klagen. Was bedeutet
das für unsere Praxis im Religionsunterricht? 

Welche Gebete erscheinen für Schüler der Grundschule sinnvoll:
vorformulierte moderne Kindergebete, frei durch die Kinder selbst
formulierte oder doch lieber biblische? Und, wie kann das sensible
Thema in der Grundschule angemessen erschlossen werden, wenn
sowohl religiös sozialisierte als auch nicht religiös sozialisierte
Schüler in einer Klasse sind? 

Unterschiedliche Erschließungsmöglichkeiten werden vorge-
stellt und erprobt, Materialien zum direkten Einsatz in der Schule
zur Verfügung gestellt.  Ramona Richter, Offenbach

Elisabeth von Thüringen
Als eine Person, als eine Frau, die in besonderer Weise mit dem

Evangelium ernst gemacht hat, rückt Elisabeth von Thüringen ge-
rade im Jubiläumsjahr neu in den Blick. Wie sich Schüler/-innen
der Grundschule an die Zeit des Mittelalters, an ihr Leben, ihren
Glauben und ihr Wirken annähern können, wird mit Bilderbüchern
und Materialien an einer Stationenreihe aufgezeigt.  
Anne Klaaßen, RPZ Schönberg

Religionsunterricht und online-unterstütztes Lernen
In diesem Workshop wird rpi-virtuell, die religionspädagogische

Plattform der EKD im Internet, vorgestellt und gezeigt, welche
Möglichkeiten für einen online-unterstützten Religionsunterricht
sie bietet: Bibliothek, Reli-Lexikon, Internetrecherche, virtuelle
Klassenzimmer, e-tools u.a. Erste Schritte zu ihrer Nutzung werden
erklärt.  Gabriele Sies, RPZ, Heinz-Jürgen Deuster, Weilburg

Religiopolis, Geheimakte Jesus und andere
digitale Medien im RU
Ein Großteil der derzeit auf dem Markt befindlichen Lernsoft-

ware »Religion« wurde nicht für die Schule, sondern für den so
genannten »Nachmittagsmarkt« entwickelt. Viele dieser »digitalen
Medien« lassen sich im Unterricht aber gut »gegen den Strich«
einsetzen. »Neue Medien« im Religionsunterricht schaffen keinen
»neuen Unterricht«, sie können ihn jedoch verbessern. Als emp-
fehlenswerte digitale Medien gelten solche, die einen erforschen-
den Unterricht – bestimmt vom eigenständigen Schülerhandeln –
fördern. Hier haben digitale Medien bessere Möglichkeiten als
herkömmliche Unterrichtsmedien. In diesem Workshop werden
Kriterien für gute RU-Software diskutiert und einige der aktuellen
Programme vorgestellt, wie z.B. Religiopolis, Geheimakte Jesus,
Fit in Religion, Abenteuer Kirche.  Uwe Martini, RPZ Schönberg

Schuld, Sünde und Vergebung – Mit Kindern und
Jugendlichen im RU ins Gespräch kommen
Unbestritten gehört das Nachdenken sowie der praktische Um-

gang mit Schuld, Sünde und Vergebung zu den ganz großen The-
men der – nicht nur der christlichen – Theologiegeschichte. Gleich-
zeitig bestehen bei vielen Religionslehrer/-innen – gerade auch im
Blick auf die Behandlung des Themas in der modernen Theologie –
wachsende Unsicherheiten, wie die Frage nach Schuld, Sünde und
Vergebung für Kinder und Jugendliche angemessen und verant-
wortungsvoll zur Sprache gebracht und ihnen dieses vielschichtige
Thema im Unterricht vermittelt werden kann. 
Björn Uwe Rahlwes, RPZ Schönberg

Emotionale Intelligenz – 
Kinder brauchen Herzensbildung!
Wann ist die Grenze der Informationsmenge in unserer Wissens-

gesellschaft erreicht? Wann schlägt die emotionale Kälte in Gewalt
um? Gefühle bilden die Gleise für den Zug des Lebens. Werden sie
in der Kindheit breit und stabil angelegt, dann ist ein Entgleisen
sehr unwahrscheinlich. Emotionale Intelligenz ist nicht angeboren!
Daher müssen Eltern, Erzieher und Lehrer das Kind zum kompeten-
ten Dirigenten seines vielseitigen Gefühlsorchesters ausbilden.
Sie erfahren, wie sich das emotionale Gehirn entwickelt und wie
Gefühle das Lernen und Behalten beeinflussen. Erleben Sie viele
Spiele zur Förderung der emotionalen Intelligenz. 
Martina Brausem, Köln, ist Expertin in diesem Bereich.
Der Workshop wird gesponsert vom Schönberger Verein.

Wenn aus Regeln Rechte werden – 
Das Giraffenklassenzimmer
Unsere Schüler und Schülerinnen sind in Streitereien verwickelt

und den Streitereien anderer ausgesetzt: in der Schule, in der Fami-
lie, im Hort, in Vereinen oder in der Gemeinde. Konflikte selbst sind
nicht vermeidbar.  Zu erlernen gilt es, die Spirale der Eskalation an-
zuhalten.  

Wie können wir mit Grundschülern zu dieser Kompetenz arbei-
ten, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben und ohne die
Liste der Regeln immer wieder verlängern zu müssen? Und, was
kann die Lehrerin im Vorfeld unternehmen, um eine vertrauensvolle
Atmosphäre im Klassenzimmer zu schaffen? 

Die Arbeit »Das Giraffenklassenzimmer« soll vorgestellt und er-
probt werden, wo Lehren eine Freude ist und Lernen Spaß macht.
Wenn das keine Verheißung ist!  
Ramona Richter, Offenbach

Didaktik des Oberstufenkurses 12.2
»Als Mensch handeln«
In dem Kurs 12.2 stehen Anthropologie und Ethik zentral. Zu oft

werden die ethischen Fragen als individuell zu lösende Probleme
gesehen, obwohl die drängenden Fragen heutiger Ethik sozialer Na-
tur sind. »In der modernen Gesellschaft, dem demokratischen Staat
und der hochgradig arbeitsteiligen Marktwirtschaft ist alles Han-
deln vergesellschaftlicht.« (U. Körtner)

In zwei Fortbildungsseminaren im Herbst 2006 sind wir, unter
Mitarbeit von Dr. Olaf Lewerenz (Zentrum gesellschaftliche Verant-
wortung der EKHN) der Frage nachgegangen, wie wir in dem Ober-
stufenkurs diese Herausforderung unterrichtspraktisch umsetzen
können. Die wichtigsten Einsichten und Ergebnisse werden in die-
sem Workshop weitergegeben. 
Dr. Harmjan Dam, RPZ Schönberg

Ja, Gott schützt ihn wunderbar, jetzt wisst ihr, wie’s
mit Josef war . . .
Die Geschichte vom armen Hirtenjungen zum Unterkönig von

Ägypten liest sich wie ein Roman und bietet Stoff für verschiedene
Schuljahre und Schulstufen. Wir wollen in einer Mischung aus ge-
bundenem und offenem Unterricht dieser Lebensgeschichte nach-
spüren, die viele menschliche Grunderfahrungen wie Hass und
Neid aufzeigt, aber auch immer wieder auf die Begleitung Gottes
hinweist. Die gebundenen Stunden sollen mit biblischen Figuren
und Legematerial gestaltet werden, an die sich die vertiefende Ar-
beit an Stationen anschließt. Ein feierliches Versöhnungsfest soll
am Ende die UE abschließen. Die Unterrichtseinheit wurde für ein 2.
Schuljahr konzipiert und erprobt, ist in Abwandlung aber durchaus
in der ganzen Grundschulzeit einsetzbar. 
Dagmar Winter und Maria Hölzel, Offenbach

Trommelworkshop mit »Afrikaner.de«
Die Wiesbadener Trommelgruppe »Afrikaner.de« verbindet

Schwarze und Weiße, Trommel und Klassik, Rhythmus und Melodie.
In diesem Workshop lernen Sie selbst erste Entdeckungen in die-
sem »Urwald« zu machen. Mehr Infos unter www.afrikaner.de
Gruppe »Afrikaner.de«, Wiesbaden

In der Ferne so nah – 
Kurzfilme aus aller Welt für Sek. I und II
Der Blick über den Tellerrand ist das einzige Mittel, um geistig

weiterzukommen. Engagierte Filmemacher sind dafür gute Reise-
führer. Mit ihrer Kamera erschließen sie uns fremde Welten – mitten
im Klassenzimmer. Und nicht selten erweist sich: So fremd ist das
Fremde gar nicht. Filmbeispiele mit der Möglichkeit zu einem kur-
zen Gedankenaustausch. Mediendidaktische Überlegungen und
Moderation:
Bernd Durst, Leiter der Medienzentrale der EKHN, Frankfurt.

Die Konfis, der »Jüngling« und das »Töchterlein« –
mit Geschichten Lebens(t)räume eröffnen
Die Wundergeschichten Lk 7,11 ff und Mk 5,21ff werden auf

Lebenssituationen von Jugendlichen bezogen. Mit den Methoden
»Bibelarbeit auf der Subjektstufe« (»Stuhltheater«) und »Bibliolog«
werden sie erschlossen für alle Bereiche. 
Jörg M. Reich, RPZ Schönberg



Nach Gott fragen
Wie stellen wir uns Gott vor? Was bedeutet er für unser Leben?

Hat er die Welt geschaffen? Wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
– diese Fragen sind zentrale Fragen nicht nur der Theologie, son-
dern auch für Kinder und Jugendliche. Im Religionsunterricht geht
es einerseits um mögliche Antworten auf die Gottesfrage, aber
auch darum, zu immer neuem Fragen und zum »Theologisieren«
anzuregen und zu ermutigen.  
Gabriele Sies, RPZ Schönberg

Kompetenzorientiert unterrichten in der Grundschule
Welche Kompetenzen sollen Kinder bis zum Ende der Grund-

schulzeit in Religion erworben haben? Wie kann Unterricht so an-
gelegt werden, dass aus dem vielen vereinzelten Wissen tatsäch-
lich »religiöse Kompetenz« wird? Beispielaufgaben und Materialien
können aufzeigen, welche neuen (?) Wege im Religionsunterricht
zu gehen sind. 
Anne Klaaßen, RPZ Schönberg

»Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die bzw. der Schönste im ganzen Land?«
Schönheit als Thema im Religionsunterricht
Schönheit zählt! Auf dem Schulhof, auf Partys, in der Liebe ist

gutes Aussehen ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal. Gut sein ist
gut, gut aussehen ist besser. Schülerinnen und Schüler lernen früh,
wie wichtig das Aussehen für den sozialen und beruflichen Erfolg
ist. Der Workshop befasst sich mit der – keinesfalls nur negativen –
Bedeutung von Schönheit, fragt nach kulturgeschichtlichen, psy-
chologischen und theologischen Aspekten von Schönheitsidealen
und bietet die Möglichkeit zur religionspädagogischen Reflexion
am Beispiel erprobter Unterrichtseinheiten für die Sek. I und II so-
wie für Berufsbildende Schulen. 
Dirk Alpermann, Guntersblum, Björn Uwe Rahlwes, RPZ 

»Niemals wieder« – 
Thematisierung der Zeit des Nationalsozialismus
im Primar- und Sekundarbereich (inkl. Förderschule)
Der Workshop bietet Anregungen für die pädagogische Ausein-

andersetzung mit dem Geschehen während der Zeit des National-
sozialismus. Es werden Beispiele aus der Unterrichtspraxis vorge-
stellt, wie etwa eine Spurensuche vor Ort, die Arbeit mit verschie-
denen Lektüren oder der Besuch einer Gedenkstätte.

Die vielen praktischen Beispiele dieser »Erinnerungsarbeit«
zielen neben dem Religionsunterricht auch auf einen fächerüber-
greifenden, projektorientierten Unterricht mit Schülern unter-
schiedlicher Altersgruppen. 
Andrea Schmitt, Kaiserslautern

Gottes schöne Schöpfung mit Liedern und Klängen loben
Wir wollen Lieder zum Thema Schöpfung und Lobpreis erarbei-

ten und auf verschiedene Arten begleiten sowie auch selbst in
Kleingruppen eine Klanggeschichte mit Orff-Instrumenten entwer-
fen. Große musikalische Kenntnisse sind nicht nötig. Wir laden
Grundschul- und Sek.I-Lehrer/-innen ein.
Margit und Ulrich Pietsch, Darmstadt

Präsentieren muss man lernen.
Vorbereitung von Präsentationsprüfungen
Im Februar 2007 erschien in der Reihe »Schönberger Impulse –

Praxisideen Religion« (Diesterweg Verlag) ein Heft zum Thema Re-
cherchieren und Präsentieren im RU. Es trägt zwar den Titel »Abitur
Religion«, enthält aber auch viele Materialien und Anregungen, um
Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Oberstufe das selbstän-
dige Erarbeiten und Präsentieren von Themen zu lehren. In dem
Workshop  werden diese Möglichkeiten vorgestellt und erläutert,
sowie Erfahrungen mit Präsentationsprüfungen in Sek I und II aus-
getauscht. 
Dr. Harmjan Dam, RPZ Schönberg

Aggression als Lebensenergie
»Schon wieder! Ich könnte platzen!«
Häufig werden Aggression, Ärger und Wut negativ bewertet. Da-

bei sind unsere aggressiven Energien zunächst einmal die Kräfte,
die uns helfen, unser Leben zu gestalten.

Dieser Workshop will Ihnen eine Ahnung davon vermitteln, wie
viel Lebenskraft und Lebensfreude wir zurückgewinnen, wenn wir
uns auf unsere Gefühle einlassen, und erste Möglichkeiten aufzei-
gen, mit unseren aggressiven Kräften gewinnbringend umzugehen.
Marita Uhling, Frankfurt
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7Anmeldung zum Kurs Nr. Da070814

Titel Schönberger Tage 2007
des Religionspädagogischen Studienzentrums der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)

❏ Ich melde mich als Tagesgast an (ohne Übernachtung)

❏ Ich möchte im RPZ übernachten im  ❏ Einzelzimmer 

❏ im Doppelzimmer, evtl. mit _________________

Name, Vorname

Dienstort mit
Anschrift und
Telefon / Fax

Bitte unbedingt 
ankreuzen: ❏ EKHN  ❏ EKKW   ❏ EFWI   (bezogen auf 

❏ Lehrer/-in    ❏ Schulpfarrer/in       Dienstort)

❏ Gemeindepfarrer/-in    ❏ katholisch

❏ Pensionär/-in/Andere: __________________

❏ Referendar/-in Studienseminar ____________

Privatanschrift
bitte mit
Tel. und Fax

e-mail

❏ Ich möchte an folgenden Workshops teilnehmen:

Di Vormittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Di Nachmittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Mi Vormittag

Zweitwahl,
falls überbucht:

Sie erhalten keine Anmeldebestätigung.
Kostenbeitrag 10,– € pro Tag inkl. Mittagessen.
Beide Tage inkl. aller Mahlzeiten und Übernachtung 40,– €

Diese Anmeldung bitte bis 27. Juli 2007 schicken

An das Religionspädagogische Studienzentrum der EKHN
Im Brühl 30, 61476 Kronberg-Schönberg

oder per Fax 06173 - 9265 190
e-mail frauke.petter@rpz-ekhn.de

___________________________________________________________
Datum, Unterschrift


