Performative Elemente
im Religionsunterricht der Grundschule
von Anne Klaaßen
Wenn ich meinen bisherigen Religionsunterricht in der Grundschule kritisch sichte, entdecke ich an unterschiedlichen Stellen performative
Elemente, ohne dass ich sie als solche bezeichnet hätte. »In der Grundschule hat man – zugespitzt formuliert – immer auch schon performativ
unterrichtet, weil Religion aufgrund
der spezifischen Lernvoraussetzungen dort kaum anders darstellbar
ist.« (Leonhard / Klie 2012, S. 97).
Im Umgang mit biblischen Texten
waren und sind Inszenierungen,
Übernahme von Rollen, Agieren in
unterschiedlichen Rollen, Weiterspielen wichtige Methoden. Sie ermöglichen unterschiedliche Zugänge und
Deutungen. Sie helfen, die biblischen
Texte zu entfalten und für die Kinder
anschaulich, greifbar, fühlbar zu machen.
Daneben bilden Rituale wichtige
Haltepunkte im Religionsunterricht.
Da gibt es das gemeinsame Singen
am Anfang, ein Gebet oder der Einsatz eines Gebetswürfels. Oder der
bewusste Abschluss der Stunde wird
mit einem Segenslied wie »Halte zu
mir, guter Gott . . . « oder »Komm,
Herr, segne uns . . . « begangen. Die
Erzählrunden »wie es mir heute gerade geht«, mit einem hellen oder
dunklen Stein, mit einem lachenden
oder weinenden Gesicht unterstützt,
sind vielen Religionskolleginnen und
Kollegen wichtig und selbstverständlich geworden.
Im Folgenden beschreibe ich Unterrichtssituationen aus meinem Unterricht. Ich bezeichne diese Phasen als
performative Elemente, weil sie einerseits eine Ausdruckshandlung darstellen (performance), weil sie andererseits subjektive Erfahrungen in die
»alten« Texte eintragen und zur Sprache bringen (Performanz) und weil
sie drittens immer wieder über sich
hinausweisen (Performativität).
Beispiel :
Josef im Brunnen
Josef wird von seinen Brüdern in
den Brunnen geworfen. Was tut Josef
wohl in seiner Not ? Ob er Hilfe ruft,
wo ihn doch keiner hört ? Ob er betet ?
Im Erzählen nehme ich die Kinder
einer zweiten Klasse in die Geschichte, in die Situation hinein. Sie agieren
aus ihren eigenen Vorerfahrungen
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heraus, auch wenn sie sich mit Josef
identifizieren. Sie legen ihm ihre
Worte in den Mund. Aus den Ausrufen
in der Sprechblase werden Gebetsrufe. Die Schüler/-innen formulieren
allein oder zu zweit ein Gebet, das
dann der Lerngruppe vorgetragen
wird. Vorsichtig wird über die einzelnen Ergebnisse nachgedacht und reflektiert. Satzanfänge helfen, Sprache zu finden. »Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Josef so war,
weil. . . « – »Vielleicht hätte Josef lieber . . . « – »Ich denke mir . . . « Die Anleitung zur Reflektion muss offen und
vielstimmig bleiben. Die Möglichkeit, sich auf eigene Weise zu positionieren, ist zu gewährleisten. Wichtig ist die Begründung. Sie kann und
muss eingefordert werden.

Das war ganz schlimm, als ich das
gemerkt habe.«), Gefühle wie Wut
und Rache (»Du kannst nicht einfach
so wieder heimkommen. Geh weg,
sonst schmeiß ich dich hier raus !«)
und Rufe nach ausgleichender Gerechtigkeit (»Jetzt kannst du alle Arbeit alleine machen.« – »Jetzt gehe
ich weg. Du bleibst da und versorgst
den Hof.«). Wir nehmen die unterschiedlichen Stimmen zur Kenntnis.
Verständnis gibt es für alle Positionen und Haltungen.
Erst dann stelle ich den Kindern die
Frage, was denn wohl der Vater über
seine Söhne denkt, als er nach dem
Fest in der Nacht noch wach im Bett
liegt. Spannend, was die Kinder äußern : »Jetzt bleibt hoffentlich der
Jüngste wieder zu Hause, wo ich so
eine
schöne Party für ihn gemacht
Beispiel :
habe.«
– »Ich bin froh. Jetzt habe ich
Vom verlorenen Sohn
wieder zwei Söhne. Jetzt sind wir wieder eine Familie.« – »Meine zwei
Die Geschichte vom verlorenen
Sohn wird erzählt. Zunächst nehmen Söhne sollen sich vertragen. Ich habe
sie doch beide lieb.« – »Hoffentlich
die Kinder die Rollen der beiden
Söhne ein. Wie reagieren sie, als sie geht jetzt nicht der Ältere weg. Hofsich wieder sehen ? Sehr einfühlsam fentlich bleiben wir zusammen.«
sprechen und agieren die Kinder,
Auch diese Sätze über den Vater
wenn sie paarweise ihre Dialoge der nehmen wir aufmerksam zur KenntKlasse vortragen. Da gibt es Trauer
nis. Wie wird der Vater gezeichnet ?
und späte Einsicht beim jüngeren
Die subjektiven Anteile sind spürbar
Sohn (»Ich hatte nur falsche Freunde. und greifbar. Im Sinne der Performanz werden die Sätze reflektiert :
Wie stellen wir uns den Vater vor ?
DEFINIT ION SVER SUCHE
Wie erzählt Jesus vom Vater? Die
Hinführung zu : »So erzählt Jesus von
Gott als seinem Vater« ist ein kleiner
Performance :
Schritt. Wohl vorbereitet kann er von
Aus einem Text entsteht eine Ausdruckshandlung. Zum Beispiel wird den Schüler/-innen nachvollzogen
eine biblische Geschichte inszeniert werden. Der »Vater« hat Gestalt gein Standbildern, als Rollenspiel, als wonnen, unterfüttert durch die vorausgegangenen methodischen Arranweiterführender Dialog usw.
gements, die die Rollenübernahme
Performanz als Unterrichtsprinzip : ermöglichten.
Im weiteren Unterrichtsverlauf
Die Inszenierung einer biblischen
greifen die Kinder in der Passionszeit
Geschichte braucht Akteure und
Zuschauer. Beide bringen ihre sub- beim Gebet Jesu im Garten Gethsemane und in der Einheit zum Gebet
jektiven Sichtweisen mit ein. Die
und
Vaterunser auf die LernerfahrunInszenierung selbst wird zum Lerngegenstand und mit der Lerngruppe gen am Gleichnis vom verlorenen
Sohn zurück. Sie bedenken ihre
reflektiert.
»Vater«-Erfahrungen in neuem Zusammenhang. Manches verfestigt
Performativität :
sich, neue Fragen werden gestellt,
Mancher Inszenierung gelingt es,
das Nachdenken und Weiterdenken
eine »neue Wirklichkeit« zu schaffen. Akteure, Zuschauer, Lehrer/-in bleibt.
und Schüler/-innen spüren eine
eigene Wirkung, die »verwandelt«.
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Beispiel :
Jesus heilt den Gelähmten
Jesus ist in einem Haus in Kapernaum. Durch das Dach wird der Gelähmte herunter gelassen. Jesus
schaut ihn an und spricht ihm einen
Neuanfang zu : »Deine Sünden sind
dir vergeben. Das Alte muss dich
nicht mehr quälen. Du kannst neu
anfangen.« Die Schüler/-innen probieren in kleinen Szenen verschiedene Rollen aus : Mal sind sie die
Freunde, mal kann man Gelähmter
oder Jesus sein, meistens gehört
man zu den Zuschauern. Wie fühlt
sich das an, wenn man vorsichtig und
achtsam seinen Freund in einer Wolldecke durch den Klassenraum fühlt ?
Was hast du als Gelähmter gedacht,
als alle auf dich schauen – und du
liegst da unten ? Worüber wundern
sich die Zuschauer ? Was denken die
Gelehrten ?
So vorbereitet schreiben die Schüler/-innen an der Geschichte weiter,
sie formulieren, was die Betroffenen
am Abend zu Hause erzählen. Sie
können aus den unterschiedlichen
Rollen wählen : Geheilter, Freund,
Gelehrter. Neben Freude und Dankbarkeit aus der Perspektive des Geheilten oder der Freunde stehen erstaunliche Gedanken, die sich die
Kinder in der Rolle der Schriftgelehrten machen. Maurice : »Dieser Jesus,
was bildet er sich ein ? Einfach sagen :
. . . Ja, du . . . bist geheilt ! Fang von
vorne an. Dieser Jesus ! – Aber der
Gelähmte ist geheilt ! Also sollen wir
Jesus danken. Also : Danke, Jesus.«
Jasmin: »Also dieser unerhörte Jesus
hat sich doch tatsächlich erlaubt,
dass er einem Gelähmten seine
Sünden vergeben hat. Aber wieso ist
der Gelähmte tatsächlich aufgestanden?!?« Lucas : »Das darf der Jesus
doch gar nicht, das darf nur Gott. Wir
gehen jetzt zur Armee. – Stop ! Vielleicht ist er ja auch sowas wie Gott ?«
Die Texte der Kinder, die »performances« werden im Sinne der Performanz genutzt, um weiter über Jesus
und seine Beziehung zu Gott nachzudenken. Sie tragen immer wieder neu
dazu bei, dass die Fragen an Jesus
offen und diskursiv behandelt werden. Erste Antwortversuche werden
befragt und geprüft : Ist er sowas wie
Gott ? Worin besteht seine göttliche
Seite ? So nähern sich die Schüler/innen einer vierten Klasse einer
christologischen Sicht des Menschen
Jesus von Nazareth, der am Kreuz
stirbt, zu Jesus, dem auferstandenen
Christus.
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Beispiel :
Psalmen

Das beginnt sehr bescheiden und
klein, z. B. mit den Satzanfängen
»Ich finde es gut, weil . . . « – »Ich bin
Im dritten Schuljahr arbeiten die
dagegen, weil . . . « Jedoch üben die
Kinder intensiv an Psalmen. Sie inSchüler/-innen so vom ersten Religiszenieren pantomimisch Lob und
onsunterricht an, sich zu einer Sache
Dank, Bitte und Klage. Sie erzählen
zu verhalten und ihre Position zu bezu ausgewählten Klageversen aus
gründen. Mit zunehmendem SprachPsalm 22 eigene Geschichten und
schatz und -vermögen werden die
tragen sich so mit ihren Klagen in die Reflektionen gehaltvoller.
biblischen Texte ein. Sie schreiben
Ein Ritual wird in dem oben geeinen eigenen Psalm.
nannten Sinne nicht reflektiert, es
Bei einem Unglücksfall, der die
hat seine eigene Form und Qualität.
Schulgemeinschaft eine ganze Zeit
Werden performative Elemente in
später tief erschüttert, greifen wir als Ritualen eingesetzt, z. B. ein Gebet,
Religionsgruppe die Arbeit mit den
so ist für den nötigen Freiraum zu
Psalmen wieder auf. Die Kinder forsorgen. Auch hier soll niemandem
mulieren ihre Trauer als Klagesätze. etwas aufgezwungen werden. Kinder
Mit Steinen werden sie auf einem
müssen sich distanzieren dürfen.
dunklen Tuch abgelegt. In der folgen- Wer nicht mitmachen möchte, ist still
den Phase entstehen Hoffnungsund stört nicht.
sätze, die ebenfalls in der Mitte abgelegt werden. Teelichter verweisen
Literatur :
auf Hoffnung, Zukunft, mögliche
Grümme, Bernhard ; Lenhard, Hartmut ;
Erfüllung. In diesem gemeinsam entPirner, Manfred L. (Hrsg.) : Religionsunterwickelten Teil der Stunde wird es
»dicht«, eine »andächtige« Stille ent- richt neu denken. Innovative Ansätze und
Perspektiven der Religionsdidaktik. Stuttsteht, ein »Mehr« wird spürbar. Die
gart: Kohlhammer 2012
Inszenierung weist über sich selbst
Darin besonders : Leonhard, Silke / Klie,
hinaus. In dem Sprechen der HoffThomas: Performatives Lernen und Lehren
nungssätze und dem Entzünden der von Religion, S. 90 - 104
Teelichter liegt für alle Beteiligten
Roose, Hanna : Religiöse Praxis in der
etwas Tröstliches. Diese Erfahrung
Grundschule. Eine Standortbestimmung im
von »über sich selbst hinaus weiRahmen der Debatte zum performativen
sen«, von »Verwandlung« kann man Ansatz. Religionspädagogisches Institut
Loccum. Unterrichtsmaterialien zum
mit Performativität bezeichnen.
Downloaden. http://www.rpi-loccum.de
Aus den Unterrichtsbeispielen
wird deutlich, wie sich die Begriffe
performance, Performanz und Perfomativität füllen können. Wichtig ist
mir bei dem Einsatz von performatiAnne Klaaßen ist
ven Elementen : Damit gerade den
Studienleiterin am
jungen Kindern, die allzu gerne unRPI, Servicestelle
kritisch aufsaugen, was die Lehrerin
Mainz
vorschlägt oder vormacht, nichts
übergestülpt wird, sind von Anfang
an Reflexionsphasen einzubauen.
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