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Verlangsamung – Versinnlichung – Berührung – Begegnung – Emotionalität - 

Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsschulung – Eindruck – Ausdruck - Austausch 

Die didaktischen Grundbewegungen des Performativen von Prof. Hans Mendl, Passau 

Worin der Reiz performativer Lernformen besteht, wird deutlich, wenn man die impliziten 

didaktischen Grundbewegungen genauer untersucht. Zusammengefasst haben performative 

Lernformen einen mehrfachen Mehrwert im Kontext von Raum und Zeit, der durch folgende 

didaktische Perspektiven geprägt ist:  

- Verlangsamung: Man taucht intensiv in die Lerngegenstände ein, anstatt sie nur auf einer 

diskursiven Oberflächenebene zu bearbeiten: „Nicht das Vielwissen sättigt die Seele und gibt 

ihr Genügen“, schreibt Ignatius von Loyola in seinem Exerzitienbuch (Ignatius von Loyola 7)! 

Freilich: Die intensive körper- und raumorientierte Auseinandersetzung mit 

Lerngegenständen kostet Zeit! 

- Versinnlichung: Nicht nur Auge und Ohr, die dominanten Organe konventionellen 

schulischen Lernens, sondern auch andere Sinne (Geruchssinn, Tastsinn, Körperempfinden) 

und vor allem körpersprachliche Elemente (Mimik und Gestik, Proxemik, Olfaktorik, 

Bewegung) sind Medien des Lernens. Und das Auge sieht nicht nur mediale 

Repräsentationen der Wirklichkeit und das Ohr hört nicht nur als Hauptmedium die Stimme 

der Lehrperson oder digitale Produkte, sondern originale Gegenstände, Räume und 

Menschen. Die originale Begegnung ermöglicht eine intensive Kontaktaufnahme mit den 

Lerngegenständen und Menschen und führt zu differenzierten Erfahrungen: Denn über die 

Sinne erfolgen auch perturbierende Rezeptionen (fremde Gerüche, eine ungewohnte 

Ästhetik, seltsame Klänge …). 

- Berührung: Vor allem die taktile Ebene trägt zur Erschließung der Innenseite religiöser 

Sachverhalte bei, sowohl bei kommunikativen körpersprachlichen Übungen (z. B. einem 

Standbild), aber auch beim unmittelbaren Erleben religiöser Riten, z. B. einem Salbungs- 

oder Segensritus: „Was ich berühre, berührt mich“ (Buck 12). 

- Begegnung: Performative Lernformen ermöglichen ein Begegnungslernen an originalen 

Orten; auch hierbei ist die damit verbundene Erfahrung von Fremdheit durchaus ein 

didaktisches Ziel, um der Gefahr simplifizierend-vereinnahmender Korrelationsmodi und 

einer schwachen Toleranz zu entgehen. Beispielsweise wird bei der Begegnung mit 

Klosterfrauen in ihrem Kloster einiges befremden; gleichzeitig ergeben sich aber durchaus 

überraschende Einsichten („Jetzt verstehe ich zum ersten Mal, was den Reiz eines 

Klosterlebens ausmacht“). 

- Emotionalität: All dies ist unterfüttert mit emotionalen Konnotationen. Denn jede sinnliche 

Wahrnehmung wird bei der Verarbeitung affektiv infiziert. Dabei können die emotionalen 

Reaktionen durchaus unterschiedlich sein: positiv, aber auch negativ! 

- Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsschulung: Insgesamt sensibilisieren entschleunigende 

bewegungsorientierte Projekte für eine genauere Wahrnehmung von Natur, Kultur, 

Sozialraum und der eigenen Person wie auch der anderen. Ein Innehalten erhöht die 
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Fähigkeit zu einer fokussierten Konzentration auf Teilaspekte der inneren und äußeren 

Wahrnehmung und führt zu neuen Sichtweisen. 

Wenn man diese Stichworte genauer betrachtet, kristallisiert sich heraus, dass das gerade 

die Elemente waren, die während der Corona-Pandemie im Distanzunterricht oder im 

eigenartig körper- und kontaktlosen Präsenzunterricht verloren gingen und schmerzlich 

vermisst worden sind! Kein Wunder, dass mitten in der Pandemie eine Religionslehrerin 

formuliert hat: „Alles, was den Religionsunterricht schön macht, ist unter den Bedingungen 

der Pandemie nicht möglich.“ 

Die multiperspektivische Auseinandersetzung mit Lerngegenständen, bei der auch 

körperliche und räumliche Dimensionen beteiligt sind, entspricht insgesamt einer Didaktik 

der Aneignung, die aber konstruktivistisch betrachtet immer als eine Didaktik der 

Ermöglichung verstanden werden muss (Mendl, 2019b, 206): Erlebnisdimensionen stellen 

ein Deutungsangebot dar; jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin muss dem 

Erleben aber einen individuellen Sinn verleihen – ein zentrales Element meines 

performativen Ansatzes (Mendl 2016a, 17–20). Bezogen auf die gestufte Aufeinanderfolge 

didaktischer Teilschritte im Rahmen eines Unterrichtssettings, auch Artikulation des 

Unterrichts genannt, kennzeichnen performative Lernformen folgende Besonderheiten: das 

Mantra jeden guten Unterrichts besteht aus den Elementen Eindruck – Ausdruck – 

Austausch: 

- Eindruck: Es erfolgt eine Beschäftigung mit neuen Wissenswelten. Gerade beim skizzierten 

performativen Setting wird deutlich, dass es im Kontext eines unterrichtlichen 

Lernverständnis entwickelt wurde, welche Bildung als Auseinandersetzung mit 

Gegenständen der Natur, der Kultur, der Gesellschaft, Wissenschaft und der Religion 

versteht. 

- Ausdruck: Diese Wissenswelten müssen aber individuell verarbeitet werden; den 

Schülerinnen und Schülern werden Möglichkeitsräume eröffnet, in denen sie 

Lerngegenstände je eigen deuten und konkretisieren können. 

- Austausch: Die entstehenden individuellen Konstruktionen sind es Wert, in der Gruppe der 

unterschiedlich Lernenden vorgestellt und ausgetauscht zu werden. 

Aus Mendl, Hans (Hg.), Religion erleben: Praxisband Grundschule. Unterrichtsbeispiele, Analysen 

Materialien, Ostfildern 2022 

 

 


