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martin schmidt-kortenbusch

das ich-buch als mittel der selbstreflexion*

u-modell

1. Einleitung – die Notwendigkeit der 
Selbstreflexion im Kontext religiöser Bildung

Die Bezeichnung „Ich-Buch“ oder „Ich-Heft“ ist bisher vor 
allem in der Grundschul- und Förderpädagogik bekannt. 
Das wird deutlich, wenn man die Begriffe „Ich-Buch“ oder 
Ich-Heft“ in eine Internetsuchmaschine eingibt. Religi-
onslehrkräfte anderer Schulformen werden sich fragen, 
was dieses mit dem Religionsunterricht zu tun haben soll. 
Klingt das nicht eher nach Selbstbespiegelung dort, wo 
Kompetenzen in Bezug auf Religion vermittelt werden 
sollen? – Geht es im evangelischen und katholischen Reli-
gionsunterricht nicht eher um die korrelative Beziehung 
von Kindern und Jugendlichen zum Phänomen „Religion“, 
besonders in seiner christlich-konfessionellen Ausprä-
gung? – Zur Klärung dieser Fragen möchte ich zunächst 
das Hauptziel der allgemeinbildenden Schule, die Bildung, 
definieren und anschließend als Hauptziele der Fächer 
Evangelische und Katholische Religion den Begriff „religi-
öse Bildung“ im schulischen Kontext erläutern.

Bildung ist ein „auf Mündigkeit zielendes Sich-selbst-
Bilden des Heranwachsenden und vollzieht sich in der 
Auseinandersetzung mit der sozialen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Wirklichkeit, die den Menschen umgibt“ 
(Niedersächsisches Kultusministerium: Kerncurriculum 
Katholische Religion, IGS, S. 7). Religiöse Bildung, basie-
rend auf diesem allgemeinen Bildungsverständnis, besteht 
dann als Bildungsprozess im Sich-Vertraut-Machen mit 
unserer religiös-kulturellen Herkunft sowie in der Fähig-
keit, dazu eine bewusste Position einzunehmen. Religi-
öse Bildung im schulischen Kontext und die sogenannte 
Allgemeinbildung sind also eng miteinander verbunden 
und dienen der Herausbildung der Identität, die sich in 
Entwicklungsstadien (Kindheit, Pubertät usw.) vollzieht. 
Religiöse Bildung darf nicht als bloße Werteerziehung 
verstanden werden, in ihrem Zentrum muss die Auseinan-
dersetzung mit Sinnfragen, insbesondere mit der Frage 
nach Gott stehen (vgl. Niedersächsisches Kultusministe-
rium: Kerncurriculum Evangelische Religion, IGS, S. 7, 
und „Identität und Verständigung“, 1994).

Die Identitätsbildung Heranwachsender geschieht in 
Auseinandersetzung mit zwei gegenläufigen, sich letztlich 
aber gegenseitig bedingenden gesellschaftlichen Trends: 
der Pluralisierung einerseits und der Individualisierung 
andererseits. Die Pluralisierung ist heute durch eine 
geschichtlich zuvor noch nie existente Fülle von Sinn- 

und Glücksangeboten gekennzeichnet. Sie reichen von 
den Glücksverheißungen der Werbung bis zu religiösen 
und esoterischen Sinnangeboten. Die Individualisierung 
schreitet ebenfalls fort: Vereine, Parteien und Kirchenge-
meinden haben zunehmend Nachwuchsprobleme. Denn 
eine Konsumgesellschaft setzt auf Individualismus. 
Potentielle Käufer sollen sich durch den Erwerb bestimm-
ter Produkte von den anderen abheben und dadurch ihr 
Selbstwertgefühl und ihr Sozialprestige steigern. Die 
Marke wird dann zum Sinnstifter.

Die Stärkung der Schülerpersönlichkeit – und damit 
verbunden der Souveränität im Umgang mit den genann-
ten Trends – und nicht der Erwerb fachbezogener Kom-
petenzen, so wichtig und unverzichtbar dieser auch ist, 
stellt daher das primäre schulische Bildungsziel und 
insbesondere das Bildungsziel des Religionsunterrichts 
dar. Nach christlichem Menschenbild ist die Person stets 
auf ein Gegenüber angewiesen. Menschen erkennen sich 
nur in Auseinandersetzung mit anderen Menschen selbst. 
Stärkung der Person heißt also: einerseits Selbstbewusst-
sein und Selbstwertgefühl entwickeln, um mit sich selbst 
in Einklang leben zu können, andererseits den Wert der 
Gemeinschaft als Voraussetzung dafür entdecken und Ver-
antwortung für diese zu übernehmen. Dazu gehört auch, 
Kritikfähigkeit an Trends und Sinnangeboten zu entwi-
ckeln, welche das Bildungsziel der Mündigkeit gefährden.

Diesen Zielen vermag das Ich-Buch bzw. Ich-Heft in 
besonderer Weise zu dienen, auch wenn dessen Titel 
vielleicht Irritationen hervorruft (Ich bevorzuge wegen 
der Konnotation „Dauerhaftigkeit“ bei „Buch“ die Bezeich-
nung „Ich-Buch“, die ich im Folgenden ausschließlich ver-
wende.). Der bewusste Blick auf sich und seine Entwick-
lung lässt die Schülerin und den Schüler eigene Stärken, 
Schwächen, Interessen und Sorgen entdecken. Er lässt 
dabei das Angewiesensein auf andere deutlich werden. 
Und das ist eine unerlässliche Voraussetzung dafür, sich 
für andere verantwortlich zu fühlen. Diese Ziele können 
mit dem Ich-Buch aber nur durch bestimmte Voraus-
setzungen in der Anlage und Aufgabenstellung erreicht 
werden. Insofern unterscheidet es sich vom Tagebuch, 
dessen Gestaltung sehr frei ist und welches es erlaubt, 
seinen Blick ausschließlich auf sich zu richten und um 
sich selbst zu „kreisen“.

* Der Beitrag wurde in überarbeiteter Form veröffentlicht in: Christine Lehmann / Martin Schmidt-Kortenbusch, Dia-
logorientierter Religionsunterricht in integrierten Schulsystemen, S. 111-120 (Materialband zu Christine Lehmann / 
Martin Schmidt-Kortenbusch, Handbuch Dialogorientierter Religionsunterricht, Göttingen 2016).
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2. Allgemeine Voraussetzungen

Die folgenden Ausführungen orientieren sich besonders 
an dem Aufsatz „Ich-Heft“ von Christof Schudel-Schmidt 
(In: Guido Estermann – Hrg.-, RL, Zeitschrift für Religion 
und Lebenskunde 3/98, S. 10-11), dessen Grundsätzen ich 
in wesentlichen Aspekten folge. Allerdings sieht Schudel-
Schmidt das Ich-Buch vor allem in der Verantwortung der 
Klassenlehrerin bzw. des Klassenlehrers. Meine eigenen 
Akzentuierungen entstehen durch die Erweiterung dieser 
Konzeption in Bezug auf den Einsatz im Religionsunter-
richt der Sekundarstufe 1. 

2.1 Definition 

Das Ich-Buch stellt eine Dokumentation der eigenen 
Entwicklung in verschieden schulischen und häuslichen 
Bereichen in einer Kladde und somit ein Mittel der Selbst-
reflexion dar. Ursprünglich ist es keinem bestimmten 
Unterrichtsfach zugeordnet, da es einem fachübergrei-
fendem Ziel, der Persönlichkeitsentwicklung, dient. Dazu 
muss es über einen längeren Zeitraum geführt (mehrere 
Schuljahre, im Idealfall durch die ganze Primarstufe oder 
Sekundarstufe 1 hindurch) und der Besitzer des Ich-
Buches dazu motiviert werden, sich immer wieder mit 
seinen eigenen Aussagen darin auseinander zu setzen und 
diese weiter zu entwickeln.

2.2 Pädagogische Zielsetzungen

•	 Die Schülerinnen und Schüler erstellen in regelmä-
ßigen Abständen Aufzeichnungen über sich selbst, 
welche ihnen den Blick zurück ermöglichen.

•	 „Eintragungen zu festgelegten Fragestellungen 
ermöglichen gemeinsame Reflexionen, z. B.: ‚Was ist 
bei anderen Kindern anders gelaufen?’ oder ‚Welches 
sind gemeinsame  Entwicklungen?’ Dabei tauchen 
philosophische Fragen auf: ‚Was heißt normal’? oder 
‚Warum bin ich so viel kleiner als die anderen?’“ 
(Schudel-Schmid, S. 10)

•	 Solche Fragen schließen den „Blick nach vorn“ mit 
ein. Es können Vermutungen über den weiteren 
Lebensweg angestellt werden., was wiederum Stoff 
zum Philosophieren ergibt, z. B. Wovon hängt das 
Gelingen unserer Lebensplanung ab? – „Führt uns 
jemand durchs Leben, oder geschieht alles nur zufäl-
lig?“ (Schudel-Schmid, S. 10)

•	 „Die Bearbeitung der Themen erfolgt eingebettet ins 
aktuelle Schulleben“: Ausgangspunkt für gemein-
same Fragen können bestimmte Themen (z. B. 
„Arbeit und Freizeit“), Rituale (z. B. Wochenanfang), 
eine Klassenratsstunde oder ein gemeinsames Erleb-
nis (z. B. Tod eines „Klassentiers“) sein. (Schudel-
Schmid, S. 10) Allerdings sollten die Schülerinnen 
und Schüler dazu motiviert werden, auch Ereignisse 

in der Familie und außerhalb des Schullebens zu 
berücksichtigen und im Ich-Buch zu verarbeiten.

2.3 Regeln zum Umgang mit dem Ich-Buch

Zur Erreichung dieser Ziele sind organisatorische Voraus-
setzungen nötig, die ich im Folgenden als Regeln formu-
liere (Regeln 1-3 nach Schudel-Schmid, S. 10). Werden 
diese nicht beachtet, kann die gesamte pädagogische Ziel-
setzung des Ich-Buchs gefährdet oder gar in sein Gegen-
teil verkehrt werden.

•	 Es muss von Anfang an geklärt werden, ob das Heft 
persönlich ist und dann auch nicht von anderen gele-
sen wird oder ob es auch die Mitschülerinnen und 
Mitschüler bzw. Besucher in die Hände bekommen 
dürfen.

•	 Es bietet sich an, dass in jedem Fall die Lehrkraft, 
welche das Ich-Buch betreut (Klassenlehrer, Religi-
onslehrer), dieses regelmäßig liest, um auch Rück-
meldungen geben zu können. Die Kinder können ihr 
Ich-Buch freiwillig weiteren Personen zeigen. Aus 
der Lektüre des Ich-Buchs können sich Gespräche 
über soziale, familiäre und schulische Belastungen 
ergeben, die sehr wertvoll sind und den Kindern das 
Gefühl vermitteln, wahrgenommen zu werden und 
wichtig zu sein.

•	 Die Frage, wann Eintragungen gemacht werden dür-
fen, jederzeit oder nur, „wenn alle am Ich-Buch arbei-
ten, sollte klar geregelt werden“ (z. B. im Klassenrat, 
in Arbeits- und Übungsstunden, als Hausarbeit oder 
in einer bestimmten Fachstunde – z. B. Deutsch oder 
Religion). Auf jeden Fall muss für die Bearbeitung 
des Ich-Buchs Zeit eingeplant werden, sonst wird das 
Interesse daran schwinden.

•	 Zu klären ist auch, wie die Würdigung des Ich-Buchs 
durch die Lehrkraft erfolgen soll, durch regelmäßiges 
Einsammeln, durch einen Rückmelde- oder Bewer-
tungsbogen oder gar eine Zensur? – In letzterem Fall 
muss eine Anbindung an ein Unterrichtsfach gegeben 
sein. Es stellt sich dann auch verschärft die Frage 
nach eindeutigen Bewertungskriterien und ob nicht 
negative Rückmeldungen, vor allem durch Zensuren, 
in einem solch persönlichen Bereich die Kreativität 
nicht eher behindern als fördern.

•	 Bei Zensierung des Ich-Buchs bietet sich das Prin-
zip „Zusatzzensur“ an: Ein gut geführtes Ich-Buch 
verbessert oder bestätigt die sonst im Unterricht 
erbrachten Leistungen. Lediglich ein nicht geführtes 
Ich-Buch kann die Zeugniszensur verschlechtern.

•	 Es erscheint als sinnvoll, die Einführung eines Ich-
Buchs und dessen Verortung im Schulleben nicht im 
Belieben einer einzelnen Lehrkraft zu belassen, son-
dern auf Schul- oder Jahrgangsebene zu entscheiden. 
Nur dann kann auch bei einem Wechsel der Lehrkraft 
das Ich-Buch kontinuierlich und möglichst lange wei-
tergeführt werden.
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•	 Das Ich-Buch sollte spätestens zum 6. Schuljahr, 
besser noch im Verlaufe des 5. Schuljahres eingeführt 
werden; eine spätere Einführung (z. B. während der 
Pubertät) dürfte auf Widerstand stoßen. 

2.4 Die Gestaltung des Ich-Buchs

Die Qualität, Kreativität und das damit verbundene Refle-
xionsvermögen der Ich-Buch-Beiträge hängt eng mit der 
Vielfalt der verarbeiteten Lebensbereiche und Themen 
und sinnvollen Aufgabenstellungen zusammen. Daher 
sollten Ich-Bücher folgende Gestaltungsmerkmale aufwei-
sen (Merkmale 1-5 nach Schudel-Schmid, S. 10):

•	 Die Schülerinnen und Schüler sollten bestimmte 
Themen, die Veränderungen an ihnen betreffen, in 
regelmäßigen Abständen aufgreifen, um diese an sich 
selbst wahrzunehmen.

•	 Aber auch punktuelle Eintragungen, die später nicht 
mehr aufgegriffen werden, haben ihre Berechtigung, 
weil sie der Selbstvergewisserung dienen.

•	 Das Ich-Buch kann als Vertiefungsmöglichkeit für 
Fragestellungen aus unterschiedlichen Unterrichts-
fächern dienen (z. B. Gedichte zum Thema „Wer bin 
ich?“). Wichtig ist allerdings, dass die Reflexion über 
sich selbst im Vordergrund steht; ansonsten ent-
stünde eher ein Portfolio.

•	 Es dient unter anderem auch der Selbstmotivation der 
Schülerinnen und Schüler, wenn die Art der Eintra-
gungen variiert: unterschiedliche Textarten (z. B. 
Erzählungen, Gedichte, Comics, Stichworte, Sprich-
wörter), Gestalterisches (z. B. Zeichnungen, Symbole) 
und Fotos und Zeitungsausschnitte. Die Lehrkraft 
sollte aber darauf achten, dass selbst Gefertigtes vor 
Eingeklebtem überwiegt.

•	 Alle Eintragungen müssen mit dem entsprechenden 
Datum versehen werden, sonst können die Schüle-
rinnen und Schüler später ihre Entwicklung nicht 
mehr genau nachvollziehen.

•	 In jedem Fall ist sinnvoll, fächerübreifendes Denken 
in das Ich-Buch einzubeziehen und über dessen Füh-
rung in Kontakt mit anderen Lehrkräften zu stehen. 
So haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, 
Erfahrungen aus anderen Fächern oder im Zusam-
menhang mit Projekten in dieses einzubringen.

•	 Wegen der Langfristigkeit des Projektes „Ich-Buch“ 
empfehle ich statt eines Heftes eine widerstandsfä-
hige, ästhetisch ansprechende A-4-Kladde einzufüh-
ren. Das steigert auch vom äußeren Eindruck her den 
Wert des Ich-Buches.

•	 Die erste Seite sollte durch die Schülerinnen und 
Schüler individuell mit Angabe des Namens und Titels 
„Ich-Buch“ gestaltet werden. Die Kinder können 
sich dort z. B. selbst oder ihre Lieblingsgegenstände 
u.a.m. zeichnen.

3. Das Ich-Buch im Religionsunterricht

Warum soll das Ich-Buch an den Religionsunterricht 
und nicht an ein anderes Fach wie Deutsch oder Gesell-
schaftslehre gekoppelt werden? – Warum soll es nicht 
einfach fachübergreifend durch den Klassenlehrer betreut 
werden? 

Sicher spricht nichts grundsätzlich dagegen, das Ich-
Buch im Sinne von Christof Schudel Schmid nicht an ein 
bestimmtes Unterrichtsfach zu koppeln. Wird doch so die 
Möglichkeit offensichtlicher, verschiedene Fächer und 
Projekte darin zu berücksichtigen. Und das Ziel, Schü-
lerinnen und Schüler in Bezug auf ihre Persönlichkeits-
entwicklung zu bilden, hat die allgemeinbildende Schule 
mit all ihren Fächern und fachübergreifenden Projekten. 
Allerdings dürfte eine wie auch immer gestaltete Rück-
meldung auf fächerübergreifend geführte Ich-Bücher 
schwer organisierbar sein. Mir erscheint es als praktikab-
ler, die Betreuung der Ich-Bücher in die Hand einer Fach-
lehrkraft oder der Klassenleitung zu geben. 

Die Einbindung des Ich-Buchs in den Religionsunter-
richt ist also nicht zwingend, aber vom Charakter der 
Fächer Evangelische und Katholische Religion her sinn-
voll: 
•	 Wie kein anderes Fach ist Religion durch seine Bil-

dungsziele, die fachbezogenen Kompetenzen, die mög-
lichen Inhalte unmittelbar mit den Sinnfragen und 
Grenzerfahrungen des Lebens und in sehr grundsätz-
licher Weise mit dem Verhältnis zwischen dem Ich 
und dem jeweils Anderen befasst. In dieser Perspek-
tive dient das Ich-Buch nicht nur der allgemeinen 
Förderung der Persönlichkeitsbildung, sondern auch 
der religiösen Bildung im schulischen Kontext.

•	 Da Religion mehr als andere Fächer ausdrücklich 
die Sinn- und Grenzfragen des menschlichen Lebens 
thematisiert, hat dieses Fach einen besonderen Stel-
lenwert in Bezug auf die Entwicklung der Schülerper-
sönlichkeit. Insofern bietet es sich besonders an, das 
Ich-Buch in den Religionsunterricht als Dokument 
der Auseinandersetzung mit sich selbst und seines 
Verhältnisses zu den anderen zu integrieren.

•	 Darüber hinaus verlebendigt und individualisiert das 
Ich-Buch den Lernprozess im Religionsunterricht und 
steigert dadurch den Wert des Faches in den Augen 
der Schülerinnen und Schüler.

4. Eigene Erfahrungen mit dem Ich-Buch  
im Fach Religion 

Ich habe das Ich-Buch in der oben dargestellten Kon-
zeption in einer Lerngruppe Religion im 2. Halbjahr 
des 5. Schuljahres im Schuljahr 2007 eingeführt. Diese 
Lerngruppe habe ich seitdem ununterbrochen mit zwei 
Wochenstunden unterrichtet. Im Sommer 2012 wird 
diese Lerngruppe die Sekundarstufe 1 der Integrierten 
Gesamtschule Franzsches Feld abschließen. Damit wird 
dann auch die Arbeit am Ich-Buch beendet. Insgesamt 
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betrachte ich aus folgenden Gründen die Arbeit mit dem 
Ich-Buch insgesamt als erfolgreich:

•	 Nach einer Befragung vom Mai 2009 (Jahrgang 8) 
arbeiteten 23 von 27 Schülerinnen und Schüler dieser 
Lerngruppe gerne mit dem Ich-Buch, 4 nicht (alles 
Jungen!). 

•	 In dieser Befragung wurde ein Wechsel der Art der 
Aufgaben am Ende des 7. Schuljahres gewünscht, 
weil die Aufgaben „abgegrast“ seien und langsam 
langweilig würden. Die Aufgaben wurden daraufhin 
verändert (vgl. Anhang 1.3).

•	 Manche beschwerten sich darüber, das andere, ohne 
zuvor gefragt zu haben, in ihren Ich-Büchern gelesen 
hätten.

•	 Auch äußerten sie, dass sie dieses Buch nicht bei 
jeder Lehrkraft gerne führen würden.

•	 Nach einer anonymen schriftlichen Befragung im 
Oktober 2011 (Jahrgang 10), an der 22 Schülerinnen 
und Schüler teilnahmen, geben 17 an, dass sie das 
„Ich-Buch“ regelmäßig bearbeiteten, 5 gaben an, 
dieses nur unregelmäßig zu tun. 20 Schülerinnen und 
Schüler arbeiteten nach eigenen Angaben nach wie 
vor gerne mit dem Ich-Buch, während nur 2 äußerten, 
dieses nicht gerne zu tun. Allerdings äußerten 3 
Schülerinnen und Schüler grundsätzliche Zweifel 
daran, in der 10. Klasse noch ein Ich-Buch führen zu 
sollen; 3 äußerten Kritik an manchen Aufgabenstel-
lungen, 2 gaben an, nicht bei jedem Thema Interesse 
an der Arbeit im Ich-Buch zu haben. 6 Schülerinnen 
und Schüler schrieben, dass sie trotz grundsätzlicher 
Zustimmung zum Ich-Buch bei dessen Bearbeitung 
Zeitprobleme sähen.

•	 Als Grund für die überwiegende Akzeptanz des 
Ich-Buches, auch noch in der 10. Klasse, wurde die 
Möglichkeit, zurückzublicken und seine Entwicklung 
nachzuvollziehen, Unterrichtsthemen zu vertiefen und 
Aufgaben frei zu gestalten, genannt.

•	 Ergebnisse von ca. 5 Jahren Führung des Ich-Buches 
(vgl. Abbildungen im Anhang 2!):

•	 Die Kladden sind meist noch in einem erstaunlich 
guten Zustand sowie ordentlich und gewissenhaft 
bearbeitet.

•	 Die Bearbeitung der Aufgaben zeigt häufig eine große 
Kreativität, allerdings gibt es auch oberflächlich bear-
beitete Aufgaben.

•	 Aus manchen Bearbeitungen haben sich Diskussi-
onen in der Klasse ergeben (z. B. durch freiwilliges 
Vorlesen von Einträgen oder Widerspiegelung eines 
Gesamteindrucks durch mich).

•	 Ich habe meine Schülerinnen und Schüler durch das 
Ich-Buch noch besser kennen und schätzen gelernt 
und konnte sie einzeln auf manche schulischen und 
häuslichen Probleme gezielt ansprechen. So wurde 
ich neben der Klassenleitung zu einer weiteren 
Vertrauensperson für viele Schülerinnen und Schü-
ler, was sich sehr positiv auf das Unterrichtsklima 
auswirkte.

•	 Für Jungen müssen mehr Aufgaben konzipiert wer-
den, welche deren spezifische Interessen berücksich-
tigen (z. B. Sport, Vorbilder, Idole, Technik). 

5. Perspektiven

Es ist sinnvoll, die Arbeit am Ich-Buch nicht formlos „aus-
gleiten“ zu lassen, sondern mit einem Ritual abzuschlie-
ßen. Dazu bieten sich folgende Möglichkeiten an:

•	 eine abschließende Sichtung ihrer eigenen Ich-Bücher 
durch die Schülerinnen und Schüler, die mit einer 
kreativen Gestaltung für die Mitschülerinnen und 
Mitschüler endet, welche die eigene Entwicklung ver-
anschaulicht (z. B. Bild, Collage, Standbild);

•	 ein abschließendes Gespräch, in dem die Schüle-
rinnen und Schüler äußern, was ihnen dieses Buch 
jetzt bedeutet;

•	 das Zeichnen einer Entwicklungslinie vom 5. Schul-
jahr bis heute durch jede Schülerin, jeden Schüler;

•	 ein Gespräch darüber, welche Aspekte des Religions-
unterrichts ins Ich-Buch aufgenommen wurden.
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Anhang 1: Materialien zum Ich-Buch

1. Schülerbrief zur Einführung:

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr werdet von diesem Halbjahr an ein Ich-Buch führen. 
Dieses sollt ihr regelmäßig bis zum Ende des 10. Schul-
jahres bearbeiten. So könnt ihr dann sehen, wie ihr euch 
entwickelt und verändert habt. So soll z. B. deutlich wer-
den, welche Interessen und Hobbys sich verändert haben 
und was gleich geblieben ist. Zu Themen des Religions-
unterricht sollt ihr darin zusätzliche Aufgaben erledigen, 
so dass eure Meinung und eure Gedanken zu wichtigen 
Bereichen des Lebens deutlich werden. Ihr müsst nicht 
alle Aufgaben bearbeiten, die unten aufgezählt werden, 
sondern wählt einige aus dem Aufgabenblatt aus (Bedin-
gungen: siehe Aufgabenblatt!). In folgenden Punkten will 
ich zunächst Aussehen, Gestaltung und Inhalt des Ich-
Buches erklären.

1. Aussehen und Gestaltung:
•	 Schaffe eine dicke A4-Kladde, dauerhaft gebun-

den, liniert, an.
•	 Schreibe darin mit Füller oder Feinleiner, damit 

die Texte gut lesbar sind.
•	 Versieh deine Beiträge immer mit Datum und 

Überschrift.
•	 Im Unterschied zur Religionsmappe musst du 

kein Inhaltsverzeichnis anlegen, wohl aber ein 
Deckblatt mit deinem Namen anfertigen (Erste 
Seite!).

2. Arten von Aufgaben (Vorschläge: siehe Aufgabenblatt!)
a. Aufgaben zu eurer Person, die ihr im Abstand 

einiger Jahre mehrmals macht
b. Aufgaben zu eurer Person, die ihr nur einmal 

macht
c. Aufgaben zum Religionsunterricht

3. Umgang mit dem Ich-Buch – Anschaffung – 
Verbindlichkeit – Bewertung

•	 Die Religionslehrerin / der Religionslehrer darf 
jederzeit das Ich-Buch lesen; das gilt jedoch 
nicht für die Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Es ist kein Tagebuch. Was niemand lesen darf, 
gehört nicht in das Ich-Buch. 

•	 Am Ende eines Halbjahres wird das Ich-Buch 
eingesammelt und bewertet. Man kann durch ein 
sorgfältig geführtes Ich-Buch seine Bewertung 
im Lernentwicklungsbericht Religion verbessern. 

•	 Die Aufgaben kannst du in A/Ü (wenn Pflicht-
aufgaben erledigt sind) und freiwillig zu Hause 
erledigen. Für Themen des Religionsunterrichts 
bekommst du auch Zeit in Religionsstunden. 

•	 Das Ich-Buch ersetzt nicht die Religionsmappe, 
in der du weiter die Arbeitsblätter abheftest und 

die Pflichtaufgaben des Religionsunterrichts 
bearbeitest. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Anlegen und Bearbeiten des 
Ich-Buches!

Euer Religionslehrer 

2. Aufgaben für das 5. bis 7. Schuljahr:

Klebe dieses Aufgabenblatt auf die zweite Seite deines Ich-
Buches!

a. Aufgaben zu eurer Person, die ihr im Abstand 
einiger Jahre mehrmals macht. Folgende Aufgaben 
musst du jedes Schuljahr oder alle zwei Jahre wie-
derholen. Erst dann siehst du, wie du dich verän-
dert hast.
•	 Erstelle einen Steckbrief von dir (Vorname, 

Name, Adresse, Alter, Augenfarbe, Haarfarbe, 
besondere Merkmale, Klasse, Lehrerinnen und 
Lehrer, Lieblingsessen, Lieblingstier, Lieblings-
farbe, Hobbys etc.).

•	 Klebe Fotos (Portraits) von dir ein. Diese können 
z. B. auch kopiert und verändert (z. B. ausge-
malt) werden (z. B. Wunschfrisur, Wunschoutfit, 
sich selbst durch Verfremdung „auf die Schippe 
nehmen“).

•	 Fertige eine Tabelle mit Angaben zur Körper-
größe, Gewicht etc. an.

•	 Schreibe kurze Texte zu Themen wie „Das baut 
mich auf“, „Das ärgert mich immer wieder“, 
„Davor fürchte ich mich“ oder „Das finde ich 
ungerecht.“!

•	 Zeichne dein Zimmer.
•	 Beschreibe einen Tag in deinem Leben (mit Wer-

tungen, was dir gefällt und nicht gefällt!). 
•	 Schreibe auf, wie du dir einen Tag im Jahre 2010 

vorstellst.
•	 Schreibe auf, wie du Geburtstag feierst. Welche 

Geschenke bekommst du?
•	 Was ist dein Lieblingsspielzeug? Welche Lieb-

lingsbeschäftigung hast du?
•	 Schildere Aktionen und Projekte an der Schule. 

Beschreibe Lieblingsplätze und Lieblingsfächer 
an deiner Schule.

b. Aufgaben zu eurer Person, die ihr nur einmal 
macht
•	 Beschreibe deine Familie und ihre Entstehung 

(z. B. Abstammungen, Daten,  „Stammbaum“).
•	 Schreibe einen Text zum Thema „Als ich noch 

klein war“.
•	 Schreibe einen Text zu folgendem Thema: Mein 

Lebenslauf zur Zeit meiner Pensionierung.
•	 Schreibe auf, was du werden willst.
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•	 Beschreibe, was du alles bist: z. B. Tochter, 
Enkelin, Schwester, Leonardo di Caprio Fan, 
Schwimmer u.a.m..

c. Aufgaben zum Religionsunterricht
•	 Schreibe selbst erfundene Geschichten, Gedichte 

oder Meinungen zum Thema auf.
•	 Zeichne während oder am Schluss einer Unter-

richtseinheit Bilder und Comics zum Thema.
•	 Sammele Texte und Bilder, die dir gefallen und 

zum Thema passen, und übertrage sie in das Ich-
Buch (Abschreiben/Einkleben).

•	 Schreibe auf, wenn du etwas erlebt hast, das 
dich persönlich freut oder traurig macht.

Bedingungen:
Pro Unterrichtseinheit im Fach Religion musst du mindestens eine 
der genannten Aufgaben erledigen (c.); zu den Themenbereichen a. 
und b. musst du wenigstens 1 Aufgabe pro Halbjahr erledigen. Eine 
freiwillige Bearbeitung weiterer Aufgaben ist erwünscht. Ihr könnt die 
Listen der Aufgaben auch (a.,b.,c.) um eigene Ideen ergänzen.

3. Aufgaben für das 8. bis 10. Schuljahr:

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ihr seid älter und auch selbstständiger geworden in den 
letzten zweieinhalb Jahren. Auch habt ihr geäußert, dass 
ihr langsam die alten Aufgaben leid seid. Deshalb mache 
ich euch neue Aufgabenvorschläge für euer Ich-Buch:

a. Aufgaben zu eurer Person, die an alte Aufgaben zu 
eurer Person anknüpfen. Folgende Aufgaben musst 
du jedes Schuljahr wiederholen. Erst dann siehst 
du, wie du dich verändert hast. Du kannst aber die 
Form der Aufgabenbearbeitung jedes Mal variieren.
•	 Schreibe einen Text, in dem du dich selbst 

beschreibst. Du kannst die Art des Textes 
auswählen: Lebenslauf, Selbstcharakteristik, 
Steckbrief, Beschreibung aus der Sicht eines 
erfundenen anderen etc. Berücksichtige deine 
Veränderungen gegenüber früher.

•	 Klebe Fotos (Portraits) von dir ein. Diese können 
z. B. auch kopiert und verändert (z. B. ausge-
malt) werden (z. B. Wunschfrisur, Wunschoutfit, 
sich selbst durch Verfremdung „auf die Schippe 
nehmen“).

•	 Zeichne ein Selbstportrait von dir.
•	 Zeichne einen Grundriss deines Zimmers, wenn 

du größere Veränderungen vorgenommen hast. 
Erkläre die Gründe für diese Veränderungen.

•	 Stelle dein aktuelles Verhältnis zur Schule in 
einem Bild oder Text dar.

•	 Schreibe auf, welchen Schulabschluss du 
anstrebst und wie du dir die Zeit danach vor-
stellst.

b. Aufgaben zu eurer Person, die ihr nur einmal 
machen müsst, aber auch mehrmals machen könnt:

•	 Schreibe einen Text zum Thema „Wie ich die 
Schuljahre 5-7 in meiner Schule erlebte“.

•	 Schreibe einen Kommentar zu einem aktuellen 
Thema, das dich bewegt.

•	 Schreibe einen Text, eine Erzählung oder ein 
Gedicht zum Thema „Die Welt im jahre 2150.“

•	 Wie möchte ich mal als Erwachsener sein, wel-
che Freunde will ich dann haben und in welcher 
Form leben (Familie, Kinder, allein?) – Schreibe 
dazu einen Text. Du kannst ihn auch mit Zeich-
nungen illustrieren.

•	 Wie hat sich in den letzten drei Jahren meine 
Umgebung verändert: meine Wohnung, meine 
Straße, meine Stadt. – Stelle das dar – in Text 
und Bild.

•	 Schreibe auf, wenn du etwas erlebt hast, das 
dich persönlich freut oder traurig macht.

•	 Beschreibe und illustriere ausführlich deine 
wichtigen Freizeitbeschäftigungen (z. B. Sport, 
Computerspielen, Lesen etc.).

•	 Beschreibe, welchen Hobbys du gerne später 
noch nachgehen willst.

•	 Beschreibe Stars und Vorbilder, die dir wichtig 
sind, und klebe Fotos von ihnen ein.

•	 Erfinde frei eine Aufgabe zu deiner Person und 
führe sie aus.

c.  Aufgaben zu Themen des Religionsunterrichts:
•	 Wenn das Thema deine persönliche Stellung-

nahme herausfordert (z. B. Gibt es ein Leben 
nach dem Tode? – Soll man zum Gottesdienst 
gehen?), dann nenne Gründe und Gegengründe 
dafür und schreibe deine Meinung dazu auf.

•	 Sammle Texte und Bilder, die dir gefallen und 
die zum thema passen, und übertrage sie in das 
Ich-Buch (in eigene Worte fassen, Bilder einkle-
ben). Begründe anschließend, warum du dieses 
Material gewählt hast.

•	 Schreibe die Grundsätze auf, nach denen du 
lebst.

•	 Finde oder erfinde für ein Thema ein Symbol und 
kommentiere es.

•	 Erfinde frei eine Aufgabe zu einem Thema des 
Religionsunterrichts und fürhe sie aus.

Bedingungen:
Pro Unterrichtseinheit im Fach Religion musst du mindestens eine 
der genannten Aufgaben erledigen (c.); zu den Themenbereichen a. 
und b. musst du wenigstens eine Aufgabe pro Halbjahr erledigen. 
Eine freiwillige Bearbeitung weiterer Aufgaben ist erwünscht.
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4. Beurteilungsbogen

Bewertungsbogen für das Ich-Buch 

Bitte in das Buch einkleben!

Name:_____________________________________________  Klasse ______, ______ Halbjahr

Art der Aufgaben (vgl. Blatt: Aufgaben zum Ich-Buch) Sorgfältig 
bearbeitet

Nur knapp 
bearbeitet

Nicht  
bearbeitet

Eine Aufgabe zu deiner Person, die du mehrmals machst (a.)

Eine Aufgabe zu deiner Person, die du nur einmal machst (b)

Eine Aufgabe pro Unterrichtseinheit im Fach Religion (c),  
und zwar zu folgenden Themen:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Du hast weitere Aufgaben freiwillig bearbeitet,  
und zwar folgende:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Gut Akzeptabel Nicht ordent-
lich genug

Das Ich-Buch ist äußerlich ordentlich geführt  
(Schrift, Bilder, gerade Linie, gepflegter Eindruck der Kladde).

Zusätzliche Bemerkungen:

Gesamtbewertung (mit Smilies) :      Datum/Namenszeichen:
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