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miriam batel

„der gang durch das labyrinth  
meines lebens – der hoffnungsvolle aspekt  

des lebensweges am beispiel des symbols labyrinth“
u-einheit: „woher komme ich und wohin gehe ich? –  

eine lebensgeschichtlich orientierte unterrichtseinheit zum symbol weg“

u-stunde

Erwartete Kompetenzen lt. Kerncurriculum 
Ev. Religion

Die Schülerinnen und Schüler…
•	 … beschreiben christliche Gewissensentscheidungen 

(Leitfrage: Nach dem Menschen fragen).
•	 … erläutern die Hinwendung zu Gott als Grundlage 

einer Sinn stiftenden und hoffnungsvollen Lebensper-
spektive (Leitfrage: Nach Gott fragen).

•	 … erläutern, dass christlicher Glaube Konsequenzen 
für die Lebensgestaltung hat (Leitfrage: nach der 
Verantwortung des Menschen in der Welt und in der 
Gesellschaft fragen).

Ziel der Unterrichtsstunde

Die Schülerinnen und Schüler erfahren mithilfe der hand-
lungs- und produktionsorientierten Herangehensweise 
das Symbol Labyrinth, nehmen die Eigenart des Symbols 
wahr und stellen eine erste Verbindung zu ihrem Lebens-
weg her.

Teilziele

Die Schülerinnen und Schüler1…:
TZ 1: … nehmen in einem Labyrinthgang oder dem 

Nachzeichnen eines Labyrinths ihre Gedanken und 
Gefühle wahr und kommunizieren diese anschlie-
ßend.

TZ 2: … deuten das Symbol des Labyrinths in seinen 
Eigenarten und nehmen in einer Gegenüberstellung 
bzw. Vergleich eine erste Verbindung zum Lebens-
weg vor. 

TZ 3: … deuten mithilfe verschiedener Vertiefungsaufga-
ben das Labyrinth für ihren Lebensweg und setzen 
dies gestaltend um.

1 Für die Vereinfachung der Lesbarkeit verzichte ich im Folgenden 
auf die Verwendung der männlichen und weiblichen Form und 
schließe die Schülerinnen und Schüler unter der Abkürzung SuS 
zusammen. Bei der Nennung eines Schülers oder einer Schülerin 
verwende ich die Abkürzung SoS.

Sachanalyse 

Das Labyrinth ist den Weg-Symbolen als menschlicher 
Lebensweg unterzuordnen. Es steht für die Vertiefung und 
Verdichtung des menschlichen Lebensweges, des Weg-
Symbols.2 

Der Labyrinthweg ist gekennzeichnet von zahlreichen 
mühevollen Umwegen, die keine Wahlmöglichkeiten 
bieten, „(…) die zum Abschreiten des gesamten Innenrau-
mes zwingen (…)“3 und notwendig zu der Mitte kommen. 
„Wer die Mitte erreicht, ist überall gewesen“4

Es gibt verschiedene Formen der Labyrinthe, die meis-
ten haben aber eine klassische oder kretische Struktur, 
eine römische Struktur oder die christliche Form.

Das klassische, kretische Labyrinth stammt aus Kreta 
und ist wohl die älteste Art. Sie hat meist sieben Gänge 
um die Mitte (vgl. Anhang). Das römische Labyrinth 
besteht aus einem kleinen Quadranten in der Mitte und 
vier umliegenden Quadranten. Labyrinthe in christlichen 
Kirchen zeigen eine gotische Form auf und entstanden 
vorwiegend vom 12. bis 16. Jahrhundert in Frankreich und 
Norditalien. Sie weisen eine Vielzahl weiterer Symbole 
auf. So ist der Eingang gegen Westen, zum Sonnenauf-
gang, gewandt. Der Weg beschreitet elf Umgänge bis zur 
Mitte des Labyrinths, welche für die Sünde, Übertretung 
und Maßlosigkeit stehen. Die Unterteilung des Labyrinths 
zeigt eine Kreuzachse auf, wodurch der Weg durch das 
Labyrinth als ein Erlösungs- bzw. Läuterungsweg verstan-
den wird.5 

In dem Boden der Kathedralen von Amiens und Chart-
res6 befindet sich der größte erhaltene klassische christli-
che Labyrinthtyp. Bei diesem wird der Weg so durchquert, 
dass ein Kreuz in der Kreismitte entsteht. Insgesamt 
wendet sich der Weg dreißig Mal vollständig um. Auf elf 

2 Vgl. DIENBERG, T.: Die Mitte finden. Wegbegleiter im Labyrinth 
des Lebens. Stuttgart 2002, Seite 10f.

3 TAMMEUS, R.: Religionsunterricht praktisch. 7.Schuljahr. Sym-
bol Weg, Wasser des Lebens, Bilder von Gott. Göttingen 1997, 
Seite 8.

4 OBERTHÜR, R.: Das Buch der Symbole. Auf Entdeckungsreise 
durch die Welt der Religion. München 2009, Seite 184.

5 Vgl. Ebenda.
6 Vgl. Anhang, Abbildung Labyrinth von Chartres.
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Kreisen, die für die Übertretung und Unvollkommenheit 
stehen, schwingt der Weg von außen nach innen und 
kommt im zwölften Mittelfeld zur Ruhe.7 Die Bedeutung 
des Abgehens des Labyrinths stünde, so SCHÄRER, 
für das Gehen des Heilsweges. Die Umkehr in der Mitte 
symbolisiere dabei die Abwendung von dem Bösen und die 
Hinwendung zu dem Guten.8 

ORT und RENDLE verweisen, neben der ursprüngli-
chen christlichen Bedeutung des Symbols des Labyrinths, 
auf die verschiedenen Deutungsdimensionen und Vielsei-
tigkeit der Labyrinthe.

Eine Deutungsdimension sei der Aspekt „Vom Kind zum 
Erwachsenen“. Die Mitte stelle dabei den Ort der Erkennt-
nis des Jugendlichen dar. Mit der Kehrtwendung würde 
die Ablösung zur Vergangenheit und die Hinwendung zur 
veränderten Lebensweise eines mündigen Erwachsenen 
symbolisiert werden. Eine weitere Dimension der Deutung 
bestünde, so ORT und RENDLE, in „Tod und Leben“. Der 
Weg in das Labyrinth stünde für den Tod und der Durch-
gang durch das Labyrinth für die neue Existenz. Diese 
Deutungsdimension ist stark geprägt von dem christli-
chen Verständnis des Symbols, bei dem die Mitte für die 
Auferstehung mit Christus zu neuem Leben steht und das 
Labyrinth den Weg der Erlösung symbolisiert. Das Symbol 
des Labyrinths zeige auch eine Deutungsdimension des 
Lebensweges auf. Man habe bei dem Abgehen des Laby-
rinths das Ziel in der Mitte vor Augen, welches jedoch von 
vielen Umwegen gezeichnet ist und oft wieder weit vom 
eigentlichen Ziel hinwegführt und dieses immer weiter 
entfernt erscheint und schließlich, durch das Weitergehen 
der Umwege, wieder so nah erscheint. Der Weg und das 
Gehen sind dabei gekennzeichnet von Geduld und Zuver-
sicht, die schließlich zum Ziel führen lassen.9 OBERTHÜR 
fasst dies mit den Worten zusammen: „Es ist ein Symbol 
der Hoffnung, denn es lässt uns erfahren, dass wir einmal 
ankommen, wenn wir nur immer weitergehen. Es ist auch 
eine Art Pilgerweg. Denn in der Mitte kann man zwar 
verweilen, aber irgendwann muss man umkehren und den 
ganzen Weg zurückgehen (…) nach Hause“10

Lernvoraussetzungen / Lernausgangslage  
der Klasse

Derzeit besteht der Kurs Evangelische Religion des siebten 
Jahrganges aus sieben Schülern und neun Schülerinnen, 
aus zwei verschiedenen Klassen. 

Das Leistungsniveau des Religionskurses ist durch-
schnittlich, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass 
die Unterschiede in der religiösen Sozialisation und damit 
das Vorwissen der SuS, aber auch das Interesse, sehr 

7 Vgl. TEICHMANN, F.: Der Mensch und sein Tempel. Chartres – 
Schule und Kathedrale. Stuttgart 1991, Seite 275-279.

8 Vgl. SCHÄRER, K.: Königswege – Labyrinthe – Sackgassen. Über 
Formen und Methoden des Denkens, Handelns und Gestaltens. 
Zürich 2004, Seite 19f.

9 Vgl. ORT, B. / RENDLE, L.: Fragen – suchen – entdecken. Reli-
gion in der Grundschule 3./4.. München 2007, Seite 63.

10 OBERTHÜR, R. 2009, Seite 185.

unterschiedlich sind. Die SuS arbeiten trotz der Hetero-
genität motiviert im Unterricht mit und bereichern ihn 
immer wieder durch das Einbringen von Ideen sowie der 
kritischen Hinterfragung. Sie zeigen Interesse sich mit 
Fragen des Glaubens und der eigenen Identität sowie 
Erlebnissen und die Auswirkungen auf ihr Leben ausein-
ander zusetzen. 

Nach der Erarbeitung des Themenkomplexes „Psalmen 
und der Leidensweg Jesu“ stellt nun der persönlich gegan-
gene und erhoffte Lebensweg der SuS das Zentrum des 
Unterrichtsgeschehens dar.

Viele SuS bringen eigene Erfahrungen und Erlebnisse 
ihres Lebens unaufgefordert in den Unterricht mit ein. 
Allerdings ist es vielen SuS nicht möglich Erlebnisse und 
Erfahrungen in Beziehung zu ihrem Glauben zu setzen. 
Viele SuS benötigen dafür eine Anleitung bzw. Hinterfra-
gung der Unterrichtenden. Unter dieser Anleitung zeigen 
die SuS jedoch das Interesse sich mit Fragen und Erleb-
nisses ihres Lebens gezielt auseinander zusetzen, welches 
durch den jeweiligen Konfirmanden- und Kommunionsun-
terricht der SuS noch verstärkt wird.

Das Symbollernen ist den SuS bereits aus dem vor-
angegangenen Schuljahr im Zusammenhang mit den 
Symbolen „Hand“ und „Licht“ bekannt. Die SuS zeigten 
hier jedoch Schwierigkeiten in der Bezugnahme auf ihr 
eigenes Leben. Mit dieser Unterrichtseinheit soll durch 
die gezielte Auseinandersetzung mit den Symbolen „Weg“ 
und „Labyrinth“ entgegengewirkt werden. Die Ausein-
andersetzung mit den eigenen Gefühlen und Wahrneh-
mungen ist den SuS ebenfalls aus vorherigen Stunden 
bekannt. Viele zeigten dabei eine starke Motivation in der 
Gestaltung und Umsetzung von Texten, Bildern sowie des 
Erschaffens und Erbauens, um ihre Gefühle und Wahr-
nehmungen zum Ausdruck bringen zu können. Einige SuS 
zeigen noch Unsicherheiten bzgl. des Einlassens auf die 
Methode des Meditationsganges und der Fantasiereise. 
Durch zunehmende Einübung dieser Methode sollen die 
SuS diese Unsicherheiten überwinden können. 

Überlegungen zur Didaktik

Die vorliegende Unterrichtsstunde im Rahmen der Unter-
richtseinheit „Woher komme ich und wohin gehe ich? – 
Eine lebensgeschichtlich orientierte Unterrichtseinheit 
zum Symbol Weg“ ist dem niedersächsischen Kerncurricu-
lum für die Hauptschule bis zum Ende des Schuljahrgan-
ges acht für das Fach evangelische Religionslehre dem 
Kompetenzbereich „Nach dem Menschen fragen“ zuzuord-
nen. Es initiiert die Auseinandersetzung und Reflexion 
der eigenen Persönlichkeitsentwicklung11, welches sich 
im Rahmen der Unterrichtseinheit in der Kompetenz des 
Beschreibens christlicher Gewissensentscheidungen kon-
kretisiert.

Die exemplarische Bedeutung der Annäherung an das 
Symbol des Labyrinths und die Erfahrungen mit diesem 

11 Niedersächsisches Kultusministerium: Kerncurriculum für die 
Hauptschule. Schuljahrgänge 5-10. Hannover 2009, Seite 20.



'bb' 133-2/2011 3

Aufbau der Unterrichtseinheit

Stunden-
zahl

Inhalte Kompetenzerwerb in der  
Unterrichtseinheit

Wege zum Kompetenzerwerb  
(Methodische Zugänge)

1 „Einen Weg gehen 
und beschreiten“

Die SuS nehmen in dem beschreibenden 
und handelnden Umgang verschiedene 
Wegarten und Fortbewegungsarten wahr 
und deuten den „Weg“ als Symbol für 
den Lebensweg.

Kerze; pantomimische Darstellung von 
Fortbewegungsarten; Bodenbildgestaltung; 
Beschreibung des Schulweges und der dazu-
gehörigen Stimmungen; Wegkarten; gemein-
same Findung und Benennung von wörtlich 
und übertragen verstandenen Wegen 

1 „Der Gang durch das 
Labyrinth meines 
Lebens – Der hoff-
nungsvolle Aspekt 
des Lebensweges am 
Beispiel des Symbols 
Labyrinth“

Siehe Unterrichtsverlauf Siehe Unterrichtsverlauf

2 „Die Sackgassen, 
Kreisverkehre und 
Wendkreise meines 
Lebensweges“

Die SuS beschreiben verschiedene Ver-
kehrsschilder und deuten diese im Zu-
sammenhang mit dem eigenen Lebens-
weg. Sie gestalten mithilfe verschiedener 
Materialien ihren eigenen Lebensweg.

Bodenbildgestaltung; Kerze; Verkehrsschilder 
beschreiben und für das eigene Leben in 
dem Aufschreiben verschiedener Situationen 
deuten; Erstellung des eigenen Lebensweges 
mit verschiedenen Materialien auf großen 
Platten, die während der Einheit erweitert 
werden.

2 „Einen Weg zur Mitte 
finden – einen Weg 
zu sich selbst finden“

Die SuS gestalten im handelnden Um-
gang mit dem Spiel „Globulus Cusani“ 
die Mitte um ihr Leben herum und 
verstehen, dass diese Mitte ihres Lebens 
auch durch ihr eigenes Handeln geprägt 
ist. Sie deuten und vergleichen Texte 
zweier Jugendlicher, die ihren Weg (zur 
Mitte) gefunden haben und nehmen 
diese zum Anlass, einen neuen Text 
zu schreiben, der ausdrückt, wie sich 
Jugendliche heute ihren Weg (zur Mitte) 
vorstellen.

Spiel „Globulus Cusani“; gelenktes Unter-
richtsgespräch; Texte zweier Jugendlicher, 
die ihre Mitte des Lebens gefunden haben 
(Rechtfertigung vor den Eltern und Gott als 
Mitte); Gestaltung der eigenen Mitte des 
Lebens; Präsentation; gelenktes Unterrichts-
gespräch; Lebensweg-Alphabet.

2 „Begleitet wirst du 
auf deinem Weg“

Die SuS nehmen wahr, dass sie auf 
ihrem Lebensweg nicht allein sind, son-
dern in vielfältiger Weise von Eltern, Ge-
schwistern, Freunden, Lehrern etc. und 
Gott begleitet und unterstützt werden.

Bodenbild mit Materialien der vorangegan-
genen Stunden; Einführung des Wegbe-
gleiters; „Papp-Begleiter“; Schreibgespräch 
zum „Wegbegleiterbild“ in Gruppenarbeit; 
Präsentation; Arbeitsblatt „Meine Wegbe-
gleiter“; Beendigung der Erzählung „Was 
könnte Gott antworten?“; Vergleich; gelenktes 
Unterrichtsgespräch.

2 „Das Labyrinth des 
verlorenen Sohnes“ 
(Lk 15,11-32)

Die SuS beschreiben in der Darstellung 
von Rollenspielen die Gefühle der einzel-
nen Personen des Gleichnisses. Sie neh-
men den inneren und den äußeren Weg 
des jüngeren Sohnes in seiner Verände-
rung wahr und deuten die Veränderung 
in der Einordnung eines Labyrinths.

Bodenbildgestaltung; Kerze; Gleichnis vom 
verlorenen Sohn (Lk 15,11-32); Rollenspiel 
und Stimmenstandbilder; Zuordnung der 
Gefühle und Gedanken des jüngeren Sohnes 
anhand der Wegstationen; Einordnung in 
das Labyrinth der vorangegangenen Stunde, 
in Beziehung zu persönlichen (ähnlichen) 
Erfahrungen.

2 „Das ist mein Weg 
zum Ziel“

In einem Galerierundgang verständigen 
die SuS ihre Mitschüler und Mitschüle-
rinnen über die Wichtigkeit ihrer Arbeit 
des Lebensweges und erhalten anonyme 
Rückmeldungen. Mithilfe einer Fußspur 
kommunizieren und beschreiben die SuS 
ihre Wünsche, Ziele und Ängste für die 
Zukunft ihres Lebensweges.

Bodenbildgestaltung; Kerze; Galerierund-
gang; Zettel an den einzelnen Lebenswegen 
mit der Aufschrift der Wichtigkeit des jewei-
ligen Erbauers; Zettel für anonyme Rückfra-
gen; Fußspuren aus Pappe; Beschriftung der 
Fußspuren mit Beschriftung der persönlichen 
Ziele, Wünsche und Ängste; gemeinsames 
Unterrichtsgespräch
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steht dabei stellvertretend für den Aspekt der Wende-
punkte sowie lang und oft unüberwindbar erscheinende 
Wege im Leben der SuS. Die Sachanalyse verdeutlicht, 
dass es verschiedene Deutungsdimensionen mit dem 
Symbol zu erfahren gilt, sei es den Lebensweg nachzu-
spüren und zu reflektieren, einen Abschied vom Kindsein 
hin zum Erwachsenwerden oder auch den Kreislauf von 
Tod und Leben zu erfahren. All dies sind Erlebnisse, die 
die SuS erfahren oder bereits machten und somit sowohl 
gegenwärtig als auch zukünftig einen Stellenwert in ihrem 
Leben einnehmen. Lange Wege zu gehen, Wendungen zu 
erfahren und ein Durchhaltevermögen für unüberwindbar 
erscheinendes zu entwickeln sind Erfahrungen, Erleb-
nisse, aber auch Hürde, mit denen sich die SuS auf „ihrem 
Weg“ auseinandersetzen müssen.

Gerade in der Adoleszenzphase, in der sich die SuS 
einer siebten Hauptschulklasse befinden, erscheinen 
manche Wege unüberwindbar und lang zu sein. Oft fragen 
sie sich, warum dieser verschlungene, für sie unüber-
sichtliche Weg gegangen werden muss. Gerade in dieser 
Entwicklungsphase kann es für die SuS hilfreich sein 
auch einmal auf ihren zurückgelegten Weg zu gucken. 
Zu reflektieren, was sie schon in ihrem bisherigen Leben 
erreicht haben, welche verschlungenen Wege sie bereits 
in ihrem Leben gegangen sind, welche Hürden sie über-
wunden haben und wie oft sie schon in der Mitte eines 
„Labyrinths“ angekommen sind und etwas hinter sich 
lassen konnten.

Die Adoleszenzphase erfordert eine Reflexion der 
persönlichen Entwicklung, um die SuS in ihrer weiteren 
Entwicklung bestärken zu können. Eine Erfahrung, die 
für die Lebenswelt der SuS bedeutend ist und zugleich 
eine Zukunftsbedeutung beinhaltet.

Auch für die Zukunft gilt es die SuS zu befähigen ihr 
eigenes Leben reflektieren zu können. 

Aus diesen genannten Gründen initiiert das Hauptan-
liegen der Stunde den Erfahrungsbereich der SuS, bei dem 
das „(…) Symbol (…) spezifische Ausdrucksgestalt religi-
öser Erfahrung und Kommunikation [ist]“12. 

Im Sinne der didaktischen Reduktion wird die darge-
stellte Unterrichtsstunde auf das Erfahren und eine erste 
Annäherung an das Symbol des Labyrinths reduziert. Die 
SuS sollen nicht darin befähigt werden ein umfangreiches 
Wissen in der Eigenart des Labyrinths zu erhalten, son-
dern sich, entsprechend der Symboldidaktik, dieses Sym-
bols für ihren Lebensweg annehmen und durch eine erste 
Annäherung das Symbol auf ihren Lebensweg beziehen. 
Da die SuS sich ziemlich frei, aber dennoch angeleitet mit 
ihren Erfahrungen auseinandersetzen können, verzichte 
ich bewusst auf die Hinführung zur christlichen Bedeu-
tung des Symbols, da dies zu einer Überladung und Über-
forderung seitens der SuS führen würde. Ich werde dieses 
aber in einer späteren Unterrichtsstunde ebenso wie den 
Hoffnungsaspekt hervorheben. 

12 HALBFAS, H.: Das dritte Auge. Religionsdidaktische Anstöße. 
Düsseldorf 1997, Seite 15.

Begründung der wesentlichen methodischen 
Entscheidungen

Die Methode des Sprechens und Hörens eines Medi-
tationstextes bzw. einer Fantasiereise erscheint mir 
angebracht, um eine erste Einfühlung in das Symbol zu 
ermöglichen. Zudem können die SuS zur Ruhe und im 
Raum ankommen. Neben dem gesprochenen und gehörten 
Meditationstext erfolgt der Einsatz einer Meditationsmu-
sik. NIEHL und THÖMMES erläutern, dass diese auf die 
Meditation unterstützend wirkt und den SuS der Zugang 
zu inneren Bildern und Gefühlen leichter fallen kann.13 Es 
hätte sich auch die Möglichkeit geboten den Meditations-
text während der Hinführungsphase zu sprechen, wenn 
die SuS das Labyrinth abgehen bzw. abmalen. Allerdings 
hatte ich die Befürchtung, dass dies die SuS vom Nachfüh-
len des Gehens und Zeichnens ablenken könnte und sie 
sich nicht auf ihre Gedanken und Gefühle währenddessen 
konzentrieren können.

In der Hinführungsphase fühlen sich die SuS durch das 
Gehen oder Nachempfinden in das Symbol des Labyrinths 
und zugleich in ihre Gedanken und Empfindungen in 
ihrem eigenen Gehen dieses Weges ein. Ich habe hier zwei 
Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, da ich denke, dass 
es zu einer Scham beim Abgehen kommen könnte. Die 
SuS, die nicht das Labyrinth durchlaufen möchten, kön-
nen so aber dennoch die Erfahrung mit einem Labyrinth 
und die Gedanken in diesem Zusammenhang machen, 
indem sie ein Labyrinth mit einem Stift durchlaufen. Falls 
die SuS, meinen Erwartungen entgegen, alle ein Labyrinth 
abgehen wollen, lasse ich Lose ziehen. Ich hätte alter-
nativ auch ganz auf das Gehen im Labyrinth verzichten 
können und es nur nachfühlen lassen können, aber ich 
möchte den SuS die Möglichkeit bieten sich handlungs-
orientiert in das Symbol einzufühlen. Zudem erfordert 
das Laufen im Labyrinth „(…) einen ständigen Lastwech-
sel und damit eine Übung der Balance. Gleichzeitig wird 
durch das ständige Wechseln der Richtung nicht nur die 
ganze Bewegungskoordination geübt, sondern auch der 
Grundvorgang des Schreibens mit dem ganzen Körper 
nachgebildet“14. Die Veränderung, die mit dem Erreichen 
der Mitte verknüpft ist, verbildlicht sich den SuS in dem 
Aufschreiben ihrer Gedanken und Gefühle. 

Das Zurückkommen in den Sitzkreis während der 
Erarbeitungsphase stellt nach dem individuellen Laby-
rinth – Erfahren das gemeinsame Besprechen der Erfah-
rungen, Gedanken und Gefühlen in den Vordergrund und 
eine Konzentration aufeinander und auf die Mitte. Die 
SuS erhalten die Möglichkeit der Gefühls- sowie Gedan-
kenäußerungen oder welche Eigenschaften das Labyrinth 
für sie einnimmt. Die Ebenen der Versprachlichung sind 
dabei gezielt offen gehalten, da die SuS unterschiedlich 
sensibel für ganzheitliche Erfahrungen und Übungen 
sind. Dadurch kann jeder SuS sich seinen Eindrücken 

13 NIEHL, F. / HÖMMES, A.: 212 Methoden für den Religionsunter-
richt. München 2006, Seite 57. 

14 CANDOLINI, G.: Labyrinthe – der verschlungene Weg zur Mitte. 
München 2004, Seite 115.
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entsprechend äußern. Allerdings kann es aufgrund der 
Entwicklungsstufe(n) der SuS zu Schwierigkeiten der 
Übertragung des Labyrinths zum Symbol des Lebenswe-
ges kommen. Um diesem entgegen wirken zu können, 
werden die Eigenschaftsnennungen des Labyrinths auf 
Karten fixiert und durch Deutungen, bezogen auf den 
Lebensweg, ergänzt. Nach dem Ansatz von HALBFAS 
kann man auf diese Phase verzichten, da bei ihm die 
Erfahrung des Symbols im Mittelpunkt steht und nicht 
eine kognitive Erarbeitung.15 Ich habe mich aber für diese 
Phase der Erarbeitung entschieden, da sie der Inten-
tion der Unterrichtseinheit entspricht, sich mit seinem 
vergangenen sowie zukünftigen Lebensweg auseinander-
zusetzen und das Symbol des Labyrinths von den SuS als 
Hoffnungsspender erfahren werden kann, welches für den 
weiteren Verlauf der Einheit bedeutend ist. 

Den Schwerpunkt der methodischen Zugangsweise die-
ser Stunde bietet die Vertiefungsphase, die der individuel-
len und der gestalterischen Auseinandersetzung mit dem 
Symbol dient. Den SuS wird eine Wahl des erfahrungs-, 
handlungs- und produktionsorientierten Zugangs geboten. 
Ich habe mich hier für eine bewusste Offenheit der Wahl 
der jeweiligen Auseinandersetzung entschieden. Auf diese 
Weise wird den SuS die Möglichkeit geboten, sich für die 
ihnen am nächsten kommende Zugangsweise der Über-
tragbarkeit auf ihr eigenes Empfinden zu entscheiden. 
Hier wäre aber auch die Eingrenzung auf eine Methode 
möglich gewesen, doch damit hätte ich nicht die gänzliche 
Lernausgangslage der Klasse berücksichtigen können. 

Die Möglichkeit ein eigenes Labyrinth zu entwer-
fen, ein Labyrinth auszumalen und ein Gedicht über 
das Wesen des Labyrinths zu schreiben ermöglicht den 
SuS eine Form der Visualisierung ihrer Empfindungen, 
Erfahrungen und Vorstellungen gegenüber des eigenen 
Lebensweges. SAUTER erläutert, dass dabei „(…) immer-
Momente der persönlichen Gedanken- und Gefühlswelt“16 
einfließen und die „(…) subjektiven Befindlichkeiten und 
Ansichten geschützt zum Ausdruck gebracht werden“17. 
Auch das Bemalen eines Labyrinths kann vieles zum 
Ausdruck bringen. CANDOLINI erläutert: „Die Art der 
Farben, die beim Bemalen gewählt werden, kann faszinie-
rende Seelengeschichten entstehen lassen oder bei Kin-
dern das meist unbewusste, aber tiefe Symbolverständnis 
hervorlocken“18. Alternativ zu diesem Verfahren bieten 
sich die Aufgaben an ein Labyrinth mit Lebenswegstatio-
nen zu verzieren, Personen des Lebensweges einzuzeich-
nen und die Beschriftung mit Lebensdaten. Diese Aufga-
ben beinhalten ebenfalls die Übertragbarkeit des Symbols 
auf den eigenen Lebensweg, allerdings sind diese Aufga-
ben bewusst ohne den „Deckmantel“ des Offensichtlichen 
angeführt. Zum einen können die SuS eine dieser Aufgabe 
wählen, die Schwierigkeiten mit der eigenverantwortli-
chen Übertragbarkeit des Symbols auf ihren Lebensweg 
haben und zum anderen sind es Aufgaben, die eine Offen-

15 Vgl. HALBFAS, H. 1997.
16 SAUTER, L.: Kreatives Schreiben. München 2008, Seite 151.
17 Ebenda, Seite 160.
18 CANDOLINI, G.: Die Faszination der Labyrinthe. Ein Praxisbuch. 

München 2007, Seite 28.

heit der SuS voraussetzt, etwas von ihrem Lebensweg der 
Klasse mitteilen zu wollen. 

Alternativ zu dieser Form der Vertiefungsphase hätte 
sich auch die Erstellung eines gemeinsamen Labyrinths 
angeboten. Die SuS hätten sich dafür in vier Gruppen 
zusammengefunden und jeweils einen Labyrinthquadran-
ten mit verschiedenen Lebensweggeschichten verziert. 
Die Quadranten würden dann zu einem Klassen-Labyrinth 
zusammengefügt werden. Ich habe mich aber gegen diese 
Form der Vertiefung entschieden, da die individuelle Aus-
einandersetzung in dieser Stunde im Vordergrund steht.
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Anlagen

M1: Meditationstext (eigener Entwurf).
M2: Labyrinth zum Gehen (Nach dem klassischen Vorgaben, eigene 

Herstellung).
M3: Labyrinth zum Nachzeichnen von Chartres (www.zum.de/Fae-

cher/kR/BW/troendle/labyr1.htm [01.08.10 10.45 Uhr]).
M4:  Zettel für Notizen der SuS (eigener Entwurf).
M5: Minutenuhr (eigener Entwurf).
M6: Angebotskarten bzw. Arbeitsaufträge (eigener Entwurf)
M7: Hilfskarten (eigener Entwurf).
M8: Gebet (Candolini, G. 2007, Seite 53).
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Geplanter Unterrichtsverlauf

Zeit Phase Geplantes Unterrichtsgeschehen Arbeits-, Sozial- und 
Organisationsform

Medien

10.30

5 min

Einstieg Die SuS kommen in den Sitzkreis. In der Mitte 
befindet sich ein abgedecktes Labyrinth. Das 
Labyrinth wird aufgedeckt und die U. verliesst 
einen Meditationstext, dem die SuS hörend 
folgen.

- Klassenunterricht
- Sitzkreis
- Ritual
- Impuls des Bodenbildes
- Meditation/Fantasiereise

- Kerze
- Tuch
- Bodenbild Labyrinth
- Meditationstext
- Meditationsmusik

10.35

8 min

Hinführung Die SuS wählen zwischen den Möglichkeiten 
ein Labyrinth mit den Füßen zu durchlaufen 
oder mit einem Stift nachzuempfinden, ggf. 
wird ein Losverfahren angewendet. In der 
Mitte angekommen, notieren die SuS ihre Ge-
danken und Gefühle. Sie gehen das Labyrinth 
mit ihren Notizen zurück. 

- Einzelarbeit 
- Meditationsgang
- Verschriftlichung der 
Gedanken und Gefühle
- Meditationsmusik

- Labyrinth 
- Stifte / Zettel
- Teppichfliesen
- ggf. Lose
- Meditationsmusik

10.43

10 min

Erarbeitung Die SuS kommen zurück in den Sitzkreis. Sie 
äußern sich zu dem Erfahrenen während des 
Meditationsganges und nehmen ggf. ihre Noti-
zen zur Hilfe. Durch ein gelenktes Unterrichts-
gespräch gehen die SuS dabei auf ihre Gedan-
ken und Gefühle sowie die Beschreibung des 
Labyrinths ein und stellen eine Bedeutung und 
Übertragbarkeit für den Lebensweg her. Die 
Deutungen hält die U. auf kleinen Karten fest 
und legt sie in die Kreismitte.

- Klassenunterricht
- Sitzkreis
- Erweiterung des Boden-
bildes
- gelenktes Unterrichts-
 gespräch

- Bodenbild Labyrinth
- Notizen der SuS
- kleine Kärtchen

10.53

15 min

Vertiefung Die U erläutert den SuS den Arbeitsauftrag. 
Die SuS entscheiden sich für eine Aufgabenbe-
arbeitung und begeben sich an den dazugehö-
rigen Arbeitsplatz. Sie wählen dabei zwischen 
der Möglichkeit ein eigenes Labyrinth zu 
entwerfen, auszumalen und zu beschriften, 
Personen in ihrem Leben in das Labyrinth ein-
zuzeichnen, Labyrinth mit Lebenswegstationen 
zu verzieren oder ein Gedicht über das Wesen 
des Labyrinths zu schreiben.
Qualitative Differenzierung: Für die verschie-
denen Arbeitsaufträge stehen den SuS Hilfs-
karten zur Verfügung. 
Quantitative Differenzierung: Falls einige SuS 
eine Aufgabe schneller bearbeiten, können 
diese eine weitere wählen. 

- Einzelarbeit
- konstruieren
- bemalen
- beschriften
- aufzeigen
- verzieren
- kreatives Schreiben

- Minutenuhr
- Angebotskarten bzw. 
Arbeitsaufträge
- Angebotstische
- Labyrinthvorlagen
- Hilfskarten 

11.08

7 min

Präsentation / 
Auswertung

Die SuS kommen in den Sitzkreis zurück und 
bringen ihre Arbeitsergebnisse mit. Einige SuS 
erläutern ihre Arbeitsergebnisse und präsentie-
ren sie der Gruppe. Abschließend spricht ein 
SoS ein Gebet der Weg-Symbolik.

- Klassenunterricht
- Sitzkreis
- Präsentation 
- gelenktes Unterrichtsge-
spräch 

- Ergebnisse der SuS
- Kerze
- Gebet

Didaktische Reserve: SuS beschriften Labyrinthpostkarten mit einem Wunsch für den weiteren Lebensweg ihres linken Sitznachbarn und überrei-
chen ihm diesen. 

Didaktische Reduktion: Falls die Zeitverteilung der Unterrichtsstunde nicht ausreichend sein sollte, kann auf das Gebet verzichtet werden, da 
dieses noch kein festes Ritual der Klasse ist. Stattdessen wird die Kerze des Anfangsrituals lediglich gelöscht.
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Meditationstext M1

„Mein Weg durch das Labyrinth“

Du siehst vor dir ein Labyrinth – das Labyrinth deines Lebens.

Du trittst ein.

Vor dir tauchen geschwungene und gebogene Wege auf.

Du wagst dich langsam vorwärts – dich lockt die Mitte ...  
und du gewinnst die Lust am Vorwärtskommen.

Du siehst immer deutlicher die Mitte.

In dir steigt immer mehr die Freude auf die Mitte auf – du fühlst dich der Mitte ganz nah ...  
gleich hast du es geschafft.

Doch es kommt eine Wendung ... noch eine ...und noch eine. 

Jetzt gehst du in eine völlig andere Richtung.

Das Ziel rückt immer weiter weg.

Du fragst dich immer mehr, ob du das Ziel, die Mitte, erreichen kannst.

Die Mitte scheint doch so nah, doch warum führt der Weg so weit weg?

Neue Mauern tauchen auf.

Du musst wieder die Richtung ändern – dich neu orientieren. 

Langsam fühlst du dich irgendwie verloren – du hast den Überblick verloren.

Und du fragst dich immer mehr: 

Wie wird der Weg weitergehen? 

Werde ich eine neue Richtung einschlagen? 

Was stellt sich mir noch alles in den Weg?

Werde ich mein Ziel erreichen?

Doch während du dich all das fragst ... gehst du einfach weiter.

Du denkst wieder an die Mitte – du willst dieses Ziel unbedingt erreichen –  
egal wieviele Umwege es kostet.

Du willst und du kommst vorwärts – deine Mitte ist da.
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Labyrinth zum Gehen M2

Labyrinth zum Nachzeichnen von Chartres M3
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Zettel für Notizen der SuS M4

Deine Gedanken und Gefühle

Du hast deine Mitte – dein Ziel – erreicht.
Welche Gedanken und Gefühle hattest du auf dem Weg hierher?
Schreibe sie in Stichworten in oder um das Labyrinth!
Nimm anschließend den Zettel mit und geh den Weg des Labyrinths zurück!

Minutenuhr M5
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Angebotskarten bzw. Arbeitsaufträge M6

   
Das Die Farben meines Weges durch das Labyrinth

Gefühle werden oft mit Farben ausgedrückt.

•	 Geh den Weg des Labyrinths noch mal ab!

•	 Überleg noch mal welche Gedanken und Gefühle du dabei hattest! Du kannst auch deinen Notizzettel  
zur Hand nehmen!

•	 Wie kannst du deine Gedanken und Gefühle nun mit Farben ausdrücken?  
Suche die entsprechenden Farben aus!

•	 Nimm dir ein Blatt!

•	 Mal das Labyrinth mit deinen überlegten Farben aus!

   
Ein Labyrinth entwerfen

Du hast nun schon verschiedene Formen des Labyrinths kennen gelernt. 
Nun wirst du zum Erbauer eines Labyrinths.

•	 Überlege, welche Form es haben soll! Wie groß es ist und wie viele Kurven oder Kanten es haben muss!

•	 Zeichne ein Labyrinth, das deinem Lebensweg ähnlich ist! 

•	 Nimm dir dafür ein leeres Blatt!

   
Wichtige Daten auf meinem Weg durch das Labyrinth

Du hast schon viele Sachen in deinem Leben erlebt. Manches war gut davon und manches vielleicht auch 
nicht. Dennoch werden es immer wichtige Daten in deinem Leben sein und sie gehören zu deinem Weg. 

•	 Nimm dir das Blatt mit dem großen römischen Labyrinth!

•	 Zeichne zuerst den Weg durch das Labyrinth!

•	 Füge nun in das Labyrinth die wichtigsten Daten deines Lebens ein.  
º  Fang dabei mit dem Ereignis an, das am längsten zurück liegt! 
º  Hör mit dem Ereignis auf, das erst vor kurzer Zeit passierte!

   
Mein Gedicht über das Labyrinth 

Du hast heute viel über das Labyrinth erfahren. Dabei gingen dir bestimmt viele Dinge durch den Kopf.  
Diesen Gedanken verleihst du nun Worte!

•	 Überleg, was du alles über das Labyrinth und den Lebensweg erfahren hast!

•	 Nimm dir ein leeres Blatt!

•	 Schreib deine Gedanken in Form eines Gedichts auf!

Dein Gedicht kann dabei selbst zu einem Labyrinth werden. Du kannst es z.B. in der Form einer Schnecke 
schreiben!
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Das Labyrinth mit meinen Lebenswegstationen

Du hast schon viele Sachen in deinem Leben erlebt. Manches war gut davon und manches vielleicht auch 
nicht. Dennoch werden es immer wichtige Ereignisse in deinem Leben bleiben. Sie haben dich geprägt und 
gehören zu deinem Weg durchs Leben.

•	 Guck einmal zurück und überleg, was die wichtigsten Ereignisse und Erlebnisse in deinem Leben waren 
und sind.

•	 Nimm dir das Blatt mit dem großen römischen Labyrinth!

•	 Zeichne zuerst den Weg durch das Labyrinth!

•	 Zeichne deine wichtigen Erlebnisse und Ereignisse an die entsprechenden Stellen des Labyrinths!

   
Personen auf deinem Weg durchs Labyrinth

Du siehst auf diesem Blatt ein römisches Labyrinth.  
Römische Labyrinthe bestehen aus verschiedenen Quadranten, dass sind Quadrate oder auch Vierecke.

•	 Nimm dir das Blatt mit dem großen römischen Labyrinth!

•	 Zeichne	an	jeden Quadranten eine Person die für deinen bisherigen Lebensweg wichtig ist und war!

•	 Überlege, warum diese Personen so wichtig für dein Leben sind?

Hilfskarten M7

   
Hilfskarte: Wichtige Daten auf meinem Weg durch das Labyrinth

Du hast schon viele Sachen in deinem Leben erlebt. Manches war gut davon und manches vielleicht auch 
nicht. Dennoch werden es immer wichtige Daten in deinem Leben sein und sie gehören zu deinem Weg.

•	 Nimm dir das Blatt mit dem großen römischen Labyrinth!

•	 Zeichne zuerst den Weg durch das Labyrinth!

•	 Füge nun in das Labyrinth die wichtigsten Daten deines Lebens ein, z.B.:  
º  Wann wurdest du geboren? 
º  Wann gingst du in den Kindergarten? 
º  Wann wurden deine Geschwister geboren? 
º  Wann war dein erster Schultag? 
º  Wann waren große Feste? 
º  Wann gab es Abschiede und Trennungen? 
º  Wann war dein schönster Urlaub? 
º  Wann warst du vielleicht verliebt?

•	 Fang dabei mit dem Ereignis an das am längsten zurück liegt!

•	 Hör mit dem Ereignis auf, das erst vor kurzer Zeit passierte!
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Hilfskarte: Das Labyrinth mit meinen Lebenswegstationen

Du hast schon viele Sachen in deinem Leben erlebt. Manches war gut davon und manches vielleicht auch 
nicht. Dennoch werden es immer wichtige Ereignisse in deinem Leben bleiben. Sie haben dich geprägt und 
gehören zu deinem Weg durchs Leben.

•	 Guck einmal zurück und überleg, was die wichtigsten Ereignisse und Erlebnisse in deinem Leben waren 
und sind, z. B.: 
º  Wo wurdest du geboren? 
º  Wie war deine Kindergartenzeit? 
º  Die Geburt deiner Geschwister? 
º  Dein erster Schultag? 
º  Große Feste? 
º  Gab es Abschiede und Trennungen? 
º  Was war dein schönster Urlaub? 
º  Warst du vielleicht verliebt?

•	 Nimm dir das Blatt mit dem großen römischen Labyrinth!

•	 Zeichne zuerst den Weg durch das Labyrinth!

•	 Zeichne deine wichtigen Erlebnisse und Ereignisse an die entsprechenden Stellen des Labyrinths!

•	 Nimm dir das Blatt mit dem großen römischen Labyrinth!

•	 Zeichne zuerst den Weg durch das Labyrinth!

•	 Zeichne deine wichtigen Erlebnisse und Ereignisse an die entsprechenden Stellen des Labyrinths!

Gebet M8

Guter Gott,

wie oft kenne ich nicht den richtigen Schritt,
weiß nicht, wo ich mich hinwenden soll oder
welches Ziel ich in den Blick nehmen soll?

Manchmal fehlt mir die Orientierung.

O Gott,

begleite und leite mich auf dem verschlungenen Weg des Lebens
zu dir!

Amen.


