
Marion Jünger, Johann-Friedrich-Mayer Schule Kupferzell 
Fortbildung für Kolleg/innen 
 
Vorbemerkungen 
 
Da ich aus der Arbeit mit Kindern im Vorschulalter komme, war es für meine Arbeit schon 
immer ein Kriterium anschaulich zu arbeiten. Dies bedeutet in der Vermittlung von religiösen 
Inhalten und Geschichten, dass die Kinder über den Gehörsinn hinaus mit weiteren 
Sinnesreizen angesprochen werden sollen. Im Laufe der Jahre ergab sich dann auch die 
Möglichkeit, viele der notwendigen Gestaltungsmaterialien für die Schule anzuschaffen. 
Daher habe ich mich entschlossen, eine Fortbildung für interessierte Kolleg/innen am 
Nachmittag anzubieten. 
 
Zielgruppe, Angebotsform, Zeitpunkt, Ort des Angebotes 
 
Ich habe das Angebot weder auf bestimmte Fach – noch auf bestimmte 
Klassenstufenkolleg/innen eingegrenzt. 
Somit konnte jede/r im gesamten Grund- und Hauptschulbereich selbst entscheiden, ob er sich 
mit dieser Methode auseinandersetzen wollte. 
Als Angebotsform wählte ich schwerpunktmäßig das Erzählen von Geschichten bzw. einem 
Märchen mit gleichzeitiger Gestaltung, sowie das Erleben einer Stilleübung und eines 
Anfangsrituals. 
Nach Rücksprache mit der Schulleitung legten wir das Angebot auf einen Montag, den 
Beginn auf die 6. Stunde – unsere sogenannte Konferenzstunde, welche alle Kollegen 
unterrichtsfrei haben. 
Als bestens geeigneten Ort in unserer Schule bot sich das Religionszimmer an. Dieses liegt in 
einem ruhigen Bereich des Hauses, was für die Durchführung von Stilleübungen und dem 
konzentrierten Arbeiten von Vorteil ist. 
 
Vorbereitung, Einladung, Ablauf, Methoden, Materialien für das Angebot 
 
Der abgesprochene Termin Mitte November gab ja bereits den Themenschwerpunkt vor: Die 
Adventszeit. Diese ist sowohl im Bildungsplan in vielen Fächern formuliert, als auch im 
Lebensbereich der Kinder präsent. 
Somit hatte ich bei meinen Vorbereitungen lediglich noch die Auswahl der Geschichten zu 
treffen, welche ich vorstellen wollte. Darüber hinaus entschloss ich mich, jeweils ein 
Anfangsritual und eine Stilleübung vorzustellen, um deutlich zu machen, dass diese Art der 
Inhaltsvermittlung weder auf das Fach Religion, noch auf die bevorstehende Adventszeit 
beschränkt einsetzbar wäre.     
Ich formulierte als Einladung einen Aushang am schwarzen Brett im Lehrerzimmer. Hier gab 
ich den Termin, den Beginn und den Ort des Angebotes und die Themen bekannt. Als Thema 
formulierte ich neben dem Anfangsritual und der Stilleübung auch die Legende vom Bischof 
Nikolaus. Zur Auswahl stellte ich noch die Geschichte „Der Weg zum Stall“ und das Märchen 
„Sterntaler“. 
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Ablauf 
 
Anfangsritual: 
 
Stühle um eine Mitte ordnen. 
Wir schauen, wer heute mit mir da ist. 
Wir nehmen Blickkontakt miteinander auf. 
Habe ich heute morgen schon mit jemandem aus unserer Runde gesprochen? 
Schauen wir einander freundlich an, ein kurzes Nicken, ein Lächeln. 
 
Wir haben geschaut, wer mit mir im Kreis da ist. 
Nun achten wir darauf, wie wir selber da sind. 
Ich nehme mit beiden Füßen Kontakt zum Boden auf. 
Meine ganze Fußsohle spürt den Boden unter meinen Schuhen. 
Ich lege meine Hände in den Schoß oder auf meine Oberschenkel. 
Dann richte ich meinen Oberkörper gerade auf, 
damit mein Atem besser fließen kann.  
Dadurch halte ich meinen Kopf gerade nach oben, 
wie an einem goldenen Faden nach oben gezogen. 
 
Lassen wir nun die Augen zufallen. 
Ich atme ruhig ein und aus, ein und aus.... 
Mit geschlossenen Augen kann ich besser innen schauen. 
Gehen wir nun mit geschlossenen Augen nochmals durch unsere Runde. 
Erinnern wir uns: Wer ist heute mit mir in diesem Kreis da? 
Bevor wir wieder unsere Augen öffnen, um uns ansehen zu können, 
möchte ich ein Gedicht von Hilde Domin vorlesen: 
 
Dein Ort ist, 
wo Augen dich ansehen. 
Wo sich Augen treffen, 
entstehst du. 
Du fielest, aber du fällst nicht. 
Augen fangen dich auf. 
 
Körperübung: 
 
Text und Anleitung: aus „Morgens Um Acht“, Kösel Verlag 
                                   Seite: 25, „Ich starte bewusst in den Tag“ 
 
Lied: „Wenn du singst, sing nicht allein...“ 
 
Märchen: 
 
„Sterntaler“ aus „Religionspädagogische Praxis“ 
                    RPA – Verlag, Landshut 
Heft 1979/3, Seite 24 
 
zum Einstieg: Holzteller mit Holzkugel in die Mitte stellen 
                       Kugel andrehen 
                       Schauen und still werden 
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                       Teilnehmer/innen dürfen Kugel andrehen 
 
Lied: „Wenn du lebst, leb nicht allein....“ 
 
Anschauung: 
 
„Nikolaus und Avarizzo“ aus „Religionspädagogische Praxis“ 
                                            RPA – Verlag, Landshut 
Heft 1998/4, Seite 39 
 
Lied: „Sankt Niklaus ist ein guter Mann....“ 
                          „Wenn du liebst, lieb nicht allein...“ 
 
Anschauung:     
 
„Der Weg zum Stall“ aus „Religionspädagogische Praxis“ 
                                      RPA – Verlag, Landshut 
Heft 1985/4, zusammenstellen von verschiedenen Vorlagen 
 
Lied: „Hirten kommt und tanzt recht froh...“ 
  
Neben einer kurzen Einführung zum Thema „Erzählen“ (Warum? Was? Wie? Wem?) stand 
die Methode „Lernen durch eigenes Erleben“ im Vordergrund! Ich erwartete von den 
Teinehmer/innen bewusst keine theoretische Auseinandersetzung zum Thema, denn diese 
führt aus meiner Erfahrung noch nicht zum praktischen Tun. Vielmehr lag mir daran, dass die 
Erwachsenen selbst einmal wieder erleben sollten, was es bedeuten kann, wenn einem eine 
Geschichte erzählt wird. Das für diese Art des Erzählens wichtige Gestalten der wesentlichen 
Inhalte des Erzählten wirkt hierbei verdeutlichend und vertiefend gleichzeitig. Und genau 
diese Erfahrung wollte ich den Teilnehmer/innen ermöglichen.  
Als Medien kamen ein Korb mit Tüchern in verschiedenen Farben, Körbe mit Natur – und 
Legematerialien, Klangschale, Zimbel und ein Holzteller mit Holzkugel zum Einsatz. 
Ich hatte für jede/n ein Handout mit den Texten und Liedern vorbereitet. 
 
Reflektion/Schwierigkeiten 
 
Zu meiner Überraschung meldeten sich zwölf Interessierte an. Da eine Kolleg/in in dieser 
Woche erkrankte, kamen dann an diesem Montag um 12.00 Uhr zehn Frauen und ein Mann 
aus dem Kollegium in das Religionszimmer. 
Bis alle da sein würden, hatte ich Literatur, welche an unserer Schule vorhanden ist, bereit 
gelegt, sowie die von mir eingesetzten Materialien auf einem separaten Tisch vorbereitet. 
Als ich den Anwesenden die möglichen Geschichten bzw. das Märchen zur Wahl stellte, 
wurde deutlich, dass eigentlich an allen drei Erzählungen Interesse bestand. Nun ist es bei uns 
an der Schule üblich, diese Konferenzstunde am Montag vielfältig für anstehende 
Besprechungen und Planungen zu nutzen. Diese überschreiten in der Regel jedoch nicht den 
Schulstundentakt. Es wurde schnell deutlich, dass ein Teil der Anwesenden sich auf eben 
diese 45 Minuten eingestellt hatte, während ein anderer Teil aus dem Thema der Einladung 
geschlossen hatte, dass es wohl eher bis in den frühen Nachmittag dauern könnte. 
 Ich schlug daraufhin den Kompromiss vor, dass ich mit dem Anfangsritual, der Stilleübung 
und dem Märchen beginnen würde. Dann wäre in der Pause Gelegenheit für die einen, zu 
gehen und für die anderen, sich näher mit dem Material zu beschäftigen. Nach der Pause 
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wollte ich dann die Legende vom Bischof Niklaus und die Geschichte vom Weg zum Stall 
vorstellen. 
Ich habe durch diese Erfahrung gelernt, dass nicht nur der Beginn, sondern auch das Ende 
einer Veranstaltung bereits auf der Einladung stehen sollte. Dies ist auch bei einer solch 
nichtöffentlichen und kurzen Einheit von Vorteil, um Planungssicherheit für die Anwesenden 
zu gewährleisten. Erfreulicherweise hat sich niemand im Kollegium dadurch von der 
Teilnahme an diesem Angebot abhalten lassen, doch die benötigte Klärungszeit am Beginn 
der Fortbildung wäre uns erspart geblieben. 
Somit begannen wir zu zwölft und es verließen uns gegen 13.00 Uhr fünf Kolleg/innen. 
Diese neue Gruppe konnte jedoch nach der Pause gut weiterarbeiten.  
Die Atmosphäre im Raum empfand ich nach einer anfänglichen Unsicherheit sowohl 
meinerseits als auch bei den Kolleg/innen recht bald als ausgesprochen offen und 
annahmebereit. Auch die aufkommenden Gespräche zwischen den einzelnen Bausteinen 
waren nicht zerredend, sondern neugierig und annehmend. 
Diese Unsicherheit auf beiden Seiten führe ich auf den Rollenwechsel bei diesem Angebot 
zurück. Während ich ansonsten eine Fachlehrerin inmitten eines Kollegiums von über 30 
Personen bin, hatte ich nun die Rolle der Leitung während dieser Fortbildung.  
Offensichtlich wurde mir die Kompetenz für diese Leitung in Fragen zu dem Thema des 
Angebotes durchaus zugesprochen. Ich nehme seit diesem Tag eine erfreuliche Nachfrage von 
Seiten der teilnehmenden Kolleg/innen wahr. Diese bezieht sich häufig auf die Hilfe bei der 
Vermittlung von Inhalten einer Geschichte bzw. auf die Bitte um überhaupt geeignete 
Geschichten zu finden. 
Das vorhandene Material, welches ich verwendet habe, befindet sich seit langer Zeit im 
Religionszimmer. Dies war zwar im Kollegium bekannt, wurde jedoch nicht genutzt. Seit 
November hat sich dies erfreulicherweise geändert. Immer wieder werden die Körbe mit den 
Tüchern und den Gestaltungsmaterialien geholt und manchmal höre ich dann in der Pause 
auch noch einen Erfahrungsbericht. 
 
Schlussbemerkungen 
 
Das von mir vorgeschlagene Angebot wurde an der Schule sehr gut angenommen. Die 
Teilnehmerzahl hat mich persönlich sehr überrascht. Insgeheim hatte ich überlegt, dass ich 
erst bei vier Anmeldungen auch die Durchführung zusichern würde. Als ich bereits drei Tage 
nach dem Aushang schon sechs Namen auf der Liste hatte und bis eine Woche vor Beginn 
sogar zwölf, habe ich mich sehr gefreut. 
Dies zeigte mir, dass diese Art des Erzählens und das dabei verwendete Material neugierig 
macht und die Bereitschaft weckt, sich näher damit zu befassen.              
Ich könnte mir sowohl ein Angebot außerhalb des Festkalenders der Kirche vorstellen, als 
auch eine Vertiefung des begonnenen Themas „Advent“. Die Entscheidung darüber möchte 
ich jedoch nicht alleine treffen, sondern in einer Lehrerkonferenz die Rückmeldung im 
Kollegium abwarten. 
Dass es einen weiteren Termin geben sollte, habe ich als persönlichen Eindruck und 
gleichzeitigen Anspruch an mich mitgenommen. 
Dies ist für mich insgesamt eine bestärkende Erfahrung gewesen, welche den Aufwand mehr 
als rechtfertigte.  
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