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Es geht in diesem Büchlein darum, wie die so genannten Kooperativen Abenteuerspiele für ein ganzheitliches Lernen biblischer Geschichten fruchtbar gemacht werden kann. Die Kooperativen Abenteuerspiele wurden inzwischen in drei Bänden von
den Autoren Rüdiger Gilsdorf und Günter Kistner vorgelegt und stehen in der Tradition der New Games der 70er-Jahre.
Die konkrete Anleitung am Beispiel zweier biblischer Geschichten mit Fotos der
Durchführung ist dabei relativ kurzgehalten (S. 59-74). Ausführlicher ist die Einführung mit der Motivation, die Bibel mit erlebnisorientierten Methoden zu erkunden (S.
9-34) und generell die Hinführung zur Verwendung kooperativer Abenteuerspiele in
der kirchlichen und religionsunterrichtlichen Praxis (S. 35-58). Es folgt ein Forschungsteil mit der Vorstellung von 4 Schülern und Schülerinnen, die eine biblische
Geschichte mit einer der vorgestellten Übungen kennen lernten (S. 75-104). Die Untersuchung wurde in einer Berliner Schule durchgeführt, in der 20% der Schüler und
Schülerinnen den freiwilligen Religionsunterricht besuchen und selbst die Mehrheit
von diesen weder in Familie noch in Gemeinde von einer religiösen Praxis geprägt
sind, was auch für die vier Befragten gilt. Der Autor bezieht sich mit der vorgestellten
Methode auf 10-13jährige Kinder. Hinweise auf weiterführende Veröffentlichungen
schließen das Buch.
Dieter Altmannsperger ist Pfarrer und in der Kirchenleitung der Landeskirche BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz verantwortlich für den evangelischen Religionsunterricht. Das Buch ist leicht lesbar und seine größte Stärke liegt darin, zu erleb1
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nisorientierten biblischen Zugängen zur Bibel zu motivieren. Die von Gilsdorf und
Kistner vorgeschlagenen Kooperativen Abenteuerspiel scheinen ihm hierfür besonders geeignet. Wie der Name schon sagt liegt der Fokus bei diesen Spielen auf der
Kooperation statt dem Wettbewerb und dem erlebnispädagogischen Ansatz, der –
das ist dem Autor wichtig – nicht nur in gewagten Outdooraktionen, sondern eben
auch im Klassenzimmer umsetzbar sei. Wichtig ist Altmannsperger, dass Spiele im
Religionsunterricht nicht nur als spaßmachende Abwechslung, sondern in einem direkten Zusammenhang mit den biblischen Geschichten stehen. Nach einem kognitiven Kennenlernen der Geschichten geht es ihm darum, sich diese ganzheitlich anzueignen, denn „Lernen ist nicht nur Sprache oder Schrift für den Kopf. Wir lernen
auch mit unseren Händen und Füßen und vor allem mit unseren Empfindungen und
Gefühlen.“ (S. 18) Das bedeutet für Altmannsperger, „im Herzen barfuß zu sein“ (S.
18), wobei er auch empfiehlt, die Übungen wo möglich tatsächlich barfuß durchzuführen. Weil in seinem Kontext „Bibelgeschichten […] keine Lebensgeschichten mehr“
(S. 26) seien, brauche es Religionspädagogen und -pädagoginnen, die als „Fremdenführer in das unbekannte Land der Bibel“ (Godwin Lämmermann, S.26-27) fungieren. Hier zeigt sich eine Nähe zu vielen bibeldidaktischen und bibelpastoralen Ansätzen der letzten Jahrzehnte wie z.B. dem Bibliodrama. Wie auch dort ist es Altmannsperger wichtig, dass dem Spiel eine fundierte Analyse des jeweiligen Bibeltextes vorangeht. In dem kleinen Forschungsteil zeigt er, dass auf diese erlebnispädagogische Weise die Bibelgeschichten noch besser verinnerlicht werden konnten als
durch andere ganzheitliche Methoden wie der Imagination.
So ist das Büchlein gut geeignet für Menschen, die sich motivieren lassen wollen,
solche Methoden anzuwenden und die Hinweise bekommen wollen, wie sie auf der
Basis der kooperativen Abenteuerspiele biblische Geschichten umsetzen wollen. Wer
konkrete und kompakte Anleitungen sucht, um ein Spiel möglichst ohne große Vorbereitung umzusetzen, den wird dieses Buch nicht zufrieden stellen können.
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