Memory-mehr als ein Kopfspiel
Ganzheitliche Ansätze für die Anwendung im (heilpädagogischen)
Religionsunterricht

1. Ein topaktueller Evergreen
Wer kennt es nicht, das Spiel, bei dem immer zwei gleiche Bilder aufgedeckt werden
müssen. Dabei fällt auf, dass je jünger die Mitspielenden sind, die erwachsenen
Teilnehmer/innen umso älter aussehen... Sehr beliebt ist das Memory auch in der
Altersarbeit zum Gedächtnistraining. Spiele kommen in Mode und geraten wieder in
Vergessenheit. Memory scheint ein Dauerbrenner zu sein und ist in verschiedensten
Versionen erhältlich. Weshalb dann noch eine Ausgabe?
Wir lernen zum einen über Bilder, zum anderen, wenn es Spass macht. Lernen sollte auch
im Religionsunterricht ein Kinderspiel sein. Das Memory bietet dafür eine gute Grundlage
auf sämtlichen Schulstufen und Leistungsniveaus.
Die Serien wurden so gewählt, dass sie religionspädagogische Themen aufnehmen,
Symbolarbeit ermöglichen, spirituelle Impulse unterstützen, zu vertiefenden und
gestalterischen Arbeit hinzugezogen werden, Geschichten veranschaulichen und auch
gruppendynamische Interaktionen mitgestalten können.

Themen der Serien
Christentum und Kirche

Pflanzen

Wasser

Bäume

Licht

Blumen

Judentum/Israel

Steine

Sakrale Bauten

Obst und Gemüse

Weihnachten

Tiere

Engel

Schöpfung

Kreuz

Türen

Jahreszeit

Wege

Ostern
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2. Die Platten
Die Bilder sind auf leichten Holzplatten in der Grösse von ca. 20 x 20 cm aufgezogen. So
sind die Bilder gut erkennbar und können auch mit eingeschränkter Handfunktion gut
aufgegriffen werden. Das Holz ist angenehm zu berühren und ein plastifizierender
Überzug schützt die Bilder vor dem Abscheuern, Flecken und Nässe.

3. Die Umgebung
Durch die Grösse der Platten sollte im Klassenzimmer genügend Raum vorhanden sein,
um am Boden oder an zusammengeschobenen Tischen spielen oder arbeiten zu können.
Wird mit mehreren Serien gearbeitet, ist die Aufteilung auf mehrere Räume zu prüfen.

4. Die Lernorte
Klassenzimmer, Pfarrei-/Kirchgemeindesaal, Meditations- oder Kirchenraum. Durch
unterschiedliche methodische Anwendungen können die Platten in verschiedenen
Settings genutzt werden. Das Spielen im Freien ist wegen zu starker Abnützung des
Materials nur begrenzt möglich.
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5. Die Zielgruppe
Ursprünglich für den heilpädagogischen Religionsunterricht konzipiert eignen sich die
Memoryplatten auf allen Schulstufen und Leistungsniveaus. Die Bilder sind bezüglich
Motive, Farbkontraste und klare Linien und Formen mehr oder weniger komplex
aufgebaut, um möglichst viele Schüler und Schülerinnen anzusprechen. Je nach
Abstraktionsvermögen, Sehstärke und intellektuellen Ressourcen der Spielenden können
in den einzelnen Serien Pärchen ausgesondert oder hinzugefügt werden. In
hochheterogenen Klassen, in denen kooperativer Unterricht stattfindet und Tutoring
bekannt ist, kann mit allen Motiven gleichzeitig gearbeitet werden. Wegen der
angenehmen Haptik und dem Holzgeruch ermöglichen die Platten auch einen Beitrag zur
basalen Stimulierung der Schülerinnen und Schüler.
Obwohl die Platten leicht vom Boden aufgedeckt werden können, sollten sie auf Tischen
bespielt werden, wenn Rollstuhlfahrer/innen mit von der Partie sind. Bei Kindern mit stark
eingeschränkter Sehstärke ist zu entscheiden, ob die Platten am Boden liegen können
oder ob das Spiel auf einer Tischplatte hilfreicher ist.
Das Memory ist aber nicht nur Kindern vorbehalten. Wegen ihrer Symbolhaftigkeit sind sie
in der Arbeit mit Jugendlichen ebenso einsetzbar wie in Gruppen mit erwachsenen und
älteren Menschen.

6. Die Lehrperson
Je nach Einheit ist es für die Lehrperson unabdingbar zu wissen, was auf den Bildern
abgebildet ist. Es ist aber auch möglich, Material bereitzustellen, das Schülerinnen und
Schülern hilft, selber herauszufinden, was der abgebildete Gegenstand ist oder woher er
stammt.
Die Lehrperson muss sich gut überlegen, welche Rolle sie je nach Einsatz der Platten
einnimmt. Ist sie Spielleitung, Wissenslieferantin im Hintergrund, Gruppencoach,
Mitspielerin oder zieht sie sich gänzlich aus dem Geschehen zurück?
Die Lehrperson überlegt sich bei der Planung, ob sie die Platten für eine Einheit mit der
gesamten Klasse einsetzt oder für eine Gruppenarbeit oder für eine Freiarbeit. Soll der
Spielcharakter im Vordergrund stehen oder die Wissensvermittlung?
Je nach Thema oder Ziel der Einheit, können die Platten auch aus verschiedenen Serien
zusammengestellt werden. Jeder Serie ist eine Inhaltsangabe beigelegt, die es am
Schluss der Einheit ermöglicht, die richtigen Paare wieder den richtigen Serien
zuzuordnen. Es wurde bewusst darauf verzichtet, die Platten zu kennzeichnen. So wird
das Bild auf der einen Seite nicht gestört und auf der anderen Seite zeigt sich die einfach
Holzplatte und lenkt die Aufmerksam der Schülerinnen und Schüler nicht durch
irgendwelche Signaturen von der eigentlichen Aufgabe ab.

7. Religionspädagogische Gedanken
•
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Du sollst dir kein Bildnis machen: Bei der Arbeit mit Bildern im Religionsunterricht
sollte bei der Planung vorsichtig geprüft werden, ob die ausgewählten Motive
allenfalls fixieren, einschränken, ausschliessen. Bei der Auswahl der Memory-Bilder
wurde darauf geachtet, dass sie zum Weiterdenken Raum geben können. Sie sind
exemplarisch zu verstehen (die Serien selber sind nicht fix und werden periodisch
ergänzt oder Bilder werden ausgewechselt...).
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•

Als sein Ebenbild schuf er sie: Ebenbildlichkeit ist dem Spiel zugrunde gelegt. Im
Religionsunterricht geht es auch darum, die Individualität eines jeden zu
gewährleisten und bewusst zu machen. So muss nicht immer mit den Platten als
Paar gearbeitet werden. Es eignen sich auch Methoden, bei denen nur die eine
Platte zum Zuge kommt oder Gegensätzliches/Verschiedenes herausausgearbeitet/
gesucht wird.

•

Immer zwei und zwei: Schon Noah wurde aufgefordert von jeder Tierart immer zwei
auf sein Boot zu holen. Unsere Sehnsucht nach dem fehlenden Teil, nach der
Vervollständigung unserer menschlichen Unvollkommenheit ist vielleicht ein Aspekt,
warum wir so gerne nach der fehlenden Platte suchen.

•

Zeichen deuten: Viele der Motive und einige Serien eignen sich als Hilfsmittel in der
Symboldidaktik zur Erschliessung von verschiedenen Bedeutungen eines
Gegenstandes.

•

Gemeinsam können wir etwas: Im Klassenverband eingesetzt, kann das Spiel so
eingebracht werden, dass es ausschliesslich Gewinner gibt und der Wettbewerb für
einmal eine untergeordnete Rolle spielt.

•

Warum nicht auch einmal eine kurze Einheit, in der es um das Spielen an sich geht
und die Klassengemeinschaft als solche gepflegt werden kann?

•

Staunen: Beim Betrachten der Bilder soll das Staunen, über die Welt/Natur nicht zu
kurz kommen. Die Motive sind teilweise so gewählt, dass sich zu verschiedenen
Themen verschiedene Bildaussagen machen lassen und auch bei mehrmaligem
Betrachten noch Neues entdeckt werden kann.

•

Entschleunigen, im Moment sein: Es gibt natürlich Settings, die eine Zeitvorgabe
zur Erfüllung einer Aufgabe machen. Die Platten verlangsamen gleichsam als
Standbilder das Tempo im Gegensatz zu bewegten Bildern. Dadurch, dass auch
teilweise die Bildinformation auf ein Minimum reduziert ist, wird ein inhaltliche
Entschleunigung erreicht. Mit ähnlichen Motiven wird die Wiederholung unterstützt.
Wiederholung als Mittel zur thematisch entschleunigten Vertiefung und vorsichtigen
Transferleistungen.
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8. Ideen zu den Memory-Platten
Klassenmemory
o Im Stuhlkreis oder auf dem Tisch wird im Plenum Memory gespielt. Dabei kann ein
Thema repetiert oder Ressourcen abgefragt werden (was ist darauf abgebildet).
Der Fokus kann auf das bewusste Betrachten der Bilder gelegt werden oder das
Spiel wird als Auflockerung initiiert. Entweder es geht darum, dass alle einmal
drankommen, oder das Spiel kann auch als Gruppenwettbewerb angelegt sein.
o Jede Schülerin/ Jeder Schüler fertigt ein Paar an, das zu einem grossen
Klassenmemory zusammengefügt und bespielt wird.
Fotolanguage für :
o Vorstellungsrunde: Ich bin .... und dieser Gegenstand hat .... mit mir zu tun/ Mein
Name ist .... und an diesem Bild gefällt mir besonders..../ Ich heisse .... und wenn
ich eine Pflanze wäre, wäre ich diese auf dem Bild, weil..../ Man nennt mich ... ich
komme gerade von...
o Befindlichkeitsrunde: Ich habe mir dieses Bild ausgesucht, weil es ..... ausdrückt/
Die Farbe oder das Motiv auf dem Bild drücken aus, wie ich mich fühle. Nämlich..../
Mir geht es wie diesem .... auf dem Bild, weil....
o Auswertung: Türen, die sich geöffnet, oder geschlossen haben/ Ein Licht, das mir
aufgegangen ist/ Meine Ernte der Einheit/ Woher ich komme, wohin ich gehe.
o Assoziieren in einem Thema: Wenn ich das Bild betrachte kommt mir folgendes in
den Sinn...
o Philosophieren: über die Entstehung der Welt, Engel, Lebenswege, Kraft etc...
Begriffsbildung:
o Ein Bildplättli und ein „Wortplättli“ müssen zusammengelegt werden.
o Zu einem Bild wird eine Geschichte geschrieben, in der das Motiv vorkommen
muss.
o Aus dem Motiv heraus wird eine Szene gespielt, die ihren Anfang im Bild hat.
o Das Bildmotiv muss mit Begriffen beschrieben werden.
Ordnen
Was gehört nicht dazu: Bilder werden thematisch/ zu verschiedenen Kategorien
zusammengelegt.
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Legebild
Bild einer Platte wird mit Legematerial weitergeführt, gemalt, phantasiert oder auch
dreidimensional ausgeweitet etc.
Anmerkung: Beim Malen und Zeichnen bitte nicht mit Wasserfarben o.ä. benützen, weil
die Farbe unter die Platten läuft und diese verschimiert. Auch von Filzstiften und
Kugelschreibern ist abzusehen, da allfällige „Unfälle“ nicht wegradiert werden können.
Gruppenbildung
Je nach Kombination werden verschiedene Gruppengrössen bestimmt.
Bildbeschreibung:
o Als Repetition: Was ist bei mir drauf. Was löst dieses Bild an Erinnerungen an die
letzte Stunde/ der gehörten Geschichte bei mir aus. Was weiss ich noch?
o Ich beschreibe, was ich auf dem Bild sehe und stelle eine Vermutung an, was
abgebildet ist, woher die Szene stammt, was auf dem Bild gerade passieren
könnte.
o Ich beschreibe die Unterschiede von verschiedenen Bildern gleicher Kategorie
(Stein, Kreuz, Weg etc.), um ein Symbol zu erschliessen.
o Ich stelle mit meinem Körper dar, was auf der Platte abgebildet ist (Motiv selber,
Gefühl, Stimmung etc.).

Rätsel:
o Ich erkläre das Bild ohne gewisse Begriffe benutzen zu dürfen (Tabu).
o Ich versuche mit Hilfe von Zusatzmaterial noch mehr über das Motiv auf dem Bild
herauszufinden.
o Ich seh’ etwas, was du nicht siehst und das ist/hat/macht/steht/liegt/sitzt....
Geschichte erzählen:
o Platten werden zur Veranschaulichung einer Geschichte eingesetzt.
a) Beim Erzählen werden einzelne Motive aufgedeckt.
b) Schüler/Schülerin legt sein Bild in die Mitte, wenn davon die Rede ist.
c) Schüler/Schülerin legt einen Stein auf ein Bild in der Mitte, wenn davon die Rede
ist.
o Mit den Platten legen Schülerinnen und Schüler eine (erfundene) Bildergeschichte.
!
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Gestalten
o Platten können nachgemalt/ gestaltet/ nachgespielt und weiterentwickelt werden.
Auf ein Flipchartblatt gelegt und ausgestaltet, entstehen Theaterkulissen, die für ein
Rollenspiel die Grundlagen bieten können (z.B. auf dem Markt, im Olivenhain, in
der Kirche etc.)
o Aus Platten wird ein grosses Bild gelegt (als Klasse, in EA/ PA/ GA).
o Den Platten werden Sprechblasen zugeordnet, die die Schüler/innen mit Text
füllen.
o Schülerinnen und Schüler fotografieren/ schneiden aus / malen selbst weitere
Motive zum Thema.
Spiritueller Impuls
• Mit den Platten wird ein Kreuzweg gelegt.
• Mit den Wegmotiven wird der Weg der Jünger nach Emmaus erschlossen.
• Gedankenanstösse oder Fragen werden neben Platten ausgelegt und
Schüler/innen bewegen sich zu Musik im Raum.
Puffer/Freiarbeit
Schüler/innen spielen selbständig im differenzierten Unterricht
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