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Hinweise zu Zweck und Inhalt des Anhangs 

In diesem Anhang zur Habilitationsschrift „Schöpfung, Urknall und Evolution – 
Einstellungen von Schüler*innen biographischen Wandel“, die 2020 beim LIT 
Verlag in Buchform erschienen ist, werden grundlegende Analyseschritte ausführ-
lich transparent gemacht.  
Vor allem das offene Kodieren, dessen Procedere im Methodenkapitel der eigent-
lichen Arbeit genau beschrieben ist (vgl. Haupttext 4.3.2), nimmt den meisten 
Raum in diesem Anhang ein: In Kapitel 1 erfolgt das offene Kodieren der Einstel-
lungen der Fünftklässler*innen, in Kapitel 2 für die Einstellungen der Siebtkläss-
ler*innen, in Kapitel 3 für die der Neuntklässler*innen und in Kapitel 4 für die der 
Elftklässler*innen. 
 
Mit dem offenen Kodieren im Sinne der Grounded Theory wird der Zweck verfolgt, 
die Forschungsfragen 1.1.1, 1.2.1, 2.2.1 und 2.2.1 (vgl. Abschnitt 3.2 im Haupttext 
der Habilitationsschrift) fallspezifisch und fallübergreifend zu beantworten. Die 
Antworten werden dann im Haupttext der Arbeit formuliert: jeweils für Klasse 5 
(vgl. dort 5.9.1.1, 5.9.1.2, 5.9.2.1, 5.9.2.2), für Klasse 7 (vgl. Haupttext 6.9.1.1, 
6.9.1.2, 6.9.2.1, 6.9.2.2), für Klasse 9 (vgl. Haupttext 7.9.1.1, 7.9.1.2, 7.9.2.1, 
7.9.2.2) sowie für Klasse 11 (vgl. Haupttext 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2). 
Ferner ist zu erwähnen, dass sich an das offene das typologische Kodieren zum 
Welt- und Menschenursprung anschloss, das ebenfalls in Kapitel 5 der eigentli-
chen Habilitationsschrift präsentiert wird. 
 
In Kapitel 5 dieses Anhangs werden Wandlungen und Stabilitäten beim Welt- und 
Menschenursprung im Querschnitt präsentiert, um die Vorarbeit für die Beantwor-
tung der Forschungsfragen 3.1, 4.1 und 4.2 zu leisten, die im Hauptteil in Kapitel 9 
erfolgt. 
 
In Kapitel 6 werden dann die Beweggründe für Wandlungen und Stabilitäten der 
Einstellungen zum Menschenursprung im Längsschnitt herausgearbeitet. Der 
Ertrag dieser Analysen mündet in der Antwort auf Forschungsfrage 4.3.6, was in 
Abschnitt 10.2.3 der eigentlichen Arbeit nachzulesen ist. 
 
Die Kapitel 7 bis 9 dienen der Dokumentation der erhobenen Daten: So führt 
Kapitel 7 alle Bilder, Texte und Filmtranskripte der Fünftklässler*innen von 2010 
an. Kapitel 8 versammelt sämtliche Interviewtranskripte von 2010 bis 2016, so 
dass deutlich wird, wie sich die Siebt-, Neunt- und Elftklässler*innen geäußert 
haben. In Kapitel 9 werden zum Schluss die eingescannten ausgefüllten Fragebö-
gen aus den Klassen 7, 9 und 11 dargestellt. 
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1 Offen kodierte Einstellungen der Fünft-
klässler*innen 

Aus der ersten Erhebungsphase der Studie von 2010 liegen insgesamt acht Bilder 
mit dazugehörigen Texten zur Analyse vor, deren Zustandekommen und Auswer-
tungsweise im Methodenkapitel der Habilitationsschrift genauer beschrieben ist 
(vgl. dort 4.2.1; 4.2.2; 4.3.1, 4.3.2). Diese acht in Gruppenarbeit produzierten 
Kunstwerke von Schüler*innen aus Klasse 5 gilt es im Folgenden sprachlich kurz 
zu beschreiben und offen zu kodieren. 
 
Folgende 24 Proband*innen waren im Sample in acht Malgruppen vertreten: Elias, 
Bernd, Erik und Karl (Gruppe 1), Lena, Birgit und Johanna (Gruppe 2), Franzi und 
Regine (Gruppe 3), Urs und Paul (Gruppe 4), Anne, Helen, Meike und Sophie 
(Gruppe 5), Alex, Oliver, Lars und Norbert (Gruppe 6), Elina und Lisa-Marie 
(Gruppe 7) sowie Moni, Karin und Niko (Gruppe 8). 
 
Zum Verständnis der folgenden acht Bildbeschreibungen und -interpretationen 
sowie der daran anschließenden Darstellungen des offenen Kodierens bildet 
Kapitel 7 dieses Anhangs, das die empirischen Rohdaten dokumentiert, eine 
unerlässliche Ergänzung. Denn dort (wie auch in Kapitel 5 der Habilitationsschrift 
selbst) sind die Bilder dargestellt sowie die entsprechenden Schüler*innentexte 
abgedruckt. Außerdem sind dort die entsprechenden Teile eines Videotranskripts 
mit Screenshots der festgehaltenen Malaktion der Religionsklasse zu finden. 
 
 

1.1 Elias, Bernd, Erik und Karl (Gruppe 1, Bild und Text) 

1.1.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Zum Zeitpunkt der Bildgestaltung war Elias 11 Jahre und einen Monat alt, Bernd 
10 Jahre und acht Monate, Erik und Karl jeweils 11 Jahre und zwei Monate. Auf 
ihrem Bild (vgl. Haupttext 5.1.1.1) sieht man eine Erdkugel, die teilweise mit bun-
ten Farben ausgemalt ist: die blaue Wasserfläche schließt Kontinente ein, wobei 
mit der Flagge in schwarz, rot, gold Deutschland markiert ist. Die Erde ist kreis-
rund gezeichnet, so dass der Einsatz eines Zirkels wahrscheinlich ist. Der blaue 
Planet befindet sich in der Bildmitte und nimmt etwa ein Fünftel der Bildfläche des 
Din-A4-Blattes ein. Am rechten Rand der Erde steht geschrieben: „Wie ist die Welt 
entstanden?“ 
Rechts unten neben der Erde sind drei weitere kreisrunde Planeten abgebildet, die 
als „Mars“ „Jupiter“ und „Neptun“ beschriftet sind. 
Zwei dunkelgrau ausgemalte fünf- bzw. sechsstrahlige Sterne befinden sich auf 
der linken Seite oben und unten neben der Erde. 
In der linken oberen Ecke ist mit rotem Stift eine Kritzelei zu erkennen, die allein 
vom visuellen Eindruck her nicht näher zu bestimmen ist. Im transkribierten Film, 
der die Produktion der Bilder teilweise aufgezeichnet hat, wird folgender Dialog zu 
dieser roten Kritzelei hörbar, der sie als Urknall ausweist: 
„Schüler 1: Wo ist der Zirkel da noch? 
Schüler 2: Wir brauchen noch einen Urknall.“ (Film5, 70f.) 
Einige Minuten später ereignet sich in der Gruppe Folgendes: 
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„Elias: (Beginnt oben links im Bild etwas zu zeichnen) 
Bernd: Ey, Was soll das sein? 
Elias: Der Urknall, Mann!“ (Film5, 159-161) 
 

1.1.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.1.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Die Subkategorie Gotteskonzept enthält die Eigenschaft Gottesvorstellung, zu der 
anzumerken ist, dass Gott im eigentlichen Bild nicht dargestellt ist und auch im 
Text nicht als Schöpfer genannt wird. Allerdings ist die auf dem Textblatt einge-
zeichnete Gottesfigur zu beachten. Sie kann als geistig anthropomorph gelten, da 
Gott zwar in menschlich körperlicher Gestalt erscheint, allerdings die Konturen 
seines Körpers kaum zu sehen sind. Daher haben die Schüler auch den erklären-
den Satz, dass hier Gott sein soll, auf das Blatt geschrieben. Die Gottesfigur hat 
einen Körper, und eine Hand ist ebenfalls sichtbar, so dass die Untereigenschaft 
Gotteshände wie auch die Gottesfigur als geistig anthropomorph kodiert werden. 
Da die Gottesfigur nicht auf dem eigentlichen Zeichen-, sondern auf dem Textblatt 
erscheint, kann keine Größenrelation gebildet werden. Man weiß daher nicht, für 
wie groß die Schüler Gott gehalten haben und wo sie ihn im Raum lokalisieren 
würden. 
Gott wird nicht als Schöpfer gesehen. Er taucht auf dem Weltentstehungsbild nicht 
auf und wird auch im Text nicht als tätig erwähnt. Vielmehr schreiben die Schüler, 
dass sie sich die biblische Schöpfungsgeschichte nicht vorstellen können, lehnen 
also ein Schöpferhandeln im wörtlich-biblischen Sinne ab. Das Schöpferhandeln 
wird mit sämtlichen möglichen Untereigenschaften daher als nicht vorhanden 
kodiert. 
Da kein Schöpferhandeln vorkommt, ist eine Chronologie der Schöpfungswerke 
weder auf dem Bild noch im Text vorhanden und erkennbar. 
Der Ort Gottes wird weder im Text genannt, noch wird er im Bild eingezeichnet 
und bleibt daher unbestimmt. 
Die Gotteshaltung stellt sich bei Elias, Bernd, Erik und Karl deshalb als gläubig 
dar, weil die Jungen eine Gottesfigur auf das Textblatt gezeichnet haben. 



13 

 

 

1.1.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Die Urknalleinstellung ist in ihrer Erkennbarkeit als erkennbar zu kodieren, da im 
Mitschnitt der Malaktion zweimal vom Urknall die Rede ist, der auf dem Bild auch 
dargestellt wurde. 
Zum Urknallkonzept: Das Verständnis vom Urknall wird auf den Weltbegriff bezo-
gen, wobei zu vermuten ist, dass die Schüler damit die auf ihrem Bild dargestellte 
Erde meinen. Daher wird das Bezugsobjekt Erde als eher vorhanden kodiert. Das 
Bezugsobjekt Universum wird dementsprechend als eher nicht vorhanden kodiert. 
Da die Schüler in ihrem Text schreiben, dass sie „glauben, dass die Welt durch 
den Urknall entstanden ist“, ist die Urknallhaltung als überzeugt zu kodieren. 
 

1.1.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Da nirgendwo in Bild, Text oder gefilmter Malaktion von der Evolution die Rede ist, 
muss die Erkennbarkeit der Evolutionseinstellung als nicht erkennbar gelten. 
Ein Evolutionskonzept ist weder im Schülertext noch in der Zeichnung erkennbar. 
Auch eine Evolutionshaltung scheint nirgends auf. 
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1.1.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Auf dem dargestellten Bild ist weder Gen 1,1-2,4a noch Gen 2,4b-3,25 themati-
siert. Das einzige vorhandene Motiv, das im Schülertext auftaucht und höchst-
wahrscheinlich auf Gen 1-3 Bezug nimmt, ist die „Welterschaffungsgeschichte“ 
(Elias5, 4), wozu die Schüler erklären, dass sie „nicht so wirklich“ „glauben (...), 
was in der Bibel“ hierzu „geschrieben ist“ (Elias5, 4). Dies begründen sie damit, 
dass sie sich das „nicht richtig vorstellen können!!!“ (Elias5, 5) 
Somit ist eine Textkenntnis von Gen 1-3 als „Welterschaffungsgeschichte“ vor-
handen. Was das Textverständnis betrifft, wird diese Geschichte als unglaubwür-
dig und „nicht vorstellbar“ abgelehnt. Dahinter liegt vermutlich ein Wörtlichkeits-
grad, bei dem kein metaphorisches Bibelverständnis vorliegt. 
 
 

1.2 Lena, Birgit und Johanna (Gruppe 2, Bild und Text) 

1.2.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Die drei Schülerinnen Lena (11;10), Birgit (11;9) und Johanna (11;9) haben 2010 
auf ihrem Bild (vgl. Haupttext 5.2.1.1) eine grüne Blumenwiese gemalt, durch die 
ein blauer Bach verläuft. Auf der einen Seite der saftigen Wiese grast friedlich eine 
Kuh (oder ein Pferd). Daneben sind weitere Tiere abgebildet: Zwei Fische 
schwimmen im Wasser und ein violetter Schmetterling fliegt rechts unten über die 
Wiese. Auf der rechten Flussseite steht lächelnd ein Menschenpaar am Ufer: Es 
sind „Adam und Eva“ (L&B&J5, 5), was nicht nur durch die schriftliche Erläuterung 
der Schülerinnen zum Ausdruck kommt, sondern auch dadurch, dass sich neben 
den beiden um den Ast eines Baumes mit einem roten Apfel eine grüne Schlage 
ringelt. Vom oberen Bildrand scheint eine lachende gelbe Sonne auf die Land-
schaft mit dem Menschenpaar herunter. Besonders markant sind die beiden 
großen Hände, die über der Szene schweben – offenbar die Hände des Schöpfer-
gottes, der dieses Paradies gestaltet hat oder vielleicht auch gerade formt. 
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1.2.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.2.2.1 Gotteseinstellung 

 

 
 
Zum Gotteskonzept und der darunter subsumierten Gottesvorstellung kann fest-
gehalten werden, dass von Gott nur die großen Hände zu sehen sind, sonst 
nichts. Die Hände, die die Schülerinnen wahrscheinlich durch das Abmalen ihrer 
eigenen Hände entstehen ließen, scheinen über dem Bild zu schweben und 
vielleicht auch die Welt durch Magie, Zauberei oder handgreifliches Modellieren 
hervorzubringen. In jedem Fall ist die Untereigenschaft Gotteshände so zu kodie-
ren, dass die Hände Gottes vorhanden sind und „alles erschaffen“ haben, wie aus 
dem Filmmitschnitt hervorgeht (vgl. 7.2.3, Film5, 64). Allerdings bleibt der Abstrak-
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tionsgrad der göttlichen Hände im Dunkeln: Sind die Hände im Sinne eines physi-
schen Anthropomorphismus bzw. eines Artifizialismus zu verstehen, so dass die 
Erschaffung der Welt handgreiflich vor sich ging? Oder hat sich bereits ein symbo-
lisches Verständnis bei den Schülerinnen eingestellt, so dass die Hände nur 
Gottes abstraktes Schöpferhandeln darstellen sollen? Die Frage lässt sich nicht 
eindeutig beantworten, weder aus dem Bild noch aus der entscheidenden Text-
passage: „Auf diesem Bild erkennt man, wie die Welt von Gott erschaffen worden 
sein könnte. Die Hände sollen Gottes Hände darstellen.“ Deshalb wurde die 
Untereigenschaft Gotteshand hinsichtlich ihres Abstraktionsgrades als unklar 
kodiert. 
Nicht vorhanden sind sowohl eine Gottesfigur als auch ein Gottesgesicht. 
Das Schöpferhandeln ist deutlich vorhanden, wovon Text und Bild ein klares 
Zeugnis geben. Auch ist das Schöpferhandeln auf den Weltanfang bezogen, was 
im Text zum Ausdruck gebracht und durch das abgebildete Stammelternpaar 
unterstrichen wird. 
Allerdings erläutert der Text nicht, wie das Schöpferhandeln Gottes gedacht wird. 
Denn es ist nicht davon die Rede, dass Gott die Welt geformt habe, wie zum 
Beispiel in Bild Nr. 7 von Elina und Lisa-Marie (vgl. 1.7.1; vgl. Haupttext 5.7.1.1). 
Insofern bleiben Wortschöpfung und Tatschöpfung unklar. Ein Deismus, wonach 
Gott nur am Weltbeginn gehandelt habe, ist nicht vorhanden. Auch von einem 
Schutz der Welt durch Gott ist nicht die Rede. 
Eine Chronologie der Schöpfungswerke ist nicht erkennbar, da das Bild den Blick 
auf eine Szene der geschaffenen Natur lenkt, die im Text als wundersam und 
schön beschrieben wird, und keine erzählende Weltentstehungsgeschichte liefert. 
Auch ein Urknall ist nicht als Schöpfungswerk vorhanden. Die anderen Weltbild-
bestandteile (Menschenpaar als Adam und Eva, Schlange, Kuh, Pflanzen, Insek-
ten, Sonne, Apfel, „Apfelbaum“, Fluss, etc.) werden nicht in eine Chronologie 
eingeordnet, sondern stellen Bildelemente dar. 
Der Ort Gottes ist unbestimmt, da nicht eindeutig auszumachen ist, ob die verhält-
nismäßig großen Hände, die über der Landschaft zu sehen sind, als körperlich 
präsent oder als symbolisch gedacht wurden. 
Die Gotteshaltung wurde gläubig kodiert, da die Schülerinnen davon ausgehen, 
dass Gott die Welt erschaffen hat. 
 

1.2.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Da weder in Text noch Bild etwas zur Urknalleinstellung aufscheint, ist die Subka-
tegorie Erkennbarkeit als nicht erkennbar kodiert worden. 
Das mögliche Bezugsobjekt des Urknallkonzepts ist daher unklar. 
Auch die Urknallhaltung ist nicht erkennbar. 
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1.2.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Die Erkennbarkeit einer Evolutionseinstellung ist nicht erkennbar, da weder ein 
Evolutionskonzept noch eine Evolutionshaltung, sowohl im Schülertext als auch in 
der Zeichnung, ausfindig gemacht werden können. 
 

1.2.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Im Hintergrund des Bildes steht klar Gen 2,4b-3, die Paradieserzählung mit „Adam 
und Eva“, dem Garten (mit einem Fluss, einer Sonne, etc.) und der Schlange mit 
der verbotenen Frucht, die als roter Apfel dargestellt wird. 
Als Menschenpaar erscheinen Adam und Eva mit grüner Pflanzenkleidung. Da 
beide einen fröhlichen Gesichtsausdruck besitzen, können ein positiv konturiertes 
Menschenbild sowie eine paradiesische Situation vor dem Sündenfall vermutet 
werden. 
Eine Thematisierung von Gen 1,1-2,4a ist nicht vorhanden. 
 
 

1.3 Franzi und Regine (Gruppe 3, Bild und Text) 

1.3.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Das Bild von Franzi (10;10) und Regine (11;7) ist so komponiert (vgl. Haupttext 
5.3.1.1), dass ein Kreis in der Bildmitte angeordnet ist. Dieser Kreis soll – wie die 
Schülerinnen schreiben – die Erde darstellen. Sie wird von zwei Händen, den 
Händen Gottes, gehalten, was ausdrücken soll, dass Gott auf die Erde „aufpasst 
und sie beschützt.“ (F&R5, 1) Der Schutz Gottes ist aber begrenzt, was durch den 
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Vulkan auf der Erde angezeigt wird, „der bedeuten soll, dass es auch Unglücke 
auf der Weit gibt, die Gott nicht verhindern kann.“ (F&R5, 6)  
Die Erde ist voller Leben: Vielfältige Tiere und Pflanzen sind gemalt, auch ein 
durststillender Bach fließt durch das Bild, erstaunlicherweise sogar aus der Erden-
zone hinaus in den Bildvordergrund, so dass er über die linke Hand Gottes strömt. 
Ein Menschenpaar, das sich nackt auf dem Rand der Erde gegenübersitzt, lächelt 
sich an: Adam und Eva. Beide halten eine einzelne Ähre in Händen, was bedeuten 
soll, „dass es Nahrung gibt“ und, dass „man teilen soll“ (F&R5, 3). Ein weiterer 
Anklang an die biblische Paradieserzählung (Gen 2,4b-3) ist die „böse Schlange“ 
auf einem Baum und neben ihr „der Apfel“ (F&R5, 7).  
Eingebettet ist die von Gottes Händen gehaltene Erde in einen Hintergrund, der 
nicht dreidimensional als Weltraum wirkt, sondern zweidimensional bleibt, da er in 
zwei Hälften unterteilt ist: links die Nachtseite und rechts die Tagseite. Die Nacht-
seite ist mit grauem Bleistift ausgemalt und wird erleuchtet von einem Mond und 
Sternen; auf einem der Sterne sitzt ein weibliches Engelwesen. Die Tagseite ist 
durch eine lachende Sonne, Wolken und blauen Himmel illustriert. Auch hier 
schwebt eine weibliche Engelsgestalt durch den Raum, die eine rote Blume hält. 
Stilistisch fällt noch auf, dass Sonne und Mond jeweils mit einem lächelnden 
Gesicht darstellt sind. 
Eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen Bildern liegt darin, dass die Schü-
lerinnen nicht die Frage nach dem Wie der Weltentstehung in den Mittelpunkt 
gerückt haben: Eine creatio originalis wird somit nicht fokussiert, außer, dass die 
beiden Menschen Adam und Eva heißen, womit eine biblische Schöpfungserzäh-
lung zitiert wird. Auch beim Thema des Schutzes Gottes der Welt geht es nicht nur 
um deren Anfangszeitpunkt, sondern auch um ihre heutige Situation.  
Ebenfalls beachtlich ist es, dass nicht dargestellt wird, wie Gott insgesamt aus-
sieht, da keine anthropomorphe Gottesfigur zu sehen ist, sondern lediglich die 
großen Hände. 
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1.3.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.3.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Da eine Wirksamkeit Gottes in Wort und Bild klar zum Ausdruck gebracht wird, ist 
eine gläubige Gotteshaltung unverkennbar. 
Zum Gotteskonzept: Hinsichtlich der Gottesvorstellung von Franzi und Regine wird 
klar, dass beide Gott bildlich so dargestellt haben, dass man seine zwei großen 
Hände, sonst aber nichts von seiner Gestalt sieht. Insofern sind die Untereigen-
schaften der Gottesvorstellung so zu beschreiben: Die Gotteshand wird als abs-
trakt kodiert, da – im Unterschied zum Bild von Elina und Lisa-Marie aus Gruppe 7 
(vgl. 1.7) – vermutet werden kann, dass die Gotteshände hier symbolisch und 
nicht physisch-anthropomorph verstanden werden. Diese Hypothese wird dadurch 
gestärkt, dass im Text davon die Rede ist, dass Gott die Erde in Händen hält und 
„aufpasst und sie beschützt“ (F&R5, 1), was auf ein symbolisches In-Händen-
Halten hindeutet. 
Eine komplette Gottesfigur und ein Gottesgesicht sind nicht abgebildet, so dass 
beide Untereigenschaften als nicht vorhanden kodiert wurden. 
Vorhanden hingegen ist das Schöpferhandeln, da Gott in der Vorstellung der 
Schülerinnen die Welt hält und schützt. Da das Schöpferhandeln nicht speziell ein 
Hervorbringen der Welt, sondern primär deren Schutz aussagt, wird als neue 
Untereigenschaft des Schöpferhandelns der Weltanfangsbezug entwickelt und als 
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teilweise kodiert: mit teilweise und nicht mit nein, weil die Welt, die Gott hält und 
schützt, eine Anfangssituation widerspiegelt, was sich in den Figuren von Adam 
und Eva manifestiert, die allerdings auch als Vorbilder für heutiges Verhalten 
vorgestellt werden: Denn man soll so wie sie teilen (F&R5, 3). 
Eine weitere Untereigenschaft des Schöpferhandelns ist der Schutz der Welt, der 
vorhanden ist, da Gott die Erde in seinen Händen hält und auf sie aufpasst. Die-
sen Schutz Gottes für die Welt halten die Schülerinnen für begrenzt: So gibt es 
Unglücksfälle, die nicht verhindert werden können, was durch den Vulkanausbruch 
versinnbildlicht wird, das Theodizeeproblem aufwirft und zugleich durch eine 
göttliche Machtbeschränkung wieder entschärft. 
Die Zeitlichkeit des Schöpferhandelns gilt als anfänglich und als aktuell. 
Wie es um die Unmittelbarkeit des Schöpferhandelns bestellt ist, muss unklar 
bleiben, wenngleich das Fehlen einer natürlichen Entstehung und Entwicklung von 
Pflanzen, Tieren und Menschen eine eher unvermittelte Hervorbringung nahelegt. 
In der Konzeption von Regine und Franzi kommt ein Deismus nicht vor.  
Als unklar kodiert wurden auch die Wort- und Tatschöpfung, da weder Bild noch 
Text noch Filmmitschnitt genauere Aussagen über das Wie von Gottes Wirken 
erlauben. 
Da Gott nicht bildlich dargestellt ist, bleibt auch der Ort Gottes unbestimmt. 
 

 
 
Eine Chronologie der Schöpfungswerke in Bezug darauf, was wann der Reihe 
nach geschaffen wurde bzw. entstand, ist bei Franzis und Regines Werk nicht 
angelegt und daher nicht erkennbar. Auch ein Urknall ist nicht als Schöpfungswerk 
angeführt. Allerdings werden auf dem Bild zwei Menschen (Adam und Eva) sowie 
vielfältige Tiere und Pflanzen dargestellt, die von Gottes Händen gehalten werden, 
was deren göttliche Erschaffung nahelegt. Der Bach, der ebenso als Schöpfungs-
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werk anzusehen ist, hat den Zweck „fürs Trinken“ (F&R5, 5) für die Lebewesen 
der Erde. Daneben hat der Schöpfer auch für „Nahrung“ (F&R5, 3) gesorgt, was 
die beiden Schülerinnen durch die dargestellte Ähre symbolisiert haben. 
Auf dem Bild finden sich auch die Himmelskörper Sonne, Mond (beide mit einem 
lächelnden Gesicht) und Sterne sowie eine Tag- und Nachtseite, von denen unklar 
ist, ob sie von Gott erschaffen wurden und zu den Schöpfungswerken zählen, da 
sie im Text nicht erwähnt werden. (Gleiches gilt für die beiden bildlich dargestell-
ten Engel.) Die Zweckmäßigkeit für die Lebewesen ist auch in Bezug auf die 
Nacht und den Tag ein durchgängiges Prinzip der Schöpfung, auch wenn dies im 
Text nicht mehr – wie beim Essen und Trinken – explizit angesprochen wird. 
Die von Franzi und Regine dargestellte Schöpfung ist somit eine zweckvoll einge-
richtete, wenn auch nicht unheilfreie Welt. 
 

1.3.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Da keine Verweise auf die Urknalltheorie gegeben sind, wird die Erkennbarkeit der 
Urknalleinstellung als nicht erkennbar kodiert. 
Die (Unter-)Eigenschaften des Urknallkonzepts sind unklar. 
Dementsprechend ist auch die Urknallhaltung nicht erkennbar. 
 

1.3.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Eine Evolutionseinstellung ist sowohl im Schülertext als auch in der Zeichnung 
nicht erkennbar. 
Weder ein Evolutionskonzept noch eine Evolutionshaltung sind irgendwo erkenn-
bar. 
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1.3.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Mit Adam, Eva, der Schlange und dem Apfelbaum wird eindeutig auf die Paradie-
serzählung in Gen 2,4b-3 angespielt, was Konsequenzen für die Kategorie der 
Textkenntnis und ihre Eigenschaft des Textmotivs hat.  
Eine ausdrückliche Thematisierung von Gen 1,1-2,4a ist nicht vorhanden. Aller-
dings finden sich Sonne, Mond und Sterne sowie Tag und Nacht als potentielle 
Schöpfungswerke, was einen impliziten Anklang an das Sechs-Tage-Werk darstel-
len könnte. 
Für das Textverständnis ist Folgendes relevant: Das dargestellte Menschenpaar 
Adam und Eva zeigt als ethisches Idealbild vorbildlich auf, dass man auch heute 
noch teilen soll. Auch die Thematik des Bösen (bzw. des Übels) blitzt symbolisch 
in der Schlange (sowie dem nichtbiblischen Bild des Vulkans, der ausbrechen 
kann) auf. 
 

1.3.2.5 Engelseinstellung 

Ins Auge fallen ansonsten die beiden weiblichen Engelfiguren, von denen eine auf 
der Tages- und eine auf der Nachtseite des Bildes abgebildet ist. 
 
 

1.4 Urs und Paul (Gruppe 4, Bild und Text) 

1.4.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Urs (10;6) und Paul (11;3) haben ihr Din-A3-Blatt in der Mitte einmal gefaltet, so 
dass ein kleines aufblätterbares Buch im Din-A4-Format entsteht (vgl. Haupttext 
5.4.1.1). Auf dessen Einband steht in großer schwarzer Schreibschrift: „Gott 
erschuf die Welt“, wobei oben links der Planet Erde und am unteren Bildrand eine 



23 

 

orange leuchtende Sonne gemalt sind. Blättert man das Buch auf, so erkennt man 
eine klar gegliederte, in acht gleichgroße rechteckige Felder aufgeteilte Bildfläche. 
Die acht Einzelbilder sind jeweils nummeriert und mit einer Überschrift versehen. 
Eine göttliche Figur oder Gestalt ist nirgendwo bildlich dargestellt. Vielmehr haben 
die Schüler immer nur Elemente der Welt und des Lebens gezeichnet. Doch fällt 
bei der Lektüre der Überschriften auf, dass die vier Bilder auf der linken Seite des 
aufgeschlagenen Buches ohne Gott auskommen, während die rechten vier Bilder 
immer Gott als Schöpfer im Titel führen. Der Anfang der Welt geschieht somit im 
Denken von Urs und Paul von alleine, ohne Gottes Hilfe. Die naturwissenschaftlich 
beschreibbare Weltentstehung dominiert zunächst und macht einen Schöpfergott 
überflüssig. Erst ab dem 4. Bild, auf dem die Erde dargestellt ist, beginnt der 
„Arbeitsbereich“ des Schöpfers: Gott erschafft die Pflanzen auf der Erde und die 
Sterne. – Der Erdplanet muss also bereits vorliegen, bevor Gott das erste Leben 
in Form der Pflanzen erschafft. Und die ersten vier Bilder erklären auch die Gene-
se der Erde: Ein Komet rast auf einen anderen (1), so dass der Urknall passiert 
(2), wonach sich der übrig gebliebene Staub im Weltall zur Erde zusammensetzt 
(3) und nach einem „Jahrtausendregen“ blaues Wasser und eine schwarze Land-
masse auf der noch unbelebten Erdkugel voneinander zu unterscheiden sind (4). 
Im 5. Teilbild sind dann die Kontinente farbig gestaltet: Die Pole sind weiß, die 
eher südlichen Kontinente gelb bzw. orange und Nordamerika und Eurasien grün. 
Die Überschrift des 5. Bildausschnitts, wonach Gott die Pflanzen und die Sterne 
erschaffen hat, führt zur Begrünung des Planeten. – Spannend und ungeklärt 
bleiben hier allerdings die Fragen, weshalb Gott erst zu diesem Zeitpunkt die 
Sterne geschaffen haben soll und warum sie als schwarze Punkte um den Erdball 
herum angeordnet sind. 
Die Schöpfungswerke der Pflanzen, Tiere und zum Abschluss der Menschen 
werden in den Teilbildern 6, 7, und 8 illustriert. Bild 6 erwähnt noch einmal die 
Pflanzen, wechselt aber im Unterschied zu Bild 5 die Perspektive: So kann der 
Betrachter nun einen Baum, einen Busch, Blumen und Gras erkennen. Die in Bild 
7 gezeichneten Tiere erscheinen als drei braune Affen, die sich an Lianen von 
Baum zu Baum, jeweils mit daran wachsenden gelben Bananen, schwingen und 
auf das Menschenpaar im 8. Bild zubewegen. Eine Evolutionsidee könnte hier 
bereits graphisch angedeutet sein, obwohl im 8. Bild nicht erklärt wird, wie Gott die 
Menschen erschaffen hat. 
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1.4.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.4.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Gotteskonzept: Hinsichtlich der Gottesvorstellung gilt, dass Gott nirgends bildlich 
dargestellt wird. Daher sind die Untereigenschaften der Gottesvorstellung, Gottes-
hand, Gottesfigur und Gottesgesicht als nicht vorhanden kodiert. 
Schöpferhandeln: Ein Schöpfer wird im Denken von Urs und Paul für den Weltan-
fang nicht benötigt, erst ab der Erschaffung der Pflanzen als den ersten Lebewe-
sen und den Sternen wird ein solcher aktiv. Damit ist das Schöpferhandeln vor-
handen, seine Unmittelbarkeit ist unklar, denn wie Gott etwas erschafft, wird nicht 
erklärt oder genauer beschrieben. Es wird nur vom „Erschaffen“ gesprochen. Auch 
finden sich keine anthropomorphen Ausdrücke wie das „Formen“ oder „Sprechen“, 
so dass die Untereigenschaften Wort- und Tatschöpfung auch als unklar kodiert 
wurden. 
Auch die Untereigenschaft Deismus ist nicht vorhanden, da die beiden Schüler 
Gott eben gerade nicht am Weltbeginn, sondern erst später aktiv werden lassen. 
Von einem Schutz der Welt durch Gott ist nichts zu erkennen, weshalb die Kodie-
rung als nicht vorhanden erfolgt. 
Man kann eine Chronologie der Schöpfungswerke erkennen. Der Urknall zählt 
noch nicht zu den Schöpfungswerken Gottes, weshalb die Untereigenschaft 
Urknall nicht vorhanden ist. Als erstes Schöpfungswerk nennen Urs und Paul 1. 
die Pflanzen, dann 2. die Sterne, 3. die Tiere und 4. die Menschen. 
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Da Gott nicht bildlich dargestellt ist, bleibt der Ort Gottes unbestimmt. 
Zur Gotteshaltung: Im Text kommt Gott auf dem Titeleinband vor, wenn es heißt: 
„Gott erschuf die Welt“. Hieran und an den vier Überschriften der vier Bildfelder 5-
8 („Gott erschuf die Pflanzen und die Sterne“, „Gott erschuf die Pflanzen“, „Gott 
erschuf die Tiere“, „Gott erschuf die Menschen“) zeigt sich eine gläubige Gottes-
haltung. 
 

1.4.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Da die beiden Schüler den 2. Teilabschnitt ihres Bildes explizit mit „Urknall“ über-
schreiben, fällt dessen Erkennbarkeit eindeutig positiv aus.  
Mit der gegebenen Erkennbarkeit der Urknalleinstellung ist das explizite Vorhan-
densein des Urknallkonzepts verknüpft. 
Die Urknalltheorie wird geozentrisch begriffen als Zusammenprall zweier Kome-
ten, wodurch die Erde entsteht. Daher wird das Bezugsobjekt Erde als vorhanden 
und das Universum als nicht vorhanden ausgewiesen. 
Alles spricht dafür, bei Urs und Paul eine überzeugte Urknallhaltung zu konstatie-
ren. 
 

1.4.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Die Evolutionseinstellung ist nur teilweise erkennbar, da eine ausdrückliche Er-
wähnung im Text nicht vorliegt, dafür aber bildliche Andeutungen vorliegen könn-
ten, die im Folgenden genauer diskutiert werden. 
Ein Evolutionskonzept ist nicht explizit, sondern implizit vorhanden, da Urs und 
Paul im 7. Teilbild Affen als von Gott geschaffene Tiere eingezeichnet haben, die 
sich in Richtung des von Gott erschaffenen Menschenpaars bewegen. Hierin 
könnte einerseits eine Evolutionsidee schlummern. Andererseits wäre es aber 
auch möglich, dass von einer direkten göttlichen Erschaffung der Affen und einem 
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späteren unmittelbaren Schöpfungsakt des ersten Menschenpaars ausgegangen 
wird. So wird folgende Kodierung angestellt: Das Evolutionskonzept erhält die 
Eigenschaft Affe als Vorfahr des Menschen, die als womöglich angedeutet kodiert 
wird. 
Als weitere Eigenschaft wird Affe vor Mensch auf der Welt als erkennbar kodiert, 
da die Affen in der Weltentstehungsgeschichte eindeutig vor den Menschen als 
Schöpfungswerk auftauchen. 
Die Kodierung der Evolutionshaltung als womöglich überzeugt resultiert daraus, 
dass die bildlichen Andeutungen für eine Evolution vom Affen zum Menschen 
vorliegen, sprachliche Ausführungen dieser Hinweise aber fehlen. 
 

1.4.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Das Werk von Urs und Paul ist klar gegliedert, indem es eine chronologische 
Struktur aufweist, die in gewisser Weise sogar vergleichbar mit dem Sechs-Tage-
Werk in Gen 1,1-2,4a ist. 
Im achten und letzten Bild ist ein leicht bekleidetes Menschenpaar dargestellt, das 
im Text allerdings nicht näher beschrieben wird. Damit könnten entweder Adam 
und Eva aus der Paradieserzählung gemeint sein oder namentlich nicht näher 
spezifizierte Menschen vom sechsten Tag des Sechs-Tage-Werks. Oder es könn-
te sich um irgendwelche Menschen handeln, die nur zufällig Assoziationen zu den 
biblischen Schöpfungstexten wecken. Der Text der beiden Schüler macht jeden-
falls keine explizite Angabe zur Bibel als Quelle. Allerdings steht im Text „Gott 
erschuf die Menschen“, was eine gewisse Ähnlichkeit zur Chronologie des Sechs-
Tage-Werks bildet.  
Der Bezug zu den Genesistexten bleibt insgesamt aber eher dünn, auch da die 
Nennung der ersten Menschen als letztes Schöpfungswerk zum Teil mit einem 
Verständnis der biologischen Geschichte des Lebens erklärt werden kann, derzu-
folge sich zuerst Pflanzen, dann Tiere und Menschen gebildet haben. 
 
 

1.5 Anne, Helen, Sophie und Meike (Gruppe 5, Bild und 

Text) 

1.5.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Die vier Schülerinnen Anne (10;11), Helen (10;10), Sophie (11;2) und Meike (10;9) 
haben mit Buntstiften und Wachsmalkreiden gemalt (vgl. Haupttext 5.5.1.1), wie 
ihrer Ansicht nach „die Welt entstanden sein könnte!“ (A&H&S&M5, 1) In der Mitte 
liegt kreisförmig der Planet Erde, der sowohl größtenteils in Blautönen gestaltet ist 
als auch von einer braunen und grünen Landmasse bedeckt wird. Wie bei einem 
Urkontinent ist das „Land (…) noch zusammen und der Ozean ist ein großes 
Meer.“ (A&H&S&M5, 4) Für die Schülerinnen ist dieser Zustand ein Resultat des 
„Urknalls“, den wiederum Gott „erschaffen hat“. Die Hand Gottes ist in der linken 
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oberen Ecke dargestellt, wie sie aus einer blauen Wolke heraus zur Erde fasst. 
Um die Erde herum sieht man – womöglich als die Reste des Urknalls – gelbe und 
rote Strahlen und eine graubraune Staubwolke. 
Das in verschiedenen Blautönen gestaltete Weltall wird links von einer riesigen 
gelben Sonne begrenzt, die die dunkle Erde „bestrahlt“ (A&H&S&M5, 5). 
Zudem sind viele weitere Planeten im Weltall zu erkennen, „z.B. der Mond, Mars, 
Saturn, Venus usw.“ (A&H&S&M5, 6) 
Weiter wird im Text der Schülerinnen erläutert, was auf dem Bild mit bloßem Auge 
nicht zu erkennen ist: „Damals gab es auch keine Menschen und nur kleine Micro-
organismen schwimmen im Meer. Es spritzt auch etwas Lava von der Erde.“ 
(A&H&S&M5, 7f.) 
 

1.5.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.5.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Da die Schülerinnen von einer göttlichen Erschaffung des Urknalls überzeugt sind, 
liegt auf der Hand, dass sie eine gläubige Gotteshaltung aufweisen. 
Richtet man den Blick auf das Gotteskonzept und untersucht dabei die zum Aus-
druck gebrachte Gottesvorstellung, so fällt der Blick auf Gottes Hand, die von 
einer Wolke umrandet links oben im Bild dargestellt ist und im Text erwähnt wird 
(A&H&S&M5, 3). Die Videographie des Malprozesses verdeutlicht, dass die Schü-
lerinnen zunächst ein lächelndes Gesicht Gottes in die Wolke eingezeichnet 
hatten, das sie im Lauf des Zeichenprozesses wieder ausradierten und durch eine 
Hand ersetzten (Film5, 125-133, vgl. Haupttext 4.2.2.1). 
Zur Begründung erklärt Anne, dass man ja nicht weiß, „wie Gott aussieht.“ (Film5, 
129) Im Hintergrund dieser Überlegung steht der in der Literatur bereits vielfach 
dokumentierte Abstraktionsprozess des physisch-anthropomorphen Gottesbildes 
(vgl. Haupttext 4.2.2.1). Daher werden die Untereigenschaften „Gotteshand“ und 
„Gottesgesicht“ als abstrakt kodiert. 
 
Der Ort Gottes bleibt unbestimmt. Zwar ist die Hand Gottes in einer Wolke im 
Weltall außerhalb der Erde dargestellt. Hieraus kann aber, wenn die Hand symbo-
lisch gemeint ist, noch nicht darauf geschlossen werden, dass sich die Schülerin-
nen Gott räumlich denken und ihn im Weltall oder im physikalischen Himmel 
ansiedeln. 
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Hinsichtlich der Schöpferhaltung bei Elementen der Welt lässt sich der Urknall auf 
Gottes Wirken zurückführen (Film5, 57f.; Bild5 A&H&S&M; A&H&S&M5, 3).  
Da mit dem Urknall die Erde entsteht, wird auch die Erde von Gott indirekt er-
schaffen. Das Land auf der entstandenen Erde bildet noch einen zusammenhän-
genden Urkontinent, der vom Wasser als großem Ozean umgeben wird. Die 
Sonne bestrahlt die Erde, so dass es auf ihr hell ist (A&H&S&M5, 3-5). 
Bezüglich dieser und der übrigen dargestellten und beschriebenen Weltbildele-
mente (Sonne, Mond, Planeten und „Microorganismen“ als ersten Lebewesen im 
Meer) werden keine weiteren göttlichen Schöpferhandlungen erwähnt. Bei den 
Gestirnen bleibt völlig unklar, ob die Schülerinnen sie als von Gott erschaffen 
verstehen. Vielleicht stellen sie eher den bereits vorhandenen Raum dar, in dem 
sich der Urknall als Erdknall ereignete. 
Da das Bild gleichsam als Momentaufnahme des Erdursprungs aufgefasst wird, 
liegt hinsichtlich der Mikroorganismen die plausible Annahme nahe, dass die 
Schülerinnen von deren indirekter Erschaffung überzeugt sind. Denn es erscheint 
stimmig, dass die ersten Lebewesen auf der gerade durch den Urknall erschaffe-
nen Erde bereits existierten. Dies wird allerdings im Text nicht expliziert, so dass 
die Kodierung „wahrscheinlich indirekt von Gott erschaffen“ gewählt wurde. 
Menschen, so schreiben die Fünftklässlerinnen, gab es kurz nach dem Urknall 
noch nicht (A&H&S&M5, 7), weshalb sie auch bildlich nicht dargestellt wurden. 
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Zur Art des Schöpferhandelns ist festzuhalten, dass bei der göttlichen Erschaffung 
des Urknalls aufgrund der Kürze der Textzeile „unklar“ bleibt, ob der Schöpfer dies 
direkt oder indirekt getan haben soll. Da allerdings keine vermittelnde Instanz 
genannt wird, verlief das Schöpferhandeln „wahrscheinlich direkt“.  
Die Erde, die durch den von Gott erschaffenen Urknall entsteht, wurde damit 
„indirekt“ erschaffen: Dies gilt für ihre Planetenform sowie den Urkontinent und das 
Meer auf ihrer Oberfläche (A&H&S&M5, 3f.). Die unmittelbar auf der Erde leben-
den Wesen (Mikroorganismen), die ihre Existenz letztlich der durch den Urknall 
von Gott indirekt hervorgebrachten Erde verdanken, lassen sich auch als „indirekt“ 
erschaffen kodieren (A&H&S&M5, 7). Denn sie stellen – wie auch der Urkontinent 
und der Ozean – ein sofort vorhandenes Produkt des erschaffenen Urknalls dar. 
Die übrigen Weltbildelemente, die sich außerhalb der Erde befinden (Sonne, 
Mond, Planeten), können nicht sicher als eigens von Gott erschaffen interpretiert 
werden, weshalb das Schöpferhandeln hier völlig „unklar“ bleibt: sowohl in Bezug 
darauf, ob es sich ereignet hat, als auch darauf, wie es gegebenenfalls zu charak-
terisieren wäre.  
Unklar bleibt die Art des Schöpferhandelns hinsichtlich der im Text erwähnten und 
bildlich nicht dargestellten Menschen (A&H&S&M5, 7), da das Bild nur den Mo-
ment der Erdentstehung zeigt und noch nichts Näheres über den Beginn der 
Menschen aussagt, nur dass diese in Verbindung mit den anfangs vorhandenen 
Mikroorganismen genannt werden. Aufgrund der angedeuteten Verbindung zwi-
schen Menschen und den indirekt erschaffenen Mikroorganismen lässt sich die 
Kodierung „unklar, vielleicht indirekt“ ableiten. 
Die Konzeption eines Deismus, wonach Gott nur am Weltanfang schöpferisch tätig 
war, ist womöglich gegeben, zumindest wird im Text keine spätere Aktivität Gottes 
mehr genannt (A&H&S&M5, 2-8). 
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1.5.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Da in Film, Text und Bild der Schülerinnen vom Urknall die Rede ist, ist die Ur-
knallhaltung erkennbar überzeugt (Film5, 57f.; Bild5 A&H&S&M, A&H&S&M5, 3). 
Dieser Haltung liegt folgendes Urknallkonzept zugrunde: Da für die Schülerinnen 
durch den Urknall der Planet Erde entsteht (Film5, 57f.; Bild5 A&H&S&M), ist das 
Bezugsobjekt die Erde. Hingegen muss das Universum als nicht vorhandenes 
Bezugsobjekt gelten. Für das Ablaufmodell des Urknalls gilt, dass zuerst Gott 
gehandelt hat, woraufhin es „geknallt“ hat, wonach die Erde entstanden ist und 
anfangs noch Rauchwolken zurückblieben und etwas „Lava von der Erde“ spritzte 
(A&H&S&M5, 3-8; Film5, 57f.; Bild5 A&H&S&M). 
 

1.5.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Innerhalb der Evolutionseinstellung ist die Evolutionshaltung als „eher überzeugt“ 
zu kodieren, was sich auf die tierische Entwicklung sowie die Menschenentwick-
lung aus Tieren bezieht (A&H&S&M5, 7). 
Die erste Eigenschaft des Evolutionskonzepts, die Expliziertheit, ist von „implizi-
tem“ Charakter, da nirgendwo ausdrücklich der Begriff „Evolution“ auftaucht. Das 
Evolutionskonzept besitzt ferner die Subkategorie Erkennbarkeit, die „teilweise 
vorhanden“ ist, da die im Text erwähnten Mikroorganismen sich nicht auf die 
Evolutionstheorie beziehen müssen (A&H&S&M5, 7). Doch gehen die Schülerin-
nen von einer Höherentwicklung vom Mikroorganismus zum Menschen aus. 
Allerdings ist kein expliziter Anpassungsbegriff vorzufinden. 
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1.5.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Zur Kategorie Schöpfung in der Bibel findet sich weder im Bild, Film oder Text eine 
Textkenntnis des Sechs-Tage-Werks oder der Paradieserzählung. Genauso 
verhält sich es folglich mit dem Textverständnis.  
 
 

1.6 Alex, Oliver, Lars und Norbert (Gruppe 6, Bild und 

Text) 

1.6.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Das Kunstwerk der vier Jungen Alex (11;2), Oliver (11;5), Lars (10;9) und Norbert 
(10;8) „beschreibt die Entstehung der Erde“ (A&O&L&N5, 2) (vgl. Haupttext 
5.6.1.1). Zwei braun-rot gestaltete Kometen, „die von Gott geschickt wurden“ 
(A&O&L&N5, 3), treffen aufeinander, wodurch sich ein Planet, unsere Erde, bilde-
te. Mit grauem Bleistift haben die Schüler wohl kleine Materiebrocken angedeutet, 
die sich durch den Zusammenprall der beiden Kometen im Weltall angesammelt 
haben. 
Der daraus entstandene blaue Planet ist in der Bildmitte platziert und geogra-
phisch sehr detailliert gezeichnet, insofern die Kontinente Nord- und Südamerika, 
Europa, Afrika, Asien und Australien klar auszumachen sind. Um die Erde herum 
leuchten viele gelbe und orangene Sterne im Weltall sowie ganz links die Sonne. 
Zur Erdgeschichte schreiben die Schüler: „Durch die Lava und Gesteinsbrocken, 
die mit der Lava verschmolzen, entstand Landfläche. Danach bildete sich Was-
ser.“ (A&O&L&N5, 5f.) 
Zum Schluss gehen die Schüler auf die idealen Bedingungen für die Entwicklung 
des Lebens auf der Erde ein: „Die Sonne, die in einer perfekten Entstehungsent-
fernung war, die UV-Strahlen waren nicht zu heiß und deswegen war die Erde 
ansiedelbar.“ (A&O&L&N5, 6) 
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1.6.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.6.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Nirgendwo im Bild ist Gott dargestellt. Nur im Text wird kurz auf ihn als Initiator 
des Urknalls hingewiesen. Daher sind sowohl eine Gottesfigur als auch eine 
Gotteshand, zwei Untereigenschaften der Gottesvorstellung sowie des Gotteskon-
zepts, nicht dargestellt. 
Der Ort Gottes wird weder im Text genannt noch im Bild eingezeichnet und bleibt 
daher unbestimmt. 
Die Gotteshaltung stellt sich bei Alex, Oliver, Lars und Norbert als gläubig dar, da 
die Jungen von einer göttlichen Initiierung der Erdentstehung ausgehen. 
Ein Schöpferhandeln bei den Elementen der Welt gestaltet sich so, dass bestimm-
te Weltbildelemente, die teilweise auf eine göttliche Aktivität zurückgehen, sich zu 
einer Geschichte der Erdentstehung zusammenfügen: Die Reihenfolge dieser 
Geschichte gestaltet sich so, dass am Anfang ein göttliches Schicken zweier 
„Kometen“ (A&O&L&N5, 3f.) bzw. „Meteoriten“ steht, was von einem Schüler als 
„Urknall“ bezeichnet wird (Film5, 72-83), der dann zur Erdplanetenbildung führt. 
Die „Landfläche“ (A&O&L&N5, 5) entsteht durch „Lava“ und damit verschmelzen-
de „Gesteinsbrocken“ (A&O&L&N5, 5). Dann bildet sich Wasser (A&O&L&N5, 6). 
Bei der Sonne, die als nächstes im Text erwähnt wird, bleibt unklar, inwiefern sie 
von Gott erschaffen wurde. Wichtig ist den Schülern in diesem Kontext, dass sie in 
„einer perfekten Entstehungsentfernung war“ (A&O&L&N5, 6) – ein Argument, das 
dem anthropischen Prinzip entspricht und auf eine göttliche Feinjustierung des 
Sonnensystems schließen lässt – so dass die Bedingungen für irdisches Leben 
aufgrund der richtigen Temperatur gegeben sind (A&O&L&N5, 6). 
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Zur Art des Schöpferhandelns ist festzustellen, dass Gott den Urknall bedingt hat 
und die Erde indirekt dadurch entstehen ließ, dass er zwei Kometen geschickt hat, 
die aufeinander geprallt sind. Das Wie der Erschaffung des Urknalls bleibt jedoch 
unklar, wahrscheinlich erfolgte es durch eine direkte göttliche Handlung, zumin-
dest wird keine natürliche vermittelnde Instanz von den Schülern genannt, durch 
die das „Schicken“ der Kometen erfolgt wäre. Für die Erdform ist evident, dass sie 
indirekt, nämlich durch das Aussenden und den Zusammenprall der beiden Kome-
ten geschaffen wurde. Die darauf folgenden Weltbildelemente sind ebenfalls 
indirekt erschaffen, da sie sich aus diesem Anfangsimpuls im Zusammenspiel mit 
natürlichen Ursachen ergeben: Die Landfläche kommt durch das Verschmelzen 
von Lava und Gestein zustande, das Wasser bildet sich, wohl durch nicht näher 
ausgeführte chemische Reaktionen und erste Lebewesen entstehen in den dafür 
geeigneten Umweltbedingungen. 
Bei der Sonne und den auf dem Bild dargestellten Sternen bleibt es völlig unklar, 
ob und wenn ja wie eine Schöpfung dafür zutrifft. Insgesamt lässt sich diese 
Schöpferhaltung wahrscheinlich als deistisch verstehen, da die Schüler Gottes 
Wirken nur ganz am Anfang der Weltentstehung erwähnen und dann rein natürli-
che Prozesse beschreiben. 
 

1.6.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Hinsichtlich des Urknallkonzepts ist das Bezugsobjekt die Erde, da diese – und 
nicht der gesamte Kosmos – durch den Zusammenprall der beiden Himmelskörper 
entsteht (A&O&L&N5, 3f.; Film5, 72-83). Obwohl die vier Jungen im Text den 
Begriff „Urknall“ nicht verwenden, nennt ihn ein Gruppenmitglied während des 
Malprozesses (Film5, 84). 
In ihrem Ablaufmodell gehen die Schüler davon aus, dass 1. Gott zwei Kometen 
bzw. Meteoriten schickt, die 2. aufeinandertreffen, so dass sich 3. die Erde daraus 
bildet (A&O&L&N5, 3f.). 
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Die Urknallhaltung wird folgerichtig als überzeugt kodiert. 
 

1.6.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Auf die biologische Evolution nehmen weder Bild noch Text direkt Bezug, so dass 
die Erkennbarkeit nicht erkennbar lautet. 
Auch das Evolutionskonzept ist demzufolge nicht erkennbar. Die einzige Voran-
nahme, die als Grundlage für die Evolution des Lebens eine Rolle spielt, besteht 
darin, dass die Schüler schreiben, dass „die Erde ansiedelbar“ (A&O&L&N5, 6) 
war, aufgrund der richtigen Wärme und passenden Distanz zur Sonne. Dieser 
auffällige und in der Alltagssprache unübliche Ausdruck „ansiedelbar“ könnte 
womöglich aus einem Computerspiel, z.B. „LodlanD“, stammen, bei dem die 
Aufgabe darin besteht, die unwirtlich gewordene Erde für den Menschen wieder 
bewohnbar zu machen.1 Zwar könnten die Schüler mit „ansiedelbar“ auch die 
Entstehung von einfachen Lebensformen auf der Erde bezeichnen, aber da der 
Text sich über die Art und Weise sowie die Entwicklung des „ansiedelbaren“ 
Lebens ausschweigt, kann keine nähere Aussage zur Evolution getroffen werden, 
etwa, dass sich das Leben von Einzellern aus entwickelt hätte. 
Die Subkategorie der Evolutionshaltung ist aus den oben genannten Gründen als 
nicht erkennbar zu bezeichnen. 
 

1.6.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Die Kategorie Schöpfung in der Bibel bleibt komplett unerkennbar, da sich sowohl 
bezüglich der Textkenntnis als auch des Textverständnisses nichts zum Sechs-
Tage-Werk oder der Paradieserzählung findet, weder visuell in Bild und Film noch 
schriftlich im Schülertext. 
 
 

                                                 
1
  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/LodlanD (zuletzt abgerufen am 03.05.2019). 
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1.7 Elina und Lisa-Marie (Gruppe 7, Bild und Text) 

1.7.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Die beiden Schülerinnen Elina (11;9) und Lisa-Marie (11;6) haben in die Mitte 
ihres Bildes die Erde gemalt (vgl. Haupttext 5.7.1.1): als eine hellblaue Kugel, in 
deren Mitte sich ein grüner Kontinent befindet. Markant sind die beiden riesigen 
Hände, die diese Erdkugel halten oder formen. Die Schülerinnen erklären dazu: 
„Wir denken uns, dass Gott die Welt formte. Wir haben bei unserem Bild die zwei 
Gotteshände, die die Erdkugel formten.“ (E&L5, 3f.) 
„Am Anfang war alles eine Landfläche. Das Blaue um die Landfläche herum ist der 
Ozean.“ (E&L5, 5f.) Demnach befand sich in den Augen der Fünftklässlerinnen 
zuerst nur das Land auf der Erde, zu dem später das Wasser des Meeres hinzu-
kam. Weiter erklären die beiden Schülerinnen: „Gott formte alle Planeten. Er fing 
mit der Sonne an und formte dann die Erde.“ (E&L5, 7f.) In der oberen linken 
Bildecke ist eine gelbe Sonne mit sehr langen dicken gelben Strahlen gemalt, 
worüber Folgendes im Text steht: „Die langen Sonnenstrahlen sollen zeigen wie 
weit die Sonne ihre Wärme abgeben kann. Außerhalb der Erde haben wir noch 
viele kleine Sterne gemalt und der dunkle blaue Hintergrund soll das Weltall 
darstellen.“ (E&L5, 9-11) 
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1.7.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.7.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Auf der Basis einer gläubigen Gotteshaltung (E&L5, 3f., 7f.) lässt sich hinsichtlich 
der Gottesvorstellung im Gotteskonzept festhalten, dass Gottes Gestalt nur aus-
schnittweise im Bild dargestellt ist, indem die beiden riesigen „Gotteshände“ 
gezeigt werden, die im Text auch als solche bezeichnet sind (E&L5, 4). Ferner 
erscheinen sie artifizialistisch, da Gott mit seinen Händen die Sonne, die Erde und 
die Planeten geformt hat (E&L5, 3f., 7f.). Man kann demnach in Anlehnung an 
Piaget u.a. hier von einem „Artifizialismus“ (vgl. Haupttext 2.1.1.1, 2.1.2) sprechen, 
da die beiden Schülerinnen an einen physisch anthropomorphen Weltbaumeister 
glauben. Da keine komplette Gottesfigur dargestellt wird, wird diese als zum Teil 
versteckt anthropomorph kodiert. 
Zum Ort Gottes ist zu sagen, dass sich Gott, wie seine abgebildeten Hände, die 
die Erde formen, demonstrieren, im Weltall und nicht auf der Erde befindet. 
Für die Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt gilt, dass die „Welt“ (E&L5, 4) 
von Gott mit seinen riesigen Händen geformt wurde, ebenso wie die „Sonne“ 
(E&L5, 8), die „Erde“ (E&L5, 4, 8) mit Land (E&L5, 5) sowie „Ozean“ (E&L5, 6) und 
„alle Planeten“ (E&L5, 7). Bei den vielen kleinen Sternen, die im Text genannt 



37 

 

(E&L5, 10) und auf dem Bild dargestellt sind, bleibt im Unklaren, inwiefern und 
falls ja, wie sie von Gott geformt worden sein sollen. 
Unter der Subkategorie Art des Schöpferhandelns sind demnach die direkt er-
schaffenen Schöpfungswerke wie Sonne, Erde und alle Planeten versammelt wie 
auch das irdische Land und der Ozean und „viele kleine Sterne“, bei denen – wie 
bereits erwähnt – unklar bleibt, ob und wenn ja, auf welche Weise diese von 
einem Schöpfergott herrühren. Beim direkten Schöpferhandeln greift Gott unver-
mittelt mit seinen riesigen Händen ins Weltgeschehen ein, indem er mit seinen 
Händen die Sonne, dann die Erde und schließlich die restlichen Planeten formt. 
Die Schöpfungswerke werden klar in eine Chronologie gebracht. So malen sich 
die beiden Schülerinnen die Weltschöpfung so aus, dass zuerst die Sonne (1) von 
Gottes Händen geformt wird, wonach der Planet Erde (2) als Landmasse (3) von 
Gott herausgebildet wird. Darauf folgt die Entstehung von Wasser (4) und schließ-
lich die Formung der anderen Planeten (5). Ob die erwähnten vielen kleinen 
Sterne und das Weltall noch als Abschluss der Chronologie zu verstehen sind, ist 
zweifelhaft, da im Schülerinnentext ein inhaltlicher Bruch vorliegt: Die Formung der 
Erde bildet den Abschluss der Chronologie und mit der Erwähnung der langen 
Sonnenstrahlen setzt eine systematische Beschreibung des Bildes ein, bei der auf 
die Sterne und das blaue Weltall eingegangen wird. 
 

1.7.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Bezüge zur Urknalltheorie sind in den verbalen und bildlichen Äußerungen der 
beiden Schülerinnen nicht auszumachen, weshalb sowohl die Urknallhaltung als 
auch das Urknallkonzept als nicht erkennbar zu kodieren sind. 
 

1.7.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Auch zur Evolutionstheorie sucht man in Bild und Text vergeblich nach Anklängen, 
weshalb eine Evolutionshaltung und ein Evolutionskonzept nicht erkennbar sind.  
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1.7.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Bibelbezüge finden sich in der Weltentstehungstheorie der beiden Schülerinnen 
nicht, so dass sämtliche Kenntnisse und Verständnisse der beiden Genesistexte 
unerkennbar bleiben. Bei genauerer Betrachtung der Chronologie sticht höchstens 
folgender Unterschied zum Sechs-Tage-Werk ins Auge: Lisa-Maries und Elinas 
Weltentstehungsgeschichte widerspricht Gen 1,1-2,4a, insofern dort erzählt wird, 
dass zuerst das Wasser und dann das Land erschaffen wird. 
 
 

1.8 Moni, Karin und Niko (Gruppe 8, Bild und Text) 

1.8.1 Bildbeschreibung und -interpretation 

Die drei Schüler*innen Moni (10;6), Karin (10;11) und Niko (12;4) haben ein sie-
bengliedriges Bild entworfen (vgl. Haupttext 5.8.1.1), das auch mit den Zahlen 1 
bis 7 nummeriert ist. Bei Nr. 1 ist eine graublaue „große Kugel“ im dunkelblauen 
Weltraum zu sehen. Auf ihr war „nichts als Wasser: Kein Licht, keine Lebewesen“, 
kein „Himmel“. Nr. 2 zeigt eine schwarze Nachtseite mit Mond und Sternen sowie 
eine gelbe Tagseite. Dazu schreiben die Zeichner*innen: „Darauf schuf er Licht 
(Sonne) für den Tag und bei Nacht ließ er geringere Lichter (Mond, Sterne) arbei-
ten.“ Teilbild Nr. 3 zeigt Luft, die von einem Mund am linken Bildrand zwischen die 
Wolken und die blaue wellige Wasseroberfläche geblasen wird. Die Erklärung 
hierzu lautet, dass Gott das Wasser trennte und in den Hohlraum Luft „pustete“. 
Zudem schuf Gott durch sein Wort die Wasserlebewesen. Für die Lebewesen, die 
„nicht schwimmen und sich an das Wasser anpassen“ können, wird von Gott 
„fester Boden“ als Land geschaffen. Bei Nr. 4 ist eine große Wiese dargestellt, auf 
der Pflanzen, ein Busch und ein Baum wachsen. Auffällig ist eine gelb-grüne 
vierstufige Treppe, die wie eine Himmelsleiter den Erdboden mit dem Himmel 
verbindet. Auf dieser Treppe laufen zwei kleine rot-grüne Figuren, im Text als 
„Engelszwergchen“ bezeichnet, mit Zipfelmützen und Flügeln nach unten. Diese 
werden von Gott zum Bepflanzen des festen Bodens „mit Gras und allerlei ande-
rem“ auf die Erde geschickt. Bei Nr. 5 erschuf Gott „Leben auf der Erde: die Di-
nos.“ Hierzu sind ein grüner Flugsaurier und ein gelb-roter Landdinosaurier ge-
malt. Pfeile markieren eine langsame Entwicklung hin zum Menschen, die durch 
den Text folgendermaßen erläutert wird: „Im Laufe der Jahrtausende wandelten 
sich alle Tiere ab, auch der Affe doch die Dinos waren schon längst ausgestor-
ben.“ Bild Nr. 6 geht aus Nr. 5 hervor: „Wir (Menschen) stammen am nächsten 
vom Affen ab.“ Nr. 7 zeigt eine Landschaft mit Tieren, einem Baum und einem 
Menschen, der ein Tier im Käfig gefangen hält. Die Sonne leuchtet hinter zwei 
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großen Wolken hervor. Die drei Schüler haben sich selbst mit ihren Vornamen als 
gelbe Entchen in einem See verewigt. Der Text beschreibt diese Szene so: „Am 
siebten Tag schaute er hinunter und freute sich.“ 
 

1.8.2 Offenes Kodieren der Einstellungen 

1.8.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Die Gotteshaltung von Karin, Moni und Niko gestaltet sich aufgrund des häufigen 
Vorkommens eines aktiven Weltschöpfers in den Daten als gläubig (K&M&N5, 5-
15). 
Zum Gotteskonzept gehört zunächst eine Gottesvorstellung, die sich zum einen 
auf einen physisch anthropomorphen Gott bezieht, der selbst Luft in den Hohlraum 
pustet, ein artifizialistisches Motiv, das sowohl bildlich als auch textlich fassbar 
wird (K&M&N5, 8). Die Gottesvorstellung wurde demgemäß mit der Untereigen-
schaft „Gottesmund„ und der dimensionalen Ausprägung „anthropomorph“ kodiert. 
Zum anderen kann man feststellen, dass keine komplette physisch anthropomor-
phe Gottesfigur abgebildet ist, etwa im Sinne eines alten Mannes mit weißem Bart. 
Insofern Gott zur Bepflanzung der Erde nicht persönlich auf dem Planeten er-
scheint, sondern die Engelszwergchen hierzu herabschickt (K&M&N5,11), findet 
sich bei den Schüler*innen ein Bewusstsein für die Transzendenz Gottes, der 
nicht in seiner Welt aufgeht. Damit liegt zugleich ein weiteres Indiz für eine gewis-
se Abstraktheit jenseits des Anthropomorphismus vor. Zudem wird Gott möglich-
erweise im siebten Teilbild als Sonne hinter den Wolken symbolisch angedeutet, 
wo es heißt, dass er am siebten Tag hinunterschaut und sich freut (K&M&N5, 15). 
Weitere Eigenschaften Gottes bestehen darin, dass Gott nachdenkt, indem er 
seinen Entschluss zur Weltschöpfung fasst (K&M&N5, 5). Zudem besitzt Gott 
Gefühle, da er Mitgefühl mit den von ihm erschaffenen und in Existenznot gerate-
nen Tieren zeigt und sich an seiner Schöpfung erfreuen kann (K&M&N5, 10, 15). 
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Über den Ort Gottes lassen sich folgende Rückschlüsse anstellen: So muss er 
sich oben im Himmel aufhalten, wie es sowohl durch sein Einblasen von Luft in 
den Himmel als auch durch sein Hinunterschauen am Textende zum Ausdruck 
gebracht wird (K&M&N5, 8, 15). Dementsprechend befindet Gott sich auch nicht 
auf der Erde, auch weil er die „Engelszwergchen“ hinabschickt und nicht selbst auf 
dem Erdboden erscheint (K&M&N5, 11). 
 

 

 
 
Die Schöpferhaltung variiert bei den unterschiedlichen Elementen der Welt, die 
nun in chronologischer Reihenfolge ihres Vorkommens bzw. ihrer Entstehung 
beschrieben werden: Als erstes wird ein Zustand vor der Schöpfung geschildert, 
bei dem „eine große Kugel, auf der nichts als Wasser war“ (K&M&N5, 3f.), er-
wähnt und im Teilbild Nr. 1 gezeichnet wird. Da sie vor allem Schöpferhandeln 
besteht, stellt sie auch kein Schöpfungswerk Gottes dar. Die Parallele zur wüsten 
und wirren Erde, wie sie in Genesis 1,2 genannt wird, bei der die biblischen Auto-
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ren genau wie die Fünftklässler*innen auch keine mittelalterliche creatio ex nihilo 
vor Augen hatten, ist theologisch auffällig. Auch wird die Entstehung der Weltkugel 
nicht thematisiert. Vor der Schöpfung gab es weder Licht (entsprechend zur Fins-
ternis in Gen 1,2) noch Lebewesen noch einen „Himmel...“ (K&M&N5, 4). 
Die Sonne wurde von Gott als Teil der Schöpfung des Tages sowie Mond und 
Sterne als Teil der Nacht erschaffen (K&M&N5, 6). 
Das Wasser, das ebenfalls nicht als Schöpfungswerk erwähnt wird, sondern 
bereits – wie in Gen 1,2 – vor der Schöpfung vorlag, wird den Fünftklässler*innen 
zufolge von Gott getrennt (K&M&N5, 7; vgl. Gen 1,6). 
Die Luft, die von Gott in den „Hohlraum“ zwischen dem getrennten Wasser, also 
den Himmel, hineingeblasen wird, stammt direkt von Gott (K&M&N5, 8). Die 
Lebewesen im Wasser werden durch Gottes Wort erschaffen (K&M&N5, 9f.). 
Dann erschafft Gott das Land zwischen dem Wasser, damit die Tiere, die im 
Wasser sonst ertrinken würden, überleben können (K&M&N5, 10). Den ersten 
Pflanzen, die im Auftrag Gottes von den Engelszwergchen gepflanzt werden 
(K&M&N5, 11), folgen als Tiere auf der Erde die Dinosaurier („Dinos“), die als 
Flug- oder Landsaurier von Gott erschaffen werden und die Landtiere in Gen 
1,24f. ersetzen (K&M&N5, 12; Film5, 47), bevor sie später wieder aussterben 
(K&M&N5, 13). Die Menschen sind durch „Abwandlung“ aus den Affen entstan-
den, die sich wie alle anderen Tiere aus den Dinosauriern entwickelten (K&M&N5, 
13f.; Film5, 47). Insofern liegt hier keine direkte Erschaffung des Menschen durch 
Gott vor, sondern Evolution, wie später bei der Evolutionseinstellung noch näher 
ausgeführt wird. Ferner fällt zum Menschen auf, dass sich die drei Zeichner*innen 
als kleine gelbe Entchen im Wasser im Bild verewigt haben und sich somit selbst 
als Teil der guten Schöpfung betrachten. Außerdem findet sich im siebten Bildab-
schnitt eine menschliche Figur mit einem gefangenen Tier, was möglich den sog. 
„Herrschaftsauftrag“ in Gen 1,28-30 symbolisieren könnte. 
Schließlich ist zur Schöpferhaltung auf den siebten Tag hinzuweisen, an dem Gott 
auf seine Schöpfung hinunterschaut und sich freut (K&M&N5, 15). Der siebte Tag 
wird von den Schüler*innen weniger als ein Schöpfungswerk verstanden, doch 
schließt er Bild und Text entsprechend Gen 2,2-3 ab. 
 

 
 
Die Art des Schöpferhandelns enthält zwei Subkategorien: eine häufig ausgepräg-
te direkte Seite des Schöpferhandelns und eine seltenere indirekte. Direkt er-
schafft Gott in drei verschiedenen Modi: 1. Durch wundersame Wortschöpfung, 
wenn er auf übernatürliche Art und Weise durch sein wirkmächtiges Wort die 
Wassertiere ins Sein setzt und das Land zur Rettung der Tiere im Wasser hervor-
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bringt. 2. Eine artifizialistische Tatschöpfung zeigt sich dann, wenn der Schöpfer-
gott das Wasser trennt und Luft in den Hohlraum pustet. 3. Ein bildloses direktes 
Erschaffen findet sich dort, wo Gott Sonne, Mond und Sterne erschafft und – mit 
einer gewissen Autonomie – arbeiten lässt. Auch die Erschaffung der Dinosaurier, 
die nicht näher ausgeführt wird, entspricht diesem dritten Modus des direkten 
bildlosen Erschaffens. 
Ein indirektes Schöpferhandeln findet sich dort, wo Gott durch die „Engels-
zwergchen“ die Erde bepflanzen lässt. Die Indirektheit erfolgt hier somit über 
Mittlerwesen, die Gott als Schöpfer vertreten, da er selbst nicht vom Himmel auf 
die Erde kommt bzw. kommen kann. Indirekt erschaffen werden ferner die späte-
ren Tiere, die sich aus den direkt von Gottes Wirken herrührenden Dinosauriern 
weiterentwickeln, was in einer Linie zum heutigen Menschen führt, der von den 
Affen abstammt. Hier besteht die Indirektheit darin, dass Gott einen natürlichen 
Prozess angestoßen hat, ohne nochmals übernatürlich einzugreifen. 
 

1.8.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Zur Urknalleinstellung ist zu konstatieren, dass kein Urknall von den Fünftkläss-
ler*innen erwähnt wird, weder im Bild noch im Text. Schließlich steigen Bild und 
Text mit einer „großen Kugel ein, auf der nichts als Wasser war“ (K&M&N5, 3). 
Woher diese Kugel gekommen ist, wird weder schöpfungstheologisch noch astro-
physikalisch erklärt. In den Augen der Zeichnenden könnte sie schon immer da 
gewesen sein oder auch irgendwie entstanden sein, etwa durch einen Erd-Urknall. 
Es bleibt somit spekulativ, was die Schüler*innen zum Urknall wissen könnten. 
Allerdings hat sich die Schülergruppe gegen eine Darstellung bzw. Beschreibung 
des Urknalls entscheiden, um die Frage des Weltursprungs zu beantworten. 
Somit lässt sich zur Urknallhaltung Folgendes vermuten: Die Schüler*innen lassen 
ihre Weltentstehungsgeschichte wohl ganz bewusst nicht mit einem Urknall begin-
nen, was vielleicht auch auf ihren starken Gebrauch des Genesistexts zurückzu-
führen ist, der ebenfalls keinen Urknall kennt. Im Sinne einer Entweder-oder-Logik 
ist daher die Entscheidung gegen einen kosmischen oder geozentrischen Urknall 
gefallen, weshalb die Urknallhaltung als „eher ablehnend“ kodiert wird. 
Ein Urknallkonzept ist dementsprechend nicht erkennbar. 
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1.8.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Die Evolutionshaltung fällt insofern überzeugt aus, als die Schüler*innen von einer 
Anpassung von Tieren an das Element Wasser ausgehen, wobei einige Tierarten 
diese Leistung nicht vollbringen können. Auch im Blick auf eine Artentwicklung bei 
den Tieren und beim Menschen, die als „Abwandlung“ bezeichnet wird, fällt die 
Evolutionshaltung der Schüler*innen überzeugt aus. 
Ein dahinter liegendes Evolutionskonzept gestaltet sich so, dass der Begriff „Evo-
lution“ zwar nicht explizit, dafür aber „implizit“ vorfindbar ist. So verwenden die 
Fünftklässler*innen explizit einen Anpassungs- und einen Abwandlungsbegriff. 
Anpassung beziehen sie dabei auf Tiere im Wasser, wobei nicht alle Tiere 
schwimmen und sich an das Wasser anpassen könnten. Auffällig ist hier die kurze 
Zeitdauer der Anpassung, die nicht mehrere Jahre, Jahrtausende oder Jahrmillio-
nen in Anspruch nimmt, sondern nur ein paar Minuten, um nicht aufgrund der 
fehlenden Schwimmfähigkeit zu ertrinken. 
Die Dauer der „Abwandlung aller Tiere“ wird mit zwei verschiedenen Zeitspannen 
abgeschätzt: Sie erfolgte einmal im Laufe von Jahrtausenden – wie es im Text 
heißt (K&M&N5, 13) – oder ein andermal „1.000.000 Jahre später“, wie es auf 
dem Bild steht. Die Schüler*innen nennen darüber hinaus die „Abwandlung des 
Affen“ lange nach dem Aussterben der Dinosaurier und gehen davon aus, dass 
die Menschen sich aus den Affen entwickelt haben (K&M&N5, 13f.; Film5, 47). 
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1.8.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Die Schöpfung in der Bibel, die in Textkenntnis und Textverständnis unterteilt 
werden kann, bezieht sich in beiden Bereichen stets auf das Sechs-Tage-Werk 
und nicht auf die Paradieserzählung, zu der nichts erkennbar ist. 
Die Textkenntnis der Fünftklässler*innen vom Sechs-Tage-Werk ist als relativ gut 
zu bezeichnen, nicht nur wegen der vielfältigen skizzierten Anklänge an Gen 1,1-
2,4a, sondern auch weil Moni auf dem Film mit einer Bibel zu erkennen ist, die auf 
der ersten Seite aufgeschlagen ist und gewissermaßen als Drehbuch für die 
Produktion des eigenen bildlichen Weltentstehungsverlaufs mitverwendet wurde 
(Film5, 45). 
Das Textverständnis von Gen 1,1-2,4a ist geprägt von einer Mischung des bibli-
schen mit dem modernen Weltbild, in dem die Erde als blauer Planet im Weltall 
schwebt und Dinosaurier statt etwa einfacher Kriechtiere den Beginn des Landle-
bens markieren. Auch die Verbindung mit der Evolutionstheorie belegt ein Text-
verständnis, das moderne naturwissenschaftliche Elemente in die biblische Vorla-
ge integriert. 
Zur Tagesstruktur fällt auf, dass diese teilweise vom Sechs-Tage-Werk übernom-
men, zum Teil aber auch abgewandelt wird: So wie in Gen 1,1-2,4a die Zählung 
der Tage von eins bis sieben wie durch Strophen den Text gliedert, so wird auch 
das Bild in sieben nummerierte Abschnitte unterteilt, wodurch eine auffällige 
strukturelle Ähnlichkeit zwischen Bibeltext und Kinderzeichnung entsteht. Doch 
wird diese Strukturanalogie im Text nicht durchgehalten, da nur in der letzten 
Textzeile von einem gezählten, nämlich dem siebten „Tag“ die Rede ist, also die 
Tagesstruktur von Genesis 1,1-2,4a nur dort wortwörtlich zitiert wird. (In Zeile 6 
wird lediglich die Erschaffung von „Tag“ und Nacht erwähnt, allerdings ohne den 
Ablauf der Geschichte in Tage einzuteilen.) Auch entsprechen die nummerierten 
Schöpfungswerke der drei Fünftklässler*innen inhaltlich nicht exakt denen des 
Sechs-Tage-Werks, was in der folgenden Tabelle veranschaulicht wird:  
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Nr. Schöpferhandeln bei Moni, Karin und Niko Schöpfungswerke in  

Genesis 1,1-2,4a 

1  Vor der Schöpfung: Vorhandensein 
der Erdkugel mit Wasser 

 Erschaffung des Lichts 
und Scheidung von der 
Finsternis 

2  Schöpfung von Tag und Nacht mit 
Sonne, Mond und Sternen (als In-
tegration von Tag 1 und 4, wohl um 
den Widerspruch einer zweifachen 
Erschaffung des Lichts in Genesis zu 
beseitigen) 

 Gott macht ein Himmels-
gewölbe im Wasser 

3  Gott trennt das Wasser und bläst Luft 
in den Hohlraum 

 Erschaffung von Tieren im Wasser 
und auf dem Land (nicht im Bild, aber 
im Text erwähnt) 

 Erschaffung von Land 
und Meer sowie Pflanzen 

4  Pflanzenerschaffung durch Engels-
zwergchen 

 Erschaffung von Sonne, 
Mond und Sternen 

5  Erschaffung der „Dinos“ auf der Erde 
als Landtiere und Flugsaurier 

 Erschaffung der Wasser-
tiere und Vögel 

6  Abwandlung der Tiere vom Dinosau-
rier über den Affen bis zum Menschen 

 Erschaffung der Landtie-
re und Menschen als 
Mann und Frau 

7  Gottes Freude über seine vollendete 
Schöpfung 

 Sabbat als Ruhetag, der 
von Gott geheiligt wird 

 
Die Schüler beginnen bei Nr. 1 mit dem Zustand vor der Schöpfung, was Genesis 
ähnelt, wobei dort am ersten Schöpfungstag noch das Licht von der Finsternis 
geschieden wird, was die Fünftklässler*innen erst bei Nr. 2 durchführen und mit 
der Erschaffung der Gestirne verbinden, um so den Widerspruch einer zweifachen 
Erschaffung des Lichts zu vermeiden, wie er sich im Sechs-Tage-Werk bei Tag 1 
und 4 ergibt. Die Erschaffung des Himmelsgewölbes im Wasser wird von den 
Schüler*innen aufgegriffen und transformiert, indem Gott bei ihnen das Wasser 
trennt und Luft in den Hohlraum bläst. Die in Genesis erwähnte Erschaffung von 
Land und Meer sowie Pflanzen am 3. Tag spiegelt sich im Text (nicht im Bild) 
darin wieder, dass Tiere im Wasser und auf dem Land erschaffen werden und 
dass die Pflanzen (in Text und Bild) bei Nr. 4 von den Engelszwergchen gepflanzt 
werden.  
Während nach der Bibel der Schöpfer am 5. Tag Wassertiere und Vögel hervor-
bringt, erschafft dieser für Niko, Karin und Moni in Teilbild Nr. 5 die Dinosaurier auf 
der Erde als Landtiere und Flugsaurier. Die Eroberung des Luftraums haben somit 
beide Narrative gemeinsam. 
Sehr ähnlich sind sich die Nummern 6 und 7, wo sowohl in Genesis 1,1-2,4a als 
auch bei den Fünftklässler*innen von Tieren und Menschen sowie einem beson-
deren Abschlusstag der Schöpfung, an dem kein neues Weltbildelement mehr 
hinzukommt, die Rede ist. 
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1.9 Zwischenbilanz: Zusammenfassungen zu Schöp-

fungstheologie, Astrophysik und Evolutionsbiolo-

gie in Klasse 5 

Wurden im bisherigen Kapitel sämtliche Phänomene in den Fünftklassdaten so 
offen kodiert, dass der Reihe nach jede Gruppe einzeln betrachtet wurde, so wird 
im Folgenden eine fallübergreifende Perspektive eingenommen, um den Le-
ser*innen einen Gesamtüberblick über die zentralen Kategorien der „Gottesein-
stellung“ und „Schöpfung in der Bibel“ (vgl. 1.9.1), der „Urknalleinstellung“ (vgl. 
1.9.2) sowie der „Evolutionseinstellung“ (vgl. 1.9.3) zu ermöglichen. 
 

1.9.1 Zu den Kategorien „Gotteseinstellung“ und „Schöpfung 

in der Bibel“ in Klasse 5 

1.9.1.1 Gotteseinstellungen in Klasse 5 

Betrachtet man fallübergreifend die Gotteseinstellungen in den acht Schülergrup-
pen, so ergibt sich folgendes Gesamtbild: 
Bei den vier Mitgliedern von Gruppe 1 (Elias, Bernd, Erik und Karl) liegt eine 
gläubige Gotteshaltung vor. Das Gotteskonzept weist eine geistig anthropomorphe 
Gottesfigur mit einem Gesicht auf. Der Ort Gottes bleibt unbestimmt. Gott agiert 
allerdings nicht als Schöpfer, da sein Schöpferhandeln den Jungen in biblisch-
wörtlichem Sinne unglaubwürdig erscheint (vgl. 1.1.2). 
 
Auch die drei Schülerinnen von Gruppe 2 (Lena, Birgit und Johanna) vertreten 
eine gläubige Gotteshaltung. Ihr Gotteskonzept enthält eine Gottesvorstellung mit 
großen Händen, die „alles erschaffen“ haben, wobei unklar bleibt, wie abstrakt 
diese Aussage zu verstehen ist. Somit gehen die Schülerinnen von einem Schöp-
ferhandeln aus, das auf den Anfang einer im Bild dargestellten Welt bezogen ist, 
auf der ein Menschenpaar (Adam und Eva), eine Schlange, ein Apfel und Apfel-
baum sowie weitere Tiere und eine Landschaft dargestellt sind, ohne dass die 
Reihenfolge ihrer Erschaffung deutlich würde. Wo genau sich Gott aufhält, bleibt 
unklar (vgl. 1.2.2). 
 
Das Gotteskonzept von Franzi und Regine aus Gruppe 3, für die ebenfalls eine 
gläubige Gotteshaltung typisch ist, beinhaltet die Darstellung von zwei großen 
Händen, die symbolisch-abstrakt (und nicht physisch anthropomorph) als die Erde 
haltend und beschützend zu sehen sind. In diesem Sinne liegt auch ein Schöpfer-
handeln vor, das damit nur zum Teil auf den Weltanfang und die ersten Menschen 
Adam und Eva bezogen ist, sondern auch aktuell noch gilt. Der Ort Gottes bleibt 
ebenfalls unbestimmt (vgl. 1.3.2). 
 
Urs und Paul, die Gruppe 4 bilden und eine gläubige Gotteshaltung einnehmen, 
haben auf eine bildliche Darstellung Gottes, sei es als eine menschliche Figur, ein 
Gesicht oder eine Hand, vollständig verzichtet. Dafür gehen sie von einem Schöp-
ferhandeln aus, wonach der Schöpfer nach einem nicht von ihm verursachten 
Urknall und einem selbstständig ablaufenden Erdbildungsprozess erst für den 
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Ursprung der Pflanzen, Sterne, Tiere und Menschen verantwortlich gemacht wird. 
Sein Aufenthaltsort bleibt im Dunklen (vgl. 1.4.2). 
 
Für die vier Schülerinnen der 5. Gruppe, Anne, Helen, Sophie und Meike, die an 
die Existenz Gottes glauben, enthält das Gotteskonzept die Vorstellung von einer 
Gotteshand, die aus einer Wolke ragend dargestellt ein abstraktes Symbol bildet, 
das ein zuvor gemaltes menschliches Gesicht ersetzt hat. Damit geht das Be-
wusstsein der Schülerinnen einher, dass niemand weiß, wie Gott aussieht. Auch 
sein Ort bleibt dementsprechend unbestimmt. Gott ist als Schöpfer des Urknalls 
indirekt für die Entstehung der Erde verantwortlich. Wahrscheinlich sind auch die 
ersten Lebewesen, im Meer schwimmende Mikroorganismen, indirekt von Gott als 
dem Urknallauslöser erschaffen. Bei den dargestellten Himmelskörpern (Sonne, 
Mond und Planeten) ist nicht klar, ob sie von Gott erschaffen wurden. Menschen 
gibt es kurz nach der abgebildeten Erdentstehung noch nicht (vgl. 1.5.2).  
 
Zur gläubigen Gotteshaltung von Alex, Oliver, Lars und Norbert, den Mitgliedern 
von Gruppe 6, gehört ein Gotteskonzept mit einer Gottesvorstellung, bei der Gott 
nirgends bildlich dargestellt und auch keinem bestimmten Aufenthaltsort zugewie-
sen wird. Nur im Schülertext wird kurz auf Gott als Initiator des Urknalls verwiesen, 
den er durch das Schicken zweier Kometen ausgelöst hat. Damit ist der direkte – 
und wahrscheinlich deistisch gedachte – Schöpfer des Urknalls auch der indirekte 
Hervorbringer der Erde, auf der Land und Wasser dann auf natürliche Weise 
entstanden sind. Bei der Sonne, die sich in einer perfekten Entfernung zur Erde 
befindet, um Leben zu ermöglichen, bleibt unklar, ob Gott sie geschaffen hat (vgl. 
1.6.2).  
 
Elina und Lisa-Marie aus der 7. Gruppe vertreten, wie alle anderen Fünftkläss-
ler*innen auch, eine gläubige Gotteshaltung. Zu ihrem Gotteskonzept ist zu sagen, 
dass sie sich zwei riesige physisch anthropomorphe „Gotteshände“ vorstellen, die 
in artifizialistischer Weise zuerst die Sonne, dann die Erde mit Land und Ozean 
sowie alle anderen Planeten formten und damit direkt erschufen. Gott muss sich 
als riesige menschenähnliche Figur im Weltall befinden. Unklaren Ursprungs sind 
die vielen kleinen Sterne im Weltall (vgl. 1.7.2).  
 
Nehmen wir abschließend die Mitglieder von Gruppe 8, Moni, Karin und Niko, in 
den Blick, so bezieht sich ihre gläubige Gotteshaltung auf ein Gotteskonzept mit 
folgender Gottesvorstellung: Gott besitzt einen riesigen Mund und wird somit 
einerseits physisch anthropomorph aufgefasst, wobei keine komplette Gottesfigur 
auf dem Bild dargestellt ist. Zugleich kommt Gott andererseits eine gewisse 
Transzendenz zu, da er nicht selbst von seinem Aufenthaltsort im Himmel auf die 
Erde hinabsteigt, sondern seine „Engelszwergchen“ als Mittlerwesen herunter-
schickt, um den Boden bepflanzen zu lassen. Womöglich gehört zu diesem Trans-
zendenzbewusstsein auch die im achten Teilbild dargestellte Sonne als Gottes-
symbol. Gott besitzt die Eigenschaften des Reflektierens, so dass er den Ent-
schluss zur Schöpfung und des rettenden Eingreifens in der Not seiner Geschöpfe 
fassen kann, sowie des Fühlen Könnens, da er Mitgefühl empfindet und Freude 
über seine vollendete Schöpfung verspürt. Die göttliche Schöpfung, die erst nach 
dem Vorhandensein der Erde mit dem Licht durch Sonne, Mond und Sterne ein-
setzt, erstreckt sich über Wasser, Luft, Wasserlebewesen, Pflanzen und Dinosau-
rier, so dass sich nach einer „Abwandlung“ von Affen allmählich die Menschen 



48 

 

entwickeln können, so dass die Schöpfung mit der Freude Gottes am siebten Tag 
ihren Abschluss findet (vgl. 1.8.2).  
 
 

1.9.1.2 Schöpfung in der Bibel in Klasse 5 

Die Schüler von Gruppe 1 verweisen nirgendwo in ihrem Bild auf Gen 1,1-2,4a 
oder Gen 2,4b ff. Lediglich in ihrer schriftlichen Ablehnung der „Welterschaffungs-
geschichte“ klingt Gen 1-3, vermutlich das Sechs-Tage-Werk, an. Sie verstehen 
die Bibel dabei wörtlich und nicht metaphorisch. 
 
In Gruppe 2 dient Gen 2,4b ff. als Hintergrundfolie, da Adam und Eva im Text 
ausdrücklich erwähnt und in die Bildebene eingetragen werden, wie auch ein 
Garten und die Schlange mit der verbotenen Frucht, die als Apfel verstanden wird. 
Gen 1,1-2,4a wird dafür nicht thematisiert. 
 
Blickt man auf die Daten von Gruppe 3, so ist keine explizite Bezugnahme auf 
Gen 1,1-2,4a zu erkennen, doch werden Sonne, Mond und Sterne sowie Tag und 
Nacht als potentielle Schöpfungswerke erwähnt, was einen impliziten Anklang an 
das Sechs-Tage-Werk darstellen könnte. Deutlicher ist die Anlehnung an Gen 
2,4b ff., indem Franzi und Regine Adam und Eva sowie die Schlange abbilden. 
 
Bei den Schülern von Gruppe 4 findet sich eine gewisse Ähnlichkeit in der chrono-
logischen Struktur ihres achtteiligen Bildes zu Gen 1,1-2,4a, wonach Gott am 
sechsten Tag als letztes seiner Werke die Menschen erschuf. Allerdings wird die 
Bibel nicht als explizite Quelle angegeben, so dass diese Ähnlichkeit auch Zufall 
sein und mit der naturwissenschaftlichen Abfolge erklärt werden könnte. 
 
Die Daten zu den Gruppen 5, 6 und 7 weisen keinerlei biblische Bezüge auf, so 
dass eine Textkenntnis und ein Textverständnis der klassischen Schöpfungstexte 
aus Gen 1-3 nicht zu erkennen sind. 
 
Hingegen ist in Gruppe 8 eine relativ gute Textkenntnis von Gen 1,1-2,4a auszu-
machen, die auch vom Einsatz der Bibel während des Malprozesses herrührt. 
Dafür liegen keinerlei Bezüge zu Gen 2,4b ff. vor. 
Das Textverständnis des Sechs-Tage-Werks weist eine Mischung des biblischen 
mit dem modernen Weltbild auf, da die Erde als blauer Planet und nicht als Schei-
be mit einem Himmelsfirmament dargestellt wird und da Dinosaurier und Entwick-
lungsthesen von einer Anpassung der Tiere und von einer Humanevolution in die 
Struktur der sieben Tage, die sich in den sieben Teilbildern widerspiegelt, inte-
griert werden.  
 
 

1.9.2 Zur Kategorie „Urknalleinstellung“ in Klasse 5 

Für die Schüler von Gruppe 1 spielt der Urknall eine Rolle, wobei sie in ihrem 
entsprechenden Konzept diesen eher auf die Erde und nicht auf das Universum 
beziehen. 
 
Bei den Schülerinnen von Gruppe 2, Gruppe 3 und Gruppe 7 lässt sich keine 
Urknalleinstellung erkennen. 
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Erkennbar ist die Urknalleinstellung bei den Schülern von Gruppe 4. Dabei ist das 
Urknallkonzept auf die Erde und nicht auf das Universum bezogen. 
 

Auch die Schülerinnen von Gruppe 5 vertreten eine überzeugte Urknallhaltung 
und lassen ein auf die Erde und nicht auf das Universum bezogenes Urknallkon-
zept erkennen. Nach ihrem Ablaufmodell hat zuerst Gott gehandelt, worauf es 
„geknallt“ hat und die Erde entstand, wobei anfangs noch Rauchwolken zurück-
blieben und „etwas Lava von der Erde“ spritzte. 
 

Bei den Schülern der 6. Gruppe liegen ebenfalls eine überzeugte Urknallhaltung 
und ein auf die Erde bezogenes Urknallkonzept vor. Nach ihrem Ablaufmodell 
schickte Gott zwei Kometen bzw. Meteoriten, die beide aufeinandertrafen, so dass 
sich hieraus die Erde bildete. 
 

Ein Spezialfall liegt bei Gruppe 8 vor, deren Mitglieder keinen Urknall erwähnen, 
sondern ihre Weltentstehungsgeschichte mit dem Vorhandensein einer „großen 
Kugel, auf der nichts als Wasser war“ (K&M&N5, 3), beginnen lassen. Damit ist 
kein Urknallkonzept auszumachen, doch eine eher ablehnende Urknallhaltung, da 
sich die Schüler*innen nicht dafür entschieden haben, ihre Geschichte mit einem 
Big Bang beginnen zu lassen. 
 
 

1.9.3 Zur Kategorie „Evolutionseinstellung“ in Klasse 5 

Eine Evolutionseinstellung findet sich nirgendwo in den zum Ausdruck gebrachten 
Positionen der Gruppen 1, 2, 3 und 7. 
 

Auch bei Gruppe 6 ist praktisch keine Evolutionseinstellung erkennbar. Unter 
Umständen ließe sich lediglich die Idee einer „ansiedelbaren“ Erde nach dem 
Urknall als grundlegende Evolutionsidee deuten, bei der eine Fortentwicklung mit 
den ersten Einzellern beginnen konnte. 
 

Im Denken der Schüler von Gruppe 4 ist eine Evolutionseinstellung nur teilweise 
erkennbar, insofern ein implizites Verständnis von einer Entwicklung des Men-
schen aus Affen im Bild womöglich angedeutet sein könnte. Jedenfalls sind die 
Schüler davon überzeugt, dass Affen vor den ersten Menschen existierten. 
 

Bei den Schülerinnen von Gruppe 5 ist ein Evolutionskonzept teilweise auszu-
machen und eine eher überzeugte Evolutionshaltung vorzufinden, da die Fünft-
klässlerinnen eine Weiterentwicklung von Mikroorganismen zu Menschen für 
zutreffend halten. Allerdings findet sich keine explizite Erwähnung der Begriffe 
„Evolution“ oder „Anpassung“. 
 

Die Mitglieder von Gruppe 8 besitzen eine überzeugte Evolutionshaltung, erstens 
hinsichtlich der fehlenden Anpassungsfähigkeit von Tieren an das Wasser. Dahin-
ter steckt ein Anpassungskonzept, das eine sehr kurze Zeitdauer innerhalb einer 
einzigen Generation impliziert. Zweitens in Bezug darauf, dass sich frühere Tiere 
(Dinosaurier) so „abwandeln“ konnten, dass sich allmählich der Mensch entwickel-
te. Die Angaben für eine hierfür erforderliche Entwicklungszeit schwanken von 
Jahrtausenden bis zu einer Million Jahren. Auch diese Schülergruppe geht davon 
aus, dass sich die Affen allmählich zu Menschen gewandelt haben.  
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2 Offen kodierte Einstellungen der Siebt-
klässler*innen 

Die acht von Mai bis Juli 2012 durchgeführten Interviews mit Siebtklässler*innen 
fanden statt als zwei Einzelinterviews und fünf Gruppeninterviews mit je zwei 
Siebtklässler*innen und als ein Gruppeninterview mit drei Schüler*innen. Zudem 
wurden Fragebögen an die einzelnen Schüler*innen ausgegeben. 
Folgende 18 Probanden aus den acht ursprünglichen Gruppen waren zum zweiten 
Messzeitpunkt mit folgenden Erhebungsformen im Sample vertreten: 
Interviews kamen zustande mit Elias (13;1) aus Gruppe 1, mit Lena (13;10) aus 
Gruppe 2, mit der vollständigen Gruppe 3 mit Franzi (12;9) und Regine (13;5), mit 
der kompletten Gruppe 4 mit Urs (12;5) und Paul (13;3), aus Gruppe 5 mit Anne 
(12;11) und Helen (12;10), aus Gruppe 6 mit Alex (13;2) und Oliver (13;4), mit der 
ganzen Gruppe 7 mit Elina (13;9) und Lisa-Marie (13;6) sowie mit der gesamten 
Gruppe 8 mit Niko (14;2), Moni (12;4) und Karin (12;9). 
Zudem haben von Gruppe 6 Norbert (12;8) und Lars (12;9) sowie Meike (12;9) 
aus Gruppe 5 noch Fragebögen ausgefüllt, die ebenfalls in die Auswertung ein-
fließen, da für beide Jugendliche Einstellungen an drei Messzeitpunkten erhoben 
werden konnten. 
 
 

2.1 Elias (Gruppe 1, Einzelinterview) 

2.1.1 Offenes Kodieren der Einstellungen 

Am Interviewbeginn passiert eine kleine Panne, da der Interviewer nicht das 
richtige Bild aus Klasse 5 mitgebracht, sondern Elias ein anderes vorgelegt hat, 
was dieser jedoch bemerkt und rückblickend aus seiner Erinnerung sein damali-
ges Werk beschreibt und kommentiert (Elias7, 1-29). Daraufhin lenkt der Intervie-
wer das Gesprächsthema auf den Urknall, indem er Elias bittet, „in eigenen Wor-
ten zu erklären, wie“ er sich den Urknall heute vorstellt (Elias7, 30). Hierauf ant-
wortet Elias mit seiner erkennbaren Urknalleinstellung, deren Urknallhaltung 
überzeugt ist und deren Urknallkonzept das Bezugsobjekt Erde (und nicht das 
Universum) aufweist: Er denkt heute „eigentlich eher, dass zuerst die Erde da war 
und der Urknall die Erde nur verändert hat, nicht, dass er die Erde erschaffen hat.“ 
(Elias7, 31) – Eine interessante Formulierung besteht darin, dass Elias früher ein 
Schöpferhandeln in Bezug auf die Erde nicht Gott, sondern dem Urknall zuge-
sprochen hatte, dies aber heute negiert und dem Urknall nur die Funktion der 
Erdveränderung, nicht jedoch der Erdentstehung zuspricht. 
Weiter führt er aus: „Gott hat die Erde erschaffen, hat wahrscheinlich noch kein 
Leben gemacht, weil er irgendwie gewusst hat, dass der Urknall kommt. Dann 
kommt der Urknall, schlägt in die Erde ein, macht, bringt sie (-). Genau, und dann 
richtet Gott das eben alles bisschen hin; verändert das, macht ‘ne Umlaufbahn um 
die Sonne und das ganze Zeug eben, erschafft Leben und dann hat es sich alles 
so vorangebahnt.“ (Elias7, 35) 
Im Gespräch mit dem Interviewer wird diese Passage noch einmal verstehend 
wiederholt, wonach Elias erklärt, dass die Erde „zuerst von Gott erschaffen“ (Eli-
as7, 36) wird, worin sich ein entsprechendes Schöpferhandeln zeigt. Später weiß 
Gott, „es kommt der Urknall“ (Elias7, 38), der dadurch gekennzeichnet ist, dass er 
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„die Erde verändert.“ (Elias7, 41) Hieran tritt bei der Urknallfunktion erneut der 
Kode Erdveränderung in Erscheinung. Das genaue Wie dieser Veränderung durch 
den Urknall kennt Elias nicht, greift aber die Formulierung des Interviewers von 
einem einschlagenden Objekt „in die Erde“ (Elias7, 40) – ein Anklang an das Bild 
aus Klasse 5 (Elias7, 13) – nicht direkt auf: Für ihn ist es vielleicht „was Physikali-
sches“ oder „irgend’ne Wolke“ oder „irgendwas“ kommt „an die Erde ran“ (Elias7, 
41), so dass sie dadurch verändert wird. Dies wird kodiert als unklare Art und 
Weise der Erdveränderung. Dann „richtet Gott das halt alles (…), dass es funktio-
niert, dass einfach die Erde dann lebt.“ (Elias7, 43) Das göttliche Schöpferhandeln 
kann somit als Erdfunktionsfähigkeit nach dem Urknall herstellend und Leben der 
Erde ermöglichend bezeichnet werden. 
 
Der Interviewer fragt an dieser Stelle weiter, wie es dann in der Vorstellung von 
Elias zum Menschen kommt, worauf dieser antwortet: Es „waren erst Dinosaurier“, 
woraufhin „Gott vielleicht gedacht“ hat: „Ja, das ist jetzt noch nicht so genau das, 
was ich wollte, weil die sich ja auch (-) angreifen, bekämpfen. Deshalb veränder’ 
ich jetzt nochmal ‘n bisschen was.“ (Elias7, 45) Danach entfaltet Elias seine er-
kennbare Evolutionseinstellung, wobei Gottes Schöpferhandeln eine Lebensent-
wicklung will und Arten verbessert: „Dann hat er, wie ging das noch mal? Ne Maus 
und dann ging, kommt’s zum Affen, weil er sich denkt: ‚Ja, das muss größer sein’, 
und dann entwickeln wir uns aber. (...) Dann (-) verbessert er’s halt einfach immer 
wieder (...) bis es zu dem kommt, wie’s heute ist.“ (Elias7, 45-47) – Das hier zu 
Tage tretende Evolutionskonzept weist eine vierschrittige Artenabfolge auf: 1. 
Dinosaurier, 2. Maus, 3. Affe und 4. Mensch. Eine Entwicklung vom Affen zum 
Menschen ist für Elias somit auch plausibel. Der Evolutionsmotor ist Gottes Ein-
greifen aufgrund von ungewollter Aggression der Arten. 
 
Ferner macht der Gesprächsverlauf der Turns 30-53 deutlich, dass die Subkatego-
rie Gotteshaltung beim Siebtklässler Elias gläubig ausfällt, da er wie selbstver-
ständlich von der Existenz Gottes ausgeht. Um zu einer expliziten Stellungnahme 
des Schülers zu gelangen, fragt ihn der Interviewer direkt zur Frage der Existenz 
Gottes an, die dieser entschieden bejaht: „Ja, ja, doch. Natürlich.“ (Elias7, 49)  
Dem folgt eine Frage dazu, inwiefern Gott bei der Entwicklung der Lebewesen 
„auch da am Werk ist“ (Elias7, 50), worauf Elias sich so positioniert: „Ja, heute 
immer noch wahrscheinlich.“ (Elias7, 51) Der Interviewer bringt dazu passend eine 
Vorstellung von Gott ins Spiel, wonach dieser die natürlichen Abläufe begleitet, 
was Elias aufgreift und formuliert: „Er hilft eben. Er macht, dass alles funktioniert, 
dass alles gut ist.“ (Elias7, 53) Dies lässt sich so kodieren: Das Schöpferhandeln 
erhält erstens die Untereigenschaft Zeitdauer, die wahrscheinlich bis heute reicht. 
Zweitens wird das Schöpferhandeln um die Untereigenschaft Funktion natürlicher 
Prozesse herstellend erweitert. 
 
Beim nun angeschnittenen Thema Schöpfung in der Bibel erinnert sich Elias an 
die wochenhafte Grundstruktur des Sechs-Tage-Werks sowie das Licht als erstes 
Schöpfungswerk, indem er sagt: „Auf jeden Fall hat Gott zuerst gesagt: ‚Es werde 
Licht.’ Dann stell’ ich mir so vor, er, er sieht jetzt was, er kann jetzt was erschaffen, 
so, er ist jetzt in der Lage dazu. Dann erschafft er in sieben Tagen die Welt, äh, in 
sechs Tagen. Dann ruht er sich aus. Und dann könnte vielleicht der Urknall ge-
kommen sein und dann macht er weiter. Dann macht er eben wieder sein Ding.“ 
(Elias7, 55) Auffällig ist neben dem Weltanfangsbezug von Gottes Schöpferhan-
deln auch die Notwendigkeit des Lichts für Gott zur weiteren Schöpfung. 
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Dazu befragt, ob er sich daran erinnert, „dass der Urknall in der Bibel drinsteht“ 
äußert sich Elias so, dass er nicht glaubt, „dass er drinsteht“, aber trotzdem glaubt, 
„dass er da war.“ (Elias7, 57) – Eine klar überzeugte Urknallhaltung wird hier 
erneut greifbar. Außerdem ist das Urknallkonzept hinsichtlich seiner Quelle nicht-
biblisch. 
 
Als Elias auf seine Erinnerung zu Adam und Eva in der Bibel angesprochen wird, 
fragt er sich „wann war das?“ (Elias7, 59) und kommt zurück auf sein Evolutions-
konzept und dessen Artenabfolge, bei denen die Dinosaurier an erster Stelle 
standen, die von Gott „so als Test“ (Elias7, 59) erschaffen wurden. Danach „pro-
biert [er] eben die ganze Zeit irgendwas aus, (...) was funktionieren könnte und 
dann hat er’s irgendwann geschafft.“ (Elias7, 59) Hieran lässt sich die Kategorie 
des Schöpferhandelns so verdichten: Vor den ersten Menschen, Adam und Eva, 
hat Gott die Dinosaurier erschaffen, um dann – per Versuch und Irrtum ausprobie-
rend – zum vollendeten angezielten Geschöpf Mensch vorzudringen. 
Das Fehlen der Dinosaurier in der Bibel erklärt sich Elias so, dass man es „in der 
Bibel (...) wahrscheinlich alles nicht (...) genauso gewusst“ hat, weshalb „man’s 
bisschen umgedichtet“ (Elias7, 61-63) hat. Das Evolutionskonzept erfährt dadurch 
die Erweiterung Dinosaurier als nichtbiblisch.  
Nach den ersten Menschen folgen für Elias „Mose und die ganzen. Jesus kommt 
auch mal.“ (Elias7, 69) Zu Jesus führt Elias aus, dass er wahrscheinlich „uns auch 
Zeichen“ gibt und wahrscheinlich „ein Zeichen“ von Gott war und irgendwann 
„wieder irgendwas [kommt], was uns hilft.“ (Elias7, 71) Insofern wird deutlich, dass 
die Kommunikation Gottes mit den Menschen über Zeichen und durch Jesus 
verläuft. 
 
Der Interviewer wechselt das Thema und lenkt das Gespräch auf die Evolution 
des Menschen aus Affen oder affenähnlichen Wesen und erfragt Elias’ Einstellung 
hierzu. Dieser sagt: „Bin ich mir nicht so sicher, ob’s das gibt, aber das kann schon 
sein. (...) Ich denk’, sie werden wahrscheinlich auch es gesagt haben, (...) weil sie 
wissen wollten, (...) dass sie irgendeine Erklärung dafür haben (...), aber ich bin 
mir nicht sicher, ob das wirklich so war. (...) Ist ja auch schon ziemlich lange her.“ 
(Elias7, 75-79) Die Evolutionshaltung von Elias ist somit in Bezug auf die Entwick-
lung des Menschen aus Affen oder affenähnlichen Vorfahren unsicher überzeugt. 
Da Elias sich in Zeile 44f. diesbezüglich noch klar evolutionsüberzeugt positioniert 
hat, tut sich die Frage auf, warum er sich an dieser Stelle unsicherer äußert. 
Möglicherweise fehlt ihm hier das göttliche Wirken, so dass er nicht die Abstam-
mung des Menschen von Affen ablehnt, sondern eine rein natürliche Hominisation 
bezweifelt. Das würde zumindest die Äußerungen in Zeile 75-79 erklären, wenn 
man voraussetzt, dass die Gesamteinstellung des Schülers in sich widerspruchs-
frei ist. 
 
Im Folgenden unterhalten sich der Interviewer und Elias über die biblische Para-
dieserzählung, deren Text der Interviewer so umschreibt: „Gott formt aus dem 
Ackerboden den Adam und aus der Rippe nimmt er dann die Frau, macht die Eva“ 
(Elias7, 80). Das Textverständnis von Elias liest sich so: „Ich glaub’ eher, dass er 
(...) nicht aus was genommen hat, was er schon hatte, sondern er was ganz 
Neues genommen hat, ‘n neues Material oder wie man das eben nennen kann. 
Und dann hat er verändert, vielleicht sogar noch mit was, was er hatte, mit Wasser 
noch rein. (...) Er mixt es sich so zusammen.“ (Elias7, 83-85) Das Baumaterial, 
das Gott zur Menschenschöpfung verwendet hat, gilt Elias als neu und nicht 
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bereits vorhanden. Zudem hätte Gott vielleicht eine Mischung dieses neuen Mate-
rials mit vorhandenem Wasser hergestellt. 
 
Zu seiner Gottesvorstellung führt der Schüler aus, dass Gott für ihn so eine „Art 
Nebel, so ‘ne Art Geist, der sich irgendwie verändern kann“ (Elias7, 89), ist. Dies 
zeigt, dass die In-vivo-Kodes „Nebel“ und „Geist“ vorhanden sind. Auch ist Gottes 
Gestalt veränderbar. Zudem kann Gott „seine Arme zum Beispiel ausfahren, aber 
wir sehen das alles nicht, das ist halt ‘ne andere Dimension irgendwie (...), wir 
können ihn nicht wahrnehmen, aber er kann uns zeigen, dass er da ist (-) und uns 
eben auch helfen, ja. (...) Er hilft uns, uns zu verbessern.“ (Elias7, 89-93) Kodieren 
lassen sich hieran die „ausfahrbaren Arme“, eine gegebene Unsichtbarkeit und 
eine „andere Dimension“ Gottes. Außerdem wird Gott von Elias als den Menschen 
helfend aufgefasst.  
 
Auf die Nachfrage des Interviewers nach einem Körper Gottes lehnt Elias diesen 
ab: „Hm, Körper glaub ich nicht. Er ist eher so ein/ irgendwas, was wir uns halt 
nicht vorstellen können. (...) Kein Körper, so wie jetzt hier mit Haut (deutet auf 
seine Arme) und Knochen und dem ganzen, (...) was halt drin ist, sondern eher 
(...) so ‘ne Art Luft irgendwie, aber die kann sich dann auch ihre Gestalt verändern, 
die kann sich (…), vielleicht sogar solche (-) (gestikuliert dazu) mechanischen 
Arme ausfahren, aber es ist im Ganzen immer noch ein Geist, ‘ne Luft.“ (Elias 7, 
95-99) Zu den bereits erwähnten Armen, die „mechanisch“ und „ausfahrbar“ sind, 
werden der Gottesvorstellung eine „veränderbare Gestalt“ sowie „Geist“ und „Luft“ 
zugeschrieben. 
 
Zum Ort Gottes antwortet der Schüler zunächst mit der Omnipräsenz und einer 
nicht vorhandenen Wahrnehmbarkeit Gottes: „Gott ist hier. (Deutet nach rechts 
und links) Überall einfach, aber wir können ihn einfach nicht wahrnehmen. (...) Es 
ist komisch!“ (Elias7, 101-103) Dann kommt der Schüler auf einen vielleicht nöti-
gen Selbstschutz Gottes zu sprechen: „Aber vielleicht ist es auch eine Art Schutz 
oder weil er sich, weil er auch selber will, dass nicht wir ihn angreifen, deshalb, (-) 
er muss sich auch selbst schützen.“ (Elias7, 105)  
Der Schutz bildet das Stichwort, das erneut zur Kategorie der Hilfe Gottes für die 
Menschen überleitet: „Aber er muss auch uns helfen, uns zu schützen. (...) Er 
muss einfach die Erde anschucken und sagen: ‚Das müsst ihr machen!’ Und: ‚Ihr 
müsst aber auch selber was dabei denken.’“ (Elias7, 105-107) Man könnte die 
göttliche Fürsorge für die Menschen als Hilfe zur Selbsthilfe umschreiben. So stellt 
der Interviewer fest, dass Gott etwas an dieser Erde liegt und dass er für ein gutes 
Weiterkommen der Erde sorgen will, was Elias bestätigt und hierzu ergänzt: „Und 
dass wir, aber irgendwann, denk’ ich, müssen wir auch selber für uns sorgen, 
dann (...) macht Gott vielleicht ‘ne neue Erde und wir müssen hier zurecht kom-
men, müssen uns hier (-) auf Trab halten, ja.“ (Elias7, 111-113) Das Schöpferhan-
deln gewinnt hier den Kode hinzu: vielleicht später neue Erde schaffend. 
 
Elias führt dann von sich aus den Gedanken so weiter, dass er darauf hinweist, 
dass irgendwann noch einmal so ein für die Menschen wahrnehmbares Zeichen 
komme, „wahrscheinlich nochmal ‘n Mensch oder vielleicht sogar ‘n Tier, das mit 
uns irgendwie kommuniziert und uns nochmal sagt: (--) ‚Frieden, macht Frieden!’ 
Oder so was in die Richtung. Aber vielleicht ist es auch eine ganz neue Botschaft, 
dass wir wieder irgendwas ganz anderes machen sollen, das wissen wir noch 
nicht. Das kommt alles noch.“ (Elias7, 115) Die Kommunikation Gottes mit den 



54 

 

Menschen über Zeichen wird somit erneut Thema wie auch sein Appel zum „Frie-
den“.  
Hierzu führt Elias weiter aus, dass Gott wohl den Menschen nur zeitweise hilft, sie 
dann aber auch in manchen Zeiten beobachtet, damit sie von alleine etwas tun 
können, was der Hilfe zur Selbsthilfe entspricht: „Deshalb wartet er auch immer. 
Es ist ja jetzt schon 2000 Jahre her, dass er uns Jesus schickt (...), seitdem ist ja 
auch wieder sehr viel passiert. Deshalb wartet er erst mal so ‘n bisschen, weil er 
will, dass wir’s irgendwann selber können.“ (Elias7, 125) 
 
Als größeres Themengebiet folgt eingeleitet vom Interviewer die Evolution bzw. 
Entwicklung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe. Hierzu glaubt Elias an die These 
einer grundsätzlichen universalen Entwicklung von der Urzeit bis heute: „Mmh, 
weiß ich jetzt nicht, aber ich denk’ schon, dass sich einiges entwickelt hat. Egal 
was, es hat sich alles entwickelt halt seit, seit der Urzeit sozusagen.“ (Elias7, 135) 
Heute ist alles anders, oder „zumindest sehr viel“ (Elias7, 137-139). 
Die Entwicklung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe funktioniert laut Elias so, dass 
Gott „zuerst die (...) Kurzhalsgiraffe entwickelt“ hat, „sie auf die Erde gesetzt“ hat, 
ein „paar tausend Jahre geschaut“ hat, „wie sich verhält und wie zurechtkommt. 
Dann sieht sie (wie?), sie braucht ‘n längeren Hals, weil sie sich sonst nicht richtig 
ernähren kann, und dann hat er halt langsam, lässt er wahrscheinlich sie anders 
wachsen. Er lässt es halt, (-) er verändert uns eben, aber wir merken das gar 
nicht.“ (Elias7, 141) Die Entstehung der Kurzhalsgiraffe als „Entwicklung“ im Sinne 
eines Designens, nicht als ungeplante Evolution, erfolgte somit göttlich. Ein 
Schöpferhandeln, wonach Gott Lebewesen ausprobiert und Arten verbessert, wird 
hier erneut greifbar. Die Erklärung des Giraffenhalswachstums verläuft damit über 
ein göttliches Beobachten und unbemerktes göttliches Korrigieren. Die Art und 
Weise des göttlichen Korrigierens in unserem Organismus stellt sich Elias so vor, 
dass Gott dann „vielleicht irgendwie (...) in uns rein“ greift. „Aber wir bekommen 
das eben alles gar nicht mit“ (Elias 7, 143). 
Neben der zentralen Aktivität Gottes muss auch die Giraffe oder prinzipiell jedes 
sich entwickelnde Tier selber auch bei seiner Entwicklung aktiv mithelfen (Elias 7, 
147). Dies konkretisiert sich bei einer Giraffe so: Wenn sie ein „neues Kind be-
kommt“, dass sie „auch irgendwie (...) die Voraussetzungen dafür schafft, dass die 
Giraffe ‘n langen Hals bekommen kann. Dass sie zum Beispiel jetzt an hohe 
Bäume gehen, dass die Giraffe merkt, sie braucht ‘nen hohen Hals oder so. (-) 
Aber das meiste macht schon Gott, das machen wir nicht. Aber wir müssen trotz-
dem mithelfen, sonst (...) geht’s unter.“ (Elias7, 149-151) 
Für das Evolutionskonzept folgt hieraus grundsätzlich, dass man sich fragen 
muss, inwiefern das, was Elias unter Entwicklung versteht, überhaupt als „Evoluti-
on“ im Sinne einer ungerichteten, auf Selektion und Variation sowie zufälligen 
Mutationen basierenden Theorie bezeichnet werden darf. Sein Evolutionsmotor 
besteht jedenfalls nicht in Selektionsdruck. Da die Kategorie Evolutionseinstellung 
allerdings deduktiv zum Erreichen einer fallübergreifenden Vergleichbarkeit sowie 
zum Anschluss an biologiedidaktische Theorien heuristischen Wert hat, wird sie 
nicht komplett umformuliert, sondern empirisch entsprechend aufgefüllt und in 
ihrer inneren Struktur modifiziert. 
Speziell wird an Elias’ Ausführungen deutlich, dass eine intentionale Absicht der 
Giraffe, die den Vorteil eines längeren Halses für ihr Kind begriffen hat, ein not-
wendiges Moment für die Entwicklung darstellt. 
 
Der Interviewer will wissen, wie Elias sich erklärt, dass die ersten Menschen auf 
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die Erde kamen, was er von der biblischen Geschichte von Adam und Eva in 
Erinnerung hat und ob er an diese Geschichte glaubt (Elias7, 158). Dazu führt der 
Siebtklässler aus: „Ja, da hat er sie ins Paradies gesetzt oder so. Weiß ich jetzt 
nicht mehr genau. (...) Aber ich glaub’ es war halt alles ein bisschen anders, dass 
die Bibel das ‘n bisschen umformuliert hat. (...) Wahrscheinlich waren sie schon im 
Paradies, hat er sie da einfach reingesetzt. Haben sie gemerkt, ja, hier ist es 
schön und... Wie ging’s weiter in der Bibel? (überlegt) (-) Ähm, mit ‘nem Baum 
noch, mit ‘ner Schlange. (...) Und dann haben sie gedacht: ‚Die Schlange ist nett.’ 
Oder so und dann hat die Schlange, war die giftig, oder? Und dann sind sie aus 
irgendeinem Grund rausgeflogen, aber ‘s weiß ich nicht mehr.“ (Elias7, 159-165) 
Was ergibt sich aus diesem Zitat an neuen Kodes? Die Textkenntnis der Paradie-
serzählung besteht darin, dass Adam und Eva von Gott in ein schönes Paradies 
gesetzt wurden, in dem sich ein Baum und eine giftige und für „nett“ gehaltene 
Schlange befinden, was allerdings mit einem „Rausfliegen“ aus dem Paradies 
endet, dessen Grund Elias nicht mehr im Gedächtnis ist.  
Als Textverständnis lässt sich nicht nur ein Glaube an die früher reale Existenz 
eines Paradieses ablesen, sondern auch an ein direktes Hineinsetzen der ersten 
Menschen in dieses durch Gott. Allerdings räumt Elias eine leichte Abweichung 
der Bibelgeschichte von der historischen Realität ein. Auf die passende Nachfrage 
des Interviewers, was er an der „Bibelgeschichte von Adam und Eva“ für „wahr“ 
und für „nicht wahr“ hält, erwidert der Schüler: „Ähm, ich denke es war alles, vom 
Sinn her war’s wahrscheinlich gleich. Die Botschaft ist eben, (...) er hilft uns schon, 
aber wir müssen selber eben auch auf uns achten, auf die Umwelt achten und 
darauf achten, was wir können und was wir nicht können. (...) Einfach aufpassen, 
einfach.“ (Elias7, 167-169) 
In der Äußerung, dass es „vom Sinn her wahrscheinlich gleich“ war, zeigt sich ein 
relativ wörtliches Bibelverständnis. Auf der metaphorischen Ebene der überzeitli-
chen „Botschaft“ bleibt eine zur Selbsthilfe befähigende Hilfe Gottes mit gleichzei-
tigem Achtgeben der Menschen auf sich und die Umwelt. 
 
Das Thema wird vom Interviewer zurück auf die Frage nach dem Ursprung der 
ersten Menschen gelenkt, wozu sich Elias wiederholt, indem er sagt: „Gott, hat ‘n 
Teil von dem genommen, was er schon hatte, also Wasser zum Beispiel, (...) und 
hat natürlich auch viel Neues dazu gebracht und hat’s dann geformt, hat geschaut, 
wie’s sich entwickelt, hat’s nochmal verändert und dann (...) entsteht alles.“ (Eli-
as7, 171-175) 
Das Baumaterial zur Menschenschöpfung, das teilweise vorhandenes Wasser und 
teilweise neu war, wurde von Gott zunächst geformt. Dann wurde die Entwicklung 
des Menschen von Gott beobachtet und gegebenenfalls wurde in sie eingegriffen. 
Diese Konzepte gehören nicht nur zur Kategorie Schöpfung in der Bibel bezogen 
auf die Paradieserzählung, sondern auch zur Gotteseinstellung und dem Schöp-
ferhandeln. 
 
Zurück beim Thema Urknall erinnert der Interviewer an die Aussage des Schülers, 
dass „die Erde zuerst da war und dann kommt dieser Urknall“ (Elias7, 176), was 
Elias bejaht und ergänzt: „Das hat aber Gott mit eingeplant, das hat er gewusst.“ 
(Elias7, 177) Hieraus lässt sich erneut wie in Zeile 30-43 ein auf die Erde bezoge-
ner Urknall ablesen, wie auch ein Schöpferhandeln, das der Ermöglichung des 
Lebens und der Verbesserung der Arten dient. 
Dann wird zum „Beginn des Lebens auf der Erde“ (Elias7, 186) nachgefragt, so 
dass Elias seine Vorstellung noch einmal formuliert: „Es ist gerade wahrscheinlich 
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erst der Urknall eingeschlagen, hat Gott, ähm, gemerkt: ‚Ok jetzt, jetzt, ist die Welt 
wieder anders. Jetzt muss ich wieder umbauen.’ Sozusagen. Hat die Erde wieder 
in Form gebracht. Und dann hat er eben grad angefangen mit der Sonne, das mit 
den Jahreszeiten, dass ein Leben eben möglich ist. Und dann hat er einfach 
vielleicht mal eine Rasse erschaffen, zum Beispiel irgendwelche Zellen oder 
sowas und da, dann fängt er an entwickeln und das verändert sich alles so 
schnell, (--) dass wir jetzt da sind.“ (Elias7, 187) 
Die Urknallfunktion Erdveränderung wird ebenso deutlich wie ein Schöpferhan-
deln, das die Erdfunktionsfähigkeit nach dem Urknall wieder herstellt, wobei Elias 
dem Interviewer plastisch vor Augen führt, dass Gott durch die Erdveränderung 
des Urknalls gezwungen ist, die Erde wieder „in Form zu bringen“. Erkennbar wird 
eine Chronologie der Schöpfungswerke mit der Erde vor und nach dem Urknall, 
der Sonne und Jahreszeiten, Leben, Rassen und Zellen. 
Die dafür nötige unvorstellbar lange Zeitdauer von der Erdentstehung bis heute ist 
für Elias „schon ziemlich lange“ (Elias7, 189), „das kann man bei uns gar nicht 
richtig wissen. (...) Aber, ich glaub gar nicht, dass es so ‘ne große Zahl überhaupt 
gibt, aber (-) Gott hat drauf geachtet, dass eben alles läuft. (...) Und dafür hat er 
sich auch Zeit genommen, wie man merkt.“ (Elias7, 191-195)  
 
Der Interviewer möchte daraufhin von Elias wissen, wie die Sonne und die Plane-
ten entstanden sind, was dieser wie folgt beantwortet: „Gott hat zuerst die Erde 
gesehen, hat gesehen: ‚Okay. Wie mach ich jetzt Leben? Wie, wie stell’ ich das 
denn an?’ Dann hat er sich gedacht: ‚Ja, ich mach jetzt erst mal die Erde nicht in 
den Mittelpunkt, sondern, dass sie noch mit anderen Planeten sozusagen eine 
Gemeinschaft bilden kann.’ Und dann wurd’ eben alles immer mehr. Er hat dann 
noch einen neuen Planeten erschafft, aber denkt: ‚Okay, da kümmer’ ich mich 
später d’rum, der soll jetzt nur mal der Erde helfen, dass sie sich entwickelt.’ (-) 
Und dann hat er eben immer mehr dazugebaut, aber die Planeten entwickeln sich 
dann auch noch später. (-) Aber zuerst einen Planeten ganz fertig, bevor der 
nächste kommt.“ (Elias7, 197) 
Der Schöpfer, der das Ziel der Ermöglichung von Leben auf der Erde verfolgte, hat 
zu diesem Zweck einen anderen Planeten – die Sonne – in den Mittelpunkt ge-
setzt, um eine „Gemeinschaft“ beider zu erlauben und die Entwicklung der Erde 
voranzubringen. In der Chronologie der Schöpfungswerke zeigt sich hier erneut, 
dass Gott in den Augen von Elias zuerst die Erde und dann die Sonne erschuf. 
Die heutige Erdrotation wird dann von Elias auf den Urknall zurückgeführt: „Der 
hat’s verändert und dann hat er’s alles in Schwung gebracht, dass sich alles 
bewegt. (...) Weil die Erde bewegt sich ja zurzeit.“ (Elias7, 203-205) 
Auch der Schöpfergott wird von Elias als ein sich mit der Erde Mitbewegender 
aufgefasst: „Und dann, dann bewegt er sich eben mit ihr und (-) setzt seine Lego-
Steinchen sozusagen drauf.“ (Elias7, 207) 
Das Gespräch zielt dann darauf, was vor dieser Erdbewegung war, wozu Elias 
erklärt: Die Erde „stand zuerst ganz still“ (Elias7, 209). Die Chronologie der Schöp-
fungswerke wird nun erneut entfaltet und vertieft: Gott hat „so die Kugel geformt. 
Hat jetzt vielleicht gesehen: ‚Oh, da kommt ‘n Urknall, jetzt wart ich, was passiert.’ 
(...) Dann hat sie vielleicht schon ein bisschen geschuckt und dann, also ist ihm 
die Idee gekommen, dass man das ja mit einbauen könnte, so ‘ne Drehbewegung. 
(...) Hat er große Sonne/. ‚Mach ’mer, schuck ’mer das mal so an, wie so ’n Krei-
sel, der sich dann so dreht (...) und dann setzt ’mer immer noch mehr dazu.’“ 
(Elias7, 211-217) 
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Zum Schluss des Interviews bringt Elias von sich aus die Frage ins Spiel, „wie 
Gott entstanden ist! Das ist nämlich echt komisch!“ (Elias7, 227) Damit wird im 
Gotteskonzept der Kode Entstehung Gottes möglich hinzugefügt. Er fragt sich 
hierbei: „Was war zuerst? (-) Gott war ja schon da, als die Erde entschaffen ist. 
Vielleicht hat er vorher sogar schon, schon mal ‘n Planeten entschafft, der, der 
hier ganz weit entfernt ist. Oder es könnt’ auch so gewesen sein, dass er schon 
vorher dieses (-) Drehsystem erschaffen hat und danach erst die Erde dazu ge-
macht hat. Dass schon ganz viele Planeten mit Leben existieren. (...) Irgendwie so 
wird’s gewesen sein. Aber ich denk eigentlich schon, dass die Erde das Erste war. 
Aber es muss nicht so gewesen sein.“ (Elias7, 229-233) 
Elias denkt also bezüglich seiner Chronologie der Schöpfungswerke darüber nach, 
ob die Erde der erste von Gott erschaffene Planet war oder ob andere Planeten 
zuerst vorhanden waren, was er für unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich hält. 
Daran schließt er eine weitere Überlegung zur Entstehung Gottes an, dass es 
einen größeren ursprünglicheren Gott geben könnte: „Vielleicht gibt’s auch ‘n 
größeren Gott, aber das muss dann ja auch immer so weitergehen. Deshalb ist es 
wahrscheinlich sogar ‘ne Frage, die wir uns gar nicht beantworten können, die nur 
er selber weiß. (...) Das ist eben wieder die andere Dimension.“ (Elias7, 234-237) 
 
Zum Ende des Interviews vor dem Dank und der Verabschiedung nennt Elias eine 
weitere für Menschen nicht beantwortbare Frage nach der Zukunft des Kosmos: 
„Was kommt nach dem Weltall? Was ist, wenn die ganzen Planentensysteme und 
die Milchstraße vorbei ist? Was kommt danach? Es muss ja immer weitergehen.“ 
(Elias7, 243) Im Hintergrund steht für den Siebtklässler ein Schöpfergott, der es 
„eben auch so gemacht“ hat, weil „er will das so! Es war wahrscheinlich alles so 
geplant.“ (Elias7, 243) Elias glaubt daher an ein die Weltgeschichte planendes 
Schöpferhandeln. 
 

2.1.2 Zusammenfassung mit Kodesystem 

Die soeben sprachlich umschriebenen und begründeten Kodes stellen sich im 
entwickelten Kodesystem des Computerprogramms MAXQDA folgendermaßen 
dar: 
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2.1.2.1 Gotteseinstellung 
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2.1.2.2 Urknalleinstellung 
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2.1.2.3 Evolutionseinstellung 
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2.1.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 

 
 
 

2.2 Lena (Gruppe 2, Einzelinterview) 

2.2.1 Offenes Kodieren der Einstellungen 

Nachdem Lena sich ihr Bild aus der 5. Klasse angesehen und kurz kommentiert 
hat (Lena7, 1-24), fragt der Interviewer nach ihrer damaligen Vorstellung von der 
Weltentstehung (Lena7, 25), was sie mit einer aktuellen Glaubensaussage beant-
wortet. Diese bezieht sich zunächst auf die Kategorie der Gotteseinstellung, auf 
ihre Subkategorie Gotteskonzept und auf die Eigenschaft Schöpferhandeln: So 
glaubt Lena „jetzt nicht wirklich daran, dass Gott die Welt erschaffen hat, sondern 
(…) eher schon an diese Urknall-Theorie, (…) weil die ein bisschen realistischer 
klingt als das, was in der Bibel steht.“ (Lena7, 26-31) Somit ist das Vorhandensein 
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hier nicht vorhanden ausgeprägt, wobei sich die Unmittelbarkeit vermutlich unmit-
telbar ausnimmt, was mit einem wörtlichen Bibelverständnis von Schöpfung ein-
hergehen könnte. 
Gleichzeit fällt bei Lenas erkennbarer Urknalleinstellung die Urknallhaltung klar 
überzeugt aus. Das dahinterliegende Urknallkonzept besitzt als Bezugsobjekt 
nicht die Erde, sondern das Universum, da die Schülerin nicht von einem Erdknall 
ausgeht, sondern das Phänomen des Big Bang so begreift, dass „das Universum 
eine Masse war“, die sich „irgendwie erhitzt hat“ und „dann halt irgendwie explo-
diert ist und dann die Planeten entstanden sind und das Universum und alles.“ 
(Lena7, 35) 
Diese Urknalltheorie hält Lena für „realistischer“ als die biblische Schöpfungsge-
schichte (Lena7, 31, 37), was den In-vivo-Code „Realität“ zu Tage fördert. Nach 
der Nachfrage des Interviewers „Würdest du dann sagen: Gott hat die Welt nicht 
erschaffen?“ (Lena7, 38) lenkt sie hinsichtlich ihrer Schöpfereinstellung ein wenig 
ein: „Vielleicht indirekt. Vielleicht hat er dafür gesorgt, dass das Ganze passiert ist. 
Aber irgendwie ist das schon leicht unrealistisch.“ (Lena7, 39) Man kann das 
Vorhandensein des Schöpferhandelns damit als vielleicht vorhanden kodieren. 
Das ins Spiel gebrachte zweite Schöpferkonzept ist in Bezug auf die Unmittelbar-
keit als vermittelt zu bezeichnen. Darüber hinaus ist ein Anfangsbezug gegeben. 
Der Interviewer leitet zur Gotteseinstellung im Allgemeinen über. Lena gibt sich als 
Ministrantin und in Bezug auf ihre Gotteshaltung als gläubig zu erkennen, räumt 
aber ein, dass sie es manchmal „auch etwas übertrieben“ findet. „Also ich glaub 
jetzt nicht so streng dran – ich glaub schon, dass es den irgendwie in irgendeiner 
Form gibt – aber jetzt nicht wirklich ja so arg halt.“ (Lena7, 41) Damit lässt sich die 
Kategorie der Gotteshaltung weiterentwickeln: Neben der Subkategorie Gläubig-
keit taucht die Kategorie der Strenge auf, die bei Lena als „nicht streng“ zu charak-
terisieren ist. 
Lenas Vorstellung von Gott entspricht der von Gott als „unsichtbarer Geist“, wobei 
man sich von ihm kein Bild machen kann. (Lena7, 43) Insofern ergeben sich zur 
Gottesvorstellung die Untereigenschaften Geist (vorhanden), Sichtbarkeit (un-
sichtbar) und Bild machbar (unmöglich). Die Untereigenschaft Gottesfigur wird 
aufgrund der Vorstellung Gottes als Geist als geistig anthropomorph und nicht 
vorhanden kodiert.  
Zur Frage des Interviewers, inwiefern Gott auch versteht, was die Menschen 
sagen und denken, kann Lena sich, obwohl sie äußert, „eigentlich gar keine Ah-
nung“ zu haben, vorstellen, dass Gott „vielleicht, wenn man betet, (…) das erhört 
oder so, aber mehr auch wieder nicht.“ (Lena7, 45) Die Gottesvorstellung erhält 
somit die Untereigenschaft Gebete erhörend (vielleicht). 
 
Erinnerungen an die Schöpfung des Menschen und der Welt in der Bibel hat Lena 
folgende: Sie sieht das Sechs-Tage-Werk als Erklärung dafür an, dass die Woche 
sieben Tage hat (Lena7, 47). Gott hat demnach sechs Tage lang gearbeitet, dabei 
am letzten „den Menschen erschaffen und am siebten Tag hat er geruht und (…) 
dann hat er Adam und Eva halt erschaffen“, worauf beide im „Paradies gelebt 
haben und diese Schlange da mit dem Apfel“, der verbotenen Frucht, von der Eva 
probiert hat, weswegen sie aus dem Paradies verbannt wurde (Lena7, 49). 
Der Interviewer will zum Zusammenhang von Gen 1 und 2 wissen, ob es nach 
Lenas Ansicht eine einheitliche Bibelgeschichte oder mehrere verschiedene sind, 
worauf sie erklärt, dass sie nicht wirklich glaubt, dass „das jetzt so passiert ist, 
dass an einem Tag alles entstanden ist.“ Vielmehr muss es „Jahrhunderte oder 
Jahrmillionen“ gedauert haben, bis „alles irgendwie entstanden ist.“ (Lena7, 51) 
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Bei Lena kommt hier somit in Bezug auf den Wörtlichkeitsgrad ein metaphorisches 
Bibelverständnis zum Vorschein, das noch genauer hinsichtlich der Entstehungs-
dauer („Jahrhunderte“, „Jahrmillionen“) zu spezifizieren ist. 
Auch setzt sich die Schülerin bezüglich des Schöpferhandelns von der Auffassung 
ab, wonach „der Mensch von Gott auf die Erde gesetzt wurde, um sich zu vermeh-
ren“. Vielmehr glaubt sie, dass die Menschen vom Affen entstanden sind“, „die 
Urmenschen und das ganze Zeug“ hält sie für „realistischer“. (Lena7, 53-55) Hier 
zeigt sich erneut der In-vivo-Code „Realität“, der bei naturwissenschaftlichen 
Erklärungen wie Urknall und Evolution gegenüber biblischen Schöpfungstexten an 
Boden gewinnt. Mit dieser Schüleräußerung kann die Evolutionseinstellung so 
kodiert werden, dass die Evolutionshaltung zur Eigenschaft Entwicklung vom Affen 
zum Menschen überzeugt ausfällt und das Evolutionskonzept die Eigenschaften 
„Urmenschen“ und Entwicklung vom Affen zum Menschen als vorhanden erhält. 
Auf die eigentliche Leitfadenfrage des Interviewers zum Zusammenhang von Gen 
1 und 2 hat Lena nicht geantwortet, weshalb die entsprechende Dimension als 
unklar kodiert wird. Allerdings hat sie zuvor die Inhalte der Paradieserzählung 
(Erschaffung von Adam und Eva) in einem Atemzug mit den Schöpfungswerken 
des Sechs-Tage-Werks erzählt, so dass auch die Kodierung mit eine Geschichte 
gerechtfertigt erscheint. 
 
Der Interviewer hakt zur Eigenschaft Schöpferhandeln mit der Frage nach: „Und 
hat Gott dann die Menschen nicht erschaffen?“ (Lena7, 58) Darauf erwidert Lena, 
dass es sich hier wieder so verhält wie bei der Frage der Weltentstehung, „dass 
das so indirekt gemacht wurde, dass er halt vielleicht dafür gesorgt hat, dass der 
Mensch aus dem Affen entstanden ist“, wohingegen Lena ein direktes Auf-die-
Welt-Setzen des Menschen durch Gott mit seinem Imperativ zur Vermehrung als 
unglaubwürdig ablehnt. (Lena7, 59) Insofern gilt die Unmittelbarkeit des Schöpfer-
handelns als vermittelt. 
Abstrahierend erläutert Lena, dass sie schon an die Existenz Gottes als Geist 
glaubt, – hier bestätigt sich erneut ihre gläubige Gotteshaltung von Turn 41 – dass 
sie aber eher „an diese naturwissenschaftlichen Theorien (…) und nicht diese 
christlichen und geistlichen religiösen Theorien“ glaubt. (Lena7, 61-67) Aus dieser 
Äußerung lässt sich zur Kategorie der Welterklärung die Subkategorie Theorien-
glaube entwickeln. Deren Naturwissenschaftlichkeit ist eher vorhanden, während 
ihre Christlichkeit weniger vorhanden ist. 
 
Der Interviewer spiegelt Lenas Meinung in seinen Worten zurück, indem er zu 
Lena sagt, dass sie es „nicht so plausibel“ findet, dass Gott die Menschen „direkt 
(…) formt und in den Garten rein setzt“, „wie wenn jetzt so ’ne Evolution stattfin-
det“, was sie bejaht. (Lena7, 64-69) Zudem erklärt sie, dass sie nicht mehr weiß, 
ob sie eine derartige Vorstellung von einem direkten Auf-die-Erde-Setzen der 
Menschen durch Gott in der 5. Klasse vertreten hätte, dass sie heute aber auf 
jeden Fall nicht so denkt. (Lena7, 69-75) Heute versteht sie die Entstehung des 
Menschen als „Evolution“ (Lena7, 77). 
 
Auf die Frage nach der Evolution der Langhalsgiraffe, speziell nach dem Giraffen-
halswachstum (Lena7, 78-84), erklärt Lena, dass sie hierzu etwas in einem „Buch 
oder so gelesen“ hat (Lena7, 85), dass in der Zeit, in der „die Dinosaurier noch 
gelebt haben“ die Giraffen „kleiner“ waren und sich von Blättern an Bäumen er-
nährten. Nachdem die unteren Blätter an den Bäumen abgefressen waren und 
nicht nachgewachsen sind, „mussten sie ihren Hals irgendwie verlängern“ (Lena7, 
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85-87). Weil „die Bäume halt auch gewachsen sind, (…) mussten sie auch ihren 
Hals vergrößern, damit sie an ihre Nahrung kommen.“ (Lena7, 87) Die Siebtkläss-
lerin Lena gibt somit eine finalistische Begründung für das Wachstum des Giraf-
fenhalses: Weil die Tiere ihre Nahrung erreichen müssen, vergrößert sich ihr Hals. 
Als der Interviewer sie zur Erklärung des Wie dieses Giraffenhalswachstums 
genauer befragt, äußert Lena: „Ja, dadurch, dass jetzt halt die eine Generation 
hatte (…) einen Hals von zehn Zentimetern, die nächste, als die Kinder von de-
nen, ‘nen Hals von elf Zentimetern und immer so halt.“ (Lena7, 93). Der Intervie-
wer fragt nach, wie aus zehn elf Zentimeter werden konnten, was Lena nicht weiß 
und zugibt, hierüber noch nie nachgedacht zu haben (Lena7, 94-101). 
 
Bei der wiederholenden Nachfrage, kann „der Urknall von Gott sein oder nicht?“, 
macht Lena darauf aufmerksam, dass sie das „doch schon gesagt“ habe (Lena7, 
102-107). 
 
Die darauf folgende Frage nach dem Ort Gottes beantwortet Lena mit dem Kon-
zept der Omnipräsenz: „Überall eigentlich. Aber (…) ich glaub jetzt nicht, dass der 
beispielsweise hier ist, sondern irgendwo, wo er halt gebraucht wird, so wie Su-
perman (lachend) in der Art irgendwie.“ (Lena7, 108-110)  
Hierauf möchte der Interviewer wissen, ob Gott dann auch „so groß wie Super-
man“ ist, worauf Lena antwortet: „Weiß ich nicht!“ Auf die Rückfrage, wie sie sich 
das vorstellt, gibt Lena zur Antwort: „Ich stell mir das nicht wirklich vor. Ich stell mir 
eigentlich das so vor, dass (--) unsichtbarer Geist ist und, (--) wenn er irgendwo 
gebraucht ist/ so wie so ’ne Art Schutzengel (…) oder Superman halt. (…) Wenn 
er gebraucht wird, dann hilft er halt.“ (Lena7, 112-119) 
Eine visuelle Gottesvorstellung, etwa von einer übergroßen Supermanfigur ist 
somit nicht vorhanden. Vielmehr kommt Gott, der ein unsichtbarer Geist ist, nur 
die entsprechende helfende Funktion von Superman oder einem Schutzengel zu. 
Daraufhin endet das Interview mit der Siebtklässlerin Lena. 
 

2.2.2 Zusammenfassung mit Kodesystem 

Dementsprechend konnte folgendes Kategoriensystem herausgearbeitet werden: 
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2.2.2.1 Gotteseinstellung 

 

  
 

2.2.2.2 Urknalleinstellung 
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2.2.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 

2.2.2.4 Schöpfung in der Bibel 
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2.3 Franzi und Regine (Gruppe 3, Zweierinterview) 

2.3.1 Franzi 

2.3.1.1 Gotteseinstellung 
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Franzi weist eine gläubige Gotteshaltung auf (F&R7a, 94, 115-119), auch da sie 
erklärt, dass sie sich nicht von ihrem Gottesglauben abbringen lassen würde, 
selbst wenn biologische Atheisten behaupten, die Nichtexistenz Gottes beweisen 
zu können. 
Ihr Gotteskonzept weist eine Gottesvorstellung auf, die zwei Subkategorien ent-
hält: Zum einen die frühere in der Kindheit, wonach Gott für sie ein Herrscher war, 
der sich auf einer Wolke im Himmel aufhielt, von der aus er auf alle herunter-
schaute (F&R7b, 3), zum anderen die aktuelle in Klasse 7, die wie folgt umschrie-
ben werden kann (F&R7b,1): Gott ist für Franzi der Schöpfer der Erde. Zudem 
weist ihre Gottesvorstellung einerseits physisch anthropomorphe Züge auf, da sie 
sich Gott als bärtig und damit männlich sowie alt und mit einem längeren Gewand 
bekleidet und weiser aussehend vorstellt. Andererseits liegt eine Anthropomor-
phismuskritik vor, wonach man sich entsprechend dem Bilderverbot kein Bild von 
Gott machen soll und jeder Mensch ein individuell verschiedenes Gottesbild 
besitzt. Franzis Äußerung zur Absetzung von ihrem früheren, kindlichen Gottes-
bild, wonach Gott „auch ein ganz normal Aussehender sein“ (F&R7b, 3) kann, 
deutet jedoch darauf hin, dass Gott für die Siebtklässlerin noch immer eine phy-
sisch anthropomorphe Gestalt besitzt. 
Zum Gotteskonzept kann des Weiteren konstatiert werden, dass es eine Begren-
zung von Gottes Macht impliziert, die darin zum Ausdruck kommt, dass Gott zwar 
mächtig ist und „ziemlich vieles kann“, aber bei der Entwicklung der Lebewesen 
keine riesigen Wachstumsprozesse bewirken kann (F&R7c, 80-82) und auch nicht 
„in acht verschiedene Richtungen“ schauen kann (F&R7b, 44), weshalb er auch 
Schutzengel als Helfer benötigt (F&R7b, 40). 
Das Handeln Gottes in der Welt stellt sich für Franzi auf der einen Seite so dar, 
dass Gott in gravierenden Fällen eingreift und versucht, die Menschen vor 
schlimmen Fehlern zu bewahren und erzieherisch die Menschen für ihre Fehler 
ein wenig büßen lässt, worin sich eine moderate göttliche Aktivität manifestiert. 
Auf der anderen Seite hat Gott die Menschen nicht in der Hand, sondern hat ihnen 
die Freiheit gegeben, so dass diese keine konkreten göttlichen Befehle für ihr 
alltägliches Handeln benötigen oder bekommen – hieran wird eine Betonung 
menschlicher Freiheit greifbar. 
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Das Schöpferhandeln wird von seiner Art her nicht als handgreiflich und doch als 
etwas „Magisches“ und „Besonderes“ verstanden, wobei von den einzelnen Wer-
ken des Sechs-Tage-Werks „in der Bibel“ „alles auch genau drinnen“ steht 
(F&R7a, 178). Die Schöpfungswerke bestehen in der Welt (F&R7a, 94), teilweise 
der Erde, d.h. nicht dass sie „irgendwo im Universums schwebt“, sondern dass sie 
bewohnbar und bewohnt ist (F&R7a, 106; F&R7c, 24) mit Wasser (F&R7c, 13, 20) 
und Lebewesen (F&R7a, 106), Pflanzen (F&R7c, 13, 20), Tieren wie den Dinosau-
riern, die von Gott „auf die Erde gebracht worden“ sein könnten (F&R7a, 116-118), 
oder den Giraffen, deren Halswachstum ein wenig von Gott begleitet wurde 
(F&R7c, 80-82), und Menschen, die nicht über den Urknall, sondern über Gott auf 
die Erde „hingekommen sind“ (F&R7a, 99) und durch ihn „auf die Erde gebracht“ 
wurden (F&R7a,118). 
 

2.3.1.2 Jesuseinstellung 

 
Da die Jesuseinstellung hinsichtlich der Forschungsfragen keine relevante Kate-
gorie darstellt, wird ihre Beschreibung hier unterlassen. 
 

2.3.1.3 Engelseinstellung 

 
 
Auch die Engelseinstellung ist vom Erkenntnisinteresse der Studie her nicht ent-
scheidend, weshalb keine genauere Analyse erfolgt. 
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2.3.1.4 Weltursprungsfrage 

 
 
Bei dieser bereits auf das typologische Kodieren zielenden Kategorie zeichnet sich 
Franzis Einstellung durch ein Zwei-Phasen-Modell aus:  

1. Der Urknall bringt den Planeten Erde in seiner Form hervor: So formuliert 
Franzi: „Es kann sein, dass der Urknall die Erde (--) also erzeugt hat“ 
(F&R7a, 99). Und sie denkt, dass „der Urknall vielleicht verursacht hat, 
dass die Form der Erde da war“ (F&R7c, 13). 

2. Das, was der Urknall nicht schafft, erschafft Gott, indem er für Wasser, Le-
ben (Pflanzen, Tiere und Menschen) auf der Erde sorgt: Die Siebtklässlerin 
stellt sich das so vor, „dass Gott das ganze Leben und die ganzen (--) Sa-
chen, die auf der Erde sind, die noch nicht davor, nach dem Urknall da wa-
ren, dass die nicht einfach so gekommen sind, sondern (...) dass Gott wirk-
lich dafür gesorgt hat, dass’s auf der Erde Leben gibt.“ (F&R7a, 106-108) 
Zum Ursprung der Menschen sagt sie: „Es kann sein, dass der Urknall die 
Erde (--) also erzeugt hat, aber ich denk nicht, dass die Menschen einfach 
so da hingekommen sind, sondern, dass die von Gott auch (--) also über 
Gott da hingekommen sind.“ (F&R7a, 99) Die Art des Schöpferhandelns 
wird von Franzi direkt verstanden, da sie ein Entstehen von selbst aus-
schließt (sie sind nicht „einfach so dahin gekommen“). Dieses Entstehen 
begreift sie offenbar als ein plötzliches Vorhandensein, nicht als eine lang-
same Entwicklung. (Hieraus ergeben sich auch Rückschlüsse auf die Men-
schenursprungsfrage.) 

Wenn man fragt, ob sich Franzi Gottes Erschaffen direkt oder indirekt vorstellt, so 
führen die folgenden zwei Belege zur Konzeption eines direkten Erschaffens der 
Pflanzen, der Dinosaurier und der Menschen: 
Der erste Beleg betrifft Franzis Vorstellung von der Erschaffung der Pflanzen: Sie 
denkt „jetzt nicht, dass er (-) da über jedes Feld geflogen ist und irgendwelche 
Körner eingesät hat. Ich denk eher (--) er (-) er hat ja schon irgendwie für mich 
was Magisches, irgendwas Besonderes (...) und (--) in der Bibel da steht halt das 
alles auch genau drinnen.“ (F&R7a, 178-180) 
Der zweite Beleg spricht für die direkte Erschaffung der Dinosaurier und Men-
schen durch Gott: „Aber es kann sein, dass Gott zum Beispiel die Dinosaurier (-) 
auch auf die Erde gebracht hat und (-) dann kann’s gewesen sein, dass er be-
merkt hat, dass es nicht so wirklich geklappt hat mit den Dinosauriern und dann (-) 
Menschen auf die Erde gebracht hat.“ (F&R7a, 118) 
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2.3.1.5 Urknalleinstellung 

 
 
Die Urknalleinstellung besitzt die Subkategorie der Urknallhaltung, die sich inso-
fern überzeugt ausnimmt, als Franzi davon ausgeht, dass der Urknall die „Erde 
erzeugt hat“ (F&R7a, 99) und für ihre Form verantwortlich ist (F&R7a, 106; 
F&R7c,13). Somit besteht hinsichtlich des Urknallkonzepts das Bezugsobjekt für 
den Urknall nicht im Universum, sondern in der Erde (F&R7a, 106; F&R7c,13). 
Auch bezieht sich der Urknall nicht auf irdisches Wasser, Leben oder Pflanzen, da 
diese durch Gott entstanden sind. Zugleich räumt Franzi ein, nur wenig Kenntnis 
zum Urknall zu besitzen (F&R7a, 9). 
 

2.3.1.6 Evolutionseinstellung 

 
 
Hinsichtlich Franzis Evolutionseinstellung lässt sich festhalten, dass ihre Evoluti-
onshaltung zur Giraffe in Bezug auf einen ungerichteten Prozess der selbstständi-
gen Entwicklung als ablehnend zu bezeichnen ist, da Franzi es als unmöglich 
negiert, dass eine eigenständige biologische Entwicklung von der Kurzhals- zur 
Langhalsgiraffe stattgefunden hat (F&R7c, 31-36). 
Das Evolutionskonzept stellt sich am Beispiel der Giraffe so dar, dass Wachs-
tumsursachen für den Giraffenhals diskutiert werden: Ablehnung erfährt die Idee, 
dass sich – wie im Lamarckismus angenommen – die Giraffen gedehnt hätten 
(F&R7c, 40f., 47-50). Dafür hält es Franzi für plausibel, dass die Giraffen den 
Wunsch hatten, größer zu werden, der dann durch Gott in Erfüllung ging (F&R7c, 
54-56). Auch glaubt sie an Gottes Eingreifen, der möglicherweise seine Hand 
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dabei im Spiel hatte, dass aus Kurzhals- Langhalsgiraffen wurden, da sie keine 
natürliche Möglichkeit zum Wachstum ausmachen kann (F&R7c, 32-36, 52). 
Man kann also konstatieren, dass die natürliche Evolution der Giraffe nicht für 
möglich gehalten und das Halswachstum auf ein göttliches Eingreifen zurückge-
führt wird. 
Im Zusammenhang mit der Evolutionseinstellung ist zudem Franzis Aussage zu 
erwähnen, dass Biologen die Dinosaurier erforscht haben und zum Teil nicht an 
eine Weltschöpfung glauben (F&R7a, 116-119). 
 

2.3.1.7 Bibeleinstellung 

 
 
Wie lässt sich Franzis Bibeleinstellung charakterisieren? Allgemein findet sich eine 
gläubige Bibelhaltung, wonach die Bibeltexte als Lehren verstanden werden 
(F&R7b, 3). 
Zur Schöpfung in der Bibel zählt zunächst die Textkenntnis: Zum Sechs-Tage-
Werk sind rudimentäre Kenntnisse vorhanden, z.B. dass Gott die Welt „in den 
ganzen Tagen“ (F&R7a, 178) erschaffen hat, wobei er auch die Pflanzen erschuf.  
Hinsichtlich des Textverständnisses ist anzumerken, dass Franzi die Bibel als eine 
genaue Quelle einschätzt, die jedoch individuell unterschiedlich ausgelegt werden 
kann und soll (F&R7a, 180). In Bezug auf das Sechs-Tage-Werk äußert sich 
Franzi – wie bereits erwähnt – so zur Erschaffung der Pflanzen: Gott sei ihrem 
Verständnis nach nicht „über jedes Feld geflogen“, um „irgendwelche Körner“ 
einzusäen. Vielmehr sieht sie Gottes Schöpferhandeln als etwas „Magisches“ und 
„Besonderes“ an (F&R7a, 178-180). Die Paradies- und die Sintfluterzählung 
werden tendenziell symbolisch verstanden, wobei sich Franzi im Interview nicht 
ausführlich zu ihrer Deutung äußert (F&R7a, 199f.). 
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2.3.1.8 Menscheneinstellung 

 
 
Wichtig ist die erste Subkategorie „Frage nach dem Menschenursprung“, die 
zugunsten einer direkten Menschenschöpfung entschieden wird, was sich in 
folgender Passage widerspiegelt: „Es kann sein, dass der Urknall (-) die Erde (--) 
also erzeugt hat, aber ich denk nicht, dass die Menschen einfach so dahin ge-
kommen sind, sondern, dass die von Gott auch (--) also über Gott da hingekom-
men sind.“ (F&R7a, 99) Auch folgendes Zitat demonstriert die direkte Menschen-
schöpfung: „Aber es kann sein, dass Gott zum Beispiel die Dinosaurier (-) auch 
auf die Erde gebracht hat und (-) dann kann’s gewesen sein, dass er bemerkt hat, 
dass es nicht so wirklich geklappt hat mit den Dinosauriern und dann (-) Menschen 
auf die Erde gebracht hat.“ (F&R7a, 118) 
Der Ursprung des Menschen wird also auf ein direktes Handeln Gottes zurückge-
führt. Naturwissenschaftliche Möglichkeiten zur Erklärung des Menschenur-
sprungs wären für Franzi folgende: Zwar kommt ihr der Urknall zur Erklärung der 
ersten Menschen prinzipiell in den Blick (F&R7a, 99), doch lehnt sie ihn als Ursa-
che entschieden ab. Die Evolution kommt somit für Franzi deshalb gar nicht als 
naturwissenschaftliche Theorie in Frage, da sie eher ein naturwissenschaftliches 
Entstehungsmodell im Sinn hat (und ablehnt), wonach die Erde sehr schnell 
entstanden ist und keine langsamen Entwicklungszeiträume für die Lebewesen 
angenommen werden. Sonst könnte sie den Urknall gar nicht als mögliche Ursa-
che für die Menschenentstehung in Erwägung ziehen. Evolution ist auch deshalb 
für sie kein Erklärungsmodell für den Menschen, da Gott für das ganze Leben auf 
der Erde gesorgt hat, was den Menschen mit einschließt (F&R7a, 103-108). 
Außerdem wirken Biologen für Franzi tendenziell atheistisch und vertreten somit 
einen Standpunkt, den sie ablehnt, indem sie lieber ihren Schöpferglauben vertritt, 
woraus sich eine Zurückweisung des Evolutionsgedankens ergibt (F&R7a, 119). 
 
Die Menscheneinstellung beinhaltet die zweite Subkategorie „Leben nach dem 
Tod“, wozu sich Franzi in Bezug auf die Reinkarnation äußert (F&R7a, 125-147). 
Diese Subkategorie zählt, da sie keinen Bezug zu Schöpfung, Urknall oder Evolu-
tion aufweist, nicht zu den relevanten Konzepten dieser Studie, weshalb sie nicht 
näher entwickelt und ausgeführt wird. 
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2.3.2 Regine 

2.3.2.1 Gotteseinstellung 

 

 
 
Regines Gotteshaltung ist einerseits als gläubig zu bezeichnen (F&R7b, 7-9), da 
für sie für die Existenz Gottes spricht, dass es Menschen, nachdem sie sich Gott 
in einem Gebet anvertraut haben, tatsächlich besser geht und dass Gott somit 
keine reine Erfindung ist. Andererseits ist Regine auch der Meinung, dass Gott 
„auch ein Stück weit ausgedacht“ sein könnte, aus dem Bedürfnis heraus einen 
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göttlichen Aufpasser zu brauchen. Deshalb wird die Gotteshaltung als auch skep-
tisch kodiert. 
Regines Gotteskonzept teilt sich auf in ein früheres in der Kindheit und ein aktuel-
les in Klasse 7. Das kindliche Gotteskonzept beinhaltet eine Gottesvorstellung, die 
sich als physisch anthropomorph bezeichnen lässt (F&R7b, 9-11): Gott wirkte 
bärtig, männlich, alt und wie der „Weihnachtsmann von Coca-Cola“. Sein Ort war 
ein „Wolkenteppich“ im Himmel. Und Gottes Umgang mit den Menschen gestaltete 
sich so, dass Gott die Menschen gewissermaßen wie Puppen in seinem Puppen-
haus herumschob und ihnen sagte, was sie tun sollten und was nicht. 
Hinsichtlich des aktuellen Gotteskonzepts in Klasse 7 ist bezüglich des Verhältnis-
ses Gott-Mensch festzustellen, dass eine menschliche Selbstständigkeit ohne eine 
Führung oder ein starkes Einmischen Gottes vorliegt (F&R7b, 17). Gott handelt 
nur so, dass er den Menschen „teilweise Lehren“ gibt und dass das Gewissen 
dem Menschen sagt, was gut ist und was nicht. Das heutige Handeln Gottes 
(F&R7b, 19-21) ist so zu verstehen, dass es gewisse göttliche Korrekturen gibt, 
die das Ziel haben, dass es allen Menschen und jedem Einzelnen gut geht. Auch 
Momente, in denen sich Menschen von Gott verlassen fühlen, deutet Regine als 
Lehren Gottes, die die Erkenntnis implizieren, dass wir selbstständig und ohne 
überfordert zu werden handlungsfähig sind. Eine weitere göttliche Lehre erkennt 
Regine in der Aufforderung, dass Hinterbliebene sich nicht an geliebte Verstorbe-
ne klammern sollen (F&R7b, 46-48). Überhaupt sieht Regine die biblischen Ge-
schichten, etwa im AT, als „Lehren“ an, damit die Menschen besser leben (F&R7a, 
182-184). 
Das aktuelle Gotteskonzept enthält auch die Subkategorie Macht und Ohnmacht 
Gottes, die zunächst die Eigenschaft Begrenzung Gottes besitzt, die sich zum 
einen darin verdeutlicht, dass Gott sich nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren 
kann und daher Engel als Helfer benötigt (F&R7b, 17), zum anderen darin, dass 
Gott auch einen kleinen Fehler bei der Erschaffung der Giraffe hinsichtlich ihrer 
Größe gemacht hat (F&R7c, 43). Demgegenüber versteht Regine Gott wahr-
scheinlich als „Herrscher über das ganze Universum“ (F&R7a, 101), worin sich 
eine deutliche Macht Gottes ausdrückt. 
Typisch für Regines Gotteskonzept sind außerdem mehrere gute Eigenschaften 
Gottes: So möchte Gott eine Weiterentwicklung und Selbstbildung der Menschen 
(F&R7c, 26). Auch behütet Gott diese nach dem Tod und sorgt womöglich dafür, 
dass sie wiedergeboren werden (F&R7a, 86-92). Gott verzeiht Menschen ihre 
Sünden und zerstörte nicht das Paradies durch eine Sintflut (F&R7a, 190-196). 
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Zur Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt ist zunächst einmal die „Welt“ zu 
betrachten, die von Regine in der Regel im Sinne von Erde (F&R7a, 96), aber an 
einer Stelle auch als Galaxie (F&R7c, 3) bzw. als Universum (F&R7c, 6f.) verstan-
den wird. Die Frage des Weltursprungs beantwortet die Siebtklässlerin zunächst 
nicht eindeutig, sondern führt kurz zwei für sie plausible Optionen aus:  

 Entweder war „die Welt schon immer da“ (F&R7a, 96), was für Regine mit 
der wissenschaftlichen Bewiesenheit des Urknalls einhergeht. Auch stimmt 
sie später der These zu, dass das Universum schon ewig bestehen könnte 
(F&R7c, 6f.). Diese erste Option einer ewigen und damit ungeschaffenen 
Welt entspricht damit einem naturalistischen Vorhandensein der Welt. 

 Oder (die Religion hat Recht und) Gott hat die Welt mittels des Urknalls er-
schaffen (F&R7a, 101, 156), was einer naturalen Weltschöpfung gleich-
kommt. 

Beide mögliche Optionen stehen zunächst nebeneinander, was sich in folgender 
Formulierung widerspiegelt, mit der Regine ihren Gedankengang abschließt, 
„deswegen ist es ja immer so wie man es sieht“ (F&R7a, 101).  
Doch gewichtet die Jugendliche im Interviewverlauf ihre zweite schöpfergläubige 
Option etwas stärker, insofern ihr der Urknall als wahrscheinliches Schöpfungs-
werk gilt, da die Jugendliche davon spricht, dass Gott den Urknall hätte erschaffen 
können und dass, wenn er der „Herrscher über das ganze Universum“ ist, für uns 
Menschen vieles noch nicht sicher erkennbar ist, was sich erst nach einer Wieder-
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geburt, an die sie glaubt, ändern könnte (F&R7a, 101). Auch spricht sie später 
davon, dass sie sich vorstellen kann, dass nach dem Untergang dieser Welt „dann 
wieder eine neue Welt erschaffen wird“ (F&R7c, 3). Man darf dies insgesamt so 
deuten, dass für Regine ein religiöses, noch nicht erkennbares potentielles Wis-
sen, das mit dem naturwissenschaftlich Bewiesenen konkurriert, somit ein klein 
wenig schwerer wiegt als eine rein naturwissenschaftliche und schöpfungslose 
Weltsicht. 
Über die aktuell bestehende Welt hinaus kommen noch mögliche Welten vor dem 
Urknall in den Blick (F&R7c, 1-5), von denen nicht klar gesagt wird, inwiefern sie 
geschaffen wurden, wobei dies als wahrscheinlich unterstellt werden darf, da der 
Jugendlichen zufolge diejenige Welt, die auf unsere jetzige folgen würde, auch 
wieder erschaffen werden könnte (F&R7c, 3), was dann analog auch für die frühe-
re(n) zutreffen dürfte. 
Zudem hat Gott – nach Regines Interpretation des Sechs-Tage-Werks in Genesis 
– „Pflanzen“, „Gestein“ und „immer mehr“ auf der Erde „wachsen lassen“ (F&R7a, 
168), was aber nicht Tage, sondern Millionen von Jahren gedauert hat (F&R7a, 
162-168). Allerdings weist sie darauf hin, dass – wie die Forschung (F&R7a, 154) 
menschlich und damit fehlerhaft sein kann – die biblische Schöpfungsgeschichte 
„ja auch von Menschen aufgeschrieben“ und deswegen zweideutig ist, so dass 
jeder Einzelne von Fall zu Fall an die Schöpfung oder die Forschung glauben darf 
und sich so „seine eigene Meinung quasi erschaffen“ kann (F&R7a, 162-174). Die 
Tiere, die unter das von Regine erwähnte „immer mehr“ (F&R7a, 168) als mögli-
ches Schöpfungswerk Gottes subsumierbar sind, stellen nicht unbedingt perfekt 
konstruierte Geschöpfe dar, was sich daran zeigt, dass Gott die Giraffe mit einem 
zu kurzen Hals erschuf, dies dann aber erkannt und seinen Fehler korrigiert hat 
(F&R7c, 43). 
Zum Ursprung des Menschen positioniert sich die 13-Jährige so, dass es bei einer 
Entscheidung für eine göttliche Welterschaffung egal ist, ob der Mensch vom Affen 
oder irgendetwas anderem abstammt, da dann letztlich alle voneinander abstam-
menden Lebewesen ursprünglich von Gott kommen (F&R7a, 154-160). Der 
Mensch könnte – wie auch alle anderen Lebewesen und Weltbildelemente – als 
geschaffen oder als evolutiv entstanden angesehen werden, was von Fall zu Fall 
entschieden werden kann (F&R7a, 162-174). Regine selbst spricht sich für eine 
Menschenschöpfung aus, wobei Gott auch wollte, dass die Menschen sich bilden 
und dazulernen, was der biblischen Geschichte vom Turmbau zu Babel wider-
spricht (F&R7c, 28-32). Regine geht ferner von einer Evolution des Menschen 
aus, bei der die genetisch bedingte Unterschiedlichkeit der Menschen, etwa hin-
sichtlich ihrer Körpergröße, von Gott so gewollt ist, da es „ja sonst langweilig“ wäre 
(F&R7c, 86-96). 
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2.3.2.2 Jesuseinstellung 

 
 
Regines Jesuseinstellung teilt sich auf in die Jesushaltung, die gläubig ist (F&R7a, 
136), besonders in Bezug auf die historische Existenz Jesu und seine Geschich-
ten (F&R7a, 204) und das Jesuskonzept, zu dem folgende Komponenten zählen: 
die Einsicht, dass es den Menschen zur Zeit Jesu schlecht ging (F&R7a, 202), die 
Überzeugung von der Auferstehung Jesu als erstem Menschen (F&R7a, 204) 
sowie von seiner Himmelfahrt (F&R7a, 136), wie auch der Glaube an eine symbo-
lisch zu verstehende Erlösung durch Jesus, wonach allen Menschen Hoffnung auf 
Auferstehung gegeben wird (F&R7a, 204). 
 

2.3.2.3 Engelseinstellung 

 
 
Nach Regines Engelseinstellung, die eine gläubige Engelshaltung sowie ein 
bestimmtes Engelskonzept umfasst (F&R7b, 17), passen Schutzengel auf die 
Menschen auf und helfen damit Gott.  
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2.3.2.4 Urknalleinstellung 

 
 
Regines Urknalleinstellung in Klasse 7 beinhaltet eine überzeugte Urknallhaltung 
(F&R7a, 96, 101; F&R7b, 52; F&R7c, 1-5), die die Jugendliche damit begründet, 
dass der Urknall wissenschaftlich beweisbar sei (F&R7a, 96). 
Zum Urknallkonzept von Regine, dessen Bezugsobjekt eher der Erdplanet und 
weniger das Universum darstellt (F&R7a, 96; F&R7b, 54), ist zu sagen, dass sich 
die Siebtklässlerin auch die philosophische Frage nach dem Davor des Urknalls 
stellt und diesbezüglich daran glaubt, dass vor dem Urknall bereits „das All“ 
(F&R7b, 52) beziehungsweise „andere Welten und andere Sachen“ da waren und 
dass nach dem Aussterben einer Galaxie eine neue Welt erschaffen werden kann 
(F&R7c, 1-3). 
Ein Kernbegriff des Urknallkonzepts lautet „Explosion“ (F&R7b, 52; F&R7c, 18), 
womit die Schülerin jedoch ganz unterschiedlich operiert, so dass sich das Ur-
knallkonzept aus drei verschiedenen Ablaufmodellen speist, die sich zum Teil 
widersprechen: Ablaufmodell 1 geht von einer Kollision verschiedener Gesteins-
brocken aus, die dann jeweils explodierten (F&R7b, 52). Ablaufmodell 2 zufolge 
existierte zunächst ein kleiner Brocken, der dann in „riesengroße Stücke“ zer-
sprang, die größer waren als der ursprüngliche Brocken, da sie zunächst zusam-
mengedrückt gewesen waren und sich dann ausdehnten, um schließlich im All 
herumzufliegen (F&R7b, 52). Ablaufmodell 3 betont hingegen das Phänomen der 
Planetenabrundung: So wurden die Planeten, wie z.B. die Erde, durch Erosion 
kleiner, dann erfolgte eine Explosion der Planeten, die daraufhin eine eigene 
Umlaufbahn bekamen, um dann im All herumzuschweben und angezogen zu 
werden (F&R7c, 16-18). 
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2.3.2.5 Evolutionseinstellung 

 

 
 
Um Regines Evolutionseinstellung zu erfassen, muss man sich zuerst einmal ihr 
Evolutionskonzept vergegenwärtigen: Zur Evolution der Langhalsgiraffe führt sie 
unterschiedliche Wachstumsursachen für die Verlängerung des Halses an, wobei 
diese Ursachen entweder stärker von Gott her oder stärker vom Tier her bedingt 
sind: Zur ersten Unterkategorie zählt erstens die Auffassung, wonach Gott anfäng-
liche Fehler bei der Erschaffung der zu klein geratenen Giraffe ausgebessert hat 
und diese größer werden ließ (F&R7c, 43). Zweitens gehört hierzu die Formulie-
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rung, dass die Giraffe „mehr Weisheit bekommen“ habe und deshalb gewachsen 
sei (F&R7c, 48), was indirekt auf einen göttlichen Weisheitsgeber hindeutet. 
Stärker vom Tier her bedingte Wachstumsursachen sind zunächst die willentlichen 
Ursachen: Zum einen eine bewusste Teleologie in Ähnlichkeit zum Lamarckismus, 
der gemäß die Giraffen „selber gemerkt“ hätten, dass sie „nie an ihr Essen“ heran-
kommen, weshalb sie sich immer weiter gedehnt hätten (F&R7c, 37-41). Zum 
anderen sei der Wunsch der Giraffe, zu wachsen, in Erfüllung gegangen (F&R7c, 
54-58). Darüber hinaus gibt Regine später im Interview auch eine unwillentliche 
Ursache für das Giraffenhalswachstum an: die Ausstattung einer Population mit 
Varianten von Merkmalen, die von Gott gegeben sind und Vor- und Nachteile 
bringen und Entwicklungen ermöglichen, sowie „Genfehler“ (F&R7c, 84-88). Diese 
letzte Erklärungsweise kommt dem heute biologisch etablierten Konzept der 
Evolution am nächsten. 
Markant bleibt in fast allen Versionen die Verbindung von natürlichen und überna-
türlichen Ursachen, die dem methodischen Atheismus naturwissenschaftlicher 
Evolutionsbiologie völlig fremd ist und eher zum Konzept des Intelligent Design zu 
passen scheint. Insofern wäre die Rede von einer überzeugten Evolutionshaltung 
(F&R7c, 84-88) – im Sinne des Fürwahrhaltens einer rein natürlichen Entwicklung 
ohne übernatürliche Einflüsse – missverständlich, da Regine eigentlich nur hin-
sichtlich der letztgenannten Wachstumsursache an ein solches Konzept glaubt. Im 
Großen und Ganzen ist sie eher von einer übernatürlich verursachten Evolution 
überzeugt. 
Außerdem führt der Glaube an die Schöpfung Regine zu der Überzeugung, dass 
die Frage der biologischen Abstammung des Menschen vom Affen oder etwas 
anderem dann „nicht so viel Sinn“ hat (F&R7a, 156), was als eher skeptische 
Evolutionshaltung in Bezug auf den Ursprung des Menschen kodiert wird. Hier 
wird auch etwas über das Evolutionskonzept zur Unterkategorie Ursprung des 
Menschen ausgesagt, nämlich dass ein Schöpferglaube für die Jugendliche als 
Hypothese möglich und sinnvoll erscheint. Zudem kommt es zu einer Ausblen-
dung der Evolutionsbiologie. 
Regines Evolutionshaltung ist des Weiteren eine Zweideutigkeit anzumerken 
(F&R7a, 161-174), die sich darin manifestiert, dass sowohl die von Menschen 
aufgeschriebene biblische Schöpfungsgeschichte als auch die von Menschen 
formulierte Evolutionstheorie fehlerhaft sein können, weswegen man auch „in 
manchen Fällen an das Eine und in manchen Fällen an das Andere glauben“ 
(F&R7a, 170) kann. Somit ist eine Pattsituation bei der Erklärungskraft von Evolu-
tion und Schöpfung auszumachen. 
Auch die Methode der Biologie sagt indirekt etwas zur Evolutionshaltung der 
Siebtklässlerin aus: Wenn Biologen nämlich verschiedene Tierarten vergleichen, 
um Gemeinsamkeiten festzustellen, dann sind Fehlerquellen möglich (F&R7a, 
154).  
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2.3.2.6 Menscheneinstellung (ohne Evolution) 

 
 
Regines Menscheneinstellung betrifft die Kategorie Moral, zu der die Überzeugung 
gehört, dass Gutes und Böses in jedem Menschen vorkommen (F&R7a, 123). 
Zudem findet sich zum Thema Leben nach dem Tod der Glaube an Reinkarnation, 
im Sinne eines Kreislaufs, sowie der Möglichkeit, sich an Voriges aus einem 
früheren Leben vor der letzten Geburt zu erinnern (F&R7a, 76, 86-92, 101, 148; 
F&R7b, 46-48). 
 

2.3.2.7 Bibeleinstellung 
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Die beiden wesentlichen Kategorien von Regines Bibeleinstellung lauten Bibel 
allgemein einerseits und Schöpfung in der Bibel andererseits.  
Die erste Kategorie fällt vom Wörtlichkeitsgrad her „symbolisch“ aus (F&R7a, 186-
190, 204). Zudem werden biblische Geschichten als Lehren verstanden, die uns 
dazu bringen sollen, besser zu leben (F&R7a, 182-184; F&R7b, 17). Dies korres-
pondiert mit dem Gottesverständnis der Jugendlichen.  
Zur Kategorie Schöpfung in der Bibel findet sich die Textkenntnis, die das Sechs-
Tage-Werk, die Paradieserzählung und die Sintfluterzählung umfasst: Beim 
Sechs-Tage-Werk kennt Regine eine Chronologie der Schöpfungswerke (Pflan-
zen, Gestein und „immer mehr“) (F&R7a, 168). Hinsichtlich der Paradieserzählung 
weiß Regine darum, dass Gott das Paradies nach dem Sündenfall zerstört haben 
soll (F&R7a, 185). Auch die Sintflutgeschichte, der zufolge er die Welt und die 
bösen Menschen vernichtet haben soll, kennt sie (F&R7a, 186-194).  
Das Textverständnis betrifft grundsätzlich die „Schöpfungsgeschichte“, ohne dass 
Regine an dieser Stelle zwischen mehreren Texten differenziert: Sie attestiert der 
Schöpfungsgeschichte, dass sie von Menschen aufgeschrieben wurde und daher 
nicht unbedingt fehlerfrei ist (F&R7a, 170). Das Sechs-Tage-Werk deutet die 
Siebtklässlerin metaphorisch, indem sie von einer Schöpfungszeit von mehreren 
Millionen Jahren ausgeht (F&R7a, 162-168). Bei der Paradieserzählung sowie bei 
der Sintfluterzählung nimmt Regine auch eine „symbolische“ Deutung vor, wonach 
der Wahrheitsgehalt von der Rede der Zerstörung des Paradieses durch Gott 
darin besteht, dass böses Handeln für den Menschen tödlich endet (F&R7a, 186-
190). 
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2.4 Urs und Paul (Gruppe 4, Zweierinterview) 

2.4.1 Urs 

2.4.1.1 Gotteseinstellung 
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Urs besitzt als Siebtklässler eine gläubige Gotteshaltung (U&P7, 81-84, 205-234), 
wobei er sich in seiner Glaubensbegründung bewusst ist, dass Gott weder zu 
sehen noch zu beweisen ist (U&P7, 84), nach Gebeten allerdings helfen kann, 
was Urs selbst einmal erlebt hat, nachdem er seinen I-Pod verloren, vergeblich 
gesucht und schließlich zu Gott gebetet hatte, so dass er diesen dann überra-
schenderweise wiederfand (U&P7, 88-90). 
Das Gotteskonzept ist dementsprechend dadurch charakterisiert, dass Gott weder 
sichtbar noch beweisbar ist (U&P7, 84). Ferner stellt sich die Gottesvorstellung 
von Urs so dar, dass er einen physischen Anthropomorphismus ablehnt, da er 
Gott nicht als „reale Person“, sondern eher als etwas „Geistliches“ versteht (U&P7, 
95-97). Zur Gottesvorstellung gehört zudem eine Immanenz, so dass „ein Stück 
Gott“ in jedem Menschen, auch in Urs, drin ist (U&P7, 99-105). Hinsichtlich des 
Ortes Gottes sind zwei Eigenschaften festzuhalten: Die göttliche Omnipräsenz, 
aufgrund derer sich Gott überall und „unter uns allen“ befindet (U&P7, 105), und 
seine bereits erwähnte Immanenz. 
Beim Schöpferhandeln ließen sich die beiden Subkategorien Schöpferhaltung bei 
Schöpfungswerken und Art des Schöpferhandelns entwickeln. Um die Frage nach 
den Konturen der Schöpferhaltung zu beantworten, sind die unterschiedlichen 
Schöpfungswerke (Leben, Affen, Mensch) zu berücksichtigen: 
Bezüglich der Entstehung des Lebens fällt die Schöpferhaltung tendenziell gläubig 
aus (U&P7, 32), da Urs bei der Erklärung des gemeinsam gestalteten Bildes von 
2010 auf seinen und Pauls damaligen Glauben an Gott als Erschaffer der Men-
schen und Tiere eingeht und hierzu als Begründung im Präsens formuliert, „weil 
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wir können uns das nicht vorstellen, wie das einfach aus Staub (-) Leben entste-
hen kann.“ (U&P7, 13) Kurz darauf wiederholt und erweitert Urs während der 
Bildbeschreibung seine antinaturalistische Tendenz zur Lebenserschaffung noch 
einmal, indem er äußert: „also das mit dem Leben kann ich schon noch von Gott 
sein“ (U&P7, 32). 
 
Als zunächst unsicher, aber gläubig gestaltet sich die Schöpferhaltung in Bezug 
auf die Vorstellung einer direkten wundersamen göttlichen Erschaffung von Affen 
(U&P7, 79-82). Bemerkenswert ist, dass Urs zuvor die Entstehung des Affen 
durch eine Zusammensetzung aus sog. „Kleinstlebewesen“ skizziert: „Weil also 
(...) die Affen, die haben sich ja bestimmt aus irgendwelchen Kleinstlebewesen 
zusammengesetzt“ (U&P7, 34). Später im Interview führt er den Affenursprung 
erneut auf solche „Kleinstlebewesen“ zurück (U&P7, 62). Hierbei greift Urs zu 
einer natürlichen Erklärung und lehnt damit auf jeden Fall eine direkte übernatürli-
che Erschaffung der Affen durch Gott ab. Da er selbst jedoch weiter nach dem 
Ursprung der Kleinstlebewesen fragt, die wiederum „sich ja nicht aus Staub zu-
sammengesetzt haben“ können (U&P7, 62), könnte am Ende dieser Gedanken-
kette – ohne dass es an dieser Stelle ausgesprochen wird – Gott als Schöpfer des 
Lebens stehen, zumindest würde dies zur vorher für möglich gehaltenen Lebens-
schöpfung durch Gott passen. Insofern erscheint für Urs eine indirekte Affen-
schöpfung implizit möglich. 
 
Im Blick auf den Ursprung bzw. die Erschaffung der ersten Menschen ergibt sich 
auf den ersten Blick ein multiperspektivisches Bild, das aus mehreren Modellen 
besteht, die später unter der Kategorie Menschenursprung genauer verhandelt 
werden. Auf jeden Fall wirkt die Schöpferhaltung bezüglich der ersten Menschen 
grundsätzlich gläubig (U&P7, 20-22, 35f., 287-289), allerdings wird eine bestimmte 
direkte Art des Schöpferhandelns abgelehnt: So glaubt Urs nicht daran, dass 
„dann plötzlich ... so aus dem Himmel so irgendwie ein Mensch entstanden ist.“ 
(U&P7, 20-22) Auch ein Hinzaubern der ersten zwei Menschen durch Gott, wie es 
die Bibel beschreibe, lehnt der Schüler ab (U&P7, 34). 
Die Art des Schöpferhandelns kann sich Urs als direkt vorstellen, wenn er dieses 
für ihn unglaubwürdige Hinzaubern von Menschen so beschreibt: „Weil es steht ja 
in der Bibel, dass Gott irgendwie so gemacht hat (gestikuliert mit seinen Händen 
wie ein Zauberer) und dann entstanden da plötzlich zwei Menschen.“ (U&P7, 34) 
Ein ähnliches direktes Schöpferhandeln wird hinsichtlich der Affen von Paul formu-
liert und von Urs zumindest nicht für unmöglich gehalten, wonach Gott seine Hand 
hingestreckt und Affen hingezaubert hätte (U&P7, 82). Die direkte Auffassung des 
göttlichen Schöpferhandelns kommt außerdem in der Ablehnung eines Teleports 
der ersten Menschen aus dem himmlischen Paradiesesgarten auf die Erde zum 
Ausdruck (U&P7, 287-289). 
Das Konzept von einem indirekten Schöpferhandeln liegt, obwohl es im Interview 
weniger oft zu greifen ist, ebenfalls vor. Es zeigt sich zum einen an der Passage, 
als Urs den Menschen als teils vom Affen abstammend und teils von Gott erschaf-
fen deutet (U&P7, 35f.). Zum anderen wird es an Urs’ Überzeugung deutlich, 
wonach der Verstand des Menschen ein Geschenk Gottes darstellt (U&P7, 205-
234) – hierzu später noch mehr Details. 
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2.4.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
Bei der Urknalleinstellung liegen eine überzeugte Urknallhaltung (U&P7, 13 ,108, 
324) sowie ein Urknallkonzept vor, das sich so darstellt: Als sein Bezugsobjekt ist 
die Erde zu nennen, nicht das Universum (U&P7, 108, 308-313). Im Ablaufmodell 
des Urknalls erfolgt, sehr ähnlich zu der im Bild festgehaltenen Schülereinstellung 
zwei Jahre zuvor, 1. das Rasen eines Kometen auf einen anderen, 2. das Ereignis 
des Urknalls, 3. Staub, der sich zum Erdplaneten zusammengesetzt hat. Als 
Alternative zum Anfang von Nr. 1 mit den Kometen bringt Urs noch einen Stern ins 
Spiel: „oder halt auf irgend ‘nen Stern oder so, und dass der Stern keine Energie 
mehr hatte oder implodiert ist oder so“ (U&P7, 303). 
 

2.4.1.3 Weltentstehungsfrage 
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Urs erklärt zudem das Zustandekommen der Weltentstehungstheorie von ihm und 
Paul in Klasse 5 so: Sie hätten früher im Fernsehen gehört, „dass sich die Kirche 
und Wissenschaftler streiten sozusagen um die Erschaffung der Welt“, wobei sie 
die „wissenschaftliche Sicht (...) dann schon noch mitgekriegt“ und für „realisti-
scher“ gehalten hätten (U&P7, 303-307). Dies hätte sich in ihrer Darstellung der 
Teilbilder 1 bis 4 niedergeschlagen. Dass die Weltbildelemente auf den Teilbildern 
5-8, wie der Ursprung des Menschen, dann mit der Hilfe einer göttlichen Schöp-
fung erklärt wurden, deutet Urs so, dass sie hierüber „nichts Wissenschaftliches“ 
kannten und nur „wussten (...), dass Gott das erschaffen hat und darum haben wir 
das auch also gesagt, dass es Gott ist.“ Gott erschien ihnen realistischer. (U&P7, 
305-307)  
Zu seiner heutigen Perspektive auf diese Frage äußert sich Urs an dieser Stelle im 
Interview kurz darauf: Sein Schlussstatement zum Rückblick auf das Bild in Klasse 
5 demonstriert, dass Urs heute immer noch von den allermeisten Aspekten über-
zeugt ist: „Also ich glaub, dass das ist heute immer noch so (zeigt auf Bild). (...) 
Also so is’ es für mich immer noch realistisch.“ (U&P7, 324) 
 
Zur Entstehung von Weltbildelementen in Klasse 7 kommt Urs am Weltall „unvor-
stellbar“ vor, „dass es (...) sozusagen unendlich sein soll“ (U&P7, 26-30). Ferner 
stellt der Jugendliche die Frage nach der Entstehung des Weltalls, bei der sich 
kausal gedacht bis zu einem zwingend notwendigen Anfang zurückfragen lässt, 
„weil es muss ja mal ein Anfang geben.“ (U&P7, 47) 
Auf die Frage, woher das Ganze, sprich das Universum, kommt, zuckt Urs mit den 
Schultern und erwidert: „Ich weiß es nicht ... also für mich ist es heute immer noch 
’ne Frage, wie das hier alles entstanden ist.“ (U&P7, 59f.) 
Die Sterne, ein weiteres Weltbildelement, das bereits auf dem Bild von Klasse 5 
dargestellt ist, werden nicht mehr als Schöpfungswerk Gottes, sondern als von 
selbst entstanden verstanden, was Urs so begründet: „Weil die Sterne, die waren 
ja schon da (...) also bevor überhaupt erst die Welt entstanden ist.“ (U&P7, 115-
124) 
Zu den Planeten steht für Urs fest, dass es „immer einen ersten Planet geben“ 
muss, was für ihn die Frage nach dessen Ursprung, den Zusammenprall zweier 
Kometen, aufwirft, welche wiederum kausal erklärt werden müssen: „Aber woher 
kommen diese Kometen? Diese Kometen sind von einem Stern abgeprallt. (-) 
Aber woher kommt dieser Stern? (...) Das geht immer so weiter (...) zurück bis 
irgendwann.“ (U&P7, 69-76) Diese Denkbewegung des Siebtklässlers erinnert an 
das Münchhausen-Trilemma, bei dem der Philosophierende nur die Wahl hat 
zwischen einem infinitiven Regress, einem Abbruch des Verfahrens oder einem 
Zirkelschluss bzw. dem Postulat einer ersten Ursache. 
Zu unserem Planeten Erde konstatiert Urs, dass dieser ohne Gott und von selbst, 
durch den Urknall und die Zusammensetzung aus Staub entstanden ist (U&P7, 
108). Ferner ist Urs noch immer von der Richtigkeit des anschließenden „Jahrtau-
sendregens“ überzeugt, der sich bereits auf dem Bild von 2010 findet (U&P7, 32). 
Allerdings fragt sich der Heranwachsende, woher „der ganze Regen“ kam, der 
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sich über „Tausend oder Millionen Jahre“ auf die Erdoberfläche ergoss (U&P7, 49-
51). Den Ursprung der Pflanzen auf der Erde sieht Urs als Siebtklässler noch 
immer als göttlich an (U&P7, 119f.). 
 

2.4.1.4 Bibeleinstellung 
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Die Bibeleinstellung von Urs zerfällt in die beiden Subkategorien Bibel allgemein 
und Schöpfung in der Bibel. Erstere dreht sich um das Bibelverständnis von Wun-
dern, wozu Urs denkt, dass die Bibel immer wieder neu geschrieben und früher 
„auch ein bisschen was dazu erfunden wurde“ (U&P7, 244). Auch sei den Leuten 
irgendetwas erzählt worden, was dann in die Bibel kam (U&P7, 244). Beispiels-
weise hält es der Siebtklässler bei der Geschichte von der Trennung des Meeres 
durch Gott, durch das dann Leute durchlaufen konnten, für unglaubwürdig, dass 
Gott das Meer wegpustet sowie dass der Weg durch das Meer eben und ohne 
Klippen gewesen sein soll (U&P7, 244-248). Diese Überlegungen führen Urs zu 
der Schlussfolgerung, dass die Bibelinterpretation von Unsicherheit geprägt ist: 
Manchmal ist ihr Inhalt „erfunden“, vielleicht ist er aber auch wirklich so passiert 
(U&P7, 254-256). 
Bei der Subkategorie Schöpfung in der Bibel lassen sich die zwei Eigenschaften 
Textkenntnis und Textverständnis entwickeln: Die Textkenntnis zum Sechs-Tage-
Werk beinhaltet die Unklarheit darüber, ob der Komet, der zum Urknall geführt hat, 
in der Bibel steht. Urs weiß aus der Bibel, dass Gott die Pflanzen gemacht hat, 
sieben Tage für die Welterschaffung gebraucht und am Sonntag ausgeruht hat. 
Auch eine ungefähre Reihenfolge der Schöpfungswerke Pflanzen, Tiere und 
Menschen ist ihm noch im Gedächtnis (U&P7, 240). 
Hinsichtlich der Textkenntnis der Paradieserzählung erinnert sich Urs an Adam 
und Eva als erste Menschen, den Namen des Gartens „Eden“, an die Schlange, 
„die sprechen kann“ (U&P7, 24) und dass die Frucht ein Apfel gewesen sei. Dar-
über hinaus sei der Grund für das Verlassenmüssen des Paradieses nicht eine 
Verbannung gewesen, sondern dass Adam und Eva wahrgenommen hätten, dass 
sie nackt sind. 
Das Textverständnis betrifft nur die Paradieserzählung und nicht das Sechs-Tage-
Werk. An den dort erwähnten ersten Menschen ist für Urs wahr und glaubwürdig, 
dass sie von Gott erschaffen wurden, falsch und unglaubwürdig hingegen, dass 
der erste Mensch im Himmel entstanden sei. Auch befanden sie sich Adam und 
Eva nicht in einem Garten namens „Eden“, sondern im Dschungel. Falsch sei 
auch die Vorstellung, dass die ersten Menschen von Gott aus dem Garten in die 
normale Welt teleportiert worden seien. Richtig ist vielmehr eine Rassebildungs-
theorie, der zufolge die ersten Menschen aus Afrika nach Europa wanderten, 
wonach sich auf diesen beiden Kontinenten zwei Rassen unabhängig entwickelt 
hätten: Weniger oder mehr Sonne führte zu den unterschiedlichen Hautfarben. Da 
Urs eine sprechende Schlange als unglaubwürdig ansieht, geht er nicht nur davon 
aus, dass die Figur der Schlange, sondern die „ganze Schlangengeschichte“ 
erfunden ist (U&P7, 20-25, 264-267, 285-291, 328). 
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2.4.1.5 Menschenursprung 

 
 
Wie in einem Brennglas bündeln sich in der Kategorie Menschenursprung alle 
Stellungnahmen von Urs, in denen er sich mit religiösen und naturwissenschaftli-
chen Konzepten zum Menschen auseinandersetzt.  
In seinem Rückblick auf das Bild aus Klasse 5, speziell auf die Bildteile 5 bis 8 
(Erschaffung von Sternen, Pflanzen, Tieren und Menschen), erkennt Urs an, dass 
Gott vor zwei Jahren für ihn als Erklärung plausibel und realistischer war, auch da 
er und Paul „nichts Wissenschaftliches drüber“ kannten und nur wussten, „dass 
Gott das erschaffen hat“ (U&P7, 309). Jetzt ist er der Meinung, dass es in der 
Wissenschaft darüber „Konflikte“ gibt, „dass wirklich der Mensch vom Affe ab-
stammt und von irgend ‘nem anderen Tier“ (U&P7, 309). 
 
Urs nimmt im Verlauf des Interviews vier Positionen zum Menschenursprung ein, 
die nun der Reihe nach skizziert werden, bevor ihre Gewichtung erfolgt: 
Position 1: Als Urs am Beginn des Interviews auf die Zeichnung aus Klasse 5 
eingeht, räumt er ein, dass er und Paul sich „das mit Adam und Eva (...) schon 
vorstellen“ können, „aber auch irgendwie wieder nicht“ (U&P7, 20). Unvorstellbar 
für Urs ist genau genommen eine bestimmte direkte Art von Schöpferhandeln, 
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„wie dann plötzlich... so aus dem Himmel so irgendwie ein Mensch entstanden ist.“ 
(U&P7, 22) 
Urs gelangt kurz darauf im Interview zu Position 2: Während die Lebensentste-
hung, wie bereits angedeutet, „schon noch von Gott sein“ (U&P7, 32) könne, 
tendiert der Schüler im Blick auf den Ursprung des Menschen eher zu einer Ab-
stammung von den Affen (U&P7, 68) und spricht sich damit gegen eine göttliche 
Schöpfung in einem direkten Sinne aus, wenn er formuliert: „Aber die Menschen 
glaub ich mittlerweile auch eher, dass sie von (den?) Affen abstammen.“ (U&P7, 
32) So ist für Urs ein Hinzaubern der ersten zwei Menschen durch Gott, wie es 
seiner Meinung nach in der Bibel beschrieben wird, unglaubwürdig: „Weil es steht 
ja in der Bibel, dass Gott irgendwie so gemacht hat (gestikuliert mit seinen Händen 
wie ein Zauberer) und dann entstanden da plötzlich zwei Menschen. Und das 
kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.“ (U&P7, 34)  
Auf die sich anschließende Nachfrage des Interviewers hin kommt Urs zu Position 
3, dass sich der Mensch teils aus den Affen entwickelt hat und teils von Gott 
erschaffen ist: „Ich glaub schon ein bisschen, aber auch ein bisschen, dass Gott 
die erschaffen hat.“ (U&P7, 36) Eine Feinheit dieser dritten Position besteht in der 
bereits skizzierten Vorstellung der Affenentstehung, wonach sich die Affen nach 
wissenschaftlicher Sicht aus „irgendwelchen Kleinstlebewesen zusammengesetzt“ 
(U&P7, 34, 62) hätten, die sich wiederum nicht einfach aus Staub zusammenge-
setzt haben konnten (U&P7, 62). 
In Position 4 schließlich, in welcher der Mensch als „Eigenart“ gilt, formuliert Urs 
ein für ihn stichhaltiges Argument, das gegen eine Entwicklung des Menschen aus 
Affen spricht: „Also ähm, das mit den Affen, (...) aber irgendwie spricht das auch 
dagegen (...). Weil sonst würden also Affen, sonst würden sich ja alle Affen im 
Vorherein entwickeln (...). Damit würde es ja nur noch Menschen geben, weil es 
gibt ja jetzt noch Affen in ihrem, sozusagen richtigen Zustand...ähm...also, weil 
sonst wenn alle Affen immer...ähm...wenn ein neues Affenbaby geboren ist, wenn 
das immer weiter wie ein Mensch aussieht, dann würde es ja jetzt keine Affen 
mehr geben.“ (U&P7, 140-144) Nachdem der Interviewer Urs direkt danach fragt, 
ob „Affen sich zu dem ersten Menschen“ entwickelt haben oder ob Gott die ersten 
„Menschen auf die Welt gebracht“ hat, antwortet er so, dass die Menschen eine 
eigene Art sind, die nicht mit den Affen verwandt ist: „Ja, ähm, (-) ich glaub die 
Menschen sind schon eine Eigenart.“ (U&P7, 158-163) 
Ein grundlegend wichtiges Argument für Position 4 liegt für Urs darin, dass Gott 
beim Menschen „seine Finger im Spiel“ hatte (U&P7, 150), was er mit der mensch-
lichen Intelligenz begründet, durch welche die Menschen eine riesige Welt mit 
Logistik und Computern aufbauen konnten (U&P7, 150). „Gott hat uns Menschen 
„die Fähigkeit (...) geschenkt, dass wir einen Forscherdrang haben sozusagen (...), 
uns immer weiter bilden wollen.“ (U&P7, 213-215) Dieser Forscher- und Entde-
ckerdrang befähigt die Menschen zu Technik, Silberbergbau und zur Suche nach 
Metallen in der Erde (U&P7, 216-226). Diese Intelligenz, die von Gott kommt, 
unterscheide den Menschen auch vom vergleichsweise faulen und uninspirierten 
Affen: „Ja und, ich glaub das ist auch ein Geschenk von Gott (...), dass (...) wir 
sozusagen ähm denkfähig sind und nicht äh also wie die Affen zum Beispiel 
immer nur Bananen essen und (...) den restlichen Tag auf’m Baum rumhängen 
(...) und von unseren Feinden wegrennen“ (U&P7, 230-236). 
Zu Position 4 (und 1) passt auch die bereits im Rahmen des Textverständnisses 
der Paradieserzählung kodierte gläubige Schöpferhaltung im Blick auf die Erschaf-
fung der ersten Menschen (U&P7, 287-289), wobei Urs sich von der Vorstellung 
abgrenzt, dass Gott die ersten Menschen von einem himmlischen Garten Eden in 
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die normale Welt teleportiert hätte. Vielmehr erachtet der Siebtklässler einen 
Menschenursprung im Dschungel und eine Rassebildungstheorie für plausibel. 
 
Wie lassen sich diese vier Positionen gewichten, um zu klären, wie Urs insgesamt 
die Frage nach dem Ursprung des Menschen beantwortet? 
Eine mehrfach im Interview erkennbare Ablehnung einer direkten konkret-
bildlichen Menschenschöpfung im Himmel oder im Garten Eden (U&P7, 20-22, 34, 
287-293), ist nicht zu bestreiten. Der Siebtklässler distanziert sich somit gemäß 
Position 1 wiederholt von Vorstellungsbildern, wonach Gott die ersten Menschen 
im Himmel gemacht, sie plötzlich auf die Erde gezaubert oder von einem himmli-
schen Paradiesesgarten aus auf die Welt gebeamt hätte. 
Die alternative Position 2, sich komplett auf die Seite der Humanevolution zu 
schlagen, wird von Urs zwar kurzzeitig eingenommen (U&P7, 32, 68), aber schnell 
wieder zugunsten von Position 3, einer naturalen Menschenschöpfung, aufgege-
ben (U&P7, 34-36, 62). 
Am Ende siegt Position 4 vom Menschen als „Eigenart“, sprich einer supranatural 
erschaffenen und besonders von Gott mit Intelligenz ausgerüsteten Spezies, da 
bei einer Evolution vom Affen zum Menschen, die Affen ja alle zu Menschen 
hätten werden müssen, was aber heute nicht der Fall ist (U&P7, 140-144, 158-
163, 213-236). So ist die „Eigenart“ Mensch durch ihr intelligentes Handeln und 
Forschen so verschieden vom Affen, dass eine Humanevolution (mit oder ohne 
Gott) nicht mehr in Frage kommen kann. Insofern dominiert im Gesamtbild die 
Kodierung von Urs’ Einstellung zum Menschenursprung als einer eigenen von 
Gott geschaffenen Art. Das genaue Schöpferhandeln wird allerdings nicht näher 
erklärt: Es könnte direkt oder indirekt sein. Wenn es direkt war, dann hat es auf 
der Erde im Dschungel stattgefunden. Wenn es indirekt war, müsste Urs noch 
eine natürliche Ursache für den Menschheitsbeginn angeben, was er jedoch nicht 
tut – eine Evolution aus Affen heraus, kann es für ihn jedenfalls nicht mehr sein. 
 

2.4.1.6 Evolutionseinstellung 

 
 
Die Evolutionseinstellung unterteilt sich in Evolutionshaltung und Evolutionskon-
zept.  
Erstere gestaltet sich hinsichtlich des Giraffenwachstums überzeugt (U&P7, 161-
167). Außerdem macht Urs eine Bemerkung zu den Dinosauriern, in welcher 
indirekt auch einen Bestandteil der Evolutionstheorie akzeptiert wird, nämlich dass 
Dinosaurier und Menschen nicht – wie im Kurzzeitkreationismus geglaubt wird – 
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zeitgleich gelebt haben: „Früher gab es ja noch gar keine Menschen bei den 
Dinosauriern ... wie sind dann ... ach so ... ja ... aus den Affen. Ja.“ (U&P7, 64-68) 
Die Evolutionshaltung in Bezug auf den Menschen muss differenziert beurteilt 
werden, was bereits in der Darstellung der Kategorie Menschenursprung ange-
klungen ist: Im Großen und Ganzen finden sich bei Urs im Verlauf des Interviews 
zwei Modelle: zunächst äußert er sich im Blick auf eine Abstammung des Men-
schen von Affen überzeugt, wobei er die Evolution mit einem Schöpferglauben 
verbindet (U&P7, 32-36). Später argumentiert er entschieden evolutionsableh-
nend, da er sich im weiteren Interview dafür ausspricht, dass der Mensch eine von 
Gott erschaffene eigene Art darstellt, die sich nicht evolutiv aus affenähnlichen 
Vorfahren bzw. Affen entwickelt hat, sondern über eine besondere, von Gott 
geschenkte Intelligenz verfügt (U&P7, 144-152). 
Die Subkategorie Evolutionskonzept wird dadurch angereichert, dass Urs für das 
Giraffenhalswachstum folgende zwei Erklärungen liefert: 1. Nachdem die Bäume 
irgendwann immer größer wurden, „mussten auch die Giraffen irgendwann immer 
längere Hälse kriegen“. 2. Es gab von Beginn an zwei verschiedene Giraffenarten, 
wovon die eine ausgestorben ist: „Vielleicht gab es auch zwei Arten und dann sind 
die Kurzhalsgiraffen ausgestorben (...) und es gab schon die Langhalsgiraffen.“ 
(U&P7, 165-177) 
 
 

2.4.2 Paul 

2.4.2.1 Gotteseinstellung 
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Pauls Gotteseinstellung setzt sich aus den drei Subkategorien Gotteshaltung, 
Gotteskonzept und Schöpferhandeln zusammen. Seine gläubige Gotteshaltung 
(U&P7, 83) begründet der Siebtklässler zweifach: zum einen mit einem vorhande-
nen Gefühl (anstatt von Beweisen für Gottes Existenz) (U&P7, 88f.), zum anderen 
mit der Erfahrung von Hoffnung auf Gottes Hilfe, wenn man „richtig“ an ihn glaubt, 
was Paul mit einem Beispiel illustriert: „Also wenn man an Gott richtig glaubt und 
(...) Hilfe braucht, (-) dann meistens dann schafft man’s auch (...) zum Beispiel, 
wann man auch dran glaubt, dass man jetzt schafft die Mathearbeit (...) nicht zu 
verhauen, sag ich mal, dann kann man’s auch schaffen. Und dann, denk ich mal, 
dann hat er schon bisschen seine Finger im Spiel und hilft einem und gibt einem 
Unterstützung.“ (U&P7, 89-91) 
Pauls Gotteskonzept ist bezüglich seiner Gottesvorstellung dadurch charakteri-
siert, dass Gott unsichtbar ist (U&P7, 110). Gott besitzt folgende Fähigkeiten: Er 
weiß immer genau, „was mit uns passiert“ (U&P7, 98) und kann die Menschen 
hören (U&P7, 110). Gottes Tätigkeiten bestehen darin, dass er „uns alle“ be-
schützt und uns von seiner Wolke aus zusieht und alles sieht, was die Menschen 
tun, auch ihre schlechten Taten (U&P7, 98, 110).  
Der Ort Gottes liegt oben auf einer Wolke (U&P7, 98), so dass Gott „in der gesam-
ten Luft von der Welt“ ist (U&P7, 110). 
Ein weiteres Merkmal Gottes besteht in seiner Universalität, die kultur- und religi-
onsübergreifend ist: „Es gibt ja überall Götter, also in jedem Land, oder in jeder 
Religion, ähm, auch wenn’s verschiedene sind, alles kommt zurück auf das Wort 
Gott oder.“ (U&P7, 110) 
Gottes Schöpferhandeln, das von einer gläubigen Schöpferhaltung getragen ist 
(U&P7, 82-83), bezieht sich speziell auf folgende Schöpfungswerke: Dass Gott die 
durch den Urknall entstandene Welt „bevölkert hat (...) und (...) Gras, alles Mögli-
che drauf gemacht hat“ (U&P7, 305), die Meere (U&P7, 115), die Pflanzen (U&P7, 
115, 318-324), die Affen (U&P7, 83) und die Menschen (U&P7, 25, 45, 262). 
Die Art des Schöpferhandelns zeigt sich somit an drei Beispielen der Erschaffung 
der Pflanzen, Affen und Menschen. Bei der Pflanzenschöpfung befindet sich Gott 
in der Luft, bringt die Wolken zum Platzen und könnte den Boden nahrhaft ge-



96 

 

macht haben, so dass die Pflanzen genügend Nahrung finden. Gott steuert hier 
durch seine unsichtbare Präsenz natürliche Prozesse (U&P7, 319-323). Das von 
Paul für möglich gehaltene Mithelfen Gottes beim „Jahrtausendregen“ bildet 
zudem ein indirektes Schöpferhandeln zur Pflanzenerschaffung (U&P7, 115). 
Hinsichtlich der Affenerschaffung antwortet Paul, dass ein direktes Schöpferhan-
deln für ihn zwar nicht sicher, aber doch glaubwürdig ist: Er würde zu einer Schöp-
fung Gottes „definitiv Ja sagen...also dass er schon was damit zu tun hat, weil (...) 
manche Leute, die zum Beispiel jetzt nicht an Gott glauben, die würden sagen: 
„Ach das kann doch gar nicht sein, dass da so einer (...) einfach seine Hand 
gestreckt hat und einen Affen hingezaubert hat.’ Oder so, aber ich glaub’ halt an 
Gott und ich denk’ auch, dass er das schon kann, also. Dass das schon sein kann, 
aber man ist (...) sich halt unsicher, aber man glaubt schon dran.“ (U&P7, 83) 
Hinsichtlich der Menschenschöpfung bezieht Paul mehrfach zum Modell eines 
direkten Schöpferhandelns Stellung (U&P7, 45, 262), was später bei der Be-
schreibung der Kategorien Menschenursprung und Bibeleinstellung noch detaillier-
ter ausgeführt wird. Auf jeden Fall hält er es – bei einer gewissen Unsicherheit und 
deutlichen Fraglichkeit (U&P7, 25, 45, 155-157) – für denkbar, dass Gott Adam 
und Eva als die ersten Menschen und Stammeltern der gesamten Menschheit 
direkt auf die Welt gesetzt hat, ein andermal lehnt er dieses Modell ab und ent-
scheidet sich für eine Abstammung der ersten Menschen von Affen (U&P7, 142, 
155-157). 
 

2.4.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Pauls überzeugte Urknallhaltung drückt sich prägnant in folgendem Zitat aus: „Ich 
glaub schon noch dran, dass (...) die Erde durch (...) zwei ähm, da dass die Erde 
auf jeden Fall durch den Urknall entstanden ist aber ähm, dass Gott sie bevölkert 
hat (...) auch ähm Gras, alles Mögliche drauf gemacht hat, ja.“ (U&P7, 305) Hieran 
zeigt sich zugleich ein Urknallkonzept, das sich auf die Erde bezieht und vermut-
lich noch – wie in Klasse 5 – auf dem Ablaufmodell basiert, dass am Beginn zwei 
Kometen zusammengestoßen sind, zumindest beginnt Paul seine Ausführungen 
mit Blick auf das Bild in Klasse 5 so, jedoch ohne den Begriff Komet auszuspre-
chen. 
Weitere Aspekte der Weltentstehung, die sich nicht mehr direkt auf die Urknallein-
stellung beziehen, werden in der nächsten Kategorie, der Weltentstehungsfrage, 
untersucht. 
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2.4.2.3 Weltentstehungsfrage 

 
 
Die Frage nach dem Prozess der Weltentstehung entzündet sich während des 
Interviews immer wieder, insbesondere bei der rückblickenden Betrachtung des in 
Klasse 5 entstandenen Bildes, das Paul mit einer positiven Bilanz würdigt: „Ja, 
also ich denk’ wir haben’s damals (...) ziemlich eigentlich ganz okay gemalt“ 
(U&P7, 331).  
Die Subkategorie des Weltalls gilt ihm insofern als unergründlich, als er denkt, 
„dass man nicht herausfindet, wie’s Weltall entstand, weil man wird ja geboren und 
das Weltall ist ja da und man kann ja gar nicht wissen dann, wie es gekommen 
ist.“ (U&P7, 68-70) Vielleicht können die Menschen die Entstehung von Planeten 
erklären, „aber nicht wie das Weltall entstanden ist, wo sie drin schweben.“ (U&P7, 
72) So stellt Urs zusammen mit Paul fest, dass das Nachdenken über den Anfang 
von allem einer unendlichen Kette von Rückfragen nach einer jeweils davorliegen-
den Ursache gleicht, die nicht zu einer Antwort führt (U&P7, 77). 
Die Sterne hält Paul im Unterschied zu seiner bildlich festgehaltenen Einstellung 
zwei Jahre zuvor nicht mehr als von Gott erschaffen (U&P7, 123-125). 
Den „Jahrtausendregen“ hinterfragt der Siebtklässler, da er sich nicht erklären 
kann, wie sich so viel Wasser in den Wolken ansammeln konnte (U&P7, 56-58). 
Wenn ein Jahrtausendregen stattgefunden hat, dann „könnte man denken, dass 
Gott ein bisschen, schon ähm, mitgeholfen hat beim Regen.“ (U&P7, 115) So 
hätte Gott auch zur Entstehung der Pflanzen und Meere indirekt beigetragen 
(U&P7, 115-117). Am Ende des Interviews zweifelt der Jugendliche schließlich an 
der Realität des Konzepts: „Also weil ich ich weiß nicht, ob das so ganz stimmen 
kann, dass von dem Staub und von dem Jahrtausendregen sich ’ne Erdkugel 
zusammen setzt“ (U&P7, 305). 
Die Erde selbst gilt für Paul als von selbst und ohne Hilfe des Schöpfers entstan-
den, wobei dieser dann bei ihrer Ausgestaltung tätig wurde (U&P7, 113, 305). So 
wurden die Pflanzen „wahrscheinlich schon“ von Gott erschaffen (U&P7, 123-125, 
319-324) – eine Überzeugung, die bereits im Rahmen der Kategorie Schöpfer-
handeln ausbuchstabiert wurde. 
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2.4.2.4 Menschenursprung 

 
 
Zwei Modelle begründen die Kategorie Menschenursprung: Modell 1 geht davon 
aus, dass zwei Affen aus einem Ei schlüpften und sich allmählich zu Menschen 
weiterentwickelten. Modell 2 erklärt den Ursprung der Menschheit dagegen 
dadurch, dass Adam und Eva direkt von Gott erschaffen und auf magische Art und 
Weise auf die Erde gesetzt wurden. Diese beiden Modelle gilt es näher zu be-
trachten und zu kodieren: 
 
Modell 1, das sich bereits zum Interviewbeginn andeutet (U&P7, 19), wird auf-
grund der sprachlichen Originalität des Siebtklässlers Paul direkt zitiert: „Also ich 
glaub, ähm, es ist irgendwo ein großes Ei (lächelt kurz) gelegt worden oder so (...) 
als die Welt entstand, also könnte ja sein, denke ich mal, und dann kamen da halt 
zwei Affen raus (schmunzelt). Das klingt jetzt halt ein bisschen komisch, aber. Und 
die Affen, die entwickeln sich immer weiter, auch vom Gehirn her, also die werden 
immer klüger, immer klüger. Und ähm ich denke, desto mehr Affen sich vermeh-
ren, desto weniger Haare haben die bekommen (lächelt) und dann wurde es 
irgendwie ein Mensch, und der konnte dann halt reden und.“ (U&P7, 134-136) 
Aus einem Ei zur Zeit der Weltentstehung, dessen Ursache ungeklärt bleibt, 
kamen somit zwei Affen, die sich von ihrer Klugheit her immer weiter entwickelten 
und im Zuge dessen immer weniger Haare hatten, bis sie zu sprechenden Men-
schen wurden. 
Nach einer möglichen Verbindung dieses erstens Modells mit Adam und Eva 
gefragt setzt Paul die biblischen Stammeltern an die Stelle der ersten von Affen 
abstammenden vollwertigen Menschen, die durch ihre eigene Sprache menschlich 
werden: „Ähm, ja. Es könnte sein, ähm dass ... es muss ja nicht sein, dass direkt 
Adam und Eva die ersten Menschen waren, die auf die Welt gesetzt worden, 
sondern die entstanden sind. Weil es kann ja sein, dass die aus Affen entstanden 
sind, also zum Beispiel Affen. Ich sag jetzt mal: Das sind zwei normale Affen dann 
kommen zwei ... kamen zwei Kinderaffen, die haben dann weniger Haare und sind 
ein bisschen mehr menschenförmig geworden. Und dann immer weiter und ir-
gendwann kamen Adam und Eva und dann hat man es ‚Mensch’ genannt, weil die 
eine andere Sprache als die Affen hatten.“ (U&P7, 142) Das implizierte direkte 
Schöpferhandeln Gottes wird somit abgelehnt, da ein Auf-die-Welt-Setzen der 
ersten Menschen durch einen Entstehungsprozess aus Affen substituiert wird. Ob 
dies als naturale Menschenschöpfung oder naturalistische Humanevolution ver-
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standen wird, bleibt unklar. Zudem ist Modell 1 auch mit einer überzeugten Evolu-
tionshaltung hinsichtlich des Menschen verbunden. 
 
Zu Modell 2, dem Auf-die-Welt-Setzen der ersten Menschen etwa durch Gott, 
äußert sich Paul bereits am Anfang des Interviews, indem er seine Unsicherheit 
hierzu zum Ausdruck bringt: „Das kann ja sein, dass die Menschen halt ... irgend-
wie halt ... hier hingesetzt worden sind oder so durch irgendwas Magisches o-
der...man weiß es ja nicht, aber das ist auch viel, wo man eigentlich wo man sagt: 
‚Öh. Ob das ...ob man das jetzt so glauben kann?’“ (U&P7, 25) Paul fragt sich 
auch intensiv, wie es sein kann „dass (...) Gott einfach zwei Menschen auf die (...) 
Welt zum Beispiel gesetzt hat?“ (U&P7, 45) Auch über andere Ursachen hierfür 
denkt Paul nach, etwa die Herkunft aus dem Weltall, und arbeitet an seiner Grund-
frage: „Wie kann der Erste auf die Welt kommen?“ (U&P7, 45) 
Später im Interview erwähnt Paul noch etwas ausführlicher Modell 2, demzufolge 
Gott die ersten Menschen auf die Erde gesetzt hat (U&P7, 262), wobei er sich 
aufgrund fehlender Beweise nicht sicher ist, inwiefern er diesem Modell oder 
überhaupt einem Modell der Menschenentstehung trauen kann: „Es ist immer 
schwer zu beschreiben weil, man ist sich unsicher, ob man jetzt sagt: Gott hat sie 
auf die Erde oder auf die Welt gesetzt, weil dann ist auch wieder (-) so. Man ist 
sich nicht sicher, ob es halt so ist, weil man hat ja keine Beweise und man weiß es 
ja nicht. (-) Und man war ja nicht dabei, wie der erste Mensch entstand (...) oder je 
nachdem gekommen ist und dann, ja.“ (U&P7, 155-157) 
 
Eine Gewichtung, welches Modell für Paul treffender erscheint, ist ansatzweise 
möglich: Im Interview dominiert Modell 1, da es zweimal erwähnt und für plausibel 
erachtet ist. Obwohl Paul Modell 2 nicht grundsätzlich ablehnt, spricht er hier das 
grundlegende Problem der fehlenden Beweisbarkeit an. Die fehlende Beweisbar-
keit betriff auch die Frage nach Gottes Existenz und ist für Paul etwas Prinzipiel-
les, das seinem Gottesglauben eingeschrieben ist. Insofern erfährt auch Modell 2 
keine völlige Ablehnung. 
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2.4.2.5 Evolutionseinstellung 

 
 
Pauls Evolutionshaltung stellt sich hinsichtlich der Giraffe als überzeugt dar 
(U&P7, 172-180). 
Auch in Bezug auf den Menschen liegt eine mehr oder weniger überzeugte Evolu-
tionshaltung vor. So erwähnt Paul seine Evolutionsüberzeugung bereits zum 
Interviewbeginn beim Rückblick auf das Bild aus Klasse 5, insofern er von einer 
Abstammung des Menschen vom Affen ausgeht: „Ich glaub, ich glaub wir haben 
Affen gemalt, weil (...) die Affen (...) sollen (...) beweisen, dass sie die ersten Tiere 
waren und dann ähm ... daraus die Menschen entstanden, von Zeit zu Zeit haben 
die sich mehr entwickelt, die Affen, glaub ich.“ (U&P7, 19)  
Auch spricht er sich für das in der Kategorie Menschenursprung bereits präsentier-
te Modell 1 aus, demzufolge aus einem Ei zwei Affen herauskamen, die sich dann 
zu Menschen weiterentwickelten (U&P7, 134-142). Dies kann insofern als über-
zeugte Evolutionshaltung gelesen werden, als eine Entwicklung von Affen hin zum 
Menschen für wahr erachtet wird. Allerdings liegt in beiden zitierten Passagen eine 
erste Fehlvorstellung in der Meinung, dass sich der heutige Mensch aus Affen 
entwickelt hätte – richtig im Sinne der Evolutionstheorie wäre es, von affenähnli-
chen gemeinsamen Vorfahren der heutigen Affen und Menschenaffen auszuge-
hen. Eine zweite Fehlvorstellung besteht in der originellen Idee, dass die Affen als 
erste Tiere aus einem riesigen Ei geschlüpft wären. 
Eine unsichere oder ablehnende Evolutionshaltung spiegelt sich in Pauls Erwäh-
nung des Modells 2 wider, das von einer direkten göttlichen Erschaffung und 
Platzierung der ersten Menschen auf der Erde spricht, wobei Paul hierzu unsicher 
eingestellt ist. 
 
Das Evolutionskonzept liefert zum Giraffenhalswachstum zwei Erklärungsmodelle: 
Erklärung 1 besteht in einem „Gendefekt“ (U&P7, 172), wonach es zur Geburt von 
kranken oder behinderten Kindern möglicherweise dadurch kommt, dass die 
Mutter Krankheiten oder Behinderungen weitervererbt. So könnten bei der Giraffe 
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„falsche Zellen“ (U&P7, 190) dafür verantwortlich sein, dass die Giraffe „auf einmal 
groß geworden ist“ (U&P7, 190). Dies wurde dann an Kinder und Kindeskinder 
weitervererbt (U&P7, 186-194). 
Erklärung 2 besagt, dass die Giraffen früher kleiner waren, dann kam einfach „mal 
’ne Giraffe auf die Welt, die größer war“ (U&P7, 182). Ihre Familie hat die größere 
Größe an ihre Kinder vererbt, so dass alle entsprechenden Nachkommen groß 
geworden sind (U&P7, 180-184). Paul nennt als Grund für das Verschwinden der 
Kurzhalsgiraffen, dass die Giraffen „von innen“ (U&P7, 199), er meint hiermit wohl 
genetisch, noch den großen Giraffen glichen. Aufgrund einer Fehlentwicklung 
wurden die Kurzhalsgiraffen jedoch nicht mehr klein geboren, sondern waren alle 
normal groß (U&P7, 199-202). 
 

2.4.2.6 Schöpfung in der Bibel 
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Die beiden Subkategorien zur Schöpfung in der Bibel sind die Textkenntnis und 
das Textverständnis. Als Quellen seiner Bibeltextkenntnis in der Kindheit nennt 
Paul die Kirche und den Religionsunterricht (U&P7, 38-40, 242). 
Beim Sechs-Tage-Werk erinnert er sich an folgende Reihenfolge der Schöp-
fungswerke: Gott „erschuf die ähm Welt, dann erschuf er die Meere, die Pflanzen, 
dann, ich glaub’, die Meerestiere, dann die Landtiere oder, oder ich weiß nicht ob 
Säugetiere und die andere Art von Tiere getrennt war oder ähm (-) aber ich glaub 
erst ähm die Meerestiere und dann die Landtiere und dann irgendwann den 
Mensch.“ (U&P7, 242) (Interessant ist auch Pauls Überlegung, ob die Unterschei-
dung von Säugetieren und anderen Tieren in der Bibel erwähnt ist.) 
Die Paradieserzählung hat Paul wie folgt im Gedächtnis behalten: Zum Interview-
beginn erinnert er sich an die Geschichte „mit dem vergifteten Baum“ (U&P7, 23). 
Dann konkretisiert er: „Ja und die Schlange und ähm ... das kann ja sein, dass die 
Menschen halt...irgendwie halt ... hier hingesetzt worden sind oder so durch ir-
gendwas Magisches oder ... man weiß es ja nicht, aber das ist auch viel, wo man 
eigentlich wo man sagt: ‚Öh. Ob das ..., ob man das jetzt so glauben kann?’ Mit 
dass die jetzt auf einmal da raus müssen aus dem Dorf, weil ähm ... sie jetzt von 
den (...) Früchten gegessen haben oder“ (U&P7, 24) Diese Schlüsselstelle, die im 
Zusammenhang mit der Kodierung des Textverständnisses noch genauer be-
schrieben wird, enthält folgende drei Momente: 1. die Schlange, 2. das direkte 
Hingesetzt-Werden durch „irgendwas Magisches“ – eine Basis für das skizzierte 
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Modell der direkten Menschenerschaffung – und 3. die Vertreibung aus dem 
Paradies, das als Dorf auf der Erde verstanden wird. 
Später führt Paul den Verlauf der Paradieserzählung so aus: „Ähm, also ich weiß 
noch, dass (...) sie auf die Welt gesetzt wurden als erste Menschen und ähm, dass 
sie in einem echt ‘nem schönen Umfeld (...) gewohnt haben oder auf’m, an einem 
schönen Ort (-) ähm, wo’s viel Nahrung, Früchte, alles Mögliche, aber äh, sie 
durften nicht von dem einen Baum essen. Ich weiß nich’, ob’s en Apfel oder Pfir-
sich oder? (-) Ich weiß nicht mehr, was es für ein Baum war, aber (...) ansonsten 
mussten sie das verlassen und dann in die Wüste – oder glaub ich – gehen und 
ähm dann hat die die Schlange ähm ich glaub zuerst Eva (-) verlockt oder gelockt 
(...) und dann hat sie gegessen von dem Baum und dann hat Gott sie bestraft und 
ähm (-) von da quasi verbannt.“ (U&P7, 262) 
Auffällig ist hier zum einen erneut die Formulierung des direkten Schöpferhan-
delns, wonach die ersten Menschen von Gott „auf die Welt gesetzt wurden“. Das 
Modell der direkten Menschenschöpfung, wonach der Schöpfer ein bereits fertig 
konstruiertes Menschenpaar von außen in die Welt stellt, leitet Paul somit aus 
seinem Verständnis von Genesis 2,4b ff. ab. Zum anderen ist das Nachgrübeln 
über die Baumsorte, Apfel oder Pfirsich, interessant: Im Bibeltext wird die Fruchts-
orte nicht genauer spezifiziert, in der bildenden Kunst wurde hieraus der Apfel, 
während der Pfirsich aus der Lebenswelt des Jugendlichen, als runde handgroße 
Frucht aus dem Supermarkt, eine weitere Alternative darstellt. Drittens ist die 
Umschreibung des Paradieses als schöner irdischer Ort markant, wobei die Be-
strafung als Verbannung in die Wüste verstanden wird. 
Statt einer Verbannung aus dem Paradies als Strafe für das Essen der Früchte 
kennt Paul noch die Todesfolge des Fruchtgenusses, die von ihm als Vergiftungs-
tod interpretiert wird (U&P7, 273-283). 
 
Beim Textverständnis werden zuerst einmal allgemeine Verständnisprobleme von 
Genesis 1 und 2 sichtbar, zu denen festzuhalten ist, dass Paul sich hinsichtlich der 
Wahrheit des Erzählten unsicher ist und sich in einer Situation des Nichtwissens 
als Sucher sieht: „Ja, also ich, ich versuch mir auch immer selbst nachzudenken, 
wie so was passieren könnte (...) ja, ich, ich denk halt auch viel drüber nach, wie 
das jetzt passieren könnte und dann man/ manchmal zweifelt man: ‚Das kann 
doch irgendwie nicht sein.’ Und dann, und dann irgendwann wieder: ‚Obwohl. 
Hm?’ Und dann, dann ist man sich immer ziemlich unsicher, weil, weil man weiß ja 
nicht, was stimmt. Man kann’s ja nicht (...) Man weiß es einfach nicht.“ (U&P7, 
258-260) Man könnte prägnant die These aufstellen: Paul ist in seinem Schöp-
fungsglauben hin- und hergerissen zwischen historischem Anzweifeln und gläubi-
gem Akzeptieren des wörtlichen Verständnisses. Eine tragfähige und stringente 
metaphorische Interpretation gelingt ihm höchstens ansatzweise. 
Diese formale Unsicherheit als ein Zweifeln am Literalsinn der biblischen Schöp-
fungstexte passt auch zu seinem Statement am Interviewbeginn im Rückblick auf 
das Bild vor zwei Jahren: „Und dann hat man das alles so ... ähm ... geglaubt halt, 
wie’s auch da stand wie zum Beispiel in der Bibel oder in verschiedenen Texten. 
Und wenn man jetzt so genauer darüber nachdenkt jetzt so zwei Jahre später, 
dann ... ist es alles irgendwie ein bisschen unverständlicher (...) für einen.“ (U&P7, 
40-43) 
Inhaltliche Unverständlichkeiten und Fragen führt Paul auf Nachfrage direkt im 
Anschluss genauer so aus: „Also ... weil ... ich denk immer viel drüber nach: Wie 
kann das sein, dass ähm, (-) dass Gott einfach zwei Menschen auf die ... ähm ... 
Welt zum Beispiel gesetzt hat? Oder wie kann des überhaupt sein, wenn es nicht 
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Gott war, wie können sie dann einfach/ ... wer?... Weil irgendjemand muss ja der 
Erste gewesen sein, beziehungsweise müssen die Ersten gewesen sein, dass die 
sich fortgepflanzt haben und mehrere entstanden sind. Und ähm dann überlegt 
man ja: Wie kann der erste auf die Welt kommen? (-) Ob’s jetzt aus dem Weltall ist 
oder...das weiß man ja nicht.“ (U&P7, 45) Seine Grundfrage besteht somit darin, 
wie der bzw. die ersten Menschen auf die Welt kommen konnten. (Details hierzu 
wurden bei den Kategorien Schöpferhandeln und Menschenursprung bereits 
ausführlich erörtert). 
 
Zu Pauls Textverständnis der Paradieserzählung ist anzumerken, dass der Ju-
gendliche die Existenz von Adam und Eva als ersten Menschen für historisch 
zutreffend erachtet (U&P7, 45). Paul hält es auch für eine Tatsache, dass Adam 
und Eva im gut ausgestatteten Paradies gelebt haben: „Also ich glaub wahr ist auf 
jeden Fall, dass die dort (…) gelebt haben und dass sie genug Früchte, ähm Tiere 
und andere Sachen im Umfeld hatten.“ (U&P7, 273) 
Die Existenz einer sprechenden und verlockenden Schlange hält Paul jedoch für 
unrealistisch (U&P7, 273-275).  
Auch die Vertreibung aus dem Paradies aufgrund des Essens von den Früchten 
wirkt auf Paul unglaubwürdig: „(...) dass die jetzt auf einmal da raus müssen aus 
dem Dorf, weil ähm ... sie jetzt von den (...) Früchten gegessen haben oder“ 
(U&P7, 25). 
Später ergänzt er hierzu, dass der Baum seiner Meinung nach „wirklich giftig“ 
gewesen sein könnte, „also ich glaub eher dran, dass der Baum, dass die Früchte 
giftig waren, und dass sie gegessen haben und dann ähm vielleicht gestorben 
sind, oder“ (U&P7, 273-275). Einen derartigen Vergiftungstod der Stammeltern, 
den Paul offenbar von der Paradieserzählung in Erinnerung hat, kann er sich 
allerdings kurz darauf nicht mehr erklären, da dann ja keine Menschheit durch 
Fortpflanzung entstanden sein könnte (U&P7, 275-283). 
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2.5 Anne und Helen (Gruppe 5, Zweierinterview) 

2.5.1 Anne 

2.5.1.1 Gotteseinstellung 
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Die gläubige Gotteshaltung der Siebtklässlerin Anne (A&H7, 37, 80, 215, 220) 
korrespondiert mit einem Gotteskonzept, das in Gottesvorstellung, Alter und Ort 
Gottes unterteilt ist. 
Hinsichtlich ihrer Gottesvorstellung führt Anne beim Anblick ihres Bildes aus 
Klasse 5, das die Hand Gottes zeigt, aus, dass sie heute auch wieder eine Hand 
malen würde, da sie immer noch davon ausgeht, dass „da wo die Hand ist, dass 
da dann der Urknall entsteht.“ (A&H7, 37) Insofern kann Anne der Äußerung ihrer 
Mitschülerin Helen von einer symbolisch verstandenen Gotteshand viel abgewin-
nen (A&H7, 38). Darüber hinaus ist für Annes Gottesvorstellung typisch, dass 
diese ihrer Vorstellung von Jesus entspricht, die sich so gestaltet: „An der Kirche, 
da sieht man ja immer so wie der dargestellt wird. Also so bisschen längere Haare 
und so (-) Sandalen an oder so was“ (A&H7, 75). Bezüglich dieser Jesusvorstel-
lung gibt sie zu, dass Gott vielleicht genauso aussieht, jedenfalls stellt sie ihn sich 
so ähnlich vor (A&H7, 74-80). Schließlich kommt Anne im Interview auf ihre frühe-
re Gottesvorstellung zu sprechen, der zufolge ihr Gott wie ein Engel angezogen 
und wie etwas ganz Weißes erschien und „so geleuchtet“ (A&H7, 205) hat (A&H7, 
199-205). 
Bei der Frage nach dem Alter Gottes kann sich Anne durchaus vorstellen, dass 
Gott vor der Weltentstehung bereits gelebt hat, wobei ihr dann sein Aufenthaltsort 
aufgrund einer prinzipiellen Unvorstellbarkeit unklar ist (A&H7, 232-234). 
Zum Ort Gottes führt Anne aus, dass sie ihn früher – wie auch ihre Mitschülerin 
Helen – bei den Engeln lokalisierte und heute weit weg verortet, so weit, dass Gott 
alle Planeten sehen kann (A&H7, 208-210, 214f., 220). 
Analysiert man Annes Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt, so wird 
deutlich, dass Gott der Schöpfer des Urknalls ist (A&H7, 37, 61-67, 98-100). Die 
Erde, die damit indirekt durch den Urknall erschaffen wird, entstand dann nicht 
durch Gott allein, sondern auch durch etwas wissenschaftlich Erklärbares (A&H7, 
51-59, 61-67, 255-260). Nach dem Urknall ist nach Annes Meinung auf der Erde 
plötzlich Land „auf dem Wasser“ entstanden (A&H7, 59). Auch der Ursprung der 
Planeten lässt sich auf eine göttliche Erschaffung zurückführen, wobei Anne sich 
Helens Meinung anschließt, dass die Himmelskörper nicht einzeln nacheinander, 
sondern auf einmal entstanden sind. Eine Planetenentstehung, wie Helen sie ins 
Spiel bringt, der zufolge jeder Planeten quasi mit einem „Plopp“ durch einen 
einzelnen Urknall zustande kam, lehnt Anne als unglaubwürdig ab (A&H7, 241-
244, 252). 
Die Menschen führt Anne zunächst auf eine Abstammung von Affen und nicht auf 
Gott zurück, wobei sie sich dann aber Helen anschließt und deren Idee als „ei-
gentlich ganz logisch“ (A&H7, 116) bezeichnet, die eine Entwicklung der von Gott 
geschaffenen Einzeller bis zum Menschen ohne direktes göttliches Einwirken 



107 

 

annimmt (A&H7, 100-116, 168-173). Somit ist für Anne auch das Leben auf der 
Erde von Gott erschaffen (A&H7, 104-116). 
Als Art des Schöpferhandelns liegt eine direkte Art beim Urknall vor (A&H7, 37, 
61f., 98-100). Indirekt von Gott geschaffen wurden die Erde, die durch den von 
Gott gewollten Urknall entstand (A&H7, 61-67, 255-260) und der Mensch (A&H7, 
104-116, 168-173), der von Einzellern und Affen abstammt. Allerdings hat Anne 
zuvor noch ein göttliches Schöpferhandeln beim Menschen negiert, indem sie 
einen Unterschied zur Weltschöpfung durch folgende Gegenüberstellung markiert: 
„Also ich denk ja schon, dass Gott was mit’m Urknall und so zu tun hat, aber der 
Mensch und so, denk ich schon, dass vom Affe entstanden ist.“ (A&H7, 100) 
Unklar bleibt die Art des Schöpferhandelns sowohl bei den Planeten (A&H7, 241-
244, 252f.) als auch bei ersten Einzellern (A&H7, 104-116). 
 

2.5.1.2 Urknalleinstellung 

 
Annes überzeugte Urknallhaltung geht, wie bereits zur Kategorie der Gottesein-
stellung ausgeführt wurde, mit einem Schöpferglauben einher (A&H7, 37, 61f., 98-
100). Zum Urknallkonzept gehören das Bezugsobjekt der Erde (nicht das Univer-
sum) sowie ein Ablaufmodell, das sich so gestaltet, dass zuerst Gott gehandelt 
hat, dann durch den Urknall die Erde und auf dem auf ihr befindlichen Wasser das 
Land entstand (A&H7, 51-59). 
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2.5.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Die Evolutionshaltung der Jugendlichen gilt insofern als überzeugt, als sie eine 
tierische Entwicklung sowie eine Entwicklung des Menschen aus Tieren bejaht 
(A&H7, 100, 105-116, 168-170). Hiermit geht ein Evolutionskonzept einher, das 
die Langhalsgiraffe, den Ablauf der Höherentwicklung vom Einzeller bis zum 
Menschen sowie einen Entwicklungsbegriff umfasst: 
Um die Halsverlängerung der Giraffe mit einem Lamarckismus zu erklären, geht 
Anne, wie auch Helen, von einer Ursprungssituation aus, bei der die niedrigen 
Bäume höher geworden waren, so dass die Giraffen „sich recken“ (A&H7, 119) 
mussten, „damit sie eben nicht verhungern“ (A&H7, 121). So kam es dazu, dass 
„die sich dann immer weiter gereckt haben und (...) dass der Hals dann irgend-
wann länger, also bei der nächsten Generation, geworden ist.“ (A&H7, 124) 
Wie stellt sich Anne den Ablauf der Höherentwicklung vom Einzeller bis zum 
Menschen vor? (A&H7, 105-116, 168-173, 178-183) Anne schließt sich in dieser 
Frage ihrer Mitschülerin Helen an, die beschreibt, dass es zuerst mit göttlicher 
Hilfe Einzeller gegeben hat, die sich dann ohne permanentes Eingreifen Gottes bis 
zum Menschen weiterentwickelt haben. Die Nachfrage des Interviewers, ob Anne 
dies genauso sieht oder eine andere Meinung hat, beantwortet sie zustimmend: 
„Ja das ist eigentlich ganz logisch, was sie sagt. Also das würd’ ich eigentlich auch 
sagen.“ (A&H7, 116) Die Dauer dieses Entwicklungsprozesses gibt sie mit mehre-
ren Jahrtausenden an (A&H7, 168-170). Zur Verbindung von Evolution und 
Schöpfung des Menschen sieht Anne somit, wie auch Helen, eine vorhandene 
indirekte Rolle Gottes (A&H7, 105-116), wobei Gott bei der Entwicklung nur ein 
wenig mitgewirkt hat und diese hauptsächlich von selbst weitergelaufen ist (A&H7, 



109 

 

168-173). Anne glaubt demnach, dass der Prozess alleine, ohne direktes Einwir-
ken Gottes, ablaufen konnte (A&H7, 178-183). 
Der Entwicklungsbegriff, den Anne benutzt, beinhaltet nur einen impliziten und 
keinen expliziten Evolutionsbegriff, weil die Jugendliche nirgends selbst von „Evo-
lution“ redet. Auch spricht sie an keiner Stelle von „Anpassung“. 
 

2.5.1.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Hinsichtlich der biblischen Schöpfungsthematik verfügt die Siebtklässlerin Anne 
über eine Textkenntnis des Sechs-Tage-Werks, wonach die Welt in sechs Tagen 
entstanden ist, die Reihenfolge der einzelnen Schöpfungswerke ihr aber nicht 
mehr im Gedächtnis haftet (A&H7, 133-140). Bei der Paradieserzählung erinnert 
sie sich im Gespräch mit Helen daran, dass dieser Text irgendetwas mit einem 
Apfel erzählt, womöglich, dass Adam und Eva dadurch vergiftet wurden (A&H7, 
145-150). 
Ein Textverständnis des Sechs-Tage-Werks ist im Interview nicht erkennbar. 
Annes Interpretation der Paradieserzählung, die sie mit Helen teilt, sagt aus, dass 
Adam und Eva am Weltbeginn nicht da gewesen sein können, da hier nur Einzel-
ler existierten, die sich erst langsam zu Menschen entwickelt haben (A&H7, 154-
158). 
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2.5.2 Helen 

2.5.2.1 Gotteseinstellung 
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Mit der gläubigen Gotteshaltung der Siebtklässlerin Helen (A&H7, 61-67, 214) 
geht ein facettenreiches Gotteskonzept einher, das eine Gottesvorstellung, das 
Alter sowie die Hilfe Gottes umgreift: 
Zu ihrer Gottesvorstellung erklärt Helen mit Blick auf ihr Bild aus Klasse 5, auf 
dem eine Gotteshand abgebildet ist, zunächst, dass sie Gott heute anders als mit 
einer Hand darstellen würde, da Gott unsichtbar ist (A&H7, 31-35). Allerdings hält 
sie dann eine Hand, die als Symbol verstanden wird, wiederum für passend 
(A&H7, 38). Die Siebtklässlerin erzählt von ihrer früheren Gottesvorstellung, nach 
der sie glaubte, dass Gott wie ein Engel angezogen, ganz weiß und „wie so ein 
Geist“ (A&H7, 199-204) sei. Auf diese, ihre frühere Gottesvorstellung als unsicht-
barem Geist kommt sie vorher im Interview bereits zu sprechen (A&H7, 82-86) 
und hält sie auch heute noch für möglich, da sie Gott als „irgendwie unsichtbar“ 
(A&H7, 87-90, 212) begreift. Darüber hinaus ist Gott für Helen „riesig groß“ und 
wie eine Kraft (A&H7, 212). 
Zum Alter Gottes führt die Jugendliche aus, dass Gott nicht nur 80 Jahre lang lebt, 
sondern entweder bereits seit der Entstehung der Erde existiert (A&H7, 225) oder 
vorher schon unendlich lange lebte, wobei davor schon eine andere Welt bestan-
den haben könnte (A&H7, 227-230).  
Ein weiteres Merkmal ihres Gotteskonzepts ist die Subkategorie der Hilfe Gottes, 
wonach Gott die ganze Welt, d.h. das Universum, die Erde und die Menschen im 
Blick hat, um notfalls eingreifen zu können, wenn zu lösende Probleme es erfor-
dern (A&H7, 216-218, 223). So hat Gott bereits vielleicht auch ganz schlimme 
Ereignisse verhindert, z.B. einen drohenden Weltuntergang (A&H7, 175-177). 
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Für den Ort Gottes gilt das Merkmal der Omnipräsenz, so dass Gott überall sein 
kann, sich aber eher im Universum bzw. „im Weltall vielleicht“ (A&H7, 193) aufhält. 
Dabei ist Gott etwa so weit von der Erde weg wie ein Planet, wohl damit er alles 
gut sehen kann (A&H7, 191-193). Früher hat sich Helen Gott „weit im Himmel“ „bei 
den Engeln“ vorgestellt (A&H7, 196-198, 208-210). 
 
Zu Helens Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt ist anzumerken, dass 
Gott den Urknall geschaffen hat, insofern Gott etwas mit ihm zu tun hatte und die 
Erde nicht ohne eine „andere Hilfe erschaffen hat“ (A&H7, 61-67). Gott erschuf 
durch seine Kraft einen Zusammenprall von zwei Planeten, also den Urknall, der 
dann die Erde hervorbrachte (A&H7, 69-73). 
Damit ist die indirekt durch den Urknall erschaffene Erde nicht nur durch Gott, 
sondern auch durch wissenschaftlich Erklärbares zustande gekommen. Wissen-
schaft und Gott, „irgendwie beides (...) ist „da zusammengekommen“ (A&H7, 255), 
wie sich Helen später im Interview ausdrückt (A&H7, 51, 255-260). 
Das Leben auf der Erde, das es am Anfang noch nicht gab und das auch nicht von 
selbst entstehen konnte, so dass es geschaffen werden musste, wurde von Gott 
zusammen mit der Erde hervorgebracht (A&H7, 92-96). Außerdem passte Gott 
auf, dass bei der Entwicklung des Lebens alles „glatt läuft“ (A&H7, 185-189). 
Bei Sonne und Mond ist es unklar, aber wahrscheinlich, dass sie von Gott ge-
schaffen wurden. Denn sie werden zwar nicht explizit als Schöpfungswerke er-
wähnt, lassen sich aber unter die Planeten, von denen Helen spricht, subsumie-
ren. Diese hält die Siebtklässlerin für göttliche Produkte, wobei sie nicht einzeln 
nacheinander, sondern auf einmal erschaffen worden sind (A&H7, 236, 242). 
Die Menschen hält Helen indirekt für Geschöpfe Gottes (A&H7, 92), wobei zu-
nächst die ersten Lebewesen (Zellen bzw. Einzeller) geschaffen wurden, „die sich 
dann immer weiterentwickelt haben“ (A&H7, 110), so dass irgendwann über Affen 
oder irgendwelche anderen Tiere die Menschen entstanden sind (A&H7, 100-116). 
Insofern liegt ein gewisser göttlicher Beitrag von der Entwicklung der ersten Ein-
zeller bis zum Menschen vor, wobei nur ein bisschen von Gott mitgewirkt wurde 
und die Entwicklung hauptsächlich von selbst verlief (A&H7, 167-172).  
Auffällig ist schließlich die letzte Subkategorie der Schöpferhaltung: Wenn es doch 
einmal zu einem Weltuntergang kommen sollte, so glaubt Helen, dass das Leben 
auf einem anderen Planeten neu beginnen und sich erneut entwickeln könnte 
(A&H7, 238-240). 
Zur Art des Schöpferhandelns lässt sich feststellen, dass ein indirektes göttliches 
Handeln die Erde (A&H7, 61-67, 255-260), die anderen Planeten, vielleicht auch 
die Sonne, (A&H7, 241-250) die Entwicklung des Lebens (A&H7, 185-189) wie 
auch die Menschen (A&H7, 100-112, 167-172) betrifft. Da die Schöpfung des 
Lebens zusammen mit der Erde erfolgte (A&H7, 92-96) und da von Helen kein 
übernatürlicher direkter Schöpfungsakt erwähnt wird, ist auch hier von einer indi-
rekten Erschaffung durch den Urknall auszugehen. Dagegen muss die Erschaf-
fung des Urknalls durch Gottes Kraft, die zwei Planeten zum Zusammenprall 
bewegt hat, als direktes Schöpferhandeln verstanden werden (A&H7, 69-73), da 
keine vermittelnde Instanz für die Erschaffung des Urknalls ins Feld geführt wird. 
Die Konzeption eines Deismus ist nicht gegeben, da Gott auf die Entwicklung des 
Lebens aufpasst und vielleicht sogar schon einen Weltuntergang verhindert hat 
(A&H7, 175-177, 185-189). Zudem spricht Helens Vermutung gegen einen Deis-
mus, dass sich nach einem Untergang der Welt auf einem anderen Planeten (wohl 
durch Gott, da nach Helens Logik Leben von selbst nicht entstehen kann) neues 
Leben entwickeln könnte (A&H7, 238-240). 
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2.5.2.2 Urknalleinstellung 

 
 

Die Urknalleinstellung beinhaltet eine überzeugte Urknallhaltung (A&H7, 50f., 61-
63, 245-250) und ein Urknallkonzept, zu dem mehrere Bezugsobjekte sowie ein 
Ablaufmodell gehören. Erstes Bezugsobjekt ist die Erde – zunächst noch unsicher 
formuliert (A&H7, 50fr.), später sicher (A&H7, 61-63). Danach stimmt Helen dem 
Interviewer zu, der die These formuliert, dass der Urknall nicht nur die Erde, 
sondern das „ganze Weltall“ betreffen könnte (A&H7, 245-246). Dies fasst sie wie 
folgt auf: „Ja, also da hätt’ ich heut vielleicht noch gemalt, dass auch so’n Knall um 
die anderen Planeten entsteht. (...) Und vielleicht auch um die Sonne.“ (A&H7, 
248-250) 
Damit sind auch die anderen Planeten und vielleicht auch die Sonne Bezugsobjek-
te des Urknalls bzw. mehrerer Urknalle. 
Um zu beschreiben, welches Ablaufmodell für Helen hinter ihrem Urknallkonzept 
steckt, ist das Interviewtranskript an mehreren Stellen zu analysieren: So denkt die 
Schülerin: „Vielleicht irgendwie durch die Kraft Gottes passiert da irgendwas im 
Universum und dadurch (-) entsteht die Erde?“ (A&H7, 51) Dieses zunächst nicht 
näher beschriebene Ereignis, das zur Erdentstehung führte, wird dann genauer 
spezifiziert: „Ja, dass er irgendwie ‘n Zusammenprall, durch seine Kraft, von zwei 
Planeten oder so, erschaffen hat oder ... aber trotzdem seine Absicht war.“ (A&H7, 
69-73) Zeitgleich mit der Erdentstehung entstehen – wie oben bereits skizziert – 
auch die anderen Planeten und vielleicht die Sonne, wobei Helen diese Vorstel-
lung von mehreren Urknallen später auch „komisch“ findet, nachdem Anne diese 
hinterfragt hat (A&H7, 252f.). 
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2.5.2.3 Evolutionseinstellung 

 

 
 

Zu Helens Evolutionseinstellung gehört eine überzeugte Evolutionshaltung (A&H7, 
154) in Bezug auf eine tierische Entwicklung, speziell zur Langhalsgiraffe (A&H7, 
120-122, 128-131) sowie hinsichtlich der Menschenentwicklung aus Tieren (ersten 
Einzellern) (A&H7, 105-116, 154, 159-163). 
Das Evolutionskonzept zur Langhalsgiraffe erklärt deren Halsverlängerung so, 
dass in der früheren Situation die Bäume kleiner waren, alles noch nicht so weit 
entwickelt war und die Tiere hieran angepasst waren. (Zu beachten ist hier auch 
die explizite Verwendung des Anpassungsbegriffs.) Die spätere, heutige Situation 
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Bäume „relativ hoch“ (A&H7, 120) wachsen, 
so dass die Giraffen einen langen Hals benötigen, um ihre Nahrung erreichen zu 
können. Auch weiß Helen, dass es neben den Giraffen viele weitere Tiere gab, so 
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dass die Giraffen auf dem Boden nicht viel Nahrung finden konnten – hier deutet 
sich ein Bewusstsein über Konkurrenz bzw. den Kampf ums Dasein an (A&H7, 
118-127). 
Als plausible Erklärung für die Halsverlängerung wird von Anne eine lamarckisti-
sche Idee ins Spiel gebracht, der sich Helen anschließt: Demnach streckten sich 
die Giraffen immer mehr nach den hohen Blättern, was sich positiv auf die Körper-
größe der nächsten Generation ausgewirkt habe (A&H7, 124). 
Zur Evolution des Menschen weiß Helen zu sagen, dass vor langer Zeit, „vor 
tausend“ oder „Hunderten von Jahren“ (A&H7, 159) noch gar keine Menschen, 
sondern nur Affen gelebt haben, so dass zu dieser Urzeit Adam und Eva gar nicht 
existiert haben können (A&H7, 159-163). Damit sind eine Abstammung des Men-
schen vom Affen wie auch ein langsamer Entwicklungsprozess impliziert. 
Somit beinhaltet das Evolutionskonzept einen Ablauf der Höherentwicklung, der 
mit Einzellern beginnt, die sich fortwährend weiterentwickelten, bis Affen und 
schließlich Menschen entstanden (A&H7, 105-116, 154, 159-161). Die Rolle 
Gottes hierbei sieht keine direkten göttlichen Eingriffe vor (A&H7, 111f.), sondern 
nur eine notwendige leichte Mitwirkung sowie ein Aufpassen bei einem weitge-
hend selbstständigen Entwicklungsprozess (A&H7, 167, 172, 185-189). 
So weist Helens Begriff von Entwicklung, deren Motor als lamarckistisch und 
göttlich mitgetragen erscheint, einen impliziten Evolutionsbegriff auf, da sie an 
keiner Stelle im Interview selbst von „Evolution“ spricht – dies tut nur der Intervie-
wer und zwar sechsmal. Dafür benutzt die Jugendliche einmal den Begriff der 
Anpassung, insofern sie passivisch davon spricht, dass die Kurzhalsgiraffen an 
ihren ursprünglichen Lebensraum mit niedrigem Blattwerk „angepasst“ (A&H7, 
120) waren. In einem aktiven Sinne, wonach sich die Giraffen dann an geänderte 
Umweltbedingungen angepasst hätten, verwendet Helen den Terminus nicht. 
 

2.5.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Die Textkenntnis der Jugendlichen betrifft das Sechs-Tagewerk und die Paradies-
erzählung. Zu Genesis 1,1-2,4a weiß Helen in Klasse 7, dass die Welt in sechs 
Tagen entstanden ist und am siebten Tag Ruhetag war, wie auch heute noch 
sonntags nicht gearbeitet wird (A&H7, 133-137). Allerdings kann sie sich nicht 
mehr an die Reihenfolge der Entstehung erinnern (A&H7, 139). 



117 

 

Was Helen zur Paradieserzählung mit Adam und Eva sagen kann, beschränkt sich 
darauf, dass beide im Paradies waren und dass „irgendwas mit ‘nem Apfel“ pas-
sierte: „Wie die dann vergiftet worden sind, oder so?“ (A&H7, 143-148). 
In Bezug auf das Textverständnis nimmt Helen auf die Paradieserzählung insofern 
Bezug, als sie eine zu frühe Existenz von Adam und Eva zur Anfangszeit der Erde 
ablehnt, da die Entwicklung des Menschen aus Einzellern und Affen zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht so weit vorangeschritten sein konnte (A&H7, 154-165).  
 
 

2.6 Meike (Gruppe 5, Fragebogen) 

2.6.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 5 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 4 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 1 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 1 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 1 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 1 

 

Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
Meikes Gotteshaltung stark gläubig ausfällt, da sie die ersten beiden Items „Ich 
glaube daran, dass es Gott gibt“ mit 5 und „Von der Existenz Gottes bin ich über-
zeugt“ mit 4 bewertet hat. Zudem hat Meike „Es gibt keinen Gott und keine göttli-
che Macht“ sowie „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ mit dem Mini-
malwert von 1 bewertet.  
Die beiden Items 5 und 6 zum Agnostizismus beurteilt sie ebenfalls mit 1, was 
eine sehr große persönliche Sicherheit im Gottesglauben demonstriert. 
 

Nr. Items Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 4 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 1 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 1 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 3 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 5 

12 Gott besitzt keinen Körper 5 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 2 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 1 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 2 

 

Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Item 7 
von der menschlichen Personalität Gottes wird neutral mit 4 zugestimmt, während 
das anthropomorph-androzentrische Bild vom alten Mann mit weißem Bart in Item 
8 mit 1 entschieden abgelehnt wird. Ebenfalls mit 1 stark abgelehnt wird die Vor-
stellung von Gott als Frau (Item 9). Dagegen steht Meike Aussage 10 von der 
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Geschlechtslosigkeit Gottes, wonach dieser „weder weiblich noch männlich ist“, 
neutral gegenüber. Der unsichtbaren Geistigkeit Gottes, die in Item 11 abgefragt 
wird, stimmt die Siebtklässlerin mit 5 ebenso voll zu wie Item 12, so dass Meike 
eine Körperlichkeit Gottes völlig unpassend erscheint. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, die mit 2 abgelehnt wird. Item 14 
(„Ich habe keine Vorstellung von Gott“) widerspricht die Schülerin mit 1 stark und 
Item 15 („Man darf sich kein Bild von Gott machen“) lehnt sie mit 2 ab. 
 

Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 3 

17 Gott hält sich im Weltall auf 3 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 3 

19 Gott ist überall zugleich 5 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 3 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 3 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 4 

 

Der Ort Gottes wird in den Items 16-22 thematisiert: Neutral (mit 3) steht Meike 
erstens einem göttlichen Aufenthaltsort im Himmel (Item 16) gegenüber, zweitens 
einer Lokalisation Gottes im Weltall (Item 17) und drittens seinem Leben auf der 
Erde (Item 18). Der Vorstellung der Omnipräsenz Gottes (Item 19) wird mit 5 voll 
zugestimmt, während die beiden Immanenz-Items 20 („Gott ist nicht irgendwo 
über uns, sondern in uns selber“) und Item 21 („Gott ist in der Seele von uns 
Menschen“) mit 3 neutral beurteilt werden. Die These von Item 22, dass der Him-
mel „nur ein Symbol für den Bereich Gottes“ darstellt, wird mit 4 begrüßt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 4 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 5 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 1 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 5 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 1 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

5 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 2 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 2 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 3 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 4 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 4 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 4 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 3 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 1 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 3 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 3 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

5 
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Den beiden Weltschöpfungs-Items 23 und 24 stimmt Meike mit 4 und 5 (voll) zu. 
Folgerichtig lehnt die Schülerin eine Weltentstehung als Ergebnis von Zufallspro-
zessen (Item 36) stark mit 1 ab. 
Meike bringt mit ihren deutlich befürwortenden Positionierungen zu den Items 28 
und 29, die ein göttliches Herbeiführen bzw. Machen des Urknalls erfragen, ohne 
explizit von Schöpfung zu sprechen, nicht nur ihre überzeugte Urknallhaltung zum 
Ausdruck, sondern auch ihre starke Zustimmung zu einem göttlichen Ursprung 
des Urknalls. 
Hierzu passt auch, dass Meike eine Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den 
biblischen Schöpfungserzählungen (Item 30) für sehr plausibel hält (Wert 5). 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Meike mit 2 
ebenso ab wie die These, dass Gott die ersten Pflanzen auf der Erde hat wachsen 
lassen (Item 33). 
Einer göttlichen Formung der Sonne (Item 34) steht die Jugendliche neutral ge-
genüber. An ein eigenhändiges Machen der Planeten (Item 35) durch Gott glaubt 
sie sogar (Wert 4). Auch ein Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) hält 
die Siebtklässlerin für richtig (Wert 4) sowie die Aussage, dass Gott helfen kann, 
„wenn man ihn braucht“ (Item 45), wodurch auch eine gläubige Gotteshaltung 
markiert wird. 
Der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), steht die Schülerin mit 3 neutral gegenüber. Dass „alles in der Welt (...) von 
alleine durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt ihre starke Ableh-
nung (mit 1). Zu der Vorstellung, dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken (Item 
48), steht sie weder positiv noch negativ (Wert 3). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Meike mit 3 neutral 
gesehen. Spezifischer wird in Item 26 danach gefragt, ob Gott „bei der Evolution 
des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, was mit 5 voll 
mitgetragen wird. Zumindest eine naturale Menschenschöpfung erfährt somit 
(hohe) Zustimmung. 
 

2.6.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 3 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

3 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 2 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

3 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 1 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 3 

 
Zur Entstehung bzw. dem Beginn der Welt im Urknall (Items 67 und 68) verhält 
sich Meike (mit Wert 3) neutral, was ihre offene und unentschiedene Urknallhal-
tung demonstriert. Einem Erdknall, wie in Item 69 behauptet, steht die Siebtkläss-
lerin mit dem Wert 2 negativ gegenüber. Zu Item 72, wonach beim Urknall „zwei 
Asteroiden aufeinander geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden ist“, steht die 
Schülerin (mit 3) neutral. Insgesamt wird das Bezugsobjekt Erde des Urknalls 
somit eher abgelehnt. Das Universum als Bezugsobjekt des Urknalls (Item 70) 
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wird stark abgelehnt (mit 1), während die Entstehung von Raum und Zeit durch 
den Urknall (Item 71) neutral (mit 3) betrachtet wird. 
 

2.6.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht --- 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

5 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 1 

49 
Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 
langen Hälsen 

1 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

1 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

1 

52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

2 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

3 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 3 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 4 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

4 

56 
Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 
aus einzelligen Vorfahren 

4 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 2 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 1 

58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

4 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 3 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt 

2 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

3 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

3 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

2 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 1 

 
Bei Aussage 27, wonach Darwins Evolutionstheorie deshalb falsch sei, „weil sie 
der Bibel widerspricht“, hat Meike kein Kreuz gemacht. Volle Zustimmung (mit 5) 
erfährt die These der Vereinbarkeit von Evolutionstheorie und biblischen Schöp-
fungserzählungen (Item 31), während dazu passend die Behauptung einer rein 
zufälligen Menschenentstehung (Item 37) mit 1 entschieden abgelehnt wird. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung von der 
Kurz- zur Langhalsgiraffe, welche Meike mit 1 ebenso stark ablehnt wie auch die 
die in Item 50 behauptete These, dass die „Hälse der Giraffen“ „in der Evolution 
deshalb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen hat“. Ebenfalls 
mit 1 stark abgelehnt wird das Längerwerden der Giraffenhälse durch Streckung 
(Item 51). Ablehnung (mit 2) erfährt auch Item 52, wonach „die Langhalsgiraffen 
überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen angepasst waren als die 
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Kurzhalsgiraffen“. Von einer – wie auch immer gearteten – Evolution der Giraffe ist 
die Siebtklässlerin somit alles andere als überzeugt. 
Die beiden Items 53 und 54 sagen etwas über das Schöpferhandeln, das Bibel-
verständnis und über das Evolutionskonzept zur Artentstehung aus: Eine Art 
kreationistisches Grundtypenmodell (Item 53) wird von Meike mit 3 ebenso neutral 
gesehen wie Item 54, wonach Gott „alle Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es 
in der Bibel beschrieben wird“. 
Die Aussagen 55 und 65 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren 
hält Meike mit 4 für richtig wie auch These 56, dass „alle Pflanzen und Tiere auf 
der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ entwickelt 
haben. Dem widerspricht allerdings, dass die Jugendliche Item 59 mit 2 ablehnt, 
wonach alle Lebewesen einen gemeinsamen Urahn haben. Dafür widerspricht 
Meike der These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt genug“ sei, „dass 
Evolution stattgefunden haben kann“, stark (Wert 1). Meike ist aufgrund ihrer eher 
überzeugten Evolutionshaltung von Item 58 (mit Wert 4) überzeugt, dass es ver-
steinerte Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch Evolution 
entstanden sind“. Nur mit 3 bewertet Meike dann Aussage 60, wonach für die 
Evolution „einschlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, wonach „Wissenschaftler, die 
an die Evolution glauben“, dies tun, „weil sie es wollen und nicht weil es Beweise 
dafür gibt“, lehnt Meike mit 2 ab. 
Zu Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben“) verhält sich die Schülerin mit 3 neutral. Auch zu 
These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funktioniert, 
steht Meike mit 3 neutral. Item 64 lehnt die Schülerin mit 2 ab, wonach Mutationen 
„für Tiere niemals von Vorteil“ wären, wodurch sie umgekehrt möglichen Vorteilen 
von Mutationen zustimmt. 
Item 63 zur zufälligen Lebensentstehung lehnt Meike mit 1 entschieden ab. 
 

2.6.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 2 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 2 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

2 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 3 

41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

2 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 3 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, lehnt 
Meike mit 2 ebenso ab wie Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der 
Erde geformt“). Bei Meike findet sich hier somit weder ein wörtliches Textver-
ständnis der Paradieserzählung noch eine supranaturale Menschenschöpfung. 
Auch das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von 
Gott in sechs Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, 
wird mit 2 abgelehnt. Neutral mit 3 sieht Meike hingegen Item 40, das sich allge-
mein auf biblische Schöpfungstexte bezieht („Gott hat die Welt so geschaffen, wie 
es in der Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausgeruht“ hat, 
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„nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), hält Meike mit ihrer 
Bewertung mit 2 für unglaubwürdig.  
Item 43, wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch 
verstehen“ muss, steht die Siebtklässlerin mit 3 neutral gegenüber. 
 

2.6.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Items Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 3 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 2 

75 Ich interessiere mich für Religion 4 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

1 

 
Meike entscheidet sich in Klasse 7 dafür, die Frage nach ihrem Interesse an 
Biologie und Physik (Item 73) weder mit ja noch mit nein zu beantworten, sondern 
neutral. Praktisch kein Interesse zeigt sie für Naturwissenschaft (Wert 2), während 
sie Interesse für Religion äußert (Item 75 mit Wert 4), wogegen sie sich überhaupt 
nicht für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion interessiert (Item 76 
mit Wert 1). 
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2.7 Alex und Oliver (Gruppe 6, Zweierinterview) 

2.7.1 Alex 

2.7.1.1 Gotteseinstellung 

 
 
Alex vertritt eindeutig eine gläubige Gotteshaltung (A&O7, 118) und weist ein 
Gotteskonzept auf, bei dem Gott den Menschen die Welt überlassen hat, so dass 
diese selbst daran schuld sind, wenn sie die Umwelt verschmutzen und negative 
Konsequenzen ihres Handelns erleben (A&O7, 127-138). Vom Interviewer nach 
seiner Gottesvorstellung gefragt gibt Alex zurück, dass man sich kein Bild von Gott 
machen soll (A&O7, 119-121), führt auf Nachfrage dann allerdings aus, dass Gott 
„einfach (...) in jedem von uns drin“ (A&O7, 122-124) ist, was einer Immanenz 
Gottes entspricht sowie den Ort Gottes in den Menschen lokalisiert. 
Analysiert man die Kategorie der Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt, so 
erscheint der Urknall – wie auch in Klasse 5 – als von Gott geschaffen (A&O7, 25-
27, 167-170) und die Erde indirekt durch den Urknall erschaffen, indem Gott zwei 
Kometen geschickt hat (A&O7, 25-27, 31, 167-170). Deutlich setzt sich der Ju-
gendliche von einer Weltschöpfung in genau sieben Tagen ab (A&O7, 29, 37f.) 
und glaubt vielmehr, was den Ursprung der Welt betrifft, an eine Verbindung von 
Gott und Naturwissenschaft (A&O7, 33-36). 
Zur Frage nach dem Ursprung des Menschen wird deutlich, da Alex hierzu zu-
nächst nichts ausführen kann, dass ihm zunächst unklar erscheint, wie es zu den 
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ersten Menschen gekommen sein könnte (A&O7, 65f.), wonach er das Problem 
benennt, wie aus zwei Menschen (Adam und Eva) mehrere Milliarden entstehen 
konnten (A&O7, 60-64). Diese Problematik löst er dadurch, dass er davon aus-
geht, dass Gott mehr als zwei Menschen auf die Erde geschickt hat (A&O7, 67-
76), was bereits eine gewisse Skepsis gegenüber einer rein naturalen Humanevo-
lution markiert.2 Später im Interview erklärt der Siebtklässler auf den Ursprung der 
Menschheit und ihre Entwicklung aus Affen angesprochen, dass er eher denkt, 
„dass Gott uns schon so erschaffen hat wie wir jetzt sind“ (A&O7, 109-110), was 
eine tendenziell direkte, supranaturale Menschenschöpfung sowie eine Ablehnung 
von Humanevolution impliziert.  
Ein großes Thema stellt für Alex der Mensch als Umweltzerstörer dar, was ihn zu 
der Äußerung führt, dass wir Menschen dümmer als die Affen sind, da diese nicht 
die Umwelt zerstören (A&O7, 106-108). Auch hält er – was bereits im Kontext mit 
dem Gotteskonzept angeklungen ist – die Menschen (und nicht Gott) für verant-
wortlich für ihre Taten, da Gott ihnen die Welt überlassen hat (A&O7, 127-138). 
Alex befürchtet auch, dass in 50 Jahren die Welt zerstört sein wird, wenn die 
Menschen so weitermachen wie bisher (A&O7, 191). An den von den Maya prog-
nostizierten Weltuntergang 2012 – im Jahr des Interviews – glaubt er nicht, da er 
nicht davon überzeugt ist, dass man diesen Zeitpunkt voraussagen kann (A&O7, 
195-196). Die Wasserverschmutzung durch die Menschheit bedroht Tiere, Men-
schen und alles, was ihn zu der Konsequenz führt, dass man „jede Minute seines 
Lebens genießen“ soll (A&O7, 203-213). 
 

 
Zur Art des Schöpferhandelns lässt sich demgemäß anmerken, dass der Urknall 
erschaffen wurde, aber mit einem unklaren Wie, da hierzu nichts Näheres ausge-
führt wird (A&O7, 25-27, 167-170). Die Erde wurde in ihrer Form indirekt durch die 
von Gott geschickten Kometen erschaffen (A&O7, 25-27, 167-170). Beim Men-
schen geht Alex dagegen eher von einer direkten Schöpfung aus (A&O7, 67-76, 
110). 
 

                                                 
2
  Genau auf die gleiche Problematik und Lösung kommt die Abiturientin Laura, die für die Arbeit 

„Abschied vom Schöpfergott?“ interviewt wurde. Man kann in dieser Problematik, wie aus zwei 
Menschen mehrere Milliarden werden konnten, eine typische Fragestellung des Jugendalters 
herauslesen, die es als kairologische Lernchance im Religionsunterricht der Sekundarstufe I 
und II zu nutzen gilt. 
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2.7.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
Die Urknalleinstellung beinhaltet eine überzeugte Urknallhaltung (A&O7, 25-27, 
167-170), wobei sich das entsprechende Urknallkonzept auf die Erde bezieht 
(A&O7, 25-27, 167-170) und das Ablaufmodell aus Klasse 5 nicht weiter verändert 
wird (A&O7, 25, 167-170), so dass Gott zwei Kometen geschickt hat, die aufei-
nandergetroffen sind, um die Erde zu bilden. 
 

2.7.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Alex verfügt über zwei unterschiedliche Ausprägungen seiner Evolutionshaltung: 
Bezüglich des Menschen stellt sich diese als ablehnend dar (A&O7, 58-76, 110), 
während sie in Bezug auf die Giraffe überzeugt ausfällt (A&O7, 141-166). Das 
Evolutionskonzept, das sich auf das Giraffenhalswachstum bezieht, sieht wie folgt 
aus: Für den Siebtklässler hatten die Kurzhalsgiraffen einen langen Hals nötig, um 
das Futter oben zu erreichen, da die Menschen unten alles Essbare abgehackt 
hatten (A&O7, 141-147). Später stimmt Alex noch Oliver zu, der die Gene für das 
Halswachstum verantwortlich macht (A&O7, 154-166). 
 

2.7.1.4 Schöpfung in der Bibel 
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Alex verfügt als Siebtklässler über eine Textkenntnis, die hinsichtlich des Sechs-
Tage-Werks das Wissen darüber umfasst, dass Gott diesem Text nach in sieben 
Tagen die Welt erschaffen hat (A&O7, 29). Im Blick auf die Paradieserzählung 
erinnert sich der Jugendliche an das Vorkommen der Schlange (A&O7, 54). Das 
Textverständnis des Sechs-Tage-Werks ist von einer Ablehnung einer Weltschöp-
fung in sieben Tagen gekennzeichnet (A&O7, 29, 37f.) und der Zurückweisung 
eines wörtlichen Verständnisses von einer sechstägigen Weltschöpfungsdauer im 
Anschluss an Olivers Ausführungen als unglaubwürdig magisch (A&O7, 45-51). 
Was das Verständnis der Paradieserzählung anbelangt, stellt sich für Alex – wie 
bereits skizziert wurde – das Problem, wie aus nur zwei ersten Menschen die 
heutige Weltbevölkerung von mehreren Milliarden entstehen konnte (A&O7, 60-
64), was dann zu seiner Problemlösung führt, wonach Gott nicht nur zwei, sondern 
mehr als zwei Menschen auf die Erde geschickt haben muss (A&O7, 69-76). 
 

2.7.2 Oliver 

2.7.2.1 Gotteseinstellung 
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Olivers Gotteshaltung gestaltet sich als gläubig, wobei er um ein Nichtwissen der 
Existenz Gottes weiß (A&O7, 114-116). Dass man nicht wissen kann, ob Gott 
tatsächlich existiert, begründet er mit der fehlenden Antwort auf die Theodizeefra-
ge: Er führt ins Feld, dass religiöse Menschen, obwohl sie zu Gott rufen, in ihrer 
leidvollen Situation zurückbleiben (A&O7, 125f.). 
Olivers Gotteskonzept ist dadurch charakterisiert, dass Menschen für die Folgen 
ihrer Taten verantwortlich sind (A&O7, 130-139), was er mit der Formulierung, 
dass wir „bestraft für unsere eigenen Taten“ (A&O7, 130) werden, zum Ausdruck 
bringt. Demnach haben alle Menschen die Konsequenzen des Handelns der 
Masse der Menschheit zu tragen, was insbesondere für die Umweltproblematik gilt 
(A&O7, 132). Oliver ist der Meinung, dass Geldgier und Reichtum größer als der 
menschliche Verstand sind, was die Welt bedroht (A&O7, 137-139). 
Die Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt betrifft zunächst einmal die 
„Welt“, die Oliver in erster Linie als Erde begreift und zu ihrem Ursprung ausführt, 
dass man sie entweder mit einer religiösen oder einer wissenschaftlichen Theorie 
erklären kann, wobei der religiösen Seite zufolge Gott in sieben Tagen die Welt 
erschaffen hat (A&O7, 20-23). Oliver selbst hat sich für einen „Mix“ aus religiöser 
und naturwissenschaftlicher Sicht entschieden, indem er glaubt, dass die Welt 
durch von Gott geschickte Kometen entstand (A&O7, 25-27). Später spricht Oliver 
von der Entstehung von „Raum und Zeit“ (A&O7, 176-178), also implizit vom 
Universum, das in einem solchen Prozess, der beim Urknallkonzept noch näher 
auszuführen sein wird, hervorgebracht wurde. 
Dazu passend ist auch der Urknall von Gott und die Erde indirekt durch den Ur-
knall erschaffen mittels des Schickens zweier Kometen (A&O7, 25-27). 
Hinsichtlich des Ursprungs des Menschen zweifelt Oliver die wissenschaftliche 
Theorie der Evolution von Menschen aus Affen an, also die Behauptung, dass wir 
„irgendwie von Affen abstammen“ (A&O7, 78-80). Er hinterfragt sie mit der Frage, 
warum heute immer noch Affen existieren, so dass er die Abstammung der 
Menschheit von Affen „komisch“ findet (A&O7, 82-89). Sachlich nennt er zwei 
Möglichkeiten für den Menschenursprung: ein Erschaffen durch Gott oder eine 
Entwicklung von Tieren (A&O7, 91-96). Sein eigener Standpunkt liegt wieder in 
einem „Mix aus beidem“, wonach Gott die Evolution beeinflusst hat (A&O7, 97-
104), so dass sich hier bereits der typologische Kode einer naturalen Menschen-
schöpfung abzeichnet. 
Oliver erwähnt und vertritt auch das menschliche Nichtwissen hinsichtlich der 
Frage, ob Gott existiert und wie er uns Menschen erschaffen hat – eine gewisse 
Agnosis zur Frage des Menschenursprungs wird hier also deutlich (A&O7, 109-
116). 
Für Oliver spielt, wie auch für Alex, der Mensch als Umweltzerstörer eine wichtige 
Rolle im Themenbereich „Mensch“, da der Jugendliche die Menschen hinsichtlich 
der Folgen ihrer Taten für verantwortlich hält (A&O7, 130-139). Er erwähnt den für 
2012 – zum Interviewzeitpunkt aktuellen und medial thematisierten – vorhergesag-
ten Weltuntergang nach dem Kalender der Maya (A&O7, 194f.). Auch thematisiert 
er die Wasserverschmutzung durch die Menschheit, die verschiedene Tiere exis-
tentiell bedroht und hohe Kosten verursacht (A&O7, 200-210). Oliver ist davon 
überzeugt, dass die Menschen letztlich selbst schuld sind und stimmt Alex zu, 
dass diese Krise auch zur Konsequenz hat, dass man sein Leben genießen soll, 
bevor es zu spät ist (A&O7, 212-215). 
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Bei der Untersuchung, welche Arten des Schöpferhandelns in Olivers Äußerungen 
auftauchen, wird deutlich, dass der Urknall zwar als erschaffen gilt, doch das Wie 
dieser Schöpfung unklar bleibt (A&O7, 25-27). Eine indirekte Art des Schöpfer-
handelns liegt dagegen beim Universum (A&O7, 172-178), bei der Erdform 
(A&O7, 25-27) und beim Menschen (A&O7, 97-104) vor. 
 

2.7.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Der Siebtklässler weist eine überzeugte Urknallhaltung auf (A&O7, 19, 172-174), 
die mit folgendem Urknallkonzept korrespondiert: Zunächst hält Oliver fest, dass 
der Mensch über kein genaues Wissen über das verfügt, was im Urknallereignis 
passiert ist (A&O7, 19). Er selbst stellt seine Vorstellung aus der 5. Klasse in 
Frage, wenn er bezweifelt, dass aus zwei Kometen alles, wie Wasser und die 
Landfläche, entstehen konnte (A&O7, 17-19). Neu bringt er die Alternative ins 
Spiel, dass nicht Kometen, sondern z.B. zwei Sterne bzw. Materie „zusammenge-
rauscht“ sein könnte(n) (A&O7, 172-174). Bezugsobjekt dieses so verstandenen 
Urknalls bleibt weiterhin einerseits die Erde (A&O7, 17-19, 182), doch kommt er 
auch auf die Idee, dass sich „Raum und Zeit“ und somit das Universum im Urknall 
entwickelt hätten (A&O7, 176-178). 
Das Ablaufmodell des Urknalls, das der Siebtklässler vorträgt (A&O7, 172-182), 
beginnt damit, dass 1. zwei Sterne bzw. Materie zusammengeprallt sind bzw. ist, 
wonach sich 2. hieraus Raum und Zeit entwickelten, 3. Wasserpartikel und große 
Felsbrocken, die die Kometen des Fünftklassbildes sein könnten, entstanden und 
so 4. daraus die „Welt“ (im Sinne von Erde) vor vielen Milliarden Jahren entstand. 
Als Quelle seines Wissens nennt Oliver eine Lektüre, da er „früher mal drüber 
gelesen“ und ihn dieses Thema interessiert hat (A&O7, 183-187). 
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2.7.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf die Giraffen nimmt Oliver meist 
eine überzeugte Evolutionshaltung ein (A&O7, 97-104, 149-163). Im Blick auf das 
Evolutionskonzept des Siebtklässlers fällt zunächst allerdings seine bereits im 
Zusammenhang mit der Schöpferhaltung erwähnte Anfrage auf, warum heute 
noch Affen existieren (A&O7, 78-89): Das Argument sieht so aus, dass, wenn die 
Evolution des Menschen aus Affen richtig wäre, sich konsequenterweise alle Affen 
zu Menschen weiterentwickelt haben müssen, was nicht der Fall ist. Insofern 
wohnt dieser Anfrage Olivers eine gewisse Skepsis gegenüber der Evolution des 
Menschen inne.  
Später positioniert sich Oliver hingegen so, dass sich der Mensch weiter entwickelt 
hat als die Affen, auch da Menschen intelligenter sind als diese (A&O7, 98). Der 
Jugendliche steht hier für eine von Gott gewünschte Evolution der Menschen aus 
Affen, „weil Gott das bezweckt hat“ oder es so „wollte“ (A&O7, 98, 100-102). 
Zum Giraffenhalswachstum vertritt Oliver einen Finalismus, wonach die Giraffen 
mit den kurzen Hälsen das Laub oben erreichen mussten (A&O7, 149-153): Im 
Detail zeichnet er diesen Prozess so nach, dass das Laub von Bäumen als Nah-
rung der Giraffen in Afrika verstanden wird. Oliver formuliert dann die Zielorientie-
rung eines langen Halses, der als Mittel zur Anpassung an den Lebensraum 
betrachtet wird: „Und vielleicht (...) hilft das ihnen dann (...) zur Anpassung, wie 
gesagt, dass sie halt leichter da nach oben kommen“, so dass ein langer Hals 
„durch die Jahre halt entstanden“ (A&O7, 151) ist. Den Grund für das Halswachs-
tum sieht er also im Unterschied zu Alex nicht im massenhaften Abhacken von 
Futter am Boden durch die Menschen (A&O7, 151). 
Als innere Ursache für das Wachstum des langen Halses gibt Oliver an, dass sich 
die Gene umgestellt bzw. verändert haben (A&O7, 154-163), was tausende von 
Jahren (2.000 oder 100.000) gedauert hat (A&O7, 161-163). 
Der von Oliver explizite Evolutionsbegriff umfasst das Wort „Evolution“ (A&O7, 89) 
und die Idee einer stufenweisen Höherentwicklung vom Affen zum Menschen, was 
er mit dem Terminus einer „Evolutionsstufe“ versieht (A&O7, 98). Dass der Ju-
gendliche ausdrücklich von „Anpassung“ spricht (A&O7, 151), verrät seine Grund-
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kenntnisse über die Evolutionstheorie, für die dieser Begriff zentral ist. Allerdings 
wird die Bedeutung dieses Fachbegriffs anders verstanden als Darwin es tat: Nicht 
durch natürliche Zuchtwahl passt sich die Population einer Art an das vorhandene 
Nahrungsangebot an, sondern der einzelne Organismus verändert sich zweckmä-
ßig so, dass er sich an die Umweltbedingungen „anpassen“ kann. 
 

2.7.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Zur Kategorie Schöpfung in der Bibel besitzt Oliver eine Textkenntnis, die hinsicht-
lich des Sechs-Tage-Werks das Wissen darüber umfasst, dass Gott diesem Text 
zufolge in sieben Tagen die Welt dadurch hervorgebracht hat (A&O7, 37-39), dass 
er „an jedem Tag was anderes erschaffen“ (A&O7, 43) hat. Auch eine Reihenfolge 
der Schöpfungswerke memoriert der Jugendliche so, dass die Natur und die 
Pflanzen, das Leben, die Tiere und am Ende die Menschen erschaffen wurden, 
wonach Gott am siebten Tag geruht hat, was daher auch der Mensch tun soll 
(A&O7, 43-45). 
Bei der Paradieserzählung erinnert sich Oliver an das Paradies, wo die Schlange 
Eva dazu verführt hat, den Apfel zu essen, wonach seit diesem Ereignis „Untreue 
oder Unglück“ herrschen. Adam und Eva kamen dann aus dem Paradies heraus in 
die „wirkliche Welt“ (A&O7, 53-57).  
 
Das Textverständnis des Sechs-Tage-Werks ist von einer Ablehnung einer Welt-
schöpfung in sieben Tagen charakterisiert (A&O7, 37-39). Ferner empfindet Oliver 
es als unglaubwürdig, dass an nur einem Tag alle Tierarten und der Mensch 
entstanden sein sollen. Das hört sich für den Jugendlichen wie „Magie“ oder 
„Zauberei“ an (A&O7, 47). Wenn dem so wäre, müssten seiner Meinung nach bei 
den Menschen heute noch besondere Fähigkeiten von dieser magischen Tat übrig 
sein, was offenbar nicht der Fall ist (A&O7, 45-49). 
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Zu Olivers Verständnis der Paradieserzählung lässt sich anführen, dass er den 
Ursprung der Menschheit mit einer Mischung aus Religion und Evolution erklärt 
(A&O7, 97-102), so dass die Paradieserzählung auf jeden Fall nicht wörtlich, 
sondern höchstens teilweise metaphorisch verstanden wird. 
 
 

2.8 Norbert (Gruppe 6, Fragebogen) 

2.8.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt --- 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 3 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 3 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 1 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 3 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 3 

 
Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
Norberts Gotteshaltung neutral bis leicht gläubig ausfällt, da er das Item „Ich 
glaube daran, dass es Gott gibt“ nicht angekreuzt hat und die Items „Von der 
Existenz Gottes bin ich überzeugt“ sowie „Es gibt keinen Gott und keine göttliche 
Macht“ mit 3 bewertet hat. Zudem versieht er das Item „An die Existenz Gottes zu 
glauben, ist Unsinn“ mit der Minimalbewertung 1. Die beiden Items 5 und 6 des 
Agnostizismus beurteilt er auch mit 3. 
 

Nr. Items Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 1 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 3 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 1 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 2 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 2 

12 Gott besitzt keinen Körper 4 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 4 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 3 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 4 

 
Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Den 
negativsten Wert von 1 erhält die Rede von der Personalität Gottes (Item 7). Das 
anthropomorph-androzentrische Bild vom alten Mann mit weißem Bart (Item 8) 
wird mit 3 neutral bewertet. Mit 1 völlig abgelehnt wird die Vorstellung von Gott als 
Frau (Item 9). Aussage 10 der göttlichen Geschlechtslosigkeit, wonach Gott „we-
der weiblich noch männlich ist“, wird mit 2 abgelehnt. 
Die Frage der unsichtbaren Geistigkeit, die in Item 11 berührt wird, beantwortet 
der Siebtklässler Norbert ablehnend mit 2, während er Item 12 mit dem positiven 
Wert 4 versieht, so dass eine Körperlichkeit Gottes unpassend erscheint. 
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Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, der mit 4 zugestimmt wird. Zu Item 
14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) verhält sich Norbert mit 3 neutral. Das 
biblische Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein Bild von Gott 
machen“), ist für Norbert wichtig, weil er ihm mit 4 zustimmt. 
 

Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 2 

17 Gott hält sich im Weltall auf 1 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 2 

19 Gott ist überall zugleich 3 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 5 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 4 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 5 

 
Der Ort Gottes wird in den Items 16-22 thematisiert. Einem göttlichen Aufenthalts-
ort im Himmel wie im Weltall erteilt Norbert mit den Werten 2 und 1 eine Absage. 
Auch die Idee, dass Gott bei uns auf der Erde lebt (Item 18), wird negativ bewertet 
(Wert 2). Die Vorstellung der Omnipräsenz Gottes wird mit 3 neutral gesehen. 
(Sehr hohe) Zustimmung erhalten beide Immanenz-Items: Item 20 („Gott ist nicht 
irgendwo über uns, sondern in uns selber“) mit 5 und Item 21 („Gott ist in der 
Seele von uns Menschen“) mit 4. Auch die These in Item 22, dass der Himmel 
„nur ein Symbol für den Bereich Gottes“ darstellt, wird mit 5 sehr begrüßt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 1 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 1 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 5 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 4 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 1 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

1 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 1 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 1 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 1 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 1 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 1 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 4 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 5 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 5 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 3 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 1 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

1 
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Norberts Antworten zu den Items 23 und 24 verdeutlichen, dass er keinen Schöp-
ferglauben hinsichtlich der Welt besitzt, da er die These, dass Gott die Welt er-
schaffen hat, mit 1 stark ablehnt. Dies deutet wohl auf ein bestimmtes Verständnis 
von Schöpfung als direktem Tun hin, das Norbert nicht einzuleuchten scheint. 
Dazu passt, dass er der Weltentstehung als Ergebnis von Zufallsprozessen (Item 
36) stark mit 5 zustimmt. 
Die Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttliches Herbeiführen bzw. Ma-
chen des Urknalls untersuchen, ohne explizit von Schöpfung zu sprechen, fallen 
so aus, dass Norbert nicht nur eine überzeugte Urknallhaltung zum Ausdruck 
bringt, sondern sich auch (sehr) stark für einen göttlichen Ursprung des Urknalls 
ausspricht. Dieser Befund widerspricht auf den ersten Blick den Ablehnungen 
einer Weltschöpfung in den Items 23 und 24. Denkt man beides zusammen, so 
muss geschlussfolgert werden, dass Norbert an eine naturale Weltschöpfung 
durchaus glaubt, eine supranaturale Weltschöpfung hingegen stark ablehnt. Denn 
wahrscheinlich verbindet er mit dem Schöpfungsbegriff ein wundersames, überna-
türliches Hervorbringen, das seinem Glauben an die Urknalltheorie zuwiderlaufen 
würde. Eine abstrakte Herbeiführung des Urknalls durch Gott ist für ihn jedoch 
(sehr) plausibel. 
Hierzu passt auch, dass Norbert eine Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den 
biblischen Schöpfungserzählungen (Item 30) für undenkbar hält (Wert 1). 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Norbert mit 
1 ebenso stark ab wie eine Formung der Sonne (Item 34) sowie ein eigenhändiges 
Machen der Planeten (Item 35) durch Gott. Auch, dass Gott die ersten Pflanzen 
auf der Erde hat wachsen lassen (Item 33), glaubt der Jugendliche auf keinen Fall. 
Diese deutliche Ablehnung der Items 30-34 weist erneut auf Norberts Zurückwei-
sung einer supranaturalen Schöpfung der verschiedenen Weltbildelemente hin. 
Auch ein Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) negiert Norbert stark 
und hat auf den Fragebogen „nicht mehr“ notiert, was auf eine deistische Gottes-
auffassung hindeutet, wonach Gott nur am Weltbeginn gehandelt hat, um sich ab 
dann aus dem Weltverlauf herauszuhalten. 
Dagegen stimmt der Siebtklässler der Aussage, dass Gott helfen kann, „wenn 
man ihn braucht“ (Item 45), zu (Wert 4), wodurch auch eine gläubige Gotteshal-
tung markiert wird. 
Der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), wird stark mit 5 zugestimmt. Auch dass „alles in der Welt (...) von alleine 
durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt eine starke Zustimmung. 
Dagegen bewertet er neutral (Wert 3), dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken 
(Item 48). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Norbert, ähnlich wie 
die Weltschöpfung, mit 1 stark ablehnend beantwortet. Spezifischer wird in Item 
26 danach gefragt, ob Gott „bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen 
Vorfahren mitgeholfen“ hat, was ebenfalls mit 1 stark abgelehnt wird. Daraus wird 
erkennbar, dass – wohl aufgrund des deistischen Gotteskonzepts – sowohl eine 
supranaturale als auch naturale Menschenschöpfung deutlich abgelehnt werden. 
 

2.8.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 5 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

1 
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69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 1 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

1 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 5 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 5 

 
An die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) glaubt Norbert ganz entschieden 
(Wert 5), was wiederum seine stark überzeugte Urknallhaltung unterstreicht. Damit 
geht seine völlige Ablehnung (Wert 1) von Item 68 einher, wonach sich Wissen-
schaftler täuschen würden, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen, was eben-
falls als stark überzeugte Urknallhaltung zu kodieren ist. 
Einen Erdknall, wie in Item 69 behauptet, lehnt der Siebtklässler mit dem Wert 1 
stark ab. Demgemäß wird auch Item 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden 
aufeinander geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden ist“, (mit 1) stark abge-
lehnt. Vielmehr hat Norbert als Bezugsobjekt des Urknalls die Entstehung des 
Universums (Item 70) und von Raum und Zeit (Item 71) sehr klar im Blick, indem 
er beiden Aussagen mit 5 zustimmt. 
 

2.8.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 1 

31 Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 

vereinbaren 
1 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall --- 

49 Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 

langen Hälsen 
1 

50 Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 

beim Wachstum geholfen hat 
1 

51 Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 

Giraffen nach oben gestreckt haben 
„?“ 

52 Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 

angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 
5 

53 Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-

delbar sind 
2 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 5 

65 Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-

same Vorfahren haben 
4 

56 Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 

aus einzelligen Vorfahren 
5 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 3 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 3 

58 Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 

Evolution entstanden sind 
4 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 5 

66 Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 

nicht weil es Beweise dafür gibt 
1 

62 Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 

Lebewesen entwickelt haben 
1 
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61 Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 

Geeignetsten) 
5 

64 Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 

Vorteil 
1 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt --- 

 
Der Jugendliche lehnt Aussage 27 stark ab, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich eine über-
zeugte Evolutionshaltung. Dies passt auch zur starken Ablehnung einer Verein-
barkeit von Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (Item 31) mit 
1. 
Die Frage nach einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 37) wird von 
Norbert nicht beantwortet. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung der Kurz- 
zur Langhalsgiraffe, welche Norbert mit 1 entschieden ablehnt. Genauso vehe-
ment negiert er die in Item 50 behauptete These, dass die „Hälse der Giraffen“ „in 
der Evolution deshalb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen 
hat“. Zu Item 51, das das Längerwerden der Giraffenhälse durch Streckung er-
klärt, hat der Siebtklässler nichts angekreuzt, sondern nur am Rand ein „?“ notiert. 
Sehr große Zustimmung (mit 5) erfährt Item 52, wonach „die Langhalsgiraffen 
überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen angepasst waren als die 
Kurzhalsgiraffen“. 
Die beiden Items 53 und 54 sagen sowohl etwas über das Schöpferhandeln, das 
Bibelverständnis als auch über das Evolutionskonzept zur Artentstehung aus: Eine 
Art kreationistisches Grundtypenmodell wird von Norbert negativ gesehen, da er 
Item 53, das von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die 
unwandelbar sind“, spricht, mit 2 bewertet. Item 54 wird mit 1 stark abgelehnt, 
wonach Gott „alle Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel beschrie-
ben wird“, was entsprechend zu oben die Ablehnung einer supranaturalen Schöp-
fung dokumentiert. 
Die Aussagen 55 und 65 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren 
hält Norbert mit 5 und 4 für (sehr) richtig wie auch These 56, dass „alle Pflanzen 
und Tiere auf der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ 
entwickelt haben, der er mit 5 stark zustimmt. Hierzu passt allerdings nicht ganz, 
dass Norbert sich zu Item 59 mit 3 neutral verhält, wonach alle Lebewesen einen 
gemeinsamen Urahn haben. 
Auch zur These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt genug“ sei, „dass 
Evolution stattgefunden haben kann“, verhält sich der Siebtklässler neutral (Wert 
3). Norbert geht aufgrund seiner überzeugten Evolutionshaltung von Item 58 (mit 
Wert 4) aus, dass es versteinerte Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Men-
schen durch Evolution entstanden sind“. Mit 5 bewertet Norbert Aussage 60, 
wonach für die Evolution „einschlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, demzufolge 
„Wissenschaftler, die an die Evolution glauben“, dies tun, „weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt“, lehnt Norbert mit 1 stark ab. Der Beweischarak-
ter für Evolution fällt damit (sehr) zustimmend aus. 
Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 1 massiv abgelehnt. Damit glaubt der 
Siebtklässler stark an die Existenz von Beweisen für die Humanevolution. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: 
Norbert stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ 
funktioniert, mit 5 völlig zu. Item 64 lehnt der Schüler mit 1 stark ab, wonach 
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Mutationen „für Tiere niemals von Vorteil“ wären, wodurch er möglichen Vorteilen 
von Mutationen deutlich zustimmt. 
Norbert äußert sich nicht zu Item 63 zur Lebensentstehung, in dem behauptet 
wird: „Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt“. 
 

2.8.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 1 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 1 

39 Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 

gedauert hat 
1 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

41 Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 

ausgeruht 
1 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 5 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, sowie 
Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt“) werden mit 1 
stark abgelehnt, was zeigt, dass Norbert weder ein wörtliches Textverständnis der 
Paradieserzählung besitzt noch eine supranaturale Menschenschöpfung annimmt. 
Auch das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von 
Gott in sechs Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, 
wird mit 1 vollkommen abgelehnt. Ebenso mit 1 stark abgelehnt wird Item 40, das 
sich allgemein auf biblische Schöpfungstexte bezieht („Gott hat die Welt so ge-
schaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausge-
ruht“ hat, „nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), hält 
Norbert mit seiner Bewertung mit 1 für völlig unglaubwürdig. Auch hierin zeigt sich 
die starke Ablehnung eines wörtlichen Textverständnisses des Sechs-Tage-
Werks. 
In dieses Gesamtbild fügt sich sehr stimmig die hohe Zustimmung zu Item 43 ein, 
wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch verstehen“ 
muss. Hier offenbart sich ein metaphorisches Textverständnis des Siebtklässlers 
Norbert. 
 

2.8.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Item Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 5 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 5 

75 Ich interessiere mich für Religion 3 

76 Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 

Religion 
4 

 
In den Items 73-76 zeigt sich, dass Norbert sich sehr stark für Biologie und Physik 
sowie Naturwissenschaft interessiert. Während sein Interesse für Religion neutral 
ausfällt, reizt ihn (mit 4) das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion. 
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2.9 Lars (Gruppe 6, Fragebogen) 

2.9.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 5 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 5 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 2 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 1 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 1 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 2 

 
Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
die Gotteshaltung von Lars tendenziell stark gläubig ausfällt, da er die ersten 
beiden Items „Ich glaube daran, dass es Gott gibt“ und „Von der Existenz Gottes 
bin ich überzeugt“ mit 5 bewertet hat. Zudem hat Lars „Es gibt keinen Gott und 
keine göttliche Macht“ mit 2 und „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ 
mit der Minimalbewertung von 1 bewertet.  
Die beiden Items 5 und 6 zum Agnostizismus wertet er mit 1 und 2, was auf eine 
(sehr) große Sicherheit im Gottesglauben schließen lässt. 
 

Nr. Items Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 3 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 3 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 2 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 2 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 4 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 4 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott --- 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 4 

 
Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Item 7 
von der menschlichen Personalität Gottes wird neutral mit 3 bewertet wie auch 
Item 8 zum anthropomorph-androzentrischen Bild vom alten Mann mit weißem 
Bart. Mit 2 abgelehnt wird sowohl die Vorstellung von Gott als Frau (Item 9) als 
auch Aussage 10 der Geschlechtslosigkeit, wonach Gott „weder weiblich noch 
männlich ist“. 
Die Frage der unsichtbaren Geistigkeit, die in Item 11 berührt wird, beantwortet 
der Siebtklässler Lars neutral mit 3, während er Item 12 mit dem positiven Wert 4 
versieht, so dass ihm eine Körperlichkeit Gottes unpassend erscheint. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, der mit 4 zugestimmt wird. Item 14 
(„Ich habe keine Vorstellung von Gott“) hat Lars nicht angekreuzt, während ihm 
das biblische Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein Bild von 
Gott machen“), wichtig ist, da er ihm mit 4 zustimmt. 
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Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 4 

17 Gott hält sich im Weltall auf 1 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 2 

19 Gott ist überall zugleich 5 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 5 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 5 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 4 

 
Der Ort Gottes wird in den Items 16-22 thematisiert: Während Lars der göttliche 
Aufenthaltsort im Himmel passend erscheint (Zustimmung mit 4), erteilt er einer 
Lokalisation Gottes im Weltall mit dem Wert 1 eine deutliche Absage. Auch die 
Idee, dass Gott bei uns auf der Erde lebt (Item 18), wird von ihm negativ bewertet 
(Wert 2). Der Vorstellung der Omnipräsenz Gottes wird mit 5 voll zugestimmt, wie 
auch den beiden Immanenz-Items: Item 20 („Gott ist nicht irgendwo über uns, 
sondern in uns selber“) und Item 21 („Gott ist in der Seele von uns Menschen“). 
Auch die These in Item 22, dass der Himmel „nur ein Symbol für den Bereich 
Gottes“ darstellt, wird mit 4 begrüßt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 3 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 1 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 5 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 1 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 5 

30 Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 

vereinbaren 
1 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 2 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 2 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 1 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 1 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 3 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 4 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 5 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 5 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 2 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 2 

26 Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 

mitgeholfen 
2 

 
Die beiden Weltschöpfungs-Items 23 und 24 werden von Lars mit 3 neutral und 
mit 1 stark ablehnend bewertet, woraus sich alles in allem eine Ablehnung der 
These einer göttlichen Welterschaffung ergibt. Hingegen stimmt Lars einer 
Weltentstehung als Ergebnis von Zufallsprozessen (Item 36) stark mit 5 zu. 
Lars bringt mit seinen Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttliches Her-
beiführen bzw. Machen des Urknalls erfragen, ohne explizit von Schöpfung zu 
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sprechen, nicht nur seine überzeugte Urknallhaltung zum Ausdruck, sondern auch 
seine starke Ablehnung eines göttlichen Ursprungs des Urknalls. 
Hierzu passt auch, dass Lars eine Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den bibli-
schen Schöpfungserzählungen (Item 30) für undenkbar hält (Wert 1). 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Lars mit 2 
ebenso ab wie die These, dass Gott die ersten Pflanzen auf der Erde hat wachsen 
lassen (Item 33). 
An eine Formung der Sonne (Item 34) sowie ein eigenhändiges Machen der 
Planeten (Item 35) durch Gott glaubt der Jugendliche auf keinen Fall, da er beides 
mit 1 stark zurückweist. 
Zu einem Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) verhält sich Lars 
neutral. Und der Siebtklässler stimmt der Aussage, dass Gott helfen kann, „wenn 
man ihn braucht“ (Item 45), zu (Wert 4), wodurch auch eine gläubige Gotteshal-
tung markiert wird. 
Der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), wird stark mit 5 zugestimmt. Auch dass „alles in der Welt (...) von alleine 
durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt starke Zustimmung. 
Dagegen lehnt Lars mit 2 ab, dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken (Item 48). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von dem Jugendlichen 
mit 2 ablehnend beantwortet. Spezifischer wird in Item 26 danach gefragt, ob Gott 
„bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, 
was ebenfalls mit 2 abgelehnt wird. Daraus wird erkennbar, dass sowohl eine 
supranaturale als auch naturale Menschenschöpfung negiert werden. 
 

2.9.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 4 

68 Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 

dem Urknall.“ 
2 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 3 

72 Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 

entstanden ist 
4 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 4 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 4 

 
An die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) glaubt Lars (Wert 4), was seine 
überzeugte Urknallhaltung demonstriert. Damit geht seine Ablehnung (Wert 2) von 
Item 68 einher, wonach sich Wissenschaftler täuschen würden, wenn sie von der 
Urknalltheorie ausgehen, was ebenfalls als überzeugte Urknallhaltung zu kodieren 
ist. 
Einem Erdknall, wie in Item 69 behauptet, steht der Siebtklässler mit dem Wert 3 
neutral gegenüber. Zudem wird Item 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden 
aufeinander geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden ist“, (mit 4) zugestimmt, 
was das Bezugsobjekt Erde des Urknalls andeutet. Daneben tritt noch etwas 
deutlicher das Universum als Bezugsobjekt des Urknalls (Item 70) hervor sowie 
Raum und Zeit (Item 71), da beiden Aussagen mit 4 zugestimmt wird. 
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2.9.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 1 

31 Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 

vereinbaren 
1 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 5 

49 Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 

langen Hälsen 
4 

50 Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 

beim Wachstum geholfen hat 
1 

51 Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 

Giraffen nach oben gestreckt haben 
1 

52 Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 

angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 
2 

53 Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-

delbar sind 
2 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 5 

65 Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-

same Vorfahren haben 
4 

56 Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 

aus einzelligen Vorfahren 
4 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 4 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 1 

58 Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 

Evolution entstanden sind 
4 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 4 

66 Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 

nicht weil es Beweise dafür gibt 
1 

62 Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 

Lebewesen entwickelt haben 
2 

61 Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 

Geeignetsten) 
4 

64 Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 

Vorteil 
2 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 4 

 
Der Jugendliche lehnt Aussage 27 stark ab, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich eine über-
zeugte Evolutionshaltung. Diese geht einher mit einer starken Ablehnung der 
Vereinbarkeit von Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (Item 
31) mit 1. 
Der Behauptung einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 37) wird von Lars 
mit 5 entschieden zugestimmt. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung von der 
Kurz- zur Langhalsgiraffe, welcher Lars mit 4 zustimmt. Vehement lehnt er die in 
Item 50 behauptete These ab, dass die „Hälse der Giraffen“ „in der Evolution 
deshalb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen hat“. Ebenfalls 
mit 1 stark abgelehnt wird das Längerwerden der Giraffenhälse durch Streckung 
(Item 51). Ablehnung (mit 2) erfährt Item 52, wonach „die Langhalsgiraffen über-
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lebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen angepasst waren als die Kurz-
halsgiraffen“. 
Die beiden Items 53 und 54 sagen etwas über das Schöpferhandeln, das Bibel-
verständnis und über das Evolutionskonzept zur Artentstehung aus: Das kreatio-
nistische Grundtypenmodell wird von Lars negativ gesehen, da er Item 53, das 
von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwandelbar 
sind“, spricht, mit 2 bewertet. Auch Item 54 wird mit 2 abgelehnt, wonach Gott „alle 
Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel beschrieben wird“, was 
entsprechend zu oben die Ablehnung einer supranaturalen Schöpfung dokumen-
tiert. 
Die Aussagen 55 und 65 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren 
hält Lars mit 5 und 4 für (sehr) richtig wie auch These 56, dass „alle Pflanzen und 
Tiere auf der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ entwi-
ckelt haben, der er mit 4 zustimmt. Hierzu passt auch, dass der Jugendliche Item 
59 mit 4 ebenfalls zustimmt, wonach alle Lebewesen einen gemeinsamen Urahn 
haben. 
Dementsprechend lehnt Lars die These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt 
genug“ sei, „dass Evolution stattgefunden haben kann“, stark ab (Wert 1). Lars ist 
aufgrund seiner überzeugten Evolutionshaltung bei Item 58 (mit Wert 4) sicher, 
dass es versteinerte Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind“. Mit 4 bewertet Lars Aussage 60, wonach für die Evolu-
tion „einschlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, das behauptet, dass „Wissen-
schaftler, die an die Evolution glauben“, dies tun, „weil sie es wollen und nicht weil 
es Beweise dafür gibt“, lehnt Lars mit 1 stark ab. 
Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 2 negiert. Damit glaubt der Siebtklässler 
an die Existenz von Beweisen für die Humanevolution. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Lars 
stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funkti-
oniert, mit 4 zu. Item 64 lehnt der Schüler mit 2 ab, wonach Mutationen „für Tiere 
niemals von Vorteil“ wären, wodurch er umgekehrt möglichen Vorteilen von Muta-
tionen zustimmt. 
Item 63 zur Lebensentstehung, in dem behauptet wird, dass sich das Leben auf 
der Erde durch Zufall entwickelt habe, befürwortet Lars mit 4. 
 

2.9.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 3 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 1 

39 Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 

gedauert hat 
2 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

41 Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 

ausgeruht 
4 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen --- 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, wertet 
Lars mit 3 als neutral. Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde 
geformt“) wird mit 1 stark abgelehnt. Bei Lars findet sich hier somit zwar weder ein 
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wörtliches Textverständnis der Paradieserzählung noch eine supranaturale Men-
schenschöpfung, doch lehnt der Jugendliche eine direkte Erschaffung Evas auch 
nicht ab. 
Das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von Gott in 
sechs Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird 
mit 2 verneint. Noch stärker wird mit 1 Item 40 abgelehnt, das sich allgemein auf 
biblische Schöpfungstexte bezieht („Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der 
Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausgeruht“ hat, „nachdem 
Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), hält Lars mit seiner Bewertung 
mit 4 allerdings für glaubwürdig.  
Item 43, wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch 
verstehen“ muss, kann nicht ausgewertet werden, da Lars hierzu nichts ange-
kreuzt hat. 
 

2.9.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Items Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 3 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 4 

75 Ich interessiere mich für Religion 3 

76 Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 

Religion 
3 

 
Es zeigt sich, dass Lars weder stark noch schwach an Biologie und Physik inte-
ressiert ist. Interesse zeigt er nur für Naturwissenschaft (Wert 4), während seine 
Aufgeschlossenheit für Religion sowie für das Verhältnis von Naturwissenschaft 
und Religion neutral ausfällt (mit 3). 
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2.10 Elina und Lisa-Marie (Gruppe 7, Zweierinterview) 

2.10.1 Elina 

2.10.1.1 Gotteseinstellung 

 
 
Zur Analyse der Gotteseinstellung der 13-jährigen Elina muss zunächst auf das für 
sie unglaubwürdige Jesuskonzept eingegangen werden, wonach eine vollständige 
Heilung von Blinden durch Jesus für die Siebtklässlerin nicht glaubhaft ist (E&L7, 
57, 63), wobei sie später im Interview ergänzt, dass sie nicht von einer kompletten 
Heilung durch Jesus ausgeht und dass es den Leuten danach nur wieder besser 
ging (E&L7, 239-241). Elina erklärt sich diese Bibelgeschichten psychologisch, so 
dass sich die Menschen einen Helfer gewünscht hätten (E&L7, 57), wonach auch 
die Vorstellung entstanden sei, dass Jesus „für uns sterben würde“ (E&L7, 59-61). 
Unglaubwürdig erscheint es der Jugendlichen auch, dass Jesus „wie so’n biss-
chen Superkräfte“ (E&L7, 63) hatte – diese wurden ihm später erst von den auf ihn 
hoffenden Jüngern „so ein bisschen angedichtet“ (E&L7, 66f.). Die Jesusvorstel-
lung sei zudem durch die Hoffnung angereichert worden, er würde jedem von uns 
helfen und verzeihen und, „dass er halt praktischerweise (lacht kurz) jetzt auch 
noch der Sohn ist von Gott.“ (E&L7, 65) Insofern stimmen solche Bibelgeschichten 
für Elina nicht, sondern alles wurde „vielleicht ein bisschen verschönert“ (E&L7, 
235-237). 
Im Zusammenspiel mit diesem unglaubwürdigen Jesuskonzept steht auch Elinas 
Gotteshaltung, die in einem ersten Schritt Gott als psychologisches Konstrukt des 
Menschen entlarvt, was ähnlich wie bei Jesus funktioniert (E&L7, 72-75). Der 
Gottesglaube erscheint ihr somit eher als eine „psychologische Sache“ (E&L7, 75), 
wonach Menschen Gott brauchen, damit sie „nie alleine sind“ (E&L7, 75) und 
wissen, dass es „jemanden gibt da oben“, „der auf sie wartet, egal ob sie sterben 
oder was passiert“ (E&L7, 75). Dass Gottes Sohn auf die Erde kam, um „uns zu 
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retten“, wird von der Jugendlichen ebenfalls eher als psychologische Hoffnung 
erklärt (E&L7, 77). 
Neben dieser religionskritischen Skepsis und historisch-kritischen Perspektive auf 
die Jesus- und Gottesfrage findet sich eine gläubige Gotteshaltung Elinas, da sie 
sich gegen die vom Interviewer formulierte These verwehrt, Gott sei eine Erfin-
dung: Dies hält sie für ein „bisschen grob gesagt“ (E&L7, 87). Der Glaube an Gott 
und die Weltentstehung muss für sie etwas Realistisches haben (E&L7, 89) und 
sie gibt zu, dass sie „eigentlich auch an Gott“ glaubt, allerdings „nicht so krass 
religiös“, dass sie jeden Sonntag in die Kirche geht (E&L7, 91-93). 
 

 

 
 
In Elinas Gotteskonzept wird eine anthropomorphe Gottesfigur sichtbar, von der 
sie zugibt, dass sie durch Filme beeinflusst ist (E&L7, 99-103). Dieser männliche 
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Gott ist schon relativ alt, da „er das alles überlebt hat“ (E&L7, 103-105). Zudem 
muss er groß sein, um „auf uns drauf gucken“ zu können (E&L7, 107-109). 
Der Ort Gottes befindet sich „wirklich (...) auf so ‘ner Wolke“, was die Jugendliche 
abwertend als „kindliche Vorstellung“ bezeichnet und zugibt, hierzu keine Alterna-
tive zu besitzen (E&L7, 111-113). 
Untersucht man das Schöpferhandeln bei den Elementen der Welt, so zeigt sich, 
dass für Elina als Siebtklässlerin die „Welt“, nicht mehr wie noch in Klasse 5, von 
Gott dadurch erschaffen wurde, dass er sie mit seinen riesigen Händen geformt 
hat (E&L7, 45f., 123-127). An späterer Stelle räumt Elina jedoch ein, dass „nach 
tausenden Jahren“ vielleicht ein bisschen göttliche Unterstützung bei der Weltent-
wicklung dabei gewesen ist, als „immer mehr gekommen“ ist und die Tiere „vom 
Wasser aufs Land gekommen“ (E&L7, 131-135) sind. Später lässt sie die vom 
Interviewer noch einmal aufgeworfene Frage unbeantwortet, ob der Urknall oder – 
wie sie selbst es formuliert – „diese Schöpfungsaktion“, womit sie ihr früheres 
artifizialistisches Konzept meint, zutreffen (E&L7, 246-249). Sie gibt die Frage an 
ihre Mitschülerin weiter, was zeigt, dass sie hierauf keine Antwort geben kann 
oder will. 
Der Urknall kann von Elina mit der „Gott-Geschichte“ verbunden werden, so dass 
Gott vielleicht für den Urknall verantwortlich war und „den Rest ... die Erde“ „sozu-
sagen ... selbst gemacht“ (E&L7, 270-272) hat. Diesen Gedankengang übernimmt 
die 13-Jährige von ihrer Mitschülerin Lisa-Marie. 
Die Sonne gilt Elina nicht mehr als Produkt einer göttlichen konkreten Formung als 
erster Planet (E&L7, 23-28). Dies begründet die Siebtklässlerin damit, dass man in 
der Hitze der Sonne verbrennen würde (E&L7, 51). 
Sowohl die Erde als auch das darauf befindliche Land sind für Elina nicht mehr 
von Gott geformt, was sie damit begründet, dass die artifizialistische Entstehung 
der Welt eine „erfundene Geschichte“ sei (E&L7, 51).  
Zum Beginn des Lebens weiß Elina, dass alles im Wasser „mit so kleinen Einzel-
lern angefangen“ hat (E&L7, 256-258), wobei sie sich nicht vorstellen kann, woher 
die Einzeller gekommen sind, weshalb sie ihren Ursprung potentiell auf Gott 
zurückführt: Vielleicht hat Gott sie „sozusagen ins Wasser getan“ (E&L7, 258), 
wonach sie sich fortgepflanzt haben und zu größeren Tieren geworden sind 
(E&L7, 258-266). Insofern hat Gott beim Ursprung der Einzeller „ein bisschen (...) 
unterstützt“ (E&L7, 273-278). 
Die ersten Menschen stammen für Elina eher von einem Tier ab, als dass sie von 
Gott stammen (E&L7, 238-241), womit sie ein direktes, supranaturales Schöpfer-
handeln ablehnt, wonach Gott uns „wie so Puzzleteile“ „zusammengesetzt“ hätte 
(E&L7, 141). Die Jugendliche stimmt, obwohl es sich für sie – ohne, dass sie den 
Satz zu Ende formuliert – wohl „blöd“ anhört (E&L7, 149), der These zu, dass wir 
Menschen vom Affen abstammen, womit sie eine überzeugte Evolutionshaltung 
demonstriert. Schließlich sind die Affen uns ähnlich. Fraglich ist für Elina nur, 
warum wir nicht Affen geblieben sind, was sie damit erklärt, dass sich alles, wie 
auch die Menschen, weiterentwickelt hat (E&L7, 142-155). 
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Betrachtet man die Art des Schöpferhandelns, so lehnt Elina eine direkte Erschaf-
fung von Sonne, Erde, Land und Menschen entschieden ab (E&L7, 28, 51, 141). 
Eine direkte Form des Schöpferhandelns findet sich allerdings dennoch: Sie 
betrifft die ersten Einzeller, die möglicherweise Gott „sozusagen ins Wasser getan“ 
(E&L7, 258) hat. Dass sich diese dann fortgepflanzt haben und zu größeren 
Tieren geworden sind (E&L7, 258-266), wobei Gott den Beginn der Entwicklung 
ein wenig unterstützt hat (E&L7, 273-278), verweist auf eine indirekte Erschaffung 
der Tiere. Auch ist alles, was nach dem Urknall passiert ist, als indirekt erschaffen 
zu kodieren, da Elina davon überzeugt ist, dass dieser „Rest“ durch die Erde 
selbst gemacht wurde (E&L7, 270-272). Der Urknall selbst ist ein Beleg für ein 
vorhandenes Schöpferhandeln, dessen Wie unklar bleibt (E&L7, 270-272). 
 

2.10.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
Aufgrund ihrer überzeugten Urknallhaltung (E&L7, 28, 34, 270-272) ist die Siebt-
klässlerin zu einem Urknallkonzept gelangt, das zwar nur durch wenig Wissen 
gedeckt ist (E&L7, 32, 34), aber seine Glaubwürdigkeit einer nicht näher genann-
ten TV-Serie verdankt, so dass der Urknall als Erklärung des Weltursprungs 
„realistischer“ wirkt als die Formung der Erde durch Gottes Hände, wie es die 
Jugendliche noch in Klasse 5 behauptet hatte (E&L7, 32-34). Als Bezugsobjekt 
des Urknalls gilt die Erde (E&L7, 34, 272) und das bruchstückhafte Ablaufmodell 
besagt, „dass die Welt (…), dass das ja mal ganz klein war und dann irgendwie... 
ja, sich... (lacht)“ (E&L7, 32-34, 37f.). 
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2.10.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Als Siebtklässlerin weist Elina eine überzeugte Evolutionshaltung auf, sowohl 
bezüglich der Giraffe (E&L7, 167-169, 180-182) als auch hinsichtlich des Men-
schen (E&L7, 138-151). Damit korrespondiert folgendes Evolutionskonzept: Zur 
Erklärung des Giraffenhalswachstums führt die Schülerin an, dass zuerst alles – 
auch die Bäume mit Blättern – gewachsen sei, so dass die Kurzhalsgiraffen nicht 
mehr zu ihrer Nahrung hochgekommen sind (E&L7, 167-169), wonach sie „ir-
gendwie gewachsen“ sind, wovon Elina sonst „keine Ahnung“ hat (E&L7, 169).  
Die Jugendliche sieht Platz für eine göttliche Mitwirkung mangels einer biologi-
schen Erklärung („also weil ich mir jetzt, ich könnt mir jetzt kein’ Biogrund grad 
vorstellen. Und deswegen hätt’ ich vielleicht gesagt, dass vielleicht da Gott (...) 
also bisschen im Spiel war vielleicht grad“) (E&L7, 180). Dass Gott hier ein wenig 
im Spiel gewesen sein könnte, ergibt sich auch daraus, dass die Giraffe nicht 
aufgrund eines eigenen Willensentschlusses ihr Halswachstum starten konnte 
(„Weil, also, die Giraffe denkt sich ja jetzt nicht auf einmal so: ‚Ich wachs’ jetzt so 
mal (lacht kurz) drauf los.’“) Ein zweiter Grund besteht darin, dass das Wachstum 
„über Jahrzehnte oder Jahrtausende ging“ und damit die Lebensspanne eines 
einzelnen Tieres weit überstieg (E&L7, 182-184). 
Zum Menschen führt Elina aus, dass er – wie bereits beim Schöpferhandeln 
skizziert wurde – nicht von Gott wie aus Puzzleteilen zusammengesetzt wurde, 
sondern von einem Tier, nämlich dem Affen abstammt (E&L7, 139-141). Dies 
begründet sie mit der Ähnlichkeit zwischen Affe und Mensch sowie damit, dass 
sich alles, und darum auch der Mensch, weiterentwickelt habe (E&L7, 139-155). 
So scheint folgender Entwicklungsbegriff durch: Bei den sprachlichen Bezeich-
nungen sucht man eine explizite Rede von „Evolution“ in Elinas Ausführungen 
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vergeblich. Stattdessen spricht sie an drei Stellen von Abstammung (E&L7, 139, 
141, 147-149) sowie zweimal von Weiterentwicklung (E&L7, 155), was sie beides 
auf den Menschen hinsichtlich des Affen bezieht. Von einer Entwicklung redet 
Elina auch bezüglich der ersten Einzeller, die so zu größeren Tieren wurden 
(E&L7, 258-264). Inhaltlich geht sie von einer Universalität der Evolution aus, 
wonach sich alles weiterentwickelt (hat) (E&L7, 152-155). Zudem brauchte die 
Evolution lange Zeiträume, wie bei den Jahrzehnten oder Jahrtausenden für die 
Entwicklung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe deutlich wurde (E&L7, 182). 
 

2.10.1.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Das Schöpfungsmotiv aus der Bibel verbindet sich in Elinas Gedankengängen mit 
folgender Textkenntnis: Vom Sechs-Tage-Werk erinnert sich die Siebtklässlerin 
zuerst nur an „diese Aufzählung da“ und an eine inhaltsleere Abfolge („erst kam 
das und dann das und dann das“) (E&L7, 194), ohne dass bei ihr zusätzliches 
Wissen erkennbar wird, auch da sie die Frage an ihre Mitschülerin weitergibt 
(E&L7, 198). Nach deren Beiträgen fragt Elina dann, ob laut Bibeltext zuerst das 
Wasser und dann das Land da gewesen ist (E&L7, 203-205), was sie mit dem 
Land beantwortet, um dann vom Auftreten der Landlebewesen sowie der Pflanzen 
zu sprechen (E&L7, 205). 
Ihre Kenntnis der Paradieserzählung umfasst das „halt in so ‘nem Paradies“ 
(E&L7, 209) lebende Menschenpaar Adam und Eva, wonach die Schlage kommt 
und „ihnen diesen Apfel“ anbietet, den sie, obwohl es verboten war, nehmen. 
„Dann werden die aus dem Paradies geschmissen“ (E&L7, 209-213).  
Während ein Textverständnis des Sechs-Tage-Werks in den Daten unerkennbar 
bleibt, denkt Elina über den Sinn der Paradieserzählung nach, den sie nach eige-
ner Aussage nicht so richtig versteht, weshalb sie mit dieser unsinnigen Geschich-
te nichts anfangen kann (E&L7, 207-213, 219-226). Die einzige logisch für sie 
mögliche Deutung, dass man Verbote übertreten soll, lehnt sie als unvernünftige 
Botschaft des Textes ab (E&L7, 209-211). 
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Die Interviewerfrage, ob beide Geschichte einen einheitlichen Text darstellen oder 
unabhängig voneinander stehen, beantwortet sie mit dem ehrlichen Eingeständ-
nis, hierüber noch nie nachgedacht zu haben, woraufhin sie erläutert, dass beide 
Geschichten verbunden werden können, da die ersten Menschen im Sechs-Tage-
Werk Adam und Eva darstellen (E&L7, 214-219). 
 

2.10.2 Lisa-Marie 

2.10.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Bei der Analyse von Lisa-Maries Gotteshaltung stößt man im Verlauf des Ge-
sprächs zunächst auf das unglaubwürdige Jesuskonzept, das die Jugendliche im 
Anschluss an ihre Vorrednerin Elina artikuliert (E&L7, 70f.): „Ich glaub’ jetzt auch 
nicht, dass das irgendwie stimmt mit Jesus, dass er Blinde heilt, weil’s is’ unrealis-
tisch. Aber (--) keine Ahnung.“  
Auch der Einsicht, dass Gottesvorstellungen ein psychologisches Konstrukt sein 
können, schließt Lisa-Marie sich zwar an, hinterfragt und relativiert diese These 
aber durch ihr Nichtwissen darüber, ob Gott wirklich existiert oder nicht (E&L7, 79-
83): „Ja, auch halt, dass die Menschen sich denken, dass da oben jemand ist. 
Aber ich weiß ja jetzt nicht, ob da wirklich jemand ist? Also... (zieht fragend die 
Schulter hoch)“. 
Dass Lisa-Maries Gotteshaltung bei aller Skepsis durchaus auch gläubig ausfällt, 
wird dann dadurch deutlich, dass sie der vom Interviewer formulierten These, dass 
Gott eine Erfindung sei, widerspricht (E&L7, 84-86) und später die Existenz Gottes 
voraussetzt, wenn sie von einem vielleicht von Gott verursachten Urknall ausgeht 
(E&L7, 267f.). 
Beim Herausarbeiten von Lisa-Maries Gotteskonzept zeichnet sich als Gottesvor-
stellung eine anthropomorph-männliche Gottesfigur ab: „Ich denk’ mir halt immer 
irgendwie so (lacht kurz), dass der so ‘n langen Bart hat irgendwie so, aber (-) ich 
weiß nicht.“ (E&L7, 95) Warum dieses Gottesbild bei ihr auftaucht, weiß die Ju-
gendliche selbst nicht (E&L7, 96f.). 
Folgende beiden Äußerungen beantworten die Frage nach dem Ort Gottes für 
Lisa-Marie: „Ich stell’ mir das jetzt auch mehr so vor, dass er in ‘nem Wolken-
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schloss wohnt.“ (E&L7, 115) „Also, so ‘n großes Schloss, so auf der Wolke, womit 
er dann so irgendwie um die Erde fliegen kann“ (E&L7, 117) – Die Wolke, die sich 
im Himmel jenseits der menschlichen Blicke befindet und dennoch noch in gegen-
seitig möglichem Sichtkontakt, wird mit dem märchenhaft-königlichen Motiv des 
Schlosses verbunden. Das Besondere dabei ist die Mobilität der göttlichen Behau-
sung, mit der Gott dorthin reisen kann, wo er möchte und vermutlich auch ge-
braucht wird. – Dass Elina diese Vorstellung offenbar komisch findet, da sie la-
chen muss, führt Lisa-Marie dazu, sich mit der Bemerkung „keine Ahnung“ zu 
rechtfertigen (E&L7, 118-122). 
 

 
 
Die Kodierung der Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt erbringt für die 
„Welt“ (im Sinne von Erde) einerseits, dass es keine direkte Formung durch Gott 
mehr gibt, was auch ein bestimmtes Konzept von Schöpfung erledigt: So glaubt 
die Siebtklässlerin „jetzt auch mehr an den Urknall als dass Gott da die Welt 
erschaffen hat.“ (E&L7, 30) Und dass Gott die Welt erschaffen hat, so wie sich 
Lisa-Marie und Elina das zwei Jahre zuvor gedacht haben, glaubt Lisa-Marie 
passenderweise auch nicht mehr (E&L7, 45-47). Insofern ist es für sie „halt schon 
unrealistisch, dass da jetzt plötzlich jemand kommt und einfach alles formt“ (E&L7, 
53). 
Andererseits räumt die Siebtklässlerin auf die Interviewfrage, ob Gott „vielleicht auf 
‘ne andere Art die Welt geschaffen haben“ könnte, ein: „Ja vielleicht, weil der, es 
kann ja nicht sein, dass der Urknall da war und dann war plötzlich alles da: alle 
Tiere, alle Pflanzen. Also irgendwas wird er ja wohl schon (dann?) gemacht ha-
ben.“ (E&L7, 128f.) Gott muss in Lisa-Maries Augen also nach dem geozentrisch 
verstandenen Urknall als Weltschöpfer auf eine nicht klare Art und Weise gehan-
delt haben, da nicht auf einen Schlag alles, also Tiere und Pflanzen, vorhanden 
gewesen sein kann. Möglicherweise ist das Schöpferhandeln Gottes in Bezug auf 
Tiere und Pflanzen, das Lisa-Marie hier voraussetzt, ein supranaturales, bei dem 
der Schöpfer die im Urknall abrupt entstandene Erde direkt mit Lebewesen be-
stückt. Denkbar wäre aber auch eine langsame evolutive Entwicklung der Lebe-
wesen, die durch eine naturale Schöpfung von Gott unterstützt wird. 
Zum bereits erwähnten Urknall positioniert Lisa-Marie sich so, dass sie ihn als 
möglicherweise von Gott verursacht betrachtet: „Hm, ich denk’, dass Gott vielleicht 
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den Urknall verursacht hat, aber wie er das gemacht hat, keine Ahnung?“ (E&L7, 
268) 
Die Erde ist von ihrer Form her durch den Urknall entstanden und wurde nicht von 
Gott händisch geformt (E&L7, 249f.), wurde dann aber von Gott dadurch besiedelt, 
dass er Tiere „auf die Erde getan hat“ (E&L7, 250). Gott könnte für Lisa-Marie 
demgemäß dazu beitragen haben, dass „Tiere und Pflanzen“ kamen (E&L7, 
253f.). 
Der Mensch stammt vom Affen ab (E&L7, 156f.), worin sich die Jugendliche ihrer 
Mitschülerin Elina anschließt.  
 

 
 
Zur Art des Schöpferhandelns ist Folgendes festzustellen: Als nicht erschaffen, 
zumindest nicht direkt, sind die „Welt“, im Sinne der Erde (E&L7, 30, 53), wie auch 
der Mensch (E&L7, 156f.) ins Feld zu führen. 
Ein durch Gott ursächliches, jedoch unklares Wie des vorhandenen Schöpferhan-
delns findet sich beim Urknall (E&L7, 267f.). 
Eher direkt wurden die Pflanzen und Tiere von Gott geschaffen (E&L7, 128f., 250-
254). 
 

2.10.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Als überzeugt gestaltet sich Lisa-Maries Urknallhaltung (E&L7, 40-44, 250-252), 
etwa wenn sie erklärt: „Ja, also ich glaub jetzt auch mehr an den Urknall als dass 
Gott da die Welt erschaffen hat.“ (E&L7, 30) 
Dass das Bezugsobjekt des Urknalls in der Erde besteht (E&L7, 250-255), wird 
durch folgende Formulierung evident: „Also, ich weiß auch nur, dass da irgend-
wann mal ein Knall war und dass die Erde ganz klein war und dann halt größer ... 
irgendwie.“ (E&L7, 40-42) Zugleich lässt sich hieran das Ablaufmodell ablesen, 
wobei zuerst ein hörbarer Knall stattgefunden hat, wonach die sehr kleine Erde 
dann auf unerklärte Weise in ihrer Größe anwuchs. Ein geozentrisches Urknall-
modell liegt somit in Lisa-Maries Vorstellung vor. 
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2.10.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Sowohl bezüglich der Giraffe als auch in Bezug auf den Menschen vertritt die 
Siebtklässlerin eine überzeugte Evolutionshaltung (E&L7, 171-175, 227). Zu 
dieser gesellt sich unter der Subkategorie des Evolutionskonzepts eine Erklärung 
des Giraffenhalswachstums, wonach die Tiere bei größer werdenden Bäumen 
längere Hälse benötigten. Eine Erklärung zum Wie des Halswachstums gibt Lisa-
Marie allerdings nicht ab (E&L7, 171-175). Dafür räumt sie die Möglichkeit ein, 
dass vielleicht Gott im Spiel gewesen sein könnte, womit sie sich ihrer Mitschülerin 
Elina anschließt (E&L7, 183-186). 
Der Mensch hat sich „immer weiterentwickelt“ (E&L7, 227), worin die Permanenz 
der Evolution deutlich wird. 
Im Evolutionskonzept findet sich bei der Jugendlichen ein Entwicklungsbegriff mit 
folgenden sprachlichen Bezeichnungen: Explizit redet Lisa-Marie nirgends im 
Interview von „Evolution“, sondern davon, dass sich Menschen „immer weiterent-
wickelt“ haben (E&L7, 227). 
 

2.10.2.4 Schöpfung in der Bibel 
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Lisa-Maries Textkenntnis erstreckt sich hinsichtlich des Sechs-Tage-Werks darauf, 
dass sie weiß, dass über Gott im Text steht, „dass er’s in sieben Tagen gemacht 
hat“ und „dass er (...) am letzten Tag“ sich dann ausgeruht hat (E&L7, 199) sowie 
dass am sechsten Tag die Lebewesen auftraten (E&L7, 201). So weiß die Schüle-
rin, dass dem Text zufolge der Schöpfer die Lebewesen „auf die Erde gemacht 
hat“ (E&L7, 231). Von der Reihenfolge her unklar bleibt es der Jugendlichen, ob 
zuerst vom Land oder dem Wasser erzählt wird (E&L7, 203f.). Zur Paradieserzäh-
lung wird aus den Daten nicht ersichtlich, welchen Umfang Lisa-Maries Textkennt-
nis besitzt. 
Auch bei der Beschreibung ihres Textverständnisses fallen Sechs-Tage-Werk wie 
auch Paradieserzählung leider fast komplett aus. Nur zum Sechs-Tage-Werk fällt 
die Formulierung auf, wonach Gott „ja die Lebewesen (....) dann auf die Erde 
gemacht hat“ (E&L7, 231), was den Text als eine supranaturale Erschaffung der 
Lebewesen deutet. Inwiefern dieses Bibelverständnis auf die tatsächliche Über-
zeugung der Jugendlichen Einfluss nimmt, bleibt allerdings offen. 
Nur auf die Frage, inwiefern beide Schöpfungstexte einheitlich oder als zwei 
voneinander unabhängige Texte zu lesen sind, gibt die Jugendliche zurück, dass 
sie hierüber noch nicht nachgedacht hat, aber einen gewissen Zusammenhang 
erkennt, da Gott im Sechs-Tage-Werk die „Lebewesen (....) auf die Erde gemacht 
hat“, worunter auch zwei Menschen gewesen sein könnten, von denen als 
Stammeltern dann die Paradieserzählung handelt (E&L7, 214-216, 227-231). 
 
 

2.11 Niko, Moni und Karin (Gruppe 8, Dreierinterview) 

2.11.1 Niko 

2.11.1.1 Gotteseinstellung 
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Die Gotteshaltung des Siebtklässlers Niko fällt gläubig aus (K&M&N7, 142, 177), 
auch mit der Glaubensbegründung, dass der Urknall für den Jugendlichen nicht 
anders als mit Gott erklärbar ist (K&M&N7, 142). 
Sein Gotteskonzept umfasst die Subkategorie Gottesvorstellung, die eine frühere 
anthropomorphe Gottesvorstellung enthält, nach welcher sich Niko als Kind Gott 
wie einen Menschen, wie einen Mann mit Bart vorgestellt hat (K&M&N7, 230). Die 
heutige Beurteilung seiner früheren anthropomorphen Vorstellung wird an zwei 
Stellen im Interview deutlich: Zunächst formuliert Niko, dass man das Aussehen 
Gottes nicht richtig beschreiben kann (K&M&N7, 214), später räumt er dann ein, 
dass es „schwer zu sagen“ ist, ob Gott „wirklich so aussieht oder nicht“ (K&M&N7, 
230), womit deutlich wird, dass Niko keine grundsätzliche Verabschiedung des 
physisch anthropomorphen Gottesbildes vollzogen hat, da sein Denken noch 
immer ein Aussehen Gottes impliziert und er nur seine konkrete männliche Vor-
stellung von früher hinterfragt. 
Eine weitere Subkategorie des Gotteskonzepts, die Eigenschaften Gottes, besa-
gen, dass Gott alles überall hört und kompliziert oder unmöglich zu beschreiben ist 
(K&M&N7, 214). Aus der Fähigkeit überall alles zu hören, ergibt sich für den Ort 
Gottes implizit vermutlich das Merkmal der Omnipräsenz. 
Zum Schöpferhandeln ist hinsichtlich der Schöpfungswerke anzumerken, dass 
Gott den Urknall verursacht hat (K&M&N7, 78f., 142-144) – wobei nicht klar ist, ob 
hierbei eine direkte oder indirekte Urknallerschaffung vorlag – und die Erschaffung 
der Pflanzen weiterhin in seinen übernatürlichen Aufgabenbereich fällt (K&M&N7, 
69-71). Niko glaubt nicht mehr daran, dass Gott genau solche Engelszwergchen 
aus dem Himmel auf die Erde geschickt hat, wie er dies auf seinem Fünftklässler-
bild mitillustriert hat. Allerdings gibt er zu, dass er keine andere Erklärungsmög-
lichkeit vor Augen hat und vermutet daher, dass vielleicht „ganz normale Engel 
runter“ gekommen sind (K&M&N7, 69-71), wodurch eine grundlegende Stabilität 
des indirekten Schöpferhandelns Gottes bei den Pflanzen durch Engel markiert 
wird. Ein weiteres Schöpfungswerk stellt die Evolution von Tieren und Menschen 
dar (K&M&N7, 195-200). Niko begreift sie – in Reaktion auf die Einstellungen von 
Moni und Karin – als Deismus statt als göttlichen Determinismus: Gott hat nach 
Nikos Ansicht nicht „wirklich alles richtig geplant“, sondern „er hat’s einfach (-) 
durchgelassen und es hat sich dann alles langsam entwickelt“. „Er hat der Evoluti-
on sozusagen den freien Lauf gelassen.“ (K&M&N7, 196-198) In dieser Äußerung 
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spiegelt sich eine indirekte Art des Schöpferhandelns wider, bei der natürliche 
Prozesse von Gott initiiert und zugelassen werden. 
 

2.11.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
Zur Urknallhaltung ist festzuhalten, dass Niko seine Position im Verlauf des Grup-
peninterviews innerhalb von kurzer Zeit einmal komplett wechselt: Zuerst spricht 
er sich bezüglich des Urknalls nicht überzeugt aus und pocht auf die alleinige 
Erklärung der Weltentstehung, wie sie in der Bibel beschrieben wird: „Auch mit 
dem Urknall (...) kann ich’s mir nicht erklären, (…) wie’s entstand. (...) Da kann ich 
nur von der Bibel (-) glauben dann.“ (K&M&N7, 72-76). 
Kurz darauf schließt Niko sich Monis klar formulierter Meinung an, wonach Gott 
den Urknall verursacht haben könnte bzw. den Urknall gemacht hat (K&M&N7, 79, 
142-144). 
Das Urknallkonzept weist als Bezugsobjekt die Erde auf (K&M&N7, 86-89), so 
dass sich die Ablaufbeschreibung des Urknalls wie folgt gestaltet: Zuerst war „’ne 
riesen Explosion da“, durch die die Erde entstand, die anfangs „ein glühender 
Feuerball“ war und sich dann langsam entwickelt hat (K&M&N7, 86-88). Sonstiges 
Wissen über die Urknalltheorie besitzt Niko nicht (K&M&N7, 129-131). 
 

2.11.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Der Siebtklässler ist in seiner Evolutionshaltung – wie auch Karin und Moni – 
überzeugt hinsichtlich der Entwicklung von Tieren und Menschen eingestellt 
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(K&M&N7, 97-102). Bei seinem Evolutionskonzept wird deutlich, dass nicht viel 
Wissen zur Evolution bei Niko vorhanden ist und dass ihm bei seinem Entwick-
lungsbegriff die Worte fehlen. Er schließt sich einfach der Überzeugung seiner 
Mitschülerinnen an, dass sich von Dinosauriern und anderen Tieren aus alles 
entwickelt hat (K&M&N7, 122-126). 
Bei der Frage nach dem Verhältnis von Gott und Evolution geht er – wie bereits im 
Rahmen der Gotteseinstellung skizziert wurde – von einem Deismus statt von 
einem göttlichen Determinismus aus (K&M&N7, 195-200). 
 

2.11.1.4 Bibeleinstellung 

 
Niko verfügt über die allgemeine Textkenntnis von Kain und Abel als zwei Brü-
dern, von denen der eine den anderen umgebracht hat (K&M&N7, 168f.). Außer-
dem nennt er die Geschichte von der Arche Noah (K&M&N7, 162). Zur Schöpfung 
in der Bibel fallen ihm aus der Paradieserzählung die Schlange, Adam und Eva 
sowie die Vertreibung aus dem Paradies ein, zu der es wegen der Schlange und 
eher wegen Eva kam (K&M&N7, 155-159). 
Das Textverständnis des Jugendlichen besagt allgemein, dass er nicht alles, was 
in der Bibel steht, wortwörtlich glaubt (K&M&N7, 142-146), vielmehr sollen bibli-
sche Geschichten seiner Meinung nach zum Nachdenken anregen (K&M&N7, 
150). Hinsichtlich des Themas Schöpfung in der Bibel äußert Niko relativ zu Be-
ginn des Interviews, dass für ihn die Weltentstehung nur von der Bibel her glaub-
würdig sei (und nicht der Urknall) (K&M&N7, 71-75). Wie der Jugendliche die von 
ihm erinnerten Elemente der Paradieserzählung versteht, eher wörtlich oder eher 
metaphorisch, kann aufgrund der Kürze der Interviewpassagen nicht näher be-
stimmt werden. 
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2.11.2 Moni 

2.11.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Die gläubige Gotteshaltung Monis (K&M&N7, 68, 138-140, 177) korrespondiert mit 
einem mehrschichtigen Gotteskonzept, das sich kritisch von einer früheren anth-
ropomorphen Gottesvorstellung von Gott als Mann mit Bart distanziert (K&M&N7, 
216-220): „Ja früher hab ich mir immer gedacht: schwarze Haare (lacht), schwarze 
Augenbrauen, Schnurbart. So ähnlich wie mein Papa (...) hab ich mir ihn immer 
vorgestellt. (lacht kurz)“ Die Kritik an dieser Vorstellung trägt Moni im Interviewver-
lauf mit mehreren Argumenten vor: 1. Den anthropomorphen Gottesmund, der Luft 
in den Hohlraum des Himmels pustet, kritisiert Moni gleich zu Beginn des Inter-
views (K&M&N7, 19-21, 52-55). 2. Gott „sieht auch gar nicht unbedingt irgendwie 
aus“, sondern er ist „was Übermäßiges“ (K&M&N7, 210). 3. Wenn Gott überall 
zugleich sein und alles hören können soll, dann müsste er – wenn das kindliche 
Bild von ihm zutreffen können sollte – „erst mal riesig sein und tausend, also 
wirklich Milliarden von Ohren haben (...), und das geht einfach nicht.“ (K&M&N7, 
222) Daher ist Gott unbeschreiblich. Moni bekennt auch, dass sie eine „eigene 
Vorstellung“ von Gott besitzt, die nicht unbedingt der entspricht, wie sie in der 
Bibel zu finden ist (K&M&N7, 138-140). 
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Monis Gotteskonzept weist folgende Eigenschaften auf: Ins Auge fällt die immer 
wieder betonte Unbeschreiblichkeit bzw. Transzendenz Gottes, wonach Gott 
etwas „Übermäßiges“ ist (K&M&N7, 210), das man „nicht beschreiben kann“, „so 
was gibt’s nicht ein zweites Mal“, „das ist einfach unglaublich“ (K&M&N7, 216-
218). Gott erscheint ihr als etwas, das man „versuchen kann zu erklären, aber 
man kann’s nie komplett erklären.“ (K&M&N7, 212) Eine zweite göttliche Eigen-
schaft ist eine bedingungslose Güte, nach der Gott immer für einen da ist, ohne 
Vorbedingungen zu stellen und den Menschen vergibt (K&M&N7, 228). Darüber 
hinaus kann Gott alle Gebete der ganzen Welt hören (K&M&N7, 210, 222) und er 
bestraft und belohnt (K&M&N7, 228). Ferner ist die Schönheit Gottes zu nennen, 
da er „auch irgendwie unglaublich schön“ ist (K&M&N7, 222). Schließlich hat Gott 
einen Plan für die Entwicklung der Welt (K&M&N7, 178). 
Fragt man nach dem Ort Gottes, so ist Gott für Moni „überall zugleich“ und damit 
omnipräsent (K&M&N7, 210, 222). 
Als Namen für das Göttliche erwähnt Moni neben dem Wort „Gott“ auch „was 
Gutes“ (K&M&N7, 138). 
 

 
 
Zu Monis Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt ist grundsätzlich zu be-
denken, wie die Jugendliche Glaube und Naturwissenschaft ins Verhältnis setzt: 
So nimmt sie die biblische Schöpfungsgeschichte sowie eine neutestamentliche 
Blindenheilung nicht wörtlich, sondern interpretiert sie eigenständig (K&M&N7, 
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140). Zudem formuliert sie ihr Vertrauen auf Bewiesenes, was keineswegs Gottes 
anfänglichen Schöpfungsakt ausschließt: „Und ich halt mich dann halt auch eher 
daran, (...) was bewiesen wurde und so. (...) Und das kann ja natürlich auch alles 
sein, dass das alles Gott (...) verursacht hat.“ (K&M&N7, 140)  
In Bezug auf die Erdentstehung hat sich Moni schon früher im Interview dazu 
bekannt, dass Gott den Urknall verursacht haben könnte, was schwer in Worte zu 
fassen ist (K&M&N7, 77-80). Später kommt sie erneut darauf zu sprechen, dass 
Gott die Welt erschaffen hat (K&M&N7, 178). 
Von einer Konzeption der Entstehung der Luft, die in Klasse 5 noch als artifizialis-
tisch Erschaffen galt, indem Gott Luft in den Hohlraum gepustet hat, distanziert 
sich Moni als Siebtklässlerin (K&M&N7, 18-20, 54). Auch die Pflanzen sind nicht 
mehr von „Engelszwergchen“ gepflanzt worden (K&M&N7, 54). 
Für die Tiere gilt (K&M&N7, 91-94), dass sie sich ausgehend von den Dinosauri-
ern, von denen nicht mehr explizit gesagt wird, dass sie von Gott (direkt) erschaf-
fen wurden, in ihrer Vielfalt entwickelt haben, in einem Evolutionsprozess, der sich 
bis zu Affe und Mensch erstreckt (K&M&N7, 91-94). 
Gott hat den Menschen den Verstand gegeben (K&M&N7, 192-194, 206), damit 
der Mensch sich selbst in der Welt zurechtfindet und entwickelt. 
Zu den Arten des Schöpferhandelns fällt Folgendes auf, was bereits oben teilwei-
se ausgeführt wurde: Moni lehnt ein direktes Schöpferhandeln ab, wenn es sich 
etwa auf eine artifizialistische Tatschöpfung des göttlichen Lufteinblasens bezieht 
(K&M&N7, 51-55). Auch eine bestimmte indirekte göttliche Pflanzenschöpfung 
negiert sie: „Und auch das mit den Engelszwergchen, das war jetzt weit hergeholt 
(lacht kurz). Also das hätte ich jetzt heute so... Wir konnten uns das damals auch 
einfach nicht erklären wie das/ (...) und haben dafür einfach eine Erklärung ge-
sucht.“ (K&M&N7, 54) 
Dagegen ist ein indirektes Schöpferhandeln für Moni durchaus glaubwürdig, wenn 
es um ein richtiges Verhältnis von Glauben und Naturwissenschaft geht: So kann 
Gott, wie bereits skizziert, alles verursacht haben (K&M&N7, 140) und – wie 
später im Rahmen der Evolutionseinstellung noch präzisiert wird – der Evolution 
der Tiere und des Menschen freien Lauf gelassen haben (K&M&N7, 178). 
 

2.11.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Die überzeugte Urknallhaltung der Siebtklässlerin Moni zeigt sich besonders 
deutlich an ihrer Formulierung, dass „das mit dem Erdknall (...) ja auch bewiesen“ 
(K&M&N7, 61) ist. Zudem glaubt sie heute an Bewiesenes und nicht wörtlich an 
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die Bibel (K&M&N7, 63-67). Darüber hinaus hält sie einen von Gott verursachten 
Urknall für möglich (K&M&N7, 77, 133f., 140). 
Das Urknallkonzept ist hierbei auf die Erde und nicht auf das gesamte Universum 
bezogen (K&M&N7, 61) und umfasst folgendes Ablaufmodell: Die Erde, die durch 
den Urknall entstand, war – so stimmt Moni Niko zu – anfangs ein glühender 
Feuerball, der sich dann langsam entwickelte (K&M&N7, 81-88). Über sonstiges 
Wissen über die Urknalltheorie verfügt die Schülerin nicht (K&M&N7, 129-131). 
 

2.11.2.3 Evolutionseinstellung 

 

 
 
Monis überzeugte Evolutionshaltung bezieht sich auf eine Entwicklung von Tieren 
und Menschen aus Dinosauriern (K&M&N7, 91-94). Ihr Evolutionskonzept umfasst 
einen Entwicklungsbegriff, nach dem von den Dinosauriern aus immer mehr Tiere 
entstanden sind. Aus dem Affen entwickelte sich dann der Mensch (K&M&N7, 91-
94). Die Zeitdauer bis zum Menschen umfasst laut dem Schülerbild aus Klasse 5 
eine Million Jahre, was von Moni vorgelesen und unkritisiert stehengelassen wird 
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(K&M&N7, 27f.). Überhaupt ist eine solche Entwicklung für Moni glaubwürdig, 
nämlich als das „Logische“ (K&M&N7, 93f.). 
Bezüglich des Giraffenhalswachstums erklärt Moni die Entwicklung zur Langhals-
giraffe dadurch, dass die Bäume größer geworden sind, woraufhin sich die Giraf-
fen anpassen mussten, um Nahrung zu bekommen (K&M&N7, 106). Diese Er-
kenntnis fasst sie in folgende Worte: „So evolutioniert sich eben vieles.“ (K&M&N7, 
106) Hiermit hängt das Konzept des Finalismus zusammen: Der Hals der Giraffe 
wächst, weil sie einen längeren Hals braucht (K&M&N7, 106). Ebenso bekommt 
ein Frosch längere Beine, weil er weiter springen muss (K&M&N7, 108-112). Und 
der Mensch entstand aus dem Affen, weil er sich anpassen musste, da dadurch 
vieles für den Menschen einfacher wurde (K&M&N7, 112, 118). 
Bei der Subkategorie Gott und Evolution verfolgt Moni zunächst einen strengen 
deterministischen Deismus, wonach Gott nicht viel mit der Evolution zu tun hatte, 
wir heute aber durch Gott leben können, da er der Evolution freien Lauf gelassen 
und alles bei der Weltschöpfung geplant hat und es dann so passiert ist 
(K&M&N7, 178). 
Nachdem Karin diesen strengen Determinismus kritisiert hat, schwenkt Moni zu 
einem eingeschränkt deterministischen Deismus über, nach welchem vieles, was 
Gott wollte, von den Menschen nicht umgesetzt wurde (K&M&N7, 181). Gott hat 
demnach den Menschen den Verstand gegeben, damit sie ihn nutzen, um sich in 
der Welt zurechtzufinden und zu entwickeln (K&M&N7, 192-194, 206). Allerdings 
nutzten die Menschen ihren Verstand in der Geschichte unterschiedlich gut, etwa 
im Mittelalter weniger als in der Renaissance (K&M&N7, 181). Somit hatte Gott 
einen Plan, der nicht zu 100% umgesetzt wurde. Und Gott wollte bei Störungen 
seines Plans nicht eingreifen (K&M&N7, 181). Ein weiteres Merkmal macht Monis 
Subkategorie Gott und Evolution aus: So gibt es eine gewisse göttliche Steuerung 
der tierischen Evolution, die durch Anpassung erfolgt: Somit lenkt Gott, dass die 
Tiere nicht zu „groß oder übermäßig“ werden (K&M&N7, 202). Dies begründet 
Moni damit, dass alles ja seinen „Einklang“ hat (K&M&N7, 202). Jedes Tier hätte 
seine bestimmte „Anpassungsart, wie es sich anpasst“ und diese sei nur möglich, 
wenn Gott dies „überwacht“. Insofern erfolgte die Anpassung der Tiere so, wie 
Gott es sich gedacht hat (K&M&N7, 202). 
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2.11.2.4 Bibeleinstellung 

 
 
Monis Textkenntnis bezieht sich auf Kain und Abel, von denen sie weiß, dass sie 
Söhne Adams und Evas waren und der eine viel geopfert hat (K&M&N7, 168-172). 
Zum Sechs-Tage-Werk weiß Moni, dass Gott am siebten Tag geruht hat, weshalb 
am Sonntag Ruhetag ist (K&M&N7, 174). Bei der Paradieserzählung erinnert sich 
die Jugendliche an Adam und Eva, die den Apfel genommen hat, obwohl sie nicht 
sollte (K&M&N7, 156-160).  
Das allgemeine Textverständnis ist von der Erkenntnis einer Wahrheit jenseits der 
Faktenebene charakterisiert, wonach biblische Geschichten eher „bedeutsam“ 
sind, als dass sie „wirklich so passiert“ sind (K&M&N7, 160). Moni glaubt auch 
„jetzt nicht unbedingt das, was in der Bibel steht, also zum Teil“, denn sie meint 
„das ist auch mehr so gedacht, dass man sich das interpretiert“ (K&M&N7, 136), 
da vieles in der Bibel „unlogisch“ für sie klingt (K&M&N7, 138). So ist auch eine 
neutestamentliche Blindenheilungsgeschichte, wie oben bereits erwähnt, nicht 
wörtlich zu nehmen, sondern zu interpretieren (K&M&N7, 140). 
Dementsprechend besitzt sie ein symbolisches Textverständnis, da sie später 
äußert, „dass die ganzen Geschichten mehr so symbolisch sind“ (K&M&N7, 149) 
und wie ein Bild nicht „alles im Detail“ zeigen, sondern irgendeiner „besonderen 
Symbolik“ folgen (K&M&N7, 151-153).  
Zu Erdentstehung und Schöpfung stellt sich Monis Textverständnis so dar, dass 
sie „jetzt nicht unbedingt daran“ glaubt, „so wie das jetzt eins auf eins in der Bibel 
geschrieben ist (...) wie die Erde entstanden ist.“ (K&M&N7, 63) Im Zuge dessen 



163 

 

erklärt sie, dass sie trotz ihres Gottesglaubens nichts alles glaubt, was in der Bibel 
steht (K&M&N7, 67). „Und so denk’ ich das auch mit der Schöpfungsgeschichte, 
dass man sich da auch was Eigenes denken sollte.“ (K&M&N7, 140) 
Die Paradieserzählung versteht Moni als Mahnung nicht in Versuchung zu gera-
ten, da den Menschen sonst wie Eva damals Strafe droht. Eine tatsächliche 
Wahrheit der Geschichte auf der Faktenebene lehnt Moni ab (K&M&N7, 160). 
 

2.11.3 Karin 

2.11.3.1 Gotteseinstellung 

 

 
 
Karins gläubige Gotteshaltung (K&M&N7, 148, 177, 180) hängt mit ihren Gottes-
konzept und der darin enthaltenen Gottesvorstellung zusammen. Die Jugendliche 
meint zunächst, dass sie sich „nie Gedanken darüber gemacht“ habe, wie Gott 
„aussehen könnte“ (K&M&N7, 209). Dann erinnert sie sich an ihre frühere anthro-
pomorphe Gottesvorstellung, die sie aus ihrer Siebtklässslerinnenperspektive 
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heraus kritisiert: „Also früher hab’ ich auch immer gedacht das wär’ ein Mann, mit 
so ‘m langen Bart (...) und so irgendwie ähnlich schon zu uns halt. Und jetzt denk 
ich irgendwie, dass es gar nicht möglich (...) ist dann, dass er so aussieht. (...) 
Weil ein Mensch kann nicht so viele Sachen auf einmal machen.“ (K&M&N7, 224-
226) 
In diesem letzten Halbsatz scheint zudem die Fähigkeit Gottes auf, vieles zugleich 
tun zu können. 
Zur Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt ist Karin bezüglich des Urknalls 
der Auffassung, dass es sein kann, dass Gott „bestimmt“ hat, dass der Urknall 
ausgelöst wird (K&M&N7, 148). Bei Bäumen könnte es vielleicht auch Gott sein, 
der neben naturwissenschaftlichen Ursachen schöpferisch tätig wird (K&M&N7, 
148) – hierzu gleich noch mehr. 
Weiterhin fällt auf, dass die Entstehung der Dinosaurier nicht mehr wie in Klasse 5 
explizit auf Gottes Schöpfung bezogen wird, so dass deren Ursprung zumindest 
unklar bleibt (K&M&N7, 95f.). 
Schließlich lässt sich eine gläubige Schöpferhaltung hinsichtlich der Evolution von 
Mensch und Tier ausmachen (K&M&N7, 180), ein Konzept, das unter der Rubrik 
des Evolutionskonzepts noch genauer beschrieben wird. Der Mensch kann jeden-
falls im Rahmen seiner evolutiven Entwicklung selbstständig Wissen erwerben, 
ohne von Gott determiniert zu sein (K&M&N7, 182-190). 
Beim Schöpferhandeln lehnt Karin eine direkte Art ausdrücklich ab: Erstens indem 
sie sich gegen eine wundersame Wortschöpfung ausspricht, die sie am Beispiel 
der Entstehung eines Baums so illustriert: „Ich glaub’ jetzt auch nicht, dass Gott 
sagt: ‚Ja, da ist jetzt ein Baum’, und dann ist dort auf einmal ein Baum. Ich glaub, 
das ist schon ein bisschen naturwissenschaftlich, aber vielleicht ist das auch Gott, 
der das macht so.“ (K&M&N7, 148) Sie kommt somit zu einer natürlichen Baum-
entstehung, die vielleicht mit einer naturalen indirekten Baumschöpfung einher-
geht. 
Zweitens wendet sich Karin dadurch gegen ein direktes Schöpferhandeln, dass sie 
eine artifizialistische Tatschöpfung negiert, wie sie durch das Pusten Gottes von 
Luft in den Himmel zum Ausdruck kommt. Sie lehnt ein solches göttliches Luftpus-
ten deshalb ab, „weil das ist irgendwie schon ein bisschen naturwissenschaftlich 
erklärt“ (K&M&N7, 58). 
Die Jugendliche spricht sich auch gegen eine indirekte supranaturale göttliche 
Pflanzenschöpfung durch Engelszwergchen aus – das Konzept ihrer Gruppe aus 
Klasse 5. Eine derartige Handlung findet sie „nicht mehr so realistisch“ (K&M&N7, 
58). 
Dafür hält Karin ein indirektes Schöpferhandeln für möglich in Bezug auf die 
Evolution von Mensch und Tier (K&M&N7, 180). 
 

2.11.3.2 Urknalleinstellung 
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Getragen von einer überzeugten Urknallhaltung (K&M&N7, 148) besitzt Karin ein 
Urknallkonzept, das vermutlich auf die Erde bezogen ist, da sie allen entspre-
chenden Äußerungen nicht widersprochen hat. Den naturwissenschaftlichen 
Grund für den Urknall weiß sie nicht, vermutet aber, dass vielleicht Gott bestimmt 
hat, dass es so ist, sprich, dass es zu einem Urknall kam (K&M&N7, 148). Sonsti-
ges Wissen über die Urknalltheorie ist bei Karin nicht vorhanden (K&M&N7, 129-
131). 
 

2.11.3.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Karins überzeugte Evolutionshaltung bezieht sich auf die Entwicklung von Tieren 
und Menschen (K&M&N7, 95f.). In ihrem Evolutionskonzept spielt eine Rolle, dass 
ursprünglich die Dinosaurier oder andere Tiere lebten, von denen aus sich alle 
anderen Tierarten entwickelten (K&M&N7, 95f.). Die Zeitdauer bis zum Menschen 
liest Karin vom Bild aus Klasse 5 mit „eine Million Jahre später“ vor und korrigiert 
hieran nichts (K&M&N7, 28). Auch stimmt Karin Moni darin zu, dass sich von 
evolvierenden Affen aus die Menschen entwickelt haben (K&M&N7, 92-96). 
Zum Giraffenhalswachstum äußert sich Karin so, dass ein längerer Hals zum 
Überleben der Kurzhalsgiraffen angesichts größer gewordener Bäum nötig war: 
„Ich glaub, (...), wenn es länger so wär und die Bäume so groß wären, dann hätten 
sie auch nicht wirklich überlebt. Und dann wären sie vielleicht ausgestorben, weil 
sie nix dran ändern konnten“ (K&M&N7, 119f.).  
Gott und Evolution setzt die Jugendliche so ins Verhältnis, dass sie einen nicht 
deterministisch planenden Deismus annimmt, demzufolge Gott nicht alles fest 
vorherbestimmt hat. Vielmehr haben wir Menschen uns selbst entwickelt 
(K&M&N7, 180-190). So haben die Menschen auch dazugelernt, ohne dass Gott 
ihnen „alles vorgesagt“ hat, was sie machen sollen (K&M&N7, 203f.). 
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2.11.3.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Für eine Analyse von Karins Einstellung zur Schöpfung in der Bibel sind nur 
wenige Daten vorhanden. Ihre Textkenntnis umfasst die Paradieserzählung, von 
der sie sich an Adam und Eva erinnert, „die aus dem Paradies geworfen wurden“ 
(K&M&N7, 156-158). Das Textverständnis der biblischen Schöpfungserzählungen 
in Genesis dürfte grundsätzlich an naturwissenschaftlichen Erklärungen orientiert 
sein, da sich Karin in diese Richtung mehrfach allgemein äußert (K&M&N7, 58, 
96). Zu genauen Textverständnissen von Genesis 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff., ist 
nichts erkennbar, da sich die Schülerin hierzu nicht zu Wort gemeldet hat. 
 
 

2.12 Zwischenbilanz: Zusammenfassungen zu Schöp-

fungstheologie, Astrophysik und Evolutionsbiolo-

gie in Klasse 7 

Zur zusammenfassenden Präsentation der einzelnen Fälle aus Klasse 7 steht 
auch am Schluss dieses Abschnitts eine fallübergreifende Betrachtung, die mit 
den beiden Kategorien „Gotteseinstellung“ und „Schöpfung in der Bibel“ ihren 
Anfang nimmt (vgl. 2.12.1), um dann mit der „Urknalleinstellung“ (vgl. 2.12.2) und 
der „Evolutionseinstellung“ (vgl. 2.12.3) fortzusetzen. 
 

2.12.1 Zu den Kategorien „Gotteseinstellung“ und „Schöpfung 

in der Bibel“ in Klasse 7 

2.12.1.1 Gotteseinstellungen in Klasse 7 

Blickt man auf sämtliche Gotteseinstellungen der befragten 18 Siebtklässler*innen, 
so ist Folgendes festzustellen: 
 
Elias, das einzige für die Befragung erreichbare Mitglied aus der ursprünglichen 
Vierergruppe 1, weist eine gläubige Gotteshaltung auf und stellt sich Gott mit einer 
geistigen und unsichtbaren Gestalt mit ausfahrbaren mechanischen Armen vor. 
Zum Gotteskonzept zählt ferner, dass Gott anderen Menschen hilft und mit ihnen 
über Zeichen, z.B. über Jesus, kommuniziert und sie zum Frieden aufruft. Mög-
licherweise sei Gott selbst durch einen noch größeren Gott entstanden.  
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Gott der Weltschöpfer erschuf die Erde, formte ihre Kugelgestalt und stellte nach 
dem auf die Erde bezogenen Urknall deren Funktionsfähigkeit her, indem er sie 
wieder in Form brachte, so dass sich Leben auf der Erde bilden konnte. Gott 
konstruierte die Sonne und sorgte für die Erdbewegungen, welche die Jahreszei-
ten verursachen, um Leben, Rassen und Zellen zu erschaffen. Auch die Men-
schen zielte Gott an und gestaltete sie aus neuem Material, das er mit Wasser 
vermischte. Der Ort Gottes, der prinzipiell überall ist, war zur Entstehung der Erde 
bei dieser, so dass sich Gott zusammen mit ihr im Weltall bewegte (vgl. 2.1). 
 
Lena, die aus der ursprünglichen Gruppe 2 interviewt werden konnte, vertritt eine 
gläubige, aber nicht streng gläubige Gotteshaltung und besitzt ein Gotteskonzept 
ohne die Vorstellung von einer geistig anthropomorphen Gottesfigur, sondern mit 
der Auffassung von Gott als unsichtbarem Geist, von dem es unmöglich ist, sich 
ein Bild zu machen. Vielleicht erhört Gott die Gebete der Menschen, denn er 
kommt dorthin, wo er gebraucht wird.  
Ein Schöpferhandeln könnte für Lena vielleicht vorhanden sein, ist es aber eher 
nicht, da es für sie „unrealistisch“ erscheint, dass Gott die Welt erschaffen hat (vgl. 
2.2). 
 
Franzi, die erste Schülerin aus Gruppe 3, bezieht eine gläubige Gotteshaltung und 
stellt sich Gott als Siebtklässlerin physisch anthropomorph in der Form vor, dass 
er weise bzw. „normal“, aber nicht wie ein Herrscher, aussieht, alt, bärtig und 
männlich ist und ein längeres Gewand trägt. Allerdings übt Franzi auch eine 
gewisse Kritik am Anthropomorphismus, indem sie an das Bilderverbot und die 
individuelle Verschiedenheit menschlicher Gottesbilder erinnert. Die Macht Gottes 
ist für sie begrenzt und Gott handelt in der Welt in schlimmen Fällen und lässt den 
Menschen weitgehend ihre Freiheit. 
Gott wirkte als Schöpfer der Welt, zum Teil der Erde, des Wassers, der Pflanzen 
und vielleicht der Dinosaurier als den ersten Tieren. Auch zum Halswachstum der 
Giraffen hat er vielleicht ein bisschen beigetragen. Zudem hat er die Menschen auf 
die Erde gebracht (vgl. 2.3.1). 
 
Regines Gotteseinstellung ist einerseits gläubig, andererseits auch skeptisch. Ihre 
frühere kindliche physisch anthropomorphe Gottesvorstellung von einem bärtigen 
alten Mann in den Wolken, der mit den Menschen wie ein kleines Mädchen mit 
Puppen spielt, hat sie hinterfragt. Ihr Gotteskonzept in Klasse 7 kennt eine relativ 
große menschliche Selbstständigkeit, wobei Gott den Menschen über ihr Gewis-
sen Lehren gibt. Der begrenzten Macht Gottes, der auch kleine Fehler macht, 
etwa bei der zu klein erschaffenen Giraffe, steht die Idee vom Herrscher über das 
ganze Universum gegenüber. Dass Gott gut ist, zeigt sich daran, dass er eine 
Weiterentwicklung und Selbstbildung des Menschen möchte, die Menschen nach 
dem Tod behütet und zu ihrer Wiedergeburt führt. Auch glaubt Regine nicht daran, 
dass Gott – wie es in der Bibel erzählt wird – das Paradies zerstört und die Erde 
mit den bösen Menschen durch eine Sintflut vernichtet hat. Vielmehr ist Gott für 
Regine derjenige, der den Menschen ihre Sünden verzeiht. 
Zur Frage des Schöpferhandelns Gottes in Bezug auf die Welt konkurrieren zwei 
Sichtweisen miteinander: Die naturale Schöpfungsauffassung, die einen von Gott 
erschaffenen Urknall impliziert, wiegt ein klein wenig schwerer als die naturalisti-
sche Idee eines ewigen Vorhandenseins der Welt. Gott hätte damit über Millionen 
Jahre hinweg Pflanzen, Gestein und immer mehr auf der Erde wachsen lassen, 
womit die Tiere und der Mensch zu seinen Schöpfungswerken zählen (vgl. 2.3.2). 
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Die gläubige Gotteshaltung von Urs aus Gruppe 4 geht mit dem Bewusstsein 
davon einher, dass die Existenz Gottes aufgrund seiner Unsichtbarkeit zwar nicht 
beweisbar, doch über die Erfahrung von Gottes Hilfe existentiell begründbar ist. 
Eine physisch anthropomorphe Gottesvorstellung wird von Urs negiert und durch 
das Konzept von etwas Geistlichem ersetzt, so dass in jedem Menschen ein Stück 
Gott drin ist. Damit befindet sich Gott überall und „unter uns allen“ sowie im Inne-
ren des Menschen. 
Von einem göttlichen Schöpfer ist Urs hinsichtlich des Lebensursprungs tendenzi-
ell überzeugt, bei den ersten Affen lehnt er eine direkte Erschaffung ab, hält aber 
deren indirekte Schöpfung implizit für möglich. Auch bei den ersten Menschen 
glaubt Urs an eine indirekte Erschaffung, so dass diese teils vom Affen abstam-
men und teils von Gott kommen (vgl. 2.4.1). 
 
Die gläubige Gotteshaltung Pauls (ebenfalls aus Gruppe 4) ist von einem Gefühl 
(nicht von Beweisen) getragen sowie von der Erfahrung göttlicher Hilfe, wenn man 
„richtig an Gott glaubt“. Pauls Gotteskonzept beinhaltet die Vorstellung von einem 
unsichtbaren Gott, der immer genau über die Menschen informiert ist, da er von 
oben zusieht, zuhört und die Menschen beschützt. Er befindet sich gewisserma-
ßen in der gesamten Luft der Welt. Zudem kommt Gott eine kultur- und religions-
übergreifende Universalität zu, da alle verschiedenen Länder und Religionen das 
eine Wort „Gott“ verwenden. 
Gottes direktes und indirektes Schöpferhandeln bezieht sich auf die durch den 
Urknall entstandene Welt mit Pflanzen, Meeren, Affen und Menschen (vgl. 2.4.2). 
 
Bei Anne (Gruppe 5) korrespondiert die gläubige Gotteshaltung mit einer Gottes-
vorstellung, bei der die Hand als Symbol für Gott stimmig wirkt, Gott so ähnlich wie 
Jesus aussieht (mit längeren Haaren und Sandalen) und so alt ist, dass er schon 
vor der Weltentstehung gelebt haben könnte. Den Aufenthaltsort Gottes, den Anne 
früher bei den Engeln sah, gibt die Schülerin in Klasse 7 so an, dass Gott so weit 
weg von der Erde ist, dass er alle Planeten sehen kann. 
Gott ist für Anne nicht nur der Erschaffer des Urknalls, durch den dann die Erde 
entstand, wonach sich das Land im Wasser bildete, sondern auch der Planeten. 
Den Menschen betrachtet Anne als Entwicklungsprodukt aus den ersten Einzel-
lern und den Affen, ohne dass Gott hierbei nachhelfen musste (vgl. 2.5.1). 
 
Auch für Helen aus Gruppe 5, die ebenfalls an Gott glaubt, wirkt eine Hand zur 
Symbolisierung Gottes passend. Ihre frühere Auffassung von Gott, den sie sich 
wie einen Engel gekleidet, ganz weiß und wie einen Geist, der im Himmel bei den 
Engeln lebt, vorgestellt hat, kritisiert sie mittlerweile teilweise und hält Gott für 
„riesig groß“, weiterhin für unsichtbar und sieht ihn wie eine Kraft. Zum Alter Got-
tes gibt Helen an, dass Gott entweder schon seit der Entstehung der Erde oder 
unendlich lange vor der Weltentstehung lebte. Zudem hilft Gott, der die ganze 
Welt im Blick hat, indem er eingreift, wo Probleme zu lösen und Katastrophen zu 
verhindern sind. Der Ort Gottes befindet sich damit eigentlich überall, im Univer-
sum und vielleicht im Weltall, wobei er in etwa so weit von der Erde entfernt ist wie 
ein Planet. 
Als Schöpfer hat Gott durch einen Zusammenprall zweier Planeten den Urknall 
geschaffen, so dass zusammen mit wissenschaftlich erklärbaren Ursachen die 
Erde entstand. Von Gott stammen sicher auch das Leben auf der Erde sowie die 
Planeten und wahrscheinlich auch die Sonne und der Mond. Indirekt kommen 
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auch die Menschen von Gott, nachdem er die ersten Lebewesen geschaffen hat 
und dann aufpasste, dass sich diese ersten Zellen zum Menschen weiterentwi-
ckelten (vgl. 2.5.2). 
 
Meike aus Gruppe 5, die stark an Gott glaubt, lehnt ein anthropomorph männli-
ches und weibliches Gottesbild entschieden ab. Für sie ist Gott ein unsichtbarer 
körperloser Geist. Neutral sieht sie die Ortsangaben Gottes im Himmel, im Weltall 
und auf der Erde. Dafür ist sie voll von der Omnipräsenz Gottes überzeugt. 
Meike hält Gott für den Schöpfer der Welt und widerspricht der These einer rein 
zufälligen Weltentstehung. Für Meike hat Gott sicher den Urknall herbeigeführt 
und bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen 
(vgl. 2.6). 
 
Alex aus Gruppe 6, der eine gläubige Gotteshaltung einnimmt, hält es für verbo-
ten, sich ein Gottesbild zu machen, und geht von einer Immanenz Gottes in jedem 
Menschen aus. Zudem hat Gott den Menschen die Welt überlassen, so dass sie 
selbst daran schuld sind, wenn sie die negativen Konsequenzen ihres umwelt-
schädigenden Verhaltens zu spüren bekommen.  
Den Urknall versteht Alex als von Gott geschaffen, der zwei Kometen schickte, so 
dass die Erde entstand. Eine Welterschaffung in sieben Tagen lehnt der Jugendli-
che entschieden ab. Der Mensch, der für Alex als Umweltzerstörer in problemati-
scherem Licht als der Affe erscheint, kommt von Gott, wobei mehr als zwei Men-
schen direkt von Gott auf die Erde geschickt worden sein müssen, damit die 
Größe der heutigen Weltbevölkerung erreicht werden konnte (vgl. 2.7.1).  
 
Für Oliver (Gruppe 6), der an Gott glaubt und sich darüber im Klaren ist, dass man 
nicht sicher wissen kann, ob Gott angesichts des vorhandenen Leids wirklich 
existiert, sind die Menschen für ihre eigenen Taten selbst verantwortlich. 
Die Welt, deren Ursprung sich grundsätzlich mit einer religiösen oder einer wis-
senschaftlichen Theorien erklären ließe, wird von Oliver durch eine Mischung aus 
beiden hergeleitet, so dass sie durch zwei von Gott geschickte Kometen entstand. 
Der Urknall ist damit von Gott indirekt geschaffen worden. Auch hinsichtlich des 
Menschenursprungs entscheidet sich der Jugendliche für einen „Mix“ aus der nicht 
unkritisch gesehenen Evolutionstheorie und der Schöpfung, so dass Gott die 
Evolution beeinflusst haben dürfte (vgl. 2.7.2).  
 
Norbert (Gruppe 6), dessen Gotteshaltung neutral bis leicht gläubig ausfällt, wehrt 
sich gegen die Vorstellung von Gott als menschlicher Person oder als Frau. Ledig-
lich neutral steht der Siebtklässler zum anthropomorph-androzentrischen Bild vom 
alten Mann mit weißem Bart. Möglichen göttlichen Aufenthaltsorten, wie dem 
Himmel, dem Weltall oder der Erde, erteilt er eine (klare) Absage. „Himmel“ meint 
für ihn lediglich das Symbol für den Bereich Gottes. Dafür spricht sich Norbert 
entschieden für eine göttliche Immanenz in der Form aus, dass Gott in uns Men-
schen bzw. unserer Seele wohnt.  
Strikt verneint wird die These einer göttlichen Erschaffung der Welt, ihr Dasein 
wird vielmehr ganz auf Zufallsprozesse zurückgeführt. Auf den ersten Blick hierzu 
widersprüchlich wirkt die (starke) Befürwortung eines von Gott gemachten Ur-
knalls. Lösen lässt sich diese Spannung dadurch, dass Norbert eine direkte Welt-
schöpfung in übernatürlichem Sinne negiert, dafür aber für eine indirekte göttliche 
Herbeiführung des naturwissenschaftlich erklärbaren Weltursprungs plädiert. Ein 
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entschiedenes Nein gilt einer wie auch immer gearteten Menschenschöpfung (vgl. 
2.8). 
 
Bei Lars aus Gruppe 6 sehen wir eine tendenziell stark gläubige Gotteshaltung mit 
einem Gotteskonzept, das neutral gegenüber einer personalen sowie anthropo-
morph-androzentrischen Gottesvorstellung positioniert ist. Zustimmung erfahren 
die Körperlosigkeit Gottes, seine Unvorstellbarkeit und das Bilderverbot. Sehr 
wichtig sind für Lars auch die Omnipräsenz und die Immanenz Gottes.  
Eine Schöpfung der Welt durch Gott – direkt oder indirekt mittels Urknall – wird 
zugunsten der Zufallshypothese abgelehnt. Auch eine wie auch immer zu denken-
de Erschaffung des Menschen wirkt für Lars nicht überzeugend (vgl. 2.9). 
 
Elina aus Gruppe 7 vertritt eine prinzipiell gläubige Gotteshaltung, wobei sie ihren 
Gottesbezug nicht mit einem regelmäßigen sonntäglichen Kirchenbesuch verbin-
det, sondern Gott und Jesus Christus auch als psychologische Konstrukte der 
Menschen in Frage zu stellen vermag. Ihre Gottesvorstellung von einer anthropo-
morphen Figur eines relativ alten Menschen, der groß sein muss, um von oben auf 
die Menschen herunterschauen zu können, führt sie auf den Einfluss von Filmen 
zurück. Nach dem Ort Gottes gefragt, kritisiert sie ihre kindliche Vorstellung von 
Gott auf der Wolke, kann aber keine Alternative hierzu nennen. 
Hinsichtlich einer Weltschöpfung lehnt Elina eine artifizialistische Idee von einer 
Formung der Welt, der Sonne, der Erde und des Landes durch riesige Gotteshän-
de – wie sie dies in Klasse 5 noch vertrat – ab. Eine gewisse Unterstützung nach 
Jahrtausenden bei der Weltentwicklung kann sich die Siebtklässlerin hingegen 
vorstellen. Vielleicht war Gott auch für den Urknall verantwortlich und hat die 
restlichen Entwicklungen der Erde selbst überlassen. Das Leben, das mit Einzel-
lern begonnen hat, die sich zu Tieren weiterentwickelt haben, könnte auch von 
Gott her kommen und ein bisschen unterstützt worden sein. Der Mensch hat sich 
dann rein aus den Affen entwickelt und ist nicht von Gott wie aus Puzzleteilen 
zusammengesetzt worden (vgl. 2.10.1). 
 
Lisa-Marie aus Gruppe 7, die an die Existenz Gottes glaubt und die These ab-
lehnt, Gott sei lediglich eine Erfindung, stellt im Anschluss an ihre Mitschülerin 
Elina auch Anfragen an die Vorstellung eines wundertätigen Jesus sowie an die 
Realität Gottes, doch hält sie Gott für den potentiellen Verursacher des auf die 
Erde bezogenen Urknalls. Wenn sich Lisa-Marie Gott vorstellt, taucht bei ihr – aus 
unerklärlichen Gründen – der Mann mit langem Bart auf, der in einem Wolken-
schloss wohnt und damit um die Erde fliegen kann. 
Die Welt, die nicht von Gottes Händen geformt wurde, also nicht in einem artifizia-
listischen Sinne geschaffen wurde, wird von der Jugendlichen auf den Urknall 
zurückgeführt, der von Gott initiiert worden sein könnte, so dass die Erde ent-
stand. Die Tiere und Pflanzen darauf könnten von Gott herrühren. Dagegen 
stammt der Mensch schlicht und einfach vom Affen ab (vgl. 2.10.2). 
 
Blickt man auf Nikos Einstellungen (Gruppe 8), so zeigt sich eine gläubige Gottes-
haltung, auch weil der Urknall für den Jugendlichen nicht ohne Gott erklärbar ist. 
Die frühere anthropomorphe Gottesvorstellung von einem Mann mit Bart wird von 
Niko zwar relativiert, doch auch nicht grundsätzlich und vollständig verabschiedet. 
Gott kann alles überall hören, da er omnipräsent ist. Letztlich bleibt es für Niko 
unmöglich, Gott zu beschreiben. 



171 

 

Als Schöpfungswerke Gottes gelten der Urknall und die ersten Pflanzen, welche 
der Schöpfer nicht mehr – wie in Klasse 5 geglaubt – durch seine „Engels-
zwergchen“, aber vielleicht durch „normale Engel“ auf der Erde anpflanzen ließ. 
Die darauf folgende Evolution der Tiere und Menschen wurde göttlich initiiert und 
zugelassen (vgl. 2.11.1). 
 
Moni aus Gruppe 8 glaubt an Gott und distanziert sich kritisch von ihrer früheren 
anthropomorph-männlichen Gottesvorstellung. Als Siebtklässlerin erscheint ihr 
Gott unbeschreiblich und als etwas „Übermäßiges“. Ihre persönliche Gottesvor-
stellung entspricht, ihrer eigenen Ansicht nach, auch nicht unbedingt der Bibel. Bei 
Gott zeigt sich bedingungslose Güte, er kann aufgrund seiner Allgegenwart Gebe-
te von Menschen auf der ganzen Welt hören, er bestraft und belohnt und ist „un-
glaublich schön“.  
Zur Schöpfung denkt Moni, dass die Welt von Gott erschaffen ist und er den 
Urknall verursacht haben könnte. Frühere artifizialistische Ideen von der Erschaf-
fung der Luft oder der Pflanzen lehnt die Siebtklässlerin entschieden ab. Bei den 
Tieren haben sich aus den Dinosauriern, von denen keine Erschaffung explizit 
genannt wird, immer mehr Tierarten entwickelt. Die Menschen haben sich aus den 
Affen entwickelt, wobei Gott ihnen den Verstand gegeben hat, damit sie sich in der 
Welt zurechtfinden und weiterentwickeln können. Dabei hat Gott der Evolution von 
Tieren und Menschen freien Lauf gelassen (vgl. 2.11.2). 
 
Karin aus Gruppe 8 vertritt eine gläubige Gotteshaltung, wobei auch sie auf Dis-
tanz zu ihrer kindlichen physisch anthropomorphen und männlichen Gottesreprä-
sentanz geht, da ein Mensch nicht so viele Dinge gleichzeitig tun kann, wie Gott 
es zu tun vermag.  
Auf die Schöpfung angesprochen meint Karin, dass es sein kann, dass Gott das 
Auslösen des Urknalls „bestimmt“ hat. Bei der Entstehung von Bäumen könnte 
neben naturwissenschaftlichen Ursachen auch Gott am Werk gewesen sein. Eine 
artifizialistische Erschaffung der Luft wird negiert. Hingegen kommt die Evolution 
der Tiere und Menschen einer indirekten Erschaffung gleich (vgl. 2.11.3). 
 
 

2.12.1.2 Schöpfung in der Bibel in Klasse 7 

Elias (Gruppe 1) nimmt sowohl auf das Sechs-Tage-Werk als auch auf die Para-
dieserzählung Bezug: Seine Textkenntnis umfasst die Grundstruktur von Gen 1,1-
2,4a, wonach Gott sechs Tage lang arbeitet und am siebten Tag ausruht. Zudem 
nennt Elias das Licht als erstes Schöpfungswerk (Gott sagte: „Es werde Licht!“), 
da es für seine weitere Schöpfung notwendig war, um etwas sehen zu können. 
Das Textverständnis dieser Stelle gestaltet sich so, dass sie wörtlich und faktisch 
genommen wird, dann das Urknallereignis kam und danach Gott „eben wieder 
sein Ding“ gemacht hat. 
Von der Paradieserzählung kennt Elias Adam und Eva sowie ihre Erschaffung, 
dass sie von Gott ins Paradies gesetzt wurden, dass von einem Baum und einer 
giftigen aber „netten“ Schlange erzählt wird und davon, dass beide aus dem 
Paradies hinausflogen, wobei Elias den Grund hierfür nicht mehr weiß. Seinem 
Textverständnis von Gen 2,4b ff. zufolge waren das Paradies und ein Hineinset-
zen der ersten Menschen dorthin real existent. Leichte Abweichungen der Bibel-
geschichte von der Realität hält Elias für möglich, womit sich ein relativ wörtliches 
Bibelverständnis zeigt. Die überzeitliche Botschaft des Texts lautet für ihn, dass 



172 

 

wir Menschen schon auf die Hilfe Gottes zählen können, doch auch auf uns und 
die Umwelt selbst achtgeben müssen. Eine bemerkenswerte Transformation der 
Textstelle im Blick auf den Beginn von Mann und Frau sieht so aus, dass Gott aus 
etwas bereits Vorhandenem geschaffen habe, also nicht den Ackerboden oder die 
Rippe Adams, sondern hierzu ein völlig neues Material verwendet und es dann 
dadurch verändert habe, dass er es mit Wasser vermischte (vgl. 2.1).  
 
Lena (Gruppe 2) kennt vom Sechs-Tage-Werk die Wochenbegründung und die 
Grundstruktur, wonach Gott sechs Tage lang arbeitete und am siebten Tag ruhte. 
Von der Chronologie der Schöpfungswerke her nennt sie die Erschaffung des 
Menschen am sechsten Tag. Die Siebtklässlerin versteht diesen Text nicht wört-
lich, da die Entstehungsdauer der Welt Jahrhunderte oder Jahrmillionen betrug 
und nicht nur eine Woche. Somit zeigt sich ein metaphorisches Textverständnis 
von Gen 1,1-2,4a. 
Von der Paradieserzählung weiß Lena von der Erschaffung Adams und Evas, 
dass beide im Paradies lebten, die Schlage Eva erfolgreich in Versuchung führte, 
so dass es zur Verbannung aus dem Paradies kam.  
Die beiden Schöpfungstexte liest Lena als eine einzige Geschichte. 
Das, was zur Weltschöpfung in der Bibel steht, klingt für Lena weniger realistisch 
als die Urknalltheorie (vgl. 2.2). 
 
Franzi (Gruppe 3) besitzt rudimentäre Kenntnisse zum Sechs-Tage-Werk, insofern 
sie weiß, dass Gott „in den ganzen Tagen“ die Welt erschaffen hat, was auch die 
Pflanzen beinhaltet. Sie versteht diesen Text in Bezug auf die Pflanzenentstehung 
so, dass Gott nicht „über jedes Feld geflogen“ sei und Körner eingesät hätte, doch 
sieht sie Gottes Schöpferhandeln als etwas „Magisches“ und „Besonderes“ an. Die 
Paradieserzählung wird tendenziell symbolisch verstanden.  
Grundsätzlich betrachtet Franzi die Bibel als eine genaue Quelle, die jedoch 
individuell unterschiedlich ausgelegt werden kann und soll (vgl. 2.3.1). 
 
Regine (Gruppe 3) nennt von Gen 1,1-2,4a eine Chronologie der Schöpfungswer-
ke mit Pflanzen, Gestein und „immer mehr“.  
Von Gen 2,4b ff. weiß sie, dass Gott das Paradies nach dem Sündenfall zerstört 
haben soll. 
Zum Textverständnis der „Schöpfungsgeschichte“, die nicht zwischen Gen 1,1-
2,4a und Gen 2,4b ff. differenziert, gehört Regines Bewusstsein davon, dass der 
Text von Menschen aufgeschrieben wurde und daher nicht unbedingt fehlerfrei ist.  
Das Sechs-Tage-Werk deutet Regine metaphorisch, indem sie von einer Schöp-
fungsdauer von mehreren Millionen Jahren ausgeht.  
Auch die Paradieserzählung wird symbolisch verstanden, wonach eine Zerstörung 
des Paradieses abgelehnt und so gedeutet wird, dass böses Handeln für den 
Menschen tödlich endet (vgl. 2.3.2). 
 
Urs (Gruppe 4) kennt vom Sechs-Tage-Werk die Ideen, dass Gott die Pflanzen 
gemacht hat, sieben Tage für die Weltschöpfung benötigt und am Sonntag ausge-
ruht hat. Ob der Komet, der zum Urknall führte, in der Bibel erwähnt wird, ist Urs 
nicht klar. Ferner erinnert sich der Siebtklässler an eine ungefähre Reihenfolge der 
Schöpfungswerke: Pflanzen, Tiere und Menschen. Das Textverständnis des 
Jugendlichen von Gen 1,1-2,4a wird im Interview nicht transparent. 
Zur Paradieserzählung fallen Urs Adam und Eva als die ersten Menschen ein, der 
Name des Gartens „Eden“, die sprechende Schlange und die Frucht des Apfels. 
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Den Grund für das Verlassen des Paradieses sieht Urs nicht in einer Verbannung 
daraus, sondern in der Wahrnehmung Adams und Evas nackt zu sein. 
Das Textverständnis der Paradieserzählung betrifft die ersten Menschen, bei 
denen es Urs für wahr und glaubwürdig hält, dass sie von Gott erschaffen wurden, 
es hingegen als falsch und unglaubwürdig ablehnt, dass der erste Mensch im 
Himmel entstanden sei. Zudem hätten sich Adam und Eva nicht in einem Garten 
mit Namen „Eden“, sondern im Dschungel befunden. Die Vorstellung, dass die 
ersten Menschen von Gott aus dem Paradies in die normale Welt teleportiert 
worden seien, hält Urs ebenfalls für falsch. Zutreffend sei eine Rassebildungstheo-
rie, wonach sich in Afrika und Europa zwei Rassen unabhängig voneinander 
entwickelt hätten und je nach Intensität der Sonneneinstrahlung dunklere oder 
hellere Hautfarben bekommen hätten. Da es keine sprechenden Schlangen gibt, 
stuft Urs die gesamte Geschichte mit der Schlange als „erfunden“ ein (vgl. 2.4.1). 
 
Paul aus Gruppe 4 nennt aus seiner Kindheit als Quellen zur Schöpfung in der 
Bibel die Kirche und den Religionsunterricht.  
Beim Sechs-Tage-Werk erinnert sich Paul an folgende Reihenfolge: 1. Welt, 2. 
Meere, 3. Pflanzen, 4. Meerestiere, 5. Landtiere und 6. Menschen. Der Siebtkläss-
ler überlegt dabei, ob die Unterscheidung zwischen Säugetieren und anderen 
Tieren in der Bibel erwähnt wird. 
Zum Textverständnis des Sechs-Tage-Werks äußert sich Paul nicht. 
Von der Paradieserzählung kennt der Jugendliche Adam und Eva, die als erste 
Menschen durch „irgendwas Magisches“ auf die Welt gesetzt wurden, in einem 
sehr schönen Umfeld mit viel Nahrung wohnten und nur von einem vergifteten 
Baum, entweder mit Äpfeln oder Pfirsichen, nicht essen durften. Die sprechende 
Schlange verlockte zuerst Eva zum Essen, wonach Gott beide bestraft und „aus 
dem Dorf“ in die Wüste verbannt hat. Möglicherweise seien dann beide gestorben, 
weil sie die vergifteten Früchte gegessen hätten. 
Paul artikuliert allgemeine Verständnisprobleme hinsichtlich beider Schöpfungs-
texte, die ihn zum Pendeln zwischen Zweifeln und Glauben an den historischen 
Wortlaut der Bibel zwingen und inhaltlich die Grundfrage aufwerfen, wie der erste 
Mensch auf die Welt gekommen sein könnte. 
Hinsichtlich der Paradieserzählung hält der Jugendliche die Existenz von Adam 
und Eva als historischen Personen für zutreffend, wie er auch deren Leben im 
Paradies als Tatsache begreift. Dagegen zweifelt der Siebtklässler sowohl an der 
Existenz einer sprechenden und verführenden Schlange als auch an der Vertrei-
bung aus dem Paradies. Der mögliche Vergiftungstod von Adam und Eva durch 
die gegessenen Früchte erscheint ihm zunächst plausibel, dann aber nicht mehr, 
da ja die restliche Menschheit durch Fortpflanzung entstanden sein muss, was 
den plötzlichen Tod der Stammeltern undenkbar macht (vgl. 2.4.2). 
 
Annes (Gruppe 5) Textkenntnis zum Sechs-Tage-Werk beinhaltet lediglich das 
Wissen darüber, dass die Welt in sechs Tagen entstanden sei. Die Reihenfolge 
der dort beschriebenen Schöpfungswerke weiß Anne nicht mehr. Ein Textver-
ständnis des Sechs-Tage-Werks ist im Interview nicht erkennbar. 
Bei der Paradieserzählung erinnert sie sich an einen Apfel, durch den Adam und 
Eva womöglich vergiftet wurden. Sie interpretiert Gen 2,4b ff. so, dass Adam und 
Eva am Weltanfang nicht da gewesen sein konnten, da hier nur Einzeller existier-
ten, die sich erst allmählich zu Menschen entwickelt haben (vgl. 2.5.1). 
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Helen (Gruppe 5) kennt die Grundidee des Sechs-Tage-Werks, wonach die Welt 
in sechs Tagen entstanden ist und am siebten Tag Ruhetag war, wie es auch 
heute noch sonntags der Fall ist. An die Reihenfolge der Schöpfungswerke kann 
sie sich nicht mehr erinnern.  
Von Gen 2,4b ff. kennt Helen Adam und Eva im Paradies sowie den Apfel, durch 
den sie möglicherweise vergiftet wurden. Sie versteht diesen Text wie Anne so, 
dass die ersten Menschen erst viel später da gewesen sein konnten, da sich am 
Beginn nur Einzeller fanden und Jahrtausende später erst Affen (vgl. 2.5.2). 
 
Meike aus Gruppe 5 negiert sowohl die Erschaffung der Welt laut Gen 1,1-2,4a in 
sechs Tagen als auch die Adams und Evas, wie sie in der Paradieserzählung 
beschrieben wird. Auch lehnt sie die These ab, dass Gott nach der Vollendung 
seines Schöpfungswerks ausgeruht hätte. Zur Behauptung, dass Gott die Welt so 
geschaffen habe, wie es in der Bibel beschrieben wird, steht sie neutral. Ebenso 
verhält sie sich zu der Auffassung, dass man die biblischen Schöpfungserzählun-
gen symbolisch verstehen müsse (vgl. 2.6). 
 
Alex (Gruppe 6) kennt den zentralen Inhalts des Sechs-Tage-Werks von einer 
Weltschöpfung durch Gott in sieben Tagen, den er entschieden als unglaubwürdig 
magisch ablehnt. Im Blick auf die Paradieserzählung erinnert sich der Siebtkläss-
ler zunächst an die Schlange. Außerdem weiß er, dass von zwei ersten Menschen 
erzählt wird, was für ihn so nicht stimmen kann, um die heutige Weltbevölkerung 
von mehreren Milliarden zu erreichen. Dieses Problem löst er durch ein halbwörtli-
ches Bibelverständnis, demzufolge Gott mehr als zwei Menschen auf die Erde 
geschickt haben muss (vgl. 2.7.1). 
 
Oliver, ebenfalls aus Gruppe 6, kennt relativ viele Gedanken des Sechs-Tage-
Werks: Er formuliert als Grundkonzeption des Texts, dass Gott in sieben Tagen 
die Welt und dabei an jedem Tag etwas anderes erschuf. Am siebten Tag ruhte 
Gott als Vorbild für die Menschen aus. Als Reihenfolge der Schöpfungswerke 
nennt Oliver die Natur und die Pflanzen, das Leben, die Tiere und als letztes die 
Menschen. Seinem Textverständnis zufolge trifft eine Weltschöpfung in sieben 
Tagen nicht zu, auch da es unglaubwürdig ist, dass an nur einem Tag alle Tierar-
ten und der Mensch entstanden sein sollen, was Magie oder Zauberei entspre-
chen würde. Auch da bei den Menschen heute keine besonderen Fähigkeiten von 
dieser magischen Tat übrig geblieben sind, hält er das Erzählte für unzutreffend.  
Von der Bibelstelle Gen 2,4b ff. weiß der Siebtklässler vom Paradies, wo die 
Schlange Eva verführt hat, den Apfel zu essen, dass seitdem „Untreue oder Un-
glück“ auf der Welt herrschen würden und dass Adam und Eva aus dem Paradies 
dann hinaus in die „wirkliche Welt“ kamen. Oliver versteht diese Erzählung nicht 
wörtlich, sondern höchstens teilweise metaphorisch, indem er die Frage nach dem 
Menschenursprung für sich mit einer Mischung aus Religion und Evolution beant-
wortet (vgl. 2.7.2). 
 
Norbert (Gruppe 6) lehnt ein wörtliches Textverständnis des Sechs-Tage-Werks 
mit einer Schöpfung der Welt in sechs Tagen á 24 Stunden und einem göttlichen 
siebten Ruhetag strikt ab.  
Gleichermaßen negiert Norbert in Bezug auf Gen 2,4b ff., dass Gott den Men-
schen aus dem Staub der Erde geformt und Eva aus Adams Rippe geschaffen 
habe. Vielmehr plädiert der Siebtklässler für ein symbolisches Verständnis der 
biblischen Schöpfungserzählungen (vgl. 2.8). 
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Bei Lars, der auch zu Gruppe 6 gehört, finden sich divergierende Antworten im 
Fragebogen: Am Sechs-Tage-Werk lehnt der Siebtklässler die Grundidee einer 
Welterschaffung in sechs Tagen á 24 Stunden zwar ab, stimmt aber dem Item zu, 
wonach sich Gott nach der Vollendung seines Schöpfungswerks am siebten Tag 
ausgeruht haben soll. Hinsichtlich der Paradieserzählung spricht Lars sich deutlich 
dagegen aus, dass Gott den Menschen aus dem Staub der Erde geformt hätte, 
während er zur Erschaffung Evas aus der Rippe Adams neutral steht. 
Außerdem glaubt er nicht, dass Gott die Welt so geschaffen habe, wie es in der 
Bibel beschrieben wird (vgl. 2.9). 
 
Elina aus Gruppe 7 erinnert sich beim Sechs-Tage-Werk nur an „diese Aufzählung 
da“ und kann zunächst nicht sagen, welche Schöpfungswerke der Reihe nach 
aufeinander folgten. Später fragt sie sich, ob zuerst das Wasser und dann das 
Land geschaffen wurde, was sie mit dem Land beantwortet. Dann erinnert sie sich 
an Landlebewesen und Pflanzen. Ein Textverständnis des Sechs-Tage-Werks ist 
bei ihr nicht auszumachen. 
Hinsichtlich Gen 2,4b ff. nennt Elina Adam und Ava, die in einem Paradies lebten, 
wonach ihnen die Schlange „diesen Apfel“ anbot, den sie trotz des Verbots nah-
men, weshalb sie aus dem Paradies „geschmissen“ wurden. Einen Sinn der 
Paradieserzählung kann Elina nicht erkennen, da die einzige als möglich erkannte 
Bedeutung, dass man Verbote übertreten solle, unsinnig wäre. 
Die beiden Genesistexte kann sie als eine zu verbindende Geschichte lesen (vgl. 
2.10.1). 
 
Lisa-Marie aus Gruppe 7 kennt in Bezug auf das Sechs-Tage-Werk die Aussage, 
dass Gott es „in sieben Tagen gemacht hat“ und sich am letzten Tag ausgeruht 
hat sowie dass am sechsten Tag die Lebewesen kamen. Unklar bleibt für die 
Siebtklässlerin, ob im Text zuerst vom Land oder dem Wasser die Rede ist. Wie 
Lisa-Marie Gen 1,1-2,4a versteht, bleibt weitgehend unerkennbar. Vielleicht deutet 
ihre Formulierung, dass Gott „ja die Lebewesen (...) dann auf die Erde gemacht 
hat“ auf ein wörtliches Textverständnis von einer supranaturalen Erschaffung hin. 
Zur Paradieserzählung sind weder eine Textkenntnis noch ein Textverständnis 
auszumachen.  
Auf die Frage, inwiefern beide Schöpfungstexte als einheitlich oder als zwei unab-
hängige Texte zu lesen sind, antwortet Lisa-Marie, dass sie einen Zusammenhang 
erkennt, da Gott im Sechs-Tage-Werk zuerst die Lebewesen erschuf, worunter 
auch zwei Menschen gewesen sein könnten, von denen dann die Paradieserzäh-
lung handelt (vgl. 2.10.2). 
 
Niko (Gruppe 8) erinnert sich zum Thema Schöpfung in der Bibel an die Paradie-
serzählung mit der Schlange, Adam und Eva und ihre Vertreibung aus dem Para-
dies, zu der es wegen der Schlange, aber eher wegen Eva gekommen sei. Wie 
genau er diesen Text versteht, artikuliert er im Interview nicht. Doch äußert er sich 
allgemein über sein Verständnis der Bibel, wonach er nicht alles, was dort steht, 
wortwörtlich glaubt, sondern davon überzeugt ist, dass die biblischen Geschichten 
zum Nachdenken anregen sollen. 
Zum Sechs-Tage-Werk äußert sich der Siebtklässler nicht (vgl. 2.11.1). 
 
Moni aus Gruppe 8 weiß zum Sechs-Tage-Werk, dass Gott am siebten Tag geruht 
hat, weshalb heute noch der Sonntag als Ruhetag gilt.  
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Bei der Paradieserzählung erinnert sich die Siebtklässlerin an Adam und Eva, 
welche den Apfel genommen hat, obwohl sie das nicht sollte. Moni begreift diese 
Erzählung als Mahnung, sich nicht in Versuchung führen zu lassen, da sonst wie 
bei Eva eine Strafe droht. Die Schülerin nimmt dem Text somit nicht im Sinn eines 
Tatsachenberichts wörtlich. 
Zur Frage der Erdentstehung und der Schöpfung stellt sich Monis Textverständnis 
grundsätzlich so dar, dass sie nicht eins zu eins an das glaubt, was in der Bibel 
steht, sondern sich bei der Schöpfungsgeschichte etwas Eigenes denkt (vgl. 
2.11.2). 
 
Blickt man abschließend auf Karin aus Gruppe 8 und ihre Textkenntnis zur Schöp-
fung in der Bibel, so erinnert sich die Siebtklässlerin lediglich an Adam und Eva, 
„die aus dem Paradies geworfen wurden“. Ihr genaues Textverständnis ist nicht 
erkennbar (vgl. 2.11.3). 
 
 

2.12.2 Zur Kategorie „Urknalleinstellung“ in Klasse 7 

Elias (Gruppe 1) ist von der Realität eines Urknalls überzeugt, der sich ausschließ-
lich auf die Erde und nicht auf das Universum bezieht. Das Besondere an der 
Vorstellung des Siebtklässlers liegt darin, dass der Urknall nicht die Entstehung 
des Erdplaneten bewirkte, da Gott diesen direkt geschaffen hat, sondern zu einer 
nicht näher spezifizierten Veränderung der Erde, die zur Erdrotation führte (vgl. 
2.1).  
 
Für Lena aus Gruppe 2 ist der Urknall evident und „realistisch“. Er bezieht sich auf 
das ganze Universum und nicht auf die Erde. Seinen Ablauf skizziert Lena so, 
dass das Universum „eine Masse war“, die sich „irgendwie erhitzt hat“ und dann 
„irgendwie explodiert ist und dann die Planeten entstanden sind und das Univer-
sum und alles.“ (vgl. 2.2) 
 
Franzis (Gruppe 3) überzeugte Haltung zum Urknall besagt, dass dieser die Erde 
„erzeugt hat“ und für ihre Form verantwortlich ist. Das Universum ist somit ebenso 
wenig ein Bezugsobjekt des Big Bang wie auf der Erde das Wasser, das Leben 
und die ersten Pflanzen, die unmittelbar vom Schöpfer kommen. Franzi räumt ein, 
wenig vom Urknall zu wissen (vgl. 2.3.1). 
 
Regine (Gruppe 3) geht ebenfalls von der Realität des Urknalls aus, da dieser 
wissenschaftlich beweisbar ist. Vor dem Urknall müssen „das All“ bzw. andere 
Welten und Dinge da gewesen sein. Regines Kernbegriff zur Beschreibung des 
Urknalls lautet „Explosion“, wobei sie mit diesem Wort drei unterschiedliche Ab-
laufmodelle assoziiert:  

1. Es kam zu einer Kollision verschiedener Gesteinsbrocken, die dann jeweils 
explodierten. 

2. Ein bestehender kleiner Brocken zersprang in „riesengroße Stücke“, die 
nach einer Ausdehnung größer als der ursprüngliche Brocken wurden und 
im Weltall umherflogen. 

3. Bei der Planetenabrundung wurden Himmelskörper wie die Erde durch 
Erosion kleiner, wonach sie explodierten, eine eigene Umlaufbahn beka-
men, im All herumschwebten und angezogen wurden (vgl. 2.3.2). 
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Bei Urs aus Gruppe 4 finden wir eine überzeugte Urknallhaltung mit folgendem auf 
die Erde bezogenen Urknallkonzept vor:  

1. Ein Komet raste auf einen anderen Kometen oder Stern zu, oder ein Stern 
hatte „keine Energie mehr oder ist implodiert“. 

2. So kam es zum Urknall. 
3. Der übrig gebliebene Staub setzte sich zum Planeten Erde zusammen.  

Überhaupt wird Urs von der Frage der Weltentstehung bewegt und äußert, dass 
es unvorstellbar sei, dass das Weltall unendlich sein soll. Auch die Frage nach der 
Entstehung des Weltalls führt ihn zwingend zu der Annahme seines Anfangs. 
Woher es letztlich kommt, bleibt für ihn noch immer eine Frage (vgl. 2.4.1). 
 
Paul, der auch zu Gruppe 4 gehört, geht ebenfalls von einem Urknall aus, der die 
Erde betraf. Implizit befürwortet der Siebtklässler wohl immer noch sein Ablaufmo-
dell aus Klasse 5, bei dem zwei Kometen zusammenstießen und so den Urknall 
bewirkten. 
Den Ursprung des Weltalls hält Paul – im Unterschied zur Frage eines Planenten-
beginns – letztlich für unerklärbar, da kein Mensch dabei gewesen ist (vgl. 2.4.2). 
 
Ein Urknall ist auch für Anne aus Gruppe 5 Fakt und auf die Erde (nicht auf das 
Universum) bezogen. Von seinem Verlauf her hat zuerst Gott gehandelt, wonach 
durch den Urknall die von Wasser bedeckte Erde entstand und auf diesem Was-
ser dann das Land (vgl. 2.5.1). 
 
Die zweite Siebtklässlerin aus Gruppe 5, Helen, vertritt eine überzeugte Urknall-
haltung, die sich auf die Erde, das ganze Weltall, andere Planeten sowie vielleicht 
auch die Sonne bezieht. Die Schülerin kann sich vorstellen, dass um jeden der 
genannten Himmelskörper solch ein Knall entstand. Vom Ablauf des Ganzen her 
geht Helen davon aus, dass zuerst durch die Kraft Gottes irgendetwas im Univer-
sum passiert ist, so dass zwei Planeten zusammenprallten, was die Erde hervor-
brachte. Zugleich könnten vielleicht auch die anderen Planeten und die Sonne 
durch mehrere Knalle entstanden sein (vgl. 2.5.2). 
 
Meike (Gruppe 5) verhält sich neutral zur Urknallhypothese im Blick auf die Welt, 
auf Raum und Zeit sowie auf die Erde durch einen Asteroidenzusammenprall. 
Stark ablehnend steht sie der These gegenüber, dass durch den Urknall das 
ganze Universum entstand. Auch negiert sie die Behauptung, dass kurz nach dem 
Urknall der Planet Erde da gewesen sei (vgl. 2.6). 
 
Alex (Gruppe 6), der eine überzeugte Urknallhaltung besitzt, denkt, dass Gott zwei 
Kometen oder Meteoriten geschickt hat, die aufeinandergetroffen sind, so dass 
sich die Erde bildete (vgl. 2.7.1). 
 
Für Oliver, einen weiteren von der Realität des Big Bang ausgehenden Siebtkläss-
ler aus Gruppe 6, ist klar, dass der Mensch über kein genaues Wissen über das 
verfügt, was im Urknallereignis eigentlich geschah. Bei seinem Urknallkonzept 
modifiziert der Schüler seine Vorstellung aus Klasse 5 so, dass nicht mehr zwei 
Kometen, sondern z.B. zwei Sterne oder andere Materie zusammengestoßen ist, 
um letztlich die Erde zu bilden. Auch das Universum stellt Oliver zufolge ein Be-
zugsobjekt des Urknalls dar, da der Jugendliche die Idee artikuliert, dass sich 
„Raum und Zeit“ und somit das Universum im Urknall entwickelt hätten. Als Wis-
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sensquelle gibt der Jugendliche an, etwas über dieses für ihn interessante Thema 
gelesen zu haben. Folgendes Ablaufmodell überzeugt Oliver: 

1. Zwei Sterne bzw. Materiestücke prallen zusammen, 
2. Raum und Zeit entwickeln sich daraus, 
3. Wasserpartikel und große Felsbrocken entstanden, 
4. aus ihrem Zusammenstoß kam vor vielen Milliarden Jahren die Erde zu-

stande (vgl. 2.7.2). 
 
Für Norbert (Gruppe 6) ist es offensichtlich, dass die Welt im Urknall begonnen 
hat. Ebenso sicher ist sich der Siebtklässler hinsichtlich des Bezugsobjekts des 
Big Bang: Dieses stellt das ganze Universum bzw. Raum und Zeit dar; eine geo-
zentrische Vorstellung wird entschieden verworfen (vgl. 2.8). 
 
Lars aus Gruppe 6 vertritt die Ansicht, dass die Welt mit dem Urknall begonnen 
hat. Sein erstes, eindeutiges Bezugsobjekt liegt im Universum sowie in Raum und 
Zeit. Daneben stimmt Lars auch der These zu, dass beim Urknall zwei Asteroiden 
zusammengeprallt sind, wodurch die Erde entstand. Damit geht allerdings seine 
nur neutrale Beurteilung des Items einher, dass kurz nach dem Urknall der Planet 
Erde da war, womit er vermutlich die angegebene knappe Zeitdauer der Erdbil-
dung kritisieren will (vgl. 2.9). 
 
Bei Elina aus Gruppe 7 wird die überzeugte Urknallhaltung mit einem Urknallkon-
zept durchbuchstabiert, dem nur relativ wenig Wissen aus einer als glaubwürdig 
eingestuften TV-Serie zugrunde liegt. Dadurch wirkt der Urknall für die Siebtkläss-
lerin „realistischer“ als eine artifizialistische Formung der Erde durch Gottes gigan-
tische Hände, wie dies in Klasse 5 noch plausibel erschien. Bezogen ist der Big 
Bang auf die Erde, wobei „das ja mal ganz klein war“ (vgl. 2.10.1). 
 
Lisa-Marie aus Gruppe 7, die von einem auf die Erde bezogenen Urknall ausgeht, 
denkt, dass es irgendwann einmal einen Knall gab und dass „die Erde ganz klein 
war“, um dann irgendwie größer zu werden (vgl. 2.10.2). 
 
Niko (Gruppe 8) ändert im Gruppeninterview seine Einstellung, indem er zunächst 
nicht von einem Urknall, sondern von der biblischen Darstellung des Weltbeginns 
überzeugt ist, dann aber seiner Mitschülerin Moni zustimmt, wonach Gott den 
Urknall bedingt haben könnte. Nikos Urknallkonzept, das als Bezugsobjekt die 
Erde aufweist, geht von einer „riesen Explosion“ am Anfang aus, nach der die 
Erde als „ein glühender Feuerball“ entstand und sich dann langsam entwickelt hat 
(vgl. 2.11.1). 
 
Moni aus Gruppe 8 hält einen „Erdknall“ für „bewiesen“, was bereits ihre geozent-
rische Urknallüberzeugung widerspiegelt. Wie Niko meint auch sie, dass die Erde 
zu Beginn ein glühender Feuerball war, der sich allmählich entwickelt hat (vgl. 
2.11.2). 
 
Analysiert man zum Schluss Karins überzeugte Urknalleinstellung (Gruppe 8), so 
erkennt man bei dieser Siebtklässlerin vermutlich einen Erdbezug. Einen natur-
wissenschaftlichen Grund für den Urknall kann Karin nicht nennen, vermutet 
jedoch, dass vielleicht Gott diesen bestimmt hat (vgl. 2.11.3). 
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2.12.3 Zur Kategorie „Evolutionseinstellung“ in Klasse 7 

Bei Elias aus Gruppe 1 lassen sich zwei verschiedene Evolutionshaltungen fest-
stellen: eine in gewisser Weise überzeugte und eine ablehnende. Überzeugt ist 
der Siebtklässler von einer Entwicklung der ersten von Gott direkt erschaffenen 
Zellen zu Dinosauriern, über Mäuse und Affen bis hin zu Menschen. Dabei liegt 
der Motor dieser Entwicklung im göttlichen Eingreifen aufgrund von ungewollten 
Resultaten: So war der Schöpfer mit den kampfeslustigen, zu aggressiven Dino-
sauriern oder der zu klein geratenen Maus unzufrieden und wollte immer wieder 
etwas verändern und verbessern. Auch bei der Kurzhalsgiraffe entwickelte sich 
deshalb ein längerer Hals, weil Gott ihre Situation beobachtete, unbemerkt korri-
gierte und das Tier bei seinem Bestreben zu Wachsen unterstützte. Insofern 
spricht sich Elias für eine bestimmte Evolutionsform aus, die allerdings stark von 
Darwins Ideen abweicht, da Zufall, Variation und Selektion keine Rolle spielen, 
sondern Gott zielorientiert und planvoll eingreift. 
Dagegen lehnt Elias eine rein natürliche Evolution hin zum Menschen ab und geht 
stattdessen aufgrund seines relativ wörtlichen Bibelverständnisses von Gen 2,4b 
ff. von einer unmittelbaren Erschaffung der ersten Menschen Adam und Eva durch 
Gott aus (vgl. 2.1). 
 
Lena aus Gruppe 2 ist von einer evolutiven Entwicklung von Affen über Urmen-
schen hin zu Menschen überzeugt, da sie diese als realistisch ansieht. Das Hals-
wachstum der Kurzhalsgiraffe hält sie für zutreffend und begründet es finalistisch, 
so dass das Tier seinen Hals über mehrere Generationen hinweg vergrößern 
musste, um an die höher hängende Nahrung gelangen zu können. Genauer 
erklären kann die Jugendliche den dahinter steckenden Wachstumsmechanismus 
allerdings nicht. In Bezug auf den Menschen lehnt Lena eine von der Bibel herrüh-
rende Idee ab, dass Gott die ersten Menschen auf die Erde gesetzt hätte, um sich 
zu vermehren. Womöglich könnte Gott allerdings dafür gesorgt haben, dass der 
Mensch aus dem Affen entstanden ist (vgl. 2.2). 
 
Franzi (Gruppe 3) setzt hinsichtlich der Frage der Evolution mehr auf ein wunder-
sames Eingreifen Gottes als auf eine selbstständig verlaufende Evolution. Diese 
Haltung betrifft zum einen die Frage, wie aus einer Kurzhals- eine Langhalsgiraffe 
werden konnte – durch deren Wunsch nämlich, größer zu werden, der dann durch 
Gott in Erfüllung ging. Die Evolutionsablehnung betrifft zum anderen auch den 
Menschenursprung, da dieser sich einer direkten Erschaffung durch Gott verdankt 
und Evolution nicht in den Blick kommt (vgl. 2.3.1). 
 
Für Regine, die zweite Siebtklässlerin aus Gruppe 3, ist eine übernatürlich verur-
sachte Evolution der Kurzhalsgiraffe glaubhaft, bei der Gott das Tier entweder 
stärker größer werden ließ oder sich die Giraffe mehr von sich aus – ähnlich dem 
Lamarckismus – zielorientiert gedehnt hat oder Gott von vorneherein die Giraffen-
population mit verschiedenen Merkmalsvarianten ausgestattet hatte. Was den 
Ursprung des Menschen betrifft, so steht Regine hinsichtlich der Erklärungskraft 
von Evolution einerseits und Schöpfung andererseits vor einer Pattsituation. Sie 
hält es somit für möglich, einmal eher an Schöpfung und einmal eher an Evolution 
zu glauben. Da alle Lebewesen voneinander abstammen und letztlich von Gott 
kommen, sei es jedoch letztlich egal, ob man sagt, dass der Mensch vom Affen 
oder irgendetwas anderem abstammt. Regine hält jedenfalls die genetisch beding-
te Verschiedenheit der Menschen für gottgewollt, da es „ja sonst langweilig“ wäre. 
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Hierin drückt sich ein gewisses Plädoyer für eine langsame Evolution von mehre-
ren Millionen Jahren aus, die göttlich begründet ist (vgl. 2.3.2). 
 
Urs (Gruppe 4) vertritt zum Teil eine überzeugte Evolutionshaltung, die sich so-
wohl auf die Zeit der Dinosaurier, das Halswachstum der Kurzhalsgiraffe als auch 
kurzzeitig auf den Menschen bezieht, indem dieser sowohl von den Affen als auch 
von Gott stammen könnte. Überwiegend lehnt Urs eine Humanevolution aber ab, 
indem er auf einen besonderen göttlichen Ursprung des Menschen hinweist, da 
alle Affen sich auch, wenn die Evolutionstheorie zutreffen würde, zu Menschen 
weiterentwickelt haben müssten. Das Halswachstum der Giraffen erklärt Urs 
erstens damit, dass die Tiere aufgrund des Baumwachstums immer längere Hälse 
benötigten und auch bekamen. Zweitens führt er eine Selektionsthese ins Feld, 
dass von zwei ursprünglich bestehenden Giraffenarten diejenige mit den kürzeren 
Hälsen ausgestorben sei (vgl. 2.4.1). 
 
Paul (Gruppe 4) ist von der Evolution überzeugt, was sowohl den Wandel von der 
Kurz- zur Langhalsgiraffe als auch zumindest zum Teil die Abstammung des 
Menschen aus Affen betrifft. Für die Entwicklung der Langhalsgiraffe führt der 
Siebtklässler zwei Erklärungsmodelle aus: Entweder war ein vererbter „Gendefekt“ 
oder ein zufälliges Auftreten eines größeren Tieres mit entsprechenden Erbanla-
gen für das Wachstum des Tieres verantwortlich. In Bezug auf den Menschen, 
den Paul als Geschöpf betrachtet, wird in einer schwächeren Teileinstellung eine 
direkte übernatürliche Erschaffung von Adam und Eva gegen deren evolutive 
Entwicklung ausgespielt. Doch bevorzugt der Siebtklässler die evolutive Idee einer 
Abstammung der ersten Menschen von Affen (vgl. 2.4.2). 
 
Bei Anne (Gruppe 5) finden wir eine überzeugte Evolutionshaltung vor, welche die 
Entwicklung der Tiere sowie die des Menschen umfasst. In Jahrtausenden hätten 
sich die ersten Einzeller, die sich Gott verdankten, v.a. selbstständig immer wei-
terentwickelt, bis die Menschen entstanden sind, wobei der Schöpfer bei diesen 
Prozessen nur wenig mitwirken musste. Zuvor hatte die Siebtklässlerin noch ganz 
auf eine rein natürliche Humanevolution gesetzt.  
Die Erklärung der Halsverlängerung bei der Giraffe entspricht einem Lamarckis-
mus, wonach sich die Kurzhalsgiraffen „recken“ mussten, um nicht zu verhungern, 
bis ihr Hals von Generation zu Generation länger wurde. Von Evolution und An-
passung spricht die Siebtklässlerin hierbei nicht (vgl. 2.5.1). 
 
Auch Helen (Gruppe 5) geht von einer Evolution aus, die im Sinne Lamarcks 
funktioniert und göttlich mitgetragen ist: Sowohl die Tiere, inklusive der Giraffe, als 
auch die Menschen haben – mit den ersten von Gott erschaffenen Einzellern 
beginnend – einen Entwicklungsprozess durchlaufen, der bei von den Affen zu 
den Menschen Hunderte oder Tausende von Jahren gedauert habe. Ähnlich wie 
Anne glaubt auch Helen, dass Gott bei diesem Prozess nicht mehr direkt nachhel-
fen musste, sondern nur aufpasste, dass „alles glatt läuft“.  
Die Kurzhalsgiraffe, die an eine Situation mit kleineren Bäumen „angepasst“ war, 
streckte sich, nachdem die Bäume mit ihrer Nahrung höher gewachsen waren, 
immer mehr nach oben, was sich – im Sinne Lamarcks – förderlich auf die Kör-
pergröße der nächsten Generationen ausgewirkt habe (vgl. 2.5.2). 
 
Bei Meike (Gruppe 5) ergibt sich ein vielschichtiges Gesamtbild: Einerseits ist sie 
von der Evolutionstheorie im Grunde eher überzeugt als nicht überzeugt, wenn sie 
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mehrfach von Belegen und Funden für die Evolution von Tieren und Menschen 
ausgeht. Auch glaubt sie stark daran, dass Gott bei der Humanevolution aus 
affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen habe. Andererseits finden sich auch zwei 
skeptische und neutrale Aussagen, etwa hinsichtlich der These, dass alle Lebe-
wesen einen gemeinsamen Urahn haben oder dass es für die Entwicklung der 
Menschen aus anderen Lebewesen keine wirklichen Beweise gäbe.  
Darüber hinaus ist für Meike jegliche Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen 
zu solchen mit langen Hälsen falsch, womit sie eine – wie auch immer zu begrei-
fende – Evolution hinsichtlich der Giraffen bestreitet. Dass Gott alle Lebensformen 
so geschaffen habe, wie es in der Bibel beschrieben ist, sieht Meike neutral. Eine 
zufällige Entstehung von Leben und Menschheit lehnt Meike massiv ab. Dafür ist 
sie stark davon überzeugt, dass sich die Evolutionstheorie mit den biblischen 
Schöpfungserzählungen vereinbaren lasse (vgl. 2.6). 
 
Alex (Gruppe 6) weist zwei unterschiedliche Evolutionseinstellungen auf: Bezüg-
lich der Giraffe fällt seine Evolutionshaltung überzeugt aus, wonach die Kurzhals-
giraffen einen langen Hals benötigten, um ihr Futter oben zu erreichen, wobei 
veränderte Gene hierzu beitrugen. Im Blick auf den Menschen lehnt der Siebt-
klässler Evolution hingegen stärker ab, weil er eher denkt, dass Gott die Men-
schen so erschaffen hat wie sie jetzt sind. Schließlich glaubt er daran, dass Gott 
mehr als zwei Menschen auf die Erde geschickt hat, was eine Humanevolution 
implizit ausschließt (vgl. 2.7.1). 
 
Auch Oliver (Gruppe 6) bezieht unterschiedlich zur Evolution Position: Was das 
Giraffenhalswachstum angeht, ist er von Evolution und Anpassung explizit über-
zeugt, wonach die Giraffen – im Sinne eines Finalismus – das Laub über ihnen 
erreichen mussten, so dass sich in Tausenden von Jahren deren Gene umgestellt 
und das entsprechende Wachstum verursacht hätten. Was den Menschheitsbe-
ginn anbelangt, so argumentiert der Siebtklässler auf zwei verschiedene Arten: 
Zuerst äußert er sich kritisch zur Humanevolution, indem er anfragt, warum heute 
noch immer Affen existieren, was seiner Ansicht nach bei einer Entwicklung von 
Affen zu Menschen doch gar nicht sein dürfte. Dann vertritt er seinen stärkeren 
Standpunkt von einem „Mix“ aus Evolution und Schöpfung, da Gott die Humane-
volution bezweckt hat oder wollte (vgl. 2.7.2). 
 
Norbert (Gruppe 6) vertritt eine sehr starke Überzeugung von der Evolution und 
ihrer Bewiesenheit im Allgemeinen sowie der Humanevolution im Besonderen. So 
spricht sich der Jugendliche entschieden für eine Entwicklung des Menschen aus 
affenähnlichen Vorfahren aus. Allerdings bestreitet der Siebtklässler ein Giraffen-
halswachstum und eine göttliche Hilfe bei einer entsprechenden Evolution stark  
(vgl. 2.8). 
 
Für Lars aus Gruppe 6 wirkt die Evolutionstheorie überzeugend, da er (fest) von 
gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Affen ausgeht und die Belege und 
Beweise für die Evolution als stichhaltig erachtet.  
Eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen zu solchen mit langen Hälsen hält der 
Jugendliche für zutreffend, widerspricht aber entschieden religiösen oder la-
marckistischen Erklärungen hierfür (vgl. 2.9). 
 
Elina aus Gruppe 7 geht von einer evolutiven Abstammung des Menschen vom 
Affen aus, die sie gegenüber der These eines göttlichen Ursprungs bevorzugt, 
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wonach Gott die ersten Menschen wie Puzzleteile zusammengesetzt hätte. Evolu-
tion hält sie auch bei der Giraffe für richtig, wonach die Hälse der Kurzhalsgiraffen, 
irgendwie gewachsen wären, nachdem die Blätter der Bäume zuvor gewachsen 
waren. Da Elina kein biologischer Grund für dieses Jahrtausende währende Hals-
wachstum einfällt, kann sie sich vorstellen, dass hierbei vielleicht Gott im Spiel war 
(vgl. 2.10.1). 
 
Lisa-Marie aus Gruppe 7 weist eine überzeugte Evolutionshaltung auf, die sich 
sowohl auf die Menschen als auch auf die Giraffen bezieht. So denkt sie, dass 
sich die Menschen immer weiterentwickelt haben und vom Affen abstammen. Bei 
der Giraffe argumentiert sie finalistisch, so dass die Tiere längere Hälse brauch-
ten, als die Bäume größer wurden. Eine Erklärung zum Wie des Wachstums bleibt 
die Siebtklässlerin schuldig. Dafür könnte ihrer Meinung nach vielleicht Gott betei-
ligt gewesen sein (vgl. 2.10.2). 
 
Niko aus Gruppe 8 ist von der Evolution der Tiere und Menschen überzeugt, 
wonach sich aus Dinosauriern oder anderen Tieren alles entwickelt habe. Eine 
deistisch zugelassene Evolution bis hin zum Menschen wird von ihm vertreten, 
ohne dass er im Einzelnen genaueres Wissen zur Evolution nennen kann (vgl. 
2.11.1). 
 
Moni aus Gruppe 8 ist von der Evolution in Bezug auf Tiere und Menschen über-
zeugt, wobei ausgehend von den Dinosauriern in einer Million Jahren immer mehr 
Tiere entstanden, so dass sich auch der Affe zum Menschen entwickelte.  
Im Blick auf das Giraffenhalswachstum wird Monis finalistisches Denken evident: 
Nachdem die Bäume größer geworden sind, musste sich das Tier anpassen und 
benötigte einen längeren Hals, um seine Nahrung zu erreichen. Eine solche 
finalistische Denkweise wird auch auf Frösche, die weiter springen müssen, oder 
den Menschen, für den einiges einfacher werden musste, angewendet.  
Gott kommt in zwei Modellen ins Spiel: Entweder hat er im Sinne eines streng 
deterministischen Deismus am Weltbeginn alles geplant und der Evolution dann 
freien Lauf gelassen oder Gott steuerte die Anpassung, dass die Tiere nicht zu 
groß wurden. Dem Menschen hat Gott den Verstand gegeben (vgl. 2.11.2). 
 
Auch Karin aus Gruppe 8 ist von der Evolution der Tiere und des Menschen 
überzeugt, wobei aus den Dinosauriern alle Tiere entstanden, was eine Million 
Jahre dauerte und über den Affen den Menschen hervorbrachte.  
Bei den Giraffen glaubt Karin in finalistischem Sinne, dass die Tiere einen länge-
ren Hals zum Überleben brauchten, da sie sonst ausgestorben wären, nachdem 
die Bäume mit ihrer Nahrung größer geworden waren.  
Die Entwicklung der Menschen hält die Siebtklässlerin für nicht von Gott vorherbe-
stimmt, so dass die Menschen etwas dazulernen können, ohne dass Gott ihnen 
alles vorgibt, was zu tun ist (vgl. 2.11.3). 
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3 Offen kodierte Einstellungen der Neunt-
klässler*innen 

Von Mai bis Juli 2014 fand der dritte Messzeitpunkt statt, bei dem mehrere Einzel- 
und Gruppeninterviews geführt werden konnten, so dass sich Daten von insge-
samt 16 Schüler*innen erheben und qualitativ-empirisch auswerten ließen: Elias 
(Gruppe 1, Fragebogen, Alter: 15;1), Lena (Gruppe 2, Einzelinterview, 15;11), aus 
Gruppe 3 in einem Zweierinterview Franzi (14;9) und Regine (15;5), Paul (Gruppe 
4, Einzelinterview, 15;1), Urs (Gruppe 4, Fragebogen, 14;6), aus Gruppe 5 in 
einem Zweierinterview Anne (14;10) und Helen (14;9), Meike (Gruppe 5, Fragebo-
gen, 14;9), aus Gruppe 6 in einem Zweierinterview Alex (15;2) und Norbert (14;8), 
Lars (Gruppe 6, Fragebogen, 14;9), aus Gruppe 7 in einem Zweierinterview Elina 
(15;7) und Lisa-Marie (15;4), Niko (Gruppe 8, Einzelinterview, 16;4) und Karin 
(Gruppe 8, Fragebogen, 14;10). 
 
 

3.1 Elias (Gruppe 1, Fragebogen) 

3.1.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 5 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 4 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 1 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 1 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 4 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 3 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 2 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 2 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 2 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 4 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 2 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 2 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 4 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 2 

 
Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
die Gotteshaltung von Elias sehr gläubig ausfällt, da er das Item „Ich glaube 
daran, dass es Gott gibt“ mit dem höchsten positiven Wert 5 und das Item „Von 
der Existenz Gottes bin ich überzeugt“ mit 4 bewertet. Dementsprechend erfahren 
die umgekehrten Formulierungen „Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht“ 
sowie „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ die Minimalbewertung mit 1.  
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Zur Gotteshaltung kann über die Items 5 und 6 ein leicht ausgeprägter Agnosti-
zismus ausgemacht werden, da dem Satz „Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder 
ein Höheres Wesen gibt“ mit 4 zugestimmt wird, und da das Item „Ob es Gott 
wirklich gibt, muss bezweifelt werden“ mit 3 neutral bewertet wird. 
 
Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Nega-
tive Werte von jeweils 2 erhalten die Rede von der Personalität Gottes (Item 7), 
das anthropomorph-androzentrische Bild vom alten Mann mit weißem Bart (Item 
8) sowie die Vorstellung von Gott als Frau (Item 9). Der Geschlechtslosigkeitsaus-
sage 10, dass Gott „weder weiblich noch männlich ist“, wird mit 4 zugestimmt. 
Die Frage der unsichtbaren Geistigkeit, die im Item 11 berührt wird, beantwortet 
der Neuntklässler Elias neutral mit 3, während er Item 12 mit dem Wert 2 versieht, 
so dass eine Tendenz zu einer Körperlichkeit Gottes aufscheint. 
 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, die mit 2 abgelehnt wird. Item 14 „Ich 
habe keine Vorstellung von Gott“ stimmt Elias mit 4 zu. Das biblische Bilderverbot 
klingt in Item 15 an („Man darf sich kein Bild von Gott machen“), was für Elias 
offenbar weniger bindend erscheint, da er es mit 2 ablehnt. 
 

Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 2 

17 Gott hält sich im Weltall auf 2 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 4 

19 Gott ist überall zugleich 3 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 4 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 4 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 4 

 
Der Ort Gottes wird in den Items 16-22 thematisiert. Einem göttlichen Aufenthalts-
ort im Himmel wie im Weltall erteilt Elias eine Absage (Wert 2). 
Dagegen erfährt die Idee, dass Gott bei uns auf der Erde lebt (Item 18), seine 
Zustimmung (Wert 4). Die Vorstellung der Omnipräsenz Gottes wird mit 3 neutral 
bewertet. 
Zustimmung mit 4 erhalten sowohl beide Immanenz-Items 20 („Gott ist nicht 
irgendwo über uns, sondern in uns selber“) und 21 („Gott ist in der Seele von uns 
Menschen“) als auch These 22, dass der Himmel „nur ein Symbol für den Bereich 
Gottes“ darstellt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 3 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 3 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 2 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 3 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 4 

30 Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 

vereinbaren 
4 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 3 
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33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 4 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 3 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 3 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 4 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 5 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 4 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 2 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 4 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 4 

26 Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 

mitgeholfen 
4 

 
Mit den Items 23 und 24 wird hinsichtlich des Schöpferhandelns gefragt, inwiefern 
Gott die Welt erschaffen hat, wobei Elias beide Items mit 3 neutral bewertet. 
Die Weltentstehung als Ergebnis von Zufallsprozessen (Item 36) wird von Elias 
jedoch mit 2 abgelehnt. 
Die Items 28 und 29, die ein Herbeiführen bzw. Machen des Urknalls untersuchen, 
fallen so aus, dass Elias sich neutral zu einem Herbeiführen des Urknalls durch 
Gott verhält. Dem Nichtmachen des Urknalls von Gott stimmt Elias zu, was einer 
Ablehnung eines von Gott gemachten Urknalls entspricht. Einer Vereinbarkeit der 
Urknalltheorie mit den biblischen Schöpfungserzählungen (Item 30) stimmt der 
Neuntklässler zu. Alle diese drei Items sind auch ertragreich für die Entwicklung 
der Urknalleinstellung. 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände sieht Elias neut-
ral. Ebenso neutral verhält er sich zur These 34 einer Formung der Sonne und 
zum eigenhändigen Machen der Planeten (Item 35) durch Gott. 
Dass Gott die ersten Pflanzen auf der Erde hat wachsen lassen (Item 33), glaubt 
Elias. 
Zu einem Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) verhält sich Elias 
neutral. Dagegen stimmt er der Aussage, dass Gott helfen kann, „wenn man ihn 
braucht“ (Item 45), entschieden zu (Wert 5). 
Auch der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können 
(Item 46), wird zugestimmt. 
Dass „alles in der Welt (...) von alleine durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 
47) ist, lehnt der Neuntklässler Elias ab. Dagegen hält er für plausibel (Wert 4), 
dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken (Item 48). 
Eine grundsätzliche Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Elias 
mit 4 zustimmend beantwortet. Spezifischer wird in Item 26 danach gefragt, ob 
Gott „bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ 
hat, was ebenfalls mit 4 geglaubt wird. Dieses auch für die Evolutionseinstellung 
relevante Item misst die für den Längsschnitt wichtige Kategorie der naturalen 
Menschenschöpfung. 
 

3.1.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 5 
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68 Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 

dem Urknall.“ 
2 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 2 

72 Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 

entstanden ist 
2 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 4 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 4 

 
An die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) glaubt Elias entschieden (Wert 5), 
worin sich seine stark überzeugte Urknallhaltung widerspiegelt. Damit geht seine 
Ablehnung (Wert 2) von Aussage 68 einher, wonach sich Wissenschaftler täu-
schen würden, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen, was als überzeugte 
Urknallhaltung kodiert wird. 
Einen Erdknall, wie in Item 69 behauptet, lehnt der Neuntklässler mit dem Wert 2 
ab. Auch These 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden aufeinander geprallt“ 
sind, „so dass die Erde entstanden ist“, wird (mit 2) abgelehnt. Vielmehr hat Elias 
als Bezugsobjekt des Urknalls die Entstehung des Universums (Item 70) und von 
Raum und Zeit (Item 71) klar im Blick, indem er beiden Aussagen mit 4 zustimmt. 
 

3.1.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 2 

31 Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 

vereinbaren 
4 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 2 

49 Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 

langen Hälsen 
2 

50 Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 

beim Wachstum geholfen hat 
4 

51 Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 

Giraffen nach oben gestreckt haben 
2 

52 Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 

angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 
4 

53 Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-

delbar sind 
4 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 4 

65 Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-

same Vorfahren haben 
4 

56 Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 

aus einzelligen Vorfahren 
4 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 2 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 2 

58 Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 

Evolution entstanden sind 
4 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 3 

66 Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 

nicht weil es Beweise dafür gibt 
2 

62 Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 

Lebewesen entwickelt haben 
2 
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61 Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 

Geeignetsten) 
3 

64 Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 

Vorteil 
2 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 2 

 
Elias lehnt Aussage 27 ab, wonach Darwins Evolutionstheorie deshalb falsch sei, 
„weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich zum einen eine überzeugte 
Evolutionshaltung. Zum anderen wird hier ablesbar, dass bei Elias das Textver-
ständnis der Kategorie Schöpfung in der Bibel keinen Widerspruch zur Evolutions-
theorie enthält. Dies zeigt sich auch in der Zustimmung von Elias zu einer Verein-
barkeit von Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (Item 31) mit 
4. 
Eine rein zufällige Menschenentstehung (Item 37) wird von ihm dagegen mit 2 
abgelehnt. 
 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung der Kurz- 
zur Langhalsgiraffe, die Elias mit 2 ablehnt. Hingegen stimmt er der in Item 50 
behaupteten These mit 4 zu, dass die „Hälse der Giraffen“ „in der Evolution des-
halb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen hat“. Der Wider-
spruch, dass Elias Item 49 ablehnt, obwohl er Item 50, das eine entsprechende 
Entwicklung impliziert, zustimmt, lässt sich dadurch erklären, dass er Item 49 als 
rein natürliche und gottlose Entwicklung versteht, die er nicht mit seinem Schöp-
ferglauben zusammenbringt. Dies passt zur negativen Bewertung (mit 2) von Item 
51, das das Längerwerden der Giraffenhälse durch Streckung erklärt. Zustimmung 
(mit 4) erfährt hingegen Item 52, wonach „die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie 
besser an die Umweltbedingungen angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen“. 
Die beiden Items 53 und 54 wirken sich aus sowohl auf das Schöpferhandeln, das 
Bibelverständnis als auch auf das Evolutionskonzept zur Artentstehung. 
Eine Art kreationistisches Grundtypenmodell wird von Elias einerseits positiv 
gesehen, da er Item 53, das von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaf-
fen hat und die unwandelbar sind“, spricht, mit 4 bewertet. Andererseits lehnt Elias 
Item 54 mit 2 ab, wonach Gott „alle Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in 
der Bibel beschrieben wird“, was auch ein metaphorisches Textverständnis der 
Schöpfungstexte dokumentiert. 
Die Aussagen 55 und 65 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren 
hält Elias mit 4 für richtig wie auch These 56, dass „alle Pflanzen und Tiere auf der 
Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ entwickelt haben. 
Hierzu passt allerdings nicht Elias’ Ablehnung von Item 59 mit 2, wonach alle 
Lebewesen einen gemeinsamen Urahn haben. 
Eine junge Erde in Item 57, die „nicht alt genug“ sei, „dass Evolution stattgefunden 
haben kann“, ist für den Neuntklässler unglaubwürdig (Wert 2). Dies lässt erstens 
auf eine überzeugte Evolutionshaltung schließen, zweitens auf ein hohes Erdalter, 
das sowohl in das Evolutions- als auch das Urknallkonzept einzutragen ist. Dem-
entsprechend ist Elias von Item 58 (mit Wert 4) überzeugt, dass es versteinerte 
Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch Evolution entstanden 
sind“. 
Mit 3, also neutral, wertet Elias Aussage 60, wonach für die Evolution „einschlägi-
ge Beweise“ vorliegen. Der Beweischarakter für Evolution im Allgemeinen fällt 
damit zunächst neutral aus. Item 66, wonach „Wissenschaftler, die an die Evoluti-
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on glauben“, dies tun, „weil sie es wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, 
lehnt Elias mit 2 ab. Hier wird dem Beweischarakter der Evolution zugestimmt. 
Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 2 abgelehnt. Damit glaubt der Neuntkläss-
ler an die Existenz von Beweisen für die Humanevolution. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Neut-
ral sieht Elias auch These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the 
fittest’“ funktioniert. Item 64 lehnt der Schüler mit 2 ab, wonach Mutationen „für 
Tiere niemals von Vorteil“ wären, wodurch er möglichen Vorteilen von Mutationen 
zustimmt. 
Item 63 bezieht sich auf die Lebensentstehung, in dem behauptet wird: „Das 
Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt“. Dies lehnt Elias mit 2 ab, was 
Konsequenzen für das Evolutionskonzept und das Schöpferhandeln mit sich 
bringt. 
 

3.1.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 2 

39 Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 

gedauert hat 
3 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

41 Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 

ausgeruht 
4 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 4 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 4 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, wird 
mit 2 abgelehnt, was zeigt, dass der Neuntklässler Elias weder ein wörtliches 
Textverständnis der Paradieserzählung besitzt noch ein direktes Schöpferhandeln 
Gottes zur Menschenschöpfung annimmt. 
Das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von Gott in 6 
Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird mit 3 
neutral betrachtet. 
Mit dem Wert 2 fällt die Ablehnung von Item 40 deutlicher aus, das sich allgemein 
auf biblische Schöpfungstexte bezieht („Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in 
der Bibel beschrieben wird“). 
Dass Gott „sich am 7. Tag ausgeruht“ hat, „nachdem Gott sein Schöpfungswerk 
vollendet hat“ (Item 41), hält Elias durch seine Bewertung mit 4 für glaubwürdig. 
Hierin zeigt sich ein wörtliches Textverständnis von Genesis 1,1-2,4a. Ein solches 
wird auch hinsichtlich Genesis 2,4b ff. offenbar, indem Item 42 mit 4 zugestimmt 
wird („Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt“). Dem zuwider 
läuft allerdings die Zustimmung zur abstrakteren These 43 mit 4, wonach man „die 
biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch verstehen“ muss. Dieses Item 
wird als metaphorisches Textverständnis kodiert. 
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3.1.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Items Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 4 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 4 

75 Ich interessiere mich für Religion 4 

76 Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 

Religion 
4 

 
Obwohl das Interesse für die Schulfächer Biologie, Physik und Religion sowie für 
das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion in dieser Studie und der Kodie-
rung der Daten keine Rolle spielen, wurden die vier oben aufgelisteten Items 73-
76 der Vollständigkeit halber mit erhoben und werden hier präsentiert. 
 
 

3.2 Lena (Gruppe 2, Einzelinterview) 

3.2.1 Offenes Kodieren der Einstellungen 

Zum Interviewbeginn fragt der Interviewer Lena danach, wie sie glaubt, dass die 
Welt entstanden sein könnte, worauf sie auf eine Diskussion in einer evangeli-
schen Ferienfreizeit, bei der sie in den Sommerferien mitgearbeitet hat, hinweist 
und von einem „Typ“ (Lena9, 5) erzählt, vielleicht einem teilnehmenden Jugendli-
chen oder einem Betreuer, der von sich behauptet hatte, „nicht an Gott (...), son-
dern an sich selber und an die Menschheit“ (Lena9, 5) zu glauben. Von dieser 
Glaubenseinstellung setzt sich Lena ab, „weil er kann ja nicht an sich selbst glau-
ben. Weil woher kommt dieser ganze (...) die Seele, woher kommt die? Die (...) 
besteht ja nicht aus Atomen oder sonst irgendetwas.“ Bei „dieser Diskussion“ 
kamen sie „zu dem (…) Schluss halt, dass (…) die Erde schon durch den Urknall 
und so entstanden ist und dass es all diese wissenschaftlichen und anatomischen 
Gesetze schon gibt, nur dass man halt, dass halt Gott dafür verantwortlich ist, 
dass es halt so ist, wie es eben ist.“ (Lena9, 5)  
Hier zeigt sich zum einen eine Urknallhaltung, die überzeugt ist, zum anderen ein 
vorhandenes Schöpferhandeln, wonach Gott eine Rolle spielt. Zudem kann fest-
gehalten werden, dass Gott als Schöpfer für die Naturgesetze verantwortlich ist. 
 
Lenas Urknallkonzept gestaltet sich so, dass sie davon ausgeht, dass „diese 
Masse“ anfangs da war. Die Eigenschaft Urknallursache wird daher mit „Masse 
vorhanden“ kodiert. Ferner weiß Lena, dass es „eigentlich keine richtigen Planeten 
im Weltraum“ gab und dass „dann (…) halt irgendwie Energie freigesetzt“ wurde, 
wonach „die Planeten entstanden“ sind. Die Eigenschaft Urknallvorgang erhält 
somit die Kodes 1. Fehlen von Planeten, 2. Energiefreisetzung und 3. Plane-
tenentstehung. 
Auf die Rückfrage des Interviewers, „welche Planeten“ Lena hierbei „im Sinn“ hat, 
meint sie: „Ja eigentlich das ganze Universum.“ (Lena9, 13) Daher wird die Eigen-
schaft Urknallvorgang um den Kode Universumsentstehung erweitert.  
Der Planet Erde ist für Lena zeitgleich mit dem ganzen Universum entstanden, 
„nur halt das ganze Leben erst ein bisschen später. Ein bisschen viel später (lacht 
kurz).“ (Lena9, 11-15) Somit wird die Eigenschaft Urknallvorgang um die Erdent-
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stehung ergänzt. – Das Merkmal der Zeitgleichheit von Planenten-, Universums- 
und Erdentstehung wird im Kode durch die gleiche Aufzählung mit 3. zum Aus-
druck gebracht. 
 
Der Interviewer fragt Lenas Schöpferkonzept, wonach „Gott irgendetwas mit dem 
Urknall zu tun hat“ noch einmal an, woraufhin sie diesem Konzept ausdrücklich 
zustimmt und sich somit ein vorhandenes Schöpferhandeln sowie Gottes Verant-
wortlichkeit für den Urknall zeigen (Lena9, 17). Sie erläutert auf Nachfrage Fol-
gendes: „Ja, dass er halt, wie soll ich sagen, (-) verantwortlich dafür ist, dass halt 
diese Energie freigesetzt wurde und dass halt die Planeten und das Universum 
entstanden ist.“ (Lena9, 15-19) Das Schöpferhandeln ist somit kodierbar als 
verantwortlich für Energiefreisetzung und verantwortlich für Planeten- und Univer-
sumsentstehung. 
 
Der Interviewer lenkt das Gespräch dann auf Lenas Gotteseinstellung, worauf ihm 
die Schülerin zunächst ihre gläubige Gotteshaltung mitteilt (Lena 9, 21) und dann 
ihre Gottesvorstellung im Konjunktiv so entfaltet, obwohl sie sich „noch nie wirklich 
Gedanken drüber gemacht“ habe (Lena9, 23): „Ich meine, es steht ja auch ir-
gendwie in der Bibel, dass man sich kein Bild von Gott machen soll und ich weiß 
nicht, ob es deswegen ist, aber irgendwie habe ich mir wirklich noch nie Gedanken 
darüber gemacht und ich habe auch keinerlei Vorstellung, wie ich mir Gott vorstel-
len könnte.“ (Lena9, 25) Die Schülerin lässt sich also motiviert vom biblischen 
Bilderverbot und ihren fehlenden Vorüberlegungen nicht zu einer Beschreibung 
Gottes verleiten. Die Gottesvorstellung mit ihrer Untereigenschaft Gottesfigur 
muss daher als abstrakt und nicht vorhanden kodiert werden. Die Untereigen-
schaft Bild machbar wird mit unmöglich kodiert. Als wichtiges Motiv wird das 
biblische Bilderverbot transparent. Im Vergleich zu Klasse 7 deutet sich hier eine 
Stabilität der bildlosen Gottesvorstellung an (vgl. Lena7, 43). 
 
Die Frage nach dem Ort Gottes wird von der Schülerin mit „eigentlich überall“ 
beantwortet (Lena 9, 26f.), was eine Kodierung mit omnipräsent rechtfertigt.  
Auch hier ist eine Parallele zu Klasse 7 zu erkennen (Lena7, 108-110). Darüber 
hinaus wäre für einen Vergleich mit den Siebtklassdaten interessant gewesen, das 
Konzept des Helfens wie „Superman“ (Lena 7, 108-119) zu untersuchen, was der 
Interviewer hier allerdings nicht unternimmt. 
 
Stattdessen geht der Interviewer auf das Gottesbild vom alten Mann mit weißem 
Bart ein und erfragt Lenas Verhältnis hierzu, wozu sie sich so äußert: „Ich habe 
keine Ahnung. Ich meine, es ist ja eigentlich die Grundvorstellung, dass man sich 
Gott als alten Mann vorstellt und nicht als alte Frau. Aber rein theoretisch könnte 
es auch eine Frau sein. (…) Weil es wird ja nirgendwo festgemacht, dass es ein 
Mann ist.“ (Lena9, 29-31) Insofern kann die Gottesvorstellung, die „Grundvorstel-
lung“ (ein In-vivo-Code) als männlich, anthropomorph und alt kodiert werden, 
wobei die männliche Vorstellung als nicht verbindlich durchschaut wird. Das 
mögliche Geschlecht Gottes wird somit mit weiblich und männlich bezeichnet. 
Auf die Frage, ob sie glaubt, dass man „zu Gott in Kontakt treten kann“ und „zu 
ihm beten kann“, erwidert Lena: „Also ich denke (…) schon, dass man durch 
Gebete in irgendeiner Form mit ihm kommunizieren kann und dass man halt (-) ja, 
dadurch (-) mit ihm mehr oder weniger reden kann und (…) seine Wünsche oder 
Probleme irgendwie erzählen kann. (…) Auch wenn man jetzt nicht unbedingt eine 
Antwort bekommt.“ (Lena9, 31-34)  
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Der Kode Gebetsmöglichkeit wird somit mit möglich kodiert, wie auch der Kode 
Gebetsinhalt eigene Wünsche und eigene Probleme umfasst. Eine göttliche Ge-
betsantwort ist dabei nicht zwingend. (Dieser Aspekt ähnelt der Kodierung bei 
Lena7, 45, wonach Gott vielleicht Gebete erhört.) 
 
Der Interviewer fragt nach, ob es „eher selten“ vorkommt, „von Gott was zu erfah-
ren“, was Lena verneint und ergänzt: „Man kann halt nicht mit ihm reden wie mit 
einem Gesprächspartner.“ (Lena 9, 36f.) Diese Passage bedeutet für die Kodie-
rung, dass die Gebetsantwort nicht selten und der Gebetsmodus gesprächsunähn-
lich ausfällt. 
 
Als nächstes folgt zum Thema „Evolution des Menschen“ die Frage, wie „Men-
schen auf die Erde gekommen“ sind (Lena 9, 38), wozu Lena zunächst auf ihr 
Fächerprofil mit einem naturwissenschaftlichen Fach verweist und eine überzeug-
te Evolutionshaltung angibt: „Von dem her (…) glaube ich schon an (…) die natur-
wissenschaftliche Evolutionstheorie, dass es halt diese Mikroorganismen gab, aus 
denen sich größere Organismen entwickelt haben, aus denen dann wieder Säuge-
tiere wurden und aus den Säugetieren halt unter anderem Affen und aus den 
Affen halt der Mensch.“ (Lena 9, 39) Das Evolutionskonzept kann folglich im Blick 
auf seine „Entwicklungsabfolge“ so kodiert werden: 1. Mikroorganismen, 2. größe-
re Organismen, 3. Säugetiere, 4. Affen und 5. der Mensch. 
 
Lena kommt dann von selbst auf ihren Schöpferglauben im Blick auf die Evolution 
zu sprechen: „Aber ich glaube schon, dass Gott dafür gesorgt hat, weil ich meine, 
es hätte ja nicht sein müssen, (…) dass aus diesen Mikroorganismen größere 
Lebewesen wurden, geschweige denn Menschen.“ (Lena9, 39) Das Schöpferhan-
deln erhält demgemäß die vorhandene Untereigenschaft Verantwortlichkeit für die 
Evolution. Lena fährt fort: „Und wir Menschen sind (…) das einzige Lebewesen auf 
Erden, das sprechen kann, das zivilisiert ist, das (-) ja, zur Schule geht. (lacht 
kurz) Blödes Beispiel, aber ist halt einfach so. Und ich denke schon, dass Gott in 
irgendeiner Form den Menschen erschaffen hat, auch wenn es jetzt nicht so direkt 
ist, wie es in der Bibel steht, aber schon für die Evolution mehr oder weniger 
verantwortlich ist, genauso wie beim Urknall, im Prinzip.“ (Lena9, 39) Den Sonder-
status des Menschen, der sich z.B. durch Zivilisiertheit auszeichnet, betrachtet 
Lena somit als Schöpfungshinweis.  
Zum Schöpferhandeln Gottes gehört daher auch eine positiv ausgeprägte Verant-
wortlichkeit für Menschenevolution. Dieses Verantwortlichsein Gottes für die 
Evolution führt die Neuntklässlerin auf Nachfrage so aus: „Ja, es hätte halt, wie 
gesagt, nicht sein müssen, dass aus diesen Mikroorganismen mehr Leben, also 
anderes Leben entsteht (…), dass er halt einfach (…) seine Finger im Spiel hatte 
und dann halt dafür gesorgt hat, dass halt aus den Mikroorganismen die anderen 
Lebewesen werden.“ (Lena9, 40-43) 
 
Als nächstes Thema spricht der Interviewer die Evolution von der Kurz- zur Lang-
halsgiraffe an und fordert Lena zu deren Erklärung auf (Lena9, 44). Zum Kode 
Giraffenhalswachstum führt sie die Begründung aus, dass das Wachstum des 
Giraffenhalses „überlebensbedingt“ war, weil die Tiere sich von den Blättern „von 
irgendeinem Baum ernährt“ haben und „um da ranzukommen, an diese Blätter, die 
irgendwie (-) ja, nur unten am Stamm irgendwie denen geschmeckt haben, 
brauchten sie halt keinen langen Hals. Aber irgendwann, ich weiß nicht, (...) ob der 
Baum dann gewachsen ist oder ob die dann alles abgegrast haben schon unten 
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(lacht kurz), ähm, brauchten die halt irgendwann einen längeren Hals, um an ihre 
Nahrung zu kommen. Dadurch haben sie halt einen längeren Hals bekommen.“ 
(Lena9, 45) Für Lena haben die Giraffen also einen längeren Hals bekommen, 
weil sie ihn brauchten – eine ähnliche finalistische Begründung wie im Klasse 7 
(Lena7, 85-93). 
 
Die Schülerin führt ihren Gedankengang so weiter: „Aber ich glaube nicht, dass es 
jetzt (…) so ist, wie beim Menschen, weil beim Menschen, wie gesagt, glaube ich 
schon, dass Gott da irgendwie was mit zu tun hat. Nicht dass es bei den Tieren, 
dass er da nichts mit zu tun hat, sondern halt eher, dass er halt wollte, dass eben 
aus dem Affen halt der Mensch wird und nicht aus einer Giraffe.“ (Lena9, 45)  
Zum einen sticht in dieser Passage in Bezug auf die Kategorie des Schöpferhan-
delns erneut die göttliche Verantwortlichkeit für die Menschenevolution ins Auge, 
zum anderen lehnt Lena eine göttliche Verantwortlichkeit für das evolutive Giraf-
fenhalswachstum ab. Denn Gott hat für Lena zwar etwas mit der Evolution der 
Tiere zu tun, doch besteht dieser eher darin, dass Gott anzielte, dass die Entwick-
lung des Menschen aus dem Affen gelingen konnte (und nicht aus der Giraffe). 
Der Einfluss des Schöpfergottes wird von Lena folgerichtig zeitlich begrenzt: Gott 
hatte nur solange die Finger im Spiel „bis halt die Giraffe entstanden ist, schon, 
aber halt (...) danach nicht mehr.“ (Lena9, 46-49) In Bezug auf das Schöpferhan-
deln heißt dies, dass es bis zur Giraffenentstehung reicht. Für die Subkategorie 
des Evolutionskonzepts und die darunter subsumierte Erklärung des Giraffen-
halswachstums gilt somit, dass seine Entwicklung nicht göttlich bewirkt wurde. 
 
Auf die Interviewerfrage nach der biologischen Erklärung des Längerwerdens des 
Giraffenhalses antwortet Lena wieder finalistisch: „Ja, um ans Essen zu kommen.“ 
(Lena9, 50-53) Gefragt, ob sie sich schon einmal überlegt hat, wie das Länger-
werden biologisch funktionieren kann, gibt sie zu: „Nein, eigentlich nicht.“ Doch 
dann verbalisiert Lena die lamarckistische Vorstellung von der Streckung des 
Giraffenhalses: „Ja, wenn man sich halt streckt oder so?“ (Lena9, 57) Den Einwurf 
des Interviewers, dass sich der Hals einer Giraffe durch das Strecken ihres Halses 
verlängern würde, lehnt Lena ab: „Nein, ich glaube, das war nicht so ganz plötz-
lich. Zuerst haben sie einen kurzen Hals wie so ein (…) Pferd und so. Und dann 
beim nächsten Wurf haben sie gleich so einen langen Hals. Ich denke, das ist 
stückweise, vielleicht millimeterweise irgendwie gekommen, dass irgendein Tier 
vielleicht mal einen Gendefekt hatte und dann (-) halt einen längeren Hals hatte 
als die anderen und dieser Gendefekt sich vielleicht mal gehäuft hat und dadurch 
halt (-) es immer so weitergegangen ist.“ (Lena9, 61-63) – Das Evolutionskonzept 
hat hier mit dem In-vivo-Code „Gendefekt“ eine Veränderung im Unterschied zu 
2012 erfahren – es zeigt sich eine Annäherung an das Darwin’sche Konzept der 
Variation, die heute u.a. durch Mutation erklärt wird. 
 
Das Interview wechselt nun inhaltlich zum Thema „Schöpfung in der Bibel“, wobei 
Lenas Textkenntnis hierzu lautet: „Ja, halt die Schöpfungsgeschichte (lacht kurz)“, 
die sie hauptsächlich im Sinne des Sechs-Tage-Werks aber auch der daran an-
schließenden Paradieserzählung ausführt: „Ähm (-) an jedem Tag der Woche hat 
Gott irgendwie, ich glaube, (-) die Erde geformt, dann (-) Sonne, also Sonne, 
Mond und Sterne, Wasser, Pflanzen, Tiere und am letzten Tag, also am sechsten 
Tag, hat er den Menschen erschaffen. Am siebten Tag hat er geruht. Und (-) den 
Menschen hat er in Form von Adam und Eva erschaffen“ (Lena9, 64-69). Die 
Grundstruktur des Sechs-Tage-Werks, dass Gott sechs Tage gearbeitet und am 
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letzten Tag geruht hat, kennt Lena somit. Zudem kann sie eine Chronologie der 
Schöpfungswerke aufzählen, die – von einem gewissen Geozentrismus geprägt – 
mit der Erde beginnt. 
 
Lenas Textkenntnis zur Paradieserzählung sieht so aus, dass sie sich an „diesen 
verbotenen Baum“, den sie für einen „Apfelbaum“ hält, erinnert. Auch die „Schlan-
ge“ fällt ihr ein und das Verbot für die Menschen nicht vom Baum zu essen. „Dann 
würden sie ewig leben, wenn sie davon nichts (-) essen würden. Und, aber diese 
Schlange war halt (-), ja, ich habe die irgendwie so als Teufel immer gedeutet (...), 
weil (-) die hat (…) eben Eva in Versuchung gebracht (…) von der Frucht zu 
essen, was sie dann gemacht hat und worauf (-) Gott sie dann aus dem/, Adam 
und Eva aus dem Paradies verbannt hat und dafür gesorgt hat, dass die Men-
schen nicht mehr ewig leben.“ (Lena9, 68-75) Der Kode „Schlange“ erhält somit 
die Charakteristiken „als Teufel gedeutet“ und führt Eva erfolgreich in Versuchung. 
Zudem ist Lenas Wissen zur Paradieserzählung verknüpft mit der Vertreibung aus 
dem Paradies und der Einführung der Sterblichkeit. 
 
Nachdem Lena vom Interviewer zum Wahrheitsgehalt „von diesen Geschichten“ 
bzw. „Schöpfungstexten“ (Lena9, 76) gefragt wird, betont sie, dass sie ihn als 
„unrealistisch“ begreift. Als erstes Argument gegen eine wörtliche Interpretation 
von Genesis 1 führt sie die längere Zeitdauer der Weltentstehung an und verweist 
darauf, dass man „die Welt, wie wir sie kennen, bestimmt nicht an einem Tag 
erschaffen kann.“ Vielmehr hat dies „Jahrmillionen vielleicht gebraucht hat, bis (…) 
vom Urknall an (--) bis halt die Gestirne entstanden sind. Weil ich, oder ich denke, 
die Gestirne gab es sogar (...) vor der Erde, weil (…) bis sich halt diese ganze 
Vegetation und das Leben entwickelt hat. Das braucht schon seine Zeit. Das kann 
nicht (-): ‚Ja, hier bist du, du Baum.’ Oder so, das (-) ist ziemlich unrealistisch.“ 
(Lena9, 77) Als zweites Argument erinnert die Schülerin an ihre Äußerungen zur 
langsamen Evolution des Menschen, was „auch seine Zeit gebraucht“ hat, wes-
halb sie nicht glaubt, „dass Gott halt gesagt hat: ‚So am letzten Tag, so, jetzt gibt 
es halt auch Menschen.’“ (Lena9, 77) 
So bilanziert die Neuntklässlerin, „dass (...) von der Schöpfungsgeschichte so 
ziemlich gar nichts realistisch ist.“ (Lena9, 83) Hierin zeigt sich erneut der „unrea-
listische“ Wahrheitsgehalt der Schöpfungstexte Gen 1-3. Allerdings räumt die 
Schülerin ein, dass „es schon so (-) etappenweise (…) funktioniert hat, (...) nur halt 
(-) nicht so schnell.“ (Lena9, 85) Der Wahrheitsgehalt der Chronologie der Schöp-
fungswerke ist für Lena demnach „etappenweise“ richtig und ihr Tempo war lang-
samer. 
Lenas Argument dafür, dass der Wahrheitsgehalt der Paradieserzählung nicht 
wörtlich zu lesen ist, besteht darin, dass die Existenz sprechender Schlangen 
unmöglich ist: „Und das mit der Geschichte (...) von Adam und Eva im Paradies? 
(--) Ja, eine Schlange kann nicht sprechen, also kann die (-) Eva nicht dazu über-
reden von dem Apfel zu essen, weil (-) ich bezweifle, dass Schlangen früher 
sprechen konnten und jetzt halt nicht mehr.“ (Lena9, 87)  
Lena liefert eine weiteres Argument gegen eine wörtliche Textinterpretation und 
kann sich höchstens ein metaphorisches Textverständnis von „Schlange“ vorstel-
len, wonach die sich falsch verhaltende Eva mit dieser „Metapher“ gemeint sei, 
„weil Schlangen, es gibt den Ausdruck ‚böse Schlange’ oder so (-) ja, eine Meta-
pher dazu ist, dass (--) eben (-) Eva nicht das getan hat, was sie hätte tun sollen. 
Das kann schon sein.“ (Lena9, 87) 
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Sie geht auf einen weiteren Kritikpunkt ein, der das Textverständnis von Gen 2,4b 
ff. betrifft: „Aber, und dass auch die Menschen früher ewig leben (-) konnten, das 
glaube ich auch nicht. Dass es halt eine Strafe für Adam und Eva war, dass sie 
aus dem Paradies verbannt wurden. Dadurch dass Eva halt eben das getan hat, 
was Gott ihnen eigentlich verboten hatte. Das (-) jaa, realistisch wäre es.“ (Lena9, 
88) Hier zeigt sich, dass ewiges Leben der Menschen vor dem Sündenfall für Lena 
unglaubwürdig ist. Außerdem wird an dieser Interviewstelle deutlich, dass Lena 
eine Verbannung aus dem Paradies als Strafe Gottes für Evas Verbotsübertretung 
für „realistisch“ möglich hält. 
Allerdings sieht es Lena als „logisch unpassend“ an, dass Adam und Eva die 
ersten beiden Menschen gewesen sollen, aus denen im Lauf der Zeit sieben 
Milliarden andere Menschen entstehen, wodurch auch eine Verbannung aus dem 
Paradies als unhistorisch ausscheidet: „Aber ich glaube halt auch nicht, dass 
Adam und Eva die ersten beiden Menschen waren und die dann die Welt bevöl-
kert haben, weil (-) das passt von der Logik her irgendwie auch gar nicht.“ (Lena9, 
88) Der Interviewer fragt nach, was „da von der Logik nicht“ passt, worauf Lena 
erklärt, „dass aus zwei Menschen halt sieben Milliarden andere Menschen entste-
hen im Laufe der Zeit. Das ist (-) sehr unrealistisch. Dass wir alle irgendwie Brüder 
und Schwestern sind, das (-) also ja, weit hergeholt. Das heißt ja in der Bibel 
ziemlich oft so ja: ‚Menschen sind alle Brüder und Schwestern.’ Aber (-) vielleicht 
im geistlichen Sinne, aber nicht (-) im biologischen.“ (Lena9, 89f.) 
Zur Frage nach dem Zusammenhang von Gen 1 und 2, ob „Paradieserzählungen 
mit (...) Adam und Eva und das Sechs-Tage-Werk, dass das ein großer Text ist, 
oder dass das zwei verschiedene sind“, glaubt Lena an „zwei verschiedene“, 
deren Textanordnung „nacheinander“ (Lena9, 91-94) erfolgt ist. 
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3.2.2 Zusammenfassung mit Kodierung 

3.2.2.1 Gotteseinstellung 
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3.2.2.2 Urknalleinstellung 

 
 

3.2.2.3 Evolutionseinstellung 
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3.2.2.4 Schöpfung in der Bibel 
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3.3 Franzi und Regine (Gruppe 3, Zweierinterview) 

3.3.1 Franzi 

3.3.1.1 Gotteseinstellung 
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Die Gotteseinstellung beinhaltet die Subkategorie der Gotteshaltung, die gläubig 
ausfällt (F&R9a, 8, 39). Zum Gottesglauben äußert Franzi, dass man nicht in die 
Kirche gehen muss, um an Gott zu glauben, wobei der Kirchgang dem Glauben 
gut tut. Nichtgläubige, denen in einer Notlage geholfen wird, nennen diese überna-
türliche Hilfe nicht „Gott“, sondern „Glück“ (F&R9a, 43, 50-52). 
Das Gotteskonzept enthält eine Gottesvorstellung von früher, in der Gott als 
älterer Mann mit langem weißen Haar und mit einem prächtigen Gewand aufge-
fasst wurde (F&R9a, 60-64). Die Gottesvorstellung in Klasse 9, die durch „gar 
keine so genaue Vorstellung“ (F&R9a, 60) charakterisiert wird, impliziert die Sub-
kategorie Ort Gottes: So ist Gott oben im Himmel, von wo aus er handelt, ohne auf 
die Erde hinab zu kommen (F&R9a, 60; F&R9b, 3). Im Himmel bei Gott befinden 
sich auch die Toten bzw. die Seelen der Christen, die ohne schlimme Sünden 
waren oder zumindest gebeichtet haben, so dass sie von oben auf ihre Familien 
hinunterschauen können (F&R9b, 3-7). 
Das vorhandene Schöpferhandeln (F&R9a, 8, 13; F&R9c, 9; F&R9d, 21; F&R9e, 
20) bezieht sich auf die Schöpfungswerke Welt, zum Teil die Erde und die Tiere. 
Hinsichtlich der Welt ist Franzi einerseits davon überzeugt: Gott „hat die Welt 
erschaffen“ (F&R9e, 20), andererseits ist sie sich unsicher, ob Gott „alles von der 
Welt erschaffen hat“. So formuliert sie eine Lösung, derzufolge Gott die Welt 
„eingerichtet“ hat und alles dorthin gepflanzt und gesetzt hat, wo es jetzt ist 
(F&R9d, 21). Gott leistet also einen Beitrag an der Weltentstehung neben bzw. 
nach dem Urknall (F&R9a, 8). 
Bei der Erde, die zum Teil von Gott erschaffen wurde, hat dieser alles auf ihr „so 
hingerichtet wie es jetzt aussieht“ (F&R9a, 13), eine Vorstellung, die an eine 
physisch anthropomorphe Gottesfigur erinnert, die ein Puppenhaus einrichtet. Gott 
hat das Wasser verteilt, so dass es trockenere und nassere Orte auf der Erde gibt, 
und er hat für unterschiedliche Temperaturen in den Erdregionen, kältere und 
wärmere, gesorgt (F&R9a, 13). Nachdem der Urknall alle Planeten des Kosmos 
entstehen ließ, kümmerte sich Gott ausschließlich um die Erde (F&R9d, 77). 
In Bezug auf die Tiere geht Franzi von einem Eingreifen Gottes aus, wodurch er 
den Kurzhalsgiraffen längere Hälse gemacht hat, nachdem sie die überlebens-
wichtigen Blätter an den hohen Bäumen nicht mehr erreichen konnten. Durch 
dieses Eingreifen Gottes hätten sich ihre Hälse von Zeit zu Zeit weiter gedehnt 
(F&R9e, 20).  
Der Mensch wurde so von Gott geschaffen, dass Gott „zum Beispiel erst den Affen 
geschafft hat, geschaffen hat und dass er dann da draus irgendwie (-) uns geformt 
hat“ (F&R9c, 9). Diese artifizialistische Konzeption passt zum anthropomorphen 
Gotteskonzept Franzis. 
 

3.3.1.2 Weltursprungsfrage 

 
 
Die Kategorie der Weltursprungsfrage zielt bereits auf das typologische Kodieren 
zur Frage des Weltursprungs und beinhaltet sowohl religiöse als auch naturwis-
senschaftliche Konzepte. Franzi geht von einem Zwei-Phasen-Modell aus, bei 
dem in der 1. Phase nur die Natur und in der 2. Phase ausschließlich Gott direkt 
wirkte. So beginnt die Welt (im Sinne von Erde) in einer natürlichen Erdentste-
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hungsphase verursacht durch den Urknall. Danach übernimmt Gott direkt die 
lebensfreundliche Ausgestaltung der Erde. (F&R9a, 13; F&R9d, 77) 
 

3.3.1.3 Urknalleinstellung 

 
 
Zu Franzis Urknalleinstellung gehören eine überzeugte Urknallhaltung (F&R9a, 
13, 35-37; F&R9d, 77) sowie eine ungenaue Urknallkenntnis (F&R9a, 13) wie 
auch ein zweiteiliges Urknallkonzept: Die Urknallkenntnis lässt sich durch ein 
bestimmtes Nichtwissen über Gegenstand und Folgen des Urknalls beschreiben: 
Zum Gegenstand erklärt Franzi, nicht genau Bescheid zu wissen über den Urknall 
(ob es einen für die Erde oder mehrere für jeden Planeten gab), die Welt, das 
Davor des Urknalls und die entsprechenden Naturwissenschaften. Auch die Fol-
gen des Urknalls weiß sie nicht exakt zu beschreiben, zieht aber die Möglichkeit 
der Existenz anderer, größerer Sonnensysteme sowie außerirdischen Lebens in 
Betracht. (F&R9a, 22-27, 35-37) 
Hinsichtlich ihres Urknallkonzepts bringt Franzi zwei mögliche Ablaufmodelle ins 
Spiel: Ablaufmodell 1 startet mit einem Davor des Urknalls, worauf „irgend so ein 
Zusammenstoß“ und eine „große Explosion“ erfolgten, wonach der Planet Erde da 
war (F&R9a, 13, 22-25). Ablaufmodell 2 zufolge, dem Franzi im Interviewverlauf 
immer mehr zuneigt, entstehen das ganze Universum und das Sonnensystem 
durch den Urknall, so dass alle Planeten durch einen Urknall „erschaffen“ werden 
(Gott kümmert sich daraufhin nur um die Erde und gestaltet sie lebensfreundlich 
aus). (F&R9a, 37; F&R9d, 77)  
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3.3.1.4 Evolutionseinstellung 

 
 
Das Interview mit der Neuntklässlerin Franzi erhellt ihre Evolutionseinstellung wie 
folgt: Die Evolutionshaltung kann sowohl in Bezug auf die Giraffe als auch auf den 
Menschen als ansatzweise überzeugt kodiert werden, insofern Franzi zwar an 
eine Entwicklung der Lebewesen glaubt, die allerdings nicht als rein natürlicher 
Prozess abgelaufen ist, sondern sehr stark von einem handgreiflichen Schöpfer-
handeln Gottes mitverursacht wurde. 
Ihr Evolutionskonzept lässt sich so skizzieren: Franzi nennt Wachstumsursachen 
dafür, dass die Kurzhalsgiraffen im Lauf der Zeit längere Hälse erhielten: Wie 
bereits bei der Kodierung des Schöpferhandelns dargelegt wurde, bekamen die 
Giraffen durch ein Eingreifen Gottes längere Hälse. Hierbei hätten sich die Hälse 
weiter „gedehnt“, eine Formulierung, die an den Lamarckismus erinnert. Das 
Ergebnis von Gottes Eingreifen besteht in einer perfekten Anpassung der Giraffen 
an ihren Lebensraum. (F&R9e, 20) 
Hinsichtlich der Evolution des Menschen befindet sich Franzi in einem Konflikt 
zwischen Schöpfung und Evolution, der von einer Unsicherheit über die Entste-
hung gekennzeichnet ist (F&R9c, 30). Zum einen hält sie es für bewiesen, dass 
der Mensch vom Affen abstammt (F&R9c, 9, 30), zum anderen besaß sie immer 
den Glauben an Adam und Eva als von Gott geformte Stammeltern der gesamten 
Menschheit, eine Überzeugung, die für sie jedoch nicht beweisbar ist. In dieser 
Konfliktsituation ist für Franzi „allein der Glaube“ (F&R9c, 9) nicht hinreichend. 
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Darum entscheidet sich die Jugendliche zunächst für die bewiesene naturwissen-
schaftliche Erklärung der Abstammung des Menschen vom Affen. Allerdings will 
sie ihren religiösen Schöpfungsglauben nicht verabschieden und versucht daher 
beide Perspektiven so miteinander zu versöhnen, dass sie neben der natürlichen 
auch eine übernatürliche Veränderungsursache für den Menschenursprung an-
nimmt, die sie letztlich stärker gewichtet als die natürliche: Demnach hätte Gott 
zuerst den Affen geschaffen und daraus „irgendwie uns geformt“ (F&R9c, 9). 
Unklar bleibt hierbei jedoch, „wie wir überhaupt von ‘nem Affen zu ‘nem Menschen 
mutieren konnten“ (F&R9c, 9).  
Zugleich verwendet sie den Entwicklungsbegriff, indem sie den Satzanfang des 
Interviewers ergänzt: Vielleicht hat Gott „aus dem Affen einen Mensch weiterent-
wickelt.“ (F&R9c, 12) Diese Weiterentwicklung des Affen zum Menschen wird von 
Franzi aber nicht – und hier besteht die Gefahr für ein Missverständnis – als von 
selbst ablaufender Evolutionsprozess mit Mutation und Selektion begriffen, der 
von Gott ermöglicht würde, sondern eher wie die Weiterentwicklung einer Beta-
version des Lebewesens Affe durch einen göttlichen Ingenieur. 
Franzi stellt sich schließlich auf den Standpunkt, dass es keine „großartige“ Ver-
änderung des Menschen von Natur aus gibt. Zumindest wüsste sie nicht genau, 
wie diese hätte erfolgen sollen (F&R9c, 30). 
Man kann folgende Hypothese formulieren: Da Franzi über kein Wissen über 
evolutive Veränderungsursachen in der Hominisation verfügt, das für sie Plausibili-
tät besitzen könnte, tun sich Wissens- und Überzeugungslücken für ein direktes 
Schöpferhandeln Gottes auf, der – vermutlich aufgrund einer eher wörtlichen 
Lesart der Paradieserzählung – den Affen erschafft und daraus den Menschen 
formt. Die als bewiesen erachtete Abstammung des Menschen vom Affen wird 
allerdings stark transformiert: Statt einem natürlich ablaufenden Evolutionsprozess 
wird Gottes direktes Handeln bemüht. Ein Glaube an eine (eher) selbstständig 
verlaufende Evolution, die z.B. durch Variation, Mutation und Selektion und einen 
„Kampf ums Dasein“ funktioniert, hat in Franzis Gedankengebäude keinen Platz. 
 

3.3.1.5 Menscheneinstellung (ohne Evolution) 

 
 
Die Menscheneinstellung (ohne Evolution) bezieht sich auf das Leben nach dem 
Tod und die Religiosität. Beides ist für die Fragestellung dieser Arbeit nicht von 
Interesse. 
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3.3.1.6 Bibeleinstellung 

 

 
 
Die Bibeleinstellung wurde in die Unterkategorien Bibel allgemein und Schöpfung 
in der Bibel unterteilt. In der ersten Unterkategorie wird die Bibel von Franzi als 
Quelle in ihrer Richtigkeit insofern hinterfragt, als nicht alle biblischen Geschichten 
über Gott „stimmen“ müssen, da manche erzählte Ereignisse „einfach unmöglich“ 
sind (F&R9a, 39). Ferner ist Franzi der Meinung, dass man, um heute „ein an-
ständiger Mensch“ zu sein, nicht alle, sondern nur die wichtigsten Gesetze, die in 
der Bibel formuliert sind, halten müsste (F&R9a, 43). 
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Zur Schöpfung in der Bibel ließen sich die Textkenntnis des Sechs-Tage-Werks 
und der Paradieserzählung rekonstruieren wie auch das Textverständnis dieser 
beiden Texte sowie des Zusammenhangs zwischen beiden: Franzi weiß vom 
Sechs-Tage-Werk, dass Gott „nach und nach die Teile der Erde erschaffen“ hat 
(F&R9d, 16). Außerdem erinnert sie sich daran, dass sich Gott am siebten Tag 
zufrieden mit seinem Werk ausgeruht hat (F&R9d, 21).  
Ihre Textkenntnis der Paradieserzählung umfasst folgende Motive: den „Baum des 
Bösen und des Verrats“ (F&R9d, 44) sowie, dass Gott Adam und Eva mit dem 
Hinauswerfen aus dem Paradies gedroht hat, wenn sie von diesem Baum essen 
(F&R9c, 33-50). Vom Verlauf der Geschichte her nennt Franzi folgende Reihen-
folge: 1. Gott erschafft zuerst Adam dann Eva, 2. Gott hat Adam und Eva im 
Paradies „quasi abgesetzt“ (F&R9c, 33), 3. Es ereignet sich irgendetwas mit einer 
„Schlange“ (F&R9c, 35). 
Franzis Textverständnis des Sechs-Tage-Werks gestaltet sich so, dass die Wo-
chenstruktur nicht wörtlich verstanden wird, sondern die sechs Schöpfungstage 
als „sechs Einheiten“ (F&R9d, 63) begriffen werden, in der Gott eine „gewisse Zeit 
für das gebraucht hat, dann ‘ne gewisse Zeit für das, und das dann halt so schritt-
weise gemacht hat“ (F&R9d, 63). Damit interpretiert die Schülerin Gen 1,1-2,4a 
ähnlich wie es im day-age-creationism getan wird, da auch sie von einer klaren 
Abfolge von Phasen der Schöpfung ausgeht, die zeitlich gestreckt werden, so 
dass der Ablauf der Schöpfung besser mit der heutigen naturwissenschaftlich 
belegbaren Geschichte von Kosmos, Erde und Leben kompatibel ist. 
Ferner handelt Gott für Franzi am siebten Tag als Vorbild für die Menschheit, so 
dass der Ruhetag für die bis heute gültige Wochenstruktur übernommen wurde 
(F&R9d, 21, 52).  
Hinsichtlich einer Wahrheit des Sechs-Tage-Werks ist Franzi davon überzeugt, 
dass Gott die Welt „eingerichtet hat und alles da hin gepflanzt oder gesetzt hat, 
wo’s halt jetzt ist“ (F&R9d, 21), allerdings ist sie sich – ihrem Verständnis vom 
Schöpferhandeln entsprechend – unsicher, ob Gott „alles von der Welt erschaffen 
hat“ (F&R9d, 21). 
Bei der Paradieserzählung, Gen 2,4b-3, deutet Franzi die Vertreibung aus dem 
Paradies so, dass die Erde früher ein Paradies war, in dem es nichts Böses gab. 
Das Böse kam erst durch den Sündenfall der Stammeltern in die Welt. Für heute 
bedeutet das, dass wir Menschen uns nicht vom Bösen verführen lassen sollen. 
(F&R9c, 58-68) 
Außerdem lehnt Franzi die von Regine erinnerte Vorstellung aus der Paradieser-
zählung ab, wonach Gott Eva aus „irgend so ‘nem Körperteil von Adam geschaf-
fen“ haben soll (F&R9c, 39-41). 
Eine letzte Subkategorie des Textverständnisses ist der Zusammenhang von Gen 
1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. Franzi kommt zu der Gemeinsamkeit, obwohl sie hier-
über noch nicht nachgedacht hatte, dass beide Texte, die im Großen und Ganzen 
„das Gleiche (...) aussagen“, das gleiche Unterthema „Entstehung“ besitzen und 
dass keine Gegensätze zwischen beiden Texten möglich sind. Beide Texte erzäh-
len auch von der Erschaffung der Tiere. Dennoch gibt es für sie den Unterschied, 
dass in der Paradieserzählung der Mensch im Mittelpunkt steht, während das 
Sechs-Tage-Werk die Erschaffung der ganzen Welt erzählt. (F&R9d, 22-33) 
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3.3.1.7 Entwicklung seit Klasse 5 

 
 
Für die Forschungsfragen nach einer Entwicklung ist unter Umständen Franzis 
Selbsteinschätzung wichtig: Nachdem ihr das Bild aus Klasse 5 vier Jahre nach 
seiner Entstehung wieder vorgelegt wurde, würdigt sie dieses und konstatiert, 
dass sich ihre „Vorstellung (...) jetzt nicht so großartig geändert“ hat (F&R9c, 85-
87). 
 

3.3.2 Regine 

3.3.2.1 Gotteseinstellung 

 



206 

 

 
 
Zu Regines Gotteseinstellung zählen eine gläubige Gotteshaltung (F&R9a, 41; 
F&R9b, 11; F&R9e, 3-11) sowie Reflexionen zum Gottesglauben, denen zufolge 
es ausreicht, sich für gute Ereignisse sowie die eigene Existenz zu bedanken, 
ohne dass man in die Kirche gehen müsste (F&R9a, 41). Auch meint Regine, dass 
der Gottesglaube in Notsituationen auch Nichtgläubigen gut tut, die dann die 
Bewältigung von Krisen nicht auf „Gott“, sondern auf das „Glück“ zurückführen 
(F&R9a, 49-58). 
Ein Teil von Regines Gotteskonzept stammt aus einer früheren Gottesvorstellung, 
zum einen von Gott als älterem Mann, eine in der Kindheit anerzogene Idee, die 
Regine heute als unglaubwürdig ablehnt, zum anderen das Bild von der Hand 
Gottes, die die Menschen in der Welt wie in einem riesigen Puppenhaus lenkt 
(F&R9b, 10f.). 
Deutlich wird hier zudem Güte als eine göttliche Eigenschaft: Schließlich möchte 
Gott nur das Beste für die Menschen (F&R9b, 11).  
Regines Gotteskonzept beinhaltet ferner göttliche Fähigkeiten, etwa dass Gott 
Eingreifmöglichkeiten besitzt, da er seine Schöpfung nicht vergessen hat und 
helfend einwirken und Dinge lenken kann, wenn er es möchte (F&R9b, 64; 
F&R9d, 73-75). Außerdem ist Gott in der Lage, alles zu sehen (F&R9b, 64). 
Damit einhergehend ist das Gotteskonzept Regines durch eine gewisse Zurück-
haltung Gottes gekennzeichnet, da Gott die Menschen „ziemlich viel alleine ma-
chen“ (F&R9b, 11) lässt, da er will, dass die Menschen etwas lernen (F&R9b, 11). 
Dies passt dazu, dass der Schöpfer nach Abschluss seines Werks „die Welt so 
lässt“ und „dass er sich eben zurückzieht, und das jetzt erstmal machen lässt“ 
(F&R9d, 73). Schließlich bildet die Trinität ein Element von Regines Gotteskon-
zept, da sie vom christlichen Glauben weiß, „dass sich Gott aufgeteilt hat, (...) also 
zum Beispiel der dreifaltige Gott, also Jesus, der Heilige Geist und der Vater“, was 
für sie bedeutet, dass Gott „so viel kann, und dass er bei allen ist“ (F&R9e, 3). 
Hiermit hängt die Subkategorie des Ortes Gottes zusammen, wobei Gott omniprä-
sent und auch „hier“ (F&R9b, 64) ist, während im Himmel wissenschaftlich be-
trachtet kein Platz für ihn bleibt, wobei der Himmelsbegriff für Regine schwer 
definierbar erscheint. Auch das Paradies existiert zwar, kann sich aber als Ort 
Gottes nicht auf der Erde befinden (F&R9b, 62-64; F&R9e,3-9). 
Das Gebet stellt eine weitere Subkategorie des Gotteskonzepts dar: Man kann 
durch Gott zu Verstorbenen reden, wobei Regine nicht zu Jesus, sondern zu Gott 
betet (F&R9b, 64f.).  
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Im Gotteskonzept finden sich auch Bezeichnungen für Gott, etwa die der „höheren 
Macht“ (F&R9a, 33). 
 

 
 
Das Schöpferhandeln enthält eine Schöpferhaltung, die während des Interviews 
gläubig ausfällt (F&R9a, 31-33; F&R9d, 33-39; F&R9e, 3-11). Im Detail zeigt sich 
bei Regine folgende Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt: Für den Urknall 
könnte Gott verantwortlich gewesen sein (F&R9a, 10) und damit indirekt auch für 
die Welt. Diese musste von Gott geschaffen werden, da die Weltentstehung nicht 
einfach so passieren konnte. Am Anfang wurde von Gott eine „Kugel oder was 
auch immer“ hervorgebracht, wobei diese Kugel nicht mit der Erdkugel verwech-
selt werden darf, sondern sich auf ein kosmisches Urknallkonzept bezieht (F&R9a, 
32f.). Ferner hat Gott möglicherweise „alles“ erschaffen (F&R9a, 10), d.h. auch 
alle Planeten, da eine Vorstellung, wonach jeder Planet von einem jeweils eigenen 
Schöpfergott erschaffen worden wäre, für Regine unglaubwürdig ist (F&R9e, 3-
11). Gott ist am Anfang auf der Erde „beteiligt“ am Zustandekommen daran, dass 
etwas Lebendiges entsteht und wächst (F&R9a, 31). Auf der Erde hat Gott die 
Pflanzen gepflanzt und Menschen und Tiere sinnvoll auf ihr angesiedelt (F&R9d, 
39). 
Die Art des Schöpferhandelns ist wie folgt konturiert: Bei der Entstehung und dem 
Wachstum ist Gott Regine zufolge beteiligt gewesen, was auf ein indirektes 
Schöpferhandeln schließen lässt (F&R9a, 31). Zudem lässt der Schöpfer eine 
autonome Entwicklung zu, hat zum Wachstum geholfen und freie Entfaltung 
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zugelassen (F&R9d, 39). Er hat – bezüglich des biblischen Sechs-Tage-Werks – 
kein tägliches Erschaffen unternommen, sondern sich Zeit für seine Schöpfungs-
werke gelassen. Auch fertigte Gott nicht nur ein Objekt in Massenproduktion pro 
Tag an. Bezeichnend ist auch, dass das Schöpferhandeln als reflektiert, planend 
und überlegend zu bezeichnen ist (F&R9d, 37-39). 
Allerdings findet sich auch deutlich ein direktes Schöpferhandeln Gottes, da Regi-
ne davon spricht, dass Gott „dann irgendwas gepflanzt hat und dann eben gehol-
fen hat, dass das wächst“, die Tiere und die Menschen passend „angesiedelt“ und 
in ein „Paradies“, verstanden als schönem Fleck auf der Erde, „hingesetzt“ hat 
(F&R9d, 39). 
 

3.3.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Die Urknallhaltung, die erste Subkategorie von Regines Urknalleinstellung, fällt 
sowohl überzeugt als auch skeptisch aus: Überzeugt, da Regine davon spricht, 
dass man sagen könnte, „dass Gott für den Urknall, der dann letztendlich die Welt 
gemacht hat, also verantwortlich ist.“ (F&R9a, 10) Auch skeptisch aufgrund des 
Nichtwissens der Wissenschaft über die unfassbar große Welt (F&R9a, 10). Somit 
scheidet eine rein wissenschaftliche Begründung des Weltbeginns mittels der 
Urknalltheorie aufgrund des Nichtwissens aus. Doch auch wenn der Urknall für die 
Jugendliche wissenschaftlich nicht mit völliger Gewissheit begründbar ist, glaubt 
sie dennoch an seine Tatsächlichkeit, so dass hinsichtlich der Urknallhaltung eine 
Überzeugung überwiegt. 
Zum Urknallkonzept ist Folgendes auszubuchstabieren: Sein Bezugsobjekt be-
steht zum einen in der Erde (F&R9a, 18f.) zum anderen im Universum (F&R9a, 
32f.). Den Weltbegriff hinterfragt Regine, indem sie äußert, dass es „viel mehr als 
die Welt“ gibt, womit sie – wie der Kontext zeigt – die Erde meint (F&R9a, 10, 33). 
Das von Regine dargelegte Ablaufmodell des Urknalls enthält folgende vier Schrit-
te (F&R9a, 15): 0. Es gab ein Davor des Urknalls. 1. Alles wurde komprimiert. 2. 
Es ist explodiert, aufgrund eines zu hohen Drucks bzw. einer zu hohen Spannung 
und aufgrund dessen, dass die Materie „es nicht mehr halten“ (F&R9a, 15) konnte. 
3. Die Erde ist entstanden und bildet ein „abgesplittertes Teilchen“ von einer 
„Kugel oder was auch immer das dann war“ (F&R9a, 33). 
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3.3.2.3 Evolutionseinstellung 

 

 
 
Wie ist die Evolutionseinstellung der 15-jährigen Regine zu charakterisieren? Das 
Evolutionskonzept zum Giraffenhalswachstum beinhaltet folgenden Ablauf: So 
mussten die Kurzhalsgiraffen wachsen, um nicht angesichts höher gewordener 
Bäume zu verhungern (F&R9e, 25f., 30-36) und wie andere Tierarten auszuster-
ben. Regine kommt hierbei zu dem Schluss, dass dieses Wachstum ein „ziemlich 
langsamer Prozess“ (F&R9e, 28) gewesen sein muss, da die Giraffen sonst sehr 
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schnell ausgestorben wären, was Gott ihrer Meinung nach „nicht zugelassen 
hätte“ (F&R9e, 34-36). So wurden ihre Hälse „eben länger“ (F&R9e, 26).  
Für diese Entwicklung führt Regine mehrere Wachstumsursachen an (F&R9e, 23-
44): Da findet sich zunächst eine Veränderung von „allein“, zu der die Einsicht 
eines Überlebensdrucks, dass die Giraffen wachsen mussten, um nicht zu ver-
hungern (F&R9e, 25f., 30-36), gehört. Auch klingt es wie biologische Fachtermino-
logie, wenn Regine von „Anpassung“ spricht, wonach sich alles „so aneinander 
angepasst“ hätte (F&R9e, 22), ohne dass eine willentliche Teleologie, sprich eine 
Wachstumsabsicht der Tiere, erwähnt wird. Darüber hinaus ist für Regine das 
Modell einer – wie auch immer gearteten – Zusammenarbeit von Gott und Natur 
überzeugend: Dabei glaubt sie – anders als Franzi – nicht daran, dass Gott nach 
der Schöpfung noch einmal direkt eingegriffen hat, sondern er hilft mit, dass sich 
die Giraffen weiterentwickeln können und lässt dadurch ihr Aussterben nicht zu 
(F&R9e, 22, 34-36). 
Die Evolutionshaltung von Regine wurde bezüglich der Giraffen als teilweise 
überzeugt kodiert, da sie von einem langsamen Entwicklungsprozess, der mit 
Anpassung zu tun hat, ausgeht, hierbei aber eine Zielorientierung durch Gottes 
Hilfe, um ein Aussterben zu verhindern, impliziert. 
Zur Erklärung des Ursprungs des Menschen geht Regine auf zwei Perspektiven 
ein: einerseits auf die „Geschichte von Adam und Eva“, die sie als „schön“ be-
zeichnet (F&R9c, 31). Andererseits glaubt Regine auch an die „Evolution des 
Menschen“: Hierzu gehört erstens der folgende Prozess bis zur Entwicklung des 
Menschen: 1. kleine Tiere und Dinosaurier entwickelten sich zu 2. ersten Säuge-
tieren bis 3. der Mensch entstand, nachdem es für ihn günstige Überlebensbedin-
gungen gab (F&R9c, 24). Zweitens kommt die Weiterentwicklung des Menschen 
wie folgt zum Tragen: 1. Der Mensch lief auf allen Vieren wie der Affe. 2. Dann 
bewegte er sich auf zwei Beinen. Dabei passte sich der Mensch der Natur an und 
entwickelte sich aus dem Affen weiter (F&R9c, 15-18). 3. Sein Gesicht verformte 
sich. 4. Weitere Veränderungen sind noch möglich. Demnach befindet sich der 
Mensch immer noch in einem Entwicklungsprozess, so dass er irgendwann durch 
eine andere Spezies abgelöst werden könnte (F&R9c, 20-22, 28). Regine sagt 
demnach auch, dass es keine Höherstellung des Menschen gegenüber den Tieren 
gibt (F&R9c, 18-20). 
In all dem drückt sich auch eine überzeugte Evolutionshaltung in Bezug auf den 
Menschen aus. 
Um die beiden Perspektiven Evolution und Erschaffung des Menschen miteinan-
der zu verbinden, geht Regine davon aus, dass Adam und Eva die ersten Men-
schen waren, wobei ihr Aussehen nicht uns heutigen Menschen entsprach. Gott 
hätte Adam und Eva gemacht wie Tiere, also als Affenmenschen. Dabei hätte Gott 
sie mit einem Vorteil gegenüber den Tieren ausgestattet, nämlich mit der Intelli-
genz: Dadurch konnten die Menschen Gott vertreten, um auf die Erde aufzupas-
sen, anstatt Leid zu verursachen. (F&R9c, 31) 
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3.3.2.4 Menscheneinstellung (ohne Evolution) 

 
 
Im Bereich der Menscheneinstellung (ohne Evolution) thematisiert Regine ihre 
Vorstellungen und Ideen von einem Leben nach dem Tod, die für die Fragestel-
lung dieser Studie nicht relevant sind. 
 

3.3.2.5 Bibeleinstellung 
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Regines Bibeleinstellung bezieht sich zunächst auf die Bibel allgemein, wobei sie 
betont, dass die Bibel nicht immer Recht hat, da sie von Menschen geschrieben 
wurde (F&R9a, 41). 
Auch lehnt sie die im AT erzählte Sintflutgeschichte ab, weil sie aufgrund von 
Gottes Güte nicht daran glaubt, dass Gott es nötig gehabt hätte, eine Flut zu 
schicken, nachdem die Menschen sich schlecht verhalten hätten (F&R9e, 38). 
Hinsichtlich der Schöpfung in der Bibel spielt die Textkenntnis des Sechs-Tage-
Werks eine Rolle, wobei Regine nicht zu sagen vermag, an welchem Tag Gott 
welches Werk vollbracht hat (F&R9d, 19). Von der Paradieserzählung weiß sie, 
dass Gott den Menschen das Paradies und alles gegeben hat (F&R9c, 31). Au-
ßerdem kann sie den roten Faden der Erzählung folgendermaßen wiedergeben: 1. 
Gott erschafft „Adam aus Erde oder so was“ (F&R9c, 38). 2. Gott schafft Eva aus 
„irgend so ‘nem Körperteil von Adam“ (F&R9c, 38-40). 3. Adam und Eva bekom-
men alles geschenkt und dürfen dort leben. 4. Es kommt zum göttlichen Verbot, 
nicht vom „Baum des Wissens“ (F&R9c, 45) zu essen. 5. Die Schlange verführt 
Adam oder Eva zum Essen. 6. Adam und Eva werden von Gott aus dem Paradies 
hinausgeworfen (F&R9c, 43-51). 
Beim Textverständnis, das sich erstens auf das Sechs-Tage-Werk bezieht, steht 
die Woche im Fokus. Regine betont, dass unsere Wochenstruktur von der Bibel-
stelle (Gen 1,1-2,4a) stammt und nicht, wie sie Franzi verstanden hat, von Gott 
vorgelebt worden sei (F&R9d, 47-59). So interpretiert Regine den siebten Tag, an 
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dem die Bibel vom Ausruhen Gottes spricht, so, dass Gott die Welt so sein bzw. 
machen ließ: Dabei konnte Gott immer noch helfen und eingreifen, zog sich je-
doch zurück, ohne sich zu verschließen, um die Welt „erst mal“ machen zu lassen. 
Gott hat seine Schöpfung jedoch nicht vergessen (F&R9d, 73-75). Auch diagnosti-
ziert Regine ein anderes Zeitverständnis Gottes, wonach Gott für ein bestimmtes 
Werk keine Tage, sondern lange Zeit gebraucht hätte (F&R9d, 57-59). 
Das in Genesis 1,1-2,4a beschriebene Schöpferhandeln deutet Regine so, wie es 
bereits bei der Kategorie des Gotteskonzepts ausgeführt wurde: Gott hat nicht 
tageweise ein bestimmtes Werk, z.B. Bäume, in Masse produziert, sondern sich 
Zeit genommen und reflektierend geplant, was er erschaffen wollte. Dann hat er 
Pflanzen, Menschen und Tiere passend angesiedelt, ihnen beim Wachstum gehol-
fen und ihre freie Entfaltung zugelassen (F&R9d, 37-39). 
In Regines Textverständnis der Paradieserzählung wird diese Geschichte als 
schön empfunden (F&R9c, 31). Für die Jugendliche hat Gott den ersten Men-
schen das Paradies als „schönen Fleck von der Welt“ geschenkt (F&R9d, 39-45).  
Die in der Bibel erzählte Vorstellung von einer Erschaffung Evas aus einem Kör-
perteil Adams, lehnt Regine als unglaubwürdig ab (F&R9c, 40). Auch eine aktive 
Vertreibung der Menschen durch Gott aus dem Paradies deutet sie um als Frei-
werdenlassen des Menschen (F&R9d, 2-14), wobei ihre einzelnen Überlegungen 
so aussehen: 
Regine führt aus, dass Gott die Menschen vielleicht affenähnlich wie die Tiere 
gemacht hat. Hierdurch hatte der Mensch „gar nicht so viel Macht“ oder „Intelli-
genz“. Gott wollte zuerst einmal schauen, wie sich die Menschen verhalten und 
hat ihnen verboten von dem Baum des Wissens zu essen. Solange sie dies befol-
gen würden, würde er sie beschützen. Gott sorgte sich um die Menschen wie ein 
Mensch um ein kleines Tier, das sich selbst nicht versorgen kann. Gott hat den 
Menschen mit dem Verbot somit Grenzen gesetzt. Doch hat er den Menschen 
auch so erschaffen, dass er dazu neigt, in Versuchung zu geraten. Gott wusste, 
dass dies irgendwann passieren würde und ließ es zu. Danach hat Gott die Men-
schen nicht aus dem Paradies geworfen, sondern sie stärker sich selbst überlas-
sen. Er hat die Menschen wie ein Elternteil, der sein heranwachsendes Kind 
widerwillig gehen lässt, gehen lassen. Die Schlange und den Sündenfall hätte Gott 
sonst nicht zugelassen. Regine glaubt auch nicht, dass Gott es nötig hatte, dass 
Adam auf ihn hören und sein Gebot befolgen musste, dies hätte nicht an Gottes 
„Ehre gekratzt“. Das Verbot, vom Baum zu essen, war also von Gott in dem Wis-
sen gesetzt worden, dass die Menschen es irgendwann übertreten würden, wenn 
sie bereit für ein Leben in Freiheit und Selbstständigkeit sind. 
Die Subkategorie Zusammenhang von Genesis 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. fällt so 
aus, dass Regine beide Texte als „eine große Geschichte“ liest, die zusammenge-
hört (F&R9d, 34-37). 
 

3.3.2.6 Entwicklung seit Klasse 5 

 
 
Nur am Rande relevant für die Forschungsfragen ist es, dass hinsichtlich der 
Entwicklung seit Klasse 5, die Neuntklässlerin Regine ihr Bild von früher als schö-
nes Symbol versteht (F&R9e, 90-92). 
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3.4 Paul (Gruppe 4, Einzelinterview) 

3.4.1 Gotteseinstellung 

 
 
Die Gotteseinstellung Pauls lässt sich in die Gotteshaltung, das Gotteskonzept 
und das Schöpferhandeln unterteilen. 
Der 15-Jährige, der eine gläubige Gotteshaltung aufweist (P8a, 34-36, 64-67), 
erkennt einen Grund für seinen Glauben darin, dass man sich nach einem Gebet 
zu Gott nach schlimmen Ereignissen besser fühlt (P8a, 67, 73). 
Das Gotteskonzept des Jugendlichen setzt sich aus der Gottesvorstellung, dem 
Ort Gottes, Tätigkeiten und Fähigkeiten Gottes sowie Gottesnamen zusammen. 
Beim Reflektieren über seine Gottesvorstellung erinnert sich Paul an eine überhol-
te Imagination aus seiner Kindheit, wonach Gott auf den Wolken sitzt. Inzwischen 
ist sich Paul „nicht mal so sicher, ob das überhaupt eine Person ist, oder (...) ob 
man den sich überhaupt (...) als so Wesen vorstellen kann mit Körper und so. 
Oder ob er einfach nicht sichtbar ist“ (P8a, 69). Gott als sichtbare und materiell-
körperliche Person ist für ihn somit fragwürdig geworden (P8a, 74-77). Für den 
Achtklässler ist Gott nicht sichtbar, sondern „einfach da.“ (P8a, 71) An die Stelle 
einer festen kindlichen Gottesvorstellung ist ein Vorstellungsproblem und das 
Bewusstsein darüber getreten (P8a, 71-74), was den Glauben aber nicht aus-
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löscht, da sich dieser aus dem guten Gefühl nach Gebeten in Krisen speist (P8a, 
73). 
Der Ort, den Paul Gott zuweist, ist das Universum (P8a, 24), was womöglich noch 
mit der früher von ihm gelernten Formulierung einhergeht: „Er da oben hört dich 
und sieht dich.“ (P8a, 83) Gott besitzt keinen einzelnen festen Platz, sondern er ist 
„über uns allen (...) einfach komplett oben“ (P8a, 83-85), was Paul zwar zutref-
fend, aber schwer erklärbar erscheint. 
Unter den Fähigkeiten und Tätigkeiten Gottes sticht die göttliche Hilfe und das 
Sich-besser-Fühlen nach Krisengebeten hervor (P8a, 67, 78-82). Wesentlich ist 
auch, dass Gott die Menschen hört (P8a, 79-81) und „und auch über alle Planeten 
Übersicht hat, nicht nur über die Erde“ (P8a, 24). 
Hinsichtlich der Namen für das Transzendente verwendet Paul vorzugsweise 
„Gott“ (z.B. P8a, 31), spricht aber auch abstrakt von irgendeiner „Macht“ (P8a, 24, 
31) und „irgendetwas da oben“ (P8a, 81). 
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Die Subkategorie des Schöpferhandelns wurde bei der Analyse so unterteilt, dass 
zunächst Pauls Schöpferhaltung zur Welt insgesamt betrachtet wurde, wonach sie 
in Bezug auf jedes einzelne Weltbildelement, das im Interview zur Sprache kam, 
untersucht wurde.  
Bei der Schöpferhaltung zur Welt insgesamt, die sich aus der Reaktion des Ju-
gendlichen auf die Einstiegsfrage des Interviewers nach der Weltentstehung 
ablesen lässt, gibt Paul zu erkennen, dass er trotz deutlicher Zweifel noch an die 
Welterschaffung glaubt (P8a, 10-20). Hierbei schimmert eine bestimmte Text-
kenntnis und Deutung von Gen 1,1-2,4a durch, die eine wörtliche Lesart diskutiert 
und trotz ihrer Problematik an einer direkten Erschaffung von bestimmten Welt-
bildelementen als Glaubenswahrheit festhält (P8a, 10-20). Bei der Kategorie 
Bibelverständnis sowie der Subkategorie Art des Schöpferhandelns wird dieser 
Glauben trotz handfester Zweifel noch genauer analysiert werden. 
Im Blick auf die Schöpferhaltung bei Elementen der Welt sind die Sterne zu nen-
nen: Dass diese von Gott erschaffen wurden, wie Paul dies auf dem Bild von 2010 
noch gedacht hatte, glaubt er heute „nicht mehr so“ (P8a, 56) bzw. „nicht so“ (P8a, 
58). Vielmehr hält er ihre Entstehung für einen natürlichen Prozess, der seiner 
Auffassung nach „irgendwie durch verschiedene, kleinere Kometenaufpralle“ (P8a, 
58) vonstattenging. 
Zu den Planeten äußert Paul, dass Gott sich im Universum befindet und somit 
Übersicht über die Planeten – nicht nur über die Erde – hat (P8a, 24), er aber „von 
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ganz weit oben“ die kugelförmigen Planeten nicht „einfach (...) so ins Weltall 
setzen“ konnte (P8a, 24-26). Daher geht Paul von einem Zwei-Phasen-Modell des 
Ursprungs der Planeten aus, das 1. ihre naturwissenschaftliche Entstehung vo-
raussetzt, wonach 2. Gott für ihre Rotation und gewissermaßen die Feineinstel-
lung verantwortlich war (P8a, 26-32).  
Die Genese des Erdplaneten fragt Paul bei der Betrachtung des natürlichen Er-
dentstehungskonzepts, das auf dem Fünftklässlerbild dargestellt ist, wie folgt an: 
„Wie kann sich Staub (...) zur Erde zusammenformen?“ (P8a, 56) So gelangt das 
für Planeten postulierte Zwei-Phasen-Modell zur Anwendung, allerdings erweitert 
um eine dritte Phase der Lebensentstehung: 1. Die Erde als Planet ist durch 
„einen Zusammenschlag von Meteoriten entstanden.“ (P8a, 87), 2. Gott sorgt 
dafür, dass die Erde im Verhältnis zu Sonne und Mond richtig hingesetzt wurde 
und die Rotation des Sonnensystems richtig „eingestellt ist“ (P8c, 26), 3. Das 
Leben auf der Erde wurde durch Gott hervorgebracht (P8a, 89) – hierzu später 
mehr. 
Das Element Wasser ist nicht durch Gott, sondern natürlich entstanden (P8a, 89). 
Den Ursprung der Lebewesen, auch der einfachen Tiere, ordnet Paul Gott zu 
(P8a, 34-37, 69, 89, 94-98). Denn Paul fragt sich: „wie kann dann halt auf einmal 
auf der Erde das alles wachsen?“ (P8a, 29) „Nur weil ein Meteorit aneinander 
geschlagen hat, mit einem anderen, heißt’s ja nicht, dass jetzt Lebewesen entste-
hen.“ (P8a, 33) 
Unter Lebewesen versteht Paul offenbar insbesondere Tiere, da er den Ursprung 
der Pflanzen nicht Gott, sondern eher der Natur zuschreibt (P8a, 58, 89). Zwar 
räumt Paul kurzzeitig eine leichte göttliche Unterstützung der Natur ein, relativiert 
und negiert sie sogleich aber wieder: „Pflanzen, vielleicht hatte er ein bisschen 
seine Finger im Spiel gehabt, da glaube ich aber auch nicht so arg daran.“ (P8a, 
56) „Da (...) würde ich es eher mit der Natur verbinden. Also dass (...) ich finde 
jetzt das richtige Wort dazu nicht, dass das eher etwas mit den (-) mit der anderen 
Sache zu tun hat, also nicht mit Gott, sondern eher von selbst, irgendwie“ (P8a, 
39). Allerdings gesteht Paul im nächsten Satz eine gewisse Erklärungsnot ein 
(P8a, 39).  
Hinsichtlich der Tiere ist Paul sich sicher, dass diese von Gott geschaffen sind, 
während das Wie ihrer Erschaffung für ihn nicht klar ist (P8c, 64). 
Paul kennt und nennt zwei verschiedene Theorien zum Ursprung des Menschen: 
1. Die Abstammung von Affen bzw. Menschenaffen besagt, dass die Affen immer 
„weitergebildet“ (P8a, 71) wurden. Allerdings hat Paul hinsichtlich dieser naturwis-
senschaftlichen Theorie Zweifel, da er nicht versteht, warum sich die Affen heute 
dann nicht zu Menschen weiterentwickeln, sondern Menschenaffen geblieben sind 
(P8a, 71-73; P8b, 2-9). Auch besitzt er ein gewisses Unverständnis von Darstell-
lungen, auf denen die Entwicklung des Affen zum Menschen abgebildet ist (P8a, 
75). Alles in allem streitet der Achtklässler daher eine Evolution vom Affen zum 
Menschen eher ab (P8b, 10-13). 2. An die zweite Theorie, wonach Gott „die ersten 
zwei Menschen auf die Welt gesetzt hat“, glaubt er „schon eher“ als an die Hu-
manevolution aus Affen (P8a, 77). Allerdings stellt sich die Anfrage an ein plötzli-
ches direktes Erschaffen der ersten Menschen (P8b, 16-19, 23-25): „Die können ja 
nicht vom Himmel gefallen sein, wie, oder einfach mal aufgewacht sein und dann 
schon erwachsen und.“ (P8a, 77) 
Um zu klären, wie sich Paul in der Abwägung zwischen diesen beiden Theorien 
positioniert, fällt zunächst auf, dass ihm sein Nichtwissen und die Tatsache, dass 
es so viele Fragen gibt, „schlimm“ vorkommen (P8a, 77-79). In einem Bilanzie-
rungsversuch formuliert Paul zuerst, dass er somit zwischen beiden Theorien „so 
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ein bisschen dazwischen“ (P8b, 26-37) steht. Er löst den Konflikt zwischen den 
beiden Theorien dann zugunsten der religiösen Seite: So glaubt er schon an eine 
göttliche Menschenschöpfung eher als an eine ihm gedanklich zu komplexe Evolu-
tionstheorie: „Ich glaube eher an die Sachen, die mit Gott zu tun haben, was das 
betrifft. (...) Evolution und Urknall und so, das ist mir halt alles zu verzwickt.“ (P8b, 
23) Dieser Glaube funktioniert allerdings nur ohne bildliche Vorstellung (P8b, 30f.; 
P8c, 64). Die Entstehung des Menschen ist für Paul somit ohne das Wirken einer 
göttlichen Macht unvorstellbar (P8a, 29-31). „Aber so (...) ‚Gott erschuf die Men-
schen’, das wird immer so bleiben, dass ich daran glaube, dass der das gemacht 
hat, auch wenn ich nicht weiß wie. Da glaubt man daran.“ (P8c, 64) 
 
Bleibt noch die Art des Schöpferhandelns zu beschreiben, die allgemein oder 
speziell ausfallen kann: Allgemein wirkt für Paul eine direkte, schnelle Erschaffung 
unglaubwürdig, so dass er sich fragt: „wie soll halt von oben ‘ne Hand kommen 
(...) oder wie soll, irgendwie auf einmal plötzlich das so alles, zum Beispiel die 
Wiesen auf einmal, (macht eine ausladende Geste) pff, sprießen, dann Wasser 
auf einmal die Erde füllen, und ja. Das ist halt ein bisschen komisch, wenn man 
das so alles hinterfragt.“ (P8a, 19) Trotz dieser Zweifel glaubt Paul an eine direkte 
Schöpfung, bezogen auf das Sechs-Tage-Werk: „Aber dran glauben, da hab ich 
auf jeden Fall kein Problem damit, da glaub ich auf jeden Fall dran.“ (P8a, 19-21) 
Außerdem ist zur Art des Schöpferhandelns im Allgemeinen anzumerken, dass 
Paul von einem „Blick ins Schwarze“ spricht und somit einer Unklarheit bzw. 
Nichterkennbarkeit des Wie von Gottes Schöpferhandeln (P8b, 102-107).  
Die spezielle Art des Schöpferhandelns fällt je nach Bezugsobjekt unterschiedlich 
aus: Bei der meist natürlich ablaufenden Planetenentstehung – und damit auch bei 
der Erde – liegt zu einem bestimmten Einzelzeitpunkt ein direktes Schöpferhan-
deln vor (P8c, 26-33), denn der Jugendliche stellt sich eine Formung und Platzie-
rung der natürlich entstandenen Planeten so vor, „dass halt Gott dann die Plane-
ten so geformt hat, oder so hingesetzt hat, dass es alles einen Sinn hat, wie zum 
Beispiel, Sonne, Mond und Erde. Dass das alles rotiert (gestikuliert) und alles 
eingestellt, sage ich jetzt mal da. Ja.“ (P8c, 26) 
Bei der Pflanzenentstehung wäre Gottes eher unwahrscheinliches Schöpferhan-
deln („vielleicht hatte er ein bisschen seine Finger im Spiel gehabt“) unklar (P8c, 
56). Zudem ist ein plötzliches Sprießen der Wiesen durch eine himmlische Got-
teshand fragwürdig und trotzdem irgendwie glaubhaft für Paul (P8a, 19). Bei 
Tieren und Menschen ist das Schöpferhandeln in seiner Art unklar bzw. bildlos 
(P8b, 102-107; P8c, 64). 
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3.4.2 Urknalleinstellung 

 
 
Pauls Urknalleinstellung als 15-Jähriger weist eine überzeugte Urknallhaltung auf 
(P8a, 44f.; P8c, 58) und beinhaltet ein Urknallkonzept, das zwar die Erde als 
Bezugsobjekt aufweist (P8a, 29, 46-49), jedoch auf Nachfrage des Interviewers 
auch das Universum für ein mögliches, wenn auch fragliches Bezugsobjekt hält 
(P8a, 50-57). Den Ablauf des Urknalls modelliert Paul so, dass 1. zwei Himmels-
körper kollidierten, wobei er einmal von zwei Meteoriten (P8a, 29-33, 43) und ein 
andermal – mit seinem beschrifteten Bild aus Klasse 5 vor Augen – von zwei 
Kometen spricht (P8c, 58), wonach 2. etwas abbrach, wovon ein Teil die Erde 
wurde (P8a, 43). 
 

3.4.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Wenn sich Pauls Evolutionshaltung auf die Giraffe bezieht, fällt sie als schwierig 
erklärbar aber möglich aus (P8b, 45), betrifft sie den Menschen, so wirkt sie eher 
nicht überzeugt (P8a, 71-75; P8b, 10-13). 
Das Evolutionskonzept enthält Wissen darüber, dass sich fossile „Steinzeittiere“ 
entwickelten (P8a, 83-87).  
Zum Giraffenhalswachstum erinnert sich Paul an „ältere Bilder“ von Kurzhalsgiraf-
fen „in ganz alten Büchern in der Bibliothek“, die jedoch in den modernen Medien 
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seiner Meinung nach nicht vorhanden sind: „Aber so im Fernsehen oder bei Dokus 
hat man so was natürlich noch nicht gesehen. Und da ist man sich seiner halt 
auch wieder unschlüssig, was man da denken soll, (...) weil wie kann halt ein Tier 
(lacht kurz) von einem Jahrhundert (...) oder Jahrtausend, man weiß es ja nicht, 
einfach (...) einen langen Hals bekommen“? (P8a, 43) Eine solche Halsverlänge-
rung hält Paul einerseits für schwierig (P8a, 45), andererseits lässt sie sich durch 
einen „Gendefekt“ als möglich begreifen (P8a, 45-59): Diesen erklärt der Heran-
wachsende so, dass das Merkmal der Körpergröße an Kinder vererbbar ist, was 
größere Giraffen- oder Menschennachkommen plausibel machen würde. Aller-
dings müssten dann alle Nachkommen groß sein, was problematischer Weise 
nicht der Fall ist. Pauls Konzept liegt vermutlich fehlendes Wissen zugrunde über 
die Varianz der Erbinformationen sowie die Vererbungsgesetze, die eine vielfältige 
und zufällige Merkmalsstreuung bewirken. Auch da Paul hierüber nicht verfügt, 
hält er das Giraffenhalswachstum für ein fragliches Modell. Insbesondere die vom 
Interviewer ins Spiel gebrachte Lamarcksche These, dass das Halswachstum der 
Giraffen aus Streckung und eigener Anstrengung resultieren würde, lehnt der 
Jugendliche ab (P8a, 60-64). 
Zur Evolution des Menschen weiß Paul zu sagen, „dass die Menschen von den 
Affen abstammen (...) oder von den Menschenaffen“ (P8a, 71) bzw.: „das ist für 
mich so eher so in dem Bereich (...) mit dem Affen und immer Weiterentwicklung.“ 
(P8a, 83) Die Problemwahrnehmung, dass die Evolutionstheorie deshalb nur 
schwerlich zutreffen kann, da sonst alle Affen sich zu Menschen entwickelt haben 
müssten, wurde bereits im Rahmen der Kategorie Schöpferhandeln expliziert 
(P8a, 71-73; P8b, 2-9). Im Hintergrund steht offenbar die Annahme, dass der 
Evolution eine Tendenz zur Höherentwicklung in Richtung Mensch eingeschrieben 
sei.  
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3.4.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Die Textkenntnis umfasst das Sechs-Tage-Werk und die Paradieserzählung. 
Paul erinnert sich hinsichtlich des Sechs-Tage-Werks an die „Theorie da, dass 
halt, ähm, Gott so den Tagen nach, den Wochentagen nach, das alles so gemacht 
hat“ (P8a, 11-13), hat aber sonst keine Erinnerung mehr an diese Bibelstelle, was 
er damit begründet, dass dieses Thema im Religionsunterricht lange nicht mehr 
vorkam: „Das ist halt lange her, weil, jetzt ja, bei Reli halt, haben wir jetzt auch gar 
nichts mehr mit dem gemacht.“ (P8a, 20-27) 
Im Gedächtnis ist Paul nur noch der Umstand, dass am Ende des Sechs-Tage-
Werks viele – und nicht nur zwei – erste Menschen von Gott auf die Erde gesetzt 
werden. (P8c, 10-14) 
Zur Paradieserzählung weiß Paul zu sagen, dass „da ja alles wunderschön für die 
beiden“ war (P8c, 2), dass göttliche Verbote existierten, wonach die Menschen 
nicht aus dem Paradies weggehen und „nicht die Früchte von dem einen Baum 
essen“ (P8c, 2) durften. Eine Schlange kam und verlockte die Menschen, so dass 
Eva und Adam von dem verbotenen Baum aßen. Danach schickte Gott sie von 
dort weg und es ging ihnen schlecht (P8c, 2-4). 
Das Textverständnis unterteilt sich in drei Subkategorien: die Frage nach dem 
Zusammenhang von Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff., die Deutung des Sechs-Tage-
Werks sowie die der Paradieserzählung.  
Dass Paul sich des Unterschieds beider Texte bewusst ist, dass bei der Paradie-
serzählung nur zwei Menschen geschaffen werden, während es im Sechs-Tage-
Werk viele sind, impliziert ein Textverständnis von zwei verschiedenen Geschich-
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ten. Exegetisches Hintergrundwissen oder Erklärungen dieses Umstands finden 
sich im Interview allerdings keine (P8c, 10-14). 
Für das Textverständnis des Sechs-Tage-Werks gilt, dass Paul aufgrund der 
Größe der ursprünglich geschaffenen Menschenpopulation eher an seinen Inhalt 
glaubt als an den der Paradieserzählung (P8c, 10-14). Aus Beweisnot und trotz 
gewisser Zweifel (P8a, 26f.), die bereits thematisiert wurden, glaubt Paul aus 
emotionalen Gründen an die Wahrheit dieses Bibeltexts, offenbar im historisch-
wörtlichen Sinne: „bin ich mir halt am Zweifeln, aber ich glaube halt, auf jeden Fall 
noch daran. Ich denke halt immer so nach: ‚Ja, wie kann das sein? Man hat es ja 
nicht gesehen und ah.’ Aber (-) man hat halt das Gefühl, dass es richtig ist und 
dann glaubt man da auch dran.“ (P8a, 11-13) 
Liegt die Wahrheit des Sechs-Tage-Werks gleichsam als schweres Gewicht in der 
einen Waagschale, so verflüchtigt sich dementsprechend die Richtigkeit der 
Paradieserzählung auf der anderen Seite (P8c, 10-14). Denn mit nur zwei Perso-
nen als historischen Stammeltern konnte nach Pauls Verständnis niemals die 
heutige milliardengroße Menschenpopulation erreicht werden.  
Auf die Nachfrage des Interviewers, inwiefern für Paul „die Geschichte von Adam 
und Eva (...) erfunden“ ist, erwidert der Achtklässler, dass er sie nicht als Erfin-
dung, jedoch als rein menschliche Theorie bezeichnen würde: „Also als erfunden, 
würde ich das jetzt nicht darstellen, aber (-) meine persönliche Meinung dazu ist 
einfach, dass ich das eher für unwahrscheinlich halte. (...) Und, ja, erfunden nicht, 
aber, keine Ahnung, da hat sich halt jemand das, ähm, so ein bisschen überlegt, 
Theorien im Kopf rumschwirren gehabt.“ (P8c, 15-18) 
Ein weiteres Argument für die Fehlerhaftigkeit der Paradieserzählung liegt für den 
Jugendlichen in der Nichtnachweisbarkeit der Existenz von nur einem Stamm-
elternpaar: „Wenn nur Adam und Eva da gewesen sind, wie kann man das dann 
jetzt noch nachweisen, dass (...) nur zwei Menschen auf dem Planeten waren? 
Das (...) geht doch gar nicht. (...) Oder die Familie kann sich so weit (lächelt) an 
ihre Uromas und Uropas (...) erinnern, dass sie jedem erzählen können: ‚Wir 
waren die ersten Menschen.’ (Paul schmunzelt), aber das halte ich halt für un-
wahrscheinlich.“ (P8c, 18-22) 
 
 

3.5 Urs (Gruppe 4, Fragebogen) 

3.5.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 4 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 4 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 1 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 2 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 3 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 3 

 
Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
Urs’ Gotteshaltung gläubig ausfällt, da er Item 1 „Ich glaube daran, dass es Gott 
gibt“ sowie Item 2 „Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt“ mit 4 zustimmt. 
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Außerdem lehnt er Item 3 „Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht“ mit 1 
stark ab und versieht Item 4 „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ mit 
Ablehnung (Wert 2). Die beiden Items 5 und 6 des Agnostizismus wertet er mit 3 
neutral. 
 

Nr. Items Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 1 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 1 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 3 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 5 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 2 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 5 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 4 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 1 

 
Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Den 
negativsten Wert von 1 erhalten die Rede von der Personalität Gottes (Item 7) 
sowie das anthropomorph-androzentrische Bild vom alten Mann mit weißem Bart 
(Item 8). Mit 3 hält Urs die Vorstellung von Gott als Frau (Item 9) in der Schwebe. 
Aussage 10 der Geschlechtslosigkeit, wonach Gott „weder weiblich noch männlich 
ist“, stimmt der Schüler voll (mit 5) zu. 
Die Frage der unsichtbaren Geistigkeit, die in Item 11 thematisiert wird, beantwor-
tet der Neuntklässler Urs neutral mit 3, während er Item 12 mit 2 ablehnt, so dass 
eine Körperlichkeit Gottes passend erscheint. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, der mit 5 voll zugestimmt wird. Zu 
Item 14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) verhält sich Urs mit 4 zustimmend. 
Das biblische Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein Bild von 
Gott machen“), ist für Urs allerdings unwichtig, weil es mit 1 stark ablehnt. 
 

Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 3 

17 Gott hält sich im Weltall auf 2 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde
3
 5 

19 Gott ist überall zugleich 5 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 5 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 5 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 5 

 
Der in den Items 16-22 thematisierte Ort Gottes löst beim Neuntklässler Folgen-
des aus: Während Urs der göttliche Aufenthaltsort im Himmel weder passend 
noch unpassend erscheint (Bewertung mit 3), erteilt er einer Lokalisation Gottes 
im Weltall mit dem Wert 2 eine Absage. Hingegen stimmt er der Idee, dass Gott 
bei uns auf der Erde lebt (Item 18), voll zu (Wert 5). Wichtig ist hierzu die hand-

                                                 
3
  Urs hat unter das Item geschrieben: „in jedem von uns“. 
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schriftliche Ergänzung des Schülers, wonach Gott „in jedem von uns“ auf der Erde 
lebt, was den starken Glauben an die Immanenz Gottes zum Ausdruck bringt, der 
sich auch in der starken Zustimmung des Jugendlichen zu den beiden Immanenz-
Items 20 und 21 zeigt. Der Vorstellung der Omnipräsenz Gottes wird ebenfalls mit 
5 voll zugestimmt. Auch die These von Item 22, dass der Himmel „nur ein Symbol 
für den Bereich Gottes“ darstellt, wird von Urs mit 5 stark begrüßt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 1 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 1 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 4 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 1 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 5 

30 Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 

vereinbaren 
2 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 1 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 2 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 1 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 1 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 3 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 3 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 4 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 5 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 2 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 2 

26 Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 

mitgeholfen 
3 

 
Die Antworten von Urs zu den Items 23 und 24 verdeutlichen, dass er keinen 
Schöpferglauben hinsichtlich der Welt besitzt, da er die These, dass Gott die Welt 
erschaffen hat, mit 1 zweimal stark ablehnt.  
Dazu passt, dass er der Weltentstehung als Ergebnis von Zufallsprozessen (Item 
36) mit 4 zustimmt. 
Die Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttliches Herbeiführen bzw. Ma-
chen des Urknalls untersuchen, ohne explizit von Schöpfung zu sprechen, fallen 
stimmiger Weise so aus, dass Urs sich sehr stark gegen einen göttlichen Ursprung 
des Urknalls ausspricht. So zeigt sich, dass der Neuntklässler eine naturale Welt-
schöpfung stark ablehnt.  
Eine Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
(Item 30) lehnt Urs ab (mit Wert 2). 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Urs mit 1 
ebenso stark ab wie eine Formung der Sonne (Item 34) sowie ein eigenhändiges 
Machen der Planeten (Item 35) durch Gott. Auch, dass Gott die ersten Pflanzen 
auf der Erde hat wachsen lassen (Item 33), glaubt der Jugendliche nicht (Wert 2). 
Diese deutliche Ablehnung der Items 30-34 weist erneut auf Urs’ Zurückweisung 
einer supranaturalen Schöpfung der verschiedenen Weltbildelemente hin. 
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Zu einem Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) steht Urs (mit 3) 
neutral wie auch zu der Aussage, dass Gott helfen kann, „wenn man ihn braucht“ 
(Item 45). 
Der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), wird mit 4 zugestimmt. Dass „alles in der Welt (...) von alleine durch natürliche 
Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt sogar starke Zustimmung (Wert 5). Dage-
gen lehnt Urs die These mit 2 ab, dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken (Item 
48). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Urs mit 2 ablehnend 
beantwortet. Zur Frage in Item 26, ob Gott „bei der Evolution des Menschen aus 
affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, verhält sich der Jugendliche mit 3 
neutral. Daraus wird erkennbar, dass eine naturale Menschenschöpfung weder 
befürwortet noch abgelehnt wird, während eine vermutlich supranatural verstan-
dene Menschenschöpfung abgelehnt wird. 
 

3.5.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 5 

68 Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 

dem Urknall.“ 
1 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da
4
 2 

72 Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 

entstanden ist 
5 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 5 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 5 

 
An die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) glaubt Urs ganz entschieden 
(Wert 5), was seine stark überzeugte Urknallhaltung ausdrückt. Damit geht seine 
deutliche Ablehnung (Wert 1) von Item 68 Hand in Hand, wonach sich Wissen-
schaftler täuschen würden, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen, was eben-
falls als stark überzeugte Urknallhaltung zu kodieren ist. 
Einem Erdknall in kurzer Zeit, wie in Item 69 behauptet, steht der Neuntklässler 
mit dem Wert 2 negativ gegenüber. Den Grund hierfür fügt er handschriftlich ein: 
Er weiß, dass die Erdentstehung lange Zeit gedauert hat. Item 72, wonach beim 
Urknall „zwei Asteroiden aufeinander geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden 
ist“, stimmt Urs (mit 5) sehr zu, was insgesamt für das Bezugsobjekt Erde des 
Urknalls spricht. Daneben stehen das Universum (Item 70) sowie Raum und Zeit 
(Item 71) als Bezugsobjekte des Urknalls, da beiden Aussagen mit 5 stark zuge-
stimmt wird. 
 

3.5.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 1 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

2 

                                                 
4
  Urs hat dazugeschrieben: „(lange Zeit gedauert)“. 
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37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 4 

49 
Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 
langen Hälsen 

5 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

1 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

5 

52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

4 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

1 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 5 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

5 

56 
Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 
aus einzelligen Vorfahren 

5 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 4 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 1 

58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

5 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 5 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt

5
 

2 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

1 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

5 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

1 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 5 

 
Der Jugendliche lehnt Aussage 27 stark ab, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich eine über-
zeugte Evolutionshaltung. Dies passt auch zur Ablehnung einer Vereinbarkeit von 
Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (mit 2), die er wohl eher 
wörtlich versteht (Item 31). 
Eine rein zufällige Menschenentstehung (Item 37) wird von Urs (mit 4) befürwortet. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung der Kurz- 
zur Langhalsgiraffe, welcher Urs mit 5 entschieden zustimmt. Vehement lehnt er 
die in Item 50 behauptete These ab, dass die „Hälse der Giraffen“ „in der Evolution 
deshalb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen hat“. Dafür 
stimmt der Neuntklässler Item 51, das das Längerwerden der Giraffenhälse durch 
Streckung erklärt, entschieden (mit 5) zu. Große Zustimmung (mit 4) erfährt Item 
52, wonach „die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedin-
gungen angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen“. 
Die beiden Items 53 und 54 sagen sowohl etwas über das Schöpferhandeln, das 
Bibelverständnis als auch über das Evolutionskonzept zur Artentstehung aus: Eine 
Art kreationistisches Grundtypenmodell wird von Urs sehr negativ gesehen, da er 
Item 53, das von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die 
unwandelbar sind“, spricht, mit 1 ablehnt. Item 54 wird mit 2 abgelehnt, wonach 
Gott „alle Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel beschrieben wird“, 

                                                 
5
  Urs hat dazugeschrieben: „(weil sie es wissen! und glauben)“. 
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was entsprechend zu oben die Ablehnung einer supranaturalen Schöpfung doku-
mentiert. 
Die Aussagen 55 und 65 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren 
hält Urs mit 5 für sehr richtig wie auch These 56, dass „alle Pflanzen und Tiere auf 
der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ entwickelt 
haben. Hierzu passt auch, dass Urs sich zu Item 59 mit 4 zustimmend verhält, 
wonach alle Lebewesen einen gemeinsamen Urahn haben. 
Die These einer jungen Erde (in Item 57), die „nicht alt genug“ sei, „dass Evolution 
stattgefunden haben kann“, lehnt der Neuntklässler entschieden ab (mit Wert 1). 
Urs ist aufgrund seiner stark überzeugten Evolutionshaltung von Item 58 (mit Wert 
5) sehr davon überzeugt, dass es versteinerte Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere 
und Menschen durch Evolution entstanden sind“. Ebenfalls mit 5 bewertet Urs 
Aussage 60, wonach für die Evolution „einschlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, 
demzufolge „Wissenschaftler, die an die Evolution glauben“, dies tun, „weil sie es 
wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, lehnt Urs mit 2 ab. Er schreibt dazu, 
„weil sie es wissen! und glauben“, was die Betonung des Wissens ausdrückt. 
Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 1 stark abgelehnt. Damit glaubt der Neunt-
klässler stark an die Existenz von Beweisen für die Humanevolution. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Urs 
stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funkti-
oniert, völlig mit 5 zu. Item 64 lehnt der Schüler mit 1 stark ab, wonach Mutationen 
„für Tiere niemals von Vorteil“ wären, wodurch er möglichen Vorteilen von Mutati-
onen stark zustimmt. 
Item 63 zur Lebensentstehung, in dem behauptet wird: „Das Leben auf der Erde 
hat sich durch Zufall entwickelt“, stimmt Urs mit 5 voll zu. 
 

3.5.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 1 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 1 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

1 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

3 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 5 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, sowie 
Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt“) werden mit 1 
stark abgelehnt, was zeigt, dass Urs weder ein wörtliches Textverständnis der 
Paradieserzählung besitzt noch eine supranaturale Menschenschöpfung annimmt. 
Auch das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von 
Gott in 6 Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird 
mit 1 vollkommen abgelehnt. Ebenso mit 1 stark abgelehnt wird Item 40, das sich 
allgemein auf biblische Schöpfungstexte bezieht („Gott hat die Welt so geschaffen, 
wie es in der Bibel beschrieben wird“). Zu Item 41, wonach Gott „sich am 7. Tag 
ausgeruht“ hat, „nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“, steht Urs mit 
seiner Bewertung von 3 neutral. 
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In dieses Gesamtbild fügt sich sehr stimmig die hohe Zustimmung zu Item 43 ein, 
wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch verstehen“ 
muss. Hier offenbart sich ein metaphorisches Textverständnis des Neuntklässlers 
Urs. 
 

3.5.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Items Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 5 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 5 

75 Ich interessiere mich für Religion 4 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

2 

 
In den Items 73-76 zeigt sich, dass Urs sich sehr stark für Biologie und Physik 
sowie Naturwissenschaft interessiert (Items 73f.). Während sein Interesse für 
Religion mit der Bewertung von 4 interessiert ausfällt (Item 75), interessiert er sich 
nicht (mit 2) für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion (Item 76). 
 
 

3.6 Anne und Helen (Gruppe 5, Zweierinterview) 

3.6.1 Anne 

3.6.1.1 Gotteseinstellung 

 
 
Als Neuntklässlerin weist Anne eine Gotteseinstellung auf, die durch eine zweige-
teilte Gotteshaltung gekennzeichnet ist: So überwiegt eine allgemeine Nichtgläu-
bigkeit (A&H9a, 96-100), denn im Allgemeinen glaubt Anne „eigentlich nicht so“ 
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(A&H9a, 97) an Gott, während sie in speziellen Situationen doch gläubig ist, 
nämlich in Momenten, bei denen etwas Schlimmes passiert ist, z.B. bei der kriti-
schen Operation ihres Großvaters, die gut ausgehen sollte, was sich auch nicht 
mehr rein naturwissenschaftlich erklären ließ (A&H9a, 97-100, 104-107; A&H9b, 
35-37). 
Zum Gotteskonzept der Jugendlichen zählt ihre abstrakte Gottesvorstellung, die 
Gott – im Anschluss an ihre Mitschülerin Helen – als „Kraft“ (A&H9,a 88-90) sieht, 
ohne Gesicht und nicht als Mensch, als „Nichts“ (A&9b, 3), von dem sie nicht 
weiß, wie sie es erklären soll (A&H9b, 2-5). In der rückblickenden Stellungnahme 
zu ihrem aus Klasse 5 stammenden Gemeinschaftsbild, auf dem Gott als Hand 
dargestellt ist, findet Anne diese als Symbol weiterhin passend (A&H9d, 101f). 
Die Hoffnung auf Gottes Hilfe bildet eine weitere Subkategorie von Annes Gottes-
konzept, insofern die Schülerin glaubt, dass man in bestimmten Krisensituationen 
zu Gott beten kann (A&H9a, 97-100; A&H9b, 35-37). 
Schließlich rundet der Ort Gottes das Gotteskonzept ab: Danach gefragt antwortet 
die Neuntklässlerin ein wenig ratlos und nach Worten suchend: „Irgendwo im 
Himmel?“ (A&H9b, 38-40) Präziser lokalisiert sie Gott dann „so gerade über der 
Erde, dass er die ganze Erde so sehen kann“ (A&H9b, 51). 
 

 
 
Um Annes Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt zu skizzieren, sind die 
folgenden Aspekte zu beleuchten: Den Urknall begreift die Neuntklässlerin zum 
einen als von einer Kraft bzw. Gott geschaffen, zum anderen als nicht von Gott 
geschaffen: Nachdem Helen die Interviewfrage, ob Gott etwas mit der Entstehung 
des Urknalls zu tun hat oder nicht, positiv so beantwortet hat, dass hierfür irgend-
eine Kraft, die man nicht unbedingt als Gott definieren sollte, dafür verantwortlich 
war, stimmt Anne dem ausdrücklich zu (A&H9a, 88-90). Dies lässt sich in gewisser 
Weise als Erschaffung des Urknalls verbuchen. Dazu kommt Annes spätere 
weltschöpfergläubige Aussage, wonach Gott „dazu beigeholfen hat. Wie Helen 
vorhin gesagt hat, dass diese Kraft den Urknall bewirkt hat, also so dass er pas-
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sieren (konnte?).“ (A&H9b, 65-68) Auf der anderen Seite finden sich Äußerungen 
der Jugendlichen, die eine göttliche Erschaffung des Urknalls eher negieren: 
Gefragt nach Schöpfer und Urknall glaubt sie „eher an den Urknall“, worauf der 
Interviewer nachhakt und wissen will, ob Gott gar nichts damit zu tun habe, worauf 
sie eine solche völlige Negierung Gottes ausschließt und mehr Urknall und „weni-
ger Gott“ sagt (A&H9d, 32-38). Auch formuliert sie im Rückblick auf das Fünft-
klassbild, „Ja ich glaube jetzt auch nicht mehr so genau, dass durch Gott jetzt der 
Urknall entstanden ist, und so, aber (...) ich würde es eigentlich, glaube ich, auch 
nochmal ungefähr so zeichnen.“ (A&H9d, 107) 
Insgesamt wirkt Annes Schöpferhaltung bei der Frage nach dem Welt- bzw. Er-
dursprung durch den Urknall eher schöpfernichtgläubig. 
Passend zum Urknall, der sich implizit auf die Erde bezieht, versteht Anne die 
Erde (Welt) als Produkt des Urknalls (A&H9a, 6-12, 36-39; A&H9d, 107). Dabei 
stammt die Erde überwiegend vom Urknall und weniger von Gott, wurde jedoch 
nicht völlig ohne göttliches Mitwirken hervorgebracht (A&H9d, 32-38, 107). 
Die Entstehung der Planeten kann Anne nicht erklären und vermag diesbezüglich, 
da sie hierüber noch nie nachgedacht hat, keine Aussagen zu machen (A&H9a, 
52-57). 
Das Leben auf der Erde begann für Anne, die sich in diesem Punkt ihrer Mitschü-
lerin Helen anschließt, aus ersten Zellen, die aus dem Urknall entstanden sind 
(A&H9a, 6-12). Erneut akzeptiert Anne mit einer einfachen Zustimmung ohne 
eigene ergänzende Ausführungen oder eigenes schulisches Wissen Helens 
These, wonach sich Eiweißketten und Einzeller im Meer durch chemische Reakti-
onen gebildet haben (A&H9a, 79-84). Eine Miterschaffung des Lebens durch Gott 
ist damit aber noch nicht vom Tisch, da sich Anne später klar für die Möglichkeit 
einer Verbindung von Schöpfung und Evolution (bis zum Menschen) ausspricht, 
wenn sie formuliert, dass Gott „dazu beigetragen“ hat, „dass genau diese Zelle 
dann da (...) entsteht und daraus hat sich das dann alles weiter entwickelt.“ 
(A&H9d, 30f.) 
Der Mensch fügt sich von seinem Ursprung her so in dieses zwiespältige Bild ein, 
dass er als natürliches Produkt der Entwicklung von Lebewesen aus diesen ersten 
Einzellern heraus erscheint und im Zuge dessen erwiesenermaßen vom Affen 
entstanden ist (A&H9a, 6-12; A&H9b, 75f.). Eine Erschaffung des Menschen durch 
Gott lehnt Anne zunächst ausdrücklich ab (A&H9b, 69-71). Allerdings spielt Anne 
später im Interview mit der „Idee“, ohne hieran zu „glauben“, dass Adam und Eva 
als erste Menschen von Gott erschaffen worden sein könnten, die sich „dann so 
weiterentwickelt“ hätten, also „naturwissenschaftlich“ (A&H9c, 114-120). Auch 
zieht sie die Vorstellung von einer Miterschaffung des ersten Einzellers durch Gott 
positiv in Erwägung, so dass sie auf die Frage nach einer für sie möglichen Ver-
bindung von Schöpfung und Evolution des Menschen klar formuliert: „Ja doch ich 
kann es eigentlich schon miteinander verbinden.“ (A&H9d, 31) Insgesamt durch-
läuft Annes Einstellung zum Ursprung des Menschen innerhalb des Interviews 
einen starken Wandel von der rein naturwissenschaftlichen und sogar naturalisti-
schen Humanevolution hin über eine tendenziell supranaturale Menschenschöp-
fung zu einer Option für eine naturale Humanevolution. Wertet man die letzte 
Position als Endpunkt eines im Interview erfolgten Selbstklärungsprozesses, so 
lässt sich die naturale Humanevolution als leicht überwiegende Einstellung her-
ausheben. 
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Betrachtet man auf dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen die Subkatego-
rie Art des Schöpferhandelns, so ergeben sich diese Schlussfolgerungen:  
Eher keines, wenn dann aber ein unklares Schöpferhandeln betrifft den Urknall 
und die Planeten: So ist zum Urknall zu sagen, dass Anne zum einen eine göttli-
che Kraft für den Urknall verantwortlich macht (A&H9a, 88-90; A&H9b, 65-68), 
zum anderen aber zu einer Erdentstehung vor allem durch den Urknall und weni-
ger durch Gott tendiert (A&H9d, 32-38, 107). Ein unwahrscheinliches göttliches 
Handeln bezüglich der Planeten würde unklar bleiben, da Anne keine Antwort auf 
die Ursprungsfrage der Himmelskörper geben konnte (A&H9a, 52-57). 
Eher als keines, wenn dann aber als indirekt würde sich das Schöpferhandeln 
Gottes bei der Entstehung der Erde durch den Urknall gestalten. 
Ein vielleicht vorhandenes und in seiner Art unklares Schöpferhandeln ist bei der 
Lebensentstehung auszumachen (A&H9a, 6-12, 79-84; A&H9d, 30f.). 
Zum Menschen gibt Anne zwei unterschiedliche Antworten: Erstens ist beim 
Menschen eher kein Schöpferhandeln zu finden (A&H9b, 69-71), wenngleich Anne 
ein Erschaffen der ersten Menschen gedanklich durchspielt, was ein unklares, 
aber vielleicht direktes Schöpferhandeln implizieren würde, da die Jugendliches 
dieses in einen Gegensatz zur naturwissenschaftlichen Weiterentwicklung der 
Stammeltern setzt (A&H9c, 114-120). Daneben finden wir bei Anne zweitens ein 
vielleicht indirektes Schöpferhandeln in Bezug auf den Menschen, da ein mögli-
cher Beitrag des Schöpfergottes bei der chemischen Entstehung der ersten Zelle, 
von der die gesamte Entwicklung des Lebens ihren Ausgang nahm, positiv erwo-
gen wird (A&H9d, 30f.). 
 

3.6.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
In die Urknalleinstellung der Neuntklässlerin spielen sowohl eine überzeugte 
Urknallhaltung (A&H9a, 6-12, 36-39, 88-90; A&H9b, 65-68; A&H9d, 32-38, 107) 
als auch ein Urknallkonzept hinein. Als dessen Bezugsobjekt taucht nicht das 
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Universum, sondern nur implizit die Erde, die als Welt verstanden wird, auf 
(A&H9a, 6-12, 36-39; A&H9d, 107). Zum Ablaufmodell des Urknalls führt Anne 
aus, „dass Planeten halt zusammengekracht sind. (...) Und dadurch dann halt (-) 
das alles entstanden ist.“ (A&H9a, 6-12, 36-39) In Annes Augen spielt Gott beim 
Urknall weniger eine Rolle, wenngleich er auch nicht gar nicht an diesem Prozess 
mitgewirkt haben soll (A&H9d, 32-38). 
 

3.6.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Insofern die Neuntklässlerin eine tierische Entwicklung aus Einzellern sowie eine 
Entwicklung der ersten Menschen aus diesen Tieren und den Affen befürwortet, ist 
ihre Evolutionshaltung als überzeugt zu verstehen (A&H9b, 76; A&H9c, 2-7; 
A&H9d, 30f.). 
Daher umfasst ihr Evolutionskonzept die Entwicklung von Einzellern zu Menschen, 
die von der Entstehung einer „Zelle“ ausgeht, wozu Gott beigetragen haben könn-
te. Aus dieser Zelle hat sich dann „alles weiter entwickelt“ (A&H9d, 30f.). Gekop-
pelt an dieses Konzept ist die Entwicklung des Menschen, der – was für die Ju-
gendliche wissenschaftlich erwiesen ist – von den Affen abstammt (A&H9b, 76; 
A&H9c, 2-7), ein Prozess, für den Anne „Milliarden Jahre“ ansetzt (A&H9c, 22-25). 
Bei der Langhalsgiraffe erklärt die Jugendliche deren Halsverlängerung mit Hilfe 
eines Lamarckismus, wonach es irgendwann keine niedrigen Pflanzen, sondern 
nur noch hohe Bäume gab. So mussten die Giraffen sich „immer mehr strecken“ 
(A&H9c, 27). Irgendwann haben sich die Tiere „daran angepasst“ (A&H9c, 27), 
indem der Hals immer länger geworden ist, was Anne – auf Nachfrage des Inter-
viewers – nicht genauer erklären kann (A&H9c, 28-31). 
Der Entwicklungsbegriff von Anne als Neuntklässlerin weist nur einen impliziten 
und keinen expliziten Evolutionsbegriff auf, da die Heranwachsende nirgends 



233 

 

selbst von „Evolution“ spricht. Dafür verwendet sie an einer Stelle den Anpas-
sungsbegriff in Bezug auf die Giraffe in der bereits skizzierten Form, dass sich die 
Giraffe dadurch, dass sie sich immer mehr strecken musste, an die neuen Nah-
rungsbedingungen durch eine Halsverlängerung angepasst hat (A&H9c, 27). Der 
Anpassungsbegriff ist somit lamarckistisch eingefärbt. 
 

3.6.1.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Last but not least steht noch die Beschreibung der Kategorie Schöpfung in der 
Bibel aus, die sich in Textkenntnis und Textverständnis unterteilen lässt: Bei 
ersterer kann Anne zuerst gar kein Wissen abrufen, was sie damit begründet, 
dass sie seit zwei Jahren nicht mehr den katholischen Religions-, sondern den 
Ethikunterricht besucht (A&H9c, 62-69). Später erinnert sich die über 14-Jährige 
beim Sechs-Tage-Werk – angestoßen durch Helens Textkenntnis – an die Er-
schaffung der Welt durch Gott in sieben Tagen (A&H9c, 73-76) und bei der Para-
dieserzählung gleichzeitig mit Helen an „Adam und Eva“ (A&H9d, 83), die „von 
allem essen“ durften, „nur von diesem einen Baum nicht“ (A&H9d, 88). Auch 
kommt ihr die Schlage, die die Menschen dazu verführt hat, einen „Apfel (...) oder 
irgendwie so was zu essen“, wieder in den Sinn (A&H9d, 92).  
Hinsichtlich des Textverständnisses des Sechs-Tage-Werks ist nichts erkennbar; 
in Bezug auf die Paradieserzählung bringt Anne ja als Idee die Deutung ins Spiel, 
dass Gott vielleicht Adam und Eva erschaffen haben könnte, wonach sich diese 
naturwissenschaftlich weiterentwickelten (A&H9c, 114-120).  
Diese Idee einer Erschaffung zweier erster Menschen mit anschließender Evoluti-
on bildet auch die Antwort auf die elliptisch vorgetragene Frage des Interviewers, 
inwiefern hier (gemeint war: im Alten Testament) eine oder zwei Geschichten 
vorliegen. Dass Anne auf die Frage, die auf ein historisch-kritisches Textverständ-
nis abzielt, so antwortet, kann zunächst irritierend erscheinen. Die Antwort ist 
jedoch dann sinnvoll, wenn man sie als Konzept dafür versteht, dass es eine und 
nicht zwei verschiedene Geschichten bzw. Entwicklungen sind, nur nicht Gen 1,1-
2,4a und Gen 2,4b, sondern die biblische und biologische Geschichte der 
Menschheit, die als Einheit miteinander verbunden werden können. 
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3.6.2 Helen 

3.6.2.1 Gotteseinstellung 
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Die Gotteshaltung der Neuntklässlerin Helen lässt sich in gewisser Weise als 
gläubig bezeichnen. Allerdings spricht die Jugendliche davon, dass sie „nur (...) 
geteilt an Gott“ glaubt: Sie glaubt nicht, „dass die Menschen daraus entstanden 
sind“, „aber dass es den irgendwo auf der Erde gibt schon.“ (A&H9d, 21). 
Eine weitere Einschränkung ihres Gottesglaubens liegt darin, dass sich Helen nur 
dann als gläubig bekennt, solange es für die jeweiligen Phänomene keine natur-
wissenschaftlichen Beweise gibt. Nur in (Not-)Situationen, bei denen man sich 
nach dem Warum fragt und die sich nicht naturwissenschaftlich erklären lassen, 
spielt der Gottesglaube eine Rolle für sie (A&H9a, 100-105).6 Früher hat Helen 
mehr an ein göttliches Schöpferhandeln geglaubt, weil sie „da noch weniger 
naturwissenschaftliche Beweise (...) gewusst hatte.“ (A&H9d, 121-123) 
Doch jenseits der Ebene des naturwissenschaftlich Beweisbaren glaubt sie „trotz-
dem, dass es so eine Kraft gibt, weil manche Sachen sind halt dann doch nicht 
(...) mit einer Erklärung hinterlegt, und deswegen glaube ich, dass es eben dann 
schon Gott geben muss.“ (A&H9d, 127-131) Und dieser Glaube an Gott bzw. eine 
göttliche Kraft besteht für Helen, obwohl es von Gott noch nie irgendeinen Beweis 
gab (A&H9b, 16f.). 
 
Will man Helens Gotteskonzept präziser fassen, so zeigen sich bei genauerer 
Betrachtung zwei verschiedene Gotteskonzepte: Gotteskonzept 1, das wesentlich 
umfangreicher und durchdachter erscheint, wird vor Gotteskonzept 2 skizziert: 
Zu Gotteskonzept 1 gehört eine Gottesvorstellung, die von Unklarheit gekenn-
zeichnet ist:  
So ist es der Jugendlichen unklar, „wie man sich jetzt auch so Gott vorzustellen 
hätte“ (A&H9a, 95). Diese Unklarheit hat weiterhin mit Negationen bestimmter 
Eigenschaften oder Bilder zu tun: So lehnt Helen für sich die Vorstellung von Gott 
„als Mensch oder Geist oder irgendein Geschöpf mit Gesicht“ vollkommen ab 
(A&H9b, 7). Die Vorstellung von einem „Geist“ versteht Helen als eine „Art Ge-
stalt“, die sie ebenfalls aufgrund der Gestaltlosigkeit Gottes ablehnt (A&H9b, 18-
23). Im Zuge dessen gibt Helen auch zu, dass sie sich die Vorstellung von Jesus 
als Sohn Gottes schlecht erklären kann (A&H9b, 9-16). Die Vorstellung einer 
Person für das Göttliche passt für Helen nicht (A&H9d, 101). Auch gilt von Gott 
bisher eine völlige Unbewiesenheit (A&H9b, 16f.). 
Stattdessen hat Helen für sich den Begriff „Kraft“ als passendere Umschreibung 
für Gott entdeckt, den sie an vielen Stellen im Interview der Unvorstellbarkeit und 
den negierten Bildern entgegenstellt: So erklärt die Jugendliche im Zusammen-
hang mit der bereits erwähnten Unbewiesenheit Gottes Folgendes: Obwohl es von 
Gott „irgendwie noch nie so ansatzweise irgendeinen Beweis“ gab, glaubt sie 
„schon, dass es da so was gibt. Und das kann man auch ‚Gott’ nennen, aber“ sie 
stellt sich „das eher so als Kraft vor.“ (A&H9b, 16f.) 
Wie für das mit „Gott“ Bezeichnete gilt auch für die „Kraft“ eine Undefinierbarkeit: 
Denn auf die Frage des Interviewers nach einer näheren Beschreibung der Kraft 
bzw. Gottes, erwidert Helen, dass sie diese Kraft bzw. Gott gar nicht definieren 
würde (A&H9a, 88, 93). 
Dennoch finden sich Merkmale der „Kraft“: So hat die „Kraft“ hat für Helen „alles 
verursacht“ und „angestoßen“, was auf der Erde passiert ist (A&H9a, 95). Man 
kann sie auch „Gott“ nennen, wobei Helen sie sich eher als Kraft vorstellt (A&H9b, 
16f.). Für Helen ist das Göttliche nicht unpersönlich, sondern besitzt einen Willen 

                                                 
6
  Diese Haltung erinnert sehr stark an die These einer Säkularisierung, bei der moderne Men-

schen durch den wissenschaftlichen Fortschritt den religiösen Glauben verlieren. Zugleich bleibt 
Religion an den Grenzen des Erklärbaren wirksam und verdunstet nicht komplett. 
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und ist ansprechbar, da sonst die „Sachen“ nicht so passieren würden, wie sie 
passieren (A&H9b, 24-31). Hierzu passt auch, dass man in bestimmten Situatio-
nen zur göttlichen Kraft beten kann (A&H9b, 32f.). 
Zum Gotteskonzept 1 zählen zudem zwei Aufgaben Gottes, wonach Gott als 
„Aufpasser“ oder „Kraft“ für die Menschen da ist (A&H9b, 58, 63f.) und dement-
sprechend „oben drüber irgendwo (...) herrscht“ (A&H9d, 101). 
Das auf dem in Klasse 5 gemalten Bild dargestellte Symbol der Gotteshand 
(A&H9d, 101-103) ist für die 14-Jährige durchaus passend, da dieses Symbol 
nicht für eine Person, sondern die Kraft steht. 
Was sagt die Jugendliche zum Alter und Ursprung Gottes? Hier denkt sie, dass 
Gott „dann seit der Existenz der Erde (...) da ist, sozusagen.“ (A&H9b, 54) Die 
göttliche „Kraft“ ist aus der Entstehung der Erde hervorgegangen (A&H9b, 79-82). 
Genau genommen beginnt Gott für Helen, wie sie wiederholt erklärt, erst sobald 
es die Menschen auf der Erde gibt, um als Kraft und Aufpasser für sie da zu sein 
(A&H9b, 58-64) bzw. so verstanden zu „herrschen“ (A&H9d, 101-103, 133). In der 
Entwicklungsgeschichte des Lebens tritt also die Kraft bzw. Gott zutage, „seitdem 
eben die ersten Menschen gelebt haben“ (A&H9b, 78).7 
Diese Ausführung hängen mit den Bedingungen für den Ort Gottes zusammen, 
der in Helens Augen konsequenterweise nämlich „nur da, wo Menschen“ bzw. 
irgendwelche Lebewesen existieren (A&H9b, 43f.), sein kann und nicht bei ir-
gendwelchen unbelebten Planeten. Auf die Nachfrage des Interviewers, wo genau 
sich Gott dann befindet, gibt sie „im Himmel“ zur Antwort und erklärt auf nähere 
Nachfrage Folgendes: „Die Atmosphäre, also über der Erde, (...) (deutet nach 
oben) der Bereich. Also jetzt nicht bis zum nächsten Planeten, sondern, also, so 
mit dem Mond und dann hört es auf.“ (A&H9b, 49) Der göttlichen Kraft wird also 
ein bestimmter Seins- und Wirkungsbereich in der Nähe der Erde abgesteckt, der 
nur bis zum Mond reicht. 
Zu dieser lokalen Begrenzung passt auch die Vorstellung, dass Gott, wie es das 
Symbol der Gotteshand auf dem gemalten Bild illustriert, oben über der belebten 
Erde herrscht (A&H9d, 101). 
Neben den skizzierten Positionsangaben Gottes oben über dem Planeten finden 
sich auch Äußerungen Helens, die Gott „irgendwo auf der Erde“ lokalisieren 
(A&H9d, 21). 
 
Kommen wir zum Gotteskonzept 2, das weniger deutlich konturiert ist: So kommt 
Helen im Zuge ihrer Ausführungen zu der Idee, dass es vielleicht noch „eine 
andere Kraft“ vor der Erde gegeben haben könnte, die zu Gott wurde (A&H9d, 
103). 
Die Vorstellung von diesem Konzept ist noch unklar, wie die Jugendliche selbst 
einräumt (A&H9d, 103). Auch weiß sie nicht, ob die Kräfte, die vor der Entstehung 
des Menschen im Spiel waren, unbedingt mit diesem Gott gleichzusetzen sind 
(A&H9d, 133). Allerdings will sie den Vorschlag des Interviewers, dass dies ein-
fach nur naturwissenschaftliche Kräfte gewesen sein könnten, so nicht stehenlas-
sen, sondern bringt erneut ihre unklare Hypothese als Alternative zu den profanen 

                                                 
7
  Eine ähnliche Vorstellung von Gott, der aus der Sicht einer interviewten Abiturientin erst mit der 

Evolution des Menschen zu existieren begonnen habe, hat der Autor bereits in einem früheren 
Interview vorgefunden, analysiert und zur Streitfrage der Kontinuität bzw. Diskontinuität von 
Schülervorstellungen hinsichtlich der christlichen Tradition diskutiert. (Vgl. Höger, Christian: 
Abschied vom Schöpfergott? Welterklärungen von Abiturientinnen und Abiturienten in qualitativ-
empirisch religionspädagogischer Analyse. Berlin 2008, S. 131-133.) 
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Kräften ins Spiel: „Oder eben wieder Gott, aber das weiß ich nicht genau.“ 
(A&H9d, 134f.) 
 

 
 
Bei der Schöpferhaltung der 14-Jährigen bei den Elementen der Welt gilt der 
Urknall als nicht von Gott geschaffen (A&H9d, 26f.). Allerdings räumt Helen auch 
ein, dass vielleicht eine andere Kraft, die nicht gleich Gott ist (ihr Gotteskonzept 2), 
die Erde (im Urknall) geschaffen haben könnte (A&H9a, 87f.; A&H9d, 103, 132-
135). 
Damit wird bereits deutlich, dass nach Helens Überzeugung auch die Erde nicht 
von Gott erschaffen wurde (A&H9d, 132-135), sondern durch „naturwissenschaft-
lich erklärte Sachen“ (A&H9b, 55f.), genaugenommen hat sie „Beweise“ im Erd-
kundeunterricht gelernt, dass Erde und Mond „aus Kometenkollisionen entstanden 
sein“ könnten (A&H9a, 14-18). Früher glaubte Helen mangels solcher Kenntnis 
von Beweisen noch eher an eine Erschaffung der Erde durch Gott (A&H9d, 121-
123). 
Die Planeten, die wie die Erde entstanden sind (A&H9a, 63-67), was besonders 
auch für den Mond zutrifft (A&H9a, 14-18), über dessen Entstehung die Schülerin 
eine Woche zuvor eine Klassenarbeit geschrieben hat (A&H9a, 58-60), könnten 
mit hoher Wahrscheinlichkeit noch unentdecktes Leben aufweisen (A&H9a, 68-
70). 
Das Leben auf der Erde führt Helen nicht auf Gott, sondern auf Zellen im Meer 
zurück, die nach dem Urknall entstanden sind (A&H9a, 8-10, A&H9d, 121-123). 
Aus diesen „Einzellern im Meer“ und „Eiweißketten“, die sich dort „gebildet haben“ 
entstanden „dann irgendwann größere Tiere. Und dann Menschen.“ (A&H9a, 18) 
Diese Eiweißketten und Mikroorganismen durch chemische Reaktionen kamen 
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„von anderen Stoffen, die eben durch diese (...) Kollision von den Planeten ent-
standen sind, die haben sich dann in dem Wasser zusammengesetzt und dann 
durch verschiedene Stoffe werden die zusammen reagiert haben“ (A&H9a, 78). 
Helen propagiert demnach eine rein natürliche, chemisch erklärbare Entstehung 
von Leben auf der Erde, die keiner göttlichen Schöpfung und Unterstützung be-
darf. 
Damit gilt auch für den Ursprung des Menschen (A&H9a, 8-10, 18), dass sich 
dieser einer chemisch-biologischen rein natürlichen Entwicklung verdankt. Später 
im Gespräch ergänzt Helen die Abstammung des Menschen vom Affen: „Eben 
aus dieser Kette heraus, weil der Affe hatte ja auch Vorfahren und die reichen ja 
bis zum Einzeller vor. Und der ist meiner Meinung nach aus (...) chemischer 
Reaktion oder so entstanden und dann, seitdem eben die ersten Menschen gelebt 
haben, kam eben die Kraft zutage oder Gott eben.“ (A&H9b, 78) Folglich ist der 
Mensch für Helen ausdrücklich nicht von Gott geschaffen (A&H9b, 69-74; A&H9d, 
18-25), was auch mit der Entstehung Gottes erst zur Zeit des Menschenursprungs 
zusammenhängt. 
 

 
 
Auf der Basis des bisher Ausgeführten lässt sich die Art des Schöpferhandelns 
genauer beschreiben:  
Keines liegt vor in Bezug auf den Urknall (A&H9d, 26f.), die Erde (A&H9b, 56), die 
ersten Lebewesen und den Menschen (A&H9b, 78; A&H9d, 22-25). 
Unklar ist es hinsichtlich des Urknalls (verstanden als Kometenzusammenprall) 
und der daraus resultierenden Erde, die vielleicht von einer anderen göttlichen 
Kraft stammen könnten (A&H9d, 103, 132-135). 
 

3.6.2.2 Urknalleinstellung 
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Die Urknalleinstellung der Jugendlichen ist durch eine überzeugte Urknallhaltung 
gekennzeichnet (A&H9a, 6-8, 87f.), die mit folgendem Urknallkonzept zusammen-
hängt: Bezugsobjekte des Urknalls sind die Erde (A&H9a, 27-35), der Mond 
(A&H9a, 42), aber auch viele Millionen Planeten, von denen manche erdähnliche 
im unendlichen Universum auch von Lebewesen bewohnt sein können (A&H9a, 
27-35). Interessant ist im Zuge dessen auch die Reaktion der Jugendlichen auf die 
Frage des Interviewers, ob nicht auch das Universum selbst Bezugsobjekt des 
Urknalls sein könnte: Sie antwortet darauf, dass der Urknall den Mond oder viele 
andere Planeten im Universum betrifft. Sie stellt sich somit nicht vor, dass das 
ganze Universum, Raum und Zeit durch den Big Bang zustande kamen, sondern 
imaginiert eine Art Erdknall für jeden einzelnen Himmelskörper im riesigen Univer-
sum. Damit existiert in Helens Konzept nicht ein einziger, sondern viele Urknalle 
(A&H9a, 40-48). Insofern ist auch das Universum in gewisser Weise Bezugsobjekt 
der Urknalle. Im Kontext hiervon konstatiert Helen auch, dass die Menschheit in 
der Geschichte des Universums seit dem Urknall erst relativ kurz existiert und 
daher eher unwichtig ist (A&H9a, 19-21). 
 

3.6.2.3 Evolutionseinstellung 

 



240 

 

 
 
Helens Evolutionseinstellung zeichnet sich durch eine überzeugte Evolutionshal-
tung aus, die sich auf die Entwicklung der Tiere, etwa der Giraffe, und des Men-
schen bezieht (A&H9a, 18; A&H9b, 78; A&H9c, 9-11, 35).  
Das Evolutionskonzept spiegelt sich in der Beantwortung der Frage nach dem 
Ablauf der Höherentwicklung, die bei der natürlichen Bildung von Einzellern aus 
einer „chemischen Reaktion“ einsetzt, wonach sich diese ersten Lebewesen dann 
in einer Kette von Veränderungen zu Affen entwickelt haben (A&H9b, 78), die bis 
zum heutigen Menschen führt (A&H9c, 2-11), wobei Helen die Zeit für die Anpas-
sung von Affen zu Menschen auf mehrere Milliarden Jahre (über-)schätzt (A&H9c, 
22-25). Gottes Rolle in diesem Prozess gestaltet sich für Helen so, dass „seitdem 
eben die ersten Menschen gelebt haben, kam eben die Kraft zutage oder Gott 
eben.“ (A&H9b, 78) Er spielt somit keine Rolle bei der Entstehung der Menschen 
(A&H9b, 72-74), sondern ist umgekehrt nach dem Auftreten des Menschen erst 
hervorgetreten.  
Die Halsverlängerung der Langhalsgiraffe begreift Helen als Neuntklässlerin wie 
folgt: Aufgrund der Weiterentwicklung der Welt kam es durch chemische Reaktio-
nen zu neuen Stoffen, die Bäume sind höher gewachsen und in den Giraffenkör-
pern gab es das Signal zum Wachstum des Halses, wofür die Jugendliche sowohl 
die neuen Stoffe in der Nahrung als auch die Vererbung verantwortlich macht 
(A&H9c, 35-61). Es kommt somit in einer veränderten Welt mit höheren Bäumen 
zu einer „Anpassung“ der Tiere an ihre neue Lebensweise (A&H9c, 35). 
Einen Lamarckismus, der zur Halsverlängerung geführt hätte, lehnt Helen ab 
(A&H9c, 36-41), so dass sich die Giraffen nicht strecken mussten, um längere 
Hälse zu bekommen (A&H9c, 42-45). 
Aus Helens Gedanken lassen sich Rückschlüsse über den von ihr verwendeten 
Entwicklungsbegriff anstellen: Den Evolutionsbegriff verwendet die Jugendliche für 
die Entwicklung vom Affen zum Menschen (A&H9c, 35). Auch der Anpassungsbe-
griff wird von ihr benutzt, nämlich erstens hinsichtlich des Affen, der so zu Men-
schen wurde (A&H9c, 21) und zweitens in Bezug auf die Giraffe in oben erwähn-
tem Sinne (A&H9c, 35), dass die Umweltveränderungen quasi auch Wachstums-
signale geben können. Damit findet sich als Entwicklungsfaktor die Entwicklung 
der „Situation auf der Erde“ (A&H9c, 19-21), die mit der Entstehung neuer chemi-
scher Stoffe (A&H9c, 35) einhergeht. 
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3.6.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Bei der Kategorie Schöpfung in der Bibel mit ihren beiden Subkategorien Text-
kenntnis und Textverständnis, führt Helen zu ersterer hinsichtlich des Sechs-Tage-
Werks aus, dass sie aus der Bibel eine Erschaffung der Welt durch Gott in sieben 
Tagen kennt (A&H9c, 73), wonach Gott an jedem Tag „irgendwas anderes ge-
macht“ hat (A&H9, 75-77) und sich am siebten Tag ausgeruht hat (A&H9c, 78-81). 
Die Jugendliche erinnert sich an die Schöpfungswerke Sonne, Mond, Erde und 
Menschen (A&H9c, 75-77). 
Über die Paradieserzählung weiß die Neuntklässlerin zu sagen, dass hierin „Adam 
und Eva“ (A&H9c, 83) sowie eine Schlange eine Rolle spielen, wobei die Stamm-
eltern von der Schlange verführt wurden, einen „giftigen Apfel oder so was zu 
essen“ (A&H9c, 83-96). 
Was Helens Textverständnis anbelangt, so hält sie es bezogen auf das Sechs-
Tage-Werk für unmöglich, „innerhalb von 6 Tagen so was zu erschaffen!“ (A&H9, 
112) Darüber hinaus versteht sie Gen 1 und 2 als zwei verschiedene Erzählungen, 
weil es keinen Sinn für sie macht, wenn auf der einen Seite „aus Adam und Eva 
die Menschen entstanden sind“ und auf der anderen Seite Gott die Menschen 
erschaffen hätte (A&H9c, 100-112). Helen fasst die Leitfadenfrage nach der Ein-
heitlichkeit bzw. Verschiedenheit von Gen 1 und 2 also als Widerspruch auf, der 
zwischen einer natürlichen Fortpflanzung ab der zweiten Menschengeneration 
(Gen 2) und einer direkten Erschaffung aller Menschen durch Gott (Gen 1) liegt. 
Helen stellt sich selbst die Frage, wer warum die Schöpfungstexte in die Bibel 
geschrieben hat (A&H9d, 3) und antwortet darauf, dass Jesu Existenz wirklich 
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nachgewiesen ist (A&H9d, 5), während ihr unklar ist, woher die Schöpfungsthema-
tik in die Bibel gekommen sein könnte (A&H9d, 7-9).8 
Die Widersprüche zwischen verschiedenen Bibeltexten erklärt Helen dadurch, 
dass die Geschichten mündlich überliefert wurden und – wie bei verschiedenen 
Varianten tradierter Märchen – unterschiedlich weitererzählt wurden. Daher kann 
es sein, dass manche Dinge „nicht richtig wahrheitsgetreu“ sind (A&H9d, 10-17). 
 
 

3.7 Meike (Gruppe 5, Fragebogen) 

3.7.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 4 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 4 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 1 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 1 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 3 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 2 

 
Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
die Gotteshaltung von Meike (stark) gläubig ausfällt, da sie die ersten beiden 
Items „Ich glaube daran, dass es Gott gibt“ und „Von der Existenz Gottes bin ich 
überzeugt“ mit 4 zustimmend bewertet hat. Zudem hat Meike „Es gibt keinen Gott 
und keine göttliche Macht“ und „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ mit 
der Minimalbewertung von 1 stark abgelehnt. 
Die beiden Items 5 und 6 zum Agnostizismus wertet sie mit 3 und 2, was auf eine 
leichte Sicherheit im Gottesglauben schließen lässt. 
 

Nr. Items Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 2 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 1 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 1 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 3 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 5 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 2 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 2 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 2 

                                                 
8
  Hier deutet sich eine wichtige religionspädagogische Frage zur Erkenntnis biblischer Textgat-

tung an: Helen weiß (noch) nicht zu unterscheiden zwischen Tatsachenberichten und hymni-
schen oder poetischen Texten. Als Bericht von etwas Bewiesenem machen die Schöpfungstex-
te für sie jedenfalls zu Recht keinen Sinn, da ja keine menschlichen Augenzeugen im Moment 
der Welterschaffung dabei gewesen sein können. Das Motiv biblischer Autoren, Schöpfungstex-
te ihrer literarischen Gattung nach als Loblied oder Glaubensbekenntnis abzufassen, kommt der 
Jugendlichen (noch) nicht in den Sinn. 
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Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Item 7 
von der menschlichen Personalität Gottes wird mit 2 abgelehnt, wobei Item 8 zum 
anthropomorph-androzentrischen Bild vom alten Mann mit weißem Bart und Item 
9 zur Vorstellung von Gott als Frau mit 1 stark abgelehnt werden. Zu Item 10 der 
Geschlechtslosigkeit, wonach Gott „weder weiblich noch männlich ist“, verhält sich 
die Neuntklässlerin ebenso neutral wie zur unsichtbaren Geistigkeit Gottes (Item 
11). Item 12, das von einer Ablehnung der Körperlichkeit Gottes handelt, stimmt 
Meike mit 5 stark zu. 
Wenn Item 13, das die Unvorstellbarkeit Gottes behauptet, mit 2 abgelehnt wird, 
wie auch Item 14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) und 15 („Man darf sich 
kein Bild von Gott machen“), dann zeigt sich, dass Meike Gottesvorstellungen 
sowohl für möglich und erlaubt hält, als auch selbst eine Gottesvorstellung besitzt. 
 

Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 3 

17 Gott hält sich im Weltall auf 3 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 3 

19 Gott ist überall zugleich 5 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 3 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 2 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 4 

 
Zu einem möglichen Ort Gottes, der in den Items 16-22 zur Sprache kommt, im 
Himmel (Item 16), im Weltall (Item 17) sowie auf der Erde (Item 18) steht Meike 
neutral. Der Vorstellung der Omnipräsenz Gottes (Item 19) stimmt sie mit 5 voll zu. 
Dagegen sieht sie das erste Immanenz-Item 20 („Gott ist nicht irgendwo über uns, 
sondern in uns selber“) mit 3 neutral und das zweite Immanenz-Item 21 („Gott ist 
in der Seele von uns Menschen“) mit 2 ablehnend. Die These in Item 22, dass der 
Himmel „nur ein Symbol für den Bereich Gottes“ darstellt, wird von ihr mit 4 be-
grüßt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 4 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 4 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 1 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 5 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 1 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

4 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 2 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 5 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 3 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 3 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 3 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 5 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 3 
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47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 2 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 4 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 4 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

5 

 
Den beiden Weltschöpfungs-Items 23 und 24 stimmt Meike mit 4 zu. Folgerichtig 
lehnt sie eine Weltentstehung als Ergebnis von Zufallsprozessen (Item 36) stark 
mit 1 ab. 
Meike bringt mit ihren klaren Stellungnahmen zu den Items 28 und 29, die ein 
göttliches Herbeiführen bzw. Machen des Urknalls erfragen, ohne explizit von 
Schöpfung zu sprechen, nicht nur ihre stark überzeugte Urknallhaltung zum Aus-
druck, sondern auch ihre hohe Zustimmung zu einem göttlichen Ursprung des 
Urknalls. 
Hierzu passt auch, dass Meike eine Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den 
biblischen Schöpfungserzählungen (Item 30) für denkbar hält (Wert 4). 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Meike mit 2 
ab. Dafür stimmt sie der These, dass Gott die ersten Pflanzen auf der Erde hat 
wachsen lassen (Item 33), entschieden mit 5 zu. 
Einer Formung der Sonne (Item 34) sowie einem eigenhändiges Machen der 
Planeten (Item 35) durch Gott steht die Jugendliche neutral gegenüber. 
Auch zu einem Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) verhält sich 
Meike neutral. Doch stimmt die Neuntklässlerin der Aussage, dass Gott helfen 
kann, „wenn man ihn braucht“ (Item 45), voll zu (Wert 5), wodurch auch eine 
gläubige Gotteshaltung markiert wird. 
Zu der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können 
(Item 46), verhält sich Meike mit 3 neutral. Dass „alles in der Welt (...) von alleine 
durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt ihre Ablehnung (mit 2). 
Dafür stimmt sie mit 4 der Vorstellung zu, dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken 
(Item 48). 
Eine Menschenschöpfung wird in Item 25 abgefragt und von Meike mit 4 zustim-
mend beantwortet. Spezifischer wird in Item 26 danach gefragt, ob Gott „bei der 
Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, was mit 5 
stark befürwortet wird. Daraus wird erkennbar, dass die Einstellung der Neunt-
klässlerin bei einer (naturalen) Menschenschöpfung liegt. 
 

3.7.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 4 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

2 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 3 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

4 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 3 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 2 

 
An die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) glaubt Meike (Wert 4), was ihre 
überzeugte Urknallhaltung demonstriert. Damit geht ihre Ablehnung (Wert 2) von 
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Item 68 einher, wonach sich Wissenschaftler täuschen würden, wenn sie von der 
Urknalltheorie ausgehen, was ebenfalls als überzeugte Urknallhaltung zu kodieren 
ist. 
Einem Erdknall, wie in Item 69 behauptet, steht die Siebtklässlerin mit dem Wert 3 
neutral gegenüber. Zudem wird Item 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden 
aufeinander geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden ist“, (mit 4) zugestimmt, 
was das Bezugsobjekt Erde des Urknalls aufzeigt. Zum ganzen Universum als 
Bezugsobjekt des Urknalls (Item 70) verhält sich die Jugendliche neutral, während 
sie die Entstehung von Raum und Zeit durch den Urknall (Item 71) mit 2 zurück-
weist. 
 

3.7.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 2 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

4 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 2 

49 
Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 
langen Hälsen 

4 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

3 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

4 

52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

4 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

3 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 4 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

4 

56 
Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 
aus einzelligen Vorfahren 

4 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 3 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 2 

58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

4 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 3 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt 

2 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

2 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

4 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

3 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 1 

 
Die Jugendliche lehnt Aussage 27 mit 2 ab, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Dies geht einher mit einer 
Zustimmung zur Vereinbarkeit von Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungs-
erzählungen (Item 31 mit Wert 4). 
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Die Behauptung einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 37) wird von 
Meike mit 2 zurückgewiesen. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung von der 
Kurz- zur Langhalsgiraffe, welcher Meike mit 4 zustimmt. Unentschieden (mit Wert 
3) begegnet sie der in Item 50 behaupteten These, dass die „Hälse der Giraffen“ 
„in der Evolution deshalb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum gehol-
fen hat“. Mit 4 stimmt sie dem Längerwerden der Giraffenhälse durch Streckung 
(Item 51) zu wie auch Item 52, wonach „die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie 
besser an die Umweltbedingungen angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen“. 
Das kreationistische Grundtypenmodell wird von Meike neutral gesehen, da sie 
Item 53, das von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die 
unwandelbar sind“, spricht, mit 3 bewertet. Dagegen wird Item 54 mit 1 deutlich 
abgelehnt, wonach Gott „alle Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel 
beschrieben wird“. 
Die Aussagen 55 und 65 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren 
hält Meike mit 4 für richtig wie auch These 56, dass „alle Pflanzen und Tiere auf 
der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ entwickelt 
haben. Die Jugendliche verhält sich zu Item 59 neutral, wonach alle Lebewesen 
einen gemeinsamen Urahn haben. 
Meike lehnt die These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt genug“ sei, „dass 
Evolution stattgefunden haben kann“, ab (Wert 2) und ist aufgrund ihrer überzeug-
ten Evolutionshaltung von Item 58 (mit Wert 4) überzeugt, dass es versteinerte 
Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch Evolution entstanden 
sind“. Mit 3 bewertet Meike Aussage 60 neutral, wonach für die Evolution „ein-
schlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, wonach „Wissenschaftler, die an die Evolu-
tion glauben“, dies tun, „weil sie es wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, 
lehnt die Jugendliche mit 2 ab. Auch Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass 
sich die Menschen aus anderen Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 2 abge-
lehnt. Damit glaubt die Siebtklässlerin an die Existenz von Beweisen für die Hu-
manevolution. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Meike 
stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funkti-
oniert, mit 4 zu. Zu Item 64 verhält sich die Schülerin mit 3 unentschieden, wonach 
Mutationen „für Tiere niemals von Vorteil“ wären. 
Item 63 zur Lebensentstehung, in dem behauptet wird: „Das Leben auf der Erde 
hat sich durch Zufall entwickelt“, lehnt Meike mit 1 strikt ab. 
 

3.7.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 1 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 2 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

2 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 3 

41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

4 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 5 
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Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, lehnt 
Meike mit 1 stark ab. Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde 
geformt“) wird mit 2 abgelehnt. Bei Meike findet sich hier somit weder ein wörtli-
ches Textverständnis der Paradieserzählung noch eine supranaturale Menschen-
schöpfung. 
Das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von Gott in 6 
Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird mit 2 
abgelehnt. Allerdings steht die Jugendliche zu Item 40 neutral, das sich allgemein 
auf biblische Schöpfungstexte bezieht („Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in 
der Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausgeruht“ hat, „nachdem 
Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), hält Meike mit ihrer Bewertung 
mit 4 für glaubwürdig.  
Große Zustimmung (mit 5) erfährt schließlich Item 43, wonach man „die biblischen 
Schöpfungserzählungen (...) symbolisch verstehen“ muss. 
 

3.7.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Items Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 3 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 3 

75 Ich interessiere mich für Religion 4 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

3 

 
Meikes Interesse für Biologie und Physik (Item 73) sowie für Naturwissenschaft 
(Item 74) ist weder groß noch klein (Wert 3), während ihr Interesse für Religion 
(Item 75) gegeben ist (Wert 4), wohingegen die Bewertung des Interesses für das 
Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion (Item 76) erneut neutral ausfällt 
(mit 3). 
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3.8 Alex und Norbert (Gruppe 6, Zweierinterview) 

3.8.1 Alex 

3.8.1.1 Gotteseinstellung 

 
 
Getragen von seiner gläubigen Gotteshaltung (A&N9, 37f., 189-195) besitzt der 
Neuntklässler Alex ein Gotteskonzept mit folgender Gottesvorstellung: In Bezug 
auf Gott werden Vorstellungen von Lebewesen, also Menschen oder Tieren, für 
das Göttliche abgelehnt, da Gott für den Jugendlichen anders aussieht (A&N9, 
48). Auch eine göttliche Immanenz spielt eine Rolle, da „jeder von uns einen Teil 
von Gott in sich“ (A&N9, 48) hat und Gott „immer in uns drin“ (A&N9, 50) ist. 
Darüber hinaus spricht Alex eine Allheit Gottes an, wenn er formuliert: „Gott ist 
alles“ (A&N9, 48). 
Des Weiteren ist zum Gotteskonzept zu ergänzen, dass eine Kontaktaufnahme mit 
Gott möglich ist, da man an ihn denken oder zu ihm beten kann, um in Beziehung 
zu treten. Der Grund dafür liegt darin, dass Gott immer in uns ist (A&N9, 49f.).  
Hinsichtlich des Ortes Gottes geht Alex von einer Omnipräsenz aus, so dass Gott 
„überall“ (A&N9, 55f.) ist. 
Schließlich denkt der Jugendliche, dass alles, was von Menschen nicht beein-
flussbar ist, also die Natur, nicht die Technik, mit Gott zu tun hat (A&N9, 127-134). 
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Zur Beschreibung der Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt ist als Erstes 
der Urknall anzuführen, der für Alex zunächst als von Jesus geschaffen (A&N9, 9-
11) und dann als von Gott geschaffen bzw. „gewollt“ (A&N9, 34-36, 182) gilt. 
Sonne und Sterne, die am Ende des Interviews nicht von Alex selbst, sondern von 
Norbert thematisiert werden, hält Alex für göttlich erschaffen, gibt aber zu, dass er 
nicht genau weiß wie (A&N9, 189-195). 
Die Erde, die als indirekt durch den Urknall erschaffen erscheint (A&N9, 8-11, 
182), entstand primär dadurch, dass Gott zwei Kometen schickte, die dann zu-
sammenprallten, wie es in Text und Bild von Klasse 5 dargestellt wurde (A&N9, 
173). 
Hinsichtlich der Planeten kommt Alex auf die kreative Idee, dass diese sich wie bei 
der „Zellteilung“ im Sinne einer Planetenteilung gebildet haben könnten (A&N9, 
33). 
Der Mensch hat sich für den Neuntklässler mit der Hilfe Gottes aus Affen weiter-
entwickelt (A&N9, 120-122, 127-134). 
 

 
 
Drei verschiedene Arten des Schöpferhandelns lassen sich in den Einstellungen 
des Neuntklässlers Alex ausmachen: Ein göttliches Erschaffen mit unklarem Wie 
betrifft sowohl den Urknall (A&N9, 8-11, 181f.) als auch die Himmelskörper Sonne 
und Sterne (A&N9, 189-195). Indirekt, nämlich durch den gewollten Urknall, wurde 
die Erdform von Gott erschaffen (A&N9, 8-11, 173, 181f.). Indirekt, aber mit unkla-
rem Wie, erschuf Gott den Menschen (A&N9, 127-134). 
 

3.8.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
Die überzeugte Urknallhaltung von Alex stützt sich nicht nur auf die Zustimmung 
zu rein naturwissenschaftlichen Konzepten, sondern auch auf eine Rolle Gottes 
beim Urknall (A&N9, 8-11, 182). Das Urknallkonzept impliziert vor allem das 
Bezugsobjekt der Erde (A&N9, 98-100, 173), was besonders markant im In-vivo-
Kode vom „Erdknall“ (A&N9, 9, 182) ausgedrückt wird. Angeregt durch Norbert 
bezieht Alex an einer Stelle den Urknall aber auch auf das Universum (A&N9, 24-
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27). Das Ablaufmodell, das Alex zuerst durch keine nähere Vorstellung beschrei-
ben kann (A&N9, 12-15), geht von einem „Erdknall“ aus, mit dem Gott alles auf 
einmal gemacht hat (A&N9, 98-100). Insgesamt bleibt der Neuntklässler, wie er 
selbst zum Ausdruck bringt, sehr nahe an seiner Vorstellung aus Klasse 5, die er 
für überraschend gelungen hält (A&N9, 173, 178f., 198-202). 
 

3.8.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Alex weist als Neuntklässler insofern eine überzeugte Evolutionshaltung auf, als 
der Mensch mit Gottes Hilfe sich aus Affen entwickelt hat (A&N9, 120-122) und die 
Kurzhalsgiraffe durch eigene Streckung ihres Halses zur Langhalsgiraffe wurde 
(A&N9, 144-152).  
Hinsichtlich des Evolutionskonzepts zur Menschenentwicklung entwickelten sich 
diese vom Affen mit der Hilfe Gottes (A&N9, 120-122) auch deshalb, weil alles, 
was in der Natur passiert, für Alex „irgendwas mit Gott zu tun“ (A&N9, 127-134) 
hat. Eine genaue Vorstellung vom Wie dieses Prozesses einer göttlich begleiteten 
Humanevolution kann der Jugendliche – wie bereits bei der Schöpferhaltung 
skizziert – nicht in Worte fassen (A&N9, 127-134). Grundsätzlich stimmt er bei 
diesem Thema einfach seinem Vorredner Norbert zu, wonach sich die Menschen 
anpassen mussten, um besser ihre Nahrung zu erreichen, und meinten, dass der 
aufrechte Gang dazu besser geeignet ist, wonach sich der Rest entwickelt hat 
(A&N9, 123-126).  
Zur Subkategorie des Giraffenhalswachstums lässt sich ein Lamarckismus diag-
nostizieren, wonach die Giraffe mit dem zu kurzen Hals nicht mehr an die Blätter 
auf den Bäumen herankam (A&N9, 144-146), weshalb sie dann ihren Hals streck-
te, der dadurch „vielleicht länger geworden“ (A&N9, 147-152) ist. Als der Intervie-
wer noch den Vererbungsgedanken ins Gespräch einbringt, greift Alex diesen 
bereitwillig als einzige für ihn mögliche Erklärung auf, warum die Kinder der Giraf-
fen, die sich gestreckt hätten, auch längere Hälse besessen hätten (A&N9, 153-
158). 
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3.8.1.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Alex kennt vom Text des Sechs-Tage-Werks nichts über Norberts Ausführungen 
hinaus, der davon erzählt hat, dass am ersten Tag die Erde, am zweiten Tag der 
Himmel und am dritten Tag Tag und Nacht geschaffen wurden, während Gott am 
siebten Tag geruht hat (A&N9, 59-62). Zur Paradieserzählung fallen ihm der Apfel 
und die Schlange ein und, dass irgendjemand (er weiß nicht mehr wer) gesagt hat, 
dass Adam den Apfel nicht essen soll, wonach die Schlange Adam überredet hat, 
den Apfel doch zu essen (A&N9, 65-70). 
Hinsichtlich des Textverständnisses lässt sich festhalten, dass der Jugendliche 
beim Sechs-Tage-Werk das Ruhegebot am Sonntag für sinnvoll hält, wonach der 
Mensch unter der Woche konzentriert arbeiten, sonntags aber entspannen und in 
der Kirche an Gott denken soll (A&N9, 82-94). Ferner glaubt er nicht, dass Gott 
tageweise Tiere und die Natur gemacht hat, sondern „alles auf einmal“ (A&N9, 
98), was er sich mit dem Erdknall vorstellt (A&N9, 98-100). 
Zur Paradieserzählung konnte kein Textverständnis kodiert werden. Lediglich zur 
Frage, ob es sich um einen einheitlichen Text oder zwei Texte handelt, gab Alex 
zur Antwort, dass es für ihn „eine große Geschichte“ (A&N9, 108-112) darstellt. 
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3.8.2 Norbert 

3.8.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Auf der Basis seiner gläubigen Gotteshaltung (A&N9, 17-19, 37-40, 52, 160-166, 
174-177) hat Norbert ein Gotteskonzept entwickelt, bei dem das Göttliche vor 
allem mit der Bezeichnung „Gott“ (A&N9, 17, 46, 52, 60, 72, 96, 116, 136, 160, 
175, 192), aber an einer Stelle auch als „gottähnliches Wesen“ (A&N9, 17) be-
nannt wird. Zu Norberts Gottesvorstellung ist anzumerken, dass der Jugendliche 
einen einfachen Anthropomorphismus ablehnt, so dass Gott für ihn nicht ein „alter 
Mann mit Bart“ ist, „der da irgendwo auf dem Mond wohnt“ (A&N9, 42-44). Viel-
mehr präferiert der Neuntklässler die Idee der Immanenz, wonach Gott „irgendwie 
in uns allen“ ist (A&N9, 46, 55-58). 
Damit verbunden ist die Vorstellung vom Ort Gottes, der zufolge Gott überall und 
in allem ist, was durch ihn erschaffen wurde (A&N9, 52), auch ist Gott „überall im 
Universum“ (A&N9, 55-58) zu finden. 
Eine Kontaktaufnahme des Menschen mit Gott erscheint Norbert eher nicht mög-
lich zu sein (A&N9, 53-55). 
Hinsichtlich der Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt gilt der Urknall als 
von Gott geschaffen (A&N9, 17-19, 34-36). Auch ist alles, was man sieht, von Gott 
erschaffen (A&N9, 52), denn Gott hat die „gesamte Entstehung von allem ausge-
löst“ (A&N9, 96) und er hat bei allen Lebewesen am Anfang etwas gemacht 
(A&N9, 136-142). 
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Die Erde ist indirekt durch den Urknall erschaffen worden (A&N9, 17-19, 174-177), 
während die Planeten für Norbert eher naturwissenschaftlich entstanden und nicht 
von Gott geschaffen sind (A&N9, 28-31). Der Jugendliche räumt hierzu ein, „jetzt 
nicht genau“ zu wissen, „wie das geht“ (A&N9, 31). 
Zum Menschen denkt Norbert, dass dieser nicht an einem Tag von Gott erschaf-
fen wurde, wie es ein wörtliches Verständnis von Genesis 1,1-2,4a nahelegen 
würde (A&N9, 114-118), sondern sich evolutiv entwickelt hat, was von Gott gewollt 
und geplant wurde (A&N9, 116-118). So hat für Norbert Gott am Anfang etwas 
gemacht, wobei das Wie seines Schöpferhandelns unklar bleibt (A&N9, 136-142). 
 

 
 
Betrachtet man die Art des Schöpferhandelns, so ist das unklare Wie der Schöp-
fung für den Urknall zutreffend (A&N9, 17-19). Eine indirekte Erschaffung lag in 
Bezug auf die Erdform (A&N9, 17-19, 174-177), die Pflanzen (A&N9, 136-142), die 
Tiere (A&N9, 96, 136-142) und die ersten Menschen vor (A&N9, 114-118, 136-
142). 
 

3.8.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Zur Urknalleinstellung ist anzuführen, dass sie auf einer überzeugten Urknallhal-
tung beruht, bei der Norbert auch Gott eine gewichtige Rolle einräumt (A&N9, 17-
19, 174-177, 183-188). Die Bezugsobjekte des Urknallkonzepts sind sowohl die 
Erde (A&N9, 17-19, 174-177) als auch das Universum (A&N9, 20-23). Im Denken 
des Jugendlichen finden sich zwei Ablaufmodelle: Nr. 1, ganz geozentrisch konzi-
piert, geht davon aus, dass „Gott“ oder ein „gottähnliches Wesen“ den Urknall 
herbeiführte, indem zwei Kometen geplant zusammenprallten. Dann entsteht 2. 
die Erde, was zu dem Bild aus Klasse 5 immer noch gut passt (A&N9, 17-19, 174-
180). 
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Ablaufmodell Nr. 2, das nicht nur auf die Erde allein bezogen ist, enthält folgende 
vier Schritte: 1. Gott führt den Urknall herbei, 2. das Universum breitet sich weiter 
aus, 3. Sonne und Sterne entstehen, 4. die Erde entsteht (A&N9, 20-23, 183-188). 
 

3.8.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Norberts Evolutionshaltung fällt in der Weise überzeugt aus, dass sich sowohl der 
Mensch (A&N9, 116-118) als auch die Giraffe nach einem Plan Gottes entwickelt 
haben (A&N9, 160-166). Das Evolutionskonzept zur Menschenentwicklung kennt 
demnach einen göttlichen Plan, dass „Gott einen Plan hatte, was passiert“ (A&N9, 
116-118) bzw. beim Menschen am Anfang etwas gemacht hat (A&N9, 136-142). 
Außerdem mussten sich die Menschen „anpassen“, um besser Nahrung zu errei-
chen (A&N9, 124). Im Zuge dessen haben sie gemerkt, dass der aufrechte Gang 
für sie besser ist (A&N9, 124). Dann hat sich „der Rest entwickelt“ (A&N9, 124). 
Hinsichtlich des Giraffenhalswachstums, das vielleicht „ja auch zu Gottes Plan“ 
(A&N9, 160) gehörte, wusste Gott, dass die Kurzhalsgiraffe irgendwann nicht 
mehr an Futter kommen würde, ferner war ihm klar, dass die Steppe „nicht gut“ 
bzw. für die Giraffe“ ist (A&N9, 160-164) und dass „es auf den Bäumen besser ist“ 
(A&N9, 164). Es war somit sein Plan, „dass sie einen längeren Hals bekommen“ 
(A&N9, 164) sollte. Gott mischte sich folglich in die Evolution ein und sorgte für 
das entsprechende Wachstum des Halses (A&N9, 165-166). 
Bei diesen Überlegungen scheint Norberts Evolutionsbegriff durch, der explizit von 
„anpassen“ spricht, was final verstanden wird: Die Anpassung ist nötig, um besser 
an Nahrung zu kommen (A&N9, 124). 
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3.8.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Norberts Textkenntnis des Sechs-Tage-Werks umfasst das Wissen darüber, dass 
am 1. Tag die Erde, am 2. Tag der Himmel, am 3. Tag Tag und Nacht erschaffen 
wurde, und dass der Schöpfer am siebten Tag geruht hat (A&N9, 59-62). Von der 
Paradieserzählung weiß er zunächst nur, dass es neben dem Sechs-Tage-Werk 
eine zweite Geschichte gibt (A&N9, 63f.). Später fällt ihm dann ein, dass Gott 
Adam und Eva erlaubt, von allem im Paradies außer vom Apfelbaum zu essen 
(A&N9, 72), und dass die Schlange dann Adam überredet hat, es trotzdem zu tun 
(A&N9, 74). 
Im Blick auf das Textverständnis ist sich Norbert bewusst, dass beide Texte sym-
bolisch zu lesen sind (A&N9, 75-78) und „eine große Geschichte“ (A&N9, 101-
106) bilden, deren Inhalte gleichzeitig passierten. 
Zum Sechs-Tage-Werk fällt Norbert zunächst nichts über eine symbolische Be-
deutung dieses Texts ein (A&N9, 79f.). Später äußert der Neuntklässler dann, 
dass keine einzelne Erschaffung der Tiere gemeint ist, sondern eine Gesamtaus-
lösung (A&N9, 95f.). Auch für die ersten Menschen trifft keine Erschaffung an nur 
einem Tag zu (A&N9, 114). 
 

3.9 Lars (Gruppe 6, Fragebogen) 

3.9.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 4 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 3 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 3 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 2 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 3 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 3 
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Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
die Gotteshaltung von Lars leicht gläubig ausfällt, da er Item 1 „Ich glaube daran, 
dass es Gott gibt“ zustimmt (Wert 4) und Item 2 „Von der Existenz Gottes bin ich 
überzeugt“ mit 3 neutral gegenübersteht. Zudem hat Lars „Es gibt keinen Gott und 
keine göttliche Macht“ mit 3 und „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ 
mit der Minimalbewertung von 2 bewertet.  
Die beiden Items 5 und 6 zum Agnostizismus wertet er mit 3 neutral. 
 

Nr. Items Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 4 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 3 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 2 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 2 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 2 

12 Gott besitzt keinen Körper 2 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 2 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 2 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 3 

 
Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Item 7 
von der menschlichen Personalität Gottes wird mit 4 zugestimmt, während Item 8 
zum anthropomorph-androzentrischen Bild vom alten Mann mit weißem Bart 
neutral eingeschätzt wird. Mit 2 abgelehnt wird sowohl die Vorstellung von Gott als 
Frau (Item 9) als auch Aussage 10 der Geschlechtslosigkeit, wonach Gott „weder 
weiblich noch männlich ist“. 
Die Frage der unsichtbaren Geistigkeit, die in Item 11 berührt wird, beantwortet 
der Neuntklässler Lars ebenfalls ablehnend mit 2, wie er auch Item 12 mit dem 
Wert 2 ablehnt, so dass ihm eine Körperlichkeit Gottes passend erscheint. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, die mit 2 abgelehnt wird. Ebenso 
wird Item 14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) von Lars mit dem Wert 2 
abgelehnt, was das Vorhandensein einer Gottesvorstellung bedeutet. Zum bibli-
schen Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein Bild von Gott 
machen“), verhält sich der Jugendliche neutral. 
 

Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 4 

17 Gott hält sich im Weltall auf 2 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 2 

19 Gott ist überall zugleich 4 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 3 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 4 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 5 

 
Der in den Items 16-22 thematisierte Ort Gottes löst beim Neuntklässler Folgen-
des aus: Während Lars der göttliche Aufenthaltsort im Himmel passend erscheint 
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(Zustimmung mit 4), erteilt er einer Lokalisation Gottes im Weltall mit dem Wert 2 
eine Absage. Auch die Idee, dass Gott bei uns auf der Erde lebt (Item 18), wird 
von ihm negativ bewertet (Wert 2). Der Vorstellung der Omnipräsenz Gottes wird 
hingegen mit 4 zugestimmt, während dem ersten Immanenz-Item 20 („Gott ist 
nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber“) eine neutrale Beurteilung mit 3 
widerfährt und Item 21 („Gott ist in der Seele von uns Menschen“) mit 4 positiv 
gesehen wird. Die These von Item 22, dass der Himmel „nur ein Symbol für den 
Bereich Gottes“ darstellt, wird von Lars sogar mit 5 begrüßt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 2 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 2 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 4 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 2 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 4 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

3 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 2 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 2 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 2 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 2 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 2 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 3 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 4 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 5 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 2 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 2 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

2 

 
Die beiden Weltschöpfungs-Items 23 und 24 werden von Lars mit 2 ablehnend 
bewertet, woraus sich alles in allem eine Ablehnung der These einer göttlichen 
Welterschaffung ergibt. Demgemäß stimmt Lars einer Weltentstehung als Ergeb-
nis von Zufallsprozessen (Item 36) mit 4 zu. 
Lars bringt mit seinen Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttliches Her-
beiführen bzw. Machen des Urknalls ablehnen, nicht nur seine überzeugte Ur-
knallhaltung zum Ausdruck, sondern auch seine Ablehnung eines göttlichen 
Ursprungs des Urknalls. 
Einer Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
(Item 30) steht Lars neutral gegenüber (Wert 3). 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Lars mit 2 
ebenso ab wie die These, dass Gott die ersten Pflanzen auf der Erde hat wachsen 
lassen (Item 33). 
Auch an eine Formung der Sonne (Item 34) sowie ein eigenhändiges Machen der 
Planeten (Item 35) durch Gott glaubt der Jugendliche nicht, da er beides mit 2 
zurückweist. 
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Zudem lehnt Lars ein Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) mit 2 ab. 
Der Aussage, dass Gott helfen kann, „wenn man ihn braucht“ (Item 45), steht der 
Neuntklässler neutral gegenüber (Wert 3). 
Der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), wird mit 4 zugestimmt. Dass „alles in der Welt (...) von alleine durch natürliche 
Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt starke Zustimmung (Wert 5). Dagegen 
lehnt Lars mit 2 ab, dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken (Item 48). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Lars mit 2 ableh-
nend beantwortet. Spezifischer wird in Item 26 danach gefragt, ob Gott „bei der 
Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, was 
ebenfalls mit 2 abgelehnt wird. Daraus wird erkennbar, dass sowohl eine suprana-
turale als auch naturale Menschenschöpfung abgelehnt werden. 
 

3.9.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 4 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

1 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 3 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

3 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 1 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 3 

 
Lars glaubt an die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) mit dem Wert 4, was 
seine überzeugte Urknallhaltung ausdrückt. Damit geht seine deutliche Ablehnung 
(Wert 1) von Item 68 Hand in Hand, wonach sich Wissenschaftler täuschen wür-
den, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen, was als (stark) überzeugte Ur-
knallhaltung kodiert wird. 
Einem Erdknall, wie in Item 69 behauptet, steht der Neuntklässler mit dem Wert 3 
ebenso neutral gegenüber; wie Item 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden 
aufeinander geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden ist“, so dass insgesamt 
das Bezugsobjekt Erde des Urknalls deutlich aufdeckt wird. Das Universum (Item 
70) wird als Bezugsobjekt des Urknalls stark abgelehnt, während Raum und Zeit 
(Item 71) als seinen Produkten Neutralität widerfährt. 
 

3.9.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 2 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

2 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 3 

49 Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 

langen Hälsen 

2 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

2 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

1 
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52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

4 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

4 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 3 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 4 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

3 

56 
Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 
aus einzelligen Vorfahren 

5 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 4 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 1 

58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

3 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 3 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt 

1 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

2 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

4 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

2 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 2 

 
Der Jugendliche lehnt Aussage 27 mit 2 ab, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich eine über-
zeugte Evolutionshaltung. Dies geht einher mit einer Ablehnung der Vereinbarkeit 
von Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (Item 31) mit 2. 
Die Behauptung einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 37) wird vom 
Neuntklässler Lars mit 3 in der Schwebe gehalten. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung von der 
Kurz- zur Langhalsgiraffe, welche Lars mit 2 ebenso ablehnt wie der in Item 50 
behaupteten These, dass die „Hälse der Giraffen“ „in der Evolution deshalb län-
ger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen hat“. Mit 1 stark abgelehnt 
wird das lamarckistische Item 51, das ein Längerwerden der Giraffenhälse durch 
Streckung behauptet. Zustimmung (mit 4) erfährt hingegen Item 52, wonach „die 
Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen ange-
passt waren als die Kurzhalsgiraffen“. 
Die beiden Items 53 und 54 sagen sowohl etwas über das Schöpferhandeln, das 
Bibelverständnis als auch über das Evolutionskonzept zur Artentstehung aus: Eine 
Art kreationistisches Grundtypenmodell wird von Lars positiv gesehen, da er Item 
53, das von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die un-
wandelbar sind“, spricht, mit 4 zustimmt. Item 54 wertet Lars allerdings neutral mit 
3, wonach Gott „alle Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel be-
schrieben wird“. Eine leichte Sympathie für eine supranaturale Schöpfung der 
Arten wird hier sichtbar. 
Aussage 55 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren hält Lars mit 
4 für richtig, doch beurteilt er das ähnliche Item 65 nur neutral. Dagegen votiert er 
sehr deutlich für These 56, dass „alle Pflanzen und Tiere auf der Erde (...) sich 
über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ entwickelt haben (Wert 5). Hierzu 
passt auch, dass der Jugendliche Item 59 mit 4 ebenfalls zustimmt, wonach alle 
Lebewesen einen gemeinsamen Urahn haben. 
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Dementsprechend lehnt Lars die These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt 
genug“ sei, „dass Evolution stattgefunden haben kann“, stark ab (Wert 1), was 
eine überzeugte Evolutionshaltung zeigt. Zu Item 58, wonach es versteinerte 
Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch Evolution entstanden 
sind“, steht der Jugendliche neutral (mit Wert 3). Ebenfalls mit 3 bewertet Lars 
Aussage 60, wonach für die Evolution „einschlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, 
demzufolge „Wissenschaftler, die an die Evolution glauben“, dies tun, „weil sie es 
wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, lehnt Lars mit 1 stark ab. 
Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 2 abgelehnt. Damit glaubt der Neuntkläss-
ler an die Existenz von Beweisen für die Humanevolution. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Lars 
stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funkti-
oniert, mit 4 zu. Item 64 lehnt der Schüler mit 2 ab, wonach Mutationen „für Tiere 
niemals von Vorteil“ wären, wodurch er umgekehrt möglichen Vorteilen von Muta-
tionen zustimmt. 
Item 63 zur Lebensentstehung, in dem behauptet wird: „Das Leben auf der Erde 
hat sich durch Zufall entwickelt“, lehnt Lars mit 2 ab. 
 

3.9.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 2 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 1 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

2 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 3 

41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

2 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 5 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, lehnt 
der Neuntklässler mit 2 ab. Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der 
Erde geformt“) wird mit 1 sogar stark abgelehnt. Bei Lars findet sich somit weder 
ein wörtliches Textverständnis der Paradieserzählung noch eine supranaturale 
Menschenschöpfung. 
Das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von Gott in 6 
Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird mit 2 
abgelehnt. Allerdings beurteilt Lars Item 40 neutral („Gott hat die Welt so geschaf-
fen, wie es in der Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausgeruht“ 
hat, „nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), hält Lars für 
unglaubwürdig (Wert 2).  
Item 43, wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch 
verstehen“ muss, stimmt Lars ausdrücklich mit 5 zu. 
 

3.9.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Items Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 4 
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74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 4 

75 Ich interessiere mich für Religion 3 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

2 

 
In den Items 73 und 74 zeigt sich, dass sich Lars für die Schulfächer Biologie und 
Physik sowie für Naturwissenschaft interessiert (jeweils Wert 4). Während sein 
Interesse für Religion neutral ausfällt (Item 75) und er sich für das Verhältnis von 
Naturwissenschaft und Religion (Item 76) nicht interessiert (Wert 2). 
 
 

3.10 Elina und Lisa-Marie (Gruppe 7, Zweierinterview) 

3.10.1 Elina 

3.10.1.1 Gotteseinstellung 

 
 
Die Neuntklässlerin Elina besitzt eine Gotteshaltung, bei der sie vielleicht gott-
gläubig ist, aber eher nicht in Bezug auf einen anthropomorph verstandenen Gott 
als alten Mann mit Bart (E&L9, 58-62, 71-81). Vielleicht glaubt die Schülerin an 
„noch irgendwas“, das sie zwar als „Höheres“ bezeichnet, diesen Begriff aber 
zugleich negiert (E&L9, 58).  
Zu ihrem Gotteskonzept findet sich eine Gottesvorstellung und eine Stellungnah-
me zum Ort Gottes: Elina weist erstens das bereits erwähnte Konzept von irgen-
detwas Höherem auf (E&L9, 58-60) und sie lehnt zweitens das anthropomorph-
männliche Gottesbild ab, wonach Gott ein typischer „älterer Mann“ (E&L9, 58-81) 
sei, wie er auch in Filmen verkörpert ist. Eine alternative Vorstellung zum Anthro-
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pomorphismus hat Elina nicht (E&L9, 70). Auch ist Gott als „Geist“ für sie weniger 
vorstellbar (E&L9, 87-96). Und auch das Konzept von Gott als „Kraft“ stellt eher 
keine eigene Vorstellung der 15-Jährigen dar, wobei sie einräumt, dass man Gott 
eine „unterstützende Kraft“ nennen kann (E&L9, 97-109, 134). Demnach gibt sie 
zu, dass Gott uns Menschen vielleicht „in schwierigen Zeiten“ (E&L9, 97-103) 
unterstützt. 
Die Jugendliche kommt von sich aus auf die Frage zu sprechen, ob Gott im Islam 
der Gleiche wie im Christentum ist (E&L9, 103-109), und gelangt zu dem Schluss, 
dass alle Gottesauffassungen (christliche, islamische und buddhistische) auf den 
gleichen Gott abzielen (E&L9, 116-127). 
Bezogen auf den Ort Gottes hält Elina die „normale“ Vorstellung vom „Himmel-
reich“ für unglaubwürdig, wonach alle Verstorbenen wie auch Gott dort „hocken“ 
würden (E&L9, 132-136). Auch erscheint ihr die kindliche Vorstellung von Gott auf 
einer Wolke als unangemessen (E&L9, 137-140). 
 

 
 
Elinas Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt bezieht sich auf die Welt, die 
Planeten, die Tiere und den Menschen. Die „Welt“ ist für Elina allein durch den 
Urknall entstanden und weder nur von Gott erschaffen noch durch eine Mischung 
aus Gott und Urknall zustande gekommen (E&L9, 11, 145f.). Dazu passt auch, 
dass die Neuntklässlerin an ihre in Bild und Text dargelegte Vorstellung aus 
Klasse 5 heute nicht mehr glaubt (E&L9, 240). 
Nach dem Ursprung der Planeten (z.B. Mars und Jupiter) gefragt, erwidert die 
Jugendliche, dass diese eher nicht geschaffen, sondern durch den Urknall gebildet 
wurden. Denn die Planeten seien unterschiedlich alt, es entstünden immer wieder 
neue und Gott müsste, wenn er sie geschaffen hätte, seit Milliarden Jahren stän-
dig am Werk sein und zugleich die Planeten formen und sich um viele Menschen 
kümmern, was für die Jugendliche offenbar undenkbar erscheint (E&L9, 211-218).  
Auch bei der Entwicklung der Tiere, als diese das Wasser verließen und an Land 
gingen, hat Gott nicht mitgewirkt, sondern Elina erklärt sich diesen Prozess aus-
schließlich durch die Evolution (E&L9, 227-231). 
Zum Menschenursprung setzt sie ebenfalls komplett auf dessen Abstammung 
vom Affen, was sie auch mit der Ähnlichkeit im Verhalten von Affe und Menschen 
begründet. So hält sie eine Weiterentwicklung des Affen für plausibel, bis „dann 
halt der Mensch rauskam“ (E&L9, 152-154) – hierzu unter der Kategorie der 
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Evolutionseinstellung mehr. Gott hat sich demnach bei der Humanevolution nicht 
eingemischt, etwa bei der Entwicklung des aufrechten Gangs (E&L9, 225-227). 
 

 
So gilt für die Art des Schöpferhandelns, dass Elina weder ein direktes noch ein 
indirektes Schöpferhandeln für plausibel erachtet: direkt hat Gott nicht geschaffen, 
da sie nicht mehr an eine Formung der Welt mit seinen riesigen physisch anthro-
pomorphen Händen glaubt (E&L9, 240, 251). Als Fünftklässlerin tat sie dies in der 
Rückschau deshalb noch, weil ihr die Bibel, kirchliche Predigten und der Religi-
onsunterricht eine solche Schöpfungsvorstellung vermittelt hätten (E&L9, 242-
247). Auch indirekt hat Gott für Elina nicht bei der Entstehung der Welt (E&L9, 11, 
145f.) oder des Menschen mitgewirkt (E&L9, 225-227). Insofern liegen bei der 15-
Jährigen überhaupt kein Schöpferhandeln und damit auch keine Spielarten davon 
vor. 
 

3.10.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
Dass eine überzeugte Urknallhaltung bei der Neuntklässlerin vorhanden ist, zeigt 
sich sowohl in Bezug auf die Bildung des Erdplaneten (E&L9, 29-31) als auch 
hinsichtlich der anderen Planeten und Sterne, die sich durch einen „großen Knall“ 
gebildet hätten (E&L9, 45, 218). 
Nach ihrem Urknallkonzept gefragt, muss Elina zunächst einräumen, dass sie den 
Urknall nicht erklären kann (E&L9, 18-27), doch führt sie später im Interview zum 
Bezugsobjekt Erdplanet (E&L9, 29-31) folgendes Ablaufmodell aus: Sie geht von 
der „naturwissenschaftliche[n] Theorie“ (E&L9, 35) aus, wonach eine Weiterent-
wicklung von allem „über die Milliarden Jahre“ (E&L9, 13, 29-31, 145f.) stattgefun-
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den hätte, dabei formten sich zuerst „Meteoriten“ „zu einem Planeten“, was Tau-
sende oder Milliarden Jahre gedauert hätte, dann habe sich auf dem Erdplaneten 
irgendwann im Wasser das Leben entwickelt (E&L9, 31-33). Als Quelle ihres 
Wissens nennt sie den Schulunterricht, v.a. das Fach Erdkunde (E&L9, 13). 
Elina bezieht den Urknall auf Nachfrage des Interviewers zum ganzen Universum 
bzw. Kosmos, Raum und Zeit zudem auf „Planeten und Sterne und was weiß ich“, 
wozu sie allerdings einräumt, wenig Ahnung zu haben (E&L9, 38-45). 
 

3.10.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Die überzeugte Evolutionshaltung der Neuntklässlerin bezieht sich auf zweierlei: 
auf die Entwicklung der Tiere, die vom Wasser aus das Land bevölkerten (E&L9, 
227-231), und die des Menschen (E&L9, 152-154, 225-227). 
Untersucht man das Evolutionskonzept, so ist zwischen der Evolution vom Affen 
zum Menschen und dem Giraffenhalswachstum zu differenzieren: bei der erstge-
nannten Thematik geht die Schülerin von einer solchen Entwicklung aus, die sie – 
wie bereits beim Gotteskonzept ausgeführt wurde – auch in der Ähnlichkeit zwi-
schen dem Verhalten von Affen und Menschen begründet sieht (E&L9, 152). Am 
Ende einer Weiterentwicklung des Affen kam schließlich „der Mensch raus“ (E&L9, 
152-154). Elina besitzt hierzu Wissen, da sie sich an das „Homo-sapiens-Zeugs“ 
erinnert (E&L9, 157). Auch weiß sie, dass der Affe aufgestanden sei, um „Sachen“ 
oben erreichen zu können. Nach diesem Aufrichten und einer Entwicklung war der 
Mensch somit da (E&L9, 161-165). 
Bei der Entwicklung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe sieht Elina nach den Ursa-
chen hierfür gefragt, zunächst keine Idee zum Wie dieses Halswachstums (E&L9, 
175-178), vergleicht es jedoch mit dem Prozess der Aufrichtung des Affen zum 
Menschen (E&L9, 176). 
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3.10.1.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
Zur Schöpfung in der Bibel zeigt sich bei Elina eine Textkenntnis des Sechs-Tage-
Werks, wonach der Schöpfungsprozess sieben Tage gedauert hat, am Anfang das 
„Land-Wasser-Dings“ und die Sterne standen und am Ende die „Lebewesen“ an 
die Reihe kamen (E&L9, 182). Zur Paradieserzählung kennt die Jugendliche, 
neben dem, was ihre Mitschülerin hierzu bereits ausgeführt hat, die Schlange, die 
Adam und Eva gesagt haben soll, „dass sie den Apfel eben essen sollen“ (E&L9, 
189). 
Beim Textverständnis verläuft das Gespräch so, dass Elina keine Überlegungen 
zum Sechs-Tage-Werk anstellt, hingegen diverse Aspekte der Paradieserzählung 
hinterfragt: Sie macht eine ironische Äußerung über die Historizität der Erzählung: 
„Ja, so war das!“ (E&L9, 186) Dann verdeutlicht sie, dass ihr der Ort, wo das 
Paradies gewesen sein könnte, unverständlich ist. So fragt sie sich, ob die ganze 
Welt ein Paradies war oder der Garten „nur so eine Art Fleck“ gewesen sein 
könnte (E&L9, 189). Unglaubwürdig erscheint ihr auch die Versuchungsszene 
durch die Schlange, die die Stammeltern „mysteriöser Weise“ verführt habe 
(E&L9, 189). Dem Interviewer, der von Elina wissen möchte, wie es ihrer Meinung 
nach zu solchen Bibelgeschichten kam, antwortet sie, – vermutlich bezogen auf 
die zuvor thematisierte Paradieserzählung – dass in der Geschichte gezeigt wür-
de, dass Gott die Loyalität der Menschen... – hier bricht sie den Satz leider ab. 
Danach überlegt sie, dass die Geschichte vielleicht nicht so ablief, wie sie in der 
Bibel steht und als Lehre verpackt wurde (E&L9, 195-199). Zur Frage, ob es sich 
bei den beiden Schöpfungstexten im Alten Testament um einen oder um zwei 
Texte handle, gibt Elina zu, hierüber noch nie nachgedacht zu haben (E&L9, 203-
208). 
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3.10.2 Lisa-Marie 

3.10.2.1 Gotteseinstellung 

 
 
Lisa-Marie weist eine gläubige Gotteshaltung auf, insofern sie an die Existenz 
Gottes glaubt (E&L9, 52-56), dabei aber eine anthropomorph-männliche Gottes-
vorstellung ablehnt (E&L9, 85-86).  
Ihr Gotteskonzept wird von einer gewissen Bibelskepsis charakterisiert (E&L9, 56). 
Auch ist Gott für sie kein persönlicher Beschützer jedes Menschen (E&L9, 56). 
Eine ihr aus Filmen bekannte Gottesvorstellung von einem „alten krüppeligen 
Mann mit so Gehstock und so einem weißen Bart“ (E&L9, 82) lehnt sie als un-
glaubwürdig ab. Sie hält es für möglich, dass Gott nicht wie ein Mensch aussieht, 
sondern „vielleicht einfach irgendwie was ganz anderes ist“ (E&L9, 86-88). Auch 
erscheint Lisa-Marie die Vorstellung von Gott als „Geist“ plausibel (E&L9, 87f.). 
Der Vorstellung von Gott als „Kraft“ kann sie ebenfalls etwas abgewinnen, aller-
dings nicht so, wie es ihre Mitschülerin Elina verstehen könnte, als Unterstützung 
in schwierigen Zeiten, sondern „irgendwie anders“ (E&L9, 110-115). 
Beim Ort Gottes geht die 15-Jährige davon aus, dass Gott nicht omnipräsent ist, 
da sie sich „nicht vorstellen“ kann, „dass der (...) so überall auf einmal ist, wie es ja 
immer in der Bibel beschrieben wird“ (E&L9, 130). Zudem ist ihr klar, dass Gott 
nicht „auf einer Wolke rumsteht“, da dies „gar nicht funktionieren“ kann (E&L9, 
141-144).  
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Lisa-Maries Schöpferhaltung bei den Elementen der Welt gestaltet sich im Blick 
auf die „Welt“ so, dass sie „so eine Mischung aus beidem“ (E&L9, 7), also aus 
Urknall und Schöpfung, für zutreffend hält. Denn einerseits kann sie sich „nicht 
vorstellen, dass Gott so die ganze Welt irgendwie erschaffen hat aus dem Nichts“ 
(E&L9, 7). Und andererseits kann sie sich „jetzt auch nicht vorstellen, dass durch 
den Urknall plötzlich einfach alles so da war, wie es jetzt ist.“ (E&L9, 7) 
Insofern gesteht sie Gott einen kleinen Beitrag zu, um die Welt in Gang zu brin-
gen: „Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er die ganze Welt erschaffen hat, 
aber irgendwas muss ja diese ganzen Vorgänge in Gang gesetzt haben, damit 
das überhaupt erst passiert ist. Deswegen glaube ich schon, dass er ein bisschen 
was mitgemacht hat. Aber alles nicht.“ (E&L9, 148) 
Ihre Schöpfungsvorstellung aus Klasse 5, wonach Gott mit den Händen die Welt 
irgendwie geformt habe, was „Riesenhände“ wären, lehnt sie als Neuntklässlerin 
entschieden ab (E&L9, 241). 
Zum Ursprung der Planeten in Bezug auf Gott sagt Lisa-Marie, „dass der jetzt 
nicht alle gemacht hat“. Vielmehr sind „die Planeten (...) durch diese (...) Meteori-
ten“ und „Gravitation“ entstanden (E&L9, 220). 
Bei der Frage nach dem Ursprung des Menschen erinnert sich die Jugendliche an 
„diese Theorie mit dem Affen, dass wir vom Affen so abstammen.“ Dieser würde 
sie „schon eher (...) zustimmen, weil das ja auch irgendwie, das haben die ja 
schon irgendwie bewiesen“ (E&L9, 149f.). 
Allerdings hat Gott nach Lisa-Maries Meinung die Entwicklung des Menschen 
initiierend unterstützt (E&L9, 233): „Also ich glaube schon, dass der da ein biss-
chen was mitgeholfen hat, weil so ein Affe, ich weiß nicht, der fängt jetzt nicht 
einfach so an, sich irgendwie zu entwickeln, da muss ja irgendwie schon mal was 
passieren, damit das überhaupt mal anfängt, dass der Affe geht und so.“ (E&L9, 
221f.) 
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Eine direkte Art des Schöpferhandelns verneint Lisa-Marie, was zum einen auf die 
artifizialistische Formung der Erdkugel zutrifft, an die sie in Klasse 5 noch glaubte, 
da sie in der 4. Klasse hiervor erzählt bekam und sich an entsprechende Kinder-
bücher erinnert (E&L9, 241, 248). Zum anderen lehnt die Neuntklässlerin eine 
direkte Erschaffung hinsichtlich einer Weltschöpfung „aus dem Nichts“ ab (E&L9, 
7). 
Vielmehr hält die 15-Jährige ein indirektes Schöpferhandeln für glaubwürdig. Dies 
betrifft sowohl die Erdschöpfung, die sie als Mischung aus Urknall und Gott be-
greift (E&L9, 5-7), als auch die Menschenentwicklung, bei der Gott einen Entwick-
lungsanfang für den aufrechten Gang des Affen gesetzt haben muss (E&L9, 222, 
232f.). 
 

3.10.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Die Urknallhaltung Lisa-Maries fällt insofern überzeugt aus, als sie nach der 
Weltentstehung gefragt erklärt, dass diese für sie „eher“ „durch den Urknall ent-
standen“ ist (E&L9, 3-7). Allerdings bedeutet Urknall für sie nicht, dass „einfach 
alles so da war, wie es jetzt ist“ (E&L9, 7).  
Zum Urknallkonzept der Neuntklässlerin zählt die „Welt“ (E&L9, 3-7), die sie 
implizit und primär als den Erdplanet versteht (E&L9, 36-38). Als sie vom Intervie-
wer zu einem Urknallmodell, das sich auf das ganze Universum, den Kosmos, 
Raum und Zeit bezieht, angesprochen wird, erklärt sie, hierüber wenig Wissen und 
daher keine Meinung zu haben (E&L9, 46-51). 
Von seinem Ablaufmodell her gehört zum Urknallkonzept ein plötzliches Dasein 
von allem, so wie es jetzt vorliegt (E&L9, 7), was sie aber ablehnt. Zudem meint 
Urknall, dass sich durch „die Meteoriten“ „so ein Planet“ bildet (E&L9, 36-38). 
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3.10.2.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Zur Evolution vertritt Lisa-Marie in Bezug auf den Ursprung des Menschen eine 
überzeugte Haltung (E&L9, 150, 222). 
Zu ihrem Evolutionskonzept zählt die Evolution vom Affen zum Menschen, woran 
die Schülerin eher als an eine direkte Erschaffung glaubt, da sie bewiesen ist 
(E&L9, 150). Allerdings hat Lisa-Marie „keine Ahnung“ vom Verlauf der Humane-
volution. Darüber hinaus meint sie, dass Gott ein bisschen daran mitgewirkt hat, 
indem er den aufrechten Gang des Affen initiiert hat (E&L9, 155f., 221f.). 
Das Giraffenhalswachstum führt sie ursächlich darauf zurück, dass die Pflanzen 
immer höher hingen, weshalb die Giraffen an ihre Nahrung herankommen muss-
ten. Darum wurde „irgendwie“ ihr Hals länger, wobei Lisa-Marie unklar ist, wie das 
passiert sein könnte (E&L9, 167-174). 
 

3.10.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 



270 

 

Die Textkenntnis zur Schöpfung in der Bibel umfasst sowohl das Sechs-Tage-
Werk als auch die Paradieserzählung: Zu Ersterem weiß Lisa-Marie, dass es 
„sieben Tage lange gedauert hat“, wobei Gott die ersten sechs Tage „irgendwas 
gemacht“ hat und am siebten Tag ausgeruht hat. Darüber hinaus erinnert sich die 
Schülerin daran, dass am fünften Tag die Tiere und am sechsten Tag die Men-
schen erschaffen wurden (E&L9, 180). 
Von der Paradieserzählung hat die Jugendliche Folgendes im Gedächtnis: Adam 
und Eva haben zu zweit „in so einem Paradies gewohnt“, wo es „irgendwelche 
Früchte“ gab, die sie nicht essen sollten. Dann verführte eine Schlange Eva zum 
Essen, was diese auch tat. Gott fand es heraus und warf sie aus dem Paradies 
hinaus (E&L9, 184). 
Aus dem Interview konnte kein Textverständnis des Sechs-Tage-Werks, sondern 
nur der Paradieserzählung kodiert werden: Demnach hält Lisa-Marie es für un-
glaubwürdig, wenn die ganze Welt ein Paradies gewesen wäre, da der Rauswurf 
daraus dann ja unmöglich gewesen wäre (E&L9, 190-194). Auf die Interviewerfra-
ge, wie es zu solchen Bibeltexten gekommen sein könnte, meint die Jugendliche, 
dass 1. vielleicht ein ähnliches Ereignis stattgefunden haben könnte, das 2. ir-
gendjemand „weitererzählt“ hat, wonach es 3. wieder weitererzählt und dabei bis 
zu seiner Schlussfassung immer ein bisschen verändert wurde (E&L9, 200-202). 
Zur Frage, ob die beiden Schöpfungsgeschichten einen oder zwei Texte darstel-
len, antwortet die 15-Jährige, dass sie hierüber noch nie nachgedacht hat, doch es 
als eine einzige Geschichte sieht, da das Paradies ja die Erde als Schauplatz 
voraussetzt (E&L9, 204, 210). 
 
 

3.11 Niko (Gruppe 8, Einzelinterview) 

3.11.1 Gotteseinstellung 

 
 
Die Gotteshaltung des Neuntklässlers Niko fällt insgesamt betrachtet gläubig aus 
(Niko9, 47, 77f., 80-86). Dabei spielt das Argument, dass Gott den Urknall einge-
leitet haben muss, eine wichtige Rolle für seine Glaubensbegründung (Niko9, 80-
84).  
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Neben dieser gläubigen Gesamthaltung diskutiert der Neuntklässler relativ zu 
Beginn des Interviews die Frage nach der Existenz Gottes, was er mit seinem 
übertragenen Bibelverständnis begründet (Niko9, 43-45) und wozu er Pro- und 
Contra-Argumente ins Feld führt:  
Als Pro-Argumente formuliert Niko, dass es Gott „ja in einer gewissen Art und 
Weise“ (Niko9, 41) gibt und, dass es schwer erklärbar ist, dass es Gott (wohl) gibt 
(Niko9, 47). Auch kommt er zu dem Schluss, dass Gott „nicht für uns jetzt existent, 
sondern nach dem Tod erst“ existent sei (Niko9, 47). Als Contra-Argument ver-
weist Niko darauf, dass Gott „für uns jetzt nicht direkt existiert“ (Niko9, 47), was 
durch seine Perspektive der Relevanz Gottes für uns, die erst im Jenseits gege-
ben sein wird, verständlich wird.  
 

 
 
Nikos Gotteskonzept beinhaltet die drei Subkategorien Gottesvorstellung, Ge-
betserhörung und Ort Gottes. Hinsichtlich der Gottesvorstellung dominiert der 
Gedanke einer Unvorstellbarkeit Gottes: Diese bringt der Neuntklässler gegenüber 
dem Interviewer ins Spiel, als dieser das Klischeebild vom „alten Mann mit wei-
ßem Bart“ erwähnt (Niko9, 54-64): Dem hält Niko entgegen, dass man sich Gott 
„nicht vorstellen kann“ und dass man ihn sich – aufgrund des biblischen Bilderver-
bots (Niko9, 49, 66) – auch nicht vorstellen darf (Niko9, 55). Die Unvorstellbarkeit 
Gottes begründet Niko auch damit, dass man „ihn ja noch nie vorher gesehen“ hat 
(Niko9, 68). Außerdem hätte Niko noch „nie wirklich“ über eine mögliche Gottes-
vorstellung nachgedacht (Niko9, 49). 
Mit der göttlichen Unvorstellbarkeit hängt zudem zusammen, dass Gott ein belie-
biges Erscheinungsbild besitzen kann: Er „kann aussehen wie alles Mögliche“ 
(Niko9, 55), vielleicht ist er nicht einmal menschenartig (Niko9, 58-60), sondern ein 
Tier (Niko9, 62) oder eine Pflanze (Niko9, 265). 
 
Niko ist davon überzeugt, dass Gott Gebete hören und erhören kann, denn „wenn 
man fest daran glaubt, dann wird’s ja auch so“ (Niko9, 50-54). 
 
Zum Ort Gottes weiß Niko als Neuntklässler zu sagen, dass dieser schwer aus-
zumachen ist (Niko9, 72, 76), auch da wir Menschen keine direkten Kenntnisse 
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über Gott besitzen (Niko9, 76). Zwar steht (wohl in der Bibel) „geschrieben“, dass 
Gott sich im Himmel und der Teufel unten aufhält (Niko9, 72-74), doch kann Gott 
auch „im Universum irgendwo“ sein (Niko9, 74). 
 

 
 
Bezüglich des Schöpferhandelns ist zunächst zu analysieren, welche Schöpferhal-
tungen der Jugendliche bei den einzelnen Elementen der Welt einnimmt: der Welt 
als Universum, dem Urknall, der Erde, den Planeten, der Luft, dem Leben, den 
Pflanzen, den Dinosauriern und dem Menschen. 
Zur Entstehung der Welt als Universum findet sich bei Niko zunächst eine gewisse 
Unschlüssigkeit: Einerseits erkennt der Jugendliche gleich am Interviewbeginn 
Beweise an, dass die Welt bzw. das Universum „durch Zufall mehr oder weniger 
entstanden ist“ (Niko9, 6f.), andererseits schließt er es nicht aus, „dass es durch ‘n 
Gott entstanden ist“ (Niko9, 9). Diese Unschlüssigkeit zu einem Weltschöpfer zeigt 
sich an späterer Stelle erneut, als Niko zur Urknalltheorie ausführt, dass man ihre 
Richtigkeit „nicht mit Gewissheit“ feststellen kann. „Genauso wenig kann man 
auch mit Gewissheit sagen, dass es Gott war, der das Universum erschaffen hat.“ 
(Niko9, 39) 
Niko artikuliert im Interviewverlauf dann deutlicher sein Bekenntnis zu einer Welt-
erschaffung: So hat Gott in Nikos Augen laut der Bibel am Anfang das Universum 
erschaffen (Niko9, 104). Etwas später im Interview stellt Niko seine eigene Mei-
nung dar, dass Gott die Welt erschaffen hat (Niko9, 124), die sich dann – mit 
sämtlichen Lebewesen – selbst weiter aufbauen soll, wobei Gott hier „immer 
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wieder ‘n bisschen mitgeholfen“ und seit dem Urknall nicht alles exakt gesteuert 
hat (Niko9, 124-126, 134-136).  
Passend dazu gebraucht Niko die Formulierung, dass der Urknall nicht „komplett 
durch Zufall entstanden sein kann“, sondern durch „irgendwas“ eingeleitet wurde, 
was er als Grund für seinen Gottesglauben angibt (Niko9, 80-85). Dann sagt er, 
dass Gott möglicherweise den Urknall erzeugt hat (Niko9, 90-92) und dass es sein 
könnte, dass Gott den Urknall erschaffen hat (Niko9, 95f.). Ein weiteres Mal 
kommt Niko hierauf zu sprechen, dass Gott den „Urknall“ wahrscheinlich „erschaf-
fen“ hat. „Anders kann ich’s mit nicht vorstellen“ (Niko9, 130-132). 
 
Hinsichtlich der Erde finden sich als Subkategorien Unklarheit der Erdentstehung 
(Niko9, 267-275), biblische Sicht, Eigenentwicklung, Erdrotationen durch Gott 
sowie Entstehung von Tag und Nacht. Unklarheit der Erdentstehung bedeutet, 
dass es nach Nikos Überzeugung nicht eindeutig auszumachen ist, wodurch es 
zur Erde kam. Schließlich ist vieles von der Erdentstehung unbekannt (Niko9, 267-
275). So besteht für Niko eine Möglichkeit darin, „dass die Erde komplett nur aus 
Zufall entstanden“ (Niko9, 92) sein könnte. Eine andere Möglichkeit liegt in einer 
göttlichen Erderschaffung, wobei unklar ist, wie Gott die Erde gemacht haben 
könnte (Niko9, 97-100). Der biblischen Sicht zufolge hat Gott am Anfang das 
Universum erschaffen (Niko9, 104) und die Erde vollendet (Niko9, 100). Nachdem 
Gott mit dem Urknall die Erdentwicklung initiiert hat, musste sich die Erde selbst 
weiterentwickeln (Niko9, 82-86). Die Erdrotation entstand Nikos Überzeugung 
nach so, dass Gott die Erde in Rotation um die Sonne gebracht hat (Niko9, 106, 
241), „weil er erkannt hat, (...) da ist Licht und die hält die Erde warm, und verhin-
dert vor’m Einfrieren.“ (Niko9, 106) Ferner hat Gott die Erde „zur Umlaufbahn 
gebracht, zur Sonne“ (Niko9, 241). 
Die Entstehung von Tag und Nacht auf der Erde führt der Jugendliche somit nicht 
auf Gott direkt, sondern auf die Erdrotation zurück (Niko9, 106, 239-241). 
 

 
 
Zur Entstehung der Planeten denkt Niko, dass diese „durch den Urknall (...) mit-
entstanden“ sind (Niko9, 88). Sie könnten „wirklich durch Zufall“ (Niko9, 92) ent-
standen oder durch Gott erschaffen worden sein (Niko9, 94). In diesem Fall bliebe 
das Wie des Erschaffens unklar (Niko9, 97-100). Nach biblischer Sicht hat Gott 
„vielleicht mit den anderen Planeten begonnen, aber sie nie vollendet.“ (Niko9, 
100) Diese Unvollendetheit der nichtirdischen Planeten mag befremden, sie erklärt 
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sich jedoch aus dem Vergleich mit der mit Leben ausgestatteten Erde, die Niko 
wohl als vollendete Schöpfung im Hinterkopf hat. 
 
Die Entstehung der Luft zu erklären, fällt Niko schwer, da diese für ihn durch 
Pflanzen produziert wird, die es allerdings am Anfang, als noch kein Leben auf der 
Erde existierte, noch nicht gab. Daher räumt Niko einem göttlichen Schöpfer hier 
einen sehr wahrscheinlichen Platz ein, indem er formuliert: „Beim Thema Luft 
könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich Gott war. (...) Der dann gehol-
fen hat, damit’s...“. (Niko9, 243-245) 
Allerdings bereitet es Niko Schwierigkeiten genauer zu beschreiben, wie Gott die 
Luft gemacht hat (Niko9, 263, 267). Der Interviewer konfrontiert ihn mit seiner 
Fünftklässlerlösung, dass Gott mit seinem Mund Luft in den Himmel hineingepus-
tet hat, was Niko so kommentiert, dass man sich „ja kein Abbild machen“ soll und 
dass es „schwer zu sagen“ ist, wie Gott „die Luft gemacht hat“. Dann bringt er die 
Anthropomorphismusthese als Möglichkeit ins Spiel: „vielleicht hat er wirklich ‘n 
Mund, vielleicht hat er auch keinen Mund.“ Als weitere originelle Option beschreibt 
Niko Gott als luftspendende Pflanze: „Vielleicht ist er selber eigentlich nur ‘ne 
Pflanze, die Luft erschaffen hat. (...) Und er hat dann mehr oder weniger seinen 
Nachfahren zur Erde geschickt“. Schließlich ist es für Niko „schwer zu sagen, (...) 
es ist vieles unbekannt, wie die Erde entstanden ist, und deshalb kann man sich 
wie bei Gott kein Bild machen, (...) wie’s genau entstand. (...) Es gibt ja auch die 
und jenige Theorie, aber (...) ob die stimmt, (...) das ist einem selbst überlassen.“ 
(Niko9, 263-275) 
 

 
 
Zur Lebensentstehung äußert sich Niko nur kurz am Beginn des Interviews (Niko9, 
13), nachdem ihn der Interviewer zur Entstehung der Welt befragt hat, die Niko 
zufolge durch Gott oder durch den Zufall bedingt sein kann (Niko9, 6-12). Darauf 
kommt Niko auf Bewiesenes und damit auf das Leben zu sprechen: „Es ist ja 
bewiesen, dass es Dinosaurier gab, und (...) schon ganz früher Leben gab, also 
als es entstanden ist.“ (Niko9, 13) Für Niko ist das Leben aus Mikroorganismen 
entstanden (Niko9, 23). Zur weiteren Entwicklung des Lebens fällt außerdem auf, 
dass Pflanzen für Niko dem Bild aus Klasse 5 entsprechend ohne lebendige 
Vorläufer entstanden sind, dass es also in seinem biologischen Wissen keine 
Entwicklung von Mikroorganismen hin zu Pflanzen gibt (Niko9, 249). 
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Zur Frage des Pflanzenursprungs blickt Niko auf sein Bild aus Klasse 5 zurück, 
auf dem die „Engelszwergchen“ als Ursache angegeben waren, und stellt eine 
Veränderung innerhalb der letzten vier Jahre fest: Er sagt heute nicht mehr „das 
Gleiche“, fragt sich aber, wie ohne ein davor bestehendes Leben Pflanzen ent-
standen sein können (Niko9, 245-251). Daher sieht er eine Schöpferrolle Gottes, 
der „nochmal mitgespielt“ (Niko9, 282-285) hat, allerdings nicht mit Engels-
zwergchen. Es ist für Niko somit gut möglich, dass „Gott mit dabei, von der Partie“ 
war, vielleicht in der Form, dass Gott erste Pflanzen erschaffen hat, deren Nach-
kommen sich dann auf der Erde verteilt haben (Niko9, 282-285). 
 
Die Dinosaurier spielen für Niko noch insofern eine Rolle, als er ihre Existenz für 
bewiesen hält (Niko9, 251-255), wofür er als Belege die ausgegrabenen Dinosau-
rierknochen und Forschungen anführt (Niko9, 13-22). Nach der Erschaffung der 
Welt durch Gott „soll sie sich selber aufbauen, mit den Wesen, was es alles gab, 
mit Dinosauriern“ (Niko9, 124-126), d.h. die Dinosaurier sind ohne eine direkte 
göttliche Schöpfung entstanden, rühren aber letztlich von einer anfänglichen 
Weltschöpfung her. 
 

 
 
Wie schon die Dinosaurier wurde auch der Mensch, der sich „langsam“ (Niko9, 
160) „entwickelt“ hat, nicht direkt von Gott geschaffen, doch hat der Schöpfer 
etwas im Lauf der Weltentwicklung mitgeholfen (Niko9, 124-126). So sieht Niko 
den Menschen als oberste, mächtigste heutige Spezies am Ende einer langen 
Entwicklung der Säugetiere nach der Eiszeit (Niko9, 259). – Ohne hierfür von 
indirekter oder naturaler Menschenschöpfung zu sprechen, geht Niko doch implizit 
von „Schöpfung“ aus und zwar in dem Sinne, dass Gott deistisch etwas initiiert, 
das sich dann mehr oder weniger autonom, begleitet von göttlichen Hilfestellun-
gen, entwickelt. 
Auf der anderen Seite passen für Niko die biblisch-religiöse und die naturwissen-
schaftliche Betrachtung des Menschenursprungs nicht zusammen und sind somit 
unvereinbar (Niko9, 163-175, 179-189): Entweder waren die Menschen nach ihrer 
Erschaffung sofort da (und genau so versteht Niko „Schöpfung“ in diesem Kontext) 
oder sie haben sich aus Affen langsam entwickelt. Dabei formuliert Niko an späte-
rer Stelle im Interview seine Einstellung zur These der Menschenevolution so: 
„Und dass der Mensch mehr oder weniger von den Affen stammt, stimmt auch.“ 
(Niko9, 257) Aus diesem Bekenntnis zur Humanevolution, die sich – wie zuvor 
geäußert – nicht mit einer direkten Menschenschöpfung verträgt, folgt indirekt, 
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dass Niko sich in gewisser Weise – auf Basis seines unmittelbaren Schöpfungs-
konzepts – gegen eine Menschenschöpfung für eine naturale Humanevolution 
ausspricht. Vorausgesetzt ist hier der von Niko verwendete Schöpfungsbegriff, der 
ein sofortiges direktes Erscheinen der geschaffenen Arten oder Personen impli-
ziert. 
 

 
 
Die Art des Schöpferhandelns kann je nach Weltbildelement – und teilweise sogar 
noch einmal in Bezug auf einzelne Weltbildelemente selbst – variieren: So liegt 
eine direkte Erschaffung des Urknalls vor (Niko9, 130), während das Schöpfer-
handeln bei der Weltentwicklung indirekt erfolgte (Niko9, 124-136), was sich darin 
ausdrückt, dass es eine eigenständige Entwicklung mit göttlicher Mithilfe gab: So 
hat Gott nach dem Urknall nicht wirklich „komplett“ etwas – wundersam – erschaf-
fen (Niko9, 128) oder alles exakt und komplett gesteuert, sondern vielmehr die 
Welt ihrem Schicksal überlassen und zeitweise mitgeholfen (Niko9, 128-136). 
Bei der Entstehung der Erde finden sich unterschiedliche Arten des Schöpferhan-
delns: Erstens liegt ein indirektes Schöpferhandeln vor, da Gott die Erdform nicht 
unmittelbar, sondern durch den Urknall hervorbringt (Niko9, 80-86). Zweitens 
erkennt man in Bezug auf die Erdform ein unklares Schöpferhandeln, wie auch 
z.B. bei den Planeten (Niko9, 97-100). Drittens weist das, was Gott mit der bereits 
vorhanden Erde im Weltall unternimmt, auf ein direktes Schöpferhandeln hin: das 
Drehen der Erde um ihre eigene Achse sowie das Setzen der Erde in ihre Umlauf-
bahn um die Sonne (Niko9, 106, 241). 
Tag und Nacht hat Gott indirekt durch die Erdrotation erschaffen (Niko9, 239-241), 
während die Tageszeiten in Klasse 5 noch als direkt erschaffen galten. Die Luf-
tentstehung ist durch direktes Schöpferhandeln bedingt (Niko9, 243-245), das 
unterschiedlich aussehen kann: Wenn Gott ein riesiger Mensch wäre, dann durch 
Ausatmen mit seinem Mund, wenn er eine Pflanze wäre, dann durch Sauerstoff-
produktion (Niko9, 263, 265).  
Der Mensch wurde durch ein Schöpferhandeln geschaffen, das eine langsame 
Entwicklung ohne direkte Einwirkung beinhaltet (Niko9, 124-126, 160). Abgelehnt 
wird zudem ein direktes Schöpferhandeln bei der Menschenentstehung (Niko9, 
163-189). 
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3.11.2 Urknalleinstellung 

 
 
Zur Urknalleinstellung gilt Folgendes: Obwohl Niko nicht mit Gewissheit sagen 
kann, ob die Urknalltheorie richtig ist (Niko9, 39), vertritt er eine überzeugte Ur-
knallhaltung (Niko9, 80-85, 130-132, 237), da er in seinen Überlegungen durch-
weg einen Urknall annimmt und als gegeben voraussetzt. 
Was das Urknallkonzept des Neuntklässlers betrifft, finden sich zwei Bezugsobjek-
te: Das primäre ist die Erde, die (Niko9, 23-27, 80-86, 237) als unmittelbares 
Produkt des Urknalls angesehen wird. Daneben kommt einmal im Interview auf 
Nachfrage auch das Universum (bzw. der Kosmos) als Bezugsobjekt vor: „der ist 
halt einfach durch den Urknall auch mit entstanden.“ (Niko9, 37) Dass es ein 
sekundäres Bezugsobjekt darstellt, wird schon durch die Formulierung des Mitent-
stehens deutlich. In erster Linie geht es Niko beim Urknall schließlich um die 
Erdentstehung. Ferner nennt Niko die Erde als Bezugsobjekt des Urknalls häufiger 
und selbstständig, während die Rolle des Universums explizit vom Interviewer 
erfragt wird. Ein weiteres sekundäres Bezugsobjekt bilden die übrigen Planeten, 
die ebenfalls beim Urknall „mitentstanden“ sind (Niko9, 87f.). 
Fragt man nach dem Ablaufmodell, was der Reihe nach beim Urknall passiert ist, 
lässt sich aus den Antworten des Jugendlichen folgende Reihenfolge rekonstruie-
ren: Anfangs war nichts, dann entstand auf unklare Weise der Urknall. Die Erde, 
die hieraus hervorging, war noch „ganz warm“ und hat sich langsam weiter her-
ausgebildet, wobei diese Veränderungen bis heute andauern, so dass man die 
Frage, wie lange die Erdentwicklung gedauert hat, gar nicht sinnvoll beantworten 
kann (Niko9, 23-35). Die Planeten sind durch den Urknall mitentstanden, wie Niko 
an späterer Stelle auf Nachfrage erklärt (Niko9, 87f.). Schließlich bildete sich so 
das Leben auf der Erde: „Und aus den Mikroorganismen sind dann Leben ent-
standen, (-) so wie’s wir heute auch kennen noch.“ (Niko9, 23) 
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3.11.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Die Evolutionseinstellung des 16-Jährigen basiert auf einer Evolutionshaltung, 
welche sich sowohl in Bezug auf Menschen als auch Tiere überzeugt darstellt 
(Niko9, 257-259). Um zu klären, worin diese Evolutionsüberzeugung genau be-
steht, muss das dahinterliegende Evolutionskonzept beleuchtet werden:  
Dieses besagt im Blick auf Tiere im Allgemeinen Folgendes: In der Eiszeit kamen 
die Säugetiere „an die Macht“ und lösten die Reptilien als „oberste Spezies“ ab 
(Niko9, 259). Die Entwicklung ist dadurch charakterisiert, dass sich die Tiere zu 
ihren Vorteilen entwickelt haben (Niko9, 259). 
Ein speziellerer Fokus auf die Evolution der Tiere ergibt sich hinsichtlich der 
Langhalsgiraffe. So wird eine finalistische Denkweise deutlich, wonach die Kurz-
halsgiraffen ihre nötige Nahrung auf den hohen Bäumen nicht erreichen konnten, 
woraufhin ihre Hälse – um das Überleben der Tiere zu sichern – langsam immer 
länger wurden (Niko9, 190-193). Vom Interviewer nach einer Erklärung der Hals-
verlängerung gefragt, erwidert Niko, dass es ganz leichte Veränderungen im 
Aussehen der Tiere von Generation zu Generation gegeben hat (Niko9, 197-199). 
Einen Faktor für diese Veränderungen erkennt Niko in der Umgebung, wobei die 
Vorteilhaftigkeit der Entwicklung postuliert und nicht begründet wird: „Auch je nach 
Umgebung ändern sie sich (...) zu ihrem Vorteil.“ (Niko9, 201-203) Eine Anpas-
sung an die Umwelt durch Selektion, die zum Aussterben der nachteilig ausgestat-
teten Tiere führt, wie Darwin dies sah, kommt bei Niko somit nicht in den Blick.  
Die vom Interviewer ins Spiel gebrachte These Lamarcks, dass die Giraffen durch 
eigene Anstrengung ihre Hälse verlängert haben könnten, wird von Niko als falsch 
zurückgewiesen (Niko9, 204f.).  
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Dafür wiederholt der Jugendliche seine Theorie, wonach mit jedem zur Welt 
gebrachten Nachwuchs eines Tieres leichte vorteilhafte Veränderungen auftreten, 
im Fall der Giraffe also die überlebensnotwendige Halsverlängerung (Niko9, 205-
217). 
Erneut hakt der Interviewer, der eine präzisere Erklärung für diese Verlängerung 
des Halses hören will, bei Niko nach, indem er „Zufall“ und „Glück“ als Gründe 
dafür ins Gespräch bringt, dass die Hälse länger und nicht kürzer geworden sind. 
Niko gibt zu, dass das Halswachstum schwer zu erklären ist und dass hierfür 
mehrere Theorien existieren, die alle auch in Kombination zutreffen könnten: „Da 
könnte Gott ein bisschen mitgespielt haben. Da könnte auch die Evolution ein 
bisschen mitgespielt haben. (...) Das könnte auch reiner Zufall, vielleicht auch nur 
Glück gewesen sein. (...) Da gibt es so viele Theorien (...) schwer zu sagen (...) 
vielleicht von allem ‘n bisschen?“ (Niko9, 220-229) 
 

 
 
Für dieses Projekt besonders relevant ist die Frage nach der Evolution des Men-
schen, die Niko als Entstehung der Menschen aus Affen so versteht: Die Affen 
haben sich, um zu überleben, immer weiter entwickelt und bauten sich auch 
Waffen. Es kam zur langsamen Entwicklung bis zum heutigen Menschen, auch 
aus dem Grund des Überlebens und des eigenen Vorteils. So ließen sich leichte 
Änderungen im Aussehen von Generation zu Generation feststellen (Niko9, 175f.). 
Von „Vererbung“ spricht Niko also nicht, auch die Konzepte von Variation, zufälli-
ger Mutation und Selektion kommen nicht explizit zur Sprache. 
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3.11.4 Bibeleinstellung 

 
 
Hinsichtlich der Textkenntnis, die sich auf Schöpfung in der Bibel allgemein, das 
Sechs-Tage-Werk und die Paradieserzählung bezieht, erinnert sich Niko bei der 
ersten Subkategorie an Folgendes: „Am Anfang hat Gott das Universum erschaf-
fen, und dann hat er die Erde erschaffen, dann hat er in sieben Tagen so die Erde 
erschaffen, wie wir sie heute kennen.“ (Niko9, 104) Zum Schluss werden von Gott 
die Menschen eingesetzt, „damit sie sich um die anderen Tiere kümmern“ (Niko9, 
162). 
Im Anschluss an diese Formulierung bezieht sich der Jugendliche auf das Sechs-
Tage-Werk, wobei er zugibt, nicht genau zu wissen, was Gott „an welchem Tag 
erschaffen hat“ (Niko9, 104). Dennoch rekonstruiert er aus seinem Gedächtnis 
(und womöglich dem vor ihm liegenden Bild aus Klasse 5) folgende Abfolge von 
Schöpfungstagen und -werken: 1. Tag: Wasser, 2. Tag: Erde, 3. Tag: Tag und 
Nacht, 4. Tag: Vögel, 5. Tag: Meerestiere, 6. Tag: Landtiere und Menschen. Am 7. 
Tag „war’s dann frei“ (Niko9, 104). 
Außerdem erinnert sich Niko an die Paradieserzählung, die Geschichte mit „Adam 
und Eva“ (Niko9, 138), die von Gott erschaffen wurden und sich um die Tiere im 
Paradies kümmern sollten. Niko erzählt, dass die Schlange Eva verführt hat, vom 
verbotenen Apfelbaum zu essen, von der Notwendigkeit aus dem Paradies fliehen 
zu müssen, wonach sie „normal weitergelebt“ und zwei Kinder, deren Namen Niko 
vergessen hat, bekommen haben, so dass es im Lauf der Entwicklung immer 
mehr Menschen gegeben hat (Niko9, 140). 
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Das Textverständnis bezieht sich zum Ersten auf das allgemeine Bibelverständnis: 
So gibt Niko an, die „Bibel im übertragenen Sinn“ anstatt „eins zu eins“ zu interpre-
tieren (Niko9, 43-45).  
Zum Zweiten interessiert das Textverständnis des Sechs-Tage-Werks, bei dem 
Niko, als der Interviewer hiernach fragt, primär die Tages-Struktur mit der Drehung 
der Erde um sich selbst erklärt. Zudem hält er für bewiesen, dass sich die Erde um 
die Sonne dreht. Gott hat nach Nikos Ansicht – wie bereits erwähnt – die Erde in 
Rotation um die Sonne gebracht und für eine nicht zu kalte Erdtemperatur gesorgt. 
(Niko9, 106-110).  
Die Dauer eines Tages, wie er im Bibeltext vorkommt, muss für Niko nicht unbe-
dingt 24 Stunden betragen. Als Tagesdauer gibt er den Zeitraum an, zwischen 
dem es einmal hell und wieder dunkel geworden ist (Niko9, 111-116). Eine explizi-
te Gleichsetzung von Tagen mit Jahrmillionen, wie dies in einer metaphorischen 
Deutung von Genesis 1,1-2,4a denkbar wäre, unternimmt der 16-Jährige nicht. 
Im Interview geht es dann um einen weiteren Aspekt des Sechs-Tages-Werks, 
nämlich um die Frage, inwiefern die Reihenfolge des Textes richtig ist. So stimmt 
Niko der Reihenfolge zunächst zu, hält dann aber das Sechs-Tage-Werk aufgrund 
von Beweisen für unglaubwürdig, jedoch aufgrund der Bibel wiederum für glaub-
würdig (Niko9, 117-123). Diese konfligierenden Weltbildparadigmen versucht Niko 
dann mit seiner bereits skizzierten Lösung zu versöhnen, wonach Gott zuerst die 
Welt erschaffen hat, um ihre Entwicklung dann mehr oder weniger ihr selbst zu 
überlassen (Niko9, 124-128). 
Das Textverständnis der Paradieserzählung gestaltet sich wie folgt: Niko erscheint 
es falsch, dass zu Beginn der Welt gleich Menschen existierten, vielmehr haben 
sie sich erst allmählich von den Affen her entwickelt (Niko9, 142-146). Dies führt 
den Jugendlichen zu der Aussage, dass seiner Ansicht nach nicht so viel wahr ist 
an der Adam-Eva-Geschichte (Niko9, 146-148). Zur Historizität von Adam und Eva 
gefragt erwidert Niko, dass an dem Text richtig ist, dass es damals Menschen 
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gegeben hat, wobei daran falsch ist, dass diese Menschen spezielle Namen 
trugen. Insofern zieht er das Fazit, dass es „schwer zu sagen“ ist, „ob man’s als 
wahr oder falsch bezeichnen kann.“ (Niko9, 156) 
Der Interviewer will abschließend zur Bibeleinstellung erfahren, inwiefern Niko die 
Meinung vertritt, das Sechs-Tage-Werk und die Paradieserzählungen seien zwei 
verschiedene Texte oder eine einheitliche Geschichte. Hierzu denkt Niko, dass es 
sich um zwei verschiedene Texte handelt (Niko9, 158), was er mit der folgender 
Parallele zwischen Naturwissenschaft und biblischem Glauben begründet: In 
beiden Perspektiven tritt nämlich zuerst die Welt und nachher der Mensch in 
Erscheinung (Niko9, 159-162). Eine exegetische Begründung, etwa von zwei 
verschiedenen Autoren, Adressatengruppen oder historischen Entstehungskontex-
ten, liefert Niko nicht. 
 
 

3.12 Karin (Gruppe 8, Fragebogen) 

3.12.1 Gotteseinstellung 

Nr. Items Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 3 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 2 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 3 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 3 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 4 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 3 

 
Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
Karins Gotteshaltung neutral bis nichtgläubig ausfällt, da sie das Item „Ich glaube 
daran, dass es Gott gibt“ sowie „Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht“ 
und das Item „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ mit 3 neutral beurteilt 
hat. Die Aussage „Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt“ lehnt die Schülerin 
mit 2 ab. Zudem stimmt sie Items 5 zu und steht dem zweiten Agnostizismus-Item 
Nr. 6 mit 3 neutral gegenüber. 
 

Nr. Items Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 3 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 1 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 1 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 3 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 3 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 3 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 5 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 2 
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Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Die 
Rede von der Personalität Gottes (Item 7) wird mit 3 neutral eingeschätzt. Das 
anthropomorph-androzentrische Bild vom alten Mann mit weißem Bart (Item 8) wie 
auch die Vorstellung von Gott als Frau (Item 9) werden mit 1 völlig abgelehnt. 
Aussage 10 der Geschlechtslosigkeit, wonach Gott „weder weiblich noch männlich 
ist“, wird mit 3 neutral gesehen wie auch Item 11 von der unsichtbaren Geistigkeit 
Gottes, sowie Item 12, das von einer Körperlichkeit Gottes handelt. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, die mit 3 in der Schwebe gehalten 
wird. Item 14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) stimmt die Jugendliche stark 
zu (mit 5). Das biblische Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein 
Bild von Gott machen“), ist für Karin unwichtig, da sie es mit 2 ablehnt. 
Maßgeblich für diese Aspekte scheint zu sein, dass Karin keine Gottesvorstellung 
besitzt (Item 14) und daher viele Facetten einer solchen neutral hält. 
 

Nr. Items Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 4 

17 Gott hält sich im Weltall auf 2 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 2 

19 Gott ist überall zugleich 3 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 2 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 2 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 2 

 
Der Ort Gottes wird in den Items 16-22 thematisiert. Einen göttlichen Aufenthalts-
ort im Himmel hält Karin für sinnvoll (Zustimmung mit 4), während sie diesen nicht 
im Weltall verortet sieht (Ablehnung mit 2). Auch die Idee, dass Gott bei uns auf 
der Erde lebt (Item 18), wird negativ bewertet (Wert 2). Die Vorstellung der Omni-
präsenz Gottes wird mit 3 neutral bewertet. 
Ablehnung mit 2 erhalten beide Immanenz-Items: Item 20 („Gott ist nicht irgendwo 
über uns, sondern in uns selber“) und Item 21 („Gott ist in der Seele von uns 
Menschen“). Auch die These in Item 22, dass der Himmel „nur ein Symbol für den 
Bereich Gottes“ darstellt, wird mit 2 von Karin abgelehnt. 
 

Nr. Items Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 3 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 2 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 3 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 3 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 3 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

3 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 2 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 2 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 2 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 1 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 2 
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45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 2 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 3 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 3 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 2 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 2 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

3 

 
Karin ist der These von Item 23 gegenüber, dass Gott die Welt erschaffen hat, mit 
3 neutral eingestellt, während sie Item 24, wonach die Welt von Gott geschaffen 
ist, mit 2 ablehnt. 
Zur Weltentstehung als Ergebnis von Zufallsprozessen (Item 36) ist Karin mit 3 
neutral eingestellt. 
Auch Karins Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttliches Herbeiführen 
bzw. Machen des Urknalls untersuchen, ohne explizit von Schöpfung zu sprechen, 
fallen neutral aus. Ebenso wird die Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den bibli-
schen Schöpfungserzählungen (Item 30) mit 3 neutral bewertet. 
Somit sehen wir bei Karin, dass die Neutralität gegenüber der Ablehnung einer 
Weltschöpfung dominiert. 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Karin mit 2 
ebenso ab wie eine Formung der Sonne (Item 34). Auch, dass Gott die ersten 
Pflanzen auf der Erde hat wachsen lassen (Item 33), glaubt die Jugendliche nicht 
(Wert 2). Ein eigenhändiges Machen der Planeten (Item 35) durch Gott wird mit 1 
völlig zurückgewiesen. Insofern erteilt die Neuntklässlerin einer supranaturalen 
artifizialistischen Weltschöpfung eine Absage. 
Auch ein Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) lehnt Karin ab (mit 2). 
Zudem lehnt die Neuntklässlerin die Aussage ab, dass Gott helfen kann, „wenn 
man ihn braucht“ (Item 45), zu (Wert 2). 
Die Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), wird mit 3 ebenso in der Schwebe gehalten wie die These, dass „alles in der 
Welt (...) von alleine durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist. Dagegen 
lehnt Karin mit 2 ab, dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken (Item 48). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Karin mit 2 ableh-
nend beantwortet. Spezifischer wird in Item 26 danach gefragt, ob Gott „bei der 
Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, was mit 3 
neutral gesehen wird.  
 

3.12.2 Urknalleinstellung 

Nr. Items Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 5 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

1 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 4 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

3 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 2 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 3 
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An die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) glaubt Karin ganz entschieden 
(Wert 5). Damit geht eine völlige Ablehnung (Wert 1) von Item 68 einher, wonach 
sich Wissenschaftler täuschen würden, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen. 
In beiden Antworten spiegelt sich die stark überzeugte Urknallhaltung der Jugend-
lichen. 
Einem Erdknall, wie in Item 69 behauptet, stimmt die Neuntklässlerin mit dem 
Wert 4 zu. Item 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden aufeinander geprallt“ 
sind, „so dass die Erde entstanden ist“, steht sie (mit 3) neutral gegenüber. Die 
weiteren möglichen Bezugsobjekte des Urknalls, die Entstehung des Universums 
(Item 70) und die von Raum und Zeit (Item 71), lehnt Karin ab (mit 2) oder verhält 
sich unentschieden (mit 3). 
 

3.12.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Items Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 2 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

2 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 2 

49 
Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 
langen Hälsen 

4 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

2 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

2 

52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

4 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

2 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 3 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

4 

56 
Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 
aus einzelligen Vorfahren 

3 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 3 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 2 

58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

3 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 3 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt 

2 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

3 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

5 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

3 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 3 

 
Die Jugendliche lehnt Aussage 27 (mit 2) ab, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich eine über-
zeugte Evolutionshaltung. Dies passt auch zu ihrer Ablehnung einer Vereinbarkeit 
von Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (Item 31) mit 2. 
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Allerdings steht Karin der These einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 
37) ablehnend gegenüber (mit 2). 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung der Kurz- 
zur Langhalsgiraffe, welcher Karin mit 4 zustimmt. Die in Item 50 behauptete 
These, dass die „Hälse der Giraffen“ „in der Evolution deshalb länger“ wurden, 
„weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen hat“, lehnt Karin ab (mit 2). Auch Item 
51, das das Längerwerden der Giraffenhälse durch Streckung erklärt, lehnt die 
Jugendliche mit 2 ab. Zustimmung (mit 4) erfährt Item 52, wonach „die Langhalsgi-
raffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen angepasst waren als 
die Kurzhalsgiraffen“. 
Die beiden Items 53 und 54 sagen sowohl etwas über das Schöpferhandeln, das 
Bibelverständnis als auch über das Evolutionskonzept zur Artentstehung aus: Eine 
Art kreationistisches Grundtypenmodell wird von Karin negiert, da sie Item 53, das 
von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwandelbar 
sind“, spricht, mit 2 bewertet. Auch Item 54 wird mit 2 abgelehnt, wonach Gott „alle 
Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel beschrieben wird“, was 
entsprechend zu oben die Ablehnung einer supranaturalen Schöpfung dokumen-
tiert. 
Aussage 55 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren hält Karin mit 
3 in der Schwebe, doch stimmt sie dem ähnlichen Item 65 mit 4 zu. Zu These 56, 
dass „alle Pflanzen und Tiere auf der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus 
einzelligen Vorfahren“ entwickelt haben, steht die Schülerin neutral (Wert 3). 
Hierzu passt auch, dass sich die Jugendliche zu Item 59 mit 3 ebenfalls neutral 
verhält, wonach alle Lebewesen einen gemeinsamen Urahn haben. 
Karin lehnt die These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt genug“ sei, „dass 
Evolution stattgefunden haben kann“, ab (Wert 2). Zu Item 58, wonach es verstei-
nerte Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch Evolution entstan-
den sind“, steht die Jugendliche neutral (mit Wert 3). Ebenfalls mit 3 bewertet 
Karin Aussage 60, derzufolge für die Evolution „einschlägige Beweise“ vorliegen. 
Item 66, wonach „Wissenschaftler, die an die Evolution glauben“, dies tun, „weil 
sie es wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, lehnt Karin mit 2 ab. Item 62 
(„Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen Lebewesen 
entwickelt haben“) wird neutral beurteilt. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Karin 
stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funkti-
oniert, mit 5 stark zu. Item 64 beurteilt die Schülerin mit 3 neutral, wonach Mutati-
onen „für Tiere niemals von Vorteil“ wären. Auch bei Item 63 zur Lebensentste-
hung, in dem behauptet wird: „Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwi-
ckelt“, bezieht Karin mit 3 eine Mittelposition. 
Insgesamt zeigen die Items zur Evolution eine neutrale bis überzeugte Evolutions-
haltung. 
 

3.12.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Items Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 2 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 2 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

2 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 1 
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41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

2 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 4 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, lehnt 
die Neuntklässlerin mit 2 ab wie auch Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem 
Staub der Erde geformt“). Bei Karin sucht man somit ein wörtliches Textverständ-
nis der Paradieserzählung und eine supranaturale artifizialistische Menschen-
schöpfung vergebens. 
Das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von Gott in 6 
Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird mit 2 
abgelehnt. Zudem stimmt Karin Item 40 mit 1 voll zu („Gott hat die Welt so ge-
schaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausge-
ruht“ hat, „nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), hält Karin 
für unglaubwürdig (Wert 2).  
Item 43, wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch 
verstehen“ muss, stimmt Karin mit 4 zu. 
 

3.12.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Items Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 5 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 5 

75 Ich interessiere mich für Religion 3 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

2 

 
In den Items 73f. zeigt sich, dass sich die 14-jährige Karin sehr stark für Biologie 
und Physik sowie Naturwissenschaft interessiert (jeweils mit 5 bewertet). Während 
ihr Interesse für Religion neutral ausfällt (Item 75) und sie sich (mit 2) für das 
Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion (Item 76) nicht interessiert. 
 
 

3.13 Zwischenbilanz: Zusammenfassungen zu Schöp-

fungstheologie, Astrophysik und Evolutionsbiolo-

gie in Klasse 9 

Alle einzelnen Fälle aus Klasse 9 werden im folgenden Abschnitt fallübergreifend 
miteinander verglichen, wozu mit den beiden Kategorien „Gotteseinstellung“ und 
„Schöpfung in der Bibel“ begonnen wird (vgl. 3.13.1), worauf die „Urknalleinstel-
lung“ (vgl. 3.13.2) und die „Evolutionseinstellung“ (vgl. 3.13.3) folgen. 
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3.13.1 Zu den Kategorien „Gotteseinstellung“ und „Schöpfung 

in der Bibel“ in Klasse 9 

3.13.1.1 Gotteseinstellungen in Klasse 9 

Elias aus Gruppe 1 verfügt über eine sehr gläubige Gotteshaltung und einen leicht 
ausgeprägten Agnostizismus. Seine Gottesvorstellung sieht so aus, dass eine 
personal-anthropomorphe Vorstellung abgelehnt wird und der Geschlechtslosig-
keit Gottes zugestimmt wird. Es scheint eine leichte Tendenz zu einer Körperlich-
keit Gottes auf. Einem göttlichen Aufenthaltsort im Himmel oder im Weltall wird 
eine Absage erteilt, während Gott auf der Erde zugestimmt wird. Die Vorstellung 
einer Allgegenwart Gottes wird von Elias neutral bewertet. Einer Immanenz Gottes 
wird zugestimmt. 
Die These der Weltschöpfung durch Gott wird neutral betrachtet. Eine Weltentste-
hung durch einen von Gott gemachten Urknall wird leicht abgelehnt. Neutral sieht 
der Neuntklässler eine Formung der Sonne und der Erdkugel durch Gott.  
Elias glaubt daran, dass Gott die ersten Pflanzen auf der Erde wachsen ließ und 
dass er Naturgesetze nicht verändern kann. An eine Erschaffung des Menschen 
(durch Evolution) glaubt Elias auch (vgl. 3.1.1). 
 
Für Lena (Gruppe 2) existiert Gott und sie hat keine Gottesvorstellung auch wegen 
des biblischen Bilderverbots. Die klassische anthropomorphe Gottesvorstellung 
als männlich und alt wird als nicht verbindlich durchschaut, wobei Gott sowohl 
männlich als auch weiblich sein könnte. Zu Gott kann man beten, ihm eigene 
Wünsche und Probleme mitteilen, wobei seine Antwort nicht zwingend erfolgen 
muss. Der Ort Gottes ist überall. 
Zudem hat Gott den Urknall bedingt, indem er für die Energiefreisetzung am 
Anfang verantwortlich war, die zur Planeten- und Universumsentstehung geführt 
hat. So ist Gott als Schöpfer der Welt auch für die Naturgesetze verantwortlich. 
Auch für die Evolution des Menschen ist er verantwortlich, nicht aber für das 
evolutive Giraffenhalswachstum (vgl. 3.2). 
 
Franzi aus Gruppe 3 stellte sich Gott auf dem Hintergrund ihrer gläubigen Haltung 
früher anthropomorph und männlich vor, während sie als Neuntklässlerin keine 
genaue Gottesvorstellung mehr kennt. Der Ort Gottes ist oben im Himmel, wo alle 
Toten und Seelen der Christen sind. Von dort oben aus handelt Gott und kommt 
nicht auf die Erde hinunter. 
Als Schöpfer hat Gott die Welt erschaffen, zumindest teilweise, er hat alles einge-
richtet und dorthin gepflanzt und gesetzt, wo es jetzt ist. Bei der Erde hat Gott das 
Wasser und das Land bewirkt sowie kältere und wärmere Regionen auf der Erde 
eingerichtet. Nachdem der Urknall alle Planeten hervorbrachte, kümmerte sich 
Gott ausschließlich um unsere Erde. Bei den Tieren hat Gott eingegriffen, wenn 
der die Halsdehnung der Giraffen von Zeit zu Zeit voranbrachte.  
Gott hat zuerst den Affen geschaffen und aus diesem irgendwie den Menschen 
geformt – ein artifizialistisches Konzept (vgl. 3.3.1.1). 
 
Regine (Gruppe 3), die an Gott glaubt, hat sich von ihren früheren unglaubwürdi-
gen Vorstellungen von Gott als älterem Mann oder als einer alles lenkenden Hand 
verabschiedet. Gott, den sie auch als eine „höhere Macht“ bezeichnet, ist gütig 
und will nur das Beste für die Menschen. Er kann alles sehen und kann eingreifen 
und die Dinge bei Bedarf nach seinem Willen lenken. Allerdings ist Gott zurückhal-
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tend und lässt die Menschen relativ viel alleine machen, da er möchte, dass sie 
etwas lernen. Ferner ist Gott dreifaltig, da er sich in Jesus, den Heiligen Geist und 
den Vater aufgeteilt hat, so dass er viel kann und bei allen sein kann, also allge-
genwärtig ist. Himmel ist wissenschaftlich gesehen jedenfalls kein Platz für Gott.  
Regine glaubt an Gott als Schöpfer, der den Urknall und dadurch die Weltentste-
hung verantwortet haben könnte, so dass alles, alle Planeten, das Leben, die 
Pflanzen, Menschen und Tiere entstanden sind. Gott hat sogar direkt die Pflanzen 
gepflanzt, Tiere auf der Erde angesiedelt und die Menschen in das Paradies, als 
schönem irdischen Ort, „hingesetzt“ (vgl. 3.3.2.1). 
 
Paul aus Gruppe 4, der an Gott glaubt, auch da man sich nach einem Gebet zu 
Gott nach schlimmen Ergebnissen besser fühlt, distanziert sich von seiner kindli-
chen Gottesvorstellung von Gott, der in den Wolken sitzt, und hinterfragt Persona-
lität, Körperlichkeit und Sichtbarkeit Gottes. Der Ort Gottes ist das Universum, 
allerdings ohne einen einzelnen festen Platz. Gott hat den Überblick über die Erde 
und alle Planeten, hört die Menschen und kann ihnen helfen. Paul bezeichnet das 
Transzendente vorzugsweise mit „Gott“, spricht aber auch von irgendeiner „Macht“ 
oder „irgendetwas da oben“. 
Trotz Zweifeln glaubt Paul an eine Welterschaffung, wobei ihm die Sterne nicht 
mehr als erschaffen, sondern als natürlich entstanden gelten. Die Planeten hält 
Paul für naturwissenschaftlich entstanden, wonach Gott ihre Rotation und die 
Feineinstellung bewirkte. Beim Erdplaneten glaubt er, dass ein Zusammenstoß 
von Meteoriten diesen hervorbrachte, wonach Gott das Sonnensystem rotierend 
eingestellt hat. Während das Wasser für den Neuntklässler einen natürlichen 
Ursprung besitzt, sind die tierischen Lebewesen von Gott geschaffen und mit 
seiner Hilfe gewachsen, während die Pflanzen weniger erschaffen, sondern eher 
von selbst durch die Natur entstanden sind.  
Hinsichtlich des Menschen ist der Neuntklässler zwischen der Humanevolution 
und der direkten Menschenerschaffung hin- und hergerissen, wobei er eher an 
eine göttliche Schöpfung als an die ihm verzwickt erscheinende Evolutionstheorie 
glaubt (vgl. 3.4.1). 
 
Urs (Gruppe 4), der an Gott glaubt und den Agnostizismus neutral beurteilt, erteilt 
einem personalen und anthropomorph-androzentrischen Gottesbild eine schroffe 
Absage. Gott sei weder männlich noch weiblich, wobei Gott als Frau neutral 
bewertet wird. Zu einer Körperlosigkeit und Geistigkeit Gottes steht Urs positiv bis 
neutral. Sehr wichtig ist ihm, dass man sich Gott nicht vorstellen kann und sich 
kein Bild von ihm machen darf. 
Als Ort Gottes kommt für Urs das Weltall nicht in Frage, der Himmel wird neutral 
gesehen und gilt als Symbol für den Bereich Gottes, wobei für den Neuntklässler 
entscheidend ist, dass Gott in den Menschen immanent ist und damit auf der Erde 
in jedem von uns weilt. 
Urs besitzt keinerlei Schöpferglauben hinsichtlich der Welt, sondern führt deren 
Entstehung auf Zufallsprozesse zurück. Auch einen von Gott erschaffenen Urknall, 
der nicht mit den biblischen Schöpfungstexten vereinbar erscheint, lehnt der 
Neuntklässler ab. Auch artifizialistische Konzepte werden stark verneint. 
Eine allgemeine Menschenschöpfung lehnt Urs ab. Eine naturale Menschen-
schöpfung durch Evolution wird neutral bewertet (vgl. 3.5.1). 
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Die Gotteshaltung Annes aus Gruppe 5 ist allgemein nichtgläubig, wobei die 
Neuntklässlerin in speziellen Krisensituationen, in denen es keine naturwissen-
schaftliche Erklärung gibt, gläubig reagiert. 
Ihr Gotteskonzept umfasst eine abstrakte, apersonale Gottesvorstellung von einer 
Kraft, einem unerklärbaren „Nichts“. Eine Hand als Symbol für Gott hält sie weiter-
hin für passend. 
Anne kennt die Hoffnung auf Gottes Hilfe in bestimmten Krisensituationen, in 
denen man zu ihm beten kann. Der Ort Gottes liegt tendenziell irgendwo im Him-
mel, so dass Gott die ganze Erde überblicken kann. 
Zur Schöpfung der Welt denkt Anne einerseits, dass Gott als Kraft zum Urknall 
beigetragen haben könnte, andererseits erscheint ihr die Welt eher rein durch den 
Urknall und weniger durch Gott entstanden zu sein. Bei der Erde ist auch der 
Urknall verantwortlich und weniger Gott, wenn er auch nicht völlig ausgeklammert 
wird. Das Leben auf der Erde rührt von ersten Zellen im Meer her, wobei hier 
durchaus ein göttlicher Beitrag möglich ist. 
Der Mensch, der sich aus diesen Einzellern entwickelt hat, ist einerseits nicht von 
Gott erschaffen worden, sondern hat sich – was wissenschaftlich erwiesen ist – 
aus den Affen entwickelt. Doch tendiert Anne schließlich doch zu der Idee, dass 
Gott Adam und Eva als erste Menschen direkt erschaffen haben könnte, die sich 
dann naturwissenschaftlich weiterentwickelt haben (vgl. 3.6.1.1). 
 
Helen glaubt „geteilt“ an Gott, dass er schon irgendwo auf der Erde existiert, 
allerdings nicht verstanden als Erschaffer des Menschen. Sie ist gläubig, solange 
es keine naturwissenschaftliche Erklärung gibt.  
Ihr Gotteskonzept umfasst vor allem den Begriff der „Kraft“, die nicht beweisbar 
oder definierbar ist, alles verursacht und angestoßen hat, einen Willen besitzt und 
im Gebet ansprechbar ist, auf die Menschen aufpasst. Diese Kraft existiert erst 
seit dem Beginn der Erde bzw. seit dem Auftauchen der ersten Menschen. Der Ort 
Gottes ist sowohl irgendwo auf der Erde als auch im Himmel, womit Helen die 
Atmosphäre über der Erde, etwa in der Entfernung des Mondes, meint. Daneben 
äußert die Neuntklässlerin ein zweites Gotteskonzept einer anderen Kraft, die es 
vor der Entstehung der Erde gegeben haben könnte, die zu Gott wurde.  
Schöpfer ist Gott nicht vom Urknall, wenngleich das zweite Gotteskonzept, die 
andere Kraft, vielleicht die Erde im Urknall hervorgebracht haben könnte. Weder 
die Planeten noch das Leben auf der Erde noch der Mensch wurden von Gott 
erschaffen, sondern haben sich entwickelt, was naturwissenschaftlich erklärbar ist 
(vgl. 3.6.2.1). 
 
Meikes (Gruppe 5) Gotteshaltung fällt (stark) gläubig aus, der Agnostizismus wird 
neutral bis ablehnend von ihr gesehen. Ein personales, anthropomorphes Gottes-
bild als Mann oder Frau wird stark abgelehnt. Dass Gott keinen Körper besitzt wird 
stark zugestimmt. Auch die Unvorstellbarkeit Gottes wird begrüßt.  
Bei der Frage nach dem Ort Gottes überwiegt die Omnipräsenz deutlich. Die 
Behauptung seiner Immanenz wird von der Neuntklässlerin neutral oder negativ 
betrachtet. 
An eine Weltschöpfung durch Gott glaubt Meike, besonders mittels des Urknalls, 
wovon sie stark überzeugt ist. Während sie artifizialistischen Konzepten der Erde 
negativ gegenübersteht, ist sie neutral hinsichtlich Sonne und Planeten eingestellt. 
Besonders das Wachstum der ersten Pflanzen führt sie auf Gott zurück. 
Zur Erschaffung des Menschen steht Meike positiv, insbesondere zu einer natura-
len Menschenschöpfung (vgl. 3.7.1). 
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Für Alex (Gruppe 6), der an Gott glaubt, ist Gott immanent als innerer Teil jedes 
Menschen zu verstehen, nicht als Mensch oder Tier. Zudem ist „Gott“ für ihn 
„alles“. Man kann an Gott denken oder zu ihm beten, er ist überall. Alles, was 
Menschen nicht beeinflussen können, also die Natur, hat mit Gott zu tun. 
Der Urknall, Sonne, Sterne und Erde sowie der Mensch sind von Gott geschaffen 
(vgl. 3.8.1.1). 
 
Norbert (Gruppe 6), der an Gott glaubt, lehnt die männlich-anthropomorphe Got-
tesvorstellung ab und ersetzt sie durch eine immanente, wonach Gott „irgendwie 
in uns allen“ ist. Der Ort Gottes ist omnipräsent. Eine Kontaktaufnahme mit Gott 
hält Norbert nicht für möglich. 
Geschaffen hat Gott den Urknall und alles, was man sieht, da er die gesamte 
Entstehung von allem ausgelöst hat, der Erde und der Lebewesen. Allerdings sind 
die Planeten nicht von Gott geschaffen worden, sondern irgendwie naturwissen-
schaftlich erklärbar. 
Der Mensch, der nicht an einem Tag von Gott erschaffen wurde, hat sich evolutiv 
entwickelt, nachdem Gott am Anfang irgendetwas gemacht hat. Die Humanevolu-
tion war von Gott gewollt und geplant (vgl. 3.8.2.1). 
 
Lars aus Gruppe 6 weist eine leicht gläubige Gotteshaltung auf, zum Agnostizis-
mus steht er neutral. Einer Personalität Gottes stimmt der Jugendliche zu, wäh-
rend er ein männliches Gottesbild neutral und eine weibliches negativ sieht. Eine 
Körperlichkeit Gottes erscheint Lars passend. 
Zum Ort Gottes ist festzuhalten, dass er sich weder im Weltall noch auf der Erde, 
sondern im Himmel aufhält. Zudem ist Gott überall zugleich. Eine Immanenz im 
Menschen wird neutral und positiv gesehen. 
Bei der Weltschöpfung geht Lars nicht von einer Schöpfung aus, sondern davon, 
dass alles in der Welt von alleine und durch natürliche Kräfte entstanden ist. 
Auch beim Menschen hatte Gott seine Hände nicht im Spiel (vgl. 3.9.1). 
 
Elina aus Gruppe 7 ist vielleicht gottesgläubig, wenn man Gott als „irgendwas 
Höheres“ versteht. Ablehnend steht sie allerdings dem anthropomorph-männlichen 
Gottesbild gegenüber. Sie findet zu keiner positiven Gottesvorstellung und lehnt 
sowohl das Konzept von Gott als Geist oder Kraft ab, wobei sie einräumt, dass 
man Gott in schwierigen Zeiten als unterstützende Kraft verstehen könnte. Für 
Elina beziehen sich Christentum, Islam und Buddhismus auf den gleichen Gott. 
Zum Ort Gottes lehnt Elina ein Himmelreich auf der Wolke, in dem Gott und die 
Verstorbenen „hocken“ würden, ab. 
Eine Schöpfung lehnt Elina ab sowohl in Bezug auf die Welt, die Planeten und 
Tiere als auch hinsichtlich des Menschen (vgl. 3.10.1.1). 
 
Zu Gruppe 7 zählt auch Lisa-Marie, die an die Existenz Gottes glaubt und eine 
anthropomorph-männliche Gottesvorstellung ablehnt. Auch denkt sie Gott nicht 
unbedingt so, wie es in der Bibel steht, und verneint, dass Gott auf jeden einzel-
nen Menschen aufpasst. Vielleicht ist Gott etwas ganz anderes als ein Mensch, 
womöglich ein Geist oder eine Kraft. Hinsichtlich des Ortes Gottes glaubt Lisa-
Marie weder an eine göttliche Omnipräsenz noch daran, dass Gott „auf einer 
Wolke rumsteht“. 
Die Welt kam insofern auch durch Gott zustande, als er nicht unbedingt die ganze 
Welt erschaffen hat, sondern lediglich ein wenig mitgewirkt hat, um die ganzen 
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Vorgänge in Gang zu setzen. Die Planeten sind nicht alle von Gott gemacht wor-
den, sondern durch Meteoriten und Gravitation entstanden.  
Der Mensch stammt vom Affen ab, was bewiesen ist, doch hat Gott bei der Ent-
wicklung des Menschen anfangs mitgeholfen (vgl. 3.10.2.1). 
 
Niko (Gruppe 8) glaubt insgesamt gesehen an Gott, da dieser den Urknall einge-
leitet haben muss. Hinsichtlich der Gottesvorstellung des Neuntklässlers dominiert 
die Unvorstellbarkeit Gottes, wonach man sich von Gott laut der Bibel kein Bild 
machen darf, niemand Gott gesehen hat und er daher beliebig aussehen kann, so 
dass er nicht unbedingt ein Mensch, sondern vielleicht ein Tier oder eine Pflanze 
sein könnte. Gott kann Gebete erhören. Sein Aufenthaltsort ist schwer auszu-
machen, er könnte irgendwo im Universum sein. 
Die Welt erscheint Niko als von Gott geschaffen, da der Urknall von ihm eingeleitet 
wurde. Von der Erdentstehung hat Niko kein Bild, sie musste sich jedoch nach 
dem Urknall selbst entwickeln, wonach Gott ihre Rotation um die eigene Achse 
und ihre Sonnenumlaufbahn bewerkstelligt hat. Die Planeten könnten durch Zufall 
im Urknall mitentstanden sein oder von Gott herrühren. Die Luft könnte durchaus 
von Gott hervorgebracht worden sein. Auch bei den Pflanzen ist eine göttliche 
Mitwirkung gut möglich. Dagegen entstanden die Dinosaurier für Niko ohne eine 
direkte göttliche Schöpfung, doch lassen sie sich letztlich auf die anfängliche 
Weltschöpfung zurückführen.  
Der Mensch, der sich langsam entwickelt hat, wurde auch nicht direkt erschaffen, 
sondern Gott hat mitgeholfen. Als erste Möglichkeit könnte der Mensch ein direk-
tes sofortiges Schöpfungsergebnis darstellen, als zweite Option sieht Niko eine 
Entwicklung der Menschen aus Affen (vgl. 3.11.1). 
 
Für Karin aus Gruppe 8, deren Gotteshaltung neutral bis nichtgläubig ausfällt, 
steht zum Agnostizismus neutral bis zustimmend. Eine Vorstellung von Gott hat 
Karin nicht und steht neutral zu Gott als körperlosem Geist oder Person. Ableh-
nend verhält sie sich zu Gott als altem Mann mit weißem Bart oder als Frau. 
Als Ort Gottes befürwortet Karin den Himmel, während sie sämtliche andere 
Konzepte sowie die Immanenz ablehnt. Nur die Omnipräsenz beurteilt sie neutral. 
Zur Weltschöpfung steht Karin neutral bis ablehnend, ebenso zur Menschen-
schöpfung. Dabei negiert sie artifizialistische Ideen (vgl. 3.12.1). 
 
 

3.13.1.2 Schöpfung in der Bibel in Klasse 9 

Elias (Gruppe 1) lehnt ein wörtliches Verständnis von Gen 2,4b ff. ab, wonach Gott 
Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen hätte. Dafür stimmt er jedoch der 
These zu, dass Gott den Menschen aus dem Staub der Erde geformt habe. 
Grundsätzlich widerspricht Elias der These, dass Gott die Welt so geschaffen 
habe, wie es in der Bibel beschrieben wird, und denkt auch, dass man die bibli-
schen Schöpfungserzählungen symbolisch zu verstehen hat. 
Hinsichtlich Gen 1,1-2,4a glaubt der Neuntklässler, dass Gott nach seinem Schöp-
fungswerk am siebten Tag ausgeruht hat, steht allerdings nur neutral zu der 
Behauptung, dass Gott die Welt in sechs Tagen á 24 Stunden geschaffen hätte 
(vgl. 3.1.4). 
 
Lena kennt die „Schöpfungsgeschichte“, deren Kernelemente sie im Sinne des 
Sechs-Tage-Werks und der daran anschließenden Paradieserzählung kurz wie-
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dergibt. Dabei wird die Grundstruktur des Sechs-Tage-Werks von sechs Arbeits-
tagen und einem abschließenden Ruhetag von Lena richtig erinnert. Bei der 
Chronologie der Schöpfungswerke taucht der typische Geozentrismus auf, dass 
Gott bei der Erde beginnt und dann mit Sonne, Mond, Sternen, Wasser, Pflanzen, 
Tieren und Menschen als Adam und Eva fortfährt (die Erschaffung des Wassers 
nach den Gestirnen entspricht nicht der biblischen Textgrundlage). 
Zur Paradieserzählung erinnert sich Lena an den „verbotenen Baum“, den sie für 
einen Apfelbaum hält, die teuflische Schlage, die Eva erfolgreich in Versuchung 
führte, was die Verbannung aus dem Paradies und den Verlust der Unsterblichkeit 
der Menschen nach sich zog. 
Zum Textverständnis des Sechs-Tage-Werks ist festzuhalten, dass Lena die kurze 
Zeitdauer der Weltschöpfung für unrealistisch hält. Auch die Menschenerschaffung 
an nur einem Tag widerspricht der Evolutionstheorie. So folgert die Neuntklässle-
rin, dass an den Schöpfungstexten der Bibel fast nichts realistisch und wahr ist, 
allerdings hält sie die Chronologie der Schöpfungswerke „etappenweise“ für 
richtig. 
Hinsichtlich des Verständnisses der Paradieserzählung lehnt Lena eine wörtliche 
Interpretation schon allein deshalb, weil Schlangen nicht sprechen können oder 
die ersten Menschen nicht unsterblich waren. Zudem kann sich die Jugendliche 
nicht vorstellen, dass aus zwei ersten Personen sieben Milliarden andere Men-
schen entstehen können, weshalb sie Adam und Eva ihre biologische Historizität 
abspricht. Metaphorisch kann Lena das Wort „Schlange“ als böse deuten, wonach 
Eva nicht richtig gehandelt hat. 
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. hält Lena für zwei verschiedene Texte, die nachei-
nander angeordnet wurden (vgl. 3.2). 
 
Franzi (Gruppe 3) kennt vom Sechs-Tage-Werk die Grundthese einer sukzessiven 
Erschaffung der Erde durch Gott und sein Ausruhen am siebten Tag. Sie versteht 
diese Zeitangabe nicht wörtlich, sondern begreift die Tage als längere „Einheiten“ 
im Sinne des day-age-creationism. Zudem handelte Gott am siebten Tag wirklich 
als Vorbild für die Menschheit, so dass der Ruhetag später für die bis heute gültige 
Wochenstruktur übernommen wurde. Franzi deutet Gen 1,1-,2,4a so, dass Gott 
die Welt so eingerichtet hat, wie sie jetzt ist, wobei sie sich unsicher ist, ob Gott 
alles von der Welt erschaffen hat. 
Von der Paradieserzählung kennt Franzi das Motiv des Baums „des Bösen und 
des Verrats“, die göttliche Androhung der Vertreibung aus dem Paradies sowie 
den Verlauf, wonach zuerst Adam und dann Eva erschaffen und dann im Paradies 
abgesetzt wurden, wonach sich irgendetwas von einer Schlange ereignet habe.  
Sie deutet die Vertreibung aus dem Paradies so, dass die Erde früher ein solches 
war und dass das Böse erst nach dem Sündenfall in die Welt kam. Wir heutigen 
Menschen sollen uns nicht vom Bösen verführen lassen. Ablehnend steht Franzi 
der Vorstellung gegenüber, dass Gott Eva aus irgendeinem Körperteil Adams 
geschaffen hätte. 
Beide Texte erzählen für Franzi im Großen und Ganzen das Gleiche über die 
Entstehung, wobei im Sechs-Tage-Werk die Welt und in der Paradieserzählung 
der Mensch im Mittelpunkt steht (vgl. 3.3.1.6). 
 
Regine aus Gruppe 3 erinnert sich an das Sechs-Tage-Werk, weiß jedoch nicht 
mehr, an welchem Tag Gott was erschuf.  
Sie denkt, dass unsere Wochenstruktur aus der Bibel stammt und nicht real von 
Gott vorgelebt wurde. Aufgrund eines anderen Zeitverständnisses Gottes, hat 
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dieser nicht jeweils 24 Stunden für ein bestimmtes Schöpfungswerk, sondern 
länger gebraucht. Dabei hat er nicht Dinge massenhaft selbst produziert, sondern 
alles passend angesiedelt und das jeweilige freie Wachstum unterstützt. Den 
siebten Tag deutet Regine so, dass Gott sich aus dem Weltverlauf bewusst her-
ausgehalten, seine Schöpfung aber nicht vergessen hat.  
Zur Paradieserzählung kann die Neuntklässlerin sagen, dass Gott Adam aus Erde 
oder Ähnlichem gebildet hat, Eva aus irgendeinem Körperteil Adams erschuf, Gott 
dann den Menschen das Paradies als Lebensraum geschenkt hat, ihnen verbot 
vom „Baum des Wissens“ zu essen, die Schlange Adam oder Eva zum Essen 
verführt hat, wonach beide von Gott aus dem Paradies hinausgeworfen wurden. 
Die Jugendliche versteht Gen 2,4b ff. als schöne Geschichte, wonach Gott den 
ersten Menschen das Paradies als schönen Fleck auf der Welt geschenkt hat. 
Ablehnend steht Regine der Vorstellung gegenüber, dass Eva aus einem Körper-
teil Adams geschaffen worden wäre. Ebenso lehnt sie eine Vertreibung der Men-
schen aus dem Paradies ab und deutet die Erzählung um, wonach Gott wusste, 
dass die Menschen irgendwann in Versuchung geraten würden, dies zuließ und 
sie dann in größere Freiheit und Selbstständigkeit entließ. 
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. betrachtet Regine als eine große Geschichte, die 
zusammengehört (vgl. 3.3.2.5). 
 
Vom Sechs-Tage-Werk umfasst Pauls Textkenntnis (Gruppe 4) nur die These, 
dass Gott den Wochentagen nach alles gemacht hat und dass am Ende viele 
erste Menschen, nicht nur zwei, von Gott auf die Erde gesetzt werden. (Der Ruhe-
tage fällt ihm nicht ein.) 
Aufgrund des Problems, dass aus nur zwei Stammeltern die heutige Population 
der Menschheit von mehreren Milliarden nicht erreicht werden könne, glaubt Paul 
eher an das Sechs-Tage-Werk als an die Paradieserzählung mit nur zwei ersten 
Menschen. Ein Glaubensgrund, trotz aller rationaler Zweifel, ist das Gefühl, dass 
es richtig ist. 
Von der Paradieserzählung weiß Paul zu sagen, dass alles wunderschön für die 
beiden ersten Menschen gewesen sein soll, dass Gott ihnen verboten hat, wegzu-
gehen und die Früchte eines Baumes zu essen, dass die Schlange kam und beide 
zum Essen verlockt hat, wonach Gott sie wegschickt und es ihnen schlecht geht. 
Vom Textverständnis hält Paul diese Geschichte für weniger glaubwürdig, viel-
leicht nicht als erfunden, aber doch als menschliche Theorie. Auch sei die Exis-
tenz von nur einem Stammelternpaar nicht nachweisbar, da keine Zeugen hierzu 
vorhanden waren (vgl. 3.4.4). 
 
Urs lehnt die These, die das Sechs-Tage-Werk betrifft, von einer Weltschöpfung in 
sechs Tagen á 24 Stunden kategorisch ab. Zu einem siebten Tag als göttlichem 
Ruhetag steht der Neuntklässler hingegen neutral. 
Völlig negiert werden auch die auf die Paradieserzählung bezogenen Items einer 
Formung des ersten Menschen aus dem Staub der Erde sowie einer tatsächlichen 
Erschaffung Evas aus Adams Rippe. 
Grundsätzliche Ablehnung erfährt auch die These, wonach Gott die Welt so ge-
schaffen habe, wie es in der Bibel steht. Vielmehr muss man die biblischen Schöp-
fungserzählungen symbolisch verstehen (vgl. 3.5.4). 
 
Anne (Gruppe 5) weiß von der Schöpfung in der Bibel zunächst nichts mehr, was 
sie auf ihren Besuch des Ethikunterrichts seit zwei Jahren zurückführt. Später 
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erinnert sie sich beim Sechs-Tage-Werk an die Welterschaffung durch Gott in 
sieben Tagen. 
Zur Paradieserzählung kann sie dann Adam und Eva nennen, das Verbot von 
einem bestimmten Baum keinen Apfel oder Ähnliches essen zu dürfen sowie von 
der Verführung durch die Schlange. Sie versteht diesen Text so, dass Adam und 
Eva tatsächlich von Gott erschaffen worden sein könnten und sich danach evolutiv 
weiterentwickelt haben. 
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. begreift Anne wohl eher als einheitlichen Text (vgl. 
3.6.1.4). 
 
Helen (Gruppe 5) kennt vom Sechs-Tage-Werk die Erschaffung der Welt durch 
Gott in sieben Tagen, wobei der Schöpfer an jedem Tag etwas anderes hervorge-
bracht und sich am siebten Tag ausgeruht hat. Die Jugendliche erinnert sich an 
Sonne, Mond, Erde und die Menschen als Schöpfungswerke. Sie glaubt, dass 
eine Erschaffung der Welt in sechs Tagen unmöglich ist. 
Von der Paradieserzählung nennt Helen Adam und Eva, die Schlange und ihre 
Verführung, den giftigen Apfel oder so etwas zu essen. 
Helen fragt sich, wie die Schöpfungsthematik in die Bibel hineingekommen sein 
kann, da die Schöpfung im Unterschied zur Existenz Jesu ja nicht bewiesen 
werden kann. Sie glaubt, dass die Schöpfungstexte mündlich überliefert und daher 
in manchen Punkten nicht richtig wahrheitsgetreu weitergegeben wurden. 
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. versteht Helen als zwei verschiedene Texte (vgl. 
3.6.2.4). 
 
Meike plädiert entschieden für ein symbolisches Verstehen der biblischen Schöp-
fungserzählungen. Sie steht neutral zur These, dass Gott die Welt so geschaffen 
habe, wie es in der Bibel beschrieben wird. 
Einem wörtlichen Verständnis von Gen 2,4b ff. (Erschaffung des Menschen aus 
dem Staub der Erde sowie der Eva aus Adams Rippe) widerspricht Meike (deut-
lich). 
Zu Gen 1,1-2,4a lehnt sie ein wörtliches Verständnis des Sechs-Tage-Werks zwar 
ab, doch glaubt sie an einen göttlichen siebten Ruhetag (vgl. 3.7.4). 
 
Vom Sechs-Tage-Werk kann Alex aus Gruppe 6 seinem Mitschüler Norbert nur 
beipflichten, der sich an die Schöpfung von Erde, Himmel, Tag und Nacht sowie 
das Ruhen Gottes am siebten Tag erinnert. Diesen Ruhetag hält Alex für ein 
Gebot für die Menschen heute. Eine tageweise Entstehung von Tieren und Natur 
hält Alex für falsch, da er sich über einen von Gott verursachten „Erdknall“ eine 
Entstehung von allem auf einmal vorstellt.  
Bei der Paradieserzählung erinnert sich der Jugendliche an den Apfel und die 
Schlange und daran, dass irgendjemand Adam verboten hat, den Apfel zu essen. 
Für Alex bilden beide Texte eine einheitliche große Geschichte (vgl. 3.8.1.4). 
 
Norbert (Gruppe 6) ordnet dem Sechs-Tage-Werk folgende Reihenfolge der 
Schöpfungswerke zu: 1. Erde, 2. Himmel, 3. Tag und Nacht, 7. Gott ruht. Für ihn 
gab es keine einzelne Erschaffung der Tiere, sondern eine Gesamtauslösung. 
Auch die Menschen wurden nicht an einem einzigen Tag erschaffen.  
Bei der Paradieserzählung erinnert sich Norbert schließlich daran, das Gott Adam 
und Eva erlaubte, im Paradies von allem außer dem Apfelbaum zu essen. Ferner 
weiß er noch, dass die Schlange Adam überredet habe, es trotzdem zu tun. 
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Die beiden Schöpfungstexte versteht der Neuntklässler als eine große Geschichte. 
Zudem ist er sich bewusst, dass beide Texte symbolisch zu lesen sind (vgl. 
3.8.2.4). 
 
Lars (Gruppe 6) plädiert insgesamt für ein symbolisches Verständnis der bibli-
schen Schöpfungserzählungen. Er steht neutral zu der These, dass Gott die Welt 
so wie in der Bibel beschrieben geschaffen habe.  
Bezüglich Gen 2,4b ff. lehnt er eine Erschaffung des ersten Menschen aus Erde 
stark und eine Schöpfung Evas aus Adams Rippe ab.  
Ablehnung erfahren auch die beiden Items zum Sechs-Tage-Werk, so dass der 
Neuntklässler weder an eine Weltschöpfung in exakt sechs Tagen noch an einen 
göttlichen siebten Ruhetag im wörtlichen Sinne glaubt (vgl. 3.9.4). 
 
Elina (Gruppe 7) kennt vom Sechs-Tage-Werk die Dauer der Schöpfung von 
sieben Tagen, dass am Anfang Land und Wasser und am Ende die Lebewesen 
standen. 
Bei der Paradieserzählung erinnert sich die Neuntklässlerin an die Verführung 
durch die Schlange und deutet den Text als unglaubwürdig, auch da sie diese 
Szene für zu mysteriös und eine Lokalisierung des Paradieses auf der Erde für 
problematisch hält.  
Eine Deutung könnte jenseits der historischen auf einer metaphorischen Ebene 
liegen, um etwas über die Loyalität der Menschen zu Gott auszusagen (vgl. 
3.10.1.4). 
 
Für Lisa-Marie (Gruppe 7) gehört zu Gen 1,1-2,4a die Dauer von sieben Tagen, 
wobei Gott am fünften Tag die Tiere und am sechsten die Menschen schuf, um 
sich am letzten Tag auszuruhen.  
Von Gen 2,4b ff. erinnert die Jugendliche, dass Adam und Eva „in so einem Para-
dies gewohnt“ haben, wo es „irgendwelche Früchte“ gab, die sie nicht essen 
sollten, wonach eine Schlange Eva doch dazu verführt hat, was Gott herausfand 
und beide Menschen aus dem Paradies hinauswarf. Für Lisa-Marie ist hieran 
unglaubwürdig, dass, wenn die ganze Welt damals das Paradies dargestellt hätte, 
ein Rauswurf aus diesem dann ja undenkbar gewesen wäre.  
Die Neuntklässlerin geht davon aus, dass das Sechs-Tage-Werk und die Paradie-
serzählung eine zusammenhängende Geschichte bilden, da das Paradies ja die 
erschaffene Erde voraussetzt. Die Entstehung solcher Bibeltexte erklärt Lisa-Marie 
so, dass vielleicht ein ähnliches Ereignis stattgefunden haben könnte, das dann 
mehrfach weitererzählt und leicht verändert wurde, bis es seine Textgestalt gefun-
den hat (vgl. 3.10.2.4). 
 
Niko aus Gruppe 8 kennt vom Sechs-Tage-Werk die Struktur der Tage, die er so 
angibt: 1. Tag: Wasser, 2. Tag: Erde, 3. Tag: Tag und Nacht, 4. Tag: Vögel, 5. 
Tag: Meerestiere, 6. Tag: Landtiere und Menschen, 7. Tag: Ruhetag. 
Er interpretiert diesen Text so, dass die Entstehung der Tage dadurch entstand, 
dass Gott die Drehung der Erde um sich selbst initiiert hat. Niko legt die Dauer 
eines Tages so aus, dass dieser nicht 24 Stunden gedauert haben muss, sondern 
so lange, wie die Erde damals gebraucht hat, sich einmal um ihre eigene Achse zu 
drehen. Niko steht im Blick auf die Reihenfolge der Schöpfungswerke im Konflikt 
zwischen den Beweisen der Naturwissenschaft und Gen 1,1-2,4a und versucht 
das Problem dadurch zu lösen, dass Gott zuerst die Welt erschaffen habe, um ihr 
dann ihre Entwicklung selbst zu überlassen. 
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Von der Paradieserzählung nennt Niko Adam und Eva als Geschöpfe Gottes, die 
sich um die Tiere kümmern sollten, wonach die Schlange Eva verführte, beide 
vom verbotenen Apfelbaum aßen, so dass beide aus dem Paradies fliehen muss-
ten, woraufhin sie „normal weitergelebt“ und zwei Kinder bekommen haben. Sei-
nem Textverständnis von Gen 2,4b ff. zufolge ist es falsch, dass am Anfang der 
Welt sofort Menschen existierten, die spezielle Namen trugen. 
Das Sechs-Tage-Werk und die Paradieserzählung betrachtet Niko deshalb als 
zwei unterschiedliche Texte, weil in beiden Texten zuerst die Welt und später die 
Menschen in Erscheinung treten – eine exegetische Begründung formuliert Niko 
nicht (vgl. 3.11.4). 
 
Karin aus Gruppe 8 denkt, dass man die biblischen Schöpfungserzählungen 
symbolisch verstehen muss und lehnt eine Erschaffung der Welt in wörtlich-
biblischem Sinne ab.  
Im Blick auf das Sechs-Tage-Werk finden wir bei Karin eine Zurückweisung der 
These einer tageweisen Erschaffung der Welt im 24-Stunden-Rhythmus wie auch 
einen göttlichen siebten Ruhetag. 
Zur Paradieserzählung verhält sich Karin ablehnend, da sie weder an eine For-
mung des ersten Menschen aus dem Staub der Erde noch an eine Bildung der 
Eva aus der Rippe Adams glaubt (vgl. 3.12.4). 
 
 

3.13.2 Zur Kategorie „Urknalleinstellung“ in Klasse 9 

Elias (Gruppe 1) ist von der Realität eines Urknalls absolut überzeugt, lehnt aller-
dings die geozentrischen Ideen ab, wonach kurz nach dem Urknall der Planet 
Erde da gewesen wäre oder dass beim Urknall zwei Asteroiden aufeinander 
geprallt sind. Die Entstehung des Universums sowie von Raum und Zeit durch den 
Urknall hält Elias hingegen für richtig (vgl. 3.1.2).  
 
Lena aus Gruppe 2 zeigt sich vom Urknall überzeugt. Bei ihrem Urknallkonzept 
war anfangs eine Masse vorhanden, Planeten fehlten noch, es kam zur Energie-
freisetzung und zeitgleiche Entstehung von Planeten, auch der Erde sowie des 
ganzen Universums (vgl. 3.2). 
 
Franzi (Gruppe 3) ist von einem Urknall überzeugt und hat eine ungenaue Kennt-
nis vom Urknall. Möglicherweise gab es mehrere Urknalle (für jeden einzelnen 
Planeten). Die Neuntklässlerin bringt zwei Ablaufmodelle ins Spiel: 1. Irgendein 
Zusammenstoß bewirkte eine große Explosion, wonach der Planet Erde da war. 2. 
Durch den Urknall entsteht das ganze Universum und das Sonnensystem, so dass 
alle Planeten durch einen Urknall „erschaffen“ werden (vgl. 3.3.1.3). 
 
Regine (Gruppe 3) geht einerseits von der Realität des Urknalls aus, ist anderer-
seits dieser gegenüber auch skeptisch eingestellt, da man wissenschaftlich über 
die unfassbar große Welt Wissensgrenzen hat.  
Ihr Urknallkonzept bezieht sich sowohl auf die Erde als auch auf das Universum. 
Vom Ablauf des Urknalls gab es ein Davor, alles wurde komprimiert, ist explodiert, 
aufgrund von zu hohem Druck oder zu hoher Spannung, so dass die Erde als ein 
abgesplittertes Teilchen der anfänglichen Kugel oder Materie entstanden ist (vgl. 
3.3.2.2). 
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Bei Paul aus Gruppe 4 ist eine überzeugte Urknalleinstellung zu finden, die mit 
folgendem Urknallkonzept einhergeht: Die Erde gilt als Bezugsobjekt des Big 
Bang, doch wird auch das Universum für ein mögliches, wenn auch fragliches 
Produkt gehalten. Vom Ablauf her sind zwei Himmelskörper kollidiert, wonach 
etwas abbrach, wovon ein Teil zur Erde wurde (vgl. 3.4.2). 
 
Urs, der ebenfalls zu Gruppe 4 gehört, geht entschieden von einem Urknall aus, 
der auf die Erde bezogen ist, wobei zwei Asteroiden aufeinander geprallt sind, so 
dass nach langer Zeit die Erde entstanden ist. Auch Raum und Zeit sowie das 
ganze Universum sind klare Produkte des Urknalls (vgl. 3.5.2). 
 
Ein Urknall ist auch für Anne aus Gruppe 5 eine Tatsache, wodurch die Erde und 
nicht das gesamte Universum entstand. Vom Ablauf her krachten Planeten zu-
sammen, wonach alles entstanden ist. Gott spielt hierbei weniger eine Rolle (vgl. 
3.6.1.2) 
 
Die zweite Neuntklässlerin aus Gruppe 5, Helen, ist vom Urknall überzeugt und 
denkt, dass dieser zur Erde, dem Mond und vielen Millionen Planeten führte. 
Somit gibt es nicht einen einzigen Big Bang, sondern viele im ganzen Universum 
(vgl. 3.6.2.2). 
 
Meike (Gruppe 5) ist von der Realität des Big Bang überzeugt, den sie auf die 
Erde bezieht, die durch einen Zusammenprall zweier Asteroiden zustande kam. 
Eine Entstehung von Raum und Zeit lehnt Meike ab, eine Entstehung des Kosmos 
sieht sie neutral (vgl. 3.7.2). 
 
Alex (Gruppe 6) glaubt an einen „Erdknall“, mit dem Gott alles auf einmal gemacht 
hat, kann sich aber vorstellen, dass durch den Urknall das Universum entstand. 
(vgl. 3.8.1.2). 
 
Für Norbert (Gruppe 6) ist der Urknall evident, wobei auch Gott eine wichtige Rolle 
spielt. Bezugsobjekt sind sowohl die Erde als auch das Universum. Zwei Ablauf-
modelle liegen vor, ein rein geozentrisches und ein kosmo-geozentrisches: 1. Gott 
führte den Urknall herbei, wobei von Gott gewollt zwei Kometen zusammenprall-
ten, woraus die Erde entstand. 2. Nachdem Gott den Urknall verursacht hat, 
breitete sich das Universum weiter aus, Sonne und Sterne und schließlich die 
Erde entstanden (vgl. 3.8.2.2). 
 
Lars aus Gruppe 6 glaubt an eine Weltentstehung im Urknall. Bezugsobjekt ist 
nicht das Universum. Raum und Zeit sowie die Erde werden neutral gesehen (vgl. 
3.9.2). 
 
Elina aus Gruppe 7 ist vom Urknall überzeugt. Zunächst kann sie den Urknall nicht 
erklären und bezieht ihn dann auf den Erdplaneten sowie andere Planeten und 
Sterne. Vom Ablauf des Big Bang her stellt sie sich vor, dass Meteoriten sich zu 
einem Planeten formten, was Tausende oder Milliarden Jahre gedauert habe, bis 
sich irgendwann auf den Planeten im Wasser Leben gebildet habe. Als Quelle 
ihres geringen Wissens verweist die Neuntklässlerin auf den Erdkundeunterricht 
(vgl. 3.10.1.2). 
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Lisa-Marie aus Gruppe 7 geht von der Faktizität des Urknalls aus und denkt, dass 
die Welt eher durch ihn entstanden ist, wobei damit nicht sofort alles vorhanden 
war, wie es heute ist. Sie bezieht den Big Bang auf die Erde, zum Universum hat 
sie wenig Wissen und keine Meinung. Vom Ablauf her bildete sich durch mehrere 
Meteoriten der Planet Erde (vgl. 3.10.2.2). 
 
Obwohl Niko (Gruppe 8) nicht mit Gewissheit sagen kann, ob die Urknalltheorie 
stimmt, vertritt er eine überzeugte Urknallhaltung. Bezugsobjekte des Big Bang 
sind in erster Linie die Erde und in zweiter Linie der Kosmos sowie die übrigen 
Planeten. Das Ablaufmodell besagt, dass am Anfang nichts war, wonach der 
Urknall auf nicht ganz klare Weise entstand. Die Erde, die hieraus hervorging, war 
noch „ganz warm“ und hat sich allmählich weiter herausgebildet, was bis heute 
andauert (vgl. 3.11.2). 
 
Blickt man abschließend auf die Urknalleinstellung von Karin aus Gruppe 8, so 
zeigt sich eine sehr zustimmende Urknallhaltung. Das Bezugsobjekt ist tendenziell 
die Erde, während das ganze Universum abgelehnt und Raum und Zeit neutral 
bewertet werden (Gruppe 8) (vgl. 3.12.2). 
 
 

3.13.3 Zur Kategorie „Evolutionseinstellung“ in Klasse 9 

Bei Elias aus Gruppe 1 ist eine überzeugte Evolutionshaltung festzustellen, was 
sich in seiner Zustimmung zur These der Vereinbarkeit von Evolutionstheorie und 
biblischen Schöpfungserzählungen widerspiegelt sowie in seinen grundsätzlichen 
Zustimmungen zur Evolution der Lebewesen sowie des Menschen.  
Eine göttliche Wachstumshilfe bei den Giraffen hält Elias für korrekt. Ebenso feste 
und unwandelbare von Gott geschaffene Arten von Lebewesen. Allerdings lehnt 
Elias ein wörtliches Bibelverständnis ab, wonach Gott alle Lebensformen direkt so 
erschuf, wie es in der Bibel beschrieben wird.  
Eine Entstehung des Lebens durch Zufall lehnt Elias ab (vgl. 3.1.3). 
 
Für Lena aus Gruppe 2 ist die Evolutionstheorie evident, wonach aus den ersten 
Mikroorganismen größere Lebewesen und Menschen wurden. Der Mensch hat 
einen Sonderstatus unter den Lebewesen, was für Lena wie ein Schöpfungshin-
weis fungiert. So wollte Gott, dass aus dem Affen ein Mensch wird. 
Die Evolution von der Kurz- zur Langhalsgiraffe war nach Lenas Ansicht „überle-
bensbedingt“, da die Tiere an die höher gelegene Nahrung an den gewachsenen 
Bäumen herankommen mussten. Sie begründet das Halswachstum also finalis-
tisch und lehnt eine göttliche Mitwirkung hierbei ab: Denn Gott hatte nur seine 
Finger im Spiel, bis die Giraffe entstanden war, dann aber nicht mehr. Später führt 
sie für das Halswachstum noch eine lamarckistische Erklärung durch Streckung 
an, wobei dies millimeterweise und generationsübergreifend sowie durch einen 
„Gendefekt“ geschehen sei (vgl. 3.2). 
 
Franzi (Gruppe 3) ist ansatzweise überzeugt von der Evolution sowohl bezüglich 
der Giraffe als auch des Menschen. Die Giraffen erhielten im Lauf der Zeit längere 
Hälse durch ein göttliches Eingreifen, so dass im Sinne eines religiös unterfütter-
ten Lamarckismus ihre Hälse weiter gedehnt wurden. So erfolgte eine perfekte 
Anpassung der Giraffen an ihren Lebensraum.  
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Bei der Frage des Menschenursprungs sieht sich Franzi dem Konflikt zwischen 
Evolution und Schöpfung ausgesetzt, wonach sie es einerseits für bewiesen hält, 
dass der Menschen vom Affen abstammt, andererseits an Adam und Eva als von 
Gott geformte Stammeltern der Menschheit glaubt. Sie löst diesen Konflikt schließ-
lich dadurch, dass Gott zuerst den Affen geschaffen hätte und daraus „irgendwie 
uns geformt“ habe. Unklar bleibt für Franzi jedoch, wie wir Menschen überhaupt 
von einem Affen zum Menschen mutieren konnten. So kennt Franzi keine natürli-
che Veränderungsursache in der Hominisation und füllt diese Wissenslücke durch 
den Glauben an ein direktes Schöpferhandeln auf (vgl. 3.3.1.4). 
 
Regine (Gruppe 3), die im Prinzip von der Evolution in Bezug auf Giraffe und 
Mensch überzeugt ist, führt das zum Überleben notwendige Giraffenhalswachstum 
als langsamen Prozess erstens auf ein Aussterben mancher Giraffenarten zurück, 
zweitens auf eine von selbst stattfindende Veränderung und drittens auf eine 
Zusammenarbeit von Gott und Natur.  
Beim Ursprung des Menschen, den sie zum einen mit der für sie schönen Ge-
schichte von Adam und Eva verbindet, zum anderen als eine Entwicklung aus 
kleinen Tieren und Dinosauriern über Säugetiere und Affen bis hin zum heutigen 
Menschen und darüber hinaus begreift, verknüpft Regine Evolution und Schöp-
fung miteinander (vgl. 3.3.2.3). 
 
Bei Paul aus Gruppe 4 finden wir eine Evolutionshaltung, die die Evolution in 
Bezug auf die Giraffe für möglich, allerdings für schwierig erachtet und hinsichtlich 
des Menschen eine Evolution eher ablehnt.  
Zum Evolutionskonzept zählt das Wissen über fossile Steinzeittiere, die sich 
entwickelt haben. Beim Giraffenhalswachstum fragt sich Paul, wie eine solche 
Halsverlängerung funktionieren soll, könnte sie zum Teil durch einen „Gendefekt“ 
erklären, wonach alle Nachkommen eines bestimmten Organismus dann größer 
werden müssten, was aber nicht der Fall ist. Fehlendes Wissen über die geneti-
sche Varianz führt dazu, dass Paul das Giraffenhalswachstum durch Evolution 
grundsätzlich in Frage stellt. Einen Lamarckismus lehnt der Jugendliche als Erklä-
rung ab. 
Zur Humanevolution weiß Paul, dass Menschen von Affen oder Menschenaffen 
abstammen, doch kann dies nur schwerlich richtig sein, da sich nicht alle Affen zu 
Menschen verändert haben. Die falsche Voraussetzung, dass die Evolution zielge-
richtet auf den Menschen als Höhepunkt hinverlaufe, führt zu falschen Schlussfol-
gerungen. So entscheidet sich Paul im Konflikt zwischen Schöpfung und Evolution 
des Menschen eher für eine direkte göttliche Erschaffung und gegen eine zu 
verzwickte Evolutionstheorie (vgl. 3.4.33.4). 
 
Für Urs, der Gruppe 4 angehört, ist Darwins Evolutionstheorie plausibel und 
einschlägig bewiesen.  
Giraffen haben sich ohne göttliche Hilfe weiterentwickelt, wobei Urs sich deutlich 
für eine Lamarckistische Erklärung ausspricht, aber auch davon ausgeht, dass 
eine bessere Anpassung an die Umweltbedingungen zum Überleben der Lang-
halsgiraffen geführt hat.  
Von gemeinsamen Vorfahren der Affen und Menschen ist Urs ebenso vollkommen 
überzeugt wie von der evolutiven Entstehung des Menschen. Für den Neuntkläss-
ler ist der Mensch (und insbesondere das Leben) aus reinem Zufall entstanden 
(vgl. 3.5.3). 
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Anne aus Gruppe 5 geht von der Richtigkeit der Evolution aus, sowohl in Bezug 
auf die Tiere als auch hinsichtlich des Menschen. Das Evolutionskonzept umfasst 
die Entwicklung von Einzellern zu Menschen, die sich in einem Prozess, der eine 
Milliarde Jahre gedauert hat, aus den Affen entwickelt haben. Bei der Langhalsgi-
raffe, die sich immer strecken musste und sich so nach 100 Jahren an ihr neues 
Nahrungsangebot auf den übrig gebliebenen hohen Bäumen angepasst hat, wird 
eine lamarckistische Idee vertreten (vgl. 3.6.1.3). 
 
Helen (Gruppe 5) ist von der Evolution überzeugt, so dass sich Einzeller, die 
chemisch entstanden sind, in Milliarden von Jahren zu Affen und Menschen wei-
terentwickelt haben. Für die Entwicklung der Giraffe führt Helen nach der Verän-
derung des Baumbestands ein Signal in ihrem Körper zum Halswachstum an, für 
das die Jugendliche sowohl neue Stoffe in der Nahrung (aufgrund des Vorkom-
mens von immer mehr höheren Bäumen) als auch eine Vererbung verantwortlich 
macht. Einen Lamarckismus lehnt Helen als Wachstumsursache ab (vgl. 3.6.2.3). 
 
Meike aus Gruppe 5 hält es für zutreffend, dass es eine Entwicklung von Giraffen 
mit kurzen zu solchen mit langen Hälsen gab, was sie auf eine Streckung der 
Giraffen nach oben zurückführt wie auch an eine bessere Anpassung an die 
Umweltbedingungen. Auch sonst ist Meike von der Evolution überzeugt.  
Zur Humanevolution ist sie positiv eingestellt (vgl. 3.7.3). 
 
Alex aus Gruppe 6 ist von der Evolution überzeugt: So entwickelte sich der 
Mensch mit Gottes Hilfe vom Affen. Bei der Giraffe wird das Halswachstum la-
marckistisch erklärt, eine Vererbung wird als zusätzliche Komponente hinzugezo-
gen (vgl. 3.8.1.3). 
 
Für Norbert (Gruppe 6) ist die Evolution plausibel, wenn sie nach Gottes Plan 
erfolgte. Beim Giraffenhalswachstum wusste Gott, dass die Kurzhalsgiraffe ir-
gendwann nicht mehr ihr Futter erreichen können würde und somit plante er, dass 
sie einen längeren Hals bekommen sollte, was er auch bewirkte.  
Auch die Menschen mussten sich „anpassen“, um besser ihre Nahrung zu errei-
chen, haben den aufrechten Gang als Optimierung entdeckt, wonach sich nach 
dem Plan Gottes „der Rest entwickelt“ hat (vgl. 3.8.2.3). 
 
Lars aus Gruppe 6 bezieht Position bei einer überzeugten Evolutionshaltung, die 
alle Pflanzen und Tiere sowie den Menschen betrifft. Obwohl Lars eigentlich eine 
Evolution der Kurzhalsgiraffe negiert, stimmt er der These zu, dass die Langhals-
giraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen als die Kurzhalsgi-
raffen angepasst waren (vgl. 3.9.3). 
 
Elina aus Gruppe 7 ist von der Evolution überzeugt, die sie auf die Entwicklung 
der Tiere, die vom Wasser aus das Land bevölkerten, sowie auf den Menschen 
bezieht. Ihr Konzept der Humanevolution, die sie durch die feststellbare Ähnlich-
keit zwischen dem Verhalten von Affen und Menschen begründet, sieht vor, dass 
sich die Affen zu Menschen dadurch weiterentwickelt haben, dass sie aufgestan-
den sind, um Dinge oben erreichen zu können. 
Für die Entwicklung der Giraffe nennt die Jugendliche keine Ursachen, vergleicht 
diesen Prozess jedoch mit dem Sichaufrichten des Menschen (vgl. 3.10.1.3).  
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Lisa-Marie aus Gruppe 7 ist von der Richtigkeit der Evolution überzeugt, sowohl 
was die Giraffe als auch was den Menschen betrifft. Ursachen für das Halswachs-
tum der Kurzhalsgiraffe war, dass die höher hängenden Pflanzen erreicht werden 
mussten, so dass der Hals „irgendwie“ länger wurde, was von der Jugendlichen 
nicht genauer erklärt wird.  
Im Blick auf den Menschen, der vom Affen abstammt, weiß Lisa-Marie nichts vom 
Verlauf der Humanevolution, geht aber davon aus, dass sich der Mensch aufge-
richtet hat, was auch von Gott mit bewirkt wurde (vgl. 3.10.2.3). 
 
Nikos (Gruppe 8) Evolutionseinstellung fällt bezüglich der Tiere und Menschen 
überzeugt aus und basiert, was die Tiere betrifft, auf folgendem Evolutionskon-
zept: Die Tiere haben sich stets zu ihrem Vorteil entwickelt, so dass in der Eiszeit 
die Säugetiere „an die Macht“ kamen und die Reptilien als „oberste Spezies“ 
ablösten.  
Die Hälse der Giraffen wuchsen, damit sie besser an ihre Nahrung an den höhe-
ren Bäumen herankamen um zu überleben. Niko meint, dass es ganz leichte 
Veränderungen von Generation zu Generation gegeben hat, wobei er eine Ursa-
che hierfür in der Umgebung erkennt: Je nach Umgebung würden sich die Tiere 
zu ihrem Vorteil verändern. Es ist ein gewisser Entwicklungsoptimismus erkenn-
bar, der ein Aussterben und Selektion nicht kennt. Die These Lamarcks wird vom 
Neuntklässler zurückgewiesen. Auch Gott, reiner Zufall oder Glück oder eine 
Kombination hieraus könnte für Niko das schwer erklärbare Halswachstum der 
Giraffen verständlich machen. 
Nachdem sich auch die Affen, um zu überleben, zu ihrem Vorteil immer weiter-
entwickelt haben und sich Waffen bauten, evolvierte langsam der heutige Mensch, 
der von Generation zu Generation sein Aussehen leicht veränderte (vgl. 3.11.3). 
 
Blickt man abschließend auf Karins (Gruppe 8) Evolutionseinstellung, dann wird 
ihre neutrale bis überzeugte Evolutionshaltung insofern deutlich, als sie eine 
Entwicklung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe für zutreffend hält und sie durch 
eine bessere Anpassung an die Umweltbedingungen erklärt. Ein Lamarckismus 
wird negiert. Dass Evolution nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ funktioniert, 
ist für sie völlig überzeugend. Die Beweiskraft der Evolution beurteilt sie hingegen 
nur neutral. Auch zu einer zufälligen Lebensentwicklung steht Karin neutral. 
Zu gemeinsamen Vorfahren von Affe und Mensch steht sie zwischen neutral und 
zustimmend. Zwei Items zur Entwicklung der Menschen aus anderen Lebewesen 
sieht sie neutral (vgl. 3.12.3). 
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4 Offen kodierte Einstellungen der Elftkläss-
ler*innen 

Im Juli 2016 fand der vierte und letzte Messzeitpunkt statt, bei dem ein Zweierin-
terview mit Regine (Gruppe 3, 17;7) und Helen (Gruppe 5, 16;10) durchgeführt 
wurde. Zudem wurden Fragebögen an folgende Schüler*innen verteilt: Norbert 
(Gruppe 6, 16;7), Lars (Gruppe 6, 16;8) und Karin (Gruppe 8, 16;11). Insgesamt 
konnten somit fünf Probanden befragt werden. 
 
 

4.1 Regine (Gruppe 3) und Helen (Gruppe 5): Zweierin-

terview 

4.1.1 Regine 

4.1.1.1 Gotteseinstellung 
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Die Gotteshaltung der Elftklässlerin Regine stellt sich gläubig dar (H&R11a, 25, 
113-115, 207-211), wobei die Jugendliche alles nicht Verstehbare mit Gott in 
Verbindung bringt (H&R11a, 172) und ihren Gottesglauben mit dem Glauben an 
eine göttliche Macht gleichsetzt: So erzählt sie, dass sie noch als Ministrantin aktiv 
ist und ihrem Pfarrer ihr Glaube an eine Macht vielleicht nicht recht wäre, sie 
jedoch keine Angst hat, dass sie trotz ihrer Ablehnung biblischer Gottesrede nicht 
an Gott glauben würde. Denn für Regine ist ihr Glaube an „irgendeine Macht“ 
trotzdem Gottesglaube (H&R11a, 207-211). 
Bei Regines Gotteskonzept sind die unterschiedlichen Bezeichnungen für das 
Göttliche zu nennen: So macht es für die 17-Jährige zunächst einmal keinen 
Unterschied, ob man das Göttliche als „den katholischen Gott“ oder ein „grünes 
Männchen“ auffasst (H&R11a, 20-25), es „Gott“ (H&R11a, 113-115), „(höhere) 
Macht“ (H&R11a, 8, 107), „Zufall“ oder „Schicksal“ (H&R11a, 107) nennt. Wichtig 
ist ihr nur, dass es ein einziges göttliches Wesen und nicht viele Entitäten gibt 
(H&R11a, 25, 466-473). 
Wie lässt sich die Gottesvorstellung der 17-Jährigen skizzieren? Sie distanziert 
sich von ihrer früheren kindlichen Idee, wonach Gott eher „wie ein Mensch oder so 
was“ aussieht (H&R11a, 166). Ihrer heutigen Konzeption zufolge handelt es sich 
bei Gott eher um „irgendeine Kraft“ (H&R11a, 166). 
Diese kann ihre Form beliebig wandeln, weshalb es auch kein Problem darstellt, 
das Göttliche als Mensch darzustellen. Doch Regine erklärt, dass Gott, wenn er 
immer da ist, etwas anderes als ein Mensch sein muss, da er sonst sichtbar wäre. 
Zur Wandelbarkeit der Form zählt auch die Fähigkeit der göttlichen Macht, dass 
sie sich in alles teilen kann, was sie möchte, z.B. wäre ein (Schutz-)Engel dann 
ein glaubhafter Ausdruck Gottes (H&R11b, 72-85).  
Dem Göttlichen spricht die Jugendliche folgende zwei Fähigkeiten zu:  
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1. Wissen und Kommunikationsfähigkeit spielen insofern eine große Rolle, als 
Gott allwissend ist (H&R11a, 166), um Menschen und Tiere verstehen zu 
können (H&R11a, 166, 173-176). Die göttliche Macht kann „das menschli-
che Denken genauso wahrnehmen“ (H&R11a, 168) und man kann umge-
kehrt mit ihr kommunizieren (H&R11a, 175f.). 

2. Eingreifen und Handeln Gottes: So kann die göttliche Macht dann eingrei-
fen, wenn die Menschen nicht weiterwissen (H&R11a, 63), und sie kann je-
des Menschenleben oder größere Menschengruppen, ohne Partei z.B. für 
eine Kriegsseite zu ergreifen, beeinflussen; an eine aktive göttliche Bestra-
fung von Menschen glaubt Regine allerdings nicht (H&R11a, 197). Um das 
göttliche Handeln angemessen zu beschreiben, spricht Regine von einer 
„passive[n] Beeinflussung auf die Welt“, die nicht unbedingt ein „Heraushal-
ten“ Gottes darstellt. Dabei denkt Regine zudem, „dass diese göttliche 
Macht auf jeden anders wirkt und, dass es deswegen auch immer wieder 
zu Missverständnissen kommen kann.“ Denn nicht allen Menschen werden 
die gleichen Gedanken gegeben (H&R11a, 197-201). Ein weiterer wichtiger 
aktiver Charakterzug Gottes liegt in den Augen Regines darin, dass er sich 
um die Welt „kümmert“ (H&R11a, 241; H&R11b, 61), etwa indem er „uns 
geholfen hat, uns zu entwickeln“ (H&R11a, 115), wie er auch bei den Ent-
wicklungen auf Parallelwelten geholfen hat, von deren Existenz die Jugend-
liche ausgeht (H&R11a, 115, 472). 

 
Der Ort des Göttlichen ist „überall“ (H&R11a, 207; H&R11b, 85), da die göttliche 
Macht „immer da“ ist (H&R11b, 76). Dies geht mit der bereits präsentierten Vor-
stellung Hand in Hand, dass sich die eine „große Macht“ in alles teilen kann, was 
sie möchte (H&R11b, 77-85). 
Schließlich nennt Regine noch ihre Probleme, die sie mit der Trinität hat: So gefällt 
der Jugendlichen „nicht so gut, dass die katholische Kirche (...) versucht, die 
Dreifaltigkeit immer wieder zu erklären“ (H&R11a, 168). Auch würde Regine nie zu 
Jesus beten, da sie sich das sehr schlecht vorstellen kann (H&R11a, 168). Und 
der Heilige Geist ist für sie noch schlechter vorstellbar (H&R11a, 168). Ebenfalls 
glaubt Regine in Bezug auf Jesus nicht, dass er „Brot vermehrt hat“ (H&R11a, 
172). 
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Betrachtet man die Schöpferhaltung zum Urknall, so fällt auf, dass Regine diesen 
als göttlich verursacht betrachtet (H&R11a, 107, 455, 466-473). Regine vertritt 
sogar den Standpunkt, dass jeder, der rein profan und naturwissenschaftlich an 
den Urknall – im Sinne einer Explosion von Materie, die zum Universum geführt 
hat – glaubt, einen religiösen Glauben „an Gott“ bzw. eine Materie oder ein bereits 
zuvor bestehendes Universum voraussetzt (H&R11a, 125-133). 
Auch die Welt hält die Elftklässlerin für göttlich erschaffen, sei es vom „katholi-
schen Gott“ oder irgendeinem „grünen Männchen“ (H&R11a, 25). Entscheidend ist 
also weniger die Bezeichnung für das Göttliche, sondern nur, dass es ein einzel-
ner Gott und nicht mehrere waren; wenn es mehrere Götter gäbe, was Regine 
prinzipiell auch nicht stören würde, so glaubt sie doch, „dass jemand da ist, der 
sich um alles kümmert, quasi.“ (H&R11a, 25, 466-473) Hinsichtlich der Welt geht 
die Jugendliche von der Existenz mehrerer, auch z.T. belebter Parallelwelten im 
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Universum aus, was sie aufgrund der enormen Größe des Weltalls für wahr-
scheinlich hält. Die Verstorbenen gelangen nach ihrem Tod womöglich in solche 
Parallelwelten (H&R11a, 109-115). Auch eine Weltenbegleitung durch Gott nimmt 
Regine an, wonach Gott sich nicht nur um unsere Entwicklung auf unserer Welt, 
sondern auch um die Entwicklungen auf den Parallelwelten kümmert (H&R11a, 
115, 466-473). 
Leben begann Regine zufolge auf der zunächst unbewohnbaren Erde durch 
„Entwicklung oder auch durch einen Gott oder so was“ (H&R11a, 51), wobei sich 
zuerst die Natur, dann kleinere und größere Tiere und als letztes der Mensch 
entwickelten, als schon „alles schön“ und zum Überleben vorhanden war. So 
wurde die Erde wie „ein Paradies“, wie es in der Bibel beschrieben ist (H&R11a, 
51-53). Die Entwicklung hat Milliarden Jahre gedauert, bis auf der unbelebten 
Erde die Möglichkeiten für Leben vorhanden waren (H&R11a, 41). 
Regine stimmt der naturwissenschaftlichen Theorie, wie sie von Helen formuliert 
wurde, zu, dass sich Einzeller über kleinere Tiere, affenähnliche Wesen bis hin 
zum Menschen entwickelt haben (H&R11a, 62-81), wobei hier für sie die religiöse 
Seite mit hineinspielt, was noch genauer dargelegt wird. 
Damit gilt auch für den Menschen, dass er sich einer Entwicklung von Einzellern 
über affenartige Vorfahren bis heute verdankt, die von Regine in einer rein natur-
wissenschaftlichen und in einer religiösen Sicht betrachtet wird. Beide Sichtweisen 
sind für die Jugendliche nachvollziehbar: Die rein naturwissenschaftliche Sichtwei-
se ist der Jugendlichen zwar plausibel, doch empfindet sie diese als „ein bisschen 
traurig“ und „trist“ (H&R11a, 63), da man ohne Gott ganz „auf sich“ und die Gege-
benheiten „gestellt“ wäre (H&R11a, 63). Darum formuliert Regine die religiöse 
Sicht der Entwicklung: Zunächst erklärt sie, dass sie diese religiöse Sicht in ihr 
Weltbild nicht deshalb einbringt, weil sie der vollen Überzeugung ist, dass sie 
selbst „jemand geschaffen hat“ (H&R11a, 77). Sie betont vielmehr, dass sie schon 
daran glaubt, „dass das alles auf natürliche Weise entstanden ist“ (H&R11a, 79). 
Doch glaubt sie auch, „dass es so was wie einen Gott gibt.“ (H&R11a, 79) Sie 
räumt jedoch ein, dass sie dennoch nicht weiß, wie ihr eigenes „Leben dadurch 
beeinflusst wird.“ (H&R11a, 81) 
Im Zusammenhang mit dieser Argumentation lässt sich Regine noch über das 
Verhältnis von Mensch und Tier aus und betont, dass nicht nur Menschen, son-
dern auch Tiere sprach- und empathiefähig sind, weshalb sie gut zu behandeln 
sind (H&R11a, 63-69). 
Regine kann daher Gott und die Evolution als zusammenpassend miteinander 
verbinden, indem sie sagt, dass das Göttliche immer wieder neue Ideen hat, 
wodurch etwas gewollt entsteht (H&R11a, 436), wenngleich nicht alles, was ent-
steht, uns immer sinnvoll erscheint (H&R11a, 438-443). 
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Bei der Art des Schöpferhandelns ist zwischen Weltbildelementen zu unterschei-
den, die geschaffen wurden, d.h. genauer bei denen ein abstraktes Schöpferhan-
deln vorhanden ist, und solchen, bei denen es unklar bleibt, ob überhaupt eine 
Schöpfung vorlag: Zur ersten großen Gruppe zählt der Urknall, den Gott herbeige-
führt hat (H&R11a, 107, 455, 468). Die Formulierung des Herbeiführens deutet auf 
ein abstraktes und nicht handwerkliches Bedingen des Urknalls hin. Auch für die 
Entstehung der Welt war Gott in abstrakter Weise „verantwortlich“ (H&R11a, 25) 
und „kümmert“ sich weiter um sie und ihre Entwicklung (H&R11a, 115, 472). Die 
Entwicklung der Tiere entspricht einer indirekten Schöpfung, die über die natürli-
che Entwicklung funktioniert (H&R11a, 61-63, 76-79). Ähnliches gilt hinsichtlich 
des Menschen, für den Regine eine direkte Erschaffung wohl ablehnt, wobei sie 
nicht sagt, dass sie der vollen Überzeugung ist, dass sie „jemand geschaffen hat“ 
(H&R11a, 77). Tiere und Menschen sind „auf natürliche Weise entstanden“ 
(H&R11a, 79) und ihr ist nicht klar, wie ihr Leben durch Gott beeinflusst wird 
(H&R11a, 81). Insgesamt existiert Gott für sie (H&R11a, 79) und kann damit auch 
helfen und sich kümmern (H&R11a, 115, 472). 
Die Unklarheit eines Schöpferhandelns betrifft die Frage nach der Entstehung der 
ersten Lebewesen auf der Erde. So stimmt Regine Helens längeren Ausführungen 
pauschal in fast allen Punkten zu (H&R11a, 100-107), woraus geschlossen wer-
den könnte, dass auch Regine davon ausgeht, dass die ersten Einzeller bereits 
auf dem Kometen waren, der zum Urknall führte. Sicher ist dies aber nicht, da 
Regine dies nicht explizit so formuliert. Außerdem ist Regines Zustimmung zu 
diesem Aspekt unwahrscheinlich, da sie in ihrem Urknallkonzept eine Kometenkol-
lision, wie Helen sie vertritt, ausdrücklich ablehnt, womit auch kein Leben auf den 
Kometen gewesen sein kann (H&R11a, 35). 
Regine selbst erklärt an einer anderen Stelle im Interview den Lebensbeginn nicht 
eindeutig, wenn sie ausführt, dass auf der noch unbewohnbaren Erde nach dem 
Urknall „irgendwann durch Entwicklung oder auch durch einen Gott oder so was, 
angefangen hat so, zu so etwas zu werden wie ein Paradies“ (H&R11a, 51). 
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4.1.1.2 Urknalleinstellung 

 
 
Regines Urknallhaltung ist als überzeugt zu bezeichnen (H&R11a, 8, 30f., 51, 
116f., 455). Das damit verbundene Urknallkonzept ist durch das Bild der („gro-
ßen“) Explosion gekennzeichnet (H&R11a, 8, 125). Bezugsobjekt des Urknalls ist 
zum einen die Erde (H&R11a, 41, 51, 116f.), zum Anderen das Universum 
(H&R11a, 125-140), auch da Regine es für denkbar hält, dass mit demselben 
Urknall nicht nur die Erde, sondern die anderen parallelen Welten entstanden sein 
könnten. 
Zur Beschreibung ihres Ablaufmodells sind drei Schritte zu skizzieren: 1. Etwas ist 
schon da, womit für Regine nicht zwei „Sachen“ (z.B. Kometen) zusammengetrof-
fen sind (H&R11a, 35). 2. Es kommt zu einem Zerplatzen oder Aufplatzen dieser 
kleineren Materie (H&R11a, 35f.). 3. Die Erde entsteht, auf der man noch nicht 
leben kann, und die Entwicklung des Lebens dauert Milliarden Jahre (H&R11a, 
40f.). 
Regine äußert ein Problem, das sie mit ihrer Urknalltheorie hat: Sie fragt sich 
nämlich, woher die „ganze Kraft“ gekommen ist, wenn es davor noch nichts gab 
(H&R11a, 134-140). Schließlich gesteht sie eine naturwissenschaftliche Grenze 
zu, wonach nicht alles erforsch- und erklärbar ist, was die Jugendliche aber auch 
nicht für nötig hält (H&R11a, 455-460). 
 



310 

 

4.1.1.3 Evolutionseinstellung 

 
 
Die Überzeugung von Regines Evolutionshaltung betrifft die Entwicklung von 
Tieren (H&R11a, 51, 61-63, 79, 321-325, 345-367) sowie von Menschen 
(H&R11a, 51, 61-63, 79, 391). Parallel dazu finden wir in Regines Äußerungen 
auch eine gewisse Skepsis gegenüber einer rein natürlichen Evolution des Men-
schen aus affenähnlichen Vorfahren (H&R11a, 391-417). 
Zum Evolutionskonzept zählen die drei Subkategorien Giraffenhalswachstum, 
Menschenursprung und Evolutionsbegriff, die der Reihe nach vorgestellt werden: 
Für das Giraffenhalswachstum gibt die Elftklässlerin folgende Wachstumsursa-
chen an: Eine „Mutation“ führte zum langen Hals, die „vielleicht auch durch Gott 
oder so was“ initiiert wurde (H&R11a, 323-325). Jedenfalls führte diese Mutation 
zu einem Überlebensvorteil der Giraffe und verhinderte ihr Aussterben, so dass 
das Tier eine „biologische Nische“ fand (H&R11a, 327-335). Später spricht die 
Jugendliche von einer Genmutation, die den langen Hals auslöste, der dann 
vererbt wurde: So bekamen zwei Kurzhalsgiraffen ein Giraffenkind mit einem 
langen Hals (H&R11a, 346-353). Dieses Tier hat sich dann später weiter fortge-
pflanzt, auch mit Kurzhalsgiraffen (H&R11a, 355). Regine führt dann aus, dass es 
anfangs auch zwei Mutationen gegeben haben könnte, wobei eine schon ausge-
reicht hätte, da der lange Hals dominant weitervererbt worden sei (H&R11a, 357-
359). Die Giraffen mit längeren Hälsen waren, aufgrund ihrer besseren Nahrungs-
versorgung, stärker als die mit kurzen und habe diese vertrieben (H&R11a, 361-
363). Die Jugendliche spricht im Zusammenhang hiermit von „Selektion“, wobei 
sie diese wie bei der Zucht von größeren und kleineren Hunden durch eine Durch-
setzung der längeren Giraffenhälse erklärt (H&R11a, 365-367). 
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Regine geht fest davon aus, dass es eine solche Mutation gegeben muss, da sie 
sich andernfalls nicht erklären kann, weshalb die Kurzhalsgiraffen ausgestorben 
sind. Denn sie glaubt, dass die Kurzhalsgiraffen ohne diese Mutation (und ihre 
dominante Weitervererbung) heute noch in einer anderen ökologischen Nische, 
die sie gefunden hätten, weiterexistieren würden (H&R11a, 377-379). 
Die Ursache für diese Mutation hält Regine nicht für rein zufällig, sondern sie 
vermutet eher, dass Gott einen solchen Zufall ausgelöst hat (H&R11a, 379-381). 
Dies passt auch zu ihrer bereits zuvor getätigten Äußerung, dass vielleicht Gott 
hierfür verantwortlich war (H&R11a, 323-325). 
Allerdings fragt sich die Elftklässlerin im Sinne der Theodizeefrage, warum Gott 
dann nicht die Bäume klein gelassen, sondern das Aussterben der Kurzhalsgiraf-
fen bewirkt hat (H&R11a, 381-388) – ein Problem, dass Evolutionstheoretiker von 
Darwin bis heute in verschiedenen Spielarten beschäftigt9. 
 

 
 
Die zentrale Frage, wie Regine den Menschenursprung versteht, lässt sich so 
beantworten: Die Jugendliche denkt nicht, dass die Zeit der Entwicklung bis zum 
heutigen Menschen ausgereicht hätte, „ohne dass da noch irgendeine göttliche 
Macht oder so was dabei war“, denn sie findet es „sehr bewundernswert“, so dass 
die Welt für sie nicht einfach nur aus einer großen Explosion entstanden sein kann 
(H&R11a, 8-14). 
Regine könnte ferner einerseits einer Abstammung der Menschen aus Affen 
aufgrund der sehr großen Ähnlichkeit zwischen beiden zustimmen (H&R11a, 391). 
Andererseits ist sie aber der Meinung, dass die Abstammung der Menschen aus 
Affen nicht ganz passt, da die heute noch existierenden Affen eigentlich ausge-
storben sein müssten, da ja auch die Kurzhalsgiraffen als Vorfahren der Lang-
halsgiraffen nicht mehr existieren (H&R11a, 391-393, 405). Die Schülerin über-
trägt somit ihre Argumentation aus der Giraffenevolution, bei der sich Tiere durch 

                                                 
9
  Hier lässt sich auf Darwin und Dawkins verweisen: Warum erschafft Gott Schlupfwespen, die 

ihre Opfer lähmen und nicht töten, um ihre Eier hineinzulegen, wonach die Larven das Opfer 
grausam von innen heraus auffressen? „Darwin konnte sich nicht zu der Überzeugung durch-
ringen, dass ein wohlwollender Schöpfer sich eine solche Lebensweise auszudenken vermag.“ 
(Dawkins, Richard: Die Schöpfungslüge. Warum Darwin recht hat. 5. Aufl. Berlin 2015, S. 
447f.). 
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eine Mutation weiterentwickelten und die Vorfahren aufgrund dominanter Merk-
malsvererbung und Konkurrenzkampfniederlage ausgestorben sind, auf die Hu-
manevolution. 
Im Zusammenhang damit fragt die Jugendliche auch, warum es die Neandertaler 
nicht mehr gibt, sondern nur noch den heutigen Menschen, da die Neandertaler 
und andere Urmenschen ja genauso überleben hätten können und müssen wie 
die Affen (H&R11a, 397, 405-409). Schließlich könne es nicht sein, dass der 
Neandertaler, der nicht schlechter angepasst sein konnte als der Affe, ausgestor-
ben ist (H&R11a, 420-422).10 
Hieraus zieht sie die Schlussfolgerung, dass der Mensch eben doch nicht vom 
Affen kommt oder dass ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung fehlt, dass 
nämlich eine göttliche Macht beim Übergang vom Affen zum Menschen mitgewirkt 
hat (H&R11a, 400f., 410-417). 
 
Bleibt noch die Klärung des Evolutionsbegriffs der Elftklässlerin Regine: Sie ver-
wendet explizit die Ausdrücke „Mutation“, einmal „Selektion“ und zweimal „Anpas-
sung“. Implizit spricht sie von Konkurrenz. 
„Mutation“ erklärt die Jugendliche als vermutlich von einer göttlichen Macht her-
beigeführt (H&R11a, 323, 379-381). 
Von einem Konkurrenzkampf spricht Regine implizit in Bezug auf die Giraffen, bei 
denen die mit längeren Hälsen jene mit kürzeren vertrieben haben (H&R11a, 361-
363). 
Selektion versteht sie als eine Zucht durch eine Mutation, wie es bei der Entwick-
lung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe deutlich wird. Umweltbedingungen, die zum 
biologischen Selektionsbegriff dazuzählen, berücksichtigt die Jugendliche in dieser 
einen Passage nicht (H&R11a, 365-367).  
Ein Anpassungsbegriff kommt bei Regine in zwei Passagen und damit im Ver-
gleich mit Helen sehr selten vor. Das eine Mal spricht sie davon, dass eine bloße 
Anpassung bei den Giraffen nicht zum Aussterben geführt hätte, was eine Mutati-
on für sie zwingend nötig macht (H&R11a, 377). Das andere Mal problematisiert 
sie die These einer schlechteren Anpassung der Neandertaler bzw. der Menschen 
im Vergleich zu den Affen (H&R11a, 420-422). 
Als Quelle ihres Evolutionsbegriffs nennt die Schülerin den Biologieunterricht, in 
dem schon mehrfach das Thema vorgekommen sei (H&R11a, 336-344). 
 

                                                 
10

  Dieses Argument, das auch schon bei den Kurzhalsgiraffen eingebracht wurde, ist aus biologi-
scher Perspektive doppelt problematisch: Nicht jede andere Art kann bei Ressourcenknappheit 
tatsächlich überleben, indem sie eine neue Nische findet. Schließlich kann es auch Szenarien 
geben, die dies für bestimmte Arten unmöglich machen und nur die gerade optimal Angepass-
ten überleben lassen. Außerdem stammt der Mensch ja nicht vom Affen ab, sondern von affen-
ähnlichen Vorfahren. 
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4.1.1.4 Schöpfung in der Bibel 

 

 
 
Ein allgemeines Bibelverständnis betrifft Regines Positionen zum Turmbau zu 
Babel, Abraham, Mose und Jesus (H&R11a, 273-277). 
Der Textkenntnis zufolge, die sich auf das Sechs-Tage-Werk bezieht, schuf Gott 
die Welt, am Anfang gab es nur hell und dunkel, so dass am ersten Tag Tag und 
Nacht geschaffen wurden. „Sterne und so was“ fanden sich ebenfalls ganz am 
Anfang. Auf Meere und Land folgten „Wasser, Luft und Erde und so was“, dann 
Lebewesen und am Ende der Mensch. So gab es Regine zufolge eine Entwick-
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lung, wobei der Mensch am sechsten Tag erschaffen wurde (H&R11a, 231, 249-
251). Zusammen mit Helen fällt Regine zudem noch ein, dass Gott am letzten Tag 
„ausgeruht“ hat (H&R11a, 253-255). 
Zur Paradieserzählung weiß die Elftklässlerin von einem „Paradies“, das in der 
Bibel beschrieben wird, in dem die Menschen schon vergleichsweise früh dazu-
kommen sind (H&R11a, 51). Regine kann bruchstückhaft den Verlauf der Erzäh-
lung wiedergeben: Eva wurde aus Adam erschaffen, Gott erlaubte nicht, dass die 
beiden einen Apfel essen, die Schlange überredete Eva, den Apfel zu essen, und 
Adam und Eva wurden schließlich von Gott verbannt (H&R11a, 231, 237-241, 
265). 
Dem Textverständnis zufolge haben Menschen sich die biblischen Schöpfungstex-
te ausgedacht, um Dinge besser zu verstehen (H&R11a, 225-231). Dies gilt auch 
für das Sechs-Tage-Werk, wobei Regine es für eine schöne Idee hält, dass am 
Anfang nur hell und dunkel da waren. Auch empfindet sie es als passend, dass 
darin eine Entwicklung skizziert wird, nach der der Mensch am sechsten Tag 
auftritt (H&R11a, 231). So betrachtet die Jugendliche die Schöpfungsgeschichte in 
Genesis 1 als schöne Veranschaulichung. Dabei interpretiert sie die späte Entste-
hung des Menschen nicht als Höherstellung, sondern erklärt sie damit, dass die 
Menschen „die ganzen Voraussetzungen einfach nur brauchen, um überhaupt 
existieren zu können.“ Somit übt sie Kritik an einer biblisch begründeten Höherbe-
wertung des Menschen sowie einer damit einhergehenden Abqualifizierung der 
Tiere (H&R11a, 287-299). 
Die von Menschen ausgedachte Paradieserzählung müsse darin korrigiert wer-
den, dass die Menschen erst nach der Natur und den Tieren gekommen seien 
(H&R11a, 51). Regine glaubt schon, dass es ein Paradies in metaphorischem 
Sinne gab, „weil die Welt einfach schön war“ und Menschen darin gelebt hätten 
(H&R11a, 241). Auch hält sie es durchaus für vorstellbar, dass Gott sich um diese 
Menschen gekümmert hat (H&R11a, 241). Ablehnend steht die Elftklässlerin der 
Idee gegenüber, dass Gott Eva aus einem Körperteil Adams geschaffen hätte, 
was sie der Männerdominanz in der damaligen Gesellschaft geschuldet sieht 
(H&R11a, 231-233). Regine lehnt es ferner ab, wenn Gott den ersten Menschen 
das Apfelessen verbieten müsste, nur um Gehorsam zu einzufordern und seine 
Macht zu demonstrieren (H&R11a, 241). Weitere Vorstellungsprobleme beim 
Paradies rühren daher, dass Regine nicht weiß, ob entweder die ganze Erde 
anfangs ein Paradies war oder nur ein kleiner Fleck auf einer sonst hässlichen und 
unbewohnbaren Erde (H&R11a, 263). Auch versteht die Jugendliche dann nicht, 
in welchem Sinne eine Verbannung aus dem Paradies zu sehen ist: als ein Raus-
wurf in die hässliche Außenwelt oder so, dass „dann einfach Gott ihnen nicht mehr 
geholfen hat und sie alleine gelassen hat“ (H&R11a, 265). 
Als Regine vom Interviewer zum Zusammenhang von Genesis 1,1-2,4a und 
Genesis 2,4b ff. gefragt wird, beantwortet sie diese Frage nicht wie vom Intervie-
wer erwartet, sondern erklärt, dass ihr das Sechs-Tage-Werk besser gefällt, sie 
sich aber gut vorstellen kann, warum Menschen an die Paradieserzählung glau-
ben (H&R11a, 261). 
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4.1.2 Helen 

4.1.2.1 Gotteseinstellung 

 

 
 
Die gläubige Gotteshaltung der Elftklässlerin Helen bezieht sich auf „Gott“ 
(H&R11a, 217, 445) bzw. eine „göttliche Kraft“ oder „Macht“, die auch anders 
genannt werden könnte (H&R11a, 153, 217). Dabei entspricht das Göttliche, an 
das Helen glaubt, nicht unbedingt dem, „was in der Bibel steht“ (H&R11a, 219). Im 
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Gotteskonzept der Jugendlichen finden sich somit als Bezeichnungen für das 
Göttliche neben den bisher genannten noch folgende weitere: „Schicksal“ 
(H&R11a, 95, 157, 186), „Zufall“ (H&R11a, 95, 102-106, 157, 186) oder mit einem 
Augenzwinkern in Anlehnung an eine Formulierung von Regine ein „grünes Männ-
chen“, um auszudrücken, dass die Frage der Bezeichnung weniger relevant 
erscheint (H&R11a, 27-29, 85). Im Interview bevorzugt Helen die Redeweise von 
einer göttlichen Kraft oder Macht, von der sie folgende Eigenschaften nennt: Die 
göttliche Macht ist eine einzelne Größe und somit die einzige, die bei der Welt-
schöpfung mitgewirkt haben könnte – eine Vielzahl menschenähnlicher Götter 
scheidet damit aus (H&R11a, 27). Sie ist nicht naturwissenschaftlich beweisbar 
oder anders erklärbar (H&R11a, 85, 157), wobei für Helen schwer zu unterschei-
den ist zwischen der göttlichen Kraft und „irgendwelchen Energien, die wirklich 
theoretisch durch die Physik beschrieben werden können, (...) und die eben noch 
nicht entdeckt sind“ (H&R11a, 141-145). Ferner ist die göttliche Kraft „sozusagen 
immer existent“ (H&R11a, 153, 463-465). Hinsichtlich der Menschen und anderer 
Lebewesen verfügt sie über Allwissenheit (H&R11a, 186-188). 
Zum Handeln der göttlichen Macht ist auszuführen, dass sie naturwissenschaftli-
che Prozesse beeinflussen kann (H&R11a, 158-162), dass ihr Einfluss eher über 
einen längeren Zeitraum hin auszumachen ist, z.B. wie der Mensch sich zukünftig 
entwickeln wird (H&R11a, 190-192), wobei sie auch in kleinen „Alltagssachen“ 
wirken kann, wie wenn man eine Person, die man lange nicht gesehen hat, plötz-
lich wiedertrifft (H&R11a, 192-194). Die göttlichen Aufgaben liegen darin, dass die 
göttliche Kraft den Weg in der Vergangenheit bis zum Menschen begünstigen 
sollte und dass sie immer existieren soll, um diese Entwicklung – nicht allein 
verantwortlich – zu unterstützen (H&R11a, 463-465). 
Die Gottesvorstellung speist sich zunächst aus Negationen, mit denen die Jugend-
liche formuliert, wie Gott für sie nicht ist: den Glauben an eine Person oder irgend-
einen „Menschen, der da oben wohnt“, lehnt sie ab (H&R11a, 147, 153), auch ist 
Gott kein „Geist“, wie sie es sich früher vorgestellt hat (H&R11a, 149). Ihre frühe-
ren kindlichen Gottesvorstellungen von einem „alten Mann mit weißen Bart“ oder 
als „geistartige Person“ (H&R11b, 68-70) lässt die Elftklässlerin bewusst hinter 
sich. 
Alter und Ursprung Gottes sehen so aus, dass Gott mit der Erde und dem Urknall, 
der zur Erde geführt hat, mitentstanden ist und daher vor ihr auch noch nicht 
existierte (H&R11a, 444-454, 460-465). 
Will man den Ort der göttlichen Macht näher beschreiben, so umgibt sie die Erde 
(H&R11a, 153) und befindet sich „hauptsächlich auf der Erde, eben da, wo die 
Menschen sind, und die Lebewesen, die sozusagen in unserem Umfeld sind.“ 
(H&R11a, 203) Helen lokalisiert die göttliche Macht auch „um die Erde herum“, 
eigentlich „auch im Weltall“ und im ganzen bekannten „Kosmos“ (H&R11a, 203). 
Damit ist das Göttliche „im Prinzip überall“ (H&R11a, 205). 
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Betrachtet man Helens Schöpferhaltung in Klasse 11 zur Welt (im Sinne von 
Erde), dann wird deutlich, dass in den Augen der Jugendlichen die Welt eher nicht 
durch Gott geschaffen, sondern von selbst entstanden ist, auch da Gott erst mit 
der Erde mitentstanden ist (H&R11a, 444-453). Die Welt ist für Helen somit „durch 
den Urknall entstanden“, „also eher auf naturwissenschaftlicher Basis“ (H&R11a, 
6f.). Der Urknall, der zur Erdentstehung führte, wird in manchen Interviewpassa-
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gen ganz ohne göttliche Mitwirkung erklärt, in anderen jedoch mit einem göttlichen 
Einfluss verbunden: Helen stimmt einerseits zunächst Regine zu, dass am Urknall 
irgendeine göttliche Kraft „schon beteiligt gewesen sein muss“, wobei ihr unklar ist, 
wie genau man diese Macht nennen soll (H&R11a, 15-19). Sie betont nur die 
göttliche Mitwirkung durch eine einzelne göttliche Kraft und nicht eine Vielzahl 
menschlicher Götter (H&R11a, 27-29). Andererseits sieht die Jugendliche die 
Wirksamkeit der göttlichen Macht später nicht bereits beim Urknall, sondern erst 
ab der Weiterentwicklung der Einzeller (H&R11a, 89-93). Den Urknall, der zur 
Erde führte, kann sich Helen sehr gut rein naturwissenschaftlich als Zusammen-
prall etwa von Kometen vorstellen (H&R11a, 119-123), weshalb Gott – wie bereits 
erwähnt – nicht am Urknall beteiligt war, sondern erst entstanden ist (H&R11a, 
444-453). Später bei der Betrachtung ihres Fünftklassbildes kommentiert Helen es 
als „witzig“, dass sie früher in Klasse 5 noch daran glaubte, „dass der Urknall 
durch Gott entstanden ist.“ (H&R11b, 13-15, 20-26) 
Zur nicht geschaffenen Erde ist noch anzumerken, dass es für Helen nachgewie-
sen ist, dass anfangs ein Urkontinent auf der Erde vorhanden war (H&R11b, 31-
39). 
Beim Leben auf der Erde und dem Ursprung des irdischen Lebens glaubt die 
Elftklässlerin „eher weniger dran, dass eine göttliche Kraft dran beteiligt war, dass 
ein Lebewesen überhaupt entstanden ist.“ (H&R11a, 105) Vielmehr geht sie davon 
aus, dass „Einzeller schon immer auf diesem Kometen“ bzw. einer Materie aus 
dem Weltall gelebt haben und durch deren Zusammenstoß bzw. diesen „Zufall“ 
die weitere Entwicklung eingeleitet wurde (H&R11a, 105). 
Die ersten Lebewesen auf der Erde waren „Einzeller“, „Mikroorganismen“ (nicht 
Menschen) (H&R11a, 55; H&R11b, 31), die sich über Millionen Jahre über Affen 
zu Menschen entwickelt haben (H&R11a, 55-61). 
Blickt man auf diese Entwicklung der Lebewesen, so muss nach Helens Überzeu-
gung aufgrund der Unvorstellbarkeit dieser Prozesse „irgendeine andere Kraft 
noch im Spiel“ gewesen sein (H&R11a, 33). Sobald diese Einzeller auf der Erde 
waren, wurden sie von der göttlichen Kraft in ihrer Entwicklung begleitet und 
vorangetrieben (H&R11a, 91, 93). Das Göttliche erscheint hier quasi als zusätzli-
cher Entwicklungsmotor, so wie ein E-Bike nicht nur durch die natürliche Kraft des 
Tretenden, sondern auch durch die Zusatzenergie der eingebauten Batterie ange-
trieben wird. 
Wie versteht Helen die Entwicklung des Menschen? Der Mensch hat sich „auf 
natürlichem Weg“ aus dem Einzeller entwickelt, ohne dass die göttliche Macht der 
„Initiator“ oder Schöpfer für den Menschen war (H&R11a, 83). „Sondern dass 
diese Macht eben immer sozusagen uns begleitet hat auf dem Weg.“ (H&R11a, 
83, 86f.), auf dem Weg vom Einzeller bis heute (H&R11a, 433-435) – so interpre-
tiert Helen später im Interview für sich die These, dass Gott den Menschen durch 
Evolution geschaffen habe.  
Zur Art des Schöpferhandelns kann auf der Basis der bisherigen Kodierungen 
konstatiert werden, dass keines vorliegt hinsichtlich des Urknalls, der Erde 
(H&R11a, 444-453), der Entstehung erster irdischer Lebewesen (H&R11a, 105) 
und als „Initiator“ des Menschen (H&R11a, 83). 
Ein Schöpferhandeln, das die natürliche Entwicklung begleitet und fördert – viel-
leicht im Sinne einer creatio continua – betrifft den Evolutionsprozess der ersten 
Lebewesen bis zum Menschen (H&R11a, 91-93) sowie seiner zukünftigen Ent-
wicklung (H&R11a, 190-192). Die göttliche Macht arbeitet mit der Natur wie in 
einer Koexistenz zusammen (H&R11a, 83) und ist somit „nicht unbedingt (...) 
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alleine dafür verantwortlich“, sondern soll „existieren und eben diese Entwicklung 
(...) begünstigen.“ (H&R11a, 465) 
 

4.1.2.2 Urknalleinstellung 

 
 
Zu Helens Urknalleinstellung gehört eine überzeugte Urknallhaltung (H&R11a, 6, 
15, 30f., 89, 116f., 451) und folgendes Urknallkonzept: Der Urknall hat als Bezug-
sobjekte erstens die Erde im Sinne eines Vorläufers unseres heutigen belebten 
Planeten (H&R11a, 43-47, 116-119, 444-453). Zweitens bezieht sich der Urknall 
auf die übrigen Planeten vermutlich des irdischen Sonnensystems, insofern es 
Helen möglich erscheint, dass durch den Zusammenprall zweier Materiestücke 
oder Kometen „eben nicht nur ein Steinbröckel sozusagen rausgebrochen ist, der 
die Erde darstellt, sondern eben auch unsere anderen Planeten.“ (H&R11a, 119) 
In gewisser Weise stellt auch das Universum ein drittes Bezugsobjekt des Urknalls 
dar, jedoch nicht im Sinne der Astrophysik, deren Theorien mit dem Big Bang die 
Raumzeit anfangen lassen, sondern entweder so, dass überall im Universum 
Materiestücke zu Planeten wurden (H&R11a, 118-121). Demnach weist die Ju-
gendliche ein Urknallverständnis auf, das Raum, Zeit und Materie als bereits 
existierende Größen voraussetzt, in denen sich Kollisionen ereignet haben. Oder 
das Universum ist als das Resultat eines starken „Zusammenprall[s] mit viel Kraft 
und Energie“ als gasförmiges Gebilde entstanden (H&R11a, 123). 
Das Ablaufmodell des Urknalls startet mit dem Zusammenprall zweier Kometen 
oder Materiestücke im Weltall (H&R11a, 33, 119). Hierauf folgt bezüglich der Erde 
bzw. der Planeten die Bildung einer Atmosphäre, was für Helen rein naturwissen-
schaftlich erklärbar ist (H&R11a, 119-123). Dann kommen auf der Erde chemische 
Reaktionen in Gang, durch die die ersten Lebewesen (Einzeller) entstehen – wenn 
sie nicht bereits auf den Kometen vorhanden waren. Diese Einzeller entwickeln 
sich dann zu größeren Tieren und Menschen weiter (H&R11a, 33).  
Neben dieser rein natürlichen Ablaufbeschreibung macht die Elftklässlerin zuvor 
im Anschluss an ihre Mitschülerin Regine auch Aussagen von einer göttlichen 
Beteiligung am Urknall, wenn sie etwa formuliert: „weil selbst der Urknall muss ja 
durch irgendetwas entstanden sein (...), also irgendeine höhere Kraft muss schon 
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beteiligt gewesen sein.“ (H&R11a, 15-19) Und nach der Schilderung ihrer eigenen 
rein natürliche Ablaufskizze setzt sie hinzu: „Aber gerade weil das eben so unvor-
stellbar ist, glaube ich eben schon, dass da irgendeine andere Kraft noch im Spiel 
war.“ (H&R11a, 33) – Wie lässt sich diese metaphysische Ergänzung deuten? Wie 
in der Kategorie der Gotteseinstellung bereits dargelegt, bezieht sich das Ins-
Spiel-Bringen der göttlichen Kraft nicht auf den natürlichen Prozess des Urknalls, 
durch den die Erde als unbelebter Planet entstand und es zu ersten Lebewesen 
auf dem Planeten kam, sondern auf die Begleitung der weiteren Lebensentwick-
lung durch das Göttliche. 
 

4.1.2.3 Evolutionseinstellung 
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Die überzeugte Evolutionshaltung betrifft zum einen die tierische Entwicklung 
(H&R11a, 49, 55-61, 89-93, 307-320), zum anderen die Entwicklung des Men-
schen aus tierischen Vorfahren, also sowohl aus Einzellern als auch später aus 
affenähnlichen Vorfahren (H&R11a, 55-61, 91-97, 388f., 419-434). 
Blickt man genauer auf Helens Evolutionskonzept, so geht die Jugendliche von 
folgendem Ablauf der Höherentwicklung von Einzellern bis zum Menschen aus 
(H&R11a, 55-61, 86-93): Am Anfang standen einzellige Lebewesen, die sich in 
einer Kette zu Affen entwickelt haben, von denen schließlich der Mensch ab-
stammt – eine Gesamtentwicklung von mehreren Millionen Jahren Dauer. In der 
ersten Darstellung dieser natürlichen Entwicklungsgeschichte bis zum Menschen 
wird von Helen kein expliziter göttlicher Beitrag erwähnt (H&R11a, 55-61). Aller-
dings wird später ein solcher ausdrücklich genannt (H&R11a, 86-93): Eine göttli-
che Macht hat, wie bereits beim Schöpferhandeln skizziert, „auf dem Weg hin“ 
zum Menschen mitgewirkt, sobald die Einzeller auf der Erde waren, wurden sie 
von der göttlichen Macht begleitet und in ihrer Entwicklung vorangetrieben. Somit 
passen Gott und Evolution für Helen, wie sie später im Interview erklärt, zusam-
men (H&R11a, 433-443). 
Zu Evolution des Menschen stellt sich im Interview die Frage, wie es sich mit den 
Neandertalern, den heutigen Menschen und den Affen verhalten hat. Helen er-
klärt, dass die Neandertaler deshalb heute nicht mehr existieren, weil sie den 
Konkurrenzkampf mit den heutigen Menschen verloren haben und an die aktuellen 
Umweltbedingungen nicht gut genug angepasst gewesen wären, um zu überleben 
(H&R11a, 419). Im Gegensatz dazu leben die heutigen Affen nach Helens Über-
zeugung deshalb auch noch heute, weil sie „sehr verschiedene Qualitäten“ im 
Vergleich zu den heutigen Menschen besitzen und nicht in echter Konkurrenz mit 
ihnen stehen (H&R11a, 419). Insofern besetzen die heutigen Menschen und Affen 
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mit Hilfe ihrer Unterschiedlichkeit andere ökologische Nischen (H&R11a, 422-
432). Damit wird die von Regine aufgeworfene Frage beantwortet, warum die 
Neandertaler ausgestorben sind, die Affen aber nicht. 
Als der Interviewer die Frage nach der Entwicklung der Langhals- aus der Kurz-
halsgiraffe stellt, erklärt Helen die Halsverlängerung des Tieres in einer ersten 
Theorie wie folgt: Nachdem die früher weniger entwickelten und niedrigeren Bäu-
me höher geworden waren, mussten die Giraffen sich anpassen, um „an das 
passende Futter hinzukommen“. Die Anpassung der Tiere an die veränderten 
Umweltgegebenheiten zeigt sich nach Helens Ansicht auch darin, dass die Tiere 
einen extrem hohen Blutdruck haben. (H&R11a, 307-320) Nachdem Regine den 
Begriff der „Mutation“ ins Spiel gebracht hat, setzt Helen mit einer zweiten Theorie 
mit zwei Spielarten nach, derzufolge eine „Genmutation“ zu Veränderungen bei 
den Giraffen geführt hat: Der ersten Spielart zufolge funktioniert diese Genmutati-
on rein biologisch und ist in ihrer Funktionsweise auch vollständig bewiesen. Nach 
einer zweiten Spielart sind die Gründe für solche Mutationen, insbesondere auch 
beim Menschen, „noch nicht ganz erklärbar“, so dass in Bezug auf das Giraffen-
halswachstum eine göttliche Macht dieses begünstigt haben könnte (H&R11a, 
369-376). Nach der Gewichtung der Plausibilität dieser beiden Spielarten gefragt, 
siedelt Helen die erste Spielart als glaubwürdiger an als die zweite, ohne eine 
göttliche Wirkung ganz zu negieren (H&R11a, 372-376). 
Als Quelle für ihr Wissen über die Evolution nennt Helen den Biologieunterricht, in 
dem dieses Thema bereits mehrfach behandelt worden sei (H&R11a, 336-344). 
Zum Entwicklungsbegriff, wie Helen ihn verwendet, zeigt sich, dass darin ein 
Umweltbegriff eingeschrieben ist (H&R11a, 307, 319, 419): So müssen sich Tiere 
und Menschen aufgrund veränderter Umweltbedingungen an diese anpassen. 
Gelingt ihnen dies nicht, sterben sie aus. Eng mit diesem Umweltbegriff verwoben 
ist ein Anpassungsbegriff, der auf die Lebewesen, wie z.B. die ersten Einzeller 
(H&R11a, 49, 61) oder die Kurzhalsgiraffen (H&R11a, 307, 315-21) bezogen wird. 
In gewisser Weise wirkt dieses Anpassungsverständnis finalistisch, wenn es bei 
Helen heißt, dass sich die Giraffen anpassen mussten, um an das passende 
Futter heranzukommen. Der Begriff der „Mutation“ wird von Helen in Bezug auf die 
Entwicklung von Giraffen und Menschen verwendet (H&R11a, 369-371). Schließ-
lich spielt in den Argumentationen der Elftklässlerin auch ein Konkurrenzbegriff 
eine wichtige Rolle, der z.B. zur Erklärung des Überlebens von Affen und heutigen 
Menschen und des Aussterbens der Neandertaler in Anschlag gebracht wird 
(H&R11a, 419). 
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4.1.2.4 Schöpfung in der Bibel 

 
 
In die Kategorie Schöpfung in der Bibel spielt ein allgemeines Bibelverständnis 
hinein, das Kenntnisse über die goldene Regel, biblische Sprichwörter und die 
Nächstenliebe umfasst und all dem eine Wichtigkeit für heute zuerkennt (H&R11a, 
267-271). 
Was das Sechs-Tage-Werk betrifft, verfügt die Elftklässlerin Helen über die Text-
kenntnis, wonach Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen hat, wobei an jedem 
Tag „irgendwas anderes entstanden“ ist und Gott am letzten Tag ausgeruht hat 
(H&R11a, 213, 253-257). Von der Paradieserzählung weiß Helen zu sagen, dass 
es sich hierbei um die „Geschichte mit dem Apfel“ (H&R11a, 243) handelt. 
Das Textverständnis des Sechs-Tage-Werks gestaltet sich so, dass die Jugendli-
che diesen Bibeltext zunächst als unglaubwürdige Weltentstehungstheorie auf-
fasst, bei der alles „viel zu schnell“ geht, was „ziemlich unrealistisch“ ist. Sie glaubt 
hier selbst an eine göttliche Kraft, aber nicht an die Bibel, sondern an die Natur-
wissenschaften. (H&R11a, 213-223) Als später im Interview Gen 1,1-2,4a erneut 
zur Sprache kommt, räumt die Jugendliche jedoch ein, dass ihr am Sechs-Tage-
Werk sehr gut gefällt, dass alles nach und nach entstanden ist, nur würde sie die 
Entstehungszeit auf „einen viel größeren Zeitraum ausweiten“, nämlich mehrere 
Milliarden Jahre. Sie erklärt die biblische Beschreibung so: „Aber es kann ja sein, 
dass die Leute sich damals eben diese große Zeit sozusagen komprimiert vorstel-
len wollten und das deswegen so erzählt haben.“ (H&R11a, 279-285) 
Helens Textverständnis von der Paradieserzählung lässt sich als reine Fiktionalität 
umschreiben, da sie der Meinung ist, dass die Erzählung von Menschen „zur 
Verdeutlichung“ ausgedacht wurde, dass der Text „einfach nur eine Geschichte“ 
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darstellt, an der nichts Wahres dran ist (H&R11a, 243, 279). Daher ist das Para-
dies für Helen nicht „wirklich existent“, sondern meint einfach einen richtig schö-
nen Platz auf unserer Erde und nicht einen Ort anderswo als auf dieser (H&R11a, 
243-247). 
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. betrachtet Helen eher als „zwei verschiedene 
Texte, weil es beide sozusagen eine Art für die Entstehung der Menschen und der 
Erde sozusagen darstellt. Einmal eben aus dem Paradies heraus (...) durch Adam 
und Eva, und eben einmal dadurch, dass Gott eben alleine die Menschen ge-
schaffen hat.“ (H&R11a, 258f.) Als einzige Wahrheit an beiden Schöpfungstexten 
sieht Helen, dass „unsere Schöpfung“ „durch eine göttliche Macht (...) begünstigt 
wurde“ (H&R11a, 279). 
 
 

4.2 Norbert (Gruppe 6, Fragebogen) 

4.2.1 Gotteseinstellung 

Nr. Item Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 2 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 2 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 3 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 1 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 5 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 5 

 

Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
Norberts Gotteshaltung eher nichtgläubig ausfällt, da er die Existenz Gottes für 
sich im Mittel mit 2 ablehnt.  
Die beiden Items 5 und 6 des Agnostizismus bewertet er sehr zustimmend mit 5. 
 

Nr. Item Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 1 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 1 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 1 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 3 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 4 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 5 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 3 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 2 

 

Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Den 
negativsten Wert von 1 erhalten die Rede von der Personalität Gottes (Item 7), 
das anthropomorph-androzentrische Bild vom alten Mann mit weißem Bart (Item 
8) sowie die Vorstellung von Gott als Frau (Item 9). Aussage 10 der Geschlechts-
losigkeit, wonach Gott „weder weiblich noch männlich ist“, wird mit 3 neutral be-
wertet, ebenso das Konzept von Gott als unsichtbarem Geist (Item 11). Der Elft-



325 

 

klässler Norbert bewertet Item 12 mit dem positiven Wert 4, so dass ihm eine 
Körperlichkeit Gottes unpassend erscheint. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, der mit 5 stark zugestimmt wird. Zu 
Item 14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) verhält sich Norbert mit 3 neutral. 
Das biblische Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein Bild von 
Gott machen“), ist für Norbert nicht so wichtig, weil er es mit 2 ablehnt. 
 

Nr. Item Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 1 

17 Gott hält sich im Weltall auf 1 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 3 

19 Gott ist überall zugleich 4 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 4 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 4 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 5 

 

Hinsichtlich des Ortes Gottes, der in den Items 16-22 zur Sprache kommt, erteilt 
Norbert einem göttlichen Aufenthaltsort im Himmel sowie im Weltall mit dem Wert 
1 eine deutliche Absage. Die Idee, dass Gott bei uns auf der Erde lebt (Item 18), 
wird neutral bewertet (Wert 3). Die Vorstellung der Omnipräsenz Gottes wird vom 
Elftklässler mit 4 positiv beurteilt. 
Zustimmung (Wert 4) erhalten beide Immanenz-Items: Item 20 („Gott ist nicht 
irgendwo über uns, sondern in uns selber“) und Item 21 („Gott ist in der Seele von 
uns Menschen“). Der These in Item 22, dass der Himmel „nur ein Symbol für den 
Bereich Gottes“ darstellt, wird mit 5 stark zugestimmt. 
 

Nr. Item Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 1 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 2 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 5 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 3 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 4 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

3 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 1 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 2 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 1 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 1 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 2 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 4 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 4 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 5 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 2 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 1 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

2 
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Norberts Antworten zu den Items 23 und 24 verdeutlichen, dass er (fast) nicht an 
einen Weltschöpfer glaubt, da er die Thesen, dass Gott die Welt erschaffen hat, 
mit 1 bzw. 2 (stark) ablehnt. 
Die Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttliches Herbeiführen bzw. Ma-
chen des Urknalls untersuchen, ohne explizit von Schöpfung zu sprechen, fallen 
neutral und leicht positiv aus. Eine gewisse leichte Zustimmung zu einer naturalen 
Weltschöpfung lässt sich hieraus ablesen. 
Norbert steht einer Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den biblischen Schöp-
fungserzählungen (Item 30) mit dem Wert 3 neutral gegenüber. 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Norbert mit 
1 ebenso stark ab wie eine Formung der Sonne (Item 34) sowie ein eigenhändiges 
Machen der Planeten (Item 35) durch Gott. Auch, dass Gott die ersten Pflanzen 
auf der Erde hat wachsen lassen (Item 33), glaubt der Jugendliche auf keinen Fall. 
Auch ein Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) lehnt Norbert mit 2 ab. 
Dagegen stimmt der Siebtklässler der Aussage, dass Gott helfen kann, „wenn 
man ihn braucht“ (Item 45), zu (Wert 4), was eine gläubige Gotteshaltung doku-
mentiert, die in Spannung steht zu der eher nichtgläubigen und agnostischen 
Gotteshaltung bezogen auf die Items 1-6. 
Der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), stimmt der Elftklässler mit 4 zu. Dass „alles in der Welt (...) von alleine durch 
natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt eine starke Zustimmung von 5. 
Dagegen lehnt Norbert mit 2 die Wirkung von Engeln „für Gott in der Welt“ (Item 
48) ab. 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Norbert, ähnlich wie 
die Weltschöpfung, mit 1 stark ablehnend beantwortet. Spezifischer wird in Item 
26 danach gefragt, ob Gott „bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen 
Vorfahren mitgeholfen“ hat, was mit 2 Ablehnung erfährt. Hier wird somit deutlich, 
dass der Elftklässler sowohl einer supranaturalen als auch einer naturalen Men-
schenschöpfung (deutlich) widerspricht. 
 

4.2.2 Urknalleinstellung 

Nr. Item Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 5 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

1 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 2 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

1 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 4 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 4 

 
Ganz entschieden mit 5 glaubt Norbert in Klasse 11 an die Entstehung der Welt im 
Urknall (Item 67), was seine stark überzeugte Urknallhaltung markiert. Damit geht 
seine völlige Ablehnung (Wert 1) von Item 68 einher, wonach sich Wissenschaftler 
täuschen würden, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen. 
Einen Erdknall, wie in Item 69 behauptet, lehnt der Elftklässler mit dem Wert 2 ab. 
Demgemäß wird auch Item 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden aufeinander 
geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden ist“, (mit 1) stark abgelehnt. Vielmehr 
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versteht Norbert als Bezugsobjekt des Urknalls die Entstehung des Universums 
(Item 70) und von Raum und Zeit (Item 71), indem er beiden Aussagen mit 4 
zustimmt. 
 

4.2.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Item Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 1 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

3 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 5 

49 
Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 
langen Hälsen 

4 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

1 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

3 

52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

4 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

1 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 4 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

3 

56 
Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 
aus einzelligen Vorfahren 

5 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 3 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 2 

58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

3 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 4 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt 

2 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

2 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

4 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

1 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 5 

 
Indem der Jugendliche Item 27 stark ablehnt, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“, demonstriert er seine über-
zeugte Evolutionshaltung. Neutral positioniert er sich zu einer Vereinbarkeit von 
Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (Item 31). 
Die Frage nach einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 37) wird von 
Norbert stark zustimmend beantwortet. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung der Kurz- 
zur Langhalsgiraffe, welcher der 16-Jährige mit 4 entschieden zustimmt. Vehe-
ment lehnt er die in Item 50 behauptete These ab, dass die „Hälse der Giraffen“ „in 
der Evolution deshalb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen 
hat“. Item 51, das das Längerwerden der Giraffenhälse durch Streckung erklärt, 
steht der Elftklässler neutral gegenüber. Große Zustimmung (mit 4) erfährt Item 
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52, wonach „die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedin-
gungen angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen“. 
Das kreationistische Grundtypenmodell wird von Norbert stark abgelehnt, weil er 
Item 53, das von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die 
unwandelbar sind“, spricht, mit 1 bewertet. Ebenso deutlich widerspricht der 
Elftklässler Item 54, wonach Gott „alle Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in 
der Bibel beschrieben wird“, was die Ablehnung einer supranaturalen Schöpfung 
der Lebewesen dokumentiert. 
Die Aussagen 55 und 65 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren 
hält Norbert mit 4 und 3 tendenziell für richtig, wobei er These 56, dass „alle 
Pflanzen und Tiere auf der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen 
Vorfahren“ entwickelt haben, mit 5 stark zustimmt. Diese stark überzeugte Evoluti-
onshaltung wird allerdings dadurch abgeschwächt, dass Norbert sich zu Item 59 
mit 3 neutral verhält, wonach alle Lebewesen einen gemeinsamen Urahn besitzen. 
Zur These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt genug“ sei, „dass Evolution 
stattgefunden haben kann“, verhält sich der Elftklässler ablehnend mit Wert 2.  
Item 58 gegenüber, wonach es versteinerte Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere 
und Menschen durch Evolution entstanden sind“, verhält sich der 16-Jährige 
neutral. Mit 4 wertet Norbert Aussage 60, wonach für die Evolution „einschlägige 
Beweise“ vorliegen. Item 66, demzufolge „Wissenschaftler, die an die Evolution 
glauben“, dies tun, „weil sie es wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, lehnt 
Norbert mit 2 ab. Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen 
aus anderen Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 2 abgelehnt. Damit weist der 
Elftklässler einen gewissen Evolutionsglauben auf und glaubt an die Existenz von 
Beweisen für die Humanevolution. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: 
Norbert stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ 
funktioniert, mit 4 zu. Item 64 lehnt der Schüler mit 1 stark ab, wonach Mutationen 
„für Tiere niemals von Vorteil“ wären. Item 63 zur rein zufälligen Lebensentwick-
lung erfährt die maximale Zustimmung des Elftklässlers. 
 

4.2.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Item Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 1 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 1 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

1 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

1 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 5 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, sowie 
Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt“) werden mit 1 
stark abgelehnt, was zeigt, dass Norbert weder ein wörtliches Textverständnis der 
Paradieserzählung besitzt noch eine supranaturale Menschenschöpfung annimmt. 
Auch das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von 
Gott in 6 Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird 
mit 1 vollkommen abgelehnt. Ebenso mit 1 stark abgelehnt wird Item 40, das sich 
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allgemein auf biblische Schöpfungstexte bezieht („Gott hat die Welt so geschaffen, 
wie es in der Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausgeruht“ hat, 
„nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), hält Norbert mit 
seiner Bewertung mit 1 für völlig unglaubwürdig. Auch hierin zeigt sich die starke 
Ablehnung eines wörtlichen Textverständnisses des Sechs-Tage-Werks. 
In dieses Gesamtbild fügt sich sehr stimmig die hohe Zustimmung zu Item 43 ein, 
wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch verstehen“ 
muss. Hier zeigt sich ein metaphorisches Textverständnis des Elftklässlers 
Norbert. 
 

4.2.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Item Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 4 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 4 

75 Ich interessiere mich für Religion 3 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

3 

 
Es zeigt sich, dass der 16-jährige Norbert sich jeweils mit der Bewertung von 4 
stark für Biologie und Physik sowie Naturwissenschaft interessiert. Sein Interesse 
für Religion sowie für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion fällt 
neutral aus. 
 
 

4.3 Lars (Gruppe 6, Fragebogen) 

4.3.1 Gotteseinstellung 

Nr. Item Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 4 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 3 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 2 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 1 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 4 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 2 

 
Zur Gotteseinstellung von Lars als Elftklässler kann konstatiert werden, dass seine 
Gotteshaltung gläubig ausfällt, da er Item 1 „Ich glaube daran, dass es Gott gibt“ 
mit 4 zugestimmt hat, Item 2 „Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt“ neutral 
beurteilt hat, Item 3 mit 2 „Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht“ abge-
lehnt und Item 4 („An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“) mit der Mini-
malbewertung 1 stark abgelehnt hat. Die beiden Items 5 und 6 des Agnostizismus 
wertet er mit 4 und 2, so dass insgesamt eine neutrale Position zum Agnostizis-
mus aufscheint. 
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Nr. Item Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 3 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 2 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 1 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 1 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 4 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 3 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 2 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 4 

 
Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Item 7 
von der menschlichen Personalität Gottes steht Lars mit 3 neutral gegenüber, 
während er Item 8 zum anthropomorph-androzentrischen Bild vom alten Mann mit 
weißem Bart ablehnt (Wert 2). Mit 1 stark abgelehnt wird sowohl die Vorstellung 
von Gott als Frau (Item 9) als auch Aussage 10 der Geschlechtslosigkeit, wonach 
Gott „weder weiblich noch männlich ist“. 
Die Frage der unsichtbaren Geistigkeit, die in Item 11 berührt wird, beantwortet 
der Elftklässler Lars neutral mit 3. Item 12 stimmt er mit dem Wert 4 zu, so dass 
ihm eine Körperlichkeit Gottes unpassend vorkommt. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, die mit 3 neutral gesehen wird. Item 
14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) wird von Lars mit dem Wert 2 abge-
lehnt, was das Vorhandensein einer Gottesvorstellung bedeutet. Dem biblischen 
Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein Bild von Gott machen“), 
stimmt der Jugendliche mit 4 zu. 
 

Nr. Item Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 4 

17 Gott hält sich im Weltall auf 1 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 2 

19 Gott ist überall zugleich 3 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 5 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 5 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 5 

 
Der in den Items 16-22 thematisierte Ort Gottes löst beim Elftklässler Folgendes 
aus: Während Lars der göttliche Aufenthaltsort im Himmel passend erscheint 
(Zustimmung mit 4), erteilt er einer Lokalisation Gottes im Weltall mit dem Wert 1 
eine klare Absage. Auch die Idee, dass Gott bei uns auf der Erde lebt (Item 18), 
wird von ihm negativ bewertet (Wert 2). Der Vorstellung der Omnipräsenz Gottes 
wird neutral eingeschätzt, während den beiden Immanenz-Items 20 („Gott ist nicht 
irgendwo über uns, sondern in uns selber“) und 21 („Gott ist in der Seele von uns 
Menschen“) mit 5 große Zustimmung zu Teil wird. Auch Item 22, wonach der 
Himmel „nur ein Symbol für den Bereich Gottes“ darstellt, wird von Lars mit 5 
begrüßt. 
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Nr. Item Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 3 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 2 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 4 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 3 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 3 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

3 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 2 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 2 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 2 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 2 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 3 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 4 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 3 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 5 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 3 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 3 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

3 

 
Das erste Weltschöpfung-Item 23 sieht Lars neutral, das zweite Nr. 24 lehnt er mit 
2 ab. Hieraus ergibt sich eine leichte Ablehnung der These einer göttlichen Welt-
erschaffung. Dementsprechend stimmt Lars einer Weltentstehung als Ergebnis 
von Zufallsprozessen (Item 36) mit 4 zu. 
Lars bringt mit seinen neutralen Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttli-
ches Herbeiführen bzw. Machen des Urknalls ansprechen, Neutralität gegenüber 
einem göttlichen Ursprungs des Urknalls zum Ausdruck. 
Auch einer Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den biblischen Schöpfungserzäh-
lungen (Item 30) steht der Elftklässler Lars neutral gegenüber (Wert 3). 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Lars mit 2 
ebenso ab wie die These, dass Gott die ersten Pflanzen auf der Erde hat wachsen 
lassen (Item 33). 
Auch an eine Formung der Sonne (Item 34) sowie ein eigenhändiges Machen der 
Planeten (Item 35) durch Gott glaubt der Jugendliche nicht, da er beides mit 2 
zurückweist. 
Ein Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) sieht Lars mit 3 neutral, 
während er der Aussage, dass Gott helfen kann, „wenn man ihn braucht“ (Item 
45), zustimmt (Wert 3). 
Die Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), hält der Jugendliche mit 3 in der Schwebe. Dass „alles in der Welt (...) von 
alleine durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist, erfährt starke Zustimmung 
(Wert 5). Dagegen beurteilt Lars mit der neutralen Mittelposition 3, dass Engel „für 
Gott in der Welt“ wirken (Item 48). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Lars mit 3 neutral 
beantwortet. Auch Item 26, das danach fragt, ob Gott „bei der Evolution des Men-
schen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, wird mit 3 weder befürwortet 
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noch abgelehnt. Daraus wird erkennbar, dass sowohl eine supranaturale als auch 
naturale Menschenschöpfung weder geglaubt noch abgelehnt werden. 
 

4.3.2 Urknalleinstellung 

Nr. Item Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 4 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

1 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 3 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

4 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 5 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 5 

 
Lars glaubt an die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) mit dem Wert 4, was 
seine überzeugte Urknallhaltung ausdrückt. Damit geht seine deutliche Ablehnung 
(Wert 1) von Item 68 Hand in Hand, wonach sich Wissenschaftler täuschen wür-
den, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen. Insgesamt zeigt sich in beiden 
Items also eine (stark) überzeugte Urknallhaltung. 
Zwar steht der Elftklässler dem in Item 69 behaupteten Erdknall zunächst neutral 
gegenüber (Wert 3), stimmt dann aber (mit Wert 4) Item 72 zu, wonach beim 
Urknall „zwei Asteroiden aufeinander geprallt“ sind, „so dass die Erde entstanden 
ist“, womit insgesamt doch ein Bezugsobjekt Erde des Urknalls aufdeckt wird. Das 
Universum (Item 70) sowie Raum und Zeit (Item 71) werden als Bezugsobjekte 
des Urknalls stark befürwortet (jeweils mit 5). 
 

4.3.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Item Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 2 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

2 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 4 

49 
Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 
langen Hälsen 

5 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

1 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

2 

52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

5 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

3 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 1 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 5 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

4 

56 
Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 
aus einzelligen Vorfahren 

5 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 5 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 1 
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58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

5 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 5 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt 

2 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

2 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

5 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

2 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 4 

 
Der Jugendliche lehnt Aussage 27 mit 2 ab, wonach Darwins Evolutionstheorie 
deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich eine über-
zeugte Evolutionshaltung. Dies geht einher mit einer Ablehnung der Vereinbarkeit 
von Evolutionstheorie und biblischen Schöpfungserzählungen (Item 31) mit 2. 
Der Behauptung einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 37) wird vom 
Elftklässler Lars mit 4 zugestimmt. 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung von der 
Kurz- zur Langhalsgiraffe, die Lars mit 5 für völlig zutreffend hält. Dagegen lehnt er 
die in Item 50 behauptete These mit 1 stark ab, wonach die „Hälse der Giraffen“ 
„in der Evolution deshalb länger“ wurden, „weil Gott ihnen beim Wachstum gehol-
fen hat“. Mit 2 wird das lamarckistische Item 51 abgelehnt, das ein Längerwerden 
der Giraffenhälse durch Streckung behauptet. Starke Zustimmung (mit 5) erfährt 
hingegen Item 52, wonach „die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die 
Umweltbedingungen angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen“. 
Die beiden Items 53 und 54 sagen sowohl etwas über das Schöpferhandeln, das 
Bibelverständnis als auch über das Evolutionskonzept zur Artentstehung aus: Das 
kreationistische Grundtypenmodell (Item 53 spricht von „festen Arten von Lebewe-
sen, die Gott geschaffen hat und die unwandelbar sind“) wird von Lars mit 3 
neutral gesehen. Item 54 lehnt Lars allerdings mit 1 stark ab, wonach Gott „alle 
Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel beschrieben wird“. Eine 
Ablehnung einer supranaturalen Schöpfung der Arten wird somit insgesamt deut-
lich. 
Aussage 55 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren hält Lars mit 
5 für vollkommen richtig. Zudem beurteilt er das ähnliche Item 65 mit 4 als zutref-
fend. Auch votiert er sehr deutlich für These 56, dass „alle Pflanzen und Tiere auf 
der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus einzelligen Vorfahren“ entwickelt 
haben (Wert 5). Hierzu passt auch, dass der Jugendliche Item 59 mit 5 ebenfalls 
stark zustimmt, wonach alle Lebewesen einen gemeinsamen Urahn haben. 
Dementsprechend lehnt Lars die These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt 
genug“ sei, „dass Evolution stattgefunden haben kann“, stark ab (Wert 1), was 
eine überzeugte Evolutionshaltung zeigt. Item 58, wonach es versteinerte Funde 
gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch Evolution entstanden sind“, 
stimmt der Elftklässler stark zu (mit Wert 5). Ebenfalls mit 5 bewertet Lars Aussa-
ge 60, derzufolge für die Evolution „einschlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, 
wonach „Wissenschaftler, die an die Evolution glauben“, dies tun, „weil sie es 
wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, lehnt Lars mit 2 ab. 
Auch Item 62 („Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben“) wird mit 2 abgelehnt. Damit glaubt der Elftklässler 
an die Existenz von Beweisen für die Humanevolution. 
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Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Lars 
stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funkti-
oniert, mit 5 stark zu. Item 64 lehnt der Schüler mit 2 ab, wonach Mutationen „für 
Tiere niemals von Vorteil“ wären, wodurch er umgekehrt möglichen Vorteilen von 
Mutationen zustimmt. 
Item 63 zur Lebensentstehung, in dem behauptet wird: „Das Leben auf der Erde 
hat sich durch Zufall entwickelt“, stimmt Lars mit 4 zu. 
 

4.3.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Item Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 2 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 2 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

2 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

3 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 5 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, lehnt 
der Elftklässler mit 2 ab. Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem Staub der 
Erde geformt“) wird ebenfalls mit 2 abgelehnt. Bei Lars findet sich somit weder ein 
wörtliches Textverständnis der Paradieserzählung noch eine supranaturale Men-
schenschöpfung. 
Das auf das Sechs-Tage-Werk bezogene Item 39, wonach die Welt „von Gott in 6 
Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, wird mit 2 
genauso abgelehnt wie Item 40 („Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der 
Bibel beschrieben wird“). Dass Gott „sich am 7. Tag ausgeruht“ hat, „nachdem 
Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat“ (Item 41), bewertet Lars neutral mit 3. 
Item 43, demgemäß man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch 
verstehen“ muss, stimmt Lars ausdrücklich mit 5 zu. 
 

4.3.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Item Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 4 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 5 

75 Ich interessiere mich für Religion 4 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

5 

 
In den Items 73f. zeigt sich, dass sich der Elftklässler Lars stark für Biologie und 
Physik und sehr stark für Naturwissenschaft interessiert. Auch ein Interesse für 
Religion ist vorhanden (Wert 4 bei Item 75) und sogar ein starkes Interesse (mit 5 
bei Item 76) für das Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion. 
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4.4 Karin (Gruppe 8, Fragebogen) 

4.4.1 Gotteseinstellung 

Nr. Item Werte 

1 Ich glaube daran, dass es Gott gibt 2 

2 Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt 2 

3 Es gibt keinen Gott und keine göttliche Macht 4 

4 An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn 2 

5 Ich weiß nicht, ob es einen Gott oder ein Höheres Wesen gibt 5 

6 Ob es Gott wirklich gibt, muss bezweifelt werden 5 

 
Zur Gotteseinstellung kann auf der Basis der Items 1-4 konstatiert werden, dass 
Karins Gotteshaltung nichtgläubig ausfällt, da sie Item 1 „Ich glaube daran, dass 
es Gott gibt“ und Item 2 „Von der Existenz Gottes bin ich überzeugt“ mit 2 ableh-
nend beurteilt hat. Dass die Jugendliche Item 3 „Es gibt keinen Gott und keine 
göttliche Macht“ befürwortet, spricht ebenfalls für eine nichtgläubige Gotteshal-
tung. Aussage 4 „An die Existenz Gottes zu glauben, ist Unsinn“ lehnt sie auch mit 
Wert 2 ab, wodurch ihr ein Gottesglaube nicht als etwas Unsinniges erscheint. Die 
beiden Items 5 und 6 des Agnostizismus bewertet Karin sehr zustimmend mit 5. 
 

Nr. Item Werte 

7 Gott stelle ich mir als menschliche Person vor 4 

8 Gott sieht aus wie ein alter Mann mit weißem Bart 3 

9 Ich stelle mir Gott als Frau vor 2 

10 Gott ist weder männlich noch weiblich 3 

11 Gott ist ein unsichtbarer Geist 3 

12 Gott besitzt keinen Körper 3 

13 Man kann sich Gott nicht vorstellen 3 

14 Ich habe keine Vorstellung von Gott 2 

15 Man darf sich kein Bild von Gott machen 2 

 
Zum Gotteskonzept wird in den Items 7-15 die Gottesvorstellung abgefragt. Der 
Idee von einer Personalität Gottes (Item 7) wird mit 4 zugestimmt. Zum anthropo-
morph-androzentrischen Bild vom alten Mann mit weißem Bart (Item 8) verhält 
sich die Elftklässlerin neutral, während sie die Vorstellung von Gott als Frau (Item 
9) mit 2 ablehnt. Aussage 10 der Geschlechtslosigkeit, wonach Gott „weder weib-
lich noch männlich ist“, wird mit 3 neutral gesehen wie auch Item 11 von der 
unsichtbaren Geistigkeit Gottes, sowie Item 12, das von einer Körperlichkeit 
Gottes handelt. 
Die drei Items 13-15 beleuchten die (eigene) Vorstellbarkeit Gottes: So bezieht 
sich Item 13 auf die Unvorstellbarkeit Gottes, die mit 3 in der Schwebe gehalten 
wird. Item 14 („Ich habe keine Vorstellung von Gott“) lehnt die Jugendliche (mit 2) 
ab. Auch das biblische Bilderverbot, das in Item 15 anklingt („Man darf sich kein 
Bild von Gott machen“), ist für Karin unwichtig, da sie es mit 2 ablehnt. 
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Insgesamt besitzt Karin als Elftklässlerin (im Unterschied zu Klasse 9) bei aller 
Neutralität gegenüber geistigen Konzepten wieder tendenziell eine Gottesvorstel-
lung, die vor allem der einer menschlichen Person entspricht (Items 7 und 14). 
 

Nr. Item Werte 

16 Gott wohnt im Himmel 3 

17 Gott hält sich im Weltall auf 3 

18 Gott lebt bei uns auf der Erde 3 

19 Gott ist überall zugleich 3 

20 Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber 3 

21 Gott ist in der Seele von uns Menschen 3 

22 Der Himmel ist nur ein Symbol für den Bereich Gottes 4 

 
Zu dem in den Items 16-22 thematisierten Ort Gottes sieht Karin den Himmel, das 
Weltall und die Erde neutral (mit 3). Auch die Vorstellung der Omnipräsenz Gottes 
wird von ihr mit 3 bewertet. Neutralität widerfährt zudem den beiden Immanenz-
Items: Item 20 („Gott ist nicht irgendwo über uns, sondern in uns selber“) und Item 
21 („Gott ist in der Seele von uns Menschen“). Einzig zustimmend (mit 4) beurteilt 
die 16-Jährige Item 22, wonach der Himmel „nur ein Symbol für den Bereich 
Gottes“ darstellt. 
 

Nr. Item Werte 

23 Gott ist der Schöpfer der Welt 2 

24 Die Welt ist von Gott geschaffen 3 

36 Die Weltentstehung ist ein Ergebnis von Zufallsprozessen 3 

28 Gott hat den Urknall herbeigeführt 3 

29 Der Urknall ist nicht von Gott gemacht worden 3 

30 
Die Urknalltheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

3 

32 Gott hat mit seinen riesigen Händen die Erdkugel geformt 2 

33 Gott hat dafür gesorgt, dass die ersten Pflanzen auf der Erde gewachsen sind 3 

34 Die Sonne wurde von Gott geformt 2 

35 Die Planeten wurden eigenhändig von Gott gemacht 2 

44 Gott greift in den Lauf der Welt ein 3 

45 Gott kann helfen, wenn man ihn braucht 2 

46 Naturgesetze können nicht von Gott verändert werden 4 

47 Alles in der Welt ist von alleine durch natürliche Kräfte entstanden 4 

48 Engel wirken für Gott in der Welt 3 

25 Ich glaube daran, dass Gott den Menschen erschaffen hat 3 

26 
Gott hat bei der Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren 
mitgeholfen 

3 

 
Karin lehnt die These von Item 23 mit 2 ab, dass Gott die Welt erschaffen hat, 
während sie Item 24 gegenüber, wonach die Welt von Gott geschaffen ist, neutral 
eingestellt ist. 
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Zur Weltentstehung als Ergebnis von Zufallsprozessen (Item 36) ist Karin mit 3 
neutral eingestellt. 
Auch Karins Antworten zu den Items 28 und 29, die ein göttliches Herbeiführen 
bzw. Machen des Urknalls untersuchen, ohne explizit von Schöpfung zu sprechen, 
fallen neutral aus. Ebenso wird die Vereinbarkeit der Urknalltheorie mit den bibli-
schen Schöpfungserzählungen (Item 30) mit 3 neutral bewertet. 
Somit sehen wir bei Karin in Klasse 11 (wie bereits in Klasse 9), dass die Neutrali-
tät gegenüber der Ablehnung einer Weltschöpfung dominiert. 
Die Formung der Erdkugel (Item 32) durch Gottes riesige Hände lehnt Karin mit 2 
ebenso ab wie eine Formung der Sonne (Item 34). Auch ein eigenhändiges Ma-
chen der Planeten (Item 35) durch Gott wird mit 2 zurückgewiesen. Dass Gott die 
ersten Pflanzen auf der Erde hat wachsen lassen (Item 33), betrachtet die Jugend-
liche weder mit Ablehnung noch mit Zustimmung (Wert 3). Insofern erteilt die 
Elftklässlerin einer supranaturalen artifizialistischen Weltschöpfung eine Absage, 
lediglich eine (indirekte) Pflanzenschöpfung wird nicht ausgeschlossen. 
Zu einem Eingreifen Gottes in den „Lauf der Welt“ (Item 44) positioniert sich Karin 
neutral (mit 3), wohingegen sie Item 45 (mit 2) ablehnt, dass Gott helfen kann, 
„wenn man ihn braucht“. 
Der Äußerung, dass Naturgesetze „nicht von Gott verändert werden“ können (Item 
46), wird mit 4 ebenso zugestimmt wie der These, dass „alles in der Welt (...) von 
alleine durch natürliche Kräfte entstanden“ (Item 47) ist. Unentschieden steht die 
16-Jährige der Aussage gegenüber, dass Engel „für Gott in der Welt“ wirken (Item 
48). 
Eine Menschenschöpfung wird mit Item 25 abgefragt und von Karin mit 3 neutral 
gesehen. Spezifischer wird in Item 26 danach gefragt, ob Gott „bei der Evolution 
des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren mitgeholfen“ hat, was ebenfalls mit 3 
neutral gesehen wird. 
 

4.4.2 Urknalleinstellung 

Nr. Item Werte 

67 Die Welt ist im Urknall entstanden 4 

68 
Die Wissenschaftler täuschen sich, wenn sie behaupten: „Die Welt begann mit 
dem Urknall.“ 

2 

69 Kurz nach dem Urknall war der Planet Erde da 4 

72 
Beim Urknall sind zwei Asteroiden aufeinander geprallt, so dass die Erde 
entstanden ist 

4 

70 Der Urknall hat dazu geführt, dass das ganze Universum entstand 2 

71 Durch den Urknall sind Raum und Zeit entstanden 3 

 
An die Entstehung der Welt im Urknall (Item 67) glaubt Karin (Wert 4). Damit geht 
eine Ablehnung (Wert 2) von Item 68 einher, wonach sich Wissenschaftler täu-
schen würden, wenn sie von der Urknalltheorie ausgehen. In beiden Antworten 
spiegelt sich eine überzeugte Urknallhaltung der Jugendlichen wider. 
Einem Erdknall, wie in Item 69 behauptet, stimmt die Elftklässlerin mit dem Wert 4 
zu. Auch Item 72, wonach beim Urknall „zwei Asteroiden aufeinander geprallt“ 
sind, „so dass die Erde entstanden ist“, stimmt sie (mit 4) zu. Die weiteren mögli-
chen Bezugsobjekte des Urknalls, die Entstehung des Universums (Item 70) und 
die von Raum und Zeit (Item 71), lehnt Karin ab (mit 2) oder verhält sich unent-
schieden (mit 3). 
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4.4.3 Evolutionseinstellung 

Nr. Item Werte 

27 Darwins Evolutionstheorie ist falsch, weil sie der Bibel widerspricht 1 

31 
Die Evolutionstheorie lässt sich mit den biblischen Schöpfungserzählungen 
vereinbaren 

3 

37 Dass der Mensch entstanden ist, ist reiner Zufall 2 

49 
Es gab eine Entwicklung von Giraffen mit kurzen Hälsen zu Giraffen mit 
langen Hälsen 

2 

50 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil Gott ihnen 
beim Wachstum geholfen hat 

2 

51 
Die Hälse der Giraffen wurden in der Evolution deshalb länger, weil sich die 
Giraffen nach oben gestreckt haben 

2 

52 
Die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umweltbedingungen 
angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen 

5 

53 
Es gibt feste Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwan-
delbar sind 

2 

54 Gott erschuf alle Lebensformen direkt, so wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

55 Menschen und Affen haben gemeinsame Vorfahren 4 

65 
Es gibt versteinerte Befunde, die belegen, dass Menschen und Affen gemein-
same Vorfahren haben 

3 

56 Alle Pflanzen und Tiere auf der Erde entwickelten sich über Milliarden Jahre 

aus einzelligen Vorfahren 

5 

59 Alle Lebewesen haben einen gemeinsamen Urahn 4 

57 Die Erde ist nicht alt genug, dass Evolution stattgefunden haben kann 2 

58 
Es gibt versteinerte Funde, die zeigen, dass Tiere und Menschen durch 
Evolution entstanden sind 

4 

60 Für die Evolution gibt es einschlägige Beweise 4 

66 
Wissenschaftler, die an Evolution glauben, tun das, weil sie es wollen und 
nicht weil es Beweise dafür gibt 

1 

62 
Es gibt keine wirklichen Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen 
Lebewesen entwickelt haben 

3 

61 
Evolution funktioniert nach dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Überleben der 
Geeignetsten) 

5 

64 
Mutationen (zufällige Veränderungen im Erbgut) sind für Tiere niemals von 
Vorteil 

2 

63 Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt 4 

 
Die Jugendliche lehnt Aussage 27 (mit 1) stark ab, wonach Darwins Evolutions-
theorie deshalb falsch sei, „weil sie der Bibel widerspricht“. Hierin zeigt sich eine 
überzeugte Evolutionshaltung. Einer Vereinbarkeit von Evolutionstheorie und 
biblischen Schöpfungserzählungen (Item 31) wird mit 3 Neutralität beschieden. 
Karin steht der These einer rein zufälligen Menschenentstehung (Item 37) ableh-
nend gegenüber (mit 2). 
Zum Giraffenhalswachstum gehört die in Item 49 formulierte Entwicklung der Kurz- 
zur Langhalsgiraffe, welche Karin mit 2 ebenso ablehnt wie die in Item 50 behaup-
tete These, dass die „Hälse der Giraffen“ „in der Evolution deshalb länger“ wurden, 
„weil Gott ihnen beim Wachstum geholfen hat“ und Item 51, das das Längerwer-
den der Giraffenhälse durch Streckung erklärt. Große Zustimmung (mit 5) erfährt 
Item 52, wonach „die Langhalsgiraffen überlebten, weil sie besser an die Umwelt-
bedingungen angepasst waren als die Kurzhalsgiraffen“. 
Das kreationistische Grundtypenmodell wird von Karin negiert, da sie Item 53, das 
von „festen Arten von Lebewesen, die Gott geschaffen hat und die unwandelbar 
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sind“, spricht, mit 2 bewertet. Auch Item 54 wird mit 2 abgelehnt, wonach Gott „alle 
Lebensformen direkt“ so erschuf, „wie es in der Bibel beschrieben wird“, was 
entsprechend zu oben die Ablehnung einer supranaturalen Schöpfung dokumen-
tiert. 
Aussage 55 zur Menschenentstehung aus affenähnlichen Vorfahren stimmt Karin 
mit 4 zu, doch hält sie das ähnliche Item 65 mit 3 in der Schwebe. Von These 56, 
dass „alle Pflanzen und Tiere auf der Erde (...) sich über Milliarden Jahre aus 
einzelligen Vorfahren“ entwickelt haben, ist die Elftklässlerin voll überzeugt (Wert 
5). In diese Richtung geht auch, dass die Jugendliche Item 59 mit 4 zustimmt, 
wonach alle Lebewesen einen gemeinsamen Urahn haben. 
Karin lehnt die These einer jungen Erde in Item 57, die „nicht alt genug“ sei, „dass 
Evolution stattgefunden haben kann“, ab (Wert 2). Item 58, wonach es versteinerte 
Funde gibt, „die zeigen, dass Tiere und Menschen durch Evolution entstanden 
sind“, stimmt die Jugendliche zu (mit Wert 4). Ebenfalls mit 4 begrüßt Karin Aus-
sage 60, wonach für die Evolution „einschlägige Beweise“ vorliegen. Item 66, 
demzufolge „Wissenschaftler, die an die Evolution glauben“, dies tun, „weil sie es 
wollen und nicht weil es Beweise dafür gibt“, lehnt Karin mit 1 deutlich ab. Item 62 
(„Es gibt keine Beweise dafür, dass sich die Menschen aus anderen Lebewesen 
entwickelt haben“) wird neutral beurteilt. 
Zur Differenzierung des Evolutionskonzepts tragen die Items 61 und 64 bei: Karin 
stimmt These 61, dass Evolution „nach dem Prinzip ‚Survival of the fittest’“ funkti-
oniert, mit 5 stark zu. Item 64 lehnt die 16-Jährige mit 2 ab, wonach Mutationen 
„für Tiere niemals von Vorteil“ wären. Item 63 zur Lebensentstehung, in dem 
behauptet wird: „Das Leben auf der Erde hat sich durch Zufall entwickelt“, stimmt 
Karin mit 4 zu. 
Insgesamt zeigen die Items zur Evolution eine überzeugte Evolutionshaltung. 
 

4.4.4 Schöpfung in der Bibel 

Nr. Item Werte 

38 Gott hat Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen 2 

42 Gott hat den Menschen aus dem Staub der Erde geformt 2 

39 
Die Welt wurde von Gott in 6 Tagen gemacht, von denen jeder 24 Stunden 
gedauert hat 

3 

40 Gott hat die Welt so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird 2 

41 
Nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet hat, hat er sich am 7. Tag 
ausgeruht 

3 

43 Die biblischen Schöpfungserzählungen muss man symbolisch verstehen 4 

 
Item 38, wonach „Gott Eva wirklich aus der Rippe Adams geschaffen“ habe, lehnt 
die Elftklässlerin mit 2 ab wie auch Item 42 („Gott hat den Menschen aus dem 
Staub der Erde geformt“). Bei Karin sucht man somit auch in Klasse 11 ein wörtli-
ches Textverständnis der Paradieserzählung und eine supranaturale artifizialisti-
sche Menschenschöpfung vergebens. 
Zu dem auf das Sechs-Tage-Werk bezogenen Item 39, demzufolge die Welt „von 
Gott in 6 Tagen gemacht“ wurde, „von denen jeder 24 Stunden gedauert hat“, 
steht die 16-Jährige neutral (mit 3). Karin lehnt Item 40 mit 2 ab („Gott hat die Welt 
so geschaffen, wie es in der Bibel beschrieben wird“). Zu der Aussage, dass Gott 
„sich am 7. Tag ausgeruht“ hat, „nachdem Gott sein Schöpfungswerk vollendet 
hat“ (Item 41), verhält sich Karin neutral (Wert 3).  
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Item 43, wonach man „die biblischen Schöpfungserzählungen (...) symbolisch 
verstehen“ muss, stimmt die Elftklässlerin mit 4 zu. 
 

4.4.5 Interesse an Naturwissenschaften und Religion 

Nr. Item Werte 

73 Die Schulfächer Biologie und Physik interessieren mich 5 

74 Ich interessiere mich für Naturwissenschaft 5 

75 Ich interessiere mich für Religion 4 

76 
Ich interessiere mich für das Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und 
Religion 

5 

 
In den Items 73f. wird deutlich, dass sich die 16-jährige Karin sehr stark für Biolo-
gie und Physik sowie Naturwissenschaft interessiert (jeweils mit 5 bewertet). 
Während ihr Interesse für Religion positiv (mit Wert 4) ausfällt (Item 75). Sehr groß 
ist das Interesse (Wert 5) der Elftklässlerin für das Verhältnis von Naturwissen-
schaft und Religion (Item 76). 
 
 

4.5 Zwischenbilanz: Zusammenfassungen zu Schöp-

fungstheologie, Astrophysik und Evolutionsbiolo-

gie in Klasse 11 

Für diese abschließende Zwischenbilanz zu den Haltungen und Konzepten in 
Klasse 11 werden zunächst die „Gotteseinstellung“ und die „Schöpfung in der 
Bibel“ fallübergreifend zusammengefasst (vgl. 4.5.1). Danach folgen die Katego-
rien der „Urknalleinstellung“ (vgl. 4.5.2) und der „Evolutionseinstellung“ (vgl. 4.5.3). 
 

4.5.1 Zu den Kategorien „Gotteseinstellung“ und „Schöpfung 

in der Bibel“ in Klasse 11 

4.5.1.1 Gotteseinstellungen in Klasse 11 

Regine (Gruppe 3) weist eine gläubige Gotteshaltung auf, wobei sie das Göttliche 
unterschiedlich bezeichnet, etwa als Gott, Schicksal, vor allem aber als höhere 
Macht. Von ihrem Gotteskonzept her denkt die Elftklässlerin, dass Gott einzig ist 
und sie stellt ihn sich so vor, dass er seine Form beliebig wandeln, also auch zu 
einem Menschen oder Engel werden kann. Mit dem allwissenden Gott kann man 
kommunizieren, er kann eingreifen, wenn die Menschen nicht weiterwissen, und 
kümmert sich um die Welt sowie vorhandene Parallelwelten. Der Ort Gottes ist 
überall. Mit der Trinitätsvorstellung hat Regine Probleme, da sie nicht zu Jesus 
beten würde, nicht an seine wundersame Brotvermehrung glaubt und sich den 
Heiligen Geist nicht vorstellen kann. 
In Bezug auf die Schöpfung hält die Jugendliche den Urknall für göttlich verursacht 
und die Welt als von Gott geschaffen und begleitet. Regine kann das Leben auf 
der Erde entweder auf Gott oder eine selbstständige Entwicklung zurückführen. 
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Der Mensch, der sich aus Einzellern über affenartige Vorfahren entwickelt hat, 
könnte rein naturwissenschaftlich erklärt werden, doch passen Evolution und Gott 
für Regine so zusammen, dass die höhere Macht immer wieder neue Ideen hatte, 
wodurch etwas gewollt entstand (vgl. 4.1.1.1). 
 
Helen (Gruppe 5) besitzt eine gläubige Gotteshaltung, wobei sie Gott unterschied-
lich bezeichnet, auch als Zufall, Schicksal, göttliche Kraft oder Macht. Deren 
Eigenschaften sind Einzigkeit, naturwissenschaftliche Unbeweisbarkeit und Allwis-
senheit gegenüber den Menschen und anderen Lebewesen. Die göttliche Kraft 
und bisher unentdeckte physikalische Kräften sind für Helen schwer voneinander 
zu unterscheiden. Zum Handeln der göttlichen Macht ist zu sagen, dass sie natur-
wissenschaftliche Prozesse und alltägliche Begebenheiten beeinflussen kann. Sie 
hat die Begleitung und zukünftige Weiterentwicklung des Menschen und seiner 
Wege zur Aufgabe. Helen glaubt in Bezug auf Gott nicht unbedingt alles, was über 
ihn in der Bibel steht. 
Hinsichtlich der Gottesvorstellung negiert die Elftklässlerin Konzepte von Gott als 
Person, als Menschen, der da oben wohnt, oder als Geist. Gott existiert erst seit 
der Existenz der Erde und ist mit dem Urknall mitentstanden. Zum Ort Gottes: Er 
umgibt die Erde, hälft sich hauptsächlich auf der Erde im Umfeld von Menschen 
und Lebewesen auf, ist aber auch im Weltall um die Erde herum sowie im ganzen 
bekannten Kosmos und somit im Prinzip überall. 
Eine Schöpfung der Welt durch Gott lehnt Helen ab und erklärt diese durch den 
Urknall, wobei in manchen Interviewpassagen eine göttliche Mitwirkung am Ur-
knall zugegeben wird. Insgesamt dominiert allerdings die Sichtweise, dass die 
Welt rein naturwissenschaftlich entstanden und Gott erst durch den Urknall mit-
entstanden ist. 
Auch bei der Entstehung des Lebens auf der Erde ist für Helen eine göttliche Kraft 
eher weniger beteiligt. Vielmehr seien die Einzeller bereits auf dem Kometen 
gewesen, der mit einem anderen im Urknall zusammenstieß. Bei der Entwicklung 
der Lebewesen aus diesen ersten Einzellern spielte für Helen allerdings die göttli-
che Kraft mit hinein. Sie begleitete die Entwicklung und trieb sie voran.  
Auch den Menschen begleitet diese Macht auf seinem Weg von den ersten Lebe-
wesen an, allerdings ohne als sein direkter Initiator tätig geworden zu sein. So 
arbeitet die göttliche Macht mit der Natur zusammen (vgl. 4.1.2.1). 
 
Norberts (Gruppe 6) Gotteshaltung fällt eher nichtgläubig aus. Dem Agnostizismus 
stimmt er stark zu. Stark ablehnend steht er personalen, männlichen und weibli-
chen Gottesvorstellungen gegenüber. Zu einer Geschlechtslosigkeit Gottes sowie 
zu seiner unsichtbaren Geistigkeit steht er neutral. Eine Körperlichkeit Gottes 
erscheint Norbert unpassend. Dass man sich Gott nicht vorstellen kann, davon ist 
der Jugendliche stark überzeugt. Das Bilderverbot lehnt er hingegen ab.  
Hinsichtlich der Frage des Ortes Gottes negiert Norbert entschieden sowohl den 
physikalischen Himmel als auch das Weltall. Den Himmel begreift der Elftklässler 
entschieden als Symbol für den Bereich Gottes. Dass Gott auf der Erde lebt, sieht 
er neutral. Eine Omnipräsenz sowie eine Immanenz Gottes erfahren Norberts 
Zustimmung.  
Einen göttlichen Weltschöpfer lehnt Norbert ebenso ab wie einen Menschener-
schaffer (vgl. 4.2.1). 
 
Bei Lars aus Gruppe 6 sind insgesamt eine gläubige Gotteshaltung sowie eine 
neutrale Haltung gegenüber dem Agnostizismus erkennbar. Während er eine 
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Gottesvorstellung als Person neutral betrachtet, lehnt er sowohl eine männliche 
als auch eine weiblich-anthropomorphe Gottesidee sowie eine Geschlechtslosig-
keit Gottes ab. Einen Körper Gottes verneint Lars, verhält sich zur These, dass 
Gott ein unsichtbarer Geist sei, allerdings nur neutral. Der Elftklässler glaubt 
ferner, dass man sich kein Bild von Gott machen darf.  
Der Ort, den Lars Gott zuweist, befindet sich im Inneren des Menschen sowie im 
Himmel, den er als Symbol für den göttlichen Bereich auffasst. Neutral steht der 
Jugendliche zu einer Allgegenwart Gottes. Ablehnung erfahren die Aufenthaltsorte 
des Weltalls und der Erde. 
Die These einer göttlichen Welterschaffung wird leicht abgelehnt, wohingegen die 
Entstehung der Welt als Ergebnis von Zufallsprozessen angenommen wird. Eine 
Menschenschöpfung sieht Lars neutral. Artifizialistische Handlungen eines Schöp-
fers in Bezug auf die Erde, die Planeten und die Sonne lehnt der Jugendliche ab 
(vgl. 4.3.1). 
 
Zu Karins (Gruppe 8) nichtgläubiger Gotteshaltung passt eine sehr große Zustim-
mung zum Agnostizismus. Was ihr Gotteskonzept angeht, so wird der Vorstellung 
einer menschlichen Person zugestimmt, wobei Gott als Frau abgelehnt wird. 
Neutral sieht Karin die Bilder eines alten Mannes mit weißem Bart, einer Ge-
schlechtslosigkeit Gottes, seiner Körperlosigkeit oder unsichtbaren Geistigkeit 
sowie seiner Unvorstellbarkeit. Dass man sich kein Bild von Gott machen darf, 
denkt die Elftklässlerin nicht.  
Sämtliche Ortsangaben für Gott bewertet Karin unentschieden, einzig und allein 
der These, dass der Himmel nur ein Symbol für den Bereich Gottes darstellt, 
stimmt sie zu. 
Zur These der Weltschöpfung verhält sich Karin neutral bis leicht ablehnend, eine 
Menschenschöpfung beurteilt sie komplett neutral. Artifizialistisches Schöpferhan-
deln in Bezug auf Erde, Sonne und Planeten lehnt die Jugendliche ab. Zustim-
mend verhält sich Karin hinsichtlich der Überzeugung, dass alles in der Welt von 
alleine und durch natürliche Kräfte entstanden sei (vgl. 4.4.1). 
 
 

4.5.1.2 Schöpfung in der Bibel in Klasse 11 

Regine (Gruppe 3) kennt vom Sechs-Tage-Werk die Überzeugung, dass Gott die 
Welt schuf, dass es am Anfang nur hell und dunkel gab, so dass am ersten Tag 
Tag und Nacht geschaffen wurden und „Sterne und so was“ auch zu Beginn 
erschaffen wurden. Dann folgten Meere und Land, Wasser, Luft und Erde, die 
Lebewesen und schließlich am sechsten Tag der Mensch. Regine weiß außer-
dem, dass Gott am letzten Tag ausgeruht hat.  
Die Elftklässlerin versteht diesen Text so, dass er von Menschen erdacht wurde, 
um Dinge besser zu verstehen. Für eine schöne Idee hält Regine, dass es am 
Anfang nur hell und dunkel gab. Zudem erscheint es ihr passend, dass im Text 
eine Entwicklung skizziert wird, an deren Ende der Mensch steht. Somit betrachtet 
die Jugendliche Gen 1,1-2,4a als eine schöne Veranschaulichung. Die späte 
Entstehung der Menschheit deutet sie nicht als Höherstellung gegenüber den 
Tieren.  
Von der Paradieserzählung weiß Regine zu sagen, dass dort von einem Paradies 
die Rede ist, in das schon vergleichsweise früh die Menschen gekommen sind, 
dass Eva aus Adam erschaffen wurden und Gott den beiden das Essen eines 
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Apfels verbot, dass die Schlage sie hierzu überredete und dass Adam und Eva 
von Gott schließlich aus dem Paradies verbannt wurden.  
Die von Menschen ausgedachte Paradieserzählung müsste Regines Überzeu-
gung nach darin korrigiert werden, dass die Menschen erst nach der Natur und 
den Tieren hinzukamen. An ein Paradies in metaphorischem Sinne, in dem die 
Menschen als schönem Ort unter der Fürsorge Gottes gelebt haben, kann die 
Elftklässlerin glauben. Negiert wird von ihr hingegen die Vorstellung einer Erschaf-
fung Evas aus einem Körperteil Adams. Auch das Verbot Gottes, vom Apfel zu 
essen, passt nicht zum Gottesbild der Elftklässlerin, da Gott es nicht nötig hatte, 
Gehorsam einzufordern und seine Macht zu demonstrieren. Schließlich benennt 
sie zwei Vorstellungsprobleme mit Gen 2,4b ff.: Sie weiß nicht, ob die ganze Erde 
ein Paradies war oder nur ein kleiner Fleck auf einer sonst unbewohnbaren Welt. 
Zudem fragt sie sich, wie die Verbannung aus dem Paradies dann zu denken 
wäre: als ein Hinauswerfen in die hässliche Außenwelt oder so, dass Gott die 
ersten Menschen ohne seine Hilfe allein ließ. 
Einen Zusammenhang zwischen beiden Genesistexten erklärt Regine nicht, 
sondern sie äußert, dass ihr das Sechs-Tage-Werk besser gefällt als die Paradie-
serzählung, an die Menschen allerdings auch aus nachvollziehbaren Gründen 
glauben. Damit impliziert sie ein Textverständnis von zwei unterschiedlichen 
Bibelgeschichten (vgl. 4.1.1.4). 
 
Helen (Gruppe 5) weiß über das Sechs-Tage-Werk, dass Gott in sieben Tagen die 
Welt erschaffen hat, an jedem Tag irgendetwas anderes, um am letzten auszuru-
hen. Diesen Bibeltext fasst die Jugendliche aufgrund des viel zu schnellen Entste-
hungstempos als unrealistisch auf. Ihr gefällt am Text, dass alles nach und nach 
entstanden ist, sie würde nur die Entstehungszeit auf mehrere Milliarden Jahre 
ausweiten. Helen zieht auch die Möglichkeit in Betracht, dass die Menschen zu 
biblischer Zeit diese große Zeit sich komprimiert vorstellen wollten und deshalb die 
Geschichte so erzählt haben.  
Die Paradieserzählung, die sie als Geschichte mit dem Apfel memoriert, hält sie 
für völlige Fiktion, an der nichts Wahres dran ist und von Menschen „zur Verdeutli-
chung“ ausgedacht wurde. Daher ist das Paradies für Helen nicht als Ort außer-
halb der Erde existent, sondern nur im Sinne eines richtig schönen Platzes auf der 
Erde zu verstehen. 
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. sieht die Jugendliche als zwei verschiedene Texte 
an, die die Entstehung der Erde und des Menschen unterschiedlich darstellen. 
Einzig wahr an beiden Texten ist, dass die Schöpfung des Menschen „durch eine 
göttliche Macht begünstigt wurde“ (vgl. 4.1.2.4). 
 
Für Norbert (Gruppe 6) müssen die biblischen Schöpfungserzählungen symbo-
lisch verstanden werden. Eine wörtliche Lesart lehnt er deutlich ab sowohl im Blick 
auf das Sechs-Tage-Werk als auch auf die Paradieserzählung (vgl. 4.2.4). 
 
Auch Lars aus Gruppe 6 plädiert deutlich für ein symbolisches Bibelverständnis 
zur Schöpfung. Bezüglich des Sechs-Tage-Werks lehnt er die Aussage ab, dass 
die Welt von Gott in sechs Tagen á 24 Stunden erschaffen wurde, steht aber 
neutral zum siebten Tag als göttlichem Ruhetag. Hinsichtlich der Paradieserzäh-
lung negiert Lars sowohl eine Formung des ersten Menschen aus dem Staub der 
Erde als auch eine Erschaffung Evas aus Adams Rippe (vgl. 4.3.4). 
 



344 

 

Karin (Gruppe 8) spricht sich ebenfalls für eine symbolische Lesart der biblischen 
Schöpfungstexte aus. Wie Lars negiert sie eine wörtliche Interpretation des Sechs-
Tage-Werks mit einer realen Schöpfungsdauer von genau einer Woche und 
verhält sich zum göttlichen Ruhetag neutral. Auch ein wörtliches Verständnis der 
Paradieserzählung kommt für Karin nicht in Frage (vgl. 4.4.4). 
 

4.5.2 Zur Kategorie „Urknalleinstellung“ in Klasse 11 

Regine (Gruppe 3) besitzt eine überzeugte Urknallhaltung. Ihr Urknallkonzept ist 
von einem Bild einer großen Explosion gekennzeichnet. Bezugsobjekt ist zum 
einen die Erde, zum anderen das Universum und Parallelwelten. Vom Ablaufmo-
dell her war zuerst etwas da (die Vorstellung einer Kollision zweier Himmelskörper 
lehnt Regine explizit ab), es kommt dann zum Aufplatzen dieser kleinen Materie, 
wonach die noch unbelebte Erde entsteht.  
Als Problem mit der Urknalltheorie fragt sich die Elftklässlerin, woher die ganze 
Kraft für den Urknall gekommen sein könnte. Zudem erkennt sie die Grenze der 
Naturwissenschaft, so dass nicht alles erforschbar ist (vgl. 4.1.1.2). 
 
Helen aus Gruppe 5 verfügt über eine überzeugte Urknallhaltung und ein Urknall-
konzept, das sich sowohl auf die Erde als auch „unsere anderen Planeten“ sowie 
in gewisser Weise auf das Universum bezieht, so dass überall im Universum 
Materiestücke zu Planeten wurden. Das Universum könnte auch als Zusammen-
prall mit viel Kraft und Energie als gasförmiges Gebilde entstanden sein. 
Den Ablauf des Urknalls stellt sich Helen so vor, dass zuerst zwei Kometen oder 
Materiestücke im Weltall zusammengeprallt sind, wonach dann bei der Erde und 
den anderen Planeten eine Atmosphäre entstand. Daraufhin kamen auf der Erde 
chemische Reaktionen in Gang und die ersten sich weiterentwickelnden Lebewe-
sen entstehen, wenn sie nicht bereits auf den zusammengestoßenen Kometen 
vorhanden waren (vgl. 4.1.2.2). 
 
Für Norbert (Gruppe 6) ist es völlig ausgemacht, dass die Welt im Urknall entstan-
den ist, der sich nicht auf die Erde, sondern auf das ganze Universum sowie 
Raum und Zeit bezieht (vgl. 4.2.2). 
 
Lars aus Gruppe 6 befürwortet eine Weltentstehung mittels des Urknalls, den er 
leicht auf die Erde, die durch einen Asteroidenzusammenprall erklärt, bezieht, vor 
allem aber auf das Universum sowie Raum und Zeit (vgl. 4.3.2). 
 
Blickt man abschließend auf Karins (Gruppe 8) Urknalleinstellung, so zeigt sich bei 
ihr eine überzeugte Urknallhaltung, die diesen auf die Erde bezieht, nicht auf das 
Universum. Neutral steht die Elftklässlerin zu der Aussage, dass durch den Urknall 
Raum und Zeit entstanden sind (vgl. 4.4.2). 
 

4.5.3 Zur Kategorie „Evolutionseinstellung“ in Klasse 11 

Regines Evolutionshaltung stellt sich überzeugt dar sowohl in Bezug auf die Tiere 
als auch auf die Menschen. Allerdings ist die Schülerin skeptisch hinsichtlich einer 
völlig natürlichen Humanevolution aus affenähnlichen Vorfahren. 
Für das Giraffenhalswachstum führt Regine folgende Wachstumsursachen ins 
Feld: 1. Eine Mutation hat zum längeren Hals geführt, die möglichweise durch Gott 
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bedingt wurde oder rein zufällig zustande kam und einen Überlebensvorteil ver-
schaffte. 2. Eine Genmutation, führte zu einem längeren Hals, der dann dominant 
weitervererbt wurde. Die Giraffen mit längeren Hälsen wären dadurch stärker 
gewesen und hätten dann die mit kürzeren vertrieben, was einer „Selektion“ 
entspricht. Regine stellt noch die Theodizeefrage, weshalb Gott die Bäume nicht 
klein gelassen hat, sondern das Aussterben der Kurzhalsgiraffen bewirkt hat. 
Hinsichtlich des Menschenursprungs denkt die Jugendliche, dass die Zeit für die 
Entwicklung des heutigen Menschen nicht ausgereicht hätte, weshalb sie die 
Mitwirkung einer göttlichen Macht für notwendig hält. Sie diskutiert die These, 
dass der Mensch vom Affen abstamme und stimmt aufgrund der großen Ähnlich-
keit beider Spezies der These einerseits zu, lehnt sie aber aufgrund dessen ab, 
dass die Affen nicht ausgestorben sind, es aber sein müssten, wenn sie den 
Konkurrenzkampf gegen die Menschen verloren hätten. Daher stimmt für Regine 
entweder die Abstammungsthese nicht oder ein entscheidender Entwicklungsfak-
tor ist unberücksichtigt: die göttliche Macht, die beim Übergang vom Affen zum 
Menschen mitgewirkt hat (vgl. 4.1.1.3). 
 
Bei Helen (Gruppe 5) lässt sich eine überzeugte Evolutionshaltung ausmachen, 
die sowohl die tierische als auch die menschliche Entwicklung betrifft. Zum Evolu-
tionskonzept der Elftklässlerin zählt die folgende Idee vom Ablauf einer Höherent-
wicklung, die sich von Einzellern über Affen zu Menschen erstreckt und Millionen 
von Jahren angedauert hat. Dieser natürliche Evolutionsprozess verträgt sich mit 
der Begleitung durch eine göttliche Macht.  
Helen löst das aufgeworfene Problem, warum heute noch Affen neben den Men-
schen überlebt haben, die Neandertaler hingegen ausgestorben sind, dadurch, 
dass sie erklärt, die Affen hätten im Gegensatz zu den Neandertalern nicht in 
Konkurrenz zu den Menschen gestanden und eine andere ökologische Nische 
erfolgreich besetzt. 
Die Entwicklung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe führt Helen auf eine Anpas-
sungsnotwendigkeit der Tiere an die höher gewordenen Bäume zurück, was auch 
durch den extrem hohen Blutdruck der Giraffen belegt würde. Zudem hätte eine 
„Genmutation“ zu Veränderungen bei den Tieren geführt. Diese Mutation ist ent-
weder vollständig bewiesen oder „noch nicht ganz erklärbar“, so dass ein Spiel-
raum für eine göttliche Mitwirkung entsteht, was Helen allerdings für die unwahr-
scheinlichere Variante der Theorie hält. Als Wissensquelle führt die Elftklässlerin 
den Biologieunterricht an (vgl. 4.1.2.3). 
 
Norbert aus Gruppe 6 demonstriert insgesamt eine überzeugte Evolutionshaltung. 
Der Mensch ist für ihn aus reinem Zufall entstanden und tendenziell aus affenähn-
lichen Vorfahren hervorgegangen.  
Zum Wachstum der Giraffe aufgrund eines Lamarckismus verhält sich der Elft-
klässler neutral. Starke Ablehnung erfährt eine göttliche Ursache. Sehr große 
Zustimmung findet hingegen die These, wonach die Langhalsgiraffen überlebten, 
weil sie besser an die Umweltbedingungen angepasst waren als die Kurzhalsgiraf-
fen (vgl. 4.2.3). 
 
Lars aus Gruppe 6 ist ebenfalls von der Evolutionstheorie überzeugt, die er als 
bewiesen erachtet. Der zufällig entstandene Mensch, der gemeinsame Vorfahren 
mit den Affen besitzt, hat sich – wie auch die Tiere – evolutiv entwickelt.  



346 

 

Das Giraffenhalswachstum, das Lars für vollkommen zutreffend hält, wird nicht 
religiös oder lamarckistisch erklärt, sondern vollkommen auf die bessere Anpas-
sung an die Umweltbedingungen zurückgeführt (vgl. 4.3.3). 
 
Karin (Gruppe 8) weist eine überzeugte Evolutionshaltung auf. So sind Tiere und 
Menschen durch Evolution entstanden, Menschen und Affen haben gemeinsame 
Vorfahren, wobei ein rein zufälliger Menschenursprung verneint wird. Auch lehnt 
Karin eine Entwicklung von der Kurz- zur Langhalsgiraffe in einem Item ab. In 
einem anderen erklärt sie diese jedoch entschieden durch eine bessere Anpas-
sung an die Umwelt. Lamarcks Idee oder eine göttliche Unterstützung werden 
negiert (vgl. 4.4.3). 
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5 Wandlungen und Stabilitäten beim Welt- 
und Menschenursprung im Querschnitt 

Kapitel 9 der Habilitationsschrift dient zur Beantwortung der Forschungsfragen 3.1, 
4.1 und 4.2 zu den fallübergreifenden Veränderungen und Stabilitäten in den 
Einstellungen der Schüler*innen zum Ursprung der Welt und der Menschheit.  
Die hierzu nötigen Vorarbeiten werden in diesem 5. Kapitel des Anhangs vorge-
stellt. Zunächst werden diachrone Blicke auf die Weltursprungsfrage geworfen 
(vgl. 5.1), um dann die Antworten zum Menschenursprung diachron zu betrachten 
(vgl. 5.2). 
 

5.1 Diachrone Blicke auf die Weltursprungsfrage 

Betrachtet man die Antworten auf die Frage, woher die Welt stammt, so lassen 
sich folgende Teilaspekte voneinander unterscheiden: der Ursprung der „Welt“ im 
wörtlichen Sinne, der des Universums und des Sonnensystems (vgl. 5.1.1), der 
Ursprung von Erdform und Erdbewegungen (vgl. 5.1.2) sowie der Ursprung der 
Erde als Lebensraum (vgl. 5.1.3). 
 

5.1.1 Einstellungen zum Ursprung der „Welt“, des Univer-

sums und des Sonnensystems von Klasse 7 bis 11 

5.1.1.1 Ursprung der „Welt“ 

Daten aus den Klassen 7, 9 und 11 lassen sich hinsichtlich des Ursprungs der 
„Welt“ miteinander vergleichen, wie die folgende Abbildung zeigt. Die einzelnen 
grau schattierten Kästchen enthalten die jeweiligen Klassen sowie die Häufigkei-
ten mit denen die jeweiligen Teileinstellungen vorkamen: 
 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung der „Welt“ in Kl. 7, 9 und 11 (fallübergreifend) 

naturale Schöpfung 
der Welt 

naturalistische 
Entstehung der 

Welt 

supranaturale 
Schöpfung der Welt 

Kl. 7: 1 x 

Kl. 7: 1 x 

Kl. 9: 1 x 

Kl. 9: 1 x 

Kl. 11: 1 x 

Kl. 11: 1 x Kl. 9: 2 x Kl. 7: 3 x 

Kl. 11: 2 x 
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Eine supranaturale Schöpfung der „Welt“ ist weder in Klasse 7, noch in Klasse 9 
oder 11 vorzufinden. Die Häufigkeit dieser Vorstellung liegt damit konstant bei 0%. 
 
Die naturale Schöpfung der „Welt“ zeigt sich hingegen tendenziell in allen drei 
Jahrgangsstufen: In Klasse 7, in welcher insgesamt 5 Teileinstellungen gemessen 
werden konnten, wurde 1 Teileinstellung ganz bei der naturalen Schöpfung gese-
hen und 1 Teileinstellung sehr nahe dort verortet, mit einer leichten Tendenz in 
Richtung einer supranaturalen Weltschöpfung. Damit waren 40% der Siebtklässler 
im Sinne einer naturalen Schöpfung eingestellt. In Klasse 9 wurde 1 Teileinstel-
lung von insgesamt 4 als naturale Schöpfung kodiert, was 25% entspricht. In 
Klasse 11 befand sich 1 Teileinstellung von insgesamt 4 sehr dicht bei einer 
naturalen Weltschöpfung, wobei sie ein wenig in Richtung einer naturalistischen 
Weltentstehung verschoben war, was 25% gleichkommt. 
Von 40% in Klasse 7 sank die Häufigkeit der naturalen Schöpfung der „Welt“ auf 
25% in Klasse 9 und blieb in Klasse 11 stabil auf diesem Wert. 
 
Zur naturalistischen Entstehung der „Welt“, die sich in allen drei Klassenstufen (7, 
9 und 11) ausmachen ließ, ist Folgendes festzustellen: In Klasse 7 waren 3 von 5 
Teileinstellungen entsprechend positioniert (60%), in Klasse 9 fanden sich 3 von 4 
entsprechende Teileinstellungen (75%) und in Klasse 11 ebenfalls 3 von 4 Teilein-
stellungen (75%), wobei 2 davon leicht zu einer naturalen Weltschöpfung tendier-
ten.  
Insgesamt stieg die Häufigkeit des Vorkommens dieses Einstellungstyps von 60% 
in Klasse 7 auf 75% in Klasse 9 an, ein Wert, der in Klasse 11 stabil blieb. 
 

5.1.1.2 Ursprung des Universums 

In den Klassen 7 und 9 waren Antworten auf die Frage nach dem Ursprung des 
Universums zu erkennen.  
 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung des „Universums“ in Kl. 7 und 9 (fallübergreifend) 

 

naturale 
Schöpfung des 

Universums 

naturalistische 
Entstehung des 

Universums 

Vorhandensein 
des Universums 

supranaturale 
Schöpfung des 

Universums 

Kl. 7: 1 x 

Kl. 9: 1 x 

Kl. 9: 1 x 
Kl. 7: 1 x 

Kl. 7: 2 x Kl. 9: 5 x 
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Eine supranaturale Schöpfung des Universums war weder in Klasse 7 noch 9 zu 
entdecken und stand damit kontinuierlich bei einer Häufigkeit von 0%. 
 
Der Einstellungstypus der naturalen Schöpfung des Universums war in Klasse 7 
mit 2 von 4 Teileinstellungen nachzuweisen, was 50% entspricht, und in Klasse 9 
mit 5 von 7 Teileinstellungen, was 71% darstellt. Damit wuchs die Häufigkeit der 
naturalen Universumsschöpfung von 50% auf 71%. 
 
Eine naturalistische Entstehung des Universums wurde in Klasse 7 tendenziell in 1 
von 4 Fällen vertreten (25%) und in Klasse 9 klar in 1 von 7 Fällen (14%). Die 
Zustimmung zu diesem Typus sank damit von 25% auf 14% ab. 
In Klasse 7 bedeutet dies eine starke Überzeugung vom Urknall und ein Unrealis-
tischerscheinen eines entsprechenden indirekten Schöpferhandelns. In Klasse 9 
wird ganz auf den Urknall gesetzt. 
 
Die Einstellung eines ewigen Vorhandenseins des Universums taucht nur einmal 
in der 7. Jahrgangsstufe auf und wurde dort in 1 von 4 Fällen mit 25% gewählt. 
 
Die Haltung einer Agnosis war ausschließlich in Klasse 9 einmal zu greifen, was 1 
von 7 Positionen bzw. 14% entspricht. 
 

5.1.1.3 Ursprung des Sonnensystems 

Zum Ursprung des Sonnensystems finden sich lediglich in Klasse 7 zwei Teilein-
stellungen: In einem Fall eine supranaturale Schöpfung, der zufolge Gott die 
Sonne konstruierte und die Erde in deren Umlaufbahn brachte (Häufigkeit von 
50%). Im anderen Fall eine naturalistische Entstehung, wonach die Erdrotation nur 
durch den Urknall zustande kam (Häufigkeit: 50%). 
 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung der „Sonnensystems“ in Kl. 7 (fallübergreifend) 

 
 

naturale Schöpfung 
des Sonnensystems 

naturalistische 
Entstehung des 
Sonnensystems 

supranaturale 
Schöpfung des 
Sonnensystems 

Kl. 7: 1 x Kl. 7: 1 x 
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5.1.2 Einstellungen zum Ursprung der Erdform und der Erd-

bewegungen von Klasse 5 bis 11 

5.1.2.1 Ursprung der Erdform 

In den Klassen 5, 7, 9 und 11 sind Antworten zur Frage nach dem Woher der Erde 
und ihrer Form vorfindbar, wie die folgenden zwei Abbildungen unter Beweis 
stellen. 
 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung der „Erdform“ in Kl. 5 und 7 (fallübergreifend) 

 

naturale Schöpfung 
der Erdform  

naturalistische 
Entstehung der 

Erdform 

Vorhandensein der 
Erdform 

supranaturale 
Schöpfung der 

Erdform 

Kl. 7:  

7 x 

Kl. 7: 1 x 

Kl. 7: 1 x 

Kl. 7: 1 x 
Kl. 7: 1 x 

Kl. 7: 2 x 

Kl. 7: 3 x 

Kl. 5:  

10 x Kl. 5: 4 x 

Kl. 5: 5 x 

Kl. 5: 2 x 

Kl. 5: 3 x 
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Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung der „Erdform“ in Kl. 9 und 11 (fallübergreifend) 

 
Die supranaturale Schöpfung der Erdform fand sich in den Jahrgangsstufen 5 und 
7, nicht aber in 9 und 11. In der 5. Klasse gab es 2 Einstellungen von insgesamt 
24, die eine supranaturale Sicht genau trafen (8%), während bei 5 von 24 Einstel-
lungen unklar blieb, ob sie eine supranaturale oder naturale Schöpfung vertraten 
(21%). In der 7. Klasse liegt 1 entsprechende von 16 Teileinstellungen vor, was 
6% der Stichprobe bedeutet. Dazu kommt 1 Teileinstellung, die sich zwischen 
supranaturaler Schöpfung der Erde und ihrem Vorhandensein befindet (6%). In 
der Summe stehen somit 8-29% der Fünftklässler*innen auf einem supranaturalen 
Standpunkt, was auf 6-12% in Klasse 7 leicht absinkt. 
 
Die naturale Schöpfung der Erdform zeigte sich in allen vier untersuchten Klas-
senstufen. Bei den Schüler*innen aus Klasse 5 entsprachen 10 von 24 Einstellun-
gen einer naturalen Schöpfung, was 42% ausmacht. Zudem sind die bereits 
erwähnten 5 Einstellungen in Rechnung zu stellen, die entweder supranaturaler 
oder naturaler Natur waren (21%). Blickt man auf die Gruppe der Siebtkläss-
ler*innen, so sind 7 von 16 Teileinstellungen (44%) eindeutig der naturalen Schöp-
fung zuzuweisen, während 3 Teileinstellungen tendenziell eine naturale Schöp-
fung der Erdform vertreten (19%). Unter den Neuntklässler*innen gehen 7 von 15 
Schülerteileinstellungen von einer naturalen Schöpfung aus (47%). Zudem war 
eine naturale Schöpfung mit leichter Neigung zu einer naturalistischen Entstehung 
erkennbar (7%). In der kleinen Gruppe der Elftklässler*innen fanden sich 2 von 3 
Teileinstellungen mit einer naturalen Schöpfung der Erdform (67%). 
Im chronologischen Verlauf startet die naturale Schöpfung der Erdform somit bei 
42-63% in Klasse 5, bleibt in Klasse 7 mit 44-63% sehr stabil, um in Klasse 9 – 
weiterhin stabil – bei 47% zu bleiben, woraufhin sich in Klasse 11 sogar 67% der 
Befragten für diesen Typus entscheiden. 
 
An eine naturalistische Entstehung der Erdform glaubten Schüler*innen in allen 
untersuchten Jahrgangsstufen von 5 bis 11. In der 5. Klasse fanden sich 4 von 24 

naturale Schöpfung der 
Erdform  

naturalistische 
Entstehung der Erdform 

supranaturale Schöpfung 
der Erdform 

Kl. 9: 1 x 

Kl. 9: 1 x 

Kl. 9: 4 x 

Kl. 9: 2 x 

Kl. 9:  

7 x 

Kl. 11: 2 x 

Kl. 11: 1 x 
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Einstellungen (17%) zu diesem Typus. In der 7. Klasse waren 2 von 16 Teileinstel-
lungen deutlich so zu verorten (13%), wobei eine Teileinstellung näher bei der 
naturalistischen Entstehung lag und leicht zu einer naturalen Schöpfung neigte 
(6%). Mit Blick auf die 9. Klasse waren 4 Teileinstellungen (27%) von einer natura-
listischen Entstehung der Erde klar überzeugt, wobei sich 2 Teileinstellungen in 
der Nähe einer naturalistischen Erdentstehung befanden (13%). In Klasse 11 war 
1 von 3 Teileinstellungen einer naturalistischen Entstehung zuzurechnen (33%). 
Mit 17% in Klasse 5 blieb die naturalistische Entstehung bis zu Klasse 7 mit 13-
19% stabil, um dann in Klasse 9 auf 27-40% anzusteigen, was in Klasse 11 bei 
33% in etwa konstant blieb. 
 
Der Glaube an ein Vorhandensein der Erdform war in Klasse 5 und 7 auszu-
machen: Bei den Fünftklässler*innen mit 3 von 24 Einstellungen (13%) und bei 
den Siebtklässler*innen mit 1 von 16 Teileinstellungen, die klar diese Position 
bezog (6%), und mit 1 weiteren Teileinstellung, die zwischen einer supranaturalen 
Erdschöpfung und einem Vorhandensein der Erdform angesiedelt war (6%). Im 
Zeitraffer betrachtet blieb die eher seltene Überzeugung von einem Vorhanden-
sein der Erde somit von Klasse 5 mit 13% bis Klasse 7 mit 6-12% relativ stabil, 
bevor sie dann in Klasse 9 und 11 ganz auf 0% absank und damit verschwand. 
 
Eine Agnosis ist in Klasse 9 bei 1 einzelnen von 15 Teileinstellungen wahrnehm-
bar, was 7% dieser Teilstichprobe entspricht. 
 

5.1.2.2 Ursprung der Erdbewegungen 

Lediglich in der 9. Klasse war eine einzelne Einstellung vorhanden, die sich auf 
den Ursprung der Erdbewegungen bezog. Dabei wurde eine supranaturale Schöp-
fung vertreten. 
 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung der „Erdbewegungen“ in Kl. 9 (fallübergreifend) 

 
 

naturale Schöpfung 
der 

Erdbewegungen 

naturalistische 
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supranaturale 
Schöpfung der 
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Kl. 9: 1 x 
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5.1.3 Einstellungen zum Ursprung der Erde als Lebensraum 

von Klasse 5 bis 11 

Die folgenden zwei Abbildungen illustrieren, wie sich die Stichprobe zur Frage 
nach dem Ursprung der Erde als Lebensraum über die Klassen 5 bis 11 verhalten 
hat. 
 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung der „Erde als Lebensraum“ in Kl. 5 und 7 (fallübergreifend) 

 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Ursprung der „Erde als Lebensraum“ in Kl. 9 und 11 (fallübergreifend) 
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Beim Vergleichen der beiden Abbildungen sind über die supranaturale Schöpfung, 
die naturale Schöpfung sowie die naturalistische Entstehung der Erde als Lebens-
raum folgende diachrone Ergebnisse abzulesen: 
 
Eine supranaturale Schöpfung der Erde als Lebensraum wird in Klasse 5, 7 und 9 
greifbar, fehlt hingegen in Klasse 11 (0%). Während in Klasse 5 von 18 erkennba-
ren Positionierungen 5 als supranaturale Schöpfung zu bezeichnen sind (28%) 
und 2 Einstellungen zwischen supranaturaler und naturaler Schöpfung liegen 
(11%), finden sich zwei Jahre später in der 7. Klasse 6 von 18 Teileinstellungen 
eindeutig bei einer supranaturalen Schöpfung (33%) und 2 Teileinstellungen in der 
Mitte zwischen supranaturaler und naturaler Schöpfung (11%). In Klasse 9 neh-
men 3 von 9 Teileinstellungen (33%) eine supranaturale Position ein.  
Die Entwicklungskurve der supranaturalen Schöpfungseinstellung beginnt somit 
bei etwa 28-39% in Klasse 5, steigt auf 33-44% in Klasse 7 an und fällt in Klasse 9 
wieder ein wenig auf 33% ab, bevor sie in Klasse 11 mit 0% verschwindet. Insge-
samt wirkt die supranaturale Schöpfung damit relativ stabil von Klasse 5 bis 9. 
 
Eine naturale Schöpfung der Erde als Lebensraum taucht in allen vier untersuch-
ten Jahrgangsstufen auf. Bei den Fünftklässler*innen lassen sich 7 von 18 Einstel-
lungen diesem Typus zuordnen (39%), 4 Einstellungen bewegen sich genau 
zwischen einer naturalen Schöpfung und einer naturalistischen Entstehung (22%). 
Bei den Siebtklässler*innen liegen 10 von 18 Teileinstellungen bei einer naturalen 
Schöpfung (56%). In der Gruppe der Neuntklässler*innen mit insgesamt 9 Positio-
nierungen befindet sich 1 Teileinstellung genau bei einer naturalen Schöpfung und 
1 Einstellung in sehr großer Nähe dazu (jeweils 11%). In der Stichprobe der Elft-
klässler*innen sind 2 von 4 Teileinstellungen (50%) der naturalen Schöpfung 
zuzuordnen. 
Im diachronen Blick verhält sich die Häufigkeit dieses Einstellungstyps zunächst 
relativ stabil mit 39-61% in Klasse 5 und 56% in Klasse 7, mit einem Rückgang auf 
11-22% in Klasse 9 sowie einem erneuten Anstieg auf 50% in Klasse 11. 
 
Eine naturalistische Entstehung der Erde als Lebensraum fehlt in den Klassen 5 
und 7 und ist erst in Klasse 9 und 11 zu erkennen. In Klasse 5 zeigen sich ledig-
lich die bereits erwähnten 4 von 18 Einstellungen, die zwischen einer naturalen 
Schöpfung und einer naturalistischen Entstehung der Erde als Lebensraum ran-
gieren (22%). Nachdem in Klasse 7 keine Teileinstellung der naturalistischen 
Entstehung entspricht (0%), lassen sich in der 9. Klasse 3 von 9 Teileinstellungen 
klar (33%) und 1 fast (11%) als naturalistische Entstehung verbuchen. In Klasse 
11 ist 1 von 4 Teileinstellungen (25%) so einzuordnen und 1 weitere Teileinstel-
lung in der Mitte zwischen naturalistischer Entstehung und naturaler Schöpfung 
(25%). 
Im zeitlichen Wandel durchläuft die naturalistische Entstehung der Erde als Le-
bensraum folglich von Klasse 5 mit 0-22% einen gewissen Abfall bzw. eine Stabili-
tät auf niedrigstem Niveau von 0% in Klasse 7, um dann auf 33-44% in Klasse 9 
anzusteigen und sich bei 25% in Klasse 11 einzupendeln. 
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5.2 Diachrone Blicke auf die Menschenursprungsfrage 

Die Proband*innen in Klasse 5, 7, 9 und 11 haben sich zu der Frage, woher der 
Mensch kommt, unterschiedlich positioniert, was in den folgenden zwei Abbildun-
gen zum Ausdruck kommt. 
 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Menschenursprung in Kl. 5 und 7 (fallübergreifend) 

 

 
Einstellungshäufigkeiten zum Menschenursprung in Kl. 9 und 11 (fallübergreifend) 

 
Vergleicht man die beiden obigen Abbildungen sowie die entsprechenden Befunde 
miteinander, dann fallen folgende Ergebnisse auf: 
Eine supranaturale Menschenschöpfung zeigt sich in Klasse 5, wobei sie möglich-
erweise bei 2 von 14 Einstellungen mit 14% präsent ist, und bei 9 Einstellungen, 
die sich zwischen supranaturaler und naturaler Menschenschöpfung befinden 
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(64%), ebenfalls vorliegen könnte. In Klasse 7 sind ihr 6 von 25 Teileinstellungen 
(24%) und in der 9. Klasse 4 von 22 Teileinstellungen (18%) zuzurechnen. Dage-
gen verschwindet dieser Einstellungstypus bis Klasse 11 vollständig (0%). Im 
diachronen Verlauf von Klasse 5 bis 11 ist somit ein Rückgang bis zum Ver-
schwinden erkennbar. 
Im Vergleich der qualitativen Ausführungen der Schüler*innen in Klasse 7 und 9 
(die Daten aus Klasse 5 sind inhaltlich nicht aussagekräftig) fällt auf, dass die 
Neuntklässler*innen im Unterschied zu den Siebtklässler*innen ein direktes 
Schöpferhandeln eher mit evolutiven Konzeptionen verbinden, während die Siebt-
klässler*innen zu einem Entweder-oder neigen: Die 6 Siebtklässler*innen ent-
scheiden sich nämlich für eine direkte Erschaffung der ersten Menschen, welche 
oft mit Adam und Eva identifiziert werden, was im Gegensatz zur Evolution des 
Menschen gesehen wird. Die 4 Neuntklässler*innen, die von einer direkten Men-
schenschöpfung überzeugt sind, lehnen entweder eine Humanevolution komplett 
ab oder lassen diese zeitlich nach der Menschenerschaffung beginnen oder gehen 
von einer Weiterformung des Affen durch Gott aus oder glauben an eine direkte 
Ansiedelung der affenähnlichen historischen Personen Adam und Eva im Paradies 
(vgl. Haupttext 6.9.2; 7.9.2). 
 
Eine naturale Menschenschöpfung zeigt sich an allen vier Messzeitpunkten: Von 
der Häufigkeit her war sie in Klasse 5 bei 3 von 14 Schüler*innen vorhanden 
(21%), in Klasse 7 bei 11 von 24 Teileinstellungen (46%), in Klasse 9 bei 9 von 22 
Teileinstellungen (41%) und in Klasse 11 bei 2 von 5 Einstellungen (40%). Zusätz-
lich wären die Zwischenformen zu bedenken, die in der Nähe einer naturalen 
Menschenschöpfung lagen. 
Von den Vorstellungen her, die hinter einer naturalen Menschenschöpfung stehen, 
glauben die Fünftklässler*innen daran, dass Gott die Dinosaurier direkt erschuf, 
woraus sich evolutiv dann Affen und Menschen entwickelt haben: Ein Schöp-
fungsakt steht somit zeitlich vor der Evolution des Menschen. Dann wird sowohl in 
Klasse 7 als auch in Klasse 9 an ein Schöpferhandeln geglaubt, das ebenfalls 
zeitlich vor dem evolutiven Menschheitsursprung liegt bzw. als Auslöser der gött-
lich geplanten Humanevolution verstanden wird (vgl. Haupttext 6.9.2; 7.9.2). In 
Klasse 11 ist die enorme Evidenz der naturwissenschaftlichen Evolution vom 
Einzeller bis zum heutigen Menschen greifbar, ohne dass eine genaue Vorstellung 
vom Einfluss des Göttlichen, dessen neue Ideen zu neuen Phänomenen führten 
bzw. das die Entwicklung begleitet hat und womöglich bestimmte Mutationen 
begünstigt haben könnte, benannt werden kann. Auf jeden Fall wird ein übernatür-
licher Startschuss für die natürlich verlaufende Evolution abgelehnt (vgl. Haupttext 
8.5.2). 
 
Die naturalistische Humanevolution findet sich in Klasse 5 noch überhaupt nicht 
(0%) und taucht erst in den Klassen 7, 9 und 11 auf. Rechnet man auch Positio-
nen mit einer geringen Offenheit für eine naturale Menschenschöpfung hinzu, so 
liegt ihre Häufigkeit in der 7. Klasse bei 7 von 25 Teileinstellungen (28%), in der 9. 
Klasse bei 8 von 22 Teileinstellungen (36%) und in der 11. Klasse bei 3 von 5 
Einstellungen (60%). Es lässt sich somit ein kontinuierlicher Anstieg beobachten. 
In Klasse 7 gestalten sich die Konzepte – auf einen Nenner gebracht – so, dass 
(fast) ganz auf die natürliche Abstammung des Menschen vom Affen durch die 
bewiesene Evolution gesetzt wird, die realistischer als eine in der Bibel beschrie-
bene Schöpfung wirkt (vgl. Haupttext 6.9.2). In der 9. Jahrgangsstufe wird der 
Überzeugung von der Humanevolution, mit oder ohne Gottesglauben, gegenüber 
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einer (naturalen) Schöpfung der Vorzug gegeben, da die Evolution (sehr) plausibel 
und nachvollziehbar (z.B. durch das Argument der Ähnlichkeit zwischen Affe und 
Mensch) erscheint und ein Erschaffen im Sinne eines plötzlichen übernatürlichen 
Einwirkens abgelehnt wird (vgl. Haupttext 7.9.2). In Klasse 11 wird jegliches 
Menschenschöpfungsmodell zurückgewiesen (oder neutral gesehen) und Evoluti-
on sowie (eher) der Zufall für die Entwicklung des Menschen verantwortlich ge-
macht (vgl. Haupttext 8.5.2). 
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6 Herausarbeiten der Beweggründe für 
Wandlungen und Stabilitäten der Einstel-
lungen zum Menschenursprung im 
Längsschnitt 

Dieses Kapitel des Anhangs dient als Grundlage für Kapitel 10 des Haupttexts, in 
dem die Forschungsfragen 3.2 und 4.3 beantwortet werden. Hierbei geht es 
darum, die Beweggründe der Jugendlichen herauszuarbeiten, weshalb sie die 
vollzogenen Wandlungen und Stabilitäten ihrer Einstellungen zum Menschenur-
sprung im Laufe der Jahre vollzogen haben könnten. 
 
 

6.1 Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschaftsge-

winn (W1) 

Diese Wandlungsform findet sich in der Stichprobe vierfach, dreimal im Zeitraum 
zwischen Klasse 7 und 9 (bei Alex, bei Franzi als leichte Form und bei Elias als 
partielle und leichte Form) und einmal von Klasse 9 bis 11 (bei Regine als partielle 
und leichte Form). 
 

6.1.1 Alex (von Klasse 7 bis 9) 

Bei Alex lag in Klasse 7 eine stark supranaturale Menschenschöpfung vor, die sich 
in Klasse 9 dann zu einer naturalen Menschenschöpfung transformiert hat, was 
einer starken Form des Schöpfungsfortbestands mit Naturwissenschaftsgewinn 
entspricht. 
Alex hat seine Position u.a. deshalb verändert, weil sich sein halbwörtliches Bibel-
verständnis von Gen 2,4b ff. in Klasse 7, demzufolge er von mehreren histori-
schen Stammeltern ausging (A&O7, 110), weiter in Richtung eines metaphori-
schen Bibelverständnisses entwickelt haben muss, da das Problem einer zu 
großen Weltbevölkerung aufgrund von nur zwei ersten Menschen (A&O7, 67-76) 
in Klasse 9 nicht mehr auftaucht. Zudem wurde die Evolutionstheorie, die er in 
Klasse 7 hinsichtlich des Menschen ablehnte, in Klasse 9 plausibler. Darüber 
hinaus bleibt seine Überzeugung von einem göttlichen Schöpferhandeln in Klasse 
9 ungebrochen hoch (A&N9, 120-122, 127-134; vgl. Haupttext 6.6.2.1, 7.6.2.1, 
10.2.1.10). 
Die drei Beweggründe für W1 bestehen somit in einem weniger historischen 
Genesisverständnis, einer plausibleren Humanevolution und einem ungebroche-
nem Schöpferglauben. 
 

6.1.2 Franzi (leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Franzi, deren Einstellung von Klasse 7 bis 9 eine leichte Form des Schöpfungs-
fortbestands mit Naturwissenschaftsgewinn darstellt, ist in Klasse 7 von einer 
supranaturalen Menschenschöpfung überzeugt (F&R7a, 99, 118f.) und steht in 
Klasse 9 noch immer bei einer solchen, die sich in Richtung einer naturalen Men-
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schenschöpfung öffnet, da Gott aus dem Affen den Menschen geschaffen, also im 
Sinne einer Optimierung „weiterentwickelt“ hat (F&R9c, 9, 12, 30). 
Die Gründe für die Veränderung liegen zum einen darin, dass für Franzi die These 
einer evolutiven Abstammung des Menschen vom Affen etwas an Überzeugungs-
kraft gewonnen hat. Zugleich bleibt die Vorstellung von einer supranaturalen 
Menschenschöpfung stabil, wonach nicht die natürlich verlaufende Evolution, 
sondern Gott als punktuell handelnder Schöpfer die neue Art des Menschen 
hervorbringt. Neu in Klasse 9 ist die Verbindung von Abstammungslehre und 
direkter Erschaffung: Während in Klasse 7 die Evolution als atheistisch und völlig 
inkompatibel zur Menschenerschaffung galt, kommt ihr in Klasse 9 eine gewisse 
Evidenz zu, sie wird allerdings in ihrer Zufälligkeit als nicht hinreichend für größere 
Entwicklungssprünge erachtet, weshalb ein göttliches Eingreifen beim Menschen-
ursprung weiterhin nötig bleibt (F&R7a, 103-108, 119; F&R9c, 30; vgl. Haupttext 
6.3.2.1, 7.3.2.1, 10.2.1.3). 
Zum Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschaftsgewinn kommt es also auf-
grund einer Zunahme der Überzeugungskraft der evolutiven Menschenabstam-
mung bei einem stabilen Glauben an ein supranaturales Schöpferhandeln. 
 

6.1.3 Elias (partielle und leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Elias nimmt als Siebtklässler u.a. einen zielorientierten Planungsprozess an, 
wonach der Schöpfer die ersten Menschen durch eine Mischung aus neuem mit 
bereits vorhandenem Material, z.B. Wasser, hervorbrachte und direkt ins Paradies 
setzte. Das Baumaterial wurde von Gott zunächst geformt. Dann wurde die Ent-
wicklung des Menschen von Gott beobachtet, der gegebenenfalls in sie eingriff 
(Elias7, 171-175; vgl. Haupttext 6.1.2). 
Der Neuntklässler Elias geht dann von gemeinsamen Vorfahren von Affe und 
Mensch aus (Elias9, 55, 65) und ist größtenteils von der Richtigkeit der Evolutions-
theorie überzeugt (Elias9, 27, 57f., 66), wenngleich er einzelne Aspekte der Evolu-
tionstheorie nicht befürwortet (Elias9, 59, 61). Eine Erschaffung des Menschen 
durch Gott ist für ihn glaubwürdig (Elias9, 25f.), wobei eine supranaturale Tendenz 
vorhanden bleibt, da Gott den ersten Menschen aus dem Staub der Erde geformt 
habe (Elias9, 42). Auch hält Elias die geschaffenen Arten für fest und unwandelbar 
(Elias9, 53; vgl. Haupttext 7.1.2). 
Der leichte Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschaftsgewinn von Klasse 7 
bis 9 kommt daher, dass der Humanevolution mehr Gewicht beigemessen wird 
und zugleich der Glaube an eine Menschenschöpfung stark bleibt. Dadurch 
kommt es zu einer weitgehenden naturalen Menschenschöpfung, die nur durch 
eine gewisse supranaturale und leicht evolutionskritische Tendenz gebremst wird. 
 

6.1.4 Regine (partielle und leichte Form von Klasse 9 bis 11) 

Bei Regine vollzieht sich von Klasse 9 bis 11 eine partielle und leichte Form des 
Schöpfungsfortbestands mit Naturwissenschaftsgewinn. Hierfür ist typisch, dass 
bei der Schülerin die Vorstellung verschwindet, wonach Gott die ersten Menschen 
als Affenmenschen geschaffen und im Paradies angesiedelt hätte (F&R9c, 31; 
F&R9d, 2-14, 39). Eine solche bildhafte Idee nennt die Elftklässlerin nicht mehr, 
sondern baut rein auf die naturwissenschaftlich beschreibbare Entwicklung von 
Einzellern über affenartige Vorfahren bis hin zum Menschen (H&R11a, 62-81). 
Vom Wie des göttlichen Mitwirkens an diesem Prozess der Humanevolution hat 
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Regine kein Bild und sie bedauert die Traurigkeit und Tristesse eines Weltbildes 
ohne Gott (H&R11a, 63, 79-81). Ein stark emotionales und persönliches Argument 
führt demnach zur Rettung Gottes als Schöpfer, wofür der Preis bezahlt wird, 
keine konkrete Vorstellung oder Erklärung des göttlichen Schöpferhandelns mehr 
zur Verfügung zu haben (vgl. Haupttext 7.3.2.2, 8.1.2, 10.2.1.4). 
W1 basiert damit bei Regine auf dem Schwinden einer konkreten Schöpfungsvor-
stellung, dem Plausibilitätszuwachs der Humanevolution und einer emotionalen 
Schöpferhoffnung. 
 
 

6.2 Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschaftsver-

lust (W2)  

Viermal lässt sich die Wandlungsform W2 in der Stichprobe wiederfinden, immer 
im Zeitraum zwischen Klasse 7 (2012) und Klasse 9 bzw. 8 (2014): als partielle 
Form bei Paul sowie als partielle und leichte Form bei Elias, Anne und Regine. 
 

6.2.1 Paul (partielle Form von Klasse 7 bis 8) 

Der partielle Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschaftsverlust (vgl. Haupttext 
10.2.1.6) vollzieht sich bei Paul in Bezug auf den Wandel seiner bevorzugten 
Einstellung in Klasse 7, einer naturalen Menschenschöpfung, wonach er eine 
Abstammung der ersten Menschen von Affen annimmt und die Evolution für 
plausibel hält (vgl. Haupttext 6.4.2.2). 
Diese Position wechselt zwei Jahre später vorwiegend zu einer supranaturalen 
Menschenschöpfung, die sich im Interview in einer Entweder-oder-Entscheidung 
gegen eine anfangs noch teilweise akzeptierte naturalistische Humanevolution 
durchsetzt (P8a, 71-79). Paul formuliert seine Lösung so (P8b, 23): „Ich glaube 
eher an die Sachen, die mit Gott zu tun haben, was das betrifft. (...) Evolution und 
Urknall und so, das ist mir halt alles zu verzwickt.“ Daher schreibt Paul das Auf-
tauchen der ersten Menschen exklusiv Gottes Schöpfung zu (P8a, 29-31, P8c, 
64). Die Art und Weise dieses Schöpferhandelns ist für den 15-Jährigen bildlich 
unvorstellbar und bleibt somit unklar (P8b, 30f., 103-106; P8c, 64). Belegt wird die 
Einstellung der supranaturalen Menschenschöpfung auch durch die eher ableh-
nende Evolutionshaltung in Bezug auf den Menschen (P8a, 71-75; P8b, 10-13), 
die mit folgendem Evolutionskonzept vom Menschen einhergeht: die Paul bekann-
te Theorie von einer Weiterentwicklung der Affen zu Menschen ist für den Jugend-
lichen deshalb unglaubwürdig, weil sich – aufgrund seiner Annahme einer tenden-
ziellen Höherentwicklung in Richtung Mensch – alle Affen zu Menschen entwickelt 
haben müssten, was aber nicht der Fall ist. Somit erscheint ihm die Humanevolu-
tion als widerlegt (P8a, 71-73, vgl. Haupttext 7.4.2.2). 
Ein wichtiger Grund, der gegen eine Humanevolution spricht und die supranatura-
le Menschenschöpfung begünstigt, liegt somit in der Idee einer umweltunabhängi-
gen langsamen Verwandlung aller Affen zu Menschen. Des Weiteren spielt der 
weiterhin bestehende Schöpferglaube hinsichtlich des Menschenursprungs eine 
wichtige Rolle für den Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschaftsverlust. 
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6.2.2 Elias (partielle und leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Der im Fall von Elias vorliegende Schöpfungsfortbestand mit leichtem Naturwis-
senschaftsverlust betrifft eine seiner zwei Wandlungsbewegungen in diesem Alter, 
weshalb von einer partiellen Form gesprochen wird. Ausgangspunkt ist Elias’ 
Teileinstellung einer naturalen Menschenschöpfung in Klasse 7, die sich zu einer 
Position nahe bei einer naturalen Menschenschöpfung mit einer leichten suprana-
turalen Tendenz verschiebt (vgl. Haupttext 6.1.2, 7.1.2, 10.2.1.1). 
Während Elias in Klasse 7 davon überzeugt war, dass sich eine weitgehend 
eigenständig verlaufende Evolution von den ersten Einzellern in Richtung Mensch 
ereignete, die von Gott initiiert, gewollt und beeinflusst wurde(Elias7, 45-47, 187), 
war Elias in Klasse 9 nicht mehr ganz dieser Auffassung. Vielmehr gelangte er in 
Klasse 9 – auf nicht näher zu ergründende Art und Weise – auch zu der suprana-
turalen Teilüberzeugung, dass der erste Mensch aus dem Staub der Erde geformt 
wurde (Elias9, 42), was durch ein wörtliches Textverständnis der Paradieserzäh-
lung bedingt ist. Ebenso ist nicht auszumachen, weshalb der Neuntklässler der 
These fester und unwandelbar von Gott geschaffener Arten zustimmt (Elias9, 53). 
 

6.2.3 Anne (partielle und leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Annes Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschaftsverlust betrifft den Wandel 
ihrer in Klasse 7 bevorzugt eingenommenen Position einer naturalen Menschen-
schöpfung hin zur Teileinstellung einer tendenziell supranaturalen Menschen-
schöpfung in Klasse 9, die von drei unterschiedlichen Einstellungen die am 
schwächsten vertretene bildet (vgl. Haupttext 6.5.2.1., 7.5.2.1, 10.2.1.7). 
Bei ihrer Teileinstellung einer naturalen Menschenschöpfung geht die Siebtkläss-
lerin von einer Erschaffung des Lebens durch Gott aus, wonach sich die Men-
schen in einem langsamen Prozess aus den ersten Lebewesen über Affen entwi-
ckelt haben (A&H7, 105-116, 159-161, 168-170). Ihre Interpretation der Paradie-
serzählung in Klasse 7 besagt, dass Adam und Eva am Weltbeginn nicht da 
gewesen sein können, da hier nur Einzeller existierten, die sich erst langsam zu 
Menschen entwickelt haben (A&H7, 154-158). 
Die tendenziell supranaturale Menschenschöpfung wird von der Neuntklässlerin 
eher nur als episodisches Gedankenexperiment durchgespielt, nachdem sie 
zunächst für eine naturalistische Humanevolution plädiert hatte und bevor sie sich 
einer naturalistischen Menschenschöpfung zuwendet. Demnach könnten Adam 
und Eva als erste Menschen (womöglich direkt) von Gott erschaffen worden sein, 
um sich ab diesem Zeitpunkt von selbst, also rein naturwissenschaftlich be-
schreibbar, weiterzuentwickeln (A&H9c, 114-120). Evolution ist für die Neuntkläss-
lerin glaubwürdig und ihr Evolutionskonzept umfasst die Entwicklung von Einzel-
lern zu Menschen, welche von der Entstehung einer „Zelle“ ausgeht, wozu Gott 
beigetragen haben könnte. Aus dieser Zelle hat sich dann „alles weiter entwickelt“ 
(A&H9d, 30f.). Gekoppelt an dieses Konzept ist die Entwicklung des Menschen, 
der – was für die Neuntklässlerin wissenschaftlich erwiesen ist – von den Affen 
abstammt (A&H9b, 76; A&H9c, 2-7), ein Prozess, für den Anne „Milliarden Jahre“ 
ansetzt (A&H9c, 22-25). Die Kategorie „Schöpfung in der Bibel“ ist ebenfalls zu 
beachten: Auffällig ist, dass Anne im Interview zunächst keinerlei Wissen hierzu 
abrufen kann, was sie damit begründet, dass sie seit zwei Jahren nicht mehr den 
katholischen Religions-, sondern den Ethikunterricht besucht hat (A&H9c, 62-69). 
Später erinnert sich die 14-Jährige beim Sechs-Tage-Werk an die Erschaffung der 
Welt durch Gott in sieben Tagen (A&H9c, 73-76) und bei der Paradieserzählung 
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an „Adam und Eva“ (A&H9d, 83), die „von allem essen“ durften, „nur von diesem 
einen Baum nicht“ (A&H9d, 88). Auch kommt ihr die Schlage, die die Menschen 
dazu verführt hat, einen „Apfel (...) oder irgendwie so was zu essen“, wieder in den 
Sinn (A&H9d, 92). 
Typisch für den hier vorliegenden Schöpfungsfortbestand mit Naturwissenschafts-
verlust ist der Umschwung des Bibelverständnisses: Aus einer Unmöglichkeit der 
Existenz von Adam und Eva in Klasse 7 aufgrund eines evolutionsbiologischen 
Arguments wird in Klasse 9 ein teilweise wörtliches Verständnis von Genesis 2,4b 
ff., das zum Glauben an die historischen Personen Adam und Eva führt. Dies 
erfolgt offenbar nicht aufgrund besonderer emotionaler Bedeutsamkeit des Bibel-
texts für Anne oder durch eine enge Kirchenbindung, schließlich ist die Neunt-
klässlerin seit zwei Jahren Ethikschülerin und konnte sich zunächst überhaupt 
nicht mehr an die biblische Paradieserzählung erinnern. Zugleich wird die weiter-
hin teilweise überzeugende Evolutionstheorie mit dem biblischen Befund verbun-
den. 
 

6.2.4 Regine (partielle und leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Bei Regine spielt sich ein partieller und leichter Schöpfungsfortbestand mit Natur-
wissenschaftsverlust insofern ab, als sich die Einstellung der Siebtklässlerin von 
einer naturalen Menschenschöpfung teilweise zu einer Position in Klasse 9 hinbe-
wegt hat, die einer tendenziellen supranaturalen Menschenschöpfung gleich-
kommt (vgl. Haupttext 10.2.1.4). 
Die naturale Menschenschöpfung der Siebtklässlerin gründet in einer Evolutions-
einstellung, die von einer vorwiegend übernatürlich verursachten Evolution ge-
kennzeichnet ist. Hinzu kommt, dass Regine davon ausgeht, dass bei der Evoluti-
on des Menschen die genetisch bedingte Unterschiedlichkeit der Menschen, etwa 
hinsichtlich ihrer Körpergröße, von Gott so gewollt ist, da es „ja sonst langweilig“ 
wäre (F&R7c, 86-96). Hinsichtlich der Evolution des Menschen wirkt ihre Haltung 
auch skeptisch. Für sie ergibt sich eine Pattsituation bei der Erklärungskraft von 
Evolution und Schöpfung, wobei sie sowohl den Biologen als auch den Verfassern 
der biblischen Schöpfungstexte Fehlerhaftigkeit attestiert, so dass man in man-
chen Fällen an das Eine und in anderen an das Andere glauben kann. Zur natura-
len Menschenschöpfung passt auch Regines metaphorisches Bibelverständnis 
von Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b-3, das einen Dialog mit naturwissenschaftlichen 
Theorien, wie z.B. der Evolutionstheorie, grundsätzlich ermöglicht und gegen eine 
direkte, supranaturale Menschenschöpfung spricht. Die im Zusammenhang mit 
Gen 1,1-2,4a geäußerte Schöpfungszeit von mehreren Millionen Jahren steht 
hiermit im Zusammenhang (vgl. Haupttext 6.3.2.2). 
Der tendenziell supranaturalen Menschenschöpfung (mit naturalem Einfluss) in 
Klasse 9 nach hat Gott die ersten Menschen im „Paradies“, einem schönen Fleck 
auf der Erde, „angesiedelt“, was einem direkten Schöpferhandeln entspricht 
(F&R9d, 39). Ausschlaggebend hierfür ist die Interpretation von Genesis 2,4b ff., 
der Paradieserzählung, die Regine als „schön“ empfindet (F&R9c, 31). Dabei 
interpretiert sie den Text so, dass Gott die Menschen vielleicht affenähnlich wie 
Tiere gemacht hat und dann sehen wollte, wie sie sich verhalten, und ihnen verbo-
ten hat, vom Baum des Wissens zu essen. Solange sie dies befolgten, würde er 
sie beschützen. Nach dem Sündenfall habe er sie nicht aus dem Paradies gewor-
fen, sondern gehen lassen, so wie Kinder frei und selbstständig gegenüber einem 
Elternteil werden dürfen. Die von Regine hier vorgestellte Verbindung von Evoluti-
on und Schöpfung des Menschen gestaltet sich also so, dass Adam und Eva von 
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Gott als Affenmenschen geschaffen und mit mehr Intelligenz als die Tiere ausge-
stattet wurden, was auch eine Verantwortung für die Schöpfung als ethischen 
Auftrag impliziert. Eine hohe Evidenz der Evolutionstheorie liegt zwar auf der 
Hand, doch rekurriert Regine mehr auf die für sie bedeutsame Paradieserzählung 
und modifiziert sie im Sinne der Humanevolution (vgl. Haupttext 7.3.2.2). 
Worin liegen Gründe für den partiellen Schöpfungsfortbestand mit Naturwissen-
schaftsverlust? Er kommt dadurch zustande, dass die biblische Paradieserzählung 
bei der tendenziell supranaturalen Menschenschöpfung in Klasse 9 historischer 
und wörtlicher verstanden wird als in Klasse 7, wo noch stärker von der Fehlerhaf-
tigkeit der biblischen Autoren die Rede war. Darum ist in Klasse 9 die Überzeu-
gung von einer Erschaffung der Affenmenschen durch Gott größer als von einer 
rein evolutiven Entwicklung des Menschen. 
 
 

6.3 Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbe-

stand (W3) 

Diese Wandlungsform lässt sich an sieben Fallbeispielen der Stichprobe festma-
chen: sechsmal von Klasse 7 bis 9 als partielle Form bei Niko, Urs, Paul und 
Helen sowie als leichte Form bei Elina und Karin, und einmal bei Norbert von 
Klasse 9 bis 11. 
 

6.3.1 Niko (partielle Form von Klasse 7 bis 9) 

Ein partieller Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand zeigt sich in 
Nikos Einstellungswandel von Klasse 7 bis 9 (vgl. Haupttext 6.8.2.3, 7.8.2.2, 
10.2.1.16). 
Während er als Siebtklässler von einer naturalen Menschenschöpfung im Sinne 
einer deistisch zugelassenen Evolution bis zum Menschen überzeugt war, steht er 
als Neuntklässler nur noch zu einem geringeren Teil auf einem solchen Stand-
punkt. Denn in Klasse 9 kommt bei Niko ein Problem mit dem Schöpfungsbegriff 
auf, da der 16-Jährige mit Menschenschöpfung ein übernatürliches göttliches 
Handeln assoziiert, das ein plötzliches Entstehen der ersten Menschen bewirkt, 
was seiner Überzeugung von einer langsamen Entwicklung der Menschen aus 
Affen diametral entgegensteht und daher abgelehnt wird. Somit dominiert bei Niko 
in Klasse 9 die Position der naturalistischen Humanevolution, die jedoch von einer 
deistischen Basis getragen und aufgrund dessen nicht mit einem atheistischen 
Naturalismus zu verwechseln ist. 
Der entscheidende Grund für diesen partiellen Schöpfungsverlust mit Naturwis-
senschaftsfortbestand liegt somit in dem verengten Schöpfungsbegriff, der auf ein 
plötzliches und supranaturales Erschaffen bezogen und angesichts der hohen 
Plausibilität einer langsamen Evolution nicht mehr tragfähig ist. 
 

6.3.2 Urs (partielle Form von Klasse 7 bis 9) 

Bei Urs ist von Klasse 7 bis 9 ein partieller Schöpfungsverlust mit Naturwissen-
schaftsfortbestand zu sehen, insofern sich die beiden Teileinstellungen einer 
naturalen Menschenschöpfung und einer Mittelposition zwischen naturaler Men-
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schenschöpfung und naturalistischer Humanevolution zu einer tendenziell natura-
listischen Humanevolution wandeln (vgl. Haupttext 6.4.2.1, 7.4.2.2, 10.2.1.5). 
Der Siebtklässler hält an der Paradieserzählung für wahr und glaubwürdig, dass 
die dort erwähnten ersten Menschen von Gott erschaffen wurden, falsch und 
unglaubwürdig sei hingegen, dass der erste Mensch im Himmel entstanden sei. 
Auch befanden sich Adam und Eva nicht in einem Garten namens „Eden“, son-
dern im Dschungel. Falsch sei auch die Vorstellung, dass die ersten Menschen 
von Gott aus dem Paradiesesgarten in die normale Welt teleportiert worden seien. 
Richtig sei vielmehr eine Rassebildungstheorie, der zufolge die ersten Menschen 
aus Afrika nach Europa wanderten, wonach sich auf diesen beiden Kontinenten 
zwei Rassen unabhängig entwickelt hätten, weil weniger oder mehr Sonne zu den 
unterschiedlichen Hautfarben geführt habe. Da Urs eine sprechende Schlange als 
unglaubwürdig ansieht, geht er auch nicht nur davon aus, dass die Figur der 
Schlange, sondern die „ganze Schlangengeschichte“ erfunden ist (U&P7, 20-25, 
264-267, 285-291, 328). 
Die Einstellung des Neuntklässlers, der weiterhin eine gläubige Gotteseinstellung 
besitzt (Urs9, 1-4), liegt relativ nahe bei einer naturalistischen Humanevolution: So 
lehnt der 14-Jährige eine supranaturale Menschenschöpfung stark ab, indem er 
den Items stark widerspricht, dass Gott den ersten Menschen aus dem Staub der 
Erde geformt und Eva wirklich aus Adams Rippe geschaffen habe (Urs9, 38, 42). 
Die allgemeine These einer Erschaffung des Menschen durch Gott verneint er 
ebenfalls – wenn auch nicht so stark (Urs9, 25) – und verhält sich neutral zu einer 
naturalen Menschenschöpfung (Urs9, 26). Einer rein zufälligen Entstehung des 
Menschen stimmt Urs zu (Urs9, 37). Von der Evolution des Menschen ist der 
Neuntklässler sehr überzeugt (Urs9, 55, 65) und an Belege und Beweise für die 
Evolution glaubt er fest (Urs9, 57-62, 66). Zu einem göttlichen Eingreifen in den 
Lauf der Welt sowie seiner Hilfe im Notfall steht Urs neutral (Urs9, 44f.). 
Der Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand rührt nicht von einem 
Verlust des Gottesglaubens her, da Urs zu beiden Zeitpunkten an Gott glaubt. Er 
kommt vielmehr dadurch zustande, dass die Bewiesenheit und Plausibilität der 
Humanevolution zugenommen hat zulasten einer naturalen Menschenschöpfung, 
die nur noch neutral bewertet wird, wobei eine (womöglich auch direkt begriffene) 
Menschenschöpfung abgelehnt wird. Eine Überzeugung von der historischen 
Existenz von Adam und Eva in Klasse 7, die zwar nicht im biblischen Garten Eden 
mit einer sprechenden Schlange, sondern im Dschungel verortet wurden, hat sich 
in Klasse 9 womöglich ganz aufgelöst – allerdings reichen zu einer Überprüfung 
dieser These die Fragebogenitems von Klasse 9 zu Adam und Eva nicht aus. 
 

6.3.3 Paul (partielle Form von Klasse 7 bis 8) 

Eine partielle Form des Schöpfungsverlusts mit Naturwissenschaftsfortbestand 
taucht bei Paul auf, insofern sich seine in Klasse 7 dominierende naturale Men-
schenschöpfung in Klasse 9 auch zu seiner schwächeren Einstellung einer natura-
listischen Humanevolution wandelt (vgl. Haupttext 6.4.2.2, 7.4.2.2, 10.2.1.6). 
So lehnt Paul als 13-Jähriger in Klasse 7 eine supranaturale Menschenschöpfung 
auch ab und befürwortet stärker eine naturale Menschenschöpfung, indem er – 
wie folgendes Zitat illustriert – eine Abstammung der ersten Menschen von Affen 
favorisiert (U&P7, 142, 155-157): „Es muss ja nicht sein, dass direkt Adam und 
Eva die ersten Menschen waren, die auf die Welt gesetzt worden, sondern die 
entstanden sind. Weil es kann ja sein, dass die aus Affen entstanden sind (...). Ich 
sag jetzt mal das sind zwei normale Affen dann (...) kamen zwei Kinderaffen, die 
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haben dann weniger Haare und sind ein bisschen mehr menschenförmig gewor-
den. Und dann immer weiter und irgendwann kamen Adam und Eva und dann hat 
man es ‚Mensch’ genannt, weil die eine andere Sprache als die Affen hatten.“ 
(U&P7, 142) 
Bevor der 15-jährige Paul seine Haupteinstellung einer supranaturalen Menschen-
schöpfung vertritt, bezieht er zeitweise die Position einer anfangs noch teilweise 
akzeptierten naturalistischen Humanevolution (P8a, 71-79). Zur Evolution des 
Menschen weiß Paul zu sagen, „dass die Menschen von den Affen abstammen 
(...) oder von den Menschenaffen“ (P8a, 71). Er nennt als eine Theorie zum Ur-
sprung des Menschen die Abstammung von Affen bzw. Menschenaffen, welche 
besagt, dass die Affen immer „weitergebildet“ (P8a, 71) wurden. Allerdings hat 
Paul hinsichtlich dieser naturwissenschaftlichen Theorie Zweifel, da er nicht ver-
steht, warum sich die Affen heute dann nicht zu Menschen weiterentwickeln, 
sondern Menschenaffen geblieben sind (P8a, 71-73; P8b, 2-9). Auch legt er ein 
gewisses Unverständnis von Darstelllungen, auf denen die Entwicklung des Affen 
zum Menschen abgebildet ist, an den Tag (P8a, 75). Alles in allem streitet der 
Achtklässler daher eine Evolution vom Affen zum Menschen eher ab (P8b, 10-13). 
Der partielle Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand rührt daher, 
dass Paul – zumindest teilweise – der Evolution des Menschen aus Affen bzw. 
Menschenaffen mehr Gewicht beimisst als einer Verbindung dieser Theorie mit 
der biblischen Rede von Adam und Eva. Hierfür ist somit ein stärker werdendes 
metaphorisches Bibelverständnis der Paradieserzählung verantwortlich zu ma-
chen. Zugleich bleibt die Theorie der Humanevolution plausibel und glaubwürdig. 
 

6.3.4 Helen (partielle Form von Klasse 7 bis 9) 

Der partielle Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand lässt sich bei 
Helen darin erkennen, dass sich ihre naturale Menschenschöpfung (A&H7, 92, 
100-116, 159-161) von Klasse 7 – neben einer schwächeren naturalen Men-
schenschöpfung – zum Einstellungsschwerpunkt einer naturalistischen Humane-
volution in Klasse 9 bewegt (A&H9a, 18; A&H9b, 78; A&H9c, 9-11, 35; A&H9d, 22-
25; vgl. Haupttext 6.5.2.2, 7.5.2.2, 10.2.1.8). 
In der 7. Klasse glaubt Helen an eine naturale Menschenschöpfung (A&H7, 92, 
100-116), weil sie von einer Erschaffung des Lebens durch Gott überzeugt ist, 
wonach sich die Menschen in einem langsamen Prozess aus den ersten Lebewe-
sen über Affen entwickelt haben (A&H7, 159-161). Folgende Aspekte des Gottes-
konzepts der Siebtklässlerin sind hierzu als wichtiger Kontext erwähnenswert: 
Zum Alter Gottes führt sie aus, dass Gott nicht nur 80 Jahre lang lebt, sondern 
entweder seit der Entstehung der Erde existierte (A&H7, 225) oder bereits vorher 
schon unendlich lange lebte, wobei davor schon eine andere Welt bestanden 
haben könnte (A&H7, 227-230). Das Leben auf der Erde, das es am Anfang noch 
nicht gab und das auch nicht von selbst entstehen konnte, so dass es geschaffen 
werden musste, wurde von Gott zusammen mit der Erde hervorgebracht (A&H7, 
92-96). Außerdem passte Gott auf, dass bei der Entwicklung des Lebens alles 
„glatt läuft“ (A&H7, 185-189). Die Menschen hält Helen indirekt für Geschöpfe 
Gottes (A&H7, 92), wobei zunächst die ersten Lebewesen (Zellen bzw. Einzeller) 
geschaffen wurden, „die sich dann immer weiterentwickelt haben“ (A&H7, 110), so 
dass irgendwann über Affen oder irgendwelche andere Tiere die Menschen ent-
standen sind (A&H7, 100-116). Insofern trugt Gott zur Entwicklung der ersten 
Einzeller bis zum Menschen etwas bei, wobei nur ein bisschen von Gott mitgewirkt 
wurde und die Entwicklung hauptsächlich von selbst verlief (A&H7, 167-172).  
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Demgegenüber geht die Neuntklässlerin mit ihrer überzeugten Evolutionshaltung 
davon aus, dass Gott nichts mit der Menschenschöpfung zu tun hatte, schon allein 
deshalb nicht, weil die göttliche Kraft erst seit der Existenz der Erde (A&H9b, 54, 
79-82) oder eher seit der Evolution des Menschen zu existieren begann (A&H9b, 
58, 101, 103, 133). Hier ist das Gotteskonzept der Neuntklässlerin von Belang: 
Anstelle des Wortes „Gott“ hat Helen für sich den Begriff „Kraft“ als passendere 
Umschreibung entdeckt: So erklärt die Jugendliche im Zusammenhang mit der 
Unbewiesenheit Gottes Folgendes: Obwohl es von Gott „irgendwie noch nie so 
ansatzweise irgendeinen Beweis“ gab, glaubt sie „schon, dass es da so was gibt. 
Und das kann man auch ‚Gott’ nennen, aber“ sie stellt sich „das eher so als Kraft 
vor.“ (A&H9b, 16f.) Wie für das mit „Gott“ Bezeichnete gilt auch für die „Kraft“ eine 
Undefinierbarkeit (A&H9a, 88, 93). Dennoch finden sich Merkmale der „Kraft“: So 
hat diese für Helen „alles verursacht“ und „angestoßen“, was auf der Erde passiert 
ist (A&H9a, 95). Für Helen ist das Göttliche auch nicht unpersönlich, sondern 
besitzt einen Willen und ist ansprechbar, da sonst die „Sachen“ nicht so passieren 
würden, wie sie passieren (A&H9b, 24-31). Hierzu passt auch, dass man in be-
stimmten Situation zur göttlichen Kraft beten kann (A&H9b, 32f.). Helen propagiert 
ferner eine rein natürliche, chemisch erklärbare Entstehung des Lebens auf der 
Erde, die keiner göttlichen Schöpfung und Unterstützung bedurfte (A&H9a, 8-10, 
18, 78; A&H9d, 121-123). Damit gilt auch für den Ursprung des Menschen 
(A&H9a, 8-10, 18), dass sich dieser einer chemisch-biologischen rein natürlichen 
Entwicklung verdankt. Später im Gespräch ergänzt Helen noch ihre Zustimmung 
zur Abstammung des Menschen vom Affen (A&H9b, 78). Folglich ist der Mensch 
für Helen ausdrücklich nicht von Gott geschaffen (A&H9b, 69-74; A&H9d, 18-25), 
was auch mit der Entstehung Gottes erst zur Zeit des Menschenursprungs zu-
sammenhängt: „seitdem eben die ersten Menschen gelebt haben, kam eben die 
Kraft zutage oder Gott eben.“ (A&H9b, 78) 
Der partielle Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand erklärt sich vor 
allem dadurch, dass sich Helens Gotteskonzept so verändert, dass das Göttliche, 
an dessen Existenz sie glaubt, in Klasse 9 einen Anfang in der Zeit erhält, wonach 
es nicht, wie noch in Klasse 7 von der Schülerin vertreten, bereits bei der Erdent-
stehung oder unendlich lange da war, sondern erst mit den sich evolutiv entwi-
ckelnden Menschen selbst die Bühne des Lebens betrat. Daher kann die göttliche 
Kraft nicht den Menschen erschaffen haben. Die hohe Evidenz der Evolutionsthe-
orie bleibt in Klasse 9 bestehen. 
 

6.3.5 Elina (leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Der leichte Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand, der bei Elina 
von Klasse 7 bis 9 belegbar ist, zeigt sich dadurch, dass sich ihre Einstellung von 
einer Position, die zwischen einer naturalen Menschenschöpfung und einer natu-
ralistischen Humanevolution und hierbei eher bei letzterer liegt, weiter auf eine 
naturalistische Humanevolution zubewegt (vgl. Haupttext 6.7.2.1, 7.7.2.1, 
10.2.1.13). 
Von der Siebtklässlerin eindeutig zurückgewiesen wird eine supranaturale Men-
schenschöpfung, wonach Gott die ersten Menschen „wie so Puzzleteile“ „zusam-
mengesetzt“ hätte (E&L7, 141). Vielmehr geht Elina evolutionsüberzeugt von der 
Abstammung des Menschen von Affen aus (E&L7, 139-155). So erklärt die Ju-
gendliche auch, dass die ersten Menschen ihrer Überzeugung nach eher von 
einem Tier, also dem Affen, abstammen als dass sie von Gott stammen (E&L7, 
238-241). Ein gewisser Konflikt zwischen Evolution und Schöpfung des Menschen 
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ist somit unverkennbar, da sie eine Menschenschöpfung supranatural denkt und 
zugunsten der biologischen Humanevolution ablehnt. Doch kann man Elinas 
Einstellung zum Menschenursprung auch nicht einfach als naturalistisch kodieren, 
weil Gott als wahrscheinlicher Initiator des Urknalls immer noch erstverantwortlich 
für die in der Regel von der Erde bewirkte weitere Entwicklung von allem ist 
(E&L7, 270-272). 
Als Neuntklässlerin positioniert sich die 15-Jährige bei einer naturalistischen 
Humanevolution. So setzt die Jugendliche ganz auf die Abstammung des Men-
schen vom Affen, was sie auch mit Verhaltensähnlichkeiten zwischen beiden 
Arten begründet (E&L9, 152-154). Im Lauf seiner Weiterentwicklung hat sich der 
Affe aufgerichtet, um höher positionierte Dinge erreichen zu können, wodurch 
seine Entwicklung zum Menschen führte (E&L9, 157-165). In diesen Prozess hat 
sich Gott – wenn er überhaupt in Form einer „unterstützenden Kraft“ existiert 
(E&L9, 58) – nicht eingemischt (E&L9, 225-227). 
Somit führt bei Elina ein Wegfall schöpferischer göttlicher Aktivität, gekoppelt mit 
einer gestiegenen Überzeugung von der Humanevolution, zu einem Schöpfungs-
verlust mit Naturwissenschaftsfortbestand. 
 

6.3.6 Karin (leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Der leichte Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand, der bei Karin 
von Klasse 7 bis 9 auszumachen ist, beginnt bei einer naturalen Menschenschöp-
fung, da die Siebtklässlerin von einer deistisch zugelassenen Evolution bis zum 
Menschen überzeugt ist (K&M&N7, 180), und endet bei einer Position, die näher 
bei einer naturalistischen Humanevolution als bei einer naturalen Menschenschöp-
fung liegt (vgl. Haupttext 6.8.2.2, 7.8.2.1, 10.2.1.15). 
Die Siebtklässlerin weist eine gläubige Gotteshaltung auf (K&M&N7, 148, 177, 
180), die ein Gotteskonzept einschließt, das gegenüber anthropomorphen Gottes-
vorstellungen kritisch ist und Gott die Fähigkeit zuspricht, vieles zugleich tun zu 
können (K&M&N7, 224-226). Zudem lässt sich eine gläubige Schöpferhaltung 
hinsichtlich der Evolution von Tier und Mensch ausmachen (K&M&N7, 180). Gott 
und Evolution setzt die Siebtklässlerin demnach so ins Verhältnis, dass sie einen 
nicht deterministisch planenden Deismus annimmt, demzufolge Gott nicht alles 
fest vorherbestimmt hat. Vielmehr haben wir Menschen uns selbst entwickelt 
(K&M&N7, 180-190). So haben die Menschen auch dazugelernt, ohne dass Gott 
ihnen „alles vorgesagt“ hat, was sie machen sollen (K&M&N7, 203f.). Die Zeitdau-
er bis zum Menschen liest Karin vom Bild aus Klasse 5 mit „eine Million Jahre 
später“ vor und korrigiert hieran nichts (K&M&N7, 28). Auch stimmt Karin der 
These zu, dass sich die Menschen aus evolvierenden Affen entwickelt haben 
(K&M&N7, 92-96). 
Karins Neuntklässlerinneneinstellung liegt näher bei einer naturalistischen Hu-
manevolution als bei einer naturalen Menschenschöpfung: Eine creatio continua 
verneint die 14-Jährige, da sie sowohl Gottes Eingreifen in den Lauf der Welt 
(Karin9, 44) als auch seine Hilfe im Notfall (Karin9, 45) ablehnt. Zudem wider-
spricht sie einer supranaturalen artifizialistischen Menschenschöpfung im Sinne 
der Paradieserzählung (Karin9, 38, 42) und negiert ein Schöpferhandeln entspre-
chend einer wörtlichen Bibelauslegung (völlig) (Karin9, 40, 54). Eine naturale 
Menschenschöpfung wird von der Neuntklässlerin zwar neutral bis negativ gese-
hen (Karin9, 25f.), doch lehnt sie auch eine rein zufällige Entstehung des Men-
schen ab (Karin9, 37). Allgemein wirkt die Evolution für die Neuntklässlerin halb-
wegs plausibel, da sie der These von gemeinsamen Vorfahren von Menschen und 
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Affen neutral gegenübersteht bzw. ihr zustimmt (Karin9, 55, 65) und Belege und 
Beweise für die Evolution neutral sieht bzw. tendenziell daran glaubt (Karin9, 57-
60, 66). 
Erklären lässt sich der leichte Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbe-
stand mit einem nachhaltigen Vertrauen der Schülerin in die Evolutionstheorie, die 
sie bereits in Klasse 7 als sinnvoll erachtet hat und in Klasse 9 weiterhin als relativ 
plausibel begreift. Das Wirken Gottes geht Karins Einschätzung nach zurück, was 
sich in Klasse 9 an der Ablehnung der Vorstellung vom Eingreifen Gottes in den 
Lauf der Welt zeigt. 
 

6.3.7 Norbert (von Klasse 9 bis 11) 

Als ein starker Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand gilt Norberts 
Einstellungswandel von einer naturalen Menschenschöpfung in Klasse 9 zur 
naturalistischen Humanevolution in Klasse 11 (vgl. Haupttext 7.6.2.2, 8.3.2.1, 
10.2.1.11). 
So glaubt der Neuntklässler deutlich an eine naturale Menschenschöpfung, bei der 
sich der Mensch evolutiv angepasst und entwickelt hat, was von Gott gewollt und 
geplant wurde (A&N9, 116-118, 124, 136-142). So hat Gott am Anfang etwas 
gemacht, wobei das Wie seines Schöpferhandelns unklar bleibt (A&N9, 136-142). 
Auf der Basis seiner gläubigen Gotteshaltung (A&N9, 17-19, 37-40, 52, 160-166, 
174-177) lehnt Norbert eine Gottesvorstellung im Stil eines einfachen Anthropo-
morphismus ab, so dass Gott für ihn nicht ein „alter Mann mit Bart“ ist, „der da 
irgendwo auf dem Mond wohnt“ (A&N9, 42-44). Vielmehr präferiert der Neunt-
klässler die Idee der Immanenz, wonach Gott „irgendwie in uns allen“ ist (A&N9, 
46, 55-58). Außerdem mussten sich die Menschen „anpassen“, um besser Nah-
rung erreichen zu können (A&N9, 124). Im Zuge dessen hätten sie gemerkt, dass 
der aufrechte Gang für sie besser ist (A&N9, 124). Dann habe sich „der Rest 
entwickelt“ (A&N9, 124). Ein wörtliches Verständnis von Genesis 1,1-2,4a mit 
einem Erschaffen der ersten Menschen in nur einem einzigen Tag lehnt der 
Neuntklässler dementsprechend ab (A&N9, 114-118). 
Als Elftklässler landet Norbert bei einer naturalistischen Humanevolution, die 
durch eine relativ starke allgemeine Evolutionsüberzeugung (Norbert11, 27, 56, 
60f., 66), eine mäßige Zustimmung von der Humanevolution (Norbert11, 55, 58, 
65) und eine Überzeugung von einer zufälligen Entwicklung von Mensch und 
Leben (Norbert11, 37, 63) gestützt wird. Hinzu kommen eine vollkommene Ableh-
nung einer supranaturalen Menschenschöpfung (Norbert11, 38, 40, 42f.) sowie 
der These einer göttlichen Erschaffung des Menschen (Norbert11, 25) wie auch 
der Idee, dass Gott bei der Humanevolution mitgeholfen habe (Norbert11, 26). 
Darüber hinaus plädiert der Elftklässler stark für ein symbolisches Verständnis der 
biblischen Schöpfungserzählungen (Norbert11, 43). Auffällig bei der Gotteseinstel-
lung ist, dass Norberts Gotteshaltung eher nichtgläubig ausfällt und stark zum 
Agnostizismus neigt (Norbert11, 1-6). 
Das Verschwinden des Glaubens an eine Menschenschöpfung geht mit einem 
vollständigen Setzen auf evolutionsbiologische Erklärungen des Menschenur-
sprungs einher. Norbert hat sowohl in Klasse 9 als auch in 11 nichts für ein wörtli-
ches Bibelverständnis (zur Menschenschöpfung) übrig. In Klasse 9 findet er aller-
dings aufgrund seines Gottesglaubens zu einer plausiblen Vorstellung von einem 
göttlichen Planen der ablaufenden Humanevolution, wovon in Klasse 11 nichts 
mehr zu spüren ist, da die Idee einer göttlichen Mithilfe bei der Humanevolution 
abgelehnt wird. Ein Verlust des Gottesglaubens von Klasse 9 bis 11 ist messbar, 
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was den Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand gut erklärt, da es 
für Norbert in Klasse 11 keinen Glaubensgrund mehr gibt, Gott als zusätzliche 
Größe in sein evolutives Weltbild zu integrieren. 
 
 

6.4 Naturwissenschaftsfortbestand mit Schöpfungsge-

winn (W4) 

Diese Wandlungsform taucht in sieben Fallbeispielen der Stichprobe auf: fünfmal 
von Klasse 7 bis 9: bei Norbert, als leichte Form bei Lisa-Marie, Lena, Lars sowie 
als partielle und leichte Form bei Urs. Von Klasse 9 bis 11 zeigt sich der Typus W4 
dreifach: als leichte Form bei Lars und Karin sowie als partielle Form bei Helen. 
 

6.4.1 Norbert (von Klasse 7 bis 9) 

Norbert befand sich als Siebtklässler noch auf dem Stand einer naturalistischen 
Humanevolution mit leichter Tendenz zu einer naturalen Menschenschöpfung, die 
mit der Ablehnung einer göttlichen Erschaffung des Menschen (Norbert7, 25f.) und 
insbesondere mit einer biblisch fundierten supranaturalen Menschenschöpfung 
(Norbert7, 38, 40, 42f.), begründet war. Ferner vertrat der Siebtklässler ein deisti-
sches Weltschöpferkonzept (Norbert7, 2-6, 47) und war von der Evolution im 
Allgemeinen (Norbert7, 27, 56, 60f., 66) sowie von der Humanevolution im Spezi-
ellen (Norbert7, 55, 58, 65) überzeugt (vgl. Haupttext 6.6.2.3). 
In Klasse 9 glaubte Norbert dann entschieden an eine naturale Menschenschöp-
fung, wonach sich der Mensch evolutiv angepasst und entwickelt hat, was göttlich 
gewollt und geplant wurde (A&N9, 114-118, 124, 136-142). Dabei fallen ein unkla-
res Wie des göttlichen Handelns ebenso auf wie die Ablehnung eines wörtlichen 
Verständnisses von Genesis 1,1-2,4a (vgl. Haupttext 7.6.2.2, 10.2.1.11). 
Eine naturale Menschenschöpfung – und damit ein Schöpfungsgewinn – kann sich 
erst in Klasse 9 durchsetzen, nachdem sich Norberts Gotteskonzept so gewandelt 
hat, dass Gottes Schöpferhandeln nicht mehr auf den Weltbeginn reduziert, son-
dern auf die Planung der Evolution ausgedehnt wird. Konstant blieben sowohl eine 
Verneinung eines wörtlichen Genesisverständnisses als auch eine große Über-
zeugtheit von der Evolutionstheorie. 
 

6.4.2 Lisa-Marie (leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Die leichte Form des Naturwissenschaftsfortbestands mit Schöpfungsgewinn, die 
bei Lisa-Marie von der 7. zur 9. Klasse diagnostizierbar ist, beginnt bei einer 
Siebtklässlerinneneinstellung zwischen einer naturalen Menschenschöpfung und 
einer naturalistischen Humanevolution mit größerer Nähe bei dieser. In Klasse 9 
wird diese Einstellung zu einer naturalen Menschenschöpfung transformiert (vgl. 
Haupttext 6.7.2.2, 7.7.2.2, 10.2.1.14). 
Stabil geblieben ist die Überzeugung von der Humanevolution, wonach der 
Mensch vom Affen abstammt (E&L7, 156f., 227; E&L9, 150, 222, 232f.). 
Die entscheidende Veränderung liegt in einem veränderten Gotteskonzept, wo-
nach Gott den Start der Humanevolution ausgelöst hat: So glaubte Lisa-Marie als 
Siebtklässlerin nicht an eine göttliche Begleitung der Humanevolution, sondern 
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lediglich an eine anfängliche Weltschöpfung und ein Schöpferhandeln zum Aus-
bau der Erde als Lebensraum (E&L7, 128f., 183-186, 249-254, 267f.), während sie 
als Neuntklässlerin davon überzeugt ist, dass Gott indirekt bei der Menschenent-
stehung mitwirkte, dadurch dass er den Anfang einer Entwicklung initiierte, bei der 
sich der Affe aufgerichtet und zum Menschen weiterentwickelt hat (E&L9, 222, 
232f.). 
 

6.4.3 Lena (leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Während Lena in Klasse 7 einer naturalistischen Humanevolution mit geringer 
Offenheit für eine naturale Menschenschöpfung zuneigt, spricht sie sich in Klasse 
9 entschieden für eine naturale Menschenschöpfung aus, so dass sich der Wand-
lungstypus eines Naturwissenschaftsfortbestands mit leichtem Schöpfungsgewinn 
herauskristallisiert hat (vgl. Haupttext 6.2.2, 7.2.2, 10.2.1.12). 
Dass sich Lena in Klasse 9 für die Position einer naturalen Menschenschöpfung 
entscheiden kann, gründet nicht nur in ihrer weiterhin überzeugten Evolutionshal-
tung hinsichtlich der Entwicklung des Menschen aus dem Affen (Lena7, 53-55; 
Lena9, 38f.), sondern insbesondere darin, dass sie sich – anders als noch in 
Klasse 7 – jetzt explizit für ein göttliches Schöpferhandeln bezüglich der ersten 
Menschen ausspricht. In Klasse 7 entsprach eine Erschaffung des Menschen vor 
allem noch einem supranaturalen Setzen der ersten Menschen auf die Erde, was 
Lena ablehnte. Nur eine leichte Offenheit für eine naturale Menschenschöpfung 
schimmerte bereits bei ihr durch (Lena7, 58f., 69-75).  
Demgegenüber war die Neuntklässlerin davon überzeugt, dass Gott für die Evolu-
tion des Menschen verantwortlich ist und diese anzielte (Lena9, 39-45). Eine 
schnelle Erschaffung der Menschen, wie in Genesis 1,1-2,4a beschrieben, lehnt 
Lena als Neuntklässlerin ebenso ab wie zwei historische Stammeltern Adam und 
Eva (Lena9, 76, 83, 88-90). Allerdings kann sie der in Genesis genannten Reihen-
folge der Schöpfungswerke durchaus zustimmen (Lena9, 85). 
 

6.4.4 Lars (leichte Form von Klasse 7 bis 11) 

Lars, der in Klasse 7 eine eindeutige naturalistische Humanevolution repräsentiert, 
bewegt sich bis Klasse 9 im Sinne einer leichten Form von W4 zu einer Position, 
die noch immer weitgehend einer naturalistischen Humanevolution entspricht, um 
erneut einen solchen leichten Wandel zu vollziehen, so dass er in Klasse 11 
zwischen einer naturalistischen Humanevolution und einer naturalen Menschen-
schöpfung landet, wobei der Akzent leicht auf der naturalistischen Seite liegt (vgl. 
Haupttext 6.6.2.4, 7.6.2.3, 8.3.2.2, 10.2.1.12). 
Durchgängig überzeugend von Klasse 7 bis 11 wirkt für Lars die Humanevolution 
(Lars7, 55, 65, 57-60, 66; Lars9, 55, 65, 57-60, 66; Lars11, 55, 65, 57-60, 62, 66). 
Von Klasse 7 bis 9 nimmt seine Zustimmung zu einer zufälligen Entstehung des 
Menschen leicht ab, während sie von Klasse 9 bis 11 wieder ein wenig ansteigt 
(Lars7, 37; Lars9, 37; Lars11, 37).  
Während er sowohl in Klasse 7 als auch in Klasse 9 einer Menschenschöpfung 
(sowohl natural als auch supranatural) widerspricht (Lars7, 25f.; Lars9, 25f., 38, 
42), gelangt er in Klasse 11 zu einer neutralen Bewertung einer (naturalen) Men-
schenschöpfung (Lars11, 25f.), was letztlich den Ausschlag für den leichten 
Schöpfungsgewinn gibt. Hintergrund dafür ist womöglich die Ahnung, dass eine 
wörtliche Auffassung der Genesistexte, die zur Ablehnung eines supranaturalen 
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Schöpfungsverständnisses führt, noch Spielraum für ein abstrakteres Schöp-
fungshandeln Gottes lässt. 
Leichte Schwankungen erfahren die Beurteilungen der Items zu einem Eingreifen 
Gottes in den Lauf der Welt sowie zu seiner Hilfe im Bedarfsfall: Während Lars als 
Siebt- und als Elftklässler hierzu neutral bis überzeugt eingestellt ist, bewertet er 
diese Items als Neuntklässler neutral bis ablehnend (Lars7, 44f.; Lars9, 44f.; 
Lars11, 44f.). 
Für das Zustandekommen von W4 spielt hier die durchgehende Überzeugtheit von 
der Humanevolution eine zentrale Rolle. Zudem führt der Rückgang der Ableh-
nung einer naturalen Menschenschöpfung zu einem leichten Schöpfungsgewinn. 
 

6.4.5 Urs (partielle und leichte Form von Klasse 7 bis 9) 

Da sich bei Urs neben etlichen anderen Wandlungstypen nur ein partieller und 
leichter Naturwissenschaftsfortbestand mit Schöpfungsgewinn ausmachen lässt, 
ist es schwierig auf Beweggründe für exakt diese Teileinstellungsveränderung 
zurückzuschließen. Urs hat jedenfalls im Interview in Klasse 7 kurzzeitig die Posi-
tion einer völlig naturalistischen Humanevolution eingenommen (U&P7, 32, 68). In 
Klasse 9, in der Urs noch immer nahe bei einer naturalistischen Humanevolution 
steht, sich aber etwas auf eine naturale Menschenschöpfung zubewegt hat 
(U&P7, 34-36, 62), verhält er sich neutral sowohl zu einer naturalen Menschen-
schöpfung als auch zu einem göttlichen Eingreifen in den Lauf der Welt sowie zu 
Gottes Hilfe im Notfall, obwohl er einer rein zufälligen Menschenentstehung zu-
stimmt (vgl. Haupttext 6.4.2.1, 7.4.2.1, 10.2.1.5). 
Ein Grund für den partiellen und leichten Einstellungswandel W4 ist nicht erkenn-
bar, zumal seine Positionierung bei der völlig naturalistischen Teileinstellung in 
Klasse 7 nur einige Minuten andauerte. 
 

6.4.6 Anne (partielle Form von Klasse 7 bis 9) 

Bei Anne zeigte sich eine partielle Form des Naturwissenschaftsfortbestands mit 
Schöpfungsgewinn von Klasse 7 bis 9 dadurch, dass die naturalistische Humane-
volution teilweise in eine naturale Menschenschöpfung überging (vgl. Haupttext 
6.5.2.1, 7.5.2.1, 10.2.1.7). 
Die Haltung der naturalistischen Humanevolution in Klasse 7, wonach Gott nichts 
mit der Entstehung der Menschen zu tun hatte, sondern diese einfach vom Affen 
abstammen (A&H7, 100), wird in Klasse 9 teilweise beibehalten, teilweise aller-
dings in eine naturale Menschenschöpfung überführt, bei der Anne Schöpfung und 
Evolution des Menschen so miteinander verbindet, dass Gott bei der Entstehung 
des ersten Einzellers, von dem schließlich auch wir Menschen abstammen, mitge-
holfen haben könnte (A&H9d, 30f.). 
Das Hauptmotiv für W4 ist darin zu sehen, dass Anne das Göttliche neu versteht, 
eine Denkweise, die sich bei ihr bereits in Klasse 7 abzeichnet: Hier übernimmt sie 
die Vorstellung, dass das Leben von Gott erschaffen wurde und die Menschen 
sich in einem langsamen Prozess aus den ersten Lebewesen über Affen entwi-
ckelt haben (A&H7, 105-116, 159-161, 168-170). Im Denken entsteht somit Platz 
für ein Schöpferhandeln Gottes, das mit der Humanevolution kompatibel ist. 
Dieses Denken wirkt in Klasse 9 weiter fort, wo die Überzeugung von der Hu-
manevolution ungebrochen hoch ist und der Schöpfungsglaube so damit verbun-
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den wird, dass Gott bei der Entstehung des ersten Einzellers, von dem letztlich der 
Mensch abstammt, mitgeholfen haben könnte (A&H9d, 30f.). 
Hieraus ist zu folgern, dass sich ein Naturwissenschaftsfortbestand mit Schöp-
fungsgewinn dadurch erklärt, dass im Denken Platz für ein indirektes Schöpfer-
handeln Gottes bei der Humanevolution entsteht, wobei die genauen Gründe 
hierfür nicht zu erkennen sind. 
 

6.4.7 Helen (partielle Form von Klasse 9 bis 11) 

Im Vergleich von Helens Einstellungen von Klasse 9 zu 11 wird der Typus W4 
insofern als partielle Form erkennbar, als sich die Schülerin von ihrer schwer-
punktmäßigen Position einer naturalistischen Humanevolution, die von einer 
schwächeren naturalen Menschenschöpfung begleitet wird, zu einer bestimmten 
Form einer naturalen Menschenschöpfung verändert hat. 
Über beide Jahrgangsstufen hinweg erhalten bleibt die überzeugte Evolutionshal-
tung. Der Wandel liegt darin, dass Gott in den Augen der Neuntklässlerin deshalb 
nichts mit einer Menschenschöpfung zu tun haben konnte, weil er als göttliche 
Kraft zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierte, während er aus Sicht der 
Elftklässlerin zwar nicht „Initiator“ für den Menschen war, aber doch den evolutiven 
Weg der ersten Einzeller bis hin zu diesem begleitet hat. Das Göttliche wird von 
Helen jetzt auch als zusätzlicher Entwicklungsmotor der sich evolutiv entwickeln-
den Lebewesen aufgefasst. Gottes Mitwirken bei der Humanevolution stellt für die 
Elftklässlerin keinen konkurrierenden zweiten Evolutionsfaktor neben Umweltver-
änderung, Anpassung und Konkurrenz dar. Doch können auf dem Weg zum 
Menschen diejenigen Mutationen, die noch nicht ganz erklärbar sind, durch eine 
göttliche Macht begünstigt worden sein, wenngleich Helen eine rein natürliche 
Evolutionserklärung eher vorzieht (vgl. Haupttext 7.5.2.2, 8.2.2, 10.2.1.8). 
Fragt man danach, was vermutlich den Ausschlag für den Wandlungstypus W4 
gegeben hat, so lässt sich die These aufstellen, dass der Umbau des Transzen-
denzkonzepts den entscheidenden Faktor hierfür darstellt. Denn es gelingt Helen 
erst in Klasse 11 das Göttliche mit der Humanevolution zusammenzudenken. 
 

6.4.8 Karin (leichte Form von Klasse 9 bis 11) 

Betrachtet man Karins Einstellungen diachron von Klasse 9 bis 11, so fällt erstens 
bei ihrer Evolutionseinstellung eine weitgehende Stabilität auf, die jedoch mit einer 
sehr geringen Erhöhung der Überzeugtheit von Beweisen und Belegen für die 
Evolution einhergeht. Zweitens bleibt Karin auch ihrem ablehnenden Standpunkt 
gegenüber der These einer rein zufälligen Menschenentstehung treu. Drittens wird 
die naturale Menschenschöpfung etwas weniger abgelehnt, da diese zunächst 
neutral bis negativ und dann völlig neutral beurteilt wird. Viertens gewinnt die 
Behauptung von Gottes Eingreifen in den Lauf der Welt bei Karin ein wenig an 
Zustimmung, da diese Ansicht zuerst abgelehnt und später neutral bewertet wird 
(vgl. Haupttext 7.8.2.1, 8.4.2, 10.2.1.15). 
Verantwortlich für den leichten Schöpfungsgewinn sind demnach der leichte 
Rückgang der Ablehnung einer naturalen Menschenschöpfung sowie des mögli-
chen Eingreifens Gottes in den Weltenlauf. 
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6.5 Naturwissenschaftsverlust mit Schöpfungsgewinn 

(W5) 

Die einzige Probandin, bei der sich dieser Wandlungstypus ansatzweise ausma-
chen ließ, ist Anne. Bei ihr ist eine partielle Form des Naturwissenschaftsverlusts 
mit Schöpfungsgewinn von Klasse 7 bis 9 erkennbar, was sich darin äußert, dass 
die naturalistische Humanevolution teilweise in eine supranaturale Menschen-
schöpfung übergeht (vgl. Haupttext 6.5.2.1, 7.5.2.1, 10.2.1.7).11 
Die Haltung der naturalistischen Humanevolution in Klasse 7, wonach Gott nichts 
mit der Entstehung der Menschen zu tun hatte, sondern diese einfach vom Affen 
abstammen (A&H7, 100), wandelt sich in Klasse 9 zum Teil in eine supranaturale 
Menschenschöpfung, bei der Anne – ohne fest an diese Idee zu glauben – Adam 
und Eva als erste Menschen begreift, die von Gott (womöglich direkt) erschaffen 
worden sein könnten, um sich daraufhin rein naturwissenschaftlich weiterzuentwi-
ckeln (A&H9c, 114-120).  
Ein Beweggrund für das Vertreten dieser supranaturalen Position bzw. für W5 
könnte das Ausprobieren verschiedener Standpunkte sein. Da die gewählte Posi-
tion bereits während des Interviews in der 7. Klasse kurz darauf wieder aufgege-
ben wurde, macht es keinen Sinn, nach stichhaltigen Gründen für einen längerfris-
tigen Einstellungswandel zu suchen. 
 
 

6.6 Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsgewinn 

(W6) 

Zweimal lässt sich W6 in der Stichprobe beobachten: als partielle Form von Klas-
se 7 bis 9 bzw. 8 sowohl bei Urs als auch bei Paul. 
 

6.6.1 Urs (partielle Form von Klasse 7 bis 9) 

Der Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsgewinn kommt bei Urs durch einen 
extremen Wandel von einer supranaturalen Menschenschöpfung zu einer tenden-
ziell naturalistischen Humanevolution zustande (vgl. Haupttext 10.2.1.5), der sich 
im Detail wie folgt gestaltet: 
Gemäß der supranaturalen Menschenschöpfung, die Urs in Klasse 7 partiell 
vertritt, stellt der Mensch eine von Gott unmittelbar und ohne Evolution erschaffe-
ne besonders intelligente Spezies dar. Das damit einhergehende Argument zur 
Ablehnung der Humanevolution lautet, dass bei einer tatsächlichen Evolution vom 
Affen zum Menschen, alle Affen zu Menschen hätten werden müssen, was aber 
heute nicht der Fall ist. Wie genau der Schöpfer am Beginn der Menschheit ge-
handelt hat, führt der Siebtklässler nicht aus und verzichtet auf konkrete Vorstel-
lungsbilder (U&P7, 140-144, 158-163, 213-236; vgl. Haupttext 6.4.2.1). Allerdings 

                                                 
11

  Der Text von Abschnitt 6.6 entspricht wörtlich dem Haupttext in Kapitel 10.2.3.5, da Anne die 
einzige Probandin des Typus W5 in der Stichprobe darstellt und somit im Haupttext keine fall-
übergreifende Zusammenfassung möglich war. Abschnitt 6.6 hätte im Anhang auch weggelas-
sen werden können, doch wäre dann die Auflistung aller Typen im Anhang unvollständig ge-
blieben. 
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denkt Urs während des Interviews in Klasse 7 bei den ersten Menschen durchaus 
an Adam und Eva, die er als Dschungelmenschen aus Afrika auffasst, womit er 
eine anthropologische Kernaussage von Genesis 2,4b ff. mit seinem Wissen über 
die Menschenentwicklung verbindet. An eine sprechende Schlange in einem 
Paradiesgarten glaubt Urs hingegen nicht (vgl. 6.3.2). 
Der Wandlungsendpunkt liegt beim Neuntklässler in seiner weitgehenden Ableh-
nung einer Menschenschöpfung, wobei er die supranaturale Konzeption der 
Erschaffung Evas aus Adams Rippe stark negiert, die naturale Form hingegen 
neutral bewertet. Den entscheidenden Unterschied zu Klasse 7 bilden die erstark-
ten Überzeugungen von der Evolution des Menschen und der Bewiesenheit der 
Evolution – beidem stimmt Urs jetzt maximal zu (Urs9, 55, 57-62, 65f.). Hiermit 
geht seine starke Überzeugung von einem rein zufälligem Menschenursprung 
einher. Zu beachten ist außerdem, dass der Neuntklässler nach wie vor an Gott 
glaubt (vgl. Haupttext 7.4.2.1). 
Somit wirkt sich das gewonnene Zutrauen in die Evidenz der Evolution des Men-
schen sowie das noch geringer gewordene Vertrauen in die alttestamentliche 
Paradieserzählung maßgeblich aus und führt bei Urs zum partiellen Schöpfungs-
verlust mit Naturwissenschaftsgewinn. Hierbei löst sich der grundsätzliche Gottes-
glaube nicht auf, sondern bremst höchstens vielleicht ein wenig den Ausschlag hin 
zu einer völlig naturalistischen Humanevolution. 
 

6.6.2 Paul (partielle Form von Klasse 7 bis 8) 

W6 bei Paul entspricht einem extremen Wandel von einer supranaturalen Men-
schenschöpfung zu einer naturalistischen Humanevolution (vgl. Haupttext 6.4.2.2, 
7.4.2.2, 10.2.1.6). 
Pauls hier relevante Teileinstellung in Klasse 7 besagt, dass Gott Adam und Eva 
direkt auf die Welt gesetzt hat, was ihre supranaturale Erschaffung voraussetzt 
(U&P7, 25, 45, 155-157). 
Zwei Jahre später bekennt Paul (neben seiner größeren Sympathie für die supra-
naturale Menschenschöpfung) auch Farbe für eine naturalistische Humanevolution 
in der Form, dass er sich am Beginn des Interviews teilweise hierfür ausspricht. So 
weiß der Jugendliche über die Evolution des Menschen, „dass die Menschen von 
den Affen abstammen (...) oder von den Menschenaffen“ (P8a, 71). Auch spricht 
er in diesem Kontext von „dem Bereich (...) mit dem Affen und immer Weiterent-
wicklung.“ (P8a, 83)  
Da Paul als Achtklässler nur kurz auf die naturalistische Humanevolution setzt und 
dann letztlich eine supranaturale Menschenschöpfung am überzeugendsten findet, 
ist kein nachhaltiger Wandel zu messen, dessen Beweggründe sich genauer 
erforschen ließen.  
 
 

6.7 Stabile supranaturale Menschenschöpfung (S1) 

Paul stellt den einzigen Probanden in der Stichprobe dar, an dem sich der Stabili-
tätstypus S1 belegen lässt, und zwar als partielle Form von Klasse 7 bis 8 (vgl. 
Haupttext 6.4.2.2, 7.4.2.2, 10.2.1.6).12 

                                                 
12

  Der Text zu Abschnitt 6.7 entspricht wörtlich dem Haupttext in Kapitel 10.2.3.7, da mit Paul nur 
ein einziger Vertreter dieses Typus in der Stichprobe vorliegt und im Haupttext keine fallüber-
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Die hier relevante Teileinstellung des Siebtklässlers, wonach Gott Adam und Eva 
direkt auf die Welt gesetzt hat, was ihre supranaturale Erschaffung impliziert 
(U&P7, 25, 45, 155-157), bleibt in Klasse 9 partiell stabil, wobei Paul eher an eine 
göttliche Erschaffung des Menschen als an die ihm zu komplexe Evolutionstheorie 
glaubt (P8b, 23). So ist der Ursprung des Menschen für Paul ohne das Wirken 
Gottes unvorstellbar (P8a, 29-31). Das Auftauchen der ersten Menschen schreibt 
der Neuntklässler exklusiv Gottes Schöpfung zu (P8c, 64), deren genaue Art und 
Weise jedoch bildlich unvorstellbar und unklar bleibt (P8b, 30f., 103-106; P8c, 64).  
Belegt wird die Einstellung der supranaturalen Menschenschöpfung auch durch 
die eher ablehnende Evolutionshaltung in Bezug auf den Menschen (P8a, 71-75; 
P8b, 10-13), die mit folgendem Evolutionskonzept vom Menschen einhergeht: Die 
Paul bekannte Theorie von einer Weiterentwicklung der Affen zu Menschen ist für 
den Jugendlichen deshalb unglaubwürdig, weil sich – seiner Annahme einer 
tendenziellen Höherentwicklung in Richtung Mensch zufolge – alle Affen zu Men-
schen entwickelt haben müssten, was aber nicht der Fall ist. Somit erscheint ihm 
die Humanevolution als widerlegt (P8a, 71-73). 
Ein wichtiger Stabilisierungsfaktor für S1 liegt in der nachhaltigen Ablehnung der 
Humanevolution. Diese wird mit einem subjektiv plausiblen biologischen Argument 
begründet, das evolutionsbiologisch betrachtet allerdings falsch ist. Ein weiteres 
Argument gegen die Humanevolution ist die subjektiv als zu groß empfundene 
Komplexität der Evolutionstheorie im Vergleich zu einer einfacher wirkenden 
Schöpfungsidee. Außerdem bleiben sowohl der Gottes- und Schöpferglaube als 
auch die Bildlosigkeit der Schöpfungsauffassung konstant. 
 
 

6.8 Stabile naturalistische Humanevolution (S2) 

Folgende Belege für eine stabile naturalistische Humanevolution sind im Sample 
vorhanden: Für den Zeitraum von Klasse 7 bis 9 ist diese bei Elina, Lars und Anne 
(als partielle Form) vorzufinden. Lars repräsentiert diese Stabilitätsform darüber 
hinaus auch für den Zeitraum von Klasse 9 bis 11. 
 

6.8.1 Elina (von Klasse 7 bis 9) 

Nachdem Elina in Klasse 7 bereits von einer naturalistischen Humanevolution 
überzeugt war, behält sie diesen Standpunkt auch in Klasse 9 bei (vgl. Haupttext 
6.7.2.1, 7.7.2.1, 10.2.1.13). 
Als Siebtklässlerin löst Elina das Problem des Menschenursprungs dadurch, dass 
sie sich nahe bei einer naturalistischen Humanevolution positioniert, die noch eine 
leichte Tendenz zu einer naturalen Menschenschöpfung aufweist. Hierbei geht 
Elina evolutionsüberzeugt nicht nur von der Abstammung des Menschen von 
Affen aus (E&L7, 139-155), sondern spielt diese Herleitung auch gegen eine 
Menschenschöpfung durch Gott aus (E&L7, 238-241). Elinas Siebtklässlerinnen-
einstellung zum Menschenursprung gestaltet sich nicht völlig naturalistisch, da 
Gott als wahrscheinlicher Initiator des Urknalls immer noch erstverantwortlich für 
die in der Regel von der Erde bewirkte weitere Entwicklung von allem ist (E&L7, 
270-272). 

                                                                                                                                                    
greifende Zusammenfassung möglich war. Abschnitt 6.7 hätte im Anhang auch weggelassen 
werden können, doch wäre dann die Auflistung aller Typen im Anhang unvollständig geblieben. 
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Auch als Neuntklässlerin vertritt Elina konstant eine naturalistische Humanevoluti-
on und setzt komplett auf die Abstammung des Menschen vom Affen, was sie 
auch mit Verhaltensähnlichkeiten zwischen beiden Spezies begründet (E&L9, 152-
154). Im Lauf seiner Weiterentwicklung hat sich der Affe aufgerichtet, um höher 
positionierte Dinge erreichen zu können, wodurch seine Entwicklung zum Men-
schen führte (E&L9, 157-165). In diesen Prozess hat sich Gott – wenn er über-
haupt in Form einer „unterstützenden Kraft“ existiert (E&L9, 58) – nicht einge-
mischt (E&L9, 225-227). 
Die Stabilität der Einstellung rührt somit von der kontinuierlichen Überzeugung von 
der Humanevolution sowie einem geringen Glauben an Gott als Schöpfer der Erde 
bzw. der Evolution her, der sich von Klasse 7 bis 9 weiter so stark abschwächt, 
dass selbst Gottes Existenz als unterstützende Kraft fragwürdig wird. 
 

6.8.2 Anne (partielle Form von Klasse 7 bis 9) 

Anne behält ihre Sicht von einer naturalistischen Humanevolution von Klasse 7 bis 
9 teilweise bei (vgl. Haupttext 6.5.2.1, 7.5.2.1, 10.2.1.7).  
Sie geht im Interview in Klasse 7 zunächst spontan im Sinne einer naturalistischen 
Humanevolution davon aus, dass Gott nichts mit der Entstehung der Menschen zu 
tun hatte, sondern dass diese einfach vom Affen abstammen (A&H7, 100). Nach-
dem sie kurz darauf Helens Konzept angehört und als stimmiger übernommen hat, 
ändert sie ihre Einstellung zu einer naturalen Menschenschöpfung, bei der sie von 
einer Erschaffung des Lebens durch Gott ausgeht, wonach sich die Menschen in 
einem langsamen Prozess aus den ersten Lebewesen über Affen entwickelt 
haben (A&H7, 105-116, 159-161, 168-170).  
In Klasse 9 sind neben der naturalistischen Humanevolution noch die naturale 
Menschenschöpfung und die supranaturale Menschenschöpfung als Teileinstel-
lungen vertreten (A&H9a, 6-12; A&H9b, 69-71, 75f.; A&H9c, 114-120; A&H9d, 
30f.). 
Am konsequentesten hält Anne ihre überzeugte Evolutionshaltung durch, wonach 
der heutige Mensch das Endprodukt einer natürlichen Entwicklung von den ersten 
Einzellern über die Affen darstellt (A&H9a, 6-12; A&H9b, 75-76). Auf dieser Basis 
spricht sich Anne zuerst im Sinne einer naturalistischen Humanevolution aus-
drücklich gegen eine Erschaffung des Menschen durch Gott aus (A&H9b, 69-71). 
Später im Interview spielt sie mit dem Gedanken einer supranaturalen Menschen-
schöpfung, um schließlich gegen Ende des Interviews zu der Auffassung einer 
naturalen Menschenschöpfung zu gelangen, bei der sie Schöpfung und Evolution 
des Menschen so miteinander verbindet, dass Gott bei der Entstehung des ersten 
Einzellers, von dem schließlich auch wir Menschen abstammen, mitgeholfen 
haben könnte (A&H9d, 30f.). 
Ungebrochen von Klasse 7 bis 9 ist somit die Überzeugung von der Evolution des 
Menschen, die auch für S2 mitverantwortlich ist. Außerdem trägt von Klasse 7 bis 
9 der Gedanke durch, dass Gott nicht für die Menschenschöpfung verantwortlich 
war – wenngleich auch alternative Modelle bedacht und partiell vertreten werden 
können.  
Insgesamt markant wirkt sowohl in Klasse 7 als auch in 9 Annes Denkprozess, der 
immer mit einem Entweder-oder-Modell startet, bei dem sich Schöpfung und 
Evolution als einander ausschließende Alternativen gegenüberstehen. In dieser 
Konstellation geht quasi die Evolutionstheorie schnell 1:0 in Führung, wonach die 
Schöpfung dann ausgleichen kann, so dass am Schluss ein Sowohl-als-auch-
Konzept vertreten wird. 
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6.8.3 Lars (von Klasse 7 bis 11) 

Blickt man auf die Einstellungen von Lars in den Klassen 7, 9 und 11, so tritt seine 
konsequente Beibehaltung des naturalistischen Standpunkts hervor (vgl. Haupt-
text 6.6.2.4, 7.6.2.3, 8.3.2.2, 10.2.1.12). 
Ein sich durch alle Jahrgangsstufen von 7 bis 11 durchhaltendes Moment besteht 
in der (relativ) großen Zustimmung zur Evolutionstheorie im Allgemeinen, zu ihren 
Beweisen und hinsichtlich ihres Zutreffens auf die Entwicklung des Menschen. Im 
Detail startet die Überzeugung von der Humanevolution in Klasse 7 bei einem 
hohen Wert, der sich in Klasse 9 zu einer nicht mehr ganz zu großen Überzeu-
gung verringert, um in Klasse 11 wieder zu einer (sehr) großen Zustimmung 
anzusteigen.  
Außerdem fällt eine weitere Konstante ins Gewicht: eine Ablehnung oder zumin-
dest kritische Distanz gegenüber der Auffassung von einem göttlichen Menschen-
schöpfer. Diese völlige Negation einer Menschenschöpfung generell in Klasse 7 
wird zu einer einfachen Ablehnung in Klasse 9 und schließlich zu einer Ablehnung 
einer supranaturalen Menschenschöpfung, bei neutraler Beurteilung einer natura-
len Menschenschöpfung in Klasse 11. 
 
 

6.9 Stabile naturale Menschenschöpfung (S3) 

Für die stabile naturale Menschenschöpfung lassen sich folgende Ankerbeispiele 
auffinden: Bei Karin zeigt sich S3 von Klasse 5 bis 7, bei Niko als partielle Form 
von Klasse 5 bis 9 , bei Meike von Klasse 7 bis 9, bei Anne partiell im gleichen 
Zeitraum, bei Regine von Klasse 7 bis 11 und bei Helen als partielle Form eben-
falls von Klasse 7 bis 11. 
 

6.9.1 Karin (von Klasse 5 bis 7) 

Karin vertritt sowohl in Klasse 5 als auch in Klasse 7 eine naturale Menschen-
schöpfung (vgl. Haupttext 5.8.2.2, 6.8.2.2, 10.2.1.15), die sich in der 5. Klasse 
darin ausdrückt, dass die Schülerin an eine indirekte Erschaffung des Menschen 
glaubt, der sich aus den von Gott erschaffenen Dinosauriern entwickelt hat durch 
eine „Abwandlung aller Tiere“ im Laufe der Jahrtausende – wie es im Text heißt 
(K&M&N5, 13) – oder „1.000.000 Jahre später“, wie es auf dem Bild steht. Die 
Schülerin nennt darüber hinaus die „Abwandlung des Affen“ lange nach dem 
Aussterben der Dinosaurier und geht davon aus, dass die Menschen sich aus den 
Affen entwickelten (K&M&N5, 13f.; Film5, 47). Dabei ließ Gott, der anthropomorph 
vorgestellt und dessen Handeln artifizialistisch aufgefasst wird, die ersten Pflanzen 
über seine Engelszwergchen auf der Erde anpflanzen (K&M&N5, 11), wonach er 
als erste Tiere Flug- und Landsaurier direkt erschuf, wodurch die in Gen 1,24f. 
erwähnten Landtiere substituiert wurden (K&M&N5, 12; Film5, 47), bevor sie 
später wieder ausstarben (K&M&N5, 13).  
Als Siebtklässlerin ist Karin von einer von Gott zugelassenen Evolution bis zum 
Menschen überzeugt (K&M&N7, 180), die wohl eine Million Jahre gedauert hat 
und zur Entwicklung des Menschen aus evolvierenden Affen führte (K&M&N7, 28, 
92-96). Den göttlichen Schöpfer und die Evolution setzt die Jugendliche dabei so 
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ins Verhältnis, dass sie einen nicht deterministisch planenden Deismus annimmt, 
demzufolge Gott nicht alles fest vorherbestimmt hat. Vielmehr haben wir Men-
schen uns selbst entwickelt (K&M&N7, 180-190). So haben die Menschen auch 
dazugelernt, ohne dass Gott ihnen „alles vorgesagt“ hat, was sie machen sollen 
(K&M&N7, 203f.). 
Während Karin es im Blick auf den Weltursprung für möglich hält, dass Gott „be-
stimmt“ hat, dass der Urknall ausgelöst wird (K&M&N7, 148), negiert die Siebt-
klässlerin explizit eine direkte Art der Pflanzen-, Tier- oder Menschenschöpfung: 
Erstens indem sie sich eher gegen eine wundersame Wortschöpfung ausspricht, 
die sie am Beispiel der Entstehung eines Baums illustriert: „Ich glaub’ jetzt auch 
nicht, dass Gott sagt: ‚Ja, da ist jetzt ein Baum’, und dann ist dort auf einmal ein 
Baum. Ich glaub, das ist schon ein bisschen naturwissenschaftlich, aber vielleicht 
ist das auch Gott, der das macht so.“ (K&M&N7, 148) Zweitens wendet sich die 
Siebtklässlerin dadurch gegen ein direktes Schöpferhandeln, dass sie eine artifizi-
alistische Tatschöpfung negiert, wie sie durch Gottes Pusten von Luft in den 
Himmel zum Ausdruck kommen würde. Sie lehnt ein solches göttliches Luftpusten 
deshalb ab, „weil das ist irgendwie schon ein bisschen naturwissenschaftlich 
erklärt“ ist (K&M&N7, 58). 
Die Jugendliche spricht sich auch gegen eine indirekte supranaturale göttliche 
Pflanzenschöpfung durch Engelszwergchen aus – ihr früheres Konzept aus Klas-
se 5. Denn eine derartige Handlung findet sie „nicht mehr so realistisch“ 
(K&M&N7, 58). Dafür hält Karin ein indirektes Schöpferhandeln in Bezug auf die 
Evolution von Mensch und Tier für möglich (K&M&N7, 180). 
Insgesamt bleiben für Karin sowohl der Glaube an Gott als auch die Überzeugung 
von einer Evolution des Menschen stabil. Verändert hat sich ihr Gotteskonzept, 
das abstrakter geworden ist. Während Gott bei der Fünftklässlerin noch unmittel-
barer die Humanevolution dadurch auf den Weg gebracht hat, dass er direkt die 
Dinosaurier erschuf, die sich dann von selbst über die Affen zum Menschen entwi-
ckelten, hat Gott in den Augen der Siebtklässlerin keinen aktiven Anteil mehr an 
der selbstständig verlaufenden Entwicklung sowie dem Wissenszuwachs des 
Menschen. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse erklären den Menschenursprung 
realistischer als eine wundersame direkte Erschaffung. Somit hat sich innerhalb 
der stabilen naturalen Menschenschöpfung ein Formwandel vollzogen: Von einem 
direkt schaffenden Gott, zu einem deistisch anfänglich tätigen Weltschöpfer. 
 

6.9.2 Niko (partielle Form von Klasse 5 bis 9) 

Nikos Einstellung lag durchgängig von der 5. bis zur 9. Klasse auf der Linie einer 
naturalen Menschenschöpfung (vgl. Haupttext 5.8.2.2, 6.8.2.3, 7.8.2.2, 10.2.1.16). 
Beim Fünftklässler drückt sich diese darin aus, dass er von einer indirekten Er-
schaffung des Menschen überzeugt ist, der sich aus den von Gott erschaffenen 
Dinosauriern durch eine evolutive Abwandlung über viele Jahrtausende herausge-
bildet hat (K&M&N5, 13f.; Film5, 47). 
Diese Einstellung bleibt zwei Jahre lang stabil, insofern auch der Siebtklässler von 
einer naturalen Menschenschöpfung im Sinne einer deistisch zugelassenen Evolu-
tion bis zum Menschen überzeugt ist (K&M&N7, 195-200). Eine detaillierte Analy-
se von Nikos Gottes- und Evolutionseinstellung führt zu folgendem Befund: Der 
Siebtklässler glaubt an Gott und kann ihn, obwohl er seine frühere konkrete männ-
liche Gottesvorstellung aus Klasse 5 kritisch hinterfragt, noch nicht komplett ohne 
physisch anthropomorphen Bezugsrahmen denken, wobei Gott hinsichtlich seines 
Aussehens für Niko nicht richtig beschreibbar ist (K&M&N7, 214, 230). Als Schöp-
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fer hat Gott den Urknall versursacht (K&M&N7, 78f., 142-144) und die ersten 
irdischen Pflanzen indirekt dadurch hervorgebracht, dass er hierfür „ganz normale 
Engel runter“ (K&M&N7, 69-71) auf die Erde schickte. Hinsichtlich der Evolution ist 
der Siebtklässler von einer Entwicklung von Tieren und Menschen überzeugt 
(K&M&N7, 97-102). Bei Nikos Evolutionskonzept wird allerdings deutlich, dass 
nicht viel Wissen zur Evolution abrufbar ist und dass ihm bei seinem Entwick-
lungsbegriff die Worte fehlen. So schließt er sich einfach der Überzeugung seiner 
Mitschülerinnen an, dass sich von Dinosauriern und anderen Tieren aus alles 
entwickelt hat (K&M&N7, 122-126). Das im hier verhandelten Kontext besonders 
wichtige Problem, inwiefern sich der Glaube an einen Schöpfergott mit der Über-
zeugung von einer Evolution von Mensch und Tier verträgt, löst Niko als Siebt-
klässler so, dass er einem Deismus anhängt, bei dem Gott den Menschen indirekt 
dadurch erschaffen hat, dass er natürliche Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt 
und zugelassen hat: Gott hat demnach nicht „wirklich alles richtig geplant“, son-
dern „er hat’s einfach durchgelassen und es hat sich dann alles langsam entwi-
ckelt“. „Er hat der Evolution sozusagen den freien Lauf gelassen.“ (K&M&N7, 196-
198) 
Die skizzierte Stabilität setzt sich weitere zwei Jahre insofern fort, als sich im 
Denken des Neuntklässlers noch immer eine naturale Menschenschöpfung findet, 
da er weiterhin glaubt, dass die Welt in ihrer eigenständigen Entwicklung von Gott 
anfänglich geschaffen wurde und manchmal von Gottes Mithilfe profitiert (N9, 80-
86, 124-126). Allerdings wird diese Überzeugung durch ein aufgekommenes 
Problem mit dem Schöpfungsbegriff deutlich abgeschwächt, da der 16-Jährige mit 
Menschenschöpfung ein übernatürliches göttliches Handeln assoziiert, das ein 
plötzliches Entstehen der ersten Menschen bewirkt, was seiner Überzeugung von 
einer langsamen Entwicklung der Menschen aus Affen diametral entgegensteht 
und daher abgelehnt wird. Somit wird der Stabilitätstypus S3 von einem starken 
Wandlungstypus W3, dem Schöpfungsverlust mit Naturwissenschaftsfortbestand, 
begleitet (vgl. 6.3.1). 
Zum besseren Verständnis von S3 von Klasse 7 bis 9 werden noch Erträge des 
offenen Kodierens aus Klasse 9 herangezogen: Der Glaube an Gott ist bei Niko 
nach wie vor vorhanden und wird damit begründet, dass Gott den Urknall eingelei-
tet haben muss (N9, 80-84, 130-132). Dieses Bekenntnis zu einer Weltschöpfung 
stellt sich als initiierend und Freiraum lassend, aber nicht als komplett deistisch 
dar, da sich die Welt nach ihrer göttlichen Schöpfung selbstständig mit all ihren 
Lebewesen weiter aufgebaut hat, wobei Gott „immer wieder ‘n bisschen mitgehol-
fen“ und seit dem Urknall nicht alles exakt gesteuert hat (N9, 124-126, 134-136). 
Neu ist die größere Fraglichkeit Gottes, da Niko die Existenz Gottes mit Pro- und 
Contra-Argumenten diskutiert und einräumt, dass die göttliche Existenz schwer 
erklärbar ist, und dass Gott für die Menschen erst nach ihrem Tod wirklich existent 
sei (N9, 41-47). Im Gotteskonzept ist dementsprechend die Unvorstellbarkeit des 
Göttlichen virulent, wonach man sich Gott weder vorstellen kann noch dies – 
aufgrund des biblischen Bilderverbots – darf (N9, 49-66). Mit dieser göttlichen 
Unvorstellbarkeit hängt auch zusammen, dass Gott ein beliebiges Erscheinungs-
bild besitzen kann: Er „kann aussehen wie alles Mögliche“ (N9, 55), vielleicht ist er 
nicht einmal menschenartig (N9, 58-60), sondern ein Tier (N9, 62) oder eine 
Pflanze (N9, 265). Darüber hinaus ist Niko in Klasse 9 davon überzeugt, dass Gott 
Gebete hören und erhören kann, denn „wenn man fest daran glaubt, dann wird’s 
ja auch so“. (N9, 50-54)  
Während des Entwicklungsverlaufs der Welt erkennt Niko immer wieder Hand-
lungsmöglichkeiten des Schöpfers, etwa bei der Entstehung der Luft, nachdem 
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Niko deren natürliche Erklärung nicht gelingt. Denn der Neuntklässler weiß, dass 
die Luft durch Pflanzen produziert wird, welche allerdings am Anfang, als es noch 
kein Leben auf der Erde gab, den Sauerstoff nicht hervorbringen konnten. In diese 
Lücke setzt Niko Gott als Schöpfer der Luft ein (N9, 243-245). Dazu, wie diese 
Luftschöpfung genau vonstattengegangen sein könnte, entwickelt Niko phantasie-
volle Hypothesen, die sowohl auf der Unvorstellbarkeit des charakterisierten 
Gotteskonzepts als auch auf einer gewissen Stofflichkeit bzw. Materialität der 
Gottesvorstellung basieren: Obwohl man sich „ja kein Abbild machen“ soll und weil 
es „schwer zu sagen“ ist, wie Gott „die Luft gemacht hat“, bringt Niko die Anthro-
pomorphismusthese als Möglichkeit ins Spiel: „vielleicht hat er wirklich ‘n Mund, 
vielleicht hat er auch keinen Mund.“ Als weitere originelle Option beschreibt Niko 
Gott als luftspendende Pflanze: „Vielleicht ist er selber eigentlich nur ‘ne Pflanze, 
die Luft erschaffen hat.“ Schließlich ist es für Niko „schwer zu sagen, (...) es ist 
vieles unbekannt, wie die Erde entstanden ist, und deshalb kann man sich wie bei 
Gott kein Bild machen, (...) wie’s genau entstand. (...) Es gibt ja auch die und 
jenige Theorie, aber (...) ob die stimmt, (...) das ist einem selbst überlassen.“ (N9, 
263-275) 
Die Entstehung des Lebens könnte für Niko durch Gott oder durch den Zufall 
bedingt sein (N9, 6-12). Auf jeden Fall hält es der Neuntklässler für bewiesen, 
„dass es Dinosaurier gab, und (...) schon ganz früher Leben gab, also als es 
entstanden ist.“ (N9, 13) Für Niko ist das Leben aus Mikroorganismen entstanden 
(N9, 23). Zur weiteren Entwicklung des Lebens fällt außerdem auf, dass Pflanzen 
für Niko dem Bild aus Klasse 5 entsprechend ohne lebendige Vorläufer hervortra-
ten, dass es also in seinem biologischen Wissen keine Entwicklung von Mikroor-
ganismen hin zu Pflanzen gibt (N9, 249). 
Niko erklärt den Ursprung der Pflanzen nicht mehr mit „Engelszwergchen“ (Klasse 
5) oder „normalen Engeln“ (Klasse 7), sondern fragt sich, wie ohne ein davor 
bestehendes Leben Pflanzen entstanden sein können (N9, 245-251). Daher sieht 
er eine Schöpferrolle Gottes, der „nochmal mitgespielt“ (N9, 282-285) hat. Es ist 
für Niko somit gut möglich, dass „Gott mit dabei, von der Partie“ war, vielleicht in 
der Form, dass Gott erste Pflanzen erschaffen hat, deren Nachkommen sich dann 
auf der Erde verteilt haben (N9, 282-285). 
Die Dinosaurier spielen für Niko noch insofern eine Rolle, als er ihre Existenz für 
bewiesen hält (N9, 251-255) und als Belege die ausgegrabenen Dinosaurierkno-
chen und die Forschungen anführt (N9, 13-22). Nach der Erschaffung der Welt 
durch Gott „soll sie sich selber aufbauen, mit den Wesen, was es alles gab, mit 
Dinosauriern“ (N9, 124-126), d.h. die Dinosaurier sind ohne eine direkte göttliche 
Schöpfung entstanden, rühren aber letztlich von einer anfänglichen Weltschöpfung 
her. 
Wie schon die Dinosaurier wurde auch der Mensch, der sich „langsam“ (N9, 160) 
„entwickelt“ hat, nicht direkt von Gott geschaffen, doch hat dieser im Lauf der 
Weltentwicklung ein wenig mitgeholfen (N9, 124-126). So betrachtet Niko den 
Menschen als oberste, mächtigste heutige Spezies am Ende einer langen Ent-
wicklung der Säugetiere nach der Eiszeit (N9, 259). Ohne hierfür von indirekter 
oder naturaler Menschenschöpfung zu sprechen, geht Niko doch implizit von 
„Schöpfung“ aus und zwar in dem Sinne, dass Gott etwas initiiert hat, das sich 
dann mehr oder weniger autonom, begleitet von göttlichen Hilfestellungen, weiter-
entwickelt. Auf der anderen Seite passen für Niko die biblisch-religiöse und die 
naturwissenschaftliche Betrachtung des Menschenursprungs nicht zusammen und 
sind somit unvereinbar (N9, 163-175, 179-189): Entweder waren die Menschen 
nach ihrer Erschaffung sofort da (und genau so versteht Niko „Schöpfung“ in 
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diesem Kontext) oder sie haben sich aus Affen langsam entwickelt. Dabei formu-
liert Niko an späterer Stelle im Interview seine Einstellung zur These der Men-
schenevolution so: „Und dass der Mensch mehr oder weniger von den Affen 
stammt, stimmt auch.“ (N9, 257) Aus diesem Bekenntnis zur Humanevolution, die 
sich – wie zuvor geäußert – nicht mit einer direkten Menschenschöpfung verträgt, 
folgt indirekt, dass Niko sich in gewisser Weise – auf Basis seines unmittelbaren 
Schöpfungskonzepts – gegen eine Menschenschöpfung für eine naturale Hu-
manevolution ausspricht. Vorausgesetzt ist hier der von Niko verwendete Schöp-
fungsbegriff, der ein sofortiges direktes Erscheinen der geschaffenen Arten oder 
Personen impliziert. 
Blickt man auf Nikos Bibelverständnis, so erinnert er sich an die Geschichte mit 
„Adam und Eva“ (N9, 138), die von Gott erschaffen wurden und sich um die Tiere 
im Paradies kümmern sollten. Niko erzählt, dass die Schlange Eva verführt hat, 
vom verbotenen Apfelbaum zu essen, von der Notwendigkeit aus dem Paradies 
fliehen zu müssen, wonach sie „normal weitergelebt“ und zwei Kinder, deren 
Namen Niko vergessen hat, bekommen haben, so dass es im Lauf der Entwick-
lung immer mehr Menschen gegeben hat (N9, 140). Das Textverständnis der 
Paradieserzählung gestaltet sich wie folgt: Niko erscheint es falsch, dass zu 
Beginn der Welt gleich Menschen existierten, vielmehr haben sie sich erst allmäh-
lich von den Affen her entwickelt (N9, 142-146). Dies führt den Jugendlichen zu 
der Aussage, dass seiner Ansicht nach nicht so viel wahr ist an der Adam-Eva-
Geschichte (N9, 146-148). Zur Historizität von Adam und Eva gefragt erwidert 
Niko, dass an dem Text richtig ist, dass es damals Menschen gegeben hat, wobei 
daran falsch ist, dass diese Menschen spezielle Namen trugen. Insofern zieht er 
das Fazit, dass es „schwer zu sagen“ ist, „ob man’s als wahr oder falsch bezeich-
nen kann.“ (N9, 156) 
Für die Beantwortung der Frage nach möglichen Beweggründen für S3 bei Niko 
sind vor allem die Gotteseinstellung und das Schöpferhandeln in Rechnung zu 
stellen:  
Der Gottesglaube bleibt von Klasse 5 bis 9 erhalten. Das Gotteskonzept, das in 
Klasse 5 anthropomorph ist und ein artifizialistisches Schöpferhandeln beinhaltet, 
etwa hinsichtlich der Luft oder der Pflanzenentstehung sowie der Erschaffung der 
Dinosaurier, bleibt in Klasse 7 stabil, da auch zu diesem Messzeitpunkt Gott zwar 
in Bezug auf sein Aussehen schwer zu beschreiben ist, aber doch keine rein 
geistige Größe zu sein scheint. In Klasse 7 ist auch die Pflanzenentstehung eine 
Sache von Engeln, die Gott geschickt hat und Schöpfung und das intuitive Ver-
ständnis von Evolution vertragen sich nach wie vor gut. Ein wichtiger Grund, der 
für Gottes Existenz spricht, die Notwendigkeit der Erschaffung des Urknalls, ist 
sowohl in Klasse 7 als auch in 9 relevant. In Klasse 9 hat sich das Gotteskonzept 
ferner so entwickelt, dass eine gewisse Konkretheit bzw. ein Anthropomorphismus 
nachhaltig Bestand hat, so dass Gott – trotz des Bilderverbots – Luft in den Him-
mel hineingepustet oder diese als Pflanze selbst produziert haben könnte. 
Das Schöpferkonzept ist – wie in Klasse 7 – von einer anfänglichen Weltinitiierung 
und von zeitweisen punktuellen Schöpfungsakten gekennzeichnet bei Phänome-
nen, für die der Neuntklässler keine naturwissenschaftliche Erklärung kennt bzw. 
als glaubwürdig erachtet. Dies sind immer noch die Luft, die Pflanzen und evtl. das 
Leben. Anders als in Klasse 5, aber wie in Klasse 7, gelten die Dinosaurier als 
indirekt erschaffen. Die Affen entwickelten sich langsam zu Menschen, was in 
Klasse 7 wie 9 zutrifft. Die Kritik an einer Historizität der biblischen Paradieserzäh-
lung, ein weiteres Novum in Klasse 9, zeugt davon, dass naturwissenschaftliches 
Wissen den wörtlichen Textsinn der Bibel in Frage stellt. 
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6.9.3 Meike (von Klasse 7 bis 9) 

Der Stabilitätstypus S3 ist bei Meike von Klasse 7 bis 9 auszumachen (vgl. Haupt-
text 6.5.2.3, 7.5.2.3, 10.2.1.9) und geht mit etlichen weiteren Stabilitäten einher: 
Weitestgehend konstant bleibt die Gotteshaltung, da diese in Klasse 7 stark gläu-
big (Meike7, 1-6) und in Klasse 9 ebenfalls (stark) gläubig ausfällt (Meike9, 1-4).  
Im Blick auf zwei Items zur naturalen Menschenschöpfung ist eine große Stasis 
mit nur geringen Schwankungen zu erkennen: Während die Siebtklässlerin ent-
schieden davon ausgeht, dass Gott bei der Evolution des Menschen aus affenähn-
lichen Vorfahren mitgeholfen hat (Meike7, 26), allerdings die These, dass Gott den 
Menschen erschaffen hat, nur neutral bewertet (Meike7, 25), stimmt die Neunt-
klässlerin einer natural begriffenen Menschenschöpfung (stark) zu (Meike9, 25f.).  
Einer supranaturalen Menschenschöpfung wird aufgrund eines symbolischen 
Bibelverständnisses sowohl in Klasse 7 als auch in 9 (deutlich) widersprochen 
(Meike7, 38, 42; Meike9, 38, 42f.). 
Ziemlich stabil bleibt auch die Überzeugung von einer creatio continua: So hält die 
Siebtklässlerin ein Eingreifen Gottes in den Lauf der Welt (Meike7, 44) sowie 
seine Hilfe im Bedarfsfall für möglich (Meike7, 45). Zu einem göttlichen Eingreifen 
in den Weltverlauf verhält sich Neuntklässlerin neutral (Meike9, 44) und die Hilfe 
Gottes erachtet sie im Bedarfsfall entschieden als möglich (Meike9, 45).  
Konsequent durchgehalten hat Meike ebenfalls ihre Ablehnung einer rein zufälli-
gen Entstehung des Menschen (Meike7, 37; Meike9, 37), was umgekehrt auf ihren 
anhaltenden Glauben an eine richtig verstandene Menschenschöpfung hindeutet. 
Durchgängig aufgeschlossen und befürwortend steht Meike auch der Evolution 
des Menschen gegenüber (Meike7, 55, 65; Meike9, 55, 65). Einen leichten Zu-
stimmungsgewinn erfährt die Beweislage für die Evolution im Allgemeinen, die in 
Klasse 7 nur neutral bis leicht positiv eingeschätzt wurde (Meike7, 57-60, 62, 66), 
während sie in Klasse 9 (tendenziell) geglaubt wird (Meike9, 56-60, 62, 66). 
Alles in allem sind für S3 bei Meike von der religiösen Seite aus gesehen die 
stabile gläubige Gotteshaltung mit einer damit einhergehenden stabilen Überzeu-
gung von einer naturalen Menschenschöpfung bei gleichzeitiger konsequent 
praktizierter Verneinung einer supranaturalen Menschenschöpfung entscheidend. 
Hintergrund ist ein durchwegs symbolisches Bibelverständnis, das ein direktes 
Erschaffen der ersten Menschen ablehnt. Von der naturwissenschaftlichen Seite 
aus betrachtet hält sich bei Meike von der 7. bis zur 9. Klasse die Überzeugung 
vom Zutreffen der Humanevolution durch und wird von einem Vertrauenszuwachs 
in die Bewiesenheit der Evolution unterstützt. Dazu kommt als philosophischer 
Faktor, dass Meike in beiden Jahrgangsstufen dem reinen Zufall keine Erklä-
rungskraft für den Menschenursprung zuweist. 
 

6.9.4 Anne (partielle Form von Klasse 7 bis 9) 

Bei Anne zeigt sich S3 als partielle Form von Klasse 7 bis 9 (vgl. Haupttext 
6.5.2.1, 7.5.2.1, 10.2.1.7). Hierbei dominiert in der 7. Klasse die naturale Men-
schenschöpfung (A&H7, 105-116, 159-161, 168-170) neben einer anfangs vertre-
tenen naturalistischen Humanevolution (A&H7, 100). In der 9. Klasse bleibt die 
naturale Menschenschöpfung als stärkste Teileinstellung stabil und wird erneut 
durch eine naturalistische Humanevolution und zusätzlich von einer schwachen 
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tendenziell supranaturalen Menschenschöpfung ergänzt (A&H9a, 6-12; A&H9b, 
69-71, 75f.; A&H9c, 114-120; A&H9d, 30f.). 
Im Vergleich von Annes Gotteshaltungen von Klasse 7 zu 9 ist zu beobachten, 
dass die gläubige Überzeugung von der Existenz Gottes (A&H7, 37, 80, 215, 220) 
zu einer zweigeteilten Haltung geworden ist, wonach eine allgemeine Nichtgläu-
bigkeit gegenüber einer konkreten Gläubigkeit überwiegt (A&H9, 96-100), die 
lediglich in speziellen Situationen aktiviert wird, etwa nachdem etwas Schlimmes 
passiert ist, z.B. bei der kritischen Operation ihres Großvaters, die mit der Hilfe 
Gottes gut ausgehen sollte, was nicht mehr rein naturwissenschaftlich erklärbar 
schien (A&H9a, 97-100, 104-107; A&H9b, 35-37). 
Abstrakter wurde Annes Gottesvorstellung: Während die Schülerin in Klasse 7 
Gottes Aussehen mit dem Aussehen Jesu in Verbindung bringt (A&H7, 74-80), 
also als personal und anthropomorph auffasst, versteht sie Gott in Klasse 9 als 
„Kraft“ (A&H9,a 88-90), ohne Gesicht und nicht als Mensch, sondern als „Nichts“ 
(A&9b, 3), von dem sie nicht weiß, wie sie es erklären soll (A&H9b, 2-5). Sowohl in 
Klasse 7 als auch in 9 empfindet Anne in der rückblickenden Stellungnahme zu 
ihrem aus Klasse 5 stammenden Bild, auf dem Gott als Hand dargestellt ist, 
dieses Symbol als weiterhin passend (A&H7, 37-39; A&H9d, 101f.). 
Auch ähneln sich die Sichtweisen beider Messzeitpunkte vom Ort Gottes, insofern 
Gott einen relativ großen Abstand zur Welt braucht, um alles überblicken zu 
können: Denn als Siebtklässlerin lokalisiert Anne Gott so weit von uns weg, dass 
er alle Planeten sehen kann (A&H7, 208-210, 214f., 220), und als Neuntklässlerin 
antwortet die Jugendliche auf die Frage nach dem Ort Gottes nach Worten su-
chend: „Irgendwo im Himmel?“ (A&H9b, 38-40) Präziser lokalisiert sie Gott dann 
„so gerade über der Erde, dass er die ganze Erde so sehen kann“ (A&H9b, 51). 
Zur göttlichen Schöpfertätigkeit ist Folgendes festzuhalten: Für Anne als Siebt-
klässlerin ist klar, dass Gott der Schöpfer des Urknalls ist (A&H7, 37, 61-67, 98-
100). Die Erde, die indirekt mittels des Urknalls erschaffen wurde, entstand somit 
nicht durch Gott allein, sondern auch von etwas wissenschaftlich Erklärbarem 
(A&H7, 51-59, 61-67, 255-260). Nach Ansicht der Neuntklässlerin stellt die Erde 
(bzw. die Welt) ein Produkt des Urknalls dar (A&H9a, 6-12, 36-39; A&H9d, 107). 
Dabei stammt die Erde überwiegend vom Urknall und weniger von Gott, wurde 
jedoch nicht völlig ohne göttliches Mitwirken hervorgebracht (A&H9d, 32-38, 107). 
Der Erdschöpfungsglaube hat sich somit abgeschwächt, ohne sich komplett 
aufzulösen. 
Beim Ursprung des Lebens auf der Erde sieht Anne in Klasse 7 eindeutig Gott 
indirekt am Werk (A&H7, 104-116), während sich ihre Perspektive in Klasse 9 
dahingehend aufgespalten hat, dass das irdische Leben entweder rein natürlich 
mit ersten Zellen begann, die aus dem Urknall heraus entstanden sind (A&H9a, 6-
12) oder aber dass Gott „dazu beigetragen“ hat, „dass genau diese Zelle dann da 
(...) entsteht und daraus hat sich das dann alles weiter entwickelt.“ (A&H9d, 30f.) 
Den hier besonders relevanten Menschenursprung erklärt Anne wie folgt: Als 
Siebtklässlerin glaubt sie u.a. an eine indirekte Erschaffung des Menschen, der in 
einem Jahrtausende andauernden Prozess von den ersten Einzellern und den 
Affen abstammt (A&H7, 104-116, 168-173), was zugleich eine überzeugte Evoluti-
onshaltung beinhaltet. Gott hat bei dieser Entwicklung nur ein wenig mitgewirkt, so 
dass sie hauptsächlich von selbst weitergelaufen ist (A&H7, 168-173). Anne glaubt 
in Klasse 7 demnach auch, dass der Prozess alleine, ohne direktes Einwirken 
Gottes, funktionieren kann (A&H7, 178-183). Als Neuntklässlerin bezieht Anne v.a. 
bei einer dazu sehr ähnlichen naturalen Menschenschöpfung Position, welche so 
ausgestaltet ist, dass die indirekte Schöpfung zur Evolution des Menschen aus 
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Einzellern, Tieren und Affen in Milliarden von Jahren passt (A&H9b, 76; A&H9c, 2-
7, 22-25; A&H9d, 30f.). Lediglich die Schätzung der Zeitspanne vom ersten Einzel-
ler bis zum Menschen hat sich von Jahrtausenden auf Jahrmilliarden verlängert. 
Kenntnis und Verständnis der alttestamentlichen Paradieserzählung (Gen 2,4b ff.) 
haben sich so gewandelt, dass Anne in Klasse 7 noch weiß, dass dieser Text 
irgendetwas von einem Apfel erzählt, womöglich, dass Adam und Eva dadurch 
vergiftet wurden (A&H7, 145-150). Sie interpretiert die Paradieserzählung so, dass 
Adam und Eva am Weltbeginn nicht da gewesen sein konnten, da hier nur Einzel-
ler existierten, die sich erst langsam zu Menschen entwickelt haben (A&H7, 154-
158). In Klasse 9 erinnert sich Anne im Interviewverlauf an „Adam und Eva“ 
(A&H9d, 83), die „von allem essen“ durften, „nur von diesem einen Baum nicht“ 
(A&H9d, 88). Auch kommt ihr die Schlage, die die Menschen dazu verführt hat, 
einen „Apfel (...) oder irgendwie so was zu essen“, wieder in den Sinn (A&H9d, 
92). Hinsichtlich des Textverständnisses der Paradieserzählung bringt Anne als 
Idee die Deutung ins Spiel, dass Gott vielleicht Adam und Eva erschaffen haben 
könnte, wonach sich diese naturwissenschaftlich weiterentwickelten (A&H9c, 114-
120). Ein sich durchhaltendes Moment liegt in der Bedeutung der Evidenz natur-
wissenschaftlicher Thesen, etwa der frühzeitigen Existenz von Einzellern vor den 
Menschen oder der Humanevolution. 
Faktoren, die zur Stabilität der naturalen Menschenschöpfung beigetragen haben 
dürften, sind erstens eine zumindest teilweise anhaltend gläubige Gotteshaltung, 
die mit einem Gotteskonzept einhergeht, bei dem ein (sich abschwächender) 
Glaube an die Erd- und Lebensschöpfung nicht verschwunden ist und Gott in 
Sichtweite zur Erde gedacht wird, damit er alles überblicken und in Notfällen 
helfen kann. Zweitens zählt dazu die ungebrochene Überzeugung von der natür-
lich verlaufenden Evolution von Einzellern über Affen bis zu den Menschen, als 
einem Prozess, der durch ein indirektes Schöpferhandeln mitbedingt sein könnte. 
Drittens spielt womöglich eine geringe, aber vorhandene Kenntnis der biblischen 
Paradieserzählung eine Rolle, deren Interpretation im Rahmen naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse erfolgt, so dass sie nicht oder nur zu geringem Maß historisch 
verstanden wird.  
 

6.9.5 Regine (von Klasse 7 bis 11) 

Der diachrone Blick auf Regines Einstellungen von Klasse 7 bis 11 weist eine 
stabile naturale Menschenschöpfung aus (vgl. Haupttext 6.3.2.2, 7.3.2.2, 8.1.2, 
10.2.1.4). 
Diese ist auch durch die Stabilität des Gottesglaubens bedingt. Schließlich ist bei 
Regine in Klasse 7 eine gläubige Gotteshaltung vorzufinden, die auch von einem 
gewissen Zweifel an der Realität Gottes begleitet wird (F&R7b, 7-9). Eine gläubige 
Gotteshaltung – ohne eine solche geäußerte Skepsis – findet sich auch weiterhin 
in den Klassen 9 (F&R9a, 41; F&R9b, 11; F&R9e, 3-11) und 11 (H&R11a, 25, 
113-115, 207-211). 
Im Gotteskonzept ist trotz einer gewissen Wandlung ebenfalls eine markante 
Kontinuität auszumachen, die Typus S3 mit erklärt: So fasst Regine Gott in seiner 
Beziehung zu den Menschen von Klasse 7 über 9 bis 11 als wohlwollend, zurück-
haltend und Freiheit ermöglichend13 auf: Denn der Siebtklässlerin zufolge räumt 

                                                 
13

  Der Wunsch, dass Gott dem Menschen genügend Freiheit lassen soll, erinnert an Stufe 3 des 
religiösen Urteils nach Oser, Fritz; Gmünder, Paul: Der Mensch – Stufen seiner religiösen Ent-
wicklung. Ein strukturgenetischer Ansatz. 2. Aufl. Gütersloh 1988. 



385 

 

Gott den Menschen große Selbstständigkeit ein, indem er sich nicht zu stark in 
ihre Geschicke einmischt und ihnen über die Bibel und das Gewissen „Lehren“ 
gibt, wie sie sich verhalten sollen (F&R7a, 182-184; F&R7b, 17-21). Er will die 
Weiterentwicklung und Selbstbildung der Menschen (F&R7c, 26), behütet sie nach 
dem Tod und sorgt womöglich dafür, dass sie wiedergeboren werden (F&R7a, 86-
92). Zudem verzeiht Gott den Menschen ihre Sünden und zerstörte auch nicht das 
Paradies durch eine Sintflut (F&R7a, 190-196). Der Macht Gottes, als „Herrscher 
über das ganze Universum“ (F&R7a, 101), steht seine Begrenztheit gegenüber: 
So kann er sich nicht auf alles, was in der Welt vorgeht, gleichzeitig konzentrieren, 
weshalb er Engel als Helfer benötigt (F&R7b, 17). Zudem hat er bei der Erschaf-
fung der Giraffe, die für ihr nachhaltiges Überleben nicht groß genug war, einen 
kleinen Fehler gemacht (F&R7c, 43). 
Auch in den Augen der Neuntklässlerin ist Gott gütig, da er nur das Beste für die 
Menschen möchte (F&R9b, 11). Außerdem ist er in der Lage, alles zu sehen 
(F&R9b, 64) und legt sich – in Kontinuität zur Sicht von Klasse 7 – eine gewisse 
Zurückhaltung auf, indem er die Menschen „ziemlich viel alleine machen“ (F&R9b, 
11) lässt, da er will, dass sie etwas lernen (F&R9b, 11). Dies passt dazu, dass der 
Schöpfer nach Abschluss seines Werks „die Welt so lässt“ und „dass er sich eben 
zurückzieht, und das jetzt erstmal machen lässt“ (F&R9d, 73).  
Für die Elftklässlerin drückt sich Gottes Güte in seiner helfenden Aktivität aus, da 
Gott, der „überall“ (H&R11a, 207; H&R11b, 85) und „immer da“ ist (H&R11b, 76), 
sich um die Welt „kümmert“ (H&R11a, 25, 241, 466-473; H&R11b, 61), etwa 
indem er „uns geholfen hat, uns zu entwickeln“ (H&R11a, 115), wie er auch bei 
den Entwicklungen auf Parallelwelten geholfen hat, von deren Existenz die Ju-
gendliche inzwischen ausgeht (H&R11a, 115, 472). Wissen und Kommunikations-
fähigkeit spielen insofern eine große Rolle, als Gott allwissend ist (H&R11a, 166) 
und Menschen und Tiere verstehen kann (H&R11a, 166, 173-176). Gott bzw. die 
göttliche Macht kann „das menschliche Denken genauso wahrnehmen“ (H&R11a, 
168) und man umgekehrt mit ihr kommunizieren (H&R11a, 175f.). Das Göttliche 
kann dann eingreifen, wenn die Menschen selbst nicht mehr weiterwissen 
(H&R11a, 63), und es kann jedes Menschenleben oder größere Menschengrup-
pen, ohne Partei, z.B. für eine Kriegsseite, zu ergreifen, beeinflussen; an eine 
aktive göttliche Bestrafung von Menschen glaubt Regine allerdings nicht (H&R11a, 
197). Um das göttliche Handeln angemessen zu beschreiben, spricht die Elftkläss-
lerin von einer „passive[n] Beeinflussung auf die Welt“, die nicht unbedingt ein 
„Heraushalten“ Gottes darstellt. Dabei denkt Regine zudem, „dass diese göttliche 
Macht auf jeden anders wirkt und, dass es deswegen auch immer wieder zu 
Missverständnissen kommen kann.“ Denn nicht allen Menschen werden die glei-
chen Gedanken gegeben (H&R11a, 197-201). 
Ein sich von Klasse 9 bis 11 leicht ändernder Zug des Gotteskonzepts, von dem 
anzunehmen ist, dass er keinen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität von Regi-
nes Einstellung zum Menschenursprung ausübt, betrifft ihre aufkommende Kritik 
an der Dreifaltigkeit: So kann die Neuntklässlerin ihrem Wissen über die christliche 
Trinität, „dass sich Gott aufgeteilt hat, (...) also zum Beispiel der dreifaltige Gott, 
also Jesus, der Heilige Geist und der Vater“, durchaus eine persönliche Bedeu-
tung abgewinnen, nämlich dass Gott „so viel kann, und dass er bei allen ist“ 
(F&R9e, 3). Wenn Regine als Neuntklässlerin betet, dann nicht zu Jesus, sondern 
zu Gott (F&R9b, 64f.). In der 11. Klasse benennt Regine Probleme, die sie mit der 
Trinität hat: So gefällt der Jugendlichen „nicht so gut, dass die katholische Kirche 
(...) versucht, die Dreifaltigkeit immer wieder zu erklären“ (H&R11a, 168). Auch 
würde Regine – wie sie bereits zwei Jahre zuvor artikuliert hat – nie zu Jesus 
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beten, da sie sich das sehr schlecht vorstellen kann (H&R11a, 168). Zudem glaubt 
Regine nicht, dass Jesus „Brot vermehrt hat“ (H&R11a, 172). Und der Heilige 
Geist ist für die Elftklässlerin noch schlechter vorstellbar (H&R11a, 168).  
Einer Wandlung unterliegen auch Bezeichnungen und Vorstellungen für das 
Göttliche, das allmählich weniger als „Gott“ und mehr als eine „höhere Macht“ 
benannt wird, die auch menschliche Züge annehmen kann: Während Regine in 
Klasse 7 lediglich von „Gott“ spricht, gebraucht sie als Neuntklässlerin daneben 
auch die Bezeichnung einer „höheren Macht“ (F&R9a, 33). Als Elftklässlerin bringt 
Regine dann alles nicht Verstehbare mit Gott in Verbindung (H&R11a, 172) und 
setzt Gott mit einer göttlichen Macht (H&R11a, 207-211) oder „irgendeine[r] Kraft“ 
(H&R11a, 166) gleich. Für Regine macht es in diesem Alter zunächst einmal 
keinen Unterschied, ob man das Göttliche als „den katholischen Gott“ oder ein 
„grünes Männchen“ auffasst (H&R11a, 20-25), es „Gott“ (H&R11a, 113-115), 
(„höhere“) „Macht“ (H&R11a, 8, 107), „Zufall“ oder „Schicksal“ (H&R11a, 107) 
nennt. Wichtig ist ihr nur, dass es ein einziges göttliches Wesen und nicht viele 
Entitäten gibt (H&R11a, 25, 466-473). Da das Göttliche seine Form beliebig wan-
deln kann, besteht für Regine auch kein Problem darin, es als Mensch darzustel-
len. Doch Regine erklärt, dass Gott, wenn er immer da ist, etwas anderes als ein 
Mensch sein muss, da er sonst sichtbar wäre. Zur Wandelbarkeit der Form zählt 
auch die Fähigkeit der göttlichen Macht, dass sie sich in alles teilen kann, was sie 
möchte, z.B. wäre ein (Schutz-)Engel dann ein glaubhafter Ausdruck Gottes 
(H&R11b, 72-85).  
 
Durchgehend von Klasse 7 bis 11 findet man einen prinzipiellen Glauben an die 
Weltschöpfung qua Urknall, der sich stützend für die stabile naturale Menschen-
schöpfung auswirken dürfte: Der Siebtklässlerin Regine erscheint Gott als wahr-
scheinlicher Schöpfer der Welt mittels des Urknalls, falls die Welt nicht schon ewig 
vorhanden gewesen sein sollte (F&R7a, 96, 101, 156; F&R7c, 6f.). Für die Neunt-
klässlerin ist Gott wohl für den Urknall verantwortlich (F&R9a, 10). Auch in Klasse 
11 betrachtet Regine den Urknall als göttlich verursacht (H&R11a, 107, 455, 466-
473) und vertritt sogar den Standpunkt, dass jeder, der rein profan und naturwis-
senschaftlich an den Urknall – im Sinne einer Explosion von Materie, die zum 
Universum geführt hat – glaubt, einen religiösen Glauben „an Gott“ bzw. eine 
Materie oder ein bereits zuvor bestehendes Universum voraussetzt (H&R11a, 
125-133). 
Hinsichtlich des Ursprungs der ersten Lebewesen ist von Anfang an eine Verbin-
dung naturwissenschaftlicher Kenntnisse mit schöpfungstheologischen Überzeu-
gungen greifbar, bei der sich von Klasse 7 bis 11 folgende leichte Veränderungen 
vollziehen: In der 7. Klasse interpretiert Regine das Sechs-Tage-Werk so, dass 
Gott „Pflanzen“, „Gestein“ und „immer mehr“ auf der Erde wachsen ließ, was 
Millionen Jahre dauerte (F&R7a, 162-168).  
Der Meinung der Neuntklässlerin nach war Gott am Ursprung und Wachstum des 
Lebens auf der Erde indirekt „beteiligt“ (F&R9a, 31). In diesem Alter findet sich 
sogar die Überzeugung von einem direkten Schöpferhandeln Gottes, wenn Regine 
davon spricht, dass Gott „dann irgendwas gepflanzt hat und dann eben geholfen 
hat, dass das wächst“, die Tiere passend „angesiedelt hat“ und die Menschen 
ebenfalls passend „angesiedelt“ und in ein „Paradies“, verstanden als schönem 
Fleck auf der Erde, „hingesetzt“ hat (F&R9d, 39). 
Ein derartiger grundsätzlicher Lebens- und Pflanzenschöpfungsglaube wird in 
Klasse 11 zwar nicht völlig verabschiedet, doch gewinnt die Hypothese eines völlig 
natürlichen Ursprungs an Plausibilität, wenn Regine formuliert, dass das Leben 
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auf der zunächst unbewohnbaren Erde durch „Entwicklung oder auch durch einen 
Gott oder so was“ (H&R11a, 51) begann, wobei sich zuerst die Natur, dann kleine-
re und größere Tiere und als letztes der Mensch entwickelten, als schon „alles 
schön“ und zum Überleben vorhanden war. So wurde die Erde wie „ein Paradies“, 
wie es in der Bibel beschrieben ist (H&R11a, 51-53). Die Entwicklung hat Milliar-
den Jahre gedauert, bis auf der unbelebten Erde die Möglichkeiten für Leben 
vorhanden waren (H&R11a, 41). 
Zum Ursprung des Menschen positioniert sich die Siebtklässlerin so, dass es bei 
einer Entscheidung für eine göttliche Welterschaffung egal ist, ob der Mensch vom 
Affen oder irgendetwas anderem abstammt, da letztlich alle voneinander abstam-
menden Lebewesen ursprünglich von Gott kommen (F&R7a, 154-160). Der 
Mensch könnte – wie auch alle andere Lebewesen – als geschaffen oder als 
evolutiv entstanden angesehen werden, was von Fall zu Fall entschieden werden 
kann (F&R7a, 162-174). Diese Zweideutigkeit gründet in der Ansicht, dass sowohl 
die von Menschen aufgeschriebene biblische Schöpfungsgeschichte als auch die 
von Menschen formulierte Evolutionstheorie fehlerhaft sein können (F&R7a, 154), 
weswegen man auch „in manchen Fällen an das Eine und in manchen Fällen an 
das Andere glauben“ (F&R7a, 170) kann (F&R7a, 161-174). Somit sind eine 
Pattsituation bei der Erklärungskraft von Evolution und Schöpfung sowie eine 
grundsätzliche Skepsis gegenüber menschlichen Gedankengebäuden auszu-
machen. Regine spricht sich dennoch für eine Menschenschöpfung aus, wobei 
Gott auch wollte, dass die Menschen sich bilden und dazulernen, was der bibli-
schen Geschichte vom Turmbau zu Babel widerspricht (F&R7c, 28-32). Regine 
geht ferner von einer Evolution des Menschen aus, bei der die genetisch bedingte 
Unterschiedlichkeit der Menschen, etwa hinsichtlich ihrer Körpergröße, von Gott 
so gewollt ist, da es „ja sonst langweilig“ wäre (F&R7c, 86-96). 
Die Neuntklässlerin geht zur Erklärung des Ursprungs des Menschen auf zwei 
Perspektiven ein: einerseits auf die „Geschichte von Adam und Eva“, die sie als 
„schön“ bezeichnet (F&R9c, 31). Andererseits glaubt Regine auch an die „Evoluti-
on des Menschen“: Hierzu gehört erstens der folgende Prozess bis zur Entwick-
lung des Menschen: Kleine Tiere und Dinosaurier entwickelten sich zu ersten 
Säugetieren bis der Mensch entstand, nachdem es für ihn günstige Überlebens-
bedingungen gab (F&R9c, 24). Zweitens kommt die Weiterentwicklung des Men-
schen wie folgt zum Tragen: Der Mensch lief auf allen Vieren wie der Affe. Dann 
bewegte er sich auf zwei Beinen, passte sich hierbei der Natur an und entwickelte 
sich aus dem Affen weiter (F&R9c, 15-18). Sein Gesicht verformte sich, und 
weitere Veränderungen sind noch möglich. Demnach befindet sich der Mensch 
immer noch in einem Entwicklungsprozess, so dass er irgendwann durch eine 
andere Spezies abgelöst werden könnte (F&R9c, 20-22, 28). Regine sagt dem-
nach auch, dass es keine Höherstellung des Menschen gegenüber den Tieren gibt 
(F&R9c, 18-20). 
In all dem drückt sich auch eine überzeugte Evolutionshaltung in Bezug auf den 
Menschen aus. Um die beiden Perspektiven Evolution und Erschaffung des Men-
schen miteinander zu verbinden, geht Regine in Klasse 9 davon aus, dass Adam 
und Eva die ersten Menschen waren, wobei ihr Aussehen nicht uns heutigen 
Menschen entsprach. Gott hätte Adam und Eva gemacht wie Tiere, also als Af-
fenmenschen. Dabei hätte Gott sie mit einem Vorteil gegenüber den Tieren aus-
gestattet, nämlich mit der Intelligenz, wodurch die Menschen Gott vertreten konn-
ten, um auf die Erde aufzupassen anstatt Leid zu verursachen (F&R9c, 31). 
Als Elftklässlerin stimmt Regine der naturwissenschaftlichen Theorie zu, dass sich 
Einzeller über kleinere Tiere und affenähnliche Wesen bis hin zum Menschen 
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entwickelt haben (H&R11a, 62-81). Bei dieser Entwicklung des Menschen, die 
Regine sowohl in einer rein naturwissenschaftlichen als auch in einer religiösen 
Sichtweise betrachtet, wirken beide Perspektiven für die Jugendliche nachvoll-
ziehbar: Die rein naturwissenschaftliche Sichtweise ist der Elftklässlerin zwar 
plausibel, doch empfindet sie diese als „ein bisschen traurig“ und „trist“ (H&R11a, 
63), da man ohne Gott ganz „auf sich“ und die Gegebenheiten „gestellt“ wäre 
(H&R11a, 63). Darum formuliert Regine die religiöse Sicht der Entwicklung: Zu-
nächst erklärt sie, dass sie diese religiöse Sicht in ihr Weltbild zwar nicht deshalb 
einbringt, weil sie der vollen Überzeugung ist, dass sie selbst „jemand geschaffen 
hat“ (H&R11a, 77). Sie betont vielmehr, dass sie schon daran glaubt, „dass das 
alles auf natürliche Weise entstanden ist“ (H&R11a, 79). Doch glaubt sie auch, 
„dass es so was wie einen Gott gibt.“ (H&R11a, 79) Sie räumt jedoch ein, dass sie 
dennoch nicht weiß, wie ihr eigenes „Leben dadurch beeinflusst wird.“ (H&R11a, 
81) 
Im Zusammenhang mit dieser Argumentation lässt sich Regine noch über das 
Verhältnis von Mensch und Tier aus und betont, dass nicht nur Menschen, son-
dern auch Tiere sprach- und empathiefähig sind, weshalb sie gut zu behandeln 
sind (H&R11a, 63-69). 
Regine kann daher Gott und die Evolution als zusammenpassend miteinander 
verbinden, indem sie sagt, dass das Göttliche immer wieder neue Ideen hat, 
wodurch etwas gewollt entsteht (H&R11a, 436), wenngleich nicht alles, was ent-
steht, uns immer sinnvoll erscheint (H&R11a, 438-443). 
Ein Argument für einen göttlichen Menschenursprung ergibt sich daraus, dass die 
Jugendliche nicht denkt, dass die Zeit der Entwicklung bis zum heutigen Men-
schen ausgereicht hätte, „ohne dass da noch irgendeine göttliche Macht oder so 
was dabei war“, denn sie findet es „sehr bewundernswert“, so dass die Welt für sie 
nicht einfach nur aus einer großen Explosion entstanden sein kann (H&R11a, 8-
14). 
Regine könnte ferner einerseits einer Abstammung der Menschen aus Affen 
aufgrund der sehr großen Ähnlichkeit zwischen beiden zustimmen (H&R11a, 391). 
Andererseits ist sie aber der Meinung, dass die Abstammung der Menschen aus 
Affen nicht ganz passt, da die heute noch existierenden Affen eigentlich ausge-
storben sein müssten, da ja auch die Kurzhalsgiraffen als Vorfahren der Lang-
halsgiraffen nicht mehr existieren (H&R11a, 391-393, 405). Die Schülerin über-
trägt somit ihre Argumentation aus der Giraffenevolution, bei der sich Tiere durch 
eine Mutation weiterentwickelten und die Vorfahren aufgrund dominanter Merk-
malsvererbung und Konkurrenzkampfniederlage ausgestorben sind, auf die Hu-
manevolution. 
Im Zusammenhang damit fragt die Jugendliche auch, warum es die Neandertaler 
nicht mehr gibt, sondern nur noch den heutigen Menschen, da die Neandertaler 
und andere Urmenschen ja genauso überleben hätten können und müssen wie 
der Affe (H&R11a, 397, 405-409). Schließlich könne es nicht sein, dass der Nean-
dertaler, der nicht schlechter angepasst sein konnte als die Affen, ausgestorben ist 
(H&R11a, 420-422).14 

                                                 
14

  Dieses Argument, das von Regine auch bei der Thematik „Evolution der Kurzhalsgiraffe“ 
eingebracht wurde, ist doppelt problematisch: Denn nicht jede andere Art kann bei Ressourcen-
knappheit tatsächlich überleben, indem sie eine neue Nische findet. Schließlich kann es auch 
Szenarien geben, die dies für bestimmte Arten unmöglich machen und nur die gerade optimal 
Angepassten überleben lassen. Außerdem stammt der Mensch ja nicht einfach vom Affen ab, 
sondern von affenähnlichen Vorfahren. 
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Hieraus zieht sie die Schlussfolgerung, dass (der Mensch eben doch nicht vom 
Affen kommt oder dass) ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung fehlt, dass 
nämlich eine göttliche Macht beim Übergang vom Affen zum Menschen mitgewirkt 
hat (H&R11a, 400f.; 410-417). 
 
Mit der Stabilität der naturalen Menschenschöpfung geht auch eine durchgängige 
Grundkenntnis und metaphorische Interpretation des Sechs-Tage-Werks sowie 
der Paradieserzählung einher, die – mit kleineren Veränderungen in Wissen und 
Deutung – zu S3 beiträgt. Zunächst zum Sechs-Tage-Werk, an dessen Struktur 
sich Regine in allen drei Jahrgangsstufen erinnert und dessen Schöpfungszeit sie 
nie als Tage im wörtlichen Sinne von 24 Stunden begreift: 
Als Siebtklässlerin kennt Regine vom Sechs-Tage-Werk einen kleinen Teil der 
Chronologie der Schöpfungswerke (Pflanzen, Gestein und „immer mehr“) (F&R7a, 
168), wobei sie den Bibeltext metaphorisch deutet, indem sie von einer Schöp-
fungszeit von mehreren Millionen Jahren ausgeht (F&R7a, 162-168).  
In ähnlicher Weise kann auch die Neuntklässlerin Regine nicht sagen, an welchem 
Tag Gott welches Werk vollbracht hat (F&R9d, 19). Beim ihrem Textverständnis 
des Sechs-Tage-Werks steht die Woche im Fokus, denn sie betont, dass unsere 
Wochenstruktur von der Bibelstelle (Gen 1,1-2,4a) stammt und nicht, wie man es 
falsch verstehen könnte, wirklich von Gott vorgelebt worden sei (F&R9d, 47-59). 
So interpretiert Regine den siebten Tag, an dem die Bibel vom Ausruhen Gottes 
spricht, so, dass Gott die Welt einfach so sein bzw. machen ließ (F&R9d, 73-75). 
Auch diagnostiziert Regine – wie bereits in Klasse 7 – ein anderes Zeitverständnis 
Gottes, wonach Gott für ein bestimmtes Werk keine Tage, sondern lange Zeit 
gebraucht hätte (F&R9d, 57-59). Das in Genesis 1,1-2,4a beschriebene Schöpfer-
handeln deutet Regine wie folgt: Gott hat nicht tageweise ein bestimmtes Werk, 
z.B. Bäume, in Masse produziert, sondern sich Zeit genommen und reflektierend 
geplant, was er erschaffen wollte. Dann hat er Pflanzen, Menschen und Tiere 
passend angesiedelt, ihnen beim Wachstum geholfen und ihre freie Entfaltung 
zugelassen (F&R9d, 37-39). 
Regines Textkenntnis des Sechs-Tage-Werks in Klasse 11 zufolge, schuf Gott die 
Welt, und am Anfang gab es nur hell und dunkel, so dass am ersten Tag Tag und 
Nacht geschaffen wurden. „Sterne und so was“ fanden sich ebenfalls ganz am 
Anfang. Auf Meere und Land folgten „Wasser, Luft und Erde und so was“, dann 
Lebewesen und am Ende der Mensch. So gab es Regine zufolge eine Entwick-
lung, wobei der Mensch am sechsten Tag erschaffen wurde (H&R11a, 231, 249-
251). Zudem fällt Regine noch ein, dass Gott am letzten Tag „ausgeruht“ hat 
(H&R11a, 253-255). Nach ihrem Textverständnis haben Menschen sich die bibli-
schen Schöpfungstexte, wie das Sechs-Tage-Werk, ausgedacht, um Dinge besser 
zu verstehen (H&R11a, 225-231). Die Elftklässlerin hält es für eine schöne Idee, 
dass am Anfang nur hell und dunkel da waren. Auch empfindet sie es als pas-
send, dass im Bibeltext eine Entwicklung skizziert wird, nach welcher der Mensch 
am sechsten Tag auftritt (H&R11a, 231). So betrachtet die Jugendliche die Schöp-
fungsgeschichte in Genesis 1 als schöne Veranschaulichung. Dabei interpretiert 
sie die späte Entstehung des Menschen nicht als Höherstellung, sondern erklärt 
sie damit, dass die Menschen „die ganzen Voraussetzungen einfach nur brau-
chen, um überhaupt existieren zu können.“ Somit übt sie Kritik an einer biblisch 
begründeten Höherbewertung des Menschen sowie einer damit einhergehenden 
Abqualifizierung der Tiere (H&R11a, 287-299) – ein Aspekt, der in Klasse 11 neu 
auftaucht. 
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Von Klasse 7 bis 11 erinnert sich Regine an zentrale Motive der Paradieserzäh-
lung (Gen 2,4b ff.) und deutet sie symbolisch. Besonders in Klasse 9 und 11 
erinnert sie viele Details des Textes und gewichtet in ihren Interpretationen die 
Schönheit des Paradieses höher und lehnt eine kreationistische direkte Erschaf-
fung Evas aus einem Körperteil Adams ab. Die Sündenfallgeschichte deutet sie 
entsprechend ihres Konzepts von einem gütigen Schöpfergott weniger als Strafe, 
sondern als Zugewinn an menschlicher Freiheit und Selbstständigkeit:  
In der 7. Klasse weiß Regine darum, dass Gott das Paradies nach dem Sündenfall 
zerstört haben soll (F&R7a, 185), was sie „symbolisch“ so deutet, dass der Wahr-
heitsgehalt von der Rede der Zerstörung des Paradieses durch Gott darin besteht, 
dass böses Handeln für den Menschen tödlich endet (F&R7a, 186-190). 
Als Neuntklässlerin memoriert Regine von der Paradieserzählung, dass Gott den 
Menschen das Paradies und alles gegeben hat (F&R9c, 31). Außerdem kann sie 
den roten Faden der Erzählung folgendermaßen wiedergeben: Gott erschafft 
„Adam aus Erde oder so was“ (F&R9c, 38) und schafft Eva aus „irgend so ‘nem 
Körperteil von Adam“ (F&R9c, 38-40). Nachdem Adam und Eva alles geschenkt 
bekommen und dort leben dürfen, kommt es zum göttlichen Verbot, nicht vom 
„Baum des Wissens“ (F&R9c, 45) zu essen. Die Schlange verführt Adam oder Eva 
zum Essen, wonach beide von Gott aus dem Paradies hinausgeworfen werden 
(F&R9c, 43-51). Regine empfindet diese Geschichte insofern als schön (F&R9c, 
31), als Gott den ersten Menschen das Paradies als „schönen Fleck von der Welt“ 
geschenkt hat (F&R9d, 39-45). Die in der Bibel erzählte Vorstellung von einer 
Erschaffung Evas aus einem Körperteil Adams, lehnt Regine als unglaubwürdig ab 
(F&R9c, 40). Auch eine aktive Vertreibung der Menschen durch Gott aus dem 
Paradies deutet sie um als ein Freiwerdenlassen des Menschen (F&R9d, 2-14), 
was sie im Einzelnen so ausführt: Gott habe die Menschen vielleicht affenähnlich 
wie die Tiere gemacht, wodurch der Mensch „gar nicht so viel Macht“ oder „Intelli-
genz“ besaß. Denn Gott wollte zuerst einmal schauen, wie sich die Menschen 
verhalten und habe ihnen verboten von dem Baum des Wissens zu essen. Solan-
ge sie dies befolgen würden, würde er sie beschützen. Gott sorgte sich um die 
Menschen, wie ein Mensch um ein kleines Tier, das sich selbst nicht versorgen 
kann. Der Schöpfer habe den Menschen mit dem Verbot somit Grenzen gesetzt. 
Doch habe er den Menschen auch so erschaffen, dass er dazu neige, in Versu-
chung zu geraten. Gott wusste, dass dies irgendwann passieren würde und ließ es 
zu. Gott habe die Menschen danach nicht aus dem Paradies geworfen, sondern 
sie stärker sich selbst überlassen. Wie ein Elternteil, das seine heranwachsenden 
Kinder widerwillig in die Freiheit entlässt, habe er Adam und Eva gehen lassen. 
Die Schlange und den Sündenfall hätte Gott sonst nicht zugelassen. Regine 
glaubt auch nicht, dass Gott es nötig gehabt hätte, dass Adam auf ihn hören und 
sein Gebot befolgen musste, dies hätte nicht an Gottes „Ehre gekratzt“. Das 
Verbot, vom Baum zu essen, war also von Gott in dem Wissen gesetzt worden, 
dass die Menschen es irgendwann übertreten würden, wenn sie bereit für ein 
Leben in Freiheit und Selbstständigkeit wären. 
Als Elftklässlerin weiß Regine von einem „Paradies“, das in der Bibel beschrieben 
wird, in dem die Menschen schon vergleichsweise früh dazukommen sind 
(H&R11a, 51). Regine kann den Verlauf der Erzählung wie folgt wiedergeben: Eva 
wurde aus Adam erschaffen, Gott erlaubte nicht, dass die beiden einen Apfel 
essen, die Schlange überredete Eva, den Apfel zu essen, und Adam und Eva 
wurden schließlich von Gott verbannt (H&R11a, 231, 237-241, 265). Die von 
Menschen ausgedachte Paradieserzählung müsste nach Regines Auffassung 
darin korrigiert werden, dass die Menschen erst nach der Natur und den Tieren 
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auf die Erde gekommen sind (H&R11a, 51). Die Elftklässlerin glaubt schon, dass 
es ein Paradies in metaphorischem Sinne gab, „weil die Welt einfach schön war“ 
und Menschen darin gelebt hätten (H&R11a, 241). Auch hält sie es durchaus für 
vorstellbar, dass Gott sich um diese Menschen gekümmert hat (H&R11a, 241). 
Ablehnend steht die Elftklässlerin der Idee gegenüber, dass Gott Eva aus einem 
Körperteil Adams geschaffen hätte, was sie der Männerdominanz in der damali-
gen Gesellschaft geschuldet sieht (H&R11a, 231-233). Regine lehnt ferner die 
Idee ab, dass Gott den ersten Menschen das Apfelessen verbieten müsste, nur 
um Gehorsam einzufordern und seine Macht zu demonstrieren (H&R11a, 241). 
Weitere Vorstellungsprobleme beim Paradies rühren daher, dass Regine nicht 
weiß, ob entweder die ganze Erde anfangs ein Paradies war oder nur ein kleiner 
Fleck auf einer sonst hässlichen und unbewohnbaren Erde (H&R11a, 263). Auch 
versteht die Jugendliche dann nicht, in welchem Sinne eine Verbannung aus dem 
Paradies zu sehen ist: als ein Rauswurf in die hässliche Außenwelt oder so, dass 
„dann einfach Gott ihnen nicht mehr geholfen hat und sie alleine gelassen hat“ 
(H&R11a, 265). 
 

6.9.6 Helen (partielle Form von Klasse 7 bis 11) 

Im Fall von Helen ist von Klasse 7 bis 11 eine partielle Form von S3, der stabilen 
naturalen Menschenschöpfung, wahrzunehmen (vgl. Haupttext 6.5.2.2, 7.5.2.2, 
8.2.2, 10.2.1.8). 
Betrachtet man die Gotteseinstellung zu den drei Messzeitpunkten, so erkennt 
man die relativ große Stabilität der gläubigen Gotteshaltung bei einem sich verän-
dernden Gotteskonzept, wodurch das Transzendente immer stärker als göttliche 
Kraft begriffen wird: Helen glaubt in Klasse 7 an Gott (A&H7, 61-67, 214), den sie 
durch das Symbol der Hand passend repräsentiert sieht (A&H7, 38) und der 
entweder bereits seit der Entstehung der Erde existiert (A&H7, 225) oder bereits 
vorher schon unendlich lange lebte, wobei davor schon eine andere Welt bestan-
den haben könnte (A&H7, 227-230). Zudem dürfte Gott „irgendwie unsichtbar“ 
(A&H7, 87-90, 212), „riesig groß“ und wie eine Kraft sein (A&H7, 212). Für die 
Siebtklässlerin spielt die Hilfe Gottes eine wichtige Rolle, wonach dieser notfalls 
eingreifen und Schlimmes verhindern könnte, weshalb er nicht nur überall sein 
kann, sondern sich besonders im Weltall in der Nähe der Erde aufhält, etwa im 
Abstand eines Planeten, damit er alles gut überblicken kann (A&H7, 175-177, 191-
198, 208-218, 223). 
Als Neuntklässlerin wird Helens Gottesglaube doppelt dadurch eingeschränkt, 
dass sie nicht an einen göttlichen Menschenschöpfer glaubt (A&H9d, 21) und nur 
der Bereich des naturwissenschaftlich nicht Beweisbaren für Gott übrig bleibt 
(A&H9a, 100-105; A&H9d, 121-123). Doch ist die 14-Jährige der Auffassung, 
„dass es so eine Kraft gibt, weil manche Sachen sind halt dann doch nicht (...) mit 
einer Erklärung hinterlegt, und deswegen glaube ich, dass es eben dann schon 
Gott geben muss.“ (A&H9d, 127-131) Und dieser Glaube an Gott bzw. eine göttli-
che Kraft hat für Helen Bestand, obwohl es von Gott noch nie irgendeinen Beweis 
gab (A&H9b, 16f.). Das maßgebliche und erste Transzendenzkonzept der Neunt-
klässlerin bezieht sich auf eine nicht näher definierbare „Kraft“, die alles angesto-
ßen hat, was auf der Erde passiert ist, und zu der man beten kann, da sie seit 
ihrer eigenen Entstehung mit dem Beginn der Erde bzw. seit der Existenz der 
ersten Menschen für die Menschen da ist und auf sie aufpasst (A&H9a, 88, 93, 95; 
A&H9b, 32f., 58-64, 78). Das auf dem in Klasse 5 gemalten Bild dargestellte 
Symbol der Gotteshand (A&H9d, 101-103) ist für die 14-Jährige weiterhin durch-
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aus passend, da dieses Symbol jetzt nicht mehr für eine Person, sondern die Kraft 
steht. Die Vorstellung vom Aufenthaltsort dieser göttlichen Kraft bleibt verglichen 
mit dem Konzept der 7. Klasse praktisch konstant, da Helen noch immer den 
Seinsbereich des Göttlichen in der Nähe der Erde lokalisiert, so dass Gott sich in 
der „Atmosphäre, also über der Erde“ aufhält und sich maximal bis zum Mond 
entfernt (A&H9b, 49). Daneben kann Gott auch „irgendwo auf der Erde“ gefunden 
werden (AH&H9d, 21). Neu ist in Klasse 9 das Phänomen, dass Helen ein zweites 
Transzendenzkonzept mit undeutlichen Konturen ins Spiel bringt: So spricht sie 
davon, dass es vielleicht noch „eine andere Kraft“ vor der Erde gegeben haben 
könnte, die zu Gott wurde (A&H9d, 103). Dabei weiß Helen nicht, ob die Kräfte, 
die vor der Entstehung des Menschen im Spiel waren, unbedingt mit diesem Gott 
gleichzusetzen sind (A&H9d, 133), will diese göttlichen Kräfte allerdingst auch 
nicht einfach als nur naturwissenschaftliche Kräfte verstanden wissen (A&H9d, 
134f.). 
In der 11. Klasse weist Helen erneut eine gläubige Gotteshaltung auf. Sie bezieht 
sich auf „Gott“ (H&R11a, 217, 445) bzw. eine „göttliche Kraft“, „Macht“, das 
„Schicksal“ (H&R11a, 95, 157, 186) oder den „Zufall“ (H&R11a, 95, 102-106, 157, 
186), wobei das Göttliche auch anders genannt werden könnte (H&R11a, 153, 
217). Dabei entspricht das Göttliche, an das Helen glaubt, nicht unbedingt dem, 
„was in der Bibel steht“ (H&R11a, 219). Bevorzugt redet Helen von einer göttlichen 
Kraft oder Macht, von der sie folgende Eigenschaften nennt: Wie bereits in Klasse 
9 kann die göttliche Kraft naturwissenschaftlich nicht bewiesen oder anders erklärt 
werden (H&R11a, 85, 157). Auch wurde das Transzendenzkonzept 2 aus Klasse 9 
vermutlich in den Begriff der göttlichen Kraft insofern integriert, als es der 16-
jährigen Helen schwerfällt, zu unterscheiden zwischen dieser Kraft und „irgend-
welchen Energien, die wirklich theoretisch durch die Physik beschrieben werden 
können, (...) und die eben noch nicht entdeckt sind“ (H&R11a, 141-145). Ferner ist 
die göttliche Kraft „sozusagen immer existent“ (H&R11a, 153, 463-465), wobei 
dies keinen ewigen Bestand Gottes meint, sondern Gott nach Helens Ansicht mit 
der Erde und dem Urknall, der zur Erde führte, mitentstanden ist und somit zuvor 
noch nicht existierte (H&R11a, 444-454, 460-465). Hinsichtlich der Menschen und 
anderer Lebewesen verfügt die göttliche Macht über Allwissenheit (H&R11a, 186-
188). Sie kann naturwissenschaftliche Prozesse beeinflussen (H&R11a, 158-162), 
wobei ihr Einfluss eher über einen längeren Zeitraum hin auszumachen ist, z.B. 
wie der Mensch sich zukünftig entwickeln wird (H&R11a, 190-192). Allerdings 
kann sie auch in kleinen „Alltagssachen“ wirken, wie etwa wenn man eine Person, 
die man lange nicht gesehen hat, plötzlich wiedertrifft (H&R11a, 192-194). Will 
man den Ort der göttlichen Macht näher beschreiben, so umgibt sie die Erde 
(H&R11a, 153) und befindet sich „hauptsächlich auf der Erde, eben da, wo die 
Menschen sind, und die Lebewesen, die sozusagen in unserem Umfeld sind.“ 
(H&R11a, 203) Helen lokalisiert die göttliche Macht auch „um die Erde herum“, 
eigentlich „auch im Weltall“ und im ganzen bekannten „Kosmos“ (H&R11a, 203). 
Damit ist das Göttliche „im Prinzip überall“ (H&R11a, 205). 
 
Wie stellen sich die drei Antworten in Klasse 7, 9 und 11 auf die Frage des Welt-
ursprungs dar? In Klasse 7 denkt Helen, dass Gott den Urknall geschaffen hat, 
insofern Gott etwas mit ihm zu tun hatte und die Erde nicht ohne eine „andere 
Hilfe erschaffen hat“ (A&H7, 61-67). Genauer gesagt schuf Gott durch seine Kraft 
einen Zusammenprall von zwei Planeten, also den Urknall, der dann die Erde 
hervorbrachte (A&H7, 69-73). Damit ist die indirekt durch den Urknall erschaffene 
Erde nicht nur durch Gott, sondern auch durch wissenschaftlich Erklärbares zu-
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stande gekommen: Mit Wissenschaft und Gott ist somit „irgendwie beides (...) 
zusammengekommen“ (A&H7, 255-260). 
Anders gestaltet sich die Antwort der Neuntklässlerin, für die der auf die Erde 
bezogene Urknall als nicht von Gott geschaffen gilt (A&H9d, 26f.). Allerdings 
räumt Helen auch ein, dass vielleicht eine andere Kraft, die nicht gleich Gott ist (ihr 
2. Transzendenzkonzept), die Erde (im Urknall) geschaffen haben könnte (A&H9a, 
87f.; A&H9d, 103, 132-135). Damit wird bereits deutlich, dass nach Helens Über-
zeugung auch die Erde nicht von Gott erschaffen wurde (A&H9d, 132-135), son-
dern sich durch „naturwissenschaftlich erklärte Sachen“ bildete (A&H9b, 55f.). 
Denn die Neuntklässlerin hat „Beweise“ im Erdkundeunterricht kennengelernt, 
wonach Erde und Mond „aus Kometenkollisionen entstanden sein“ könnten 
(A&H9a, 14-18). Früher glaubte Helen mangels solcher Kenntnis von Beweisen 
noch eher an eine Erschaffung der Erde durch Gott (A&H9d, 121-123). 
In der 11. Jahrgangsstufe hält Helen die Welt eher nicht für eine göttliche Schöp-
fung, sondern geht davon aus, dass sie von selbst auf naturwissenschaftlicher 
Grundlage durch den Urknall entstanden ist, auch weil Gott selbst erst mit der 
Erde mitentstanden ist (H&R11a, 6f., 444-453). Allerdings zeigt sich bei Helen 
vereinzelt auch die Teileinstellung, dass eine einzelne göttliche Kraft am Urknall 
„schon beteiligt gewesen sein muss“ (H&R11a, 15-19). 
 
Zur Entstehung und Entwicklung der ersten Lebewesen ergibt sich folgender 
diachrone Befund: Während die Siebtklässlerin noch glaubt, dass das Leben auf 
der Erde nicht von selbst entstehen konnte, sondern geschaffen werden musste, 
so dass Gott es zusammen mit der Erde hervorbrachte (A&H7, 92-96) und dann 
aufpasste, dass bei der Entwicklung des Lebens alles „glatt läuft“ (A&H7, 185-
189), ist die Neuntklässlerin von einer rein natürlichen, chemisch-biologischen 
Entstehung von irdischem Leben in Form von ersten „Einzellern im Meer“ und von 
„Eiweißketten“ überzeugt, deren Ursprung ohne göttliche Schöpfung oder Unter-
stützung zu erklären ist (A&H9a, 8-10, 18; A&H9d, 121-123). Als Elftklässlerin 
glaubt Helen einerseits weiterhin „eher weniger dran, dass eine göttliche Kraft 
dran beteiligt war, dass ein Lebewesen überhaupt entstanden ist.“ (H&R11a, 105) 
Vielmehr geht sie davon aus, dass „Einzeller schon immer auf diesem Kometen“ 
bzw. einer Materie aus dem Weltall gelebt haben und durch deren Zusammenstoß 
bzw. diesen „Zufall“ die weitere Entwicklung eingeleitet wurde (H&R11a, 105), bei 
der sich aus diesen „Mikroorganismen“ (H&R11a, 55, H&R11b, 31) über Millionen 
von Jahren über Affen die Menschen entwickelt haben (H&R11a, 55-61). Blickt 
man andererseits auf diese Entwicklung der Lebewesen, so muss nach Helens 
Überzeugung in Klasse 11 aufgrund der Unvorstellbarkeit dieser Prozesse „ir-
gendeine andere Kraft noch im Spiel“ gewesen sein (H&R11a, 33). Sobald diese 
Einzeller auf der Erde waren, wurden sie somit von der göttlichen Kraft in ihrer 
Entwicklung begleitet und vorangetrieben (H&R11a, 91, 93). 
 
Zur Frage des Menschenursprungs steht die 12-jährige Helen in Klasse 7 auf dem 
Standpunkt einer naturalen Menschenschöpfung (A&H7, 92, 100-116), weil sie 
von einer Erschaffung des Lebens durch Gott überzeugt ist, wonach sich die 
Menschen in einem langsamen Prozess aus den ersten Lebewesen über Affen 
entwickelt haben (A&H7, 159-161). 
Die Einstellung der 14-jährigen Neuntklässlerin Helen entspricht schwerpunktmä-
ßig einer naturalistischen Humanevolution, die auf einer überzeugten Evolutions-
haltung beruht, die sich auf die Entwicklung von Tier und Mensch erstreckt 
(A&H9a, 18; A&H9b, 78; A&H9c, 9-11, 35). Dementsprechend hatte das Göttliche 
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nichts mit der Menschenschöpfung zu tun (A&H9d, 22-25), schon allein deshalb 
nicht, weil die göttliche Kraft erst seit der Existenz der Erde (A&H9b, 54, 79-82) 
oder eher seit der Evolution des Menschen zu existieren begann (A&H9b, 58, 101, 
103, 133). Stellt man jedoch darüber hinaus Helens Gotteskonzept 2 in Rechnung, 
wonach die Kraft auch alles angestoßen hat, was auf der Erde passiert ist 
(A&H9a, 95) und damit auch vor der Entstehung des Menschen bereits wirksam 
gewesen sein könnte (A&H9d, 103, 133-135), dann ergibt sich hieraus die schwä-
chere Einstellung einer naturalen Menschenschöpfung. 
Zum Ursprung des Menschen äußert sich die 16-jährige Elftklässlerin Helen ganz 
im Sinne einer naturalen Menschenschöpfung, die erstens auf ihrer überzeugten 
Evolutionshaltung beruht, die sich auf die Entwicklung des Menschen aus Einzel-
lern und Affen bezieht (H&R11a, 55-61, 91-97, 388f., 419-434). Zweitens kann 
Helen der These, dass Gott den Menschen durch Evolution geschaffen habe, 
insofern zustimmen, als sie davon ausgeht, dass die göttliche Macht zwar nicht 
„Initiator“ für den Menschen war (H&R11a, 83) – womit sie eine supranaturale 
Menschenschöpfung ablehnt – , doch den evolutiven Weg der ersten Einzeller bis 
zu uns heutigen Menschen begleitet hat (H&R11a, 433-443). Neben der natürli-
chen Kraft der Evolution kommt das Göttliche somit als zusätzlicher Entwick-
lungsmotor der Lebewesen ins Spiel (H&R11a, 86-93). Die Menschen konnten 
sich im Unterschied zu den Neandertalern gut an veränderte Umweltgegebenhei-
ten anpassen, so dass sie – wie auch die Affen – nicht ausgestorben sind 
(H&R11a, 419-432). Die Art des göttlichen Wirkens bei der Evolution des Men-
schen erscheint damit nicht als zusätzlicher Evolutionsfaktor neben Umweltverän-
derung, Anpassung und Konkurrenz. Doch können auf dem Weg zum Menschen 
diejenigen Mutationen, die noch nicht ganz erklärbar sind, durch eine göttliche 
Macht begünstigt worden sein (H&R11a, 369-376), wenngleich eine rein natürliche 
Evolutionserklärung von Helen eher bevorzugt wird. 
 
Kenntnis und Verständnis der bekanntesten alttestamentlichen Schöpfungstexte in 
Klasse 7 sehen so aus, dass Helen von Genesis 1,1-2,4a weiß, dass die Welt in 
sechs Tagen entstand und am siebten Tag Ruhetag war, wie auch heute noch 
sonntags nicht gearbeitet wird (A&H7, 133-137). Helens Wissen zu Genesis 2,4b 
ff. beschränkt sich darauf, dass Adam und Eva im Paradies waren und dass 
„irgendwas mit ‘nem Apfel“ passierte: „Wie die dann vergiftet worden sind, oder 
so?“ (A&H7, 143-148). Die Siebtklässlerin interpretiert die Paradieserzählung so, 
dass sie eine zu frühe Existenz von Adam und Eva zur Anfangszeit der Erde 
ablehnt, da die Entwicklung des Menschen aus Einzellern und Affen zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht so weit vorangeschritten sein konnte (A&H7, 154-165).  
In der 9. Jahrgangsstufe kennt Helen aus der Bibel eine Erschaffung der Welt 
durch Gott in sieben Tagen (A&H9c, 73), wonach Gott an jedem Tag „irgendwas 
anderes gemacht“ hat (A&H9, 75-77) und sich am siebten Tag ausgeruht hat 
(A&H9c, 78-81). Die Neuntklässlerin erinnert sich an die Schöpfungswerke Sonne, 
Mond, Erde und Menschen (A&H9c, 75-77). Was Helens Textverständnis anbe-
langt, so hält sie es bezogen auf das Sechs-Tage-Werk für unmöglich, „innerhalb 
von 6 Tagen so was zu erschaffen!“ (A&H9, 112) Über die Paradieserzählung 
weiß sie zu sagen, dass hierin „Adam und Eva“ (A&H9c, 83) sowie eine Schlange 
eine Rolle spielen, wobei die Stammeltern von der Schlange verführt wurden, 
einen „giftigen Apfel oder so was zu essen“ (A&H9c, 83-96). Helen begreift Gen 1 
und 2 als zwei verschiedene Erzählungen, weil es keinen Sinn für sich macht und 
zu zwei Parallelwelten führen würde, wenn auf der einen Seite „aus Adam und 
Eva die Menschen entstanden sind“ und auf der anderen Seite Gott die Menschen 
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erschaffen hätte (A&H9c, 100-112). Helen stellt sich selbst die Frage, wer warum 
die Schöpfungstexte in die Bibel geschrieben hat (A&H9d, 3) und antwortet darauf, 
dass Jesu Existenz wirklich nachgewiesen ist (A&H9d, 5), während ihr unklar ist, 
woher die Schöpfungsthematik in die Bibel gekommen sein könnte (A&H9d, 7-9).15 
Die Widersprüche zwischen verschiedenen Bibeltexten erklärt Helen dadurch, 
dass die Geschichten mündlich überliefert wurden und – wie bei verschiedenen 
Varianten tradierter Märchen – unterschiedlich weitererzählt wurden. Daher kann 
es sein, dass manche Dinge „nicht richtig wahrheitsgetreu“ sind (A&H9d, 10-17). 
Auch in der 11. Klasse erinnert sich Helen bei Genesis 1,1-2,4a daran, dass dem 
Text zufolge Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen hat, wobei an jedem Tag 
„irgendwas anderes entstanden“ ist und Gott am letzten Tag ausgeruht hat 
(H&R11a, 213, 253-257). Das Textverständnis des Sechs-Tage-Werks gestaltet 
sich so, dass die Jugendliche diesen Bibeltext zunächst als unglaubwürdige 
Weltentstehungstheorie auffasst, bei der alles „viel zu schnell“ geht, was „ziemlich 
unrealistisch“ ist. Sie glaubt hier selbst an eine göttliche Kraft, aber nicht an die 
Bibel, sondern an die Naturwissenschaften (H&R11a, 213-223). Als später im 
Interview Gen 1,1-2,4a erneut zur Sprache kommt, räumt die Jugendliche jedoch 
ein, dass ihr am Sechs-Tage-Werk sehr gut gefällt, dass alles nach und nach 
entstanden ist, nur würde sie die Entstehungszeit auf „einen viel größeren Zeit-
raum ausweiten“, nämlich mehrere Milliarden Jahre. Sie erklärt die biblische 
Beschreibung so: „Aber es kann ja sein, dass die Leute sich damals eben diese 
große Zeit sozusagen komprimiert vorstellen wollten und das deswegen so erzählt 
haben.“ (H&R11a, 279-285) 
Von der Paradieserzählung weiß Helen zu sagen, dass es sich hierbei um die 
„Geschichte mit dem Apfel“ (H&R11a, 243) handelt. Sie ist der Meinung, dass die 
Erzählung von Menschen „zur Verdeutlichung“ ausgedacht wurde, dass der Text 
„einfach nur eine Geschichte“ darstellt, an der nichts Wahres dran ist (H&R11a, 
243, 279). Daher ist das Paradies für Helen nicht „wirklich existent“, sondern meint 
einfach einen richtig schönen Platz auf unserer Erde und nicht einen Ort anderswo 
als auf dieser (H&R11a, 243-247). 
Gen 1,1-2,4a und Gen 2,4b ff. betrachtet Helen eher als „zwei verschiedene 
Texte, weil es beide sozusagen eine Art für die Entstehung der Menschen und der 
Erde sozusagen darstellt. Einmal eben aus dem Paradies heraus (...) durch Adam 
und Eva, und eben einmal dadurch, dass Gott eben alleine die Menschen ge-
schaffen hat.“ (H&R11a, 258f.) Als einzige Wahrheit an beiden Schöpfungstexten 
sieht Helen, dass „unsere Schöpfung“ „durch eine göttliche Macht (...) begünstigt 
wurde“ (H&R11a, 279). 
 
 

                                                 
15

  Hier deutet sich eine wichtige religionspädagogische Frage zur Erkenntnis biblischer Textgat-
tung an: Helen weiß (noch) nicht zu unterscheiden zwischen Tatsachenberichten und hymni-
schen oder poetischen Texten. Als Bericht von etwas Bewiesenem machen die Schöpfungstex-
te für sie jedenfalls zu Recht keinen Sinn, da ja keine menschlichen Augenzeugen im Moment 
der Welterschaffung dabei gewesen sein können. Das Motiv biblischer Autoren, Schöpfungstex-
te ihrer literarischen Gattung nach als Loblied oder Glaubensbekenntnis abzufassen, kommt der 
Jugendlichen (noch) nicht in den Sinn. 
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6.10 Stabile Form in der Nähe einer naturalistischen 

Humanevolution mit leichter Nähe bei einer natura-

len Menschenschöpfung (N4) 

Betrachtet man Karins Einstellungen im Zeitraum von Klasse 9 bis 11 in diachro-
ner Perspektive, so bilden sie das einzige Beispiel für die stabile Form N4, welche 
nahe bei einer naturalistischen Humanevolution mit leichter Nähe bei einer natura-
len Menschenschöpfung verbleibt (vgl. Haupttext 7.8.2.1, 8.4.2, 10.2.1.15).16 
Karins Haltung zu einem göttlichen Eingreifen in den Lauf der Welt verändert sich 
von einer Ablehnung in Klasse 9 zu einer neutralen Sicht in Klasse 11 (Karin9, 45; 
Karin11, 45). Konstant bleibt Karins Einstellung zu Gottes Hilfe im Notfall, die in 
beiden Jahrgangsstufen nachhaltig negiert wird (Karin9, 44; Karin11, 44). 
Ebenfalls unverändert bleibt der Widerspruch der Jugendlichen gegenüber der 
These einer supranaturalen artifizialistischen Menschenschöpfung im Sinne der 
Paradieserzählung (Karin9, 38, 42; Karin11, 38, 42). Zu einem göttlichen Schöp-
ferhandeln entsprechend einer wörtlichen Bibelauslegung verhält Karin sich so-
wohl in Klasse 9 als auch in 11 (völlig) ablehnend (Karin9, 40, 54; Karin11, 40, 
54). 
Gleichermaßen negiert wird auch eine rein zufällige Entstehung des Menschen 
(Karin9, 37; Karin11, 37). 
Was einen leichten Zustimmungsgewinn erfährt, ist Karins Haltung zur naturalen 
Menschenschöpfung, die von der Neuntklässlerin neutral bis negativ gesehen 
(Karin9, 25f.), und von der Elftklässlerin vollkommen neutral beurteilt wird (Ka-
rin11, 25f.). 
Karins Bewertung der Evolutionstheorie wirkt völlig konstant: Denn sowohl in 
Klasse 9 als auch in 11 steht die Schülerin der These von gemeinsamen Vorfah-
ren von Menschen und Affen neutral gegenüber bzw. stimmt ihr zu (Karin9, 55, 65; 
Karin11, 55, 62, 65). 
Etwas überzeugter wird Karin von der Glaubwürdigkeit der Belege und Beweise 
für die Evolution, welche sie in Klasse 9 neutral betrachtet bzw. tendenziell daran 
glaubt (Karin9, 57-60, 66) und von der sie in Klasse 11 überzeugt ist (Karin11, 57-
60, 66). 
 
  

                                                 
16

  Der Text von Abschnitt 6.10 deckt sich wörtlich mit Kapitel 10.2.3.10 im Haupttext, da Karin die 
Vertreterin dieses Typus in der Stichprobe bildet und im Haupttext keine fallübergreifende Zu-
sammenfassung möglich war. Abschnitt 6.10 hätte im Anhang auch weggelassen werden kön-
nen, doch wäre dann die Auflistung aller Typen im Anhang unvollständig geblieben. 
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7 Bilder, Texte und Filmtranskripte der  
Fünftklässler*innen von 2010 

Dieses Kapitel des Anhangs dient als Grundlage für Kapitel 10 des Haupttexts, in 
Die im Folgenden präsentierten Daten stammen aus dem Jahr 2010. Die Bilder 
und die dazugehörigen Texte wurden im Religionsunterricht Anfang bis Mitte Juli 
von acht Schülergruppen in Gruppenarbeit angefertigt. Der mit einer kleinen 
Videokamera lückenhaft dokumentierte Malprozess, der vom 5. Juli 2010 stammt, 
wurde transkribiert und mit einigen Screenshots dargestellt. 
 

7.1 Elias, Bernd, Erik und Karl (Gruppe 1) 

7.1.1 Bild der Schülergruppe 

 
 

7.1.2 Schülertext zum Bild 

Nr.  
1 Text von Elias, Bernd, Erik und Karl 2010 
2 „Wie die Welt entstanden sein könnte!!! 
3 Wir glauben, dass die Welt durch den Urknall entstanden ist. 
4 Wir glauben, dass das, was in der Bibel geschrieben ist (über die Welter-

schaffungsgeschichte) nicht so wirklich weil wir uns das nicht richtig vorstel-
len können!!!“ 
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Die vier Schüler haben auf dem Textblatt am Rand noch mit dünnen Bleistiftstri-
chen, die hier vom Forscher nachgefahren wurden, eine fast nicht zu erkennende 
geistig-anthropomorphe Gottesfigur gezeichnet und dazu mit Bleistift geschrieben:  
 

5 „Hier soll Gott sein!!!“ 

 

7.1.3 Mitschnitt der Malaktion 

3 1. Szene: 
4 Man sieht ein weißes Blatt mit einem Kreis darauf. Am Kreis steht: „Wie ist die 

Welt entstanden?“ Ein Zirkel liegt in Schachtel daneben. 
5 Schüler 1: Den hab ich dir wieder gegeben. 
6 Ein Schüler gibt dem anderen einen Radiergummi.  
7 Schüler 2: Danke. 
8 Der Schüler radiert auf dem Bild etwas aus. 
9 Schüler 1: Warte mal. 
  
68 2. Szene: 
69 Ein Junge blättert in einem Weltatlas. Fotos von Galaxien und Planeten sowie 

Karten von der Erde sind zu sehen. 
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70 Schüler 1: Wo ist der Zirkel da noch? 
71 Schüler 2: Wir brauchen noch einen Urknall. 
  
152 3. Szene: 
153 Man sieht einen runden Erdkreis, über dem steht: „Wie ist die Welt entstan-

den?“ Neben dem Blatt liegt ein Zirkel. 
154 Darum herum sind drei Planeten auszumachen, die mit „Mars“, „Jupiter“ und 

„Neptun“ beschriftet sind. 
155 Ein Junge malt mit Bleistift einen Stern. 
156 Schüler 1: Alter! 
157 Schüler 2: (Johannesburg?) 
158 Schüler 3: (Das würde ich auch gerne machen?) 
159 Elias: (beginnt oben links im Bild etwas zu zeichnen) 

 
 

 
160 Bernd: Ey, Was soll das sein? 

161 Elias:  Der Urknall, Mann! 
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7.2 Lena, Birgit und Johanna (Gruppe 2) 

7.2.1 Bild der Schülerinnengruppe 

 
 

7.2.2 Schülerinnentext zum Bild 

Nr.  
1 Text von Lena, Birgit und Johanna 2010 
2 „Wie die Welt entstanden ist: 
3 Auf diesem Bild erkennt man, wie die Welt von Gott erschaffen worden sein 

könnte. 
4 Die Hände sollen Gottes Hände darstellen. 
5 Man sieht die Natur und ihre Wunder und erkennt ihre Schönheit. 
6 Außerdem sieht man Adam und Eva.“ 

 

7.2.3 Mitschnitt der Malaktion 

Nr. 1. Szene: 
62 Lena zeichnet mit Bleistift eine Hand auf das sonst noch weiße Blatt. 
63 I: Was habt ihr euch überlegt?  
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64 
Johanna: Dass wir da so zwei große Hände machen und die dann alles 
erschaffen haben (schwer verständlich). 

65 I: Mhm  
66 Birgit: Und hier vielleicht noch Vögel oder...  
67 I: Toll, (bin?) gespannt. 
  

136 2. Szene: 

 
 

 

137 
Zu sehen ist eine Bleistiftzeichnung mit zwei großen Händen und einem 
Baum sowie einer sitzenden Figur, die sich an dem Baum anlehnt. 

138 I: Ist das da die Eva? (zeigt auf das Bild) 
139 Birgit: (...) Adam und Eva machen. 
140 I: Und kommt weg?  
141 Birgit: Nee, wir machen sie drauf. 
142 I: Macht sie drauf?  
143 Birgit: Ja. (-) Dann müssen wir noch ’ne Schlange malen. 
144 I: Hmhm. 
145 (--)  
146 Lena: Und ’nen Apfelbaum. 
147 Birgit: Ja. 
148 Lena: Das muss ein Apfelbaum werden.  
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149 
Birgit: Ja. Das da is ein Apfelbaum (zeigt darauf) und ’ne Schlange (zeigt 
auf den Stamm). 

150 Johanna: (deutet auf die Hand) (Und die Erschaffung ist die Hand?).  
151 I: Jawoll. (-) Super! (-) Schön.  

 

7.3 Franzi und Regine (Gruppe 3) 

7.3.1 Bild der Schülerinnengruppe 

 
 

7.3.2 Schülerinnentext zum Bild 

Nr.  
1 Text von Franzi und Regine 2010 
2 „Auf unserem Bild kann man sehen, dass Gott die Erde in den Händen hält 

und aufpasst und sie beschützt. 
3 In unserem Bild steckt Leben, denn die Welt hat so viele Faszinationen. 
4 Die Ähre in Adams und Evas Händen deutet darauf hin, dass es Nahrung 

gibt. 
5 (Wir haben nicht zwei Ähren hingemalt, weil man auch teilen soll.) 
6 Natürlich sind auch andere Lebewesen auf dem Bild drauf. 
7 Ein Bach fürs Trinken ist auch auf unserem Bild. 
8 Sowie ein Vulkan, der bedeuten soll, dass es auch Unglücke auf der Welt 

gibt, die Gott nicht verhindern kann. 
9 Die böse Schlange ist auf einem Baum, neben ihr ist der Apfel. 

10 Natürlich gibt es auch Pflanzen.“ 
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7.3.3 Mitschnitt der Malaktion 

50 1. Szene: 

 
 

 

51 
Man sieht einen Kreis in der Bildmitte, der mit Bleistift bzw. Zirkel gezeich-
net ist. Darunter sind zwei große Hände zu sehen, die die Erde halten. 

52 
Regine: (zeigt mit der Hand auf das Bild) Lass die so da hin sitzen, dass die 
Beine da so runter hängen (-) über die Hände drüber. 

53 
Franzi: Da müssen wir sie aber falsch herum hinsitzen (zeigt mit dem Stift 
auf das Bild). Ein bisschen nach da (zeigt nach rechts mit dem Stift). 

54 

Regine (beugt sich zu Franzi): Wir können ja... (unverständlich geflüstert), 
dass die so dasitzen (nimmt sich von Franzi den Stift, um ihre Malidee zu 
zeigen). 

  
110 2. Szene: 

 
 

 

111 Im dem mit Zirkel gezogenen Kreis sind zwei Figuren zu sehen. 
112 (Schülerinnen flüstern) 

113 I: Echt? Franzi, was malst du grad? 

114 Franzi: Ich mal Adam.  
115 I: (stimmt zu) 
116 Regine deutet aufs Bild und zeigt lächelnd Franzi etwas. 
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7.4 Urs und Paul (Gruppe 4) 

7.4.1 Bild der Schülergruppe 

 
Bucheinband mit Titelbild 
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Buchinnenseite mit 8 Teilbildern 

 
 

7.4.2 Schülertext zum Bild 

Die beiden Schüler haben keinen gesonderten Text zu ihrem Bild verfasst, son-
dern Textstücke in ihr Kunstwerk integriert. So ist jedes der acht gleichgroßen 
rechteckigen Einzelbilder im jeweiligen oberen Bereich mit einer Überschrift ver-
sehen: 1. „Ein Komet rast auf einen Anderen“, 2. „Urknall“, 3. „Der staub setzt sich 
zusammen zur Erde“, 4. „Jahrtausendregen“, 5. „Gott erschuf die Pflanzen und die 
Sterne“, 6. „Gott erschuf die Pflanzen“, 7. „Gott erschuf die Tiere“, 8. „Gott erschuf 
die Menschen“. 
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7.4.3 Mitschnitt der Malaktion 

12 1. Szene: 

 
 

 
13 Urs malt das linke obere Feld des Bildes aus. Paul schaut zu. 
14 Bernd fragt den filmenden Lehrer: Darf ich mir eine Weltkarte holen? Oder ’ne 

Erd/ 
15 I: Atlas? Weißt du wo?  
16 Bernd: Ja. 
17 I gibt Bernd den Schlüssel zum Bücherzimmer. 
18 I: Urs, was habt ihr da gemalt?  
19 Urs: Also da...der rast der Asteroid auf den anderen... 
20 I: Hmhm. 
21 Urs: ... dann gibt es hier einen riesen Urknall... 
22 I: Hmhm. 
23 Urs: ... und dann setzt sich hier der Staub wieder zusammen (und wird dann?) 

die Erde. Und dann kommt der Gott. Macht als erstes/...Was hat er als erstes 
erfunden?  

24 I: Musst du dir überlegen.  
25 Urs: Muss ich in der Bibel nachschauen...dann macht er das (zeigt auf das 

Bild), dann schöpft er das (unverständlich).  
26 I: Ok...gut...spannend!  
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86 2. Szene: 

 
 

 
87 Paul setzt mit einem dunklen Stift viele Punkte auf das Bild. 
88 (--) I: Was ist das, Paul? 

89 Paul: Das soll Sternenstaub sein!  
90 I: Mhm, toll. 
91 Paul: Also halt von dem Knall. 
92 I: Hmhm. 
93 Paul: (--) Der setzt sich dann (zusammen?). 
  
162 3. Szene: 

 
 

 
163 Man erkennt, dass die linke Bildhälfte in vier gleich große rechteckige Felder 

unterteilt ist, die bereits farbig ausgestaltet sind.  
164 I: Urs! Urs, erklärst du’s mir mal?   
165 Urs: Also (deutet mit rechtem Zeigefinger auf Bildelemente), der Meteorit rast 

auf die Welt (zeigt den Vorgang im Bildfeld links oben) und dann gibt’s Urknall. 
(-) Dann sammelt sich Staub und dann (isch?) der Jahrtausendregen.  

166 I: Und fertig?  
167 Urs: Ja. Nee, da kommt noch hier (die Geburt der Welt weiter? Die Tiere und 

so?).  
168 I: Ja, ok. Dann bin ich mal gespannt.  
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7.5 Anne, Helen, Sophie und Meike (Gruppe 5) 

7.5.1 Bild der Schülerinnengruppe 

 
 

7.5.2 Schülerinnentext zum Bild 

Nr.  
1 Text von Anne, Helen, Sophie und Meike 2010 
2 „Wie die Welt entstanden sein könnte! 
3 Auf unserem Bild sieht man Gottes Hand, weil wir denken, dass Gott den 

Urknall erschaffen hat. 
4 Deswegen ist das Land noch zusammen und der Ozean ist ein großes 

Meer. 
5 Um die Erde ist es sehr dunkel, doch die Sonne bestrahlt die Erde. 
6 Es sind auch viele Planeten im Weltall, z.B. der Mond, Mars, Saturn, Venus 

usw. 
7 Damals gab es auch keine Menschen und nur kleine Microorganismen 

schwimmen im Meer. 
8 Es spritzt auch noch etwas Lava von der Erde.“ 

 

7.5.3 Mitschnitt der Malaktion 

55 1. Szene: 

56 Man sieht eine in Blautönen gestaltete Erde mit grauen Wolken und roten 
Strichen darum herum.  
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57 I: Das sieht ja toll aus, erklärt ihr es mir mal, Helen?  
58 Helen: (Wir sind?) ist jetzt da, wo es gerade geknallt hat, sind noch Rauchwol-

ken (zeigt sie auf dem Bild an) und das hier ist die Erde.  
59 Anne:  Das hier die Erde und hier Rauchwolken (zeigt auf das Bild) und das ist 

noch vom dem Urknall. 
60 I: Hmhm. (--) Super. 
  
116 2. Szene: 

117 Eine Schülerin radiert in blauer Wolkenumrandung etwas aus. 

 
 

 
118 I: Was habt ihr grade wegradiert?  
119 Schülerin 1: Des, ähm (kichern).  
120 I: Darf ich mal sehen? (-)  
121 Die Schülerin bewegt ihre Hände vom Papier weg, so dass man die ausradier-

ten Reste eines Gesichts erkennen kann. 
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122 I: Ein Gesicht, oder?  
123 Schülerin 1: Ja! 
124 I: Und warum wollt ihr des wegmachen, wenn ihr...?  
125 Schülerin 1: Weil, weil des hässlich ist.  
126 Schülerin 2 (gleichzeitig): Weil wir wollen ’ne Hand hinmachen. 
127 I: Für Gott ’ne Hand?  
128 Schülerin 1 und Schülerin 2: Ja!  
129 I: Okay. Und, und warum wollt ihr lieber ’ne Hand?  
130 Anne: Ja, weil des einfacher ist und man weiß ja nicht, wie Gott aussieht.  
131 I: Bitte? Noch mal?  
132 Anne: Man weiß ja nicht, wie Gott aussieht.  
133 I: Okay. 
134 Anne: (Also ist?) ’ne Hand besser. 
135 I: Okay, super.  
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7.6 Alex, Oliver, Lars und Norbert (Gruppe 6) 

7.6.1 Bild der Schülergruppe 

 
 

7.6.2 Schülertext zum Bild 

Nr.  
1 Text von Alex, Oliver, Lars und Norbert 2010 
2 „Unser Bild beschreibt die Entstehung der Erde. 
3 Wir glauben, dass zwei Kometen, die von Gott geschickt wurden. 
4 Sie trafen aneinander und dann bildete sich aus den zwei Kometen ein 

Planet. 
5 Durch die Lava und Gesteinsbrocken, die mit der Lava verschmolzen, 

entstand Landfläche. 
6 Danach bildete sich Wasser. Die Sonne, die in einer perfekten Entste-

hungsentfernung war, die UV-Strahlen waren nicht zu heiß und deswegen 
war die Erde ansiedelbar.“ 

 



412 

 

7.6.3 Mitschnitt der Malaktion 

10 1. Szene: 

 
 

 
11 Alex hat die Bibel aufgeschlagen. Ein Junge malt etwas auf dem weißen Blatt, 

auf dem bereits sehr klar strukturierte Kontinente der Erde erkennbar sind. 
  
72 2. Szene: 
73 Drei Jungen (Alex, Oliver und blonder Junge) malen mit Filzstiften an einem 

Bild: Die Erde und ein Asteroid entstehen. 

 
 

 
74 I: Was malt ihr? Was habt ihr euch gedacht, Alex?  
75 Alex: Lars! 
76 I: Oder Lars?  
77 Lars: (--) Also...(unverständlich) 
78 Anderer Schüler: Meteorit (--) (unverständlich). 
79 Alex: Nein, das war ein Meteorit. 
80 Oliver: Meteoriten. 
81 Alex: Ja Mann! Erklär du, ich kann des überhaupt nicht!  
82 Oliver: Also wir haben uns gedacht, wir machen zwei Meteoriten, die sich ähm, 

die da aneinander stoßen und daraus (entwickelt?) sich dann die Erde.  
83 I: Mhm, super. 
84 Oliver: (Das war?) der Urknall. 
85 I: Okay. Dankeschön!  
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7.7 Elina und Lisa-Marie (Gruppe 7) 

7.7.1 Bild der Schülerinnengruppe 

 
 

7.7.2 Schülerinnentext zum Bild 

Nr.  
1 Text von Elina und Lisa-Marie 2010 
2 „Wie die Welt entstanden sein könnte 
3 Wir denken uns, dass Gott die Welt formte. 
4 Wir haben bei unserem Bild die zwei Gotteshände, die die Erde formten. 
5 Am Anfang war alles eine Landfläche. 
6 Das Blaue um die Landfläche herum ist der Ozean. 
7 Gott formte alle Planeten.  
8 Er fing mit der Sonne an und formte dann die Erde. 
9 Die langen Sonnenstrahlen sollen zeigen, wie weit die Sonne ihre Wärme 

abgeben kann. 
10 Außerhalb der Erde haben wir noch viele kleine Sterne gemalt  
11 und der dunkle blaue Hintergrund soll das Weltall darstellen.“ 

 

7.7.3 Mitschnitt der Malaktion 

27 1. Szene: 
28 I: Erklärt mal, was habt ihr euch gedacht?  
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29 Elina: Ähm...wir haben uns halt gedacht... ähm...dass der Gott so am Anfang 

die Erde halt so geformt hat. 
30 I: Hmhm. 
31 Elina:  (blickt in die Kamera und zeigt mit ihren Händen auf das Blatt) und dann 

haben wir noch zwei Hände gemalt...und hier die Erde.  
32 I: Super... Dankeschön.  
  
94 2. Szene: 

 
 

 
95 Die beiden Schülerinnen malen den Zwischenraum zwischen den Fingern der 

Gotteshände blau und grün aus. Sie sagen nichts. 
  
169 3. Szene: 
170 Man sieht die Erdkugel in grün und blau, die von großen Händen gehalten wird. 

Links oben ist eine gelbe Sonne in die Bildecke gemalt. 
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171 Junge einer anderen Gruppe fragt I etwas. 
172 I: Erschaffen? (Schüler stimmt zu) Was glaubst du denn?  
173 Schüler: Die Tiere oder so was halt.  
174 I: Dann mach, was du denkst! Du kannst auch in der Bibel nachschauen, wenn 

du möchtest.  

 

7.8 Moni, Karin und Niko (Gruppe 8) 

7.8.1 Bild der Schüler*innengruppe 
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7.8.2 Schüler*innentext zum Bild 

Nr.  
1 Text von Moni, Karin und Niko 2010 
2 „Wie die Welt entstanden ist 
3 Es gab eine große Kugel, auf der nichts als Wasser war:  
4 kein Licht, keine Lebewesen, keinen Himmel... 
5 Da dachte sich Gott: „So kann es nicht weitergehen.“ 
6 Darauf schuf er Licht (Sonne) für den Tag und bei Nacht ließ er geringere 

Lichter (Mond, Sterne) arbeiten. 
7 Er trennte das Wasser 
8 und pustete Luft in den Hohlraum. 
9 Er meinte: „Lebewesen sollten ins Wasser!“ Da passierte es. 

10 „Aber alle Lebewesen können doch nicht schwimmen und sich an das 
Wasser anpassen! Fester Boden muss zwischen das Wasser!“ 

11 Er ließ Engelszwergchen auf die Erde kommen. Sie bepflanzten den festen 
Boden mit Gras und allerlei anderem. 

12 Nun erschuf er Leben auf der Erde: Die Dinos. 
13 Im Laufe der Jahrtausende wandelten sich alle Tiere ab, auch der Affe, 

doch die Dinos waren schon längst ausgestorben. 
14 Wir (Menschen) stammen am nächsten vom Affen ab. 
15 Am siebten Tag schaute er hinunter und freute sich.“ 

 

7.8.3 Mitschnitt der Malaktion 

33 1. Szene: 

 
 

 
34 Vom Bild ist der erste Schöpfungstag zu sehen. Moni malt gerade am zweiten 

Schöpfungstag mit gelbem Stift. Karin schaut zu. Niko hat die Bibel aufge-
schlagen. 

35 Die drei Schüler sprechen miteinander (unverständlich Niko: Die Welt... Land-
masse?) 

36 I: Moni, erzähl mal was habt ihr euch gedacht?  
37 Moni: Ähm...wir haben uns gedacht...also dass Gott erstmal ...ähm... 
38 Bernd bringt den Schlüssel vom Kartenraum zurück und gibt ihn bei I ab. 
39 I: Danke. 
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40 Niko: Zuerst war’s dunkel auf der Welt. 
41 Moni: ...Gott war/ Es war erst ganz dunkel auf der Welt. 
42 I: Hmhm. 
43 Moni: Dann hat Gott Tag und Nacht geschufen. Da sind wir grade dabei. 
44 I: Hmhm. 
45 Moni: Und dann der nächste Schritt ist ja ..(schaut in der Bibel nach)/ 

 
 

 
46 Niko: Die Landmassen! 
47 Moni: ...ähm, ja die Land/ und...dass Gott dann anstatt Tiere die Dinosaurier 

erschuf und die Menschen und dann von den Dinosauriern irgendwie dann so 
im Laufe der Zeit und dann alle Tiere entstanden sind. Und dann von den Affen 
dann doch wir entstanden sind. 

48 I: Hmhm. (-) Super! (-) Dankeschön. 
  
96 2. Szene: 
97 Moni: (lacht:) Hihi! 
98 I: Das is ja was Interessantes!  
99 (Schüler*innen kichern) 
100 I: Was habt ihr denn da?  
101 Moni: Ja da kommen die Zwergchen vom Himmel runter und bepflanzen die 

Erde.   
102 I: Aha, das ist ja ’ne interessante Idee. 
103 (Moni und Karin kichern). Kamera zeigt die noch nichts ausgemalten „Engels-

zwergchen“  
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104 (Moni lacht laut) 
105 I: (--) Aha?  
106 Moni:  Und die Zwerge haben und die Zwerge haben Flügel. (Moni und Karin 

lächeln sich an) 
107 I: Okay! (lächelnd) 
108 Niko blättert in der Bibel. 
109 I: Okay, gut.  
  
175 3. Szene: 
176 Moni, Karin: Dinosaurier? (Schüler*innen lachen)  
177 I: Ach so! (Schüler*innen lachen)  

 
 

 
178 Die Kamera zeigt einen „Dinosaurier“, der an eine Mischung aus einem Ein-

horn, einer Giraffe und einem Badetier erinnern könnte. 
179 (Schüler*innen lachen) 
180 I: (--) Ist doch toll!  
181 Regine vom Tisch davor dreht sich um und zeigt auf Engelszwergchen: Des ist 

immer noch am Geilsten! (lachen)  
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182 I: Die Heinzelmännchen?  
183 (Schüler*innen lachen) 
184 I: Mit Flügeln! Das ist super, toll! Ganz, ganz spannend ist euers. Ja. 
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8 Interviewtranskripte von 2010-2016 

8.1 Transkripte der Interviews mit den Siebtkläss-

ler*innen von 2012 

8.1.1 Elias (Gruppe 1) 

1 Interview mit Elias in Klasse 7 am 6.7.2012 

2 I.: Jawohl! (--) (I. setzt sich an den Tisch) Ja, Elias, vielen Dank, dass du bereit 
bist für das Interview.  

3 Elias: Gerne, ja!  
4 I.: Jetzt muss ich bei dir nochmal überlegen, hattest du bei einem Bild über-

haupt mitgemalt?  
5 Elias: Öhm ja, schon. Aber ich glaub’ das war mit Karl, der ist jetzt nicht mehr in 

der Klasse und (-) mit Erik glaub ich noch, aber ich bin mir nicht sicher.  
6 I.: War es dieses Bild oder war’s ein anderes? (I zeigt ein Bild) Wir können 

mal schauen.  
7 Elias: Ich glaub es war ‘n anderes, mit, mit ‘ner Hand noch so. (E. macht eine 

Geste mit der rechten Hand)  
8 I.: Mit ‘ner Hand. Muss ich mal gucken.  
9 Elias: Wir hatten, wir hatten beide (Zeichen?). Wir hatten Hand und Urknall, 

beides.  
10 I.: Hand und Urknall. (-) (Sucht in den Unterlagen nach dem entsprechenden 

Bild) Hm? (-) Ich glaube, dass ich das nämlich nicht dabei hab’ das Bild, (-) 
dummerweise. (-) Aber wir können uns das ja, du kannst das vielleicht be-
schreiben, was auf dem Bild ungefähr drauf war oder wie du’s dir vielleicht (-) 
vorstellst. Also ihr hattet praktisch n’ Urknall und ‘ne Hand?  

11 Elias: Genau, da, die Hand hat so, die Erde so an/ die Erde so gehalten. (E. 
macht begleitende Gesten mit den Händen)  

12 I: Ja. 
13 Elias: Und der Urknall haben wir glaub’ ich als Metroi/, Meteorit gemalt, der 

dann so in die Erde einschlägt oder so in die Richtung.  
14 I.: Ah, ok!  
15 Elias: Dann haben wir noch hingeschrieben irgendwie. (-) Ne, was haben wir 

hingeschrieben? (-) Is’ jetzt ‘ne gute Frage. (-) Irgendwas mit Frieden war’s 
noch.  

16 I.: Ok.  
17 Elias: Dass es, dass irgendwas, dass Gott uns gesagt hat, wir sollen Frieden 

machen. Deshalb hat er die Welt erschaffen, dass wir das da ausüben können 
oder so in die Richtung.  

18 I.: Ok, ok, ok. Ja. Das ist ja super, dass du dich noch erinnerst. dadurch können 
wir anknüpfen...  

19 Elias: (fällt ins Wort) Ja, so ungefähr weiß ich’s noch.  
20 I.: Genau, genau.  
21 Elias: So in die Richtung war das.  
22 I.: Jawohl!  
23 Elias: Genau, der Meteorit schlägt in die Erde ein und der Gott beschützt sie 

sozusagen und macht, dass alles wieder lebt und sich freut.  
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24 I.: Mh, ok. Gut. Das ist ja ‘ne Basis, was ihr damals gemalt habt.  
25 Elias: (nickt) Ja.  
26 I.: Und jetzt wär’ für mich interessant, Elias, wenn du’s jetzt heute nochmal so 

Revue passieren lässt, dich dran erinnerst, würdest du das immer noch so 
sagen oder hast du das Gefühl, da sind andere Dinge, die du jetzt anders 
sagen würdest oder anders glauben würdest? 

27 Elias: (fällt ins Wort) Wahrscheinlich ähnlich, aber das mit dem Frieden hat sich 
ja bis jetzt noch nicht so richtig bestätigt, deshalb müssen wir da, wir müssen 
halt selber noch ganz viel dazu beitragen, dass es auch so wird.  

28 I.: Mh, mh!  
29 Elias: Aber ich hätt’s wahrscheinlich ähnlich gemalt.  
30 I.: Ja! (-) Und, ähm, das heißt, der Urknall, kannst du nochmal in da..., in eige-

nen Worten erklären, wie du dir den jetzt vorstellst heute.  
31 Elias: Ähm, ich denk’ eigentlich eher, dass zuerst die Erde da war und der 

Urknall die Erde nur verändert hat, nicht, dass er die Erde erschaffen hat.  
32 I.: Interessant.  
33 Elias: Und...  
34 I.: Erklär mir das mal, ja.  
35 Elias: Genau. Gott hat die Erde erschaffen, hat wahrscheinlich noch kein Leben 

gemacht, weil er irgendwie gewusst hat, dass der Urknall kommt. Dann kommt 
der Urknall, schlägt in die Erde ein, macht/ bringt sie... Genau, und dann richtet 
Gott das eben alles bisschen hin; verändert das, macht ‘ne Umlaufbahn, um die 
Sonne und das ganze Zeug eben, erschafft Leben und dann hat es sich alles 
so vorangebahnt.  

36 I.: Ah ja. (-) Also praktisch, die Erde ist zuerst von Gott erschaffen...  
37 Elias: Genau!  
38 I.: Dann weiß Gott, es kommt der Urknall.  
39 Elias: Ja.  
40 I.: Der ist dadurch gekennzeichnet, dass da was in die Erde einschlägt?  
41 Elias: Ja halt, dass es die Erde verändert. Kann auch sein, dass auch irgend-

wie, ich weiß nicht, was Physikalisches, dass irgend ‘ne Wolke kommt oder 
sowas. Auf jeden Fall kommt irgendwas an die Erde ran. (macht eine entspre-
chende Geste mit der rechten Hand)  

42 I.: Ja. (-) Und das verändert die Erde?  
43 Elias: Ja, und dann, dann richtet Gott das halt alles, dass, dass es funktioniert, 

dass einfach die Erde dann lebt.  
44 I.: Ok, aha. Aha. Und dann entwickelt sich/, wie kommt’s zum, zum Menschen? 

Wie stellst du dir das vor?  
45 Elias: Mm, wahrscheinlich, ja es waren erst Dinosaurier, hat er, hat Gott viel-

leicht gedacht: „Ja, das ist jetzt noch nicht so genau das, was ich wollte, weil 
die sich ja auch (-) angreifen, bekämpfen. Deshalb veränder’ ich jetzt nochmal 
‘n bisschen was.“ Dann hat er, wie ging das noch mal? Ne Maus und dann 
ging, kommt’s zum Affen, weil er sich denkt: „Ja, das muss größer sein“, und 
dann entwickeln wir uns aber. (-)  

46 I: Hmhm. 
47 Elias: Dann (-) verbessert er’s halt einfach immer wieder bis (-) bis es zu dem 

kommt, wie’s heute ist.  
48 I.: Ok, ja. Spannend! Also ich hör’ bei dir raus, du glaubst, dass Gott existiert 

auch?  
49 Elias: Ja, ja, doch. Natürlich. 
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50 I.: Ne? Und dass er auch da am Werk ist.  
51 Elias: Ja, heute immer noch wahrscheinlich.  
52 I.: Und heute dann wahrscheinlich immer noch. Sozusagen, er begleitet, wenn 

ich dich richtig verstehe, diese Prozesse, diese Abläufe.  
53 Elias: Genau, er hilft eben. Er macht, dass alles funktioniert, dass alles gut ist.  
54 I.: (nickt zustimmend) Mh, mh, mh, mh. Ja, doch. Kann ich gut nachvollziehen. 

Was ist dir denn aus der Bibel zur Schöpfung in Erinnerung?  
55 Elias: Aus der Bibel? Da stand (-) auf jeden Fall hat Gott zuerst gesagt: „Es 

werde Licht.“ Dann stell’ ich mir so vor, er, er sieht jetzt was, er kann jetzt was 
erschaffen, so, er ist jetzt in der Lage dazu. Dann (-) erschafft er in sieben 
Tagen die Welt, äh, in sechs Tagen. Dann ruht er sich aus. Und dann könnte 
vielleicht der Urknall gekommen sein und dann macht er weiter. Dann macht er 
eben wieder sein Ding.  

56 I.: Hmhm, hmhm. Hast du in Erinnerung, dass der Urknall in der Bibel drinsteht 
oder wie, wie ist das?  

57 Elias: Ähm, glaub ich nicht, dass er drinsteht, aber ich glaub trotzdem, dass er 
da war.  

58 I.: Ja, ja. Hmhm. Ok. Und so, hast du auch noch das mit Adam und Eva in 
Erinnerung von der Bibel?  

59 Elias: Adam und Eva, ja, das, (-) wann war das? Das müsste eigentlich so, erst 
hat er, erst hat er Ada/..., ne zuerst die Dinosaurier, waren sie. Danach hat er 
die so als Test. Dann hat er eben, er probiert eben die ganze Zeit irgendwas 
aus, was, was funktionieren könnte und dann hat er’s irgendwann geschafft.  

60 I.: Hmhm.  
61 Elias: Und in der Bibel hat man es wahrscheinlich alles nicht, nicht genau so 

gewusst ... 
62 I: Hmhm. 
63 Elias: ... und deshalb man’s bisschen umgedichtet halt.  
64 I.: Mh, mh. Und am Ende kommen dann praktisch die ersten Menschen auf die 

Welt...  
65 Elias: Genau, die ersten...  
66 I.: Adam und Eva...  
67 Elias: Ja.  
68 I.: Jawohl.  
69 Elias: Und dann Mose und die ganzen. Jesus kommt auch mal.  
70 I.: Mh.  
71 Elias: Er macht eben immer irgendwas, er, wahrscheinlich gibt er uns auch 

Zeichen. Gerade Jesus war ja wahrscheinlich ein Zeichen von ihm und irgend-
wann kommt wieder irgendwas, was uns hilft.  

72 I.: Mh, mh. (-) Die Biologen haben ja so die Erklärung „Evolution des Men-
schen“, dass es Affen gegeben hat oder affenähnliche Wesen und die haben 
sich langsam verändert und dann kamen die ersten Menschen, haben sich 
daraus entwickelt.  

73 Elias: Mmm? 

74 I: Wie würdest du dazu stehen? Wie siehst du das? Glaubst du das oder 
glaubst du das nicht?  

75 Elias: Bin ich mir nicht so sicher ob’s das gibt, aber das kann schon sein.  
76 I: Hmhm. 
77 Elias: Ich denk’, sie werden wahrscheinlich auch es gesagt haben, weil sie, weil 

sie wissen wollten, dass sie, dass sie irgendeine Erklärung dafür haben, haben, 
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aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so war.  
78 I.: Hmhm.  
79 Elias: Ist ja auch schon ziemlich lange her.  
80 I.: Ja, ja! Und, wenn jetzt zum Beispiel in der Bibel steht, bei der Geschichte 

von Adam und Eva, „Gott formt aus dem Ackerboden den Adam und aus der 
Rippe nimmt er dann die Frau, macht die Eva“. Wie würdest du das sehen? 
Glaubst du, dass es so passiert ist?  

81 Elias: Mmm.  
82 I.: Oder würdest du sagen, das muss man anders interpretieren?  
83 Elias: Ich glaub’ eher, dass er, dass er nicht aus was genommen hat, was er 

schon hatte, sondern er was ganz Neues genommen hat, ‘n neues Material 
oder wie man das eben nennen kann. Und dann hat er verändert, vielleicht 
sogar noch mit was, was er hatte, mit Wasser noch rein. (-) 

84 I.: Hmhm, hmhm.  
85 Elias: Er mixt es sich so zusammen.  
86 I.: Ok! Ja! Wie ist denn deine Vorstellung von Gott? Wie denkst du, ... 

87 Elias: Ähm. 
88 I: ... muss man ihn sich vorstellen...  
89 Elias: Ich denk mir immer so, das ist so ‘ne Art Nebel, so ‘ne Art Geist, der sich 

irgendwie verändern kann. Der kann sich (-) seine, seine Arme zum Beispiel 
ausfahren, aber wir sehen das alles nicht, das ist halt ‘ne andere Dimension 
irgendwie. (-)  

90 I.: Hmhm.  
91 Elias: Irgendwie, wir können ihn nicht wahrnehmen, aber er kann uns zeigen, 

dass er da ist (-) und uns eben auch helfen, ja.  
92 I.: Hmhm.  
93 Elias: Er hilft uns, uns zu verbessern.  
94 I.: Hmhm. (-) Wenn du sagst, er ist so eine Art Geist, vielleicht eine andere 

Dimension, kann seine Arme ausfahren, meinst du, er hat so geistig dann eine 
Art Körper oder so was?  

95 Elias: Hm, Körper glaub ich nicht. Er ist eher so ein/ irgendwas, was wir uns 
halt nicht vorstellen können.  

96 I: Hmhm. 
97 Elias: Kein Körper, so wie jetzt hier mit Haut (deutet auf seine Arme) und Kno-

chen und dem ganzen, ... 
98 I: Ja. 
99 Elias: ... was halt drin ist, sondern eher, so ‘ne Art, so ‘ne Art Luft irgendwie, 

aber die kann sich dann auch ihre Gestalt verändern, die kann sich vielleicht 
auch irgendwie (-), vielleicht sogar solche (-) (gestikuliert dazu) mechanischen 
Arme ausfahren, aber es ist im Ganzen immer noch ein Geist, ‘ne Luft.  

100 I.: Ja, ja. Hmhm. Wo, glaubst du, ist Gott?  
101 Elias: Gott ist hier. (deutet nach rechts und links) Überall einfach, aber wir 

können ihn einfach nicht wahrnehmen.  
102 I: Hmhm. Hmhm. 
103 Elias: Es ist komisch!  
104 I: Hm. 
105 Elias: Aber vielleicht ist es auch eine Art Schutz oder weil er sich, weil er auch 

selber will, dass nicht wir ihn angreifen, deshalb, (-) er muss sich auch selbst 
schützen. Aber er muss auch uns helfen, uns zu schützen.  

106 I.: Hmhm, hmhm.  
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107 Elias: Er muss einfach die Erde anschucken und sagen: „Das müsst ihr ma-
chen!“ Und: „Ihr müsst aber auch selber was dabei denken.“ 

108 I.: Hmhm. Hmhm. (-) Ihm liegt was an dieser Erde.  
109 Elias: Genau.  
110 I.: Ja. Und er will dafür sorgen, dass sie gut weiterkommt.  
111 Elias: Genau. Und dass wir, aber irgendwann, denk ich, müssen wir auch 

selber für uns sorgen, dann... (-)  
112 I: Hmm. 
113 Elias: ... macht Gott vielleicht ‘ne neue Erde und wir müssen hier zurechtkom-

men, müssen uns hier (-) auf Trab halten, ja.  
114 I.: Hmhm. (-) Hmhm. (-) Hmhm. (--) Ja. (-) Ja, ist schon spannend! Hmhm. (-)  
115 Elias: Irgendwann kommt nochmal so ‘n Zeichen, dass wir auch selber wahr-

nehmen können (-) und dann (-) dann kommt wahrscheinlich nochmal ‘n 
Mensch oder vielleicht sogar ‘n Tier, das mit uns irgendwie kommuniziert und 
uns nochmal sagt: (--) „Frieden, macht Frieden!“ Oder so was in die Richtung. 
Aber vielleicht ist es auch eine ganz neue Botschaft, dass wir wieder irgendwas 
ganz anderes machen sollen, das wissen wir noch nicht. Das kommt alles 
noch.  

116 I.: Also du gehst auch davon aus, Gott kommuniziert mit uns...  
117 Elias: Genau!  
118 I.: Er schickt uns wie Jesus...  
119 Elias: Er schickt uns Botschaften.  
120 I.: ...Botschaften, damit wir den Weg finden, och, auch.  
121 Elias: Ja.   
122 I.: Mh, mh. (nickt)  
123 Elias: Aber irgendwie hab ich das Gefühl, mh, Gott macht es irgendwie, er 

denkt halt: „Ja, ich helf’ ihnen, aber jetzt, jetzt schau ich erst mal, was die von 
alleine machen.“ Deshalb wartet er auch immer. Es ist ja jetzt schon 2000 
Jahre her, dass er uns Jesus schickt...   

124 I.: Mh.  
125 Elias: ...seitdem ist ja auch wieder sehr viel passiert. Deshalb wartet er erst mal 

so ‘n bisschen, weil er will, dass wir’s irgendwann selber können.  
126 I.: Hmhm, hmhm. (nickt) Ja, kann ich verstehen, doch. (--) Jetzt hab’ ich noch, 

ähm... Wolltest du noch was sagen grad?  
127 Elias: Nee, nee.  
128 I.: Jetzt hab’ ich noch, ähm, so ‘ne Nachfrage, einfach zum, zum Verständnis 

auch der Evolution. Ich hab einfach mal ein Beispiel, die, wie die Biologen sich 
das vorstellen. Beispielsweise sagen die auch: „Die Giraffe hat sich entwickelt.“  

129 Elias: Mh, ja.  
130 I.: Die, die haben also Knochen gefunden von alten Giraffen, viele tausend 

Jahre vor der heutigen Giraffe. Die heutige Giraffe hat ‘n langen Hals.  
131 Elias: Ja. 
132 I.: Früher, die Giraffen sollen kurze Hälse gehabt haben. (erläutert mit der 

rechten Hand)  
133 Elias: Mh, ja (es?)? Kann sein, ja...  
134 I.: Kannst du dir vorstellen, dass das so ‘ne Entwicklung vielleicht auch gab: 

von der Kurzhals- zur Langhalsgiraffe oder würdest du sagen: „Nee.“?  
135 Elias: Mmh, weiß ich jetzt nicht, aber ich denk’ schon, dass sich einiges entwi-

ckelt hat. Egal was, es hat sich alles entwickelt halt seit, seit der Urzeit sozusa-
gen.  
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136 I.: Hmhm, hmhm.  
137 Elias: Alles ist jetzt anders.  
138 I.: Hmhm.  
139 Elias: Oder zumindest sehr viel.  
140 I.: Ja. Und ähm, (-) wenn sich alles entwickelt hat, wie funktioniert so ‘ne Ent-

wicklung? Beispielsweise jetzt von der Kurzhalsgiraffe zur Langhalsgiraffe; wie 
kann die sich so entwickeln?  

141 Elias: (fällt ins Wort) Ich denk’ es, Gott hat halt, er hat zuerst die Kurzhal/..., 
Kurzhalsgiraffe entwickelt, hat sie auf die Erde gesetzt, hat paar tausend Jahre 
geschaut, wie sie sich verhält und wie zurechtkommt. Dann sieht sie (wie?), sie 
braucht ‘n längeren Hals, weil sie sich sonst nicht richtig ernähren kann und 
dann hat er halt langsam, lässt er wahrscheinlich sie anders wachsen. Er lässt 
es halt, (-) er verändert uns eben, aber wir merken das gar nicht. So stell’ ich 
mir das vor.  

142 I.: Hmhm. (-) Und ähm, (-) des muss ja dann irgendwie in unserem Organismus 
Veränderungen geben.  

143 Elias: Genau, dann greift er vielleicht irgendwie (begleitet mit Gestik der Hände) 
in uns rein, macht/... Aber wir bekommen das eben alles gar nicht mit, des-
halb...  

144 I.: Hmhm.  
145 Elias: ...können wir das auch nicht richtig genau wissen.  
146 I.: Mh, mh! Also könntest du dir vorstellen, dass vielleicht auch bei der Giraffe 

dann so ‘n längerer Hals (begleitende Geste mit der Hand) mit Gottes Hilfe sich 
entwickelt hat?  

147 Elias: Genau, ja. Aber es kann auch sein, dass es nicht nur an Gott liegt, son-
dern die Giraffe auch selber irgendwie mithilft.  

148 I.: Ja? Wie denn zum Beispiel?  
149 Elias: Ähm, ja das ist ‘ne gute Frage. Zum Beispiel (-), wenn sie jetzt ‘n a/..., 

neue, ‘n neues Kind bekommt eben, dass sie auch irgendwie, die a/... (-) die 
ähm, die Voraussetzungen dafür schafft, dass die Giraffe ‘n langen Hals be-
kommen kann. Dass sie zum Beispiel jetzt an hohe Bäume gehen, dass die 
Giraffe merkt, sie braucht ‘nen hohen Hals oder so. (-) Aber das meiste macht 
schon Gott, das machen wir nicht. Aber wir müssen trotzdem mithelfen, sonst...  

150 I.: Ja.  
151 Elias: ... geht’s unter.  
152 I.: Ja, ja. Die Giraffe strengt sich vielleicht an, streckt sich...  
153 Elias: Ja, genau!  
154 I.: ...und Gott hilft aber auch mit und dadurch klappt’s vielleicht.  
155 Elias: Ja, genau. Dann entwickelt sich alles.  
156 I: Hmhm. 
157 Elias: Aber Gott hilft eben bei allen Sachen mit, ich mein. Er hat bei allen 

Tieren geholfen.  
158 I.: Mh, mh. Ja. (--) Wie ist es denn deiner Meinung nach mit den ersten Men-

schen, dass die auf die Erde kamen? Dass, ich weiß nicht, die von der Bibel... 
Hast du Adam und Eva da noch in Erinnerung, die Geschichte? Glaubst du 
die?  

159 Elias: Ja, da hat er sie ins Paradies gesetzt oder so. Weiß ich jetzt nicht mehr 
genau.  

160 I.: Hmhm.  
161 Elias: Aber ich glaub’ es war halt alles ein bisschen anders, dass die Bibel des 
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‘n bisschen umformuliert hat.  
162 I.: Mh, hmhm.  
163 Elias: Wahrscheinlich waren sie schon im Paradies, hat er sie da einfach rein-

gesetzt. Haben sie gemerkt, ja, hier ist es schön und... Wie ging’s weiter in der 
Bibel? (überlegt) (-) Ähm, mit ‘nem Baum noch, mit ‘ner Schlange.  

164 I.: Mh, hmhm.  
165 Elias: Und dann war sie gla/... Und dann haben sie gedacht: „Die Schlange ist 

nett.“ Oder so und dann hat die Schlange, war die giftig, oder? Und dann sind 
sie aus irgendeinem Grund rausgeflogen, aber ‘s weiß ich nicht mehr.  

166 I.: Ja ja, ist auch nicht so, musst auch noch nicht jetzt alles wissen, das ist 
schon viel. Und, (-) wie würdest du die Bibelgeschichte von Adam und Eva so 
interpretieren? Was ist daran wahr? Was ist daran nicht wahr?  

167 Elias: Ähm, ich denke es war alles, vom Sinn her war’s wahrscheinlich gleich. 
Die Botschaft ist eben, dass er/, er hilft uns schon, aber wir müssen selber 
eben auch auf uns achten, auf die Umwelt achten und darauf achten, was wir 
können und was wir nicht können.  

168 I.: Hmhm.  
169 Elias: Einfach aufpassen, einfach.  
170 I.: Hmhm, hmhm. (--) Ja. Kannst du’s mir nochmal sagen, ich hab’s nimmer 

ganz im Kopf. Wie glaubst du sind... (-) ist es auf der Erde zu den ersten Men-
schen gekommen? Wie stellst du dir das vor?  

171 Elias: Genau. Gott, hat ‘n Teil von dem genommen, was er schon hatte, also 
Wasser zum Beispiel, ... 

172 I: Hmhm, hmhm. 
173 Elias: ... und hat natürlich auch viel Neues dazu gebracht und hat’s dann ge-

formt, hat geschaut, wie’s sich entwickelt, hat’s nochmal verändert und dann ... 
174 I.: Mh, genau. Das hast du vorhin gesagt.  
175 Elias: ...entsteht alles...  
176 I: Genau richtig, ja. Ja! Gut. (-) Ja. (-) Ich überleg’ jetzt grad, was ich dich noch 

fragen wollte. Mh, den Urknall hatten wir vorhin auch schon. Öhm, da hast du ja 
auch gesagt, dass da die Erde zuerst da war und dann kommt dieser Urknall...  

177 Elias: Genau, das hat aber Gott mit eingeplant, das hat er gewusst. Vielleicht 
hat er/...   

178 I.: Mh, hmhm.  
179 Elias: Er hat’s gewusst.  
180 I.: Mh, mh. (-) Und dann hat er weitergemacht und hat geguckt, dass...  
181 Elias: Genau.  
182 I.: ...Leben...  
183 Elias: Leben auf der Erde... 
184 I.: ...auf der Erde entsteht.  
185 Elias: ... verbessern immer.  
186 I: Jawohl! (-) Wie stellst du dir den Beginn des Lebens vor auf der Erde?  
187 Elias: Ähm, Beginn des Lebens. (-) Es ka/..., es ist gerade wahrscheinlich erst 

der Urknall eingeschlagen, hat Gott, ähm, gemerkt: „Ok jetzt, jetzt, ist die Welt 
wieder anders. Jetzt muss ich wieder umbauen.“ Sozusagen. Hat die Erde 
wieder in Form gebracht. Und dann hat er eben grad angefangen mit der 
Sonne, das mit den Jahreszeiten, dass ein Leben eben möglich ist. Und dann 
hat er einfach vielleicht mal eine Rasse erschaffen, zum Beispiel irgendwelche 
Zellen oder sowas und da, dann fängt er an entwickeln und das verändert sich 
alles so schnell, (--) dass wir jetzt da sind.  
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188 I.: Hmhm. Die Zeitabläufe? Wie, wie lange dauert das, deiner Meinung nach, 
bis es so von der, vom Urknall oder von der Er-, Entstehung der Erde bis zu 
uns heute?  

189 Elias: Oh, schon ziemlich lange.  
190 I: Hmm. 
191 Elias: Ich glaub, das kann man bei uns gar nicht richtig wissen.  
192 I: Hm. 
193 Elias: Aber (-) ich glaub gar nicht, dass es so ‘ne große Zahl überhaupt gibt, 

aber (-) Gott hat drauf geachtet, dass eben alles läuft.  
194 I.: Hmhm. Hmhm.  
195 Elias: Und dafür hat er sich auch Zeit genommen, wie man merkt.  
196 I.: Ja, ja. Mhm, ja. (--) Ja. (-) Eine, eine Idee hatte ich jetzt grad noch oder eine 

Sache wollte ich noch, ja, überlegen. (---) Ja, öhm, nochmal einfach ‘ne andere 
Idee von Urknall ins Spiel gebracht von mir. Ähm, oder auch die Sonne und die 
Planeten; wie sind die denn entstanden? Das würd’ mich noch interessieren.  

197 Elias: Genau, ich denk, Gott hat zuerst die Erde gesehen, hat gesehen: „Okay. 
Wie mach ich jetzt Leben? Wie, wie stell ich das denn an?“ Dann hat er sich 
gedacht: „Ja, ich mach jetzt erst mal die Erde nicht in den Mittelpunkt, sondern, 
dass sie noch mit anderen Planeten sozusagen eine Gemeinschaft bilden 
kann.“ Und dann wurd’ eben alles immer mehr. Er hat dann noch einen neuen 
Planeten erschafft, aber denkt: „Okay, da kümmer’ ich mich später drum, der 
soll jetzt nur mal der Erde helfen, dass sie sich entwickelt.“ (-) Und dann hat er 
eben immer mehr dazu gebaut, aber die Planeten entwickeln sich dann auch 
noch später. (-) Aber zuerst einen Planeten ganz fertig bevor der nächste 
kommt.  

198 I.: Hmhm. (-) Also die Erde war ihm wichtig, sozusagen.  
199 Elias: Genau. 
200 I: Er hat die gemacht. Und dann hat er vielleicht andere Planeten dann erschaf-

fen?  
201 Elias: Dazugebaut, ja.  
202 I.: Und dann kam da so ‘ne Art Urknall?  
203 Elias: Ja, die ha..., der hat’s verändert und dann hat er’s alles in Schwung 

gebracht, dass sich alles bewegt.  
204 I.: Ah, okay! Hmhm.  
205 Elias: Weil die Erde bewegt sich ja zurzeit.  
206 I.: Okay.  
207 Elias: Und dann, dann bewegt er sich eben mit ihr und (-) setzt seine Lego-

Steinchen sozusagen drauf.  
208 I.: Okay. Und vorher, kann man sich dann praktisch vorstellen, war das noch 

nicht diese Bewegung der Erde?  
209 Elias: Nein, es, sie stand zuerst ganz still. 
210 I: Hmhm. 
211 Elias: Hat er so die Kugel geformt. Hat jetzt vielleicht gesehen: Oh, da kommt ‘n 

Urknall, jetzt wart ich, was passiert.  
212 I.: Hmhm, hmhm!  
213 Elias: Dann hat sie vielleicht schon ein bisschen geschuckt und dann, also ist 

ihm die Idee gekommen, dass man das ja mit einbauen könnte, so ‘ne Dreh-
bewegung.  

214 I.: Okay!  
215 Elias: Hat er große Sonne, mach ‘mer, schuck ‘mer das mal so an, wie so ‘n 
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Kreisel, der sich dann so dreht ... 
216 I: Okay. 
217 Elias: ... und dann setzt ‘mer immer noch mehr dazu.  
218 I.: Okay. (nickt) Ein kreatives Verständnis.  
219 Elias: Genau, ja.  
220 I.: Find ich sehr, sehr ansprechend. Ja.  
221 Elias. So wird’s gewesen sein.  
222 I.: Ok. Ich danke dir, Elias.  
223 Elias: Gern!  
224 I.: Hast du noch irgendeine Sache, die du noch sagen möchtest oder was dir 

noch im Sinn ist...?  
225 Elias: Öhm. Was fällt mir noch ein?  
226 I.: ...so zum Schluss?  
227 Elias: Ja, die einzige Frage, die ich noch hab’ ist, wie Gott entstanden ist! Das 

ist nämlich echt komisch.  
228 I: Hm. 
229 Elias: Was war zuerst? (-) Gott war ja schon da, als die Erde entschaffen ist. 

Vielleicht hat er vorher sogar schon, schon mal ‘n Planeten entschafft, der, der 
hier ganz weit entfernt ist. Oder es könnt’ auch so gewesen sein, dass er schon 
vorher dieses (-) Drehsystem erschaffen hat und danach erst die Erde dazu 
gemacht hat. Dass schon ganz viele Planeten mit Leben existieren. (-)  

230 I.: Dass er vorher schon was anderes gemacht hat?  
231 Elias: Ja genau, dass die Erde der (-) zehnte Planet war oder so.  
232 I: Hmhm. 
233 Elias: (--) Irgendwie so wird’s gewesen sein. Aber ich denk eigentlich schon, 

dass die Erde das Erste war. Aber es muss nicht so gewesen sein.  
234 I.: Hmhm, und die Frage, was hat Gott vorher oder woher kommt Gott, die 

beschäftigt dich?  
235 Elias: Ja, da hab ich keine Ahnung. Aber ich überleg mir die ganze Zeit irgend-

was, aber irgendwie ist es ziemlich schwierig.  

236 I: Hmhm. 
237 Elias: Vielleicht gibt’s auch ‘n größeren Gott, aber das muss dann ja auch 

immer so weitergehen. Deshalb ist es wahrscheinlich sogar ‘ne Frage die wir 
uns gar nicht beantworten können, die nur er selber weiß.  

238 I.: Hmhm.  
239 Elias: Das ist eben wieder die andere Dimension.  
240 I.: Hmhm, hmhm. Da kommen wir einfach auch an unsere Grenzen.  
241 Elias: Genau.  
242 I.: Ja, genau.  
243 Elias: Gibt’s ja viele solche Fragen. Zum Beispiel: Was kommt nach dem Welt-

all? Was ist, wenn die ganzen Planetensysteme und die Milchstraße vorbei ist? 
Was kommt danach? Es muss ja immer weitergehen. Und da wissen wir halt 
einfach nicht weiter. (-) Aber ich glaub, das hat Gott eben auch so gemacht. 
Weil, er will das so! Es war wahrscheinlich alles so geplant. Er hat lange dran 
gearbeitet und dann hat er es alles (schön?) geplant und dann in die Tat umge-
setzt.  

244 I.: (nickt) (-) Ein Gott, der weiß, was er tut.  
245 Elias: Genau. (--)  
246 I.: Sehr schön. Ich danke dir, Elias, für deine Ideen, für deine Gedanken und für 

das Gespräch.  
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247 Elias: Ja, wir können’s gerne mal wiederholen, falls es noch ein anderes The-
ma gibt. Ich bin immer dabei!  

248 I.: Danke dir. Ich komm’ in zwei Jahren gerne wieder drauf zurück.  
249 Elias: Ja, ich hoff’, dass ich noch da bin. Das...  
250 I.: Wenn du noch da bist.  
251 Elias: Das passt schon.  
252 I.: Genau. Ich frag einfach dann an.  
253 Elias: Okay, ja.  
254 I.: Schön 

 

8.1.2 Lena (Gruppe 2) 

1 Interview mit Lena in Klasse 7 am 29.6.2012 
2 I: ... Ganz harmlos. (unverständlich) Ja, prima Lena. (-) Vielen Dank, dass du 

bereit bist. 
3 Lena: Ja? Ich weiß eh nicht mehr, was ich gemalt hab.  
4 I: Deswegen kriegst du auch gleich das Bild, was ihr damals gestaltet habt, zu 

sehen.    
5 Lena: Weil Johanna und Birgit sind ja weggegangen. 
6 I: Ja, genau. (-) Schau dir das einfach mal an. Das habt ihr damals gemalt ... 
7 Lena: Oh, mein Gott! (lacht kurz) 

8 I: ...und das war euer Text dazu; (Interviewer legt Text vor Lena auf den Tisch) 
(---)  

9 Lena: (Lena schaut sich das Bild an, liest den Text durch und lacht leise) 
Okay?  

10 I: Kannst du dich noch ein bisschen dran erinnern?  
11 Lena: Ja schon aber - (-) wir haben es eigentlich eher auf die Schnelle ge-

macht. (lacht kurz) 

12 I: Ihr habt es auf die Schnelle gemacht. Ja (-) ja.   
13 Lena: Ja weil wir hatten irgendwie irgendeins gehabt... 
14 I: Aha. 
15 Lena: ... und das war dann irgendwie kaputt und dann haben wir nochmal eins 

gemacht.   
16 I: Da musstet ihr schnell noch was produzieren. 
17 Lena: Ja.   
18 I: Mh - kannst du dich noch ein bisschen so an die Bildinhalte erinnern, was ihr 

euch da gedacht habt? Einfach mal beschreiben.   
19 Lena: Ja, das ist eigentlich jetzt das, (lacht kurz) was da steht?  
20 I: Genau - kannst du’s einfach mal noch so in deinen Worten wiedergeben, was 

damals war.   
21 Lena: Ja - die Hände sollen halt Gottes Hände darstellen und ...   
22 I: Mh -  
23 Lena: ... die Natur und die Schönheit der Natur und Adam und Eva halt und mit 

der Schlange da mit dem Apfel (gestikuliert und zeigt auf einzelne Bildinhalte 
zur Verdeutlichung).  

24     
25 I: Mh - mh - genau. (--) Ja - was würdest du sagen (--) trifft es (-) deine damali-

ge Vorstellung davon, wie die Welt entstanden sein könnte, - dieses Bild - gibt’s 
da Bezüge dazu?   

26 Lena: Naja - ich glaub jetzt nicht (lacht leise) wirklich daran, dass Gott die Welt 
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erschaffen hat -  
27   sondern ...  
28 I: Hmhm.  
29 Lena: Eher schon an diese Urknall-Theorie,... 
30 I: Mh  
31 Lena: Weil die ein bisschen realistischer klingt als das, was in der Bibel steht.  
32 I: Ja (-) ja genau das würd mich interessieren, Lena, - wie du dir das heute 

denkst. (-) Du sagst (-) du glaubst an die Urknall-Theorie. (-) Was meinst du da 
genau?  

33 Lena: Ja (-) also ich weiß jetzt nicht wie alt die Welt jetzt (-) von der Natur her 
jetzt gerechnet ist... 

34 I: Hmhm. 
35 Lena: ... aber (-) dass halt das Universum eine Masse war. (verdeutlicht die 

Masse mit Gesten) (-) und (-) dass sich das irgendwie erhitzt hat. Oder zumin-
dest (-) hab ich das so verstanden. Und (-) dass das dann halt irgendwie explo-
diert ist und dann die Planeten entstanden sind und das Universum und alles.   

36 I: Hmhm. (-) Genau und das wär auch für dich die (-)  
37 Lena: Ja das ist realistischer (als alles?).  
38 I: Die realistischere Variante - genau. (-) Würdest du dann sagen (--) Gott hat 

die Welt nicht erschaffen?  
39 Lena: Vielleicht indirekt. Vielleicht hat er dafür gesorgt, dass das Ganze pas-

siert ist. Aber (-) irgendwie ist das schon (-) leicht unrealistisch. (lächelt)   
40 I: Ok - (--) hm. (--) Ja - wie ist das für dich? Das würde mich eben auch interes-

sieren zu deiner Einstellung zu Gott. (--) Ähm - glaubst du, dass es Gott gibt 
oder glaubst du es nicht?  

41 Lena: Ja schon - aber (-) ich find jetzt zum Beispiel ähm (-) ja ich ministrier ja 
auch, aber (-) manchmal finde ich es auch etwas übertrieben. Also ich glaub 
jetzt nicht so streng dran - ich glaub schon, dass es den irgendwie in irgendei-
ner Form gibt - aber jetzt nicht wirklich (-) ja (--) so arg halt.  

42 I: Ja - und was denkst du wie (-) muss man sich Gott vorstellen? Also wenn es 
ihn gibt, - wie - wie - wie ist sein Bild?  

43 Lena: Als Geist einfach - als unsichtbaren Geist. Nicht wirklich, dass man sich 
da ein Bild machen kann oder so.  

44 I: Hm ok; hm (--) unsichtbarer Geist, (-) der versteht auch was wir sagen, was 
wir denken, oder?  

45 Lena: Ich glaub also ich weiß es n/ - (zuckt die Schultern, hebt ihre Arme vom 
Tisch und lässt sie wieder auf den Tisch fallen, leicht genervter Tonfall) (-) ich 
hab eigentlich gar keine Ahnung, sondern - (--) ich - unsichtbarer Geist, der halt 
vielleicht, wenn man betet, dass er das erhört oder so, aber mehr auch wieder 
nicht.  

46 I: Hm ok - ja - (--) dann würd mich noch interessieren ähm (-) zur Bibel, was du 
noch in Erinnerung hast zur Schöpfung. (-) Gibt’s da irgendwas, woran du dich 
erinnerst, was in der Bibel steht zur Schöpfung des Menschen und der Welt?  

47 Lena: Also (-) das einzige (lacht kurz), woran ich mich erinnern kann, ist, (-) 
dass ähm (--) ich glaub es waren eine Woche - deswegen (hat ja?) - das war ja 
die Erklärung dafür, weshalb die Woche sieben Tage hat, oder?   

48 I: Hmhm. 
49 Lena: So (was in der Art?), dass Gott an sechs Tagen gearbeitet hat, (-) am 

letzten Tag hat er den Menschen erschaffen und am siebten Tag hat er geruht - 
und (-) ähm (--) dann hat er Adam und Eva halt erschaffen und (--) dann gab’s 
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halt diese Geschichte da, (-) dass die im Paradies gelebt haben und (--) diese 
Schlange da mit dem Apfel, (-) dass es so ge/ sozusagen die gewiss/ - die 
verbotene Frucht ist - und (--) dass Eva die halt probiert hat (-) und (--) ja (-) 
und deswegen wurde sie aus dem Paradies verbannt. Aber an mehr erinner’ 
ich mich auch nicht. Und wenn ich ehrlich bin, hab ich die Bibel noch nie in 
meinem Leben gelesen. (lacht leise)  

50 I: Ja (lacht kurz) darfst ruhig ehrlich sein hier. (-) Das ist völlig okay. (-) Und (-) 
da hast du dich eigentlich schon an viel erinnert. (-) Ähm (--) glaubst du, dass 
es eine (-) einheitliche Geschichte ist oder sind das mehrere verschiedene?  

51 Lena: Ich glaub nicht wirklich, dass das jetzt so passiert ist, dass an einem Tag 
alles entstanden ist. Ich glaub schon, dass das eine Jahrhunderte oder Jahrmil-
lionen gebraucht hat bis alles irgendwie entstanden ist. 

52 I: Hm ja. (nickt)  
53 Lena: Weil ich glaub jetzt nicht, dass irgendwie (-) der Mensch von Gott auf die 

Erde gesetzt wurde, um sich dann zu vermehren, sondern dass (der?) schon 
mit dem Affen da (-) dass die vom Affen entstanden sind;  

54 I: Ja;  
55 Lena: Über die Urmenschen das ganze Zeug - das ist realistischer. 
56 I: Ja - genau (-) das würd’st du dir auch so vorstellen (-) ja.  
57 Lena: Ja;   
58 I: Und ähm (--) hat Gott dann die Menschen nicht erschaffen? Deiner Meinung 

nach? Oder kann des/  
59 Lena: Ja das ist halt so wie mit diesen (gestikuliert) (--) mit dieser Entstehung 

der Welt, dass das so (-) indirekt gemacht wurde, (-) dass er halt vielleicht dafür 
gesorgt hat, dass (--) die/ der Mensch aus dem Affen entstanden ist - aber, 
dass der den jetzt so auf die Welt gesetzt hat: (-) „So!“ (gestikuliert) (-) „Ihr seid 
Menschen. (-) Vermehrt euch!“ (-) Das glaub ich irgendwie nicht.  

60 I: Hm hm. Okay.  
61 Lena: Also ich glaub schon daran, dass es Gott gibt. (-) Also, wie gesagt, als 

dieser Geist. Aber (-) dass er - ich glaub halt eher an diese naturwissenschaftli-
chen Theorien ... 

62 I: Hmhm. 
63 Lena: ... und so was. Und nicht an diese christlichen und geistlichen religiösen 

Theorien.  
64 I: Hm ja - ja (--) dass er die direkt jetzt die da formt und in den Garten rein setzt 

- (gestikuliert)  
65 Lena: Ja.  
66 I: Jaja genau. (--) Nee, das ist ja auch ähm (--) find ich nicht so plausibel, ne?  
67 Lena: Mm. 
68 I: ... Wie wenn jetzt so ’ne Evolution stattfindet - also Entwicklung, ne?  
69 Lena: Jaja - (--) also ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der fünften Klasse ge-

glaubt hab, (-) ähm ...     
70 I: Hm.  
71 Lena: ...dass Gott das jetzt so gemacht hat - also auf die Erde gesetzt hat -   
72 I: Hm.  
73 Lena: „Fertig. Ihr seid Menschen!“ (gestikuliert)   
74 I: Hm.  
75 Lena: Aber (---) ja auf jeden Fall, wenn ich das in der fünften Klasse geglaubt 

habe, (-) ich hab meine Ansicht dessen verändert.  
76 I: Jawoll. Hmhm (--) genau. (-) Und (-) du hättest dann eben auch gesagt - der 
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Mensch ist entstanden durch Vorfahren, die affenähnl/ -   
77 Lena: Durch Evolution halt.   
78 I: Genau; hmhm. (-) Da hab ich noch ’ne Spezialnachfrage zur Evolution.   
79 Lena: Hm. 
80 I: Die (--) vielleicht hast du dich das noch nie gefragt - aber die - die würde ich 

dir gerne mal stellen - wie du das erklärst, wie Evolution bei der Giraffe zum 
Beispiel geht. (-) Die Giraffe, sagen manche Biologen, hat ja heute eben einen 
langen Hals.  

81 Lena: Ja.  
82 I: Und früher hätte sie einen relativ kurzen Hals gehabt - viele viele tausend 

Jahre vorher.   
83 Lena: Ja, das hab ich gehört. 
84 I: Wie kann das sein? Deiner Meinung nach. 
85 Lena: Also ähm (--) ich hab das sogar mal in ’nem Buch oder so gelesen über 

(--) ähm - (-) ja über so (--) die/ (gestikuliert) (---) (lässt die Arme auf den Tisch 
fallen) (flüsternd:) (nicht Steinzeit?) (normal:) Wah! Mir fällt der Name halt nicht 
ein - also als die Dinosaurier noch gelebt haben. 

86 I: Hmhm.  
87 Lena: Ähm das (--) die (-) Giraffen - die waren ja halt kleiner früher und (--) die 

haben (-) die ernähren sich ja noch heute von Blättern von Bäumen. (-) Und 
dass die dann irgendwann die Blätter von den unteren Baumgrenzen aufge-
gessen haben. Dann hatten sie nur noch die von oben, weil die nicht mehr 
nachgewachsen sind. (-) Dann mussten sie ihren Hals irgendwie verlängern 
(gestikuliert) und dadurch, (-) weil (--) sie halt immer höher und weil die Bäume 
halt auch gewachsen sind - und nicht mehr klein waren - oder auch (-) sich 
auch gewissermaßen vergrößert haben, mussten sie auch ihren Hals vergrö-
ßern, damit sie an ihre Nahrung kommen.   

88 I: Ja - dass kann ich (-) verstehen. (-) Wie haben sie denn dann deiner Meinung 
nach ihren Hals vergrößert?   

89 Lena: Äh äh (verneinend) - nicht vergrößert - verlängert. 
90 I: Verlängert. 
91 Lena: Ja.  
92 I: Ja?   
93 Lena: Ja - dadurch dass jetzt halt/ (--) die eine Generation hatte, (-) was weiß 

ich, (-) einen Hals von zehn Zentimetern, (-) die nächste (--) also die Kinder 
(lacht kurz) von denen (gestikuliert) (-) ’nen Hals von elf Zentimetern und immer 
so halt. (-) Ja.   

94 I: Ja - und wie kommt das dazu, dass aus zehn elf Zentimeter werden? 

95 Lena: (--) (lacht) Keine Ahnung!   
96 I: (lacht) Ok. (--) Noch nie drüber nachgedacht?  
97 Lena: Nicht wirklich.   
98 I: Ja. (-) Ne? (-) Auf jeden Fall ’ne spannende Frage (-) 

99 Lena: Ja? 

100 I: ... da noch (--) jetzt auch keine Idee wahrscheinlich, gell?  
101 (Lena schüttelt den Kopf)  
102 I: (--) Okay. (-) Ja - gut (-) ähm (--) hab ich den Urknall dich schon gefragt?   
103 Lena: Ja. 
104 I: Was der Urknall ist? Hab ich?  
105 Lena: Ja - ganz am Anfang.   
106 I: Ja, ne? (--) Genau; (--) und (--) deine Einstellung: (-) Kann der Urknall von 
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Gott sein oder nicht? Hast du gesagt, ne?  
107 Lena: Hab ich doch schon gesagt. 
108 I: Genau - (--) ich will es nur nochmal so durchgehen. (-) Ja. (-) Vielleicht noch 

eine Frage (-) zum Gottesbild. (--) Ähm (-) wenn Gott so eine Art unsichtbarer 
Geist für dich ist, wo befindet sich Gott?   

109 Lena: Überall eigentlich. Aber (--) auch nicht gerade (-) ich glaub jetzt nicht, 
dass der jetzt beispielsweise hier ist, sondern irgendwo, wo er halt gebraucht 
wird so wie Superman (lachend) in der Art irgendwie.  

110 I: Hmhm. (-) Hmhm. Er geht dahin wo er gebraucht wird. 

111 Lena: Ja? (---)  
112 I: Okay. (--) Ist er sozusagen (--) dann (--) ähm (--) so groß wie Superman 

(gestikuliert) oder (---)?  
113 Lena: Weiß ich nicht! (Zuckt mit dem linken Arm und lacht)-   
114 I: Weißt du nicht (lächelnd). (-) Wie stellst du dir das vor? Er geht dahin wo er 

gebraucht/ 
115 Lena: Ich stell mir das nicht wirklich vor. Ich stell mir eigentlich das so vor, dass 

(--) unsichtbarer Geist ist und, (--) wenn er irgendwo gebraucht ist/ so wie so 
’ne Art Schutzengel - also wenn/ 

116 I: Okay. 
117 Lena: ... oder Superman halt.  
118 I: Okay.  
119 Lena: Wenn er gebraucht wird, dann hilft er halt.  
120 I: Ok ok - (--) hm (--) ja Dankeschön. (--) Ich glaube ich hab eigentlich die 

Fragen, die ich stellen wollte, (-) gestellt - fällt dir noch was ein?  
121 Lena: Nee, nicht wirklich (lacht kurz). 
122 I: Okay. Dann ganz herzlichen Dank, Lena!   
123 Lena: Okay.  
124 I: Dass du bereit warst für das Gespräch 
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8.1.3 Franzi und Regine (Gruppe 3) 

8.1.3.1 Franzi und Regine (Teil 7a) 

1 Interview mit Franzi und Regine in Klasse 7 am 18.5.2012 

2 I: ... der Ton. 
3 Franzi u. Regine: Ist das jetzt schlimm, wenn wir irgendetwas Falsches sagen?  
4 I: Nein! Ihr könnt nichts... 
5 Franzi u. Regine: Kann man das schneiden? 

6 I: Es gibt keine falschen Antworten. Ganz entspannt. 
7 Franzi u. Regine: Okay. 
8 I: Alles, so wie ihr das sagt, so ist das okay. Also es gibt keine richtigen und 

falschen Antworten. Ich freu mich, dass ihr euch bereiterklärt, euer Bild noch-
mal zu beschreiben.  

9 Franzi: mhm  
10 I: Ich zeig’s euch jetzt einfach mal, das is das Bild, was ihr damals vor zwei 

Jahren gemalt habt.  
11 Franzi u. Regine: (beide lachen)  
12 I: Und der Text und ihr dürft euch einfach frei äußern ... 
13 Regine: (Husten)  
14 I: ... und -- einfach was dazu sagen - was ihr seht oder was euch auffällt, wie ihr 

das früher gesehen habt. (---)  
15 Regine: Also, erstmal lesen. (---) 

16 (I greift zur Flasche und trinkt einen Schluck Wasser; gleichzeitig kichern beide 
Mädchen leise.)  

17  I: Einen Rechtschreibfehler gefunden?  
18 Regine u. Franzi: (kichern)  
19 Regine: Ja.  
20 I: (lacht)  
21 Franzi: (unverständlich)  
22 I: Das macht ja nix. (---)  
23 Franzi: Ah so! (---) Wirklich gute Idee. (---)   
24 I: Mmh, ja. - Vieleicht beschreibt doch einfach nochmal euer Bild.  
25 Franzi: Also wir haben auf unserm Bild - also - Gottes Hände gemalt (-), wie sie 

die Erde halten. (-) Das soll - zeigen, dass er die Erde erschaffen hat und auch 
beschützt.  

26 I: Hmhm. (-) 

27 Franzi: Und - wir haben (-) Tag und Nacht gemalt. (-) Wie’s aussehn/ wie’s 
aussieht auf der Erde. Dann haben wir - (ähm) - halt ’nen Baum und Menschen 
und Vögel (-) und andre Tiere - (ähm) - in unsre Erdkugel gemalt (-) für’s Le-
ben. Und ’nen Vulkan haben wir gemalt - (ähm), um zu zeigen, dass Gott/ - weil 
manchmal denkt man ja: „Oh jetzt ist mir was total Dummes passiert - und Gott 
- konnt’ es nich verhindern.“   

28 I: mhm  
29 Franzi: Und Gott (-) kann halt nicht auf alle/ - kann nich alles verhindern. Das 

sieht man halt auch am Vulkan. Der soll bedeuten, dass es auch Unglücke gibt, 
die Gott nicht verhindern kann und. 

30 I: mhm -- (ok?)  
31 Regine: Und da kommt Wasser - das fließt von Gottes Händen auf die Erde (-) 

und auch wieder zurück. Und das soll bedeuten, dass er (-) den Lebenszyklus 
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sozusagen bestimmt und (--) im Vordergrund - sind Adam und Eva. Und die - 
steh’n ja -- also (-) die halten sich an den Händen. Und das steht dafür, dass 
sie zusammen halten und in den Händen ist eine (-) Ähre. Weizenkorn und (-). 
Das soll - auch für - Fruchtbarkeit stehen und - dafür, dass (--) also dass (-) ja 
dass es die Erde -- eben - sehr - reich ist an - lauter schönen Sachen.   

32 I: mhm, mhm  
33 Regine: Und - der Vulkan - zeigt (-) Böses, aber er ist nicht ausgebrochen. Das 

heißt im Moment ist alles gut. Sind quasi im Paradies gerade.  
34 I: Hmhm.   
35 Regine: Auf dem Baum ist die Schlange und der Apfel -- und noch - n  
36 Franzi u. Regine: Vogel (F lacht) --  
37 Regine: Und -- ja die Schlange - die versucht halt schon -- die ja irgendwie zu 

locken, - aber - im Moment hat sie’s noch nicht geschafft.   
38 Franzi: Ja das...   
39 I: mhm  
40 Franzi: ... soll halt auch bedeuten, dass man - (manchmal?) auch durchhält. 
41 I: Hmhm. 
42 Franzi: Und, dass nicht immer alles schlimm sein muss, ... 
43 Regine: Das bedeutet, dass man... 
44 Franzi: ... (sondern?) dass auch was Schönes passieren kann.  
45 Regine: ... solange sie zusammenhalten - ähm -- wird ihnen nix Böses passie-

ren, aber sobald sie alleine sind und - dann - dann die Schlange kommt ja 
alleine zu - Eva, glaub ich.  

46 I: Hmhm. 
47 Regine: Und dann -- also -- dann ist das schon verlockend und -- deswegen. (--

) 

48 Franzi: Und die Ähre, dass beide die in den Händen halten, das bedeutet auch, 
dass man teilen kann ... 

49 I: Hmhm. 
50 Franzi: ... und -- des is - äh, da is halt nur eine Ähre da und nicht für jeden eine, 

weil - man - auch teilen soll. - Egal mit welchem Menschen. - Ich denk jeder 
Mensch verdient es, irgendwas von andren zu bekommen.  

51 I: Hmhm.   
52 Regine: Ja und Tag und Nacht sind gleich dargestellt, eigentlich, das heißt -- 

wir haben jetzt nicht gesagt: „Die Nacht ist böse und der Tag ist gut.“ Sondern - 
es is - gleich. Da sind auch Engel -- und -- ja --   

53 I: Ja - habt ihr euch bei den Engeln was Besonderes gedacht, Regine?   
54 Regine: Äh,- ja der eine Engel, der leuchtet quasi wie die Sterne -- und der 

andere Engel, der hat ’ne Blume in der Hand und -- der kümmert sich quasi so 
– da drum, dass alles - gut wächst.  

55 I: Hmhm - schön. (-) Ja also.  
56 Regine: Gott hat eine Hand im Dunkeln und eine Hand im Hellen. Das heißt:... 

57 I: Hmhm. 
58 Regine: Es gibt nich nur gut und böse, sondern es ist nur gut, wenn alles zu-

sammen ist.   
59 I: Das ist auch interessant.  
60 Franzi: Und auch, dass er (-) uns während des Tages und der Nacht - be-

schützt...   
61 I: Hmhm.   
62 Franzi: ... und nicht nur am Tag...  
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63 I: mhm   
64 Franzi: ... und uns dann in der Nacht im Stich lässt.  
65 I: Hmhm.   
66 Regine: Ja.  
67 I: Also das waren eure Gedanken damals - vor zwei Jahren, ich find das ganz 

toll, wie ihr das jetzt auch nochmal beschrieben habt. Vielleicht könnt ihr sagen 
-ähm - zunächst mal du vielleicht Franzi, was siehst du heute noch genauso, 
wo würdest du sagen: „Jawohl. Genau passt.“ Oder wo siehst du vielleicht 
Sachen anders?  

68 Franzi: Also (-) ich würd jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich bin nicht sagen, dass 
ich irgendeine Sache ganz anders sehe. Weil - ich halt -- wirklich finde, dass es 
so ist - mit den ganzen Sachen drum und dran. 

69 I: Hmhm. 
70 Franzi: Und dass sich auch nichts verändert hat. Ich meine: Es läuft - nicht 

immer optimal und es passiert auch mal, dass -- das nicht so ist, wie man sich’s 
vorstellt und dass -- halt nicht immer alles gut sein kann -- und dass ein paar 
Leute sterben, aber - ich meine...  

71 Regine: Es komm ja wieder Neue. 
72 Franzi: Ja - und man kann ja nix dran ändern und ich denk --- ich bin immer 

noch der gleichen Ansicht, weil irgendwie, es hat sich auch nich wirklich viel 
verändert...  

73 I: mhm   
74 Franzi: ... auch nich für mich.  
75 I: Ja, - danke dir, Regine (beginnt schon ihren Satz) wie siehst du’s?   
76 Regine: So wie, wenn man - mit dem Wasser - geht und wieder kommt, also 

s’es sterben ja Leute und dafür komm dann -- wieder junge Leute und -- so 
geht’s halt - immer - schon seit ge/ seit die Erde besteht und -- ich glaub -- Gott 
-- hilft auch. Man kann sich vorstell’n, dass die da hier runterrutschen (zeigt auf 
das Bild) und - hier wieder hochkommen.  

77 I: ok, ok mhm.   
78 Regine: Und (--) eben auf der Welt passiert aber (--) nich gar nich so viel, 

sondern nur - äh die Menschen und die Tiere (-) verändern sich (-) Pflanzen 
auch, (-) aber eigentlich (---) bleibt alles gleich, bloß des Denken der verschie-
denen Personen...  

79 I: mhm   
80 Regine: ...ändert sich - im Lauf der Zeit.  
81 I: Ja -- des heißt, du würdest jetzt auch ähm sagen: Das ist für dich noch so’n 

Bild, wo du sagst: „Jawoll - finde ich mich auch heute noch gut drin wieder.“  
82 Regine: Ja...   
83 I: mhm   
84 R: ... eigentlich schon.   
85 I: Schön, ja. - Kannst du grad nochmal erklären, Regine, den Gedanken, den 

fand ich auch sehr interessant - Die Menschen könnten da runterruschen und 
da wieder raufkommen (zeigt auf das Bild) - hast du da eine Idee? 

86 Regine: Ja isch, wie wenn hier irgendwie (deutet mit den Händen einen runden 
Bereich unterhalb des Bildes an) -- es ein Leben nach dem Tod gibt und...  

87 I: mhm   
88 Regine: ... da sind die (-) irgendwie (---) bei Gott (-) behütet, weil wir seh’n ja 

hier nur die Hände (deutet auf die Hände)...  
89 I: mhm   
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90 Regine: ... und was hier ist (deutet auf den Bereich unterhalb des Bildes), 
wissen wie ja nich...  

91 I: mhm   
92 Regine: ... (--) und (--) ich glaub auch, dass (--) dann eben wieder neue Men-

schen kommen. Und (--) niemand weiß, wie oft er schon auf der Welt war und 
ob er wieder kommen wird. Und - deswegen find ich des (-) so. Ja.  

93 I: Ja - ok Dankeschön. - Also ich finde euer Bild is besonders - symbol - träch-
tig, besonders ausdrucksstark, (also?) -- ich finde auch, jetzt ’ne Frage, die 
man jetzt vielleicht anschließen kann, (-) ähm, die geht auch über euer Bild jetzt 
hinaus: Wie könnte die Welt entstanden sein? (--) Ähm, ich finde euer Bild sagt 
mehr aus als das. Aber trotzdem frag ich’s euch mal, was denkt ihr - heute - 
wie glaubt ihr ist die Welt entstanden? (--) Einfach.   

94 Franzi: Mhm also - ich - denk schon, dass es so ist, wie’s immer erzählt wird, 
dass Gott, dass Gott (-) die Welt geschaffen hat, erschaffen hat und (--) ich (--) 
glaub da eigentlich auch immer noch dran. Und ich mein, es kann auch sein, 
dass es nicht so war. (-) Aber - mich hat’s eigentlich schon überzeugt und ich 
glaub schon, dass Gott die Welt erschaffen hat (-) und (-) ja.  

95 I: Ja Danke. Regine? 

96 Regine: Also wenn jemand beweisen könnte, dass es einen Urknall gab und 
das kann man ja beweisen, (-) das kann die Wissenschaft beweisen, dann 
würd ich auch denken, dass die Welt schon immer da war. Und dass (--) dass 
es auch noch viele andere Welten gibt, auf denen Leben existiert und (--) ja.  

97 Franzi: Also - ich denk vielleicht ist die Erde (-) nicht von Gott erschaffen wor-
den aber - das Leben, was da drauf is, das wurde von Gott erschaffen, also ...  

98 I: mhm  
99 Franzi: ...es kann sein, dass der Urknall (-) die Erde (--) also erzeugt hat, aber 

ich denk nicht, dass die Menschen einfach so da hin gekommen sind, sondern, 
dass die von Gott auch (--) also über Gott da hingekommen sind.  

100 I: Hmhm.  
101 Regine: Ich denk auch, dass Gott den Urknall/, Gott hätte ja auch den Urknall 

erschaffen können und somit auch die Welt und deswegen ist es ja immer so 
wie man es sieht. (-) Also, wenn Gott der Herrscher über das ganze Universum 
ist und vielleicht gibt es ja noch viel mehr und wir wissen es einfach nicht und (-
) vielleicht, wenn wir sterben, dann wissen wir auch nichts bis wir wieder (-) 
geboren werden und uns wieder an was erinnern können und (--) deswegen ja.  

102 I: Hmhm, mhm.  
103 I: Ja ich find’s spannend. Ähm ich knüpf’ mal an bei dir Franzi. Was du gesagt 

hast, wär ja ’ne Möglichkeit - zu sagen die Welt, die Erde, so hast du’s glaub 
ich ...  

104 Franzi: Ja.  
105 I: ... vorgestellt, ist im Urknall entstanden, und Gott hat dann dafür gesorgt, 

dass das Leben auf die Erde - kommt.  
106 Franzi: Ja. Also - das ha/... das stell ich mir - halt so vor, dass (-) er (-) also er 

hat (-) vielleicht jetzt nicht gemacht, dass die Erde jetzt irgendwo im Universum 
schwebt, aber ich glaub, er hat schon dafür gesorgt, dass das ganze Leben auf 
der Erde ist. Und - ich mein, ich denk jeder hat seine eigene Ansicht, aber ich 
stell mir das so, dass Gott - das ganze Leben und - die ganzen (--) Sachen, - 
die auf der Erde sind - die - noch nicht davor, nach dem Urknall da waren, dass 
die nicht einfach so gekommen sind, sondern...   

107 I: mhm  
108 Franzi: ...dass Gott wirklich dafür gesorgt hat, dass’s auf der Erde Leben gibt.  
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109 I: mhm - ja.   
110 Regine: Ich brauch ein Taschentuch (weil Regines Nase läuft).  
111 I: Brauchst ein Taschentuch?  
112 Regine: Ja. 
113 I: Ich hab was da. Das hol ich, so ’ne Rolle mit (-) Tüchern. Einfach zugreifen.  
114 Regine: Danke.  
115 I: Bitteschön (--) da hab ich noch ’ne Frage an dich Franzi, wenn - wenn du mal 

von der Biologie her denkst, was du da so gehört hast über Entstehung und 
Entwicklung des Lebens. Hast du da bestimmtes Wissen, was dir da einfällt, 
was die Biologen sagen würden?  

116 Franzi: Ja, also (-) die haben ja auch ähm (--) das erforscht, mit den Dinosauri-
ern...  

117 I: mhm.  
118 Franzi: ...und so - und (--) irgendwie, ich hab mir (-) da schon Gedanken drüber 

gemacht, aber ich hab mir da jetzt nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, 
wie was war, ob Gott die Dinosaurier auf die Erde gebracht hat, oder ob er nur 
die Menschen auf die Erde gebracht hat. Aber es kann sein, dass Gott zum 
Beispiel die Dinosaurier (-) auch auf die Erde gebracht hat und (-) dann kann’s 
gewesen sein, dass er bemerkt hat, dass es nicht so wirklich geklappt hat mit 
den Dinosauriern und dann (-) Menschen auf die Erde gebracht hat.  

119 Franzi: Und vom Biologischen her (-) die Biologen glauben zum Teil ja nicht da 
dran, dass Gott die Welt erschaffen hat (-) glauben wohl nicht an Gott und ich 
mein, wenn sie der Ansicht sind und es nachweisen können (-) ist es okay für 
die, aber selbst wenn die jetzt sagen würden: „Es gibt Gott nicht.“, dann würde 
ich mich, ich glaub, nicht überzeugen lassen, (weil?) einfach bei meinem Glau-
ben bleiben.  

120 I: Hmhm. Danke schön. Hmhm.  
121 Regine: Mir is gerade auch aufgefallen, dass auf dem Bild ganz oben - kurz vor 

dem - kurz vor der Lava - Blumen wachsen. Das heißt, dass das Böse ganz 
nah an dem Guten dran ist und...  

122 I: mhm.   
123 Regine: ... ich glaub, dass es nicht böse Menschen und gute Menschen gibt, 

sondern (-) dass jeder (-) so gut, so wie, als dass jeder Böses und Gutes in sich 
hat und es kommt nur darauf an, wie man das - also wie man, wie man sich - 
gegenüber anderen verhält und -- das - also ich finde das so.  

124 I: Ja das ist noch ein guter Aspekt, ja genau.  
125 Franzi: Ja und das, was Regine vorhin gesagt hat mit den Toten...  
126 I: Ja.  
127 Franzi: ...das kann man sich auch sehr gut vorstellen, bei (-) man sagt ja im-

mer... (Husten von Regine)... wenn Menschen sterben, dass sie zu Gott in den 
Himmel kommen und dass, würden die hier (zeigt auf das Bild) so runterru-
schen, dann würden sie ja auch hier im Himmel sein und gleichzeitig nah an 
Gott dran und...  

128 I: mhm  
129 Regine: wie so Engel oder sowas.  
130 Franzi gleichzeitig mit R: ich würde jetzt ja, ich würde mir...   
131  I: mhm  
132 Franzi: aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Leute, die gestorben sind 

wieder auferstehen - also. Dass Jesus gemacht hat (--) das - glaub ich auch, 
aber ich denk jetzt nicht, dass jeder normale Mensch irgendwie aufersteht und 
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nochmal neu geboren wird.  
133 I: ok.  
134 Franzi: Und Jesus war ja auch was ganz besonderes und der hat sich ja auch 

geopfert dafür.  
135 I: mhm - ok - ja.  
136 Regine: Ich glaub aber trotzdem, dass - dass man - also dass man aufersteht 

und - es kommt eben drauf an, ob man dann hinauf zu Gott fährt, wie Jesus, 
oder eben auf der Erde bleibt (--) und - ob man überhaupt immer dieselbe 
Persönlichkeit hat oder sich verändert.  

137 I: mhm.  
138 Franzi: Ja, aber ich glaub jetzt auch nicht an sowas wie zum Beispiel, wenn 

man mieses Karma hat, dass man als Ameise wiedergeboren wird oder sowas. 
Das finde ich irgendwie - also das - ich würd jetzt ehrlich gesagt nicht so dran 
glauben.  

139 Regine: Das ist ja buddhistisch und nicht christlich.  
140 Franzi: Ja schon, aber das irgendwie mit der Auferstehung, das kann ich mir 

einfach nicht so richtig vorstellen...  
141 I: mhm  
142 Franzi: Für mich is das so - Menschen sind tot, sie kommen in den Himmel, 

Gott bewacht sie und neue Menschen werden geboren.  
143 Regine: Aber es wäre ja schade, wenn man die nicht wiedersieht, also von 

daher.  
144 Franzi: Man sieht sie wieder im Himmel.  
145 Regine: Ja das kannst dann ja aber auch nicht mit Sicherheit sagen, wenn du 

nicht weißt, wo du hinkommst. (--)  
146 I: Na, is ‘ne spannende Frage, also - mhm.  
147 Franzi: Ja und ich denk, das kann ja auch keiner so richtig sagen - wie’s ja jetzt 

im Himmel aussieht, ob’s den wirklich gibt. Ich denk, dass es ihn gibt. - Ich - 
glaub auch an Gott, aber es weiß keiner, weil es is ja keiner jemals wieder 
runtergekommen - bis auf Jesus und. 

148 Regine: Es gibt Menschen, die glauben sie - können sich an irgendwas erin-
nern und -- es ist halt nur die Frage, ob man - ob man ob das wirklich so ist, 
oder ob die das vielleicht mal auf einem Foto gesehen haben...   

149 I: mhm   
150 Regine: ... ich kann mich auch teilweise an Sachen erinnern, die ich dann 

vielleicht - in einem Buch gesehen habe oder im Fernsehen und so deswegen.  
151 I: (vor deswegen) mhm - mhm ja.   
152 Regine: Das ist dann auch/. 
153 I: Ja, ich glaube wir können’s entscheiden, aber eure Überlegungen kann ich 

auf jeden Fall - ja verstehen - man fragt sich das: Wie könnte es sein? Wie 
könnte es aussehen? (-) Ich würde gerne mal noch eine - eine Rückfrage 
stellen, Regine an dich - auch zur Frage, was du von der Biologie her zur - zum 
Leben - zur Entstehung des Lebens zur Entwicklung des Lebens vielleicht so - 
weißt, oder wie du dazu stehst.  

154 Regine: Ich weiß nicht, manchmal wenn ich Tiere anguck’ oder (-) also wenn 
ich die miteinander vergleiche, dann sehe ich immer was, was sie gemeinsam 
haben. Und dann stell ich mir immer so vor, was davor da war und wie sich das 
so alles entwickelt hat. Aber teilweise sagt die Biologie, dass es ganz anders 
ist. (-) Und dass es dann halt (-) wenn man genauer hinguckt, - wie die Biolo-
gen, dann is es halt auch anders und man kann halt nicht richtig sagen, was 
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richtig ist, weil (--) die Forscher sind ja auch nur Menschen und die müssen es 
ja auch irgendwo gelernt haben. Und das waren ja auch wieder Menschen, bei 
denen die es gelernt haben. Und - ich weiß nicht, ob das dann eben alles 
stimmt und... --  

155 I: mhm   
156 Regine: ... ja (-) und im Endeffekt ist es ja egal, weil (-) wenn man glaubt, dass 

Gott die Welt erschaffen hat, dann muss man sich ja nicht damit auseinander 
setzen, ob man jetzt vom Affen abstammt oder von irgendwas anderem, weil 
davor ja dann (-) auch wieder was war, von dem der Affe abgestammt ist und 
deswegen (-) hat es eigentlich nicht so viel Sinn dann.  

157 I: mhm (-) das heißt, (-) wenn (-) wenn du jetzt diese Theorie, „der Mensch 
stammt vom Affen ab“, kennst ähm sagst du: Das hat nicht so viel Sinn, weil, (-) 
wenn der Schöpfergott da ist, dann kommt ja eh alles von dem.  

158 Regine: Ja.  
159 I: Vielleicht dann der Vorfahre des Affen.   
160 Regine: Ja.   
161 I: Ja, so kann man sich vielleicht vorstellen, oder (-) dass du sagst, würdest du 

dann dieser Evolution zustimmen, glaubst du dass das zutrifft, oder hältst du dir 
das offen, oder lehnst du das ab, oder - sagst du: Das ist nicht wichtig.   

162 Regine: Ja, in der Schöpfergeschichte steht ja, dass er sieben Tage gebraucht 
hat...  

163 I: Ja.  
164 Regine: ... und ich weiß nicht - sieben Tage können ja irgendwo anders sieben 

Tage sein... 
165 I: Hmhm. 
166 Regine: ... und in unserer Zeitrechnung auch, wenn wir anders rechnen wür-

den...  
167 I: Okay.  
168 Regine: ... bei uns können das auch Millionen von Jahre sein - und dann würde 

es ja auch schon wieder zutreffen, dass Gott zuerst (-) weiß nicht - nur Pflan-
zen und - Gestein und sowas auf der Erde (-) hat wachsen lassen und dann 
eben immer mehr...   

169 I: Hmhm.   
170 Regine: ... und - ja - dann würde das auch wieder zutreffen und deswegen (--) 

ja bloß die ganze Schöpfungsgeschichte, die wurde ja auch von Menschen 
aufgeschrieben und deswegen ist es - eben zweideutig und deswegen kann 
man auch in manchen Fällen an das Eine und in manchen Fällen an das Ande-
re glauben. (-) 

171 I: mhm   
172 Regine: Und sich so dann seine eigene Meinung...  
173 I: mhm   
174 Regine: ... quasi erschaffen.  
175 I: Ja (--) es ist ‘ne schwierige Frage auch (-) ähm (--) magst du da noch was 

ergänzen Franzi?   
176 Franzi: Nee, eigentlich nicht.  
177 I: mhm - gut - vielleicht können wir nochmal auf die Bibel eingehen, was ihr 

davon wisst, von der biblischen Erzählung über die Schöpfung: Was fällt euch 
da noch ein? Was habt ihr da für Kenntnisse? (--) Ja einiges ist ja auch auf 
eurem Bild drauf.  

178 Franzi: Ja (-) also (--) das (-) Typische - also mit - damit, dass Gott halt die Welt 
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erschaffen hat in den ganzen Tagen und was er einzeln erschaffen hat, ich 
denk jetzt nicht, dass er (-) da jedes Feld geflogen ist und irgendwelche Körner 
eingesät hat. Ich denk eher (--) er (-) er hat ja schon irgendwie für mich was 
Magisches, irgendwas Besonderes ...   

179 I: mhm   
180 Franzi: ... und (--) in der Bibel da steht halt das alles auch genau drinnen. Und 

ich denk jeder kann sich auch ’nen kleinen Teil dazu denken und (-) das ein 
bisschen sehen, wie er möchte. Manche sehen’s halt aus ’ner anderen Per-
spektive als andere.  

181 I: mhm, ja mhm.  
182 Regine (nach ja beginnend): Und ich glaub, die ganzen biblischen Geschichten 

sind auch nur Lehren, ...  
183 I: mhm   
184 Regine: ... so dass man besser lebt zum Beispiel...   
185 I: mhm   
186 Regine: ... dass sie am Anfang im Paradies gelebt haben und dass Gott es 

dann zerstört hat, das glaub ich nicht. Ich glaub nicht, dass Gott sowas machen 
würde, auch - mit der Sintflut...  

187 I: mhm   
188 Regine: ...und. (-) Weil es gibt nicht nur böse Menschen und einen Guten, der 

dann irgendwie überlebt und alle Tiere mitnimmt - sondern - ich glaub das soll 
nur symbolisch dafür sein und - dass sich die Menschen eben selber schaden 
damit, wenn sie Böses tun und dass sie daran dann sterben, aber nicht dass 
irgendwie große Welle kommt und sie dann alle untergehen und (deswegen?) 
das glaub ich nicht, weil...  

189 I: mhm  
190 Regine: ... jeder Mensch merkt ja in Situationen, die nicht so schön sind, dass 

er was anderes hätte machen sollen und - Gott verzeiht das dann ja auch in...  
191 I: mhm   
192 Regine: ... den späteren Geschichten - verzeiht er lauter S/ lauter Sündern...   
193 I: Ja   
194 Regine: ... und warum sollte er es dann am Anfang nicht getan haben?   
195 I: Hmhm. Das passt dann auch nicht zu dem, wie du dir Gott vorstellst...   
196 Regine: Ja.   
197 I: ... als gütigen Gott, deswegen sagst du auch das lehne ich ab...  
198 Regine: Ja.  
199 I: ... das es sowas gab - mhm - wie würdest du die Bibel-Geschichte interpretie-

ren, so Schöpfung, Sintflut und so weiter?  
200 Franzi: Ja, ich - würde sie glaub auch so wie Regi sagen ein bisschen interpre-

tieren und (--) ich denk - schon also ich bin auch Regi’s Meinung.  
201 I: mhm   
202 Regine: Versteh auch nicht so ganz, wenn’s den Menschen schlecht geht und 

sie das dann mit - Jesus Christus - es is, in der Zeit geht es ja den Menschen 
nicht gut, in der Jesus Christus lebt, - und ich versteh auch nicht, was wenn 
Jesus Christus dann gestorben ist, ob er dann für die vor seiner Zeit - äh also 
der Erlöser war oder für uns jetzt nach seiner Zeit...  

203 Franzi: Der is für alle gestorben.  
204 Regine: ...ja aber die, die vor ihm gestorben sind, die sind ja dann nicht erlöst 

und deswegen ist das ja - auf/ auch fragwürdig, ob sich die Menschen das 
dann/. (-) Ich glaub schon, dass der gelebt hat, und auch seine Geschichten, 
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aber - ich meine - das mit der Erlösung dann, das muss dann - symbolisch für 
alle Leute sein, damit sie sehen, dass es Hoffnung gibt und - aber nicht, dass’s 
dafür steht, dass sie (--) also es steht dafür, dass sie glauben sollen, dass sie 
auferstehen und das es auch so ist, aber - irgendwie nicht dafür, dass - dass 
sie das jetzt alle gleich tun werden und dass, dass Jesus quasi der Anführer ist 
und dass es dann - dass nach ihm dann jeder auferstehen wird und dass es ja 
so viel besser ist als auf der Erde.  

205 I: mhm   
206 Regine: Manche Menschen glauben ja auch, die Erde wäre - nur so ‘ne Strafe 

oder...   
207 I: mhm   
208 Regine: ... Sinn und Zweck was zu lernen und dann später irgendwo anders 

besser leben zu können. (-) So ‘ne Bewährung...  
209 I: mhm   
210 Regine: ... - das stimmt ja auch nicht.   
211 I: mhm - Ja, ich würde gerne noch was von eurem Verständnis von Gott erfah-

ren. Ich habe jetzt auch rausgehört, ihr glaubt beide auch, dass es Gott gibt, 
wie stellt ihr euch Gott vor, oder wie habt ihr ihn euch früher vorgestellt und wie 
seht ihr Gott heute? 

 

8.1.3.2 Franzi und Regine (Teil 7b) 

1 Franzi: Äh - also - ähm, (--) ich seh’ Gott eigentlich – immer noch als Schöpfer 
der Erde, und wenn ich mir ein Bild von ihm machen würde, - dann würde ich 
ihn mir eher so - älter und so - weiser aussehend vorstellen, - mit ‘nem Bart und 
‘nem längeren Gewand. - Aber man sollte sich ja eigentlich gar kein Bild von 
Gott machen, und - ich denk jeder hat so ‘n bisschen ein anderes Bild von Gott, 
-   

2 I: mhm  
3 Franzi: und als Kind da hab ich irgendwie (--) wahrscheinlich gedacht, dass 

Gott auf irgend so ‘ner Wolke steht, oben im Himmel, (-) auf alle guckt und mir 
den (-) ähm (--) eher so wie so ‘n Herrscher vorgestellt, aber (-) Gott kann auch 
ein ganz normal Aussehender sein. - Und (-) ich finde (--) schon, also - des -- 
also ich glaube halt schon an Gott, und ich glaube auch an Jesus und - ähm - 
mit den ganzen Geschichten in den Bibeln - also. (-) Ich denk’ auch, dass das 
irgendwie schon in ‘ner gewissen Art und Weise für uns Lehren waren. - Und 
ich glaub (--) ich, - ich, - ich bin mir nicht sicher, aber -- ich mein’, wieso sollte 
jemand irgendwas erfinden, was ja nicht stimmt?  

4 I: mhm.  
5 Franzi: Und - ich glaub’ an Jesus, und ich mein, keiner kann ja beweisen, ob es 

ihn wirklich gab oder nicht. - Weil keiner irgendwie in die Zeit zurück reisen 
kann und sich Jesus angucken kann.  

6 I: mhm  
7 Regine: Ich mein, ...  
8 I: mhm, Danke. Regine?  
9 Regine: ... ich kann mir schon vorstellen, dass sich manche/ manche Leute 

besser fühlen, wenn’s sie wissen, dass es jemanden gibt, der auf sie aufpasst, 
-- wie jetzt Eltern bei kleinen Kindern. -- Und - deswegen kann ich mir schon 
vorstellen, dass man sich das auch ein Stück weit ausgedacht hat dann, (-) 
aber auch, dass was Wahres dran ist. - Und - ich mein, wenn man betet, dann 
geht’s einem auch besser, weil man sich dann, z.B. jemand anvertraut hat, der 
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des nicht irgendwie weiter sagt, - oder petzt, - oder sonst irgendwas. (-) Und (--) 
dann geht’s einem ein Stück weit auch besser. (-) Früher hab’ ich/ hab’ ich mir 
Gott immer so vorgestellt, wie so (-) den Weihnachtsmann von Coca-Cola, so 
(Franzi lacht) n’ Mann mit so ’nem weißen ... 

10 I: mhm  
11 Regine: ... Vollbart, der irgendwo - im Himmel -- is, auf so ‘nem Wolkenfläche, -

teppich, -   
12 I: mhm  
13 Regine: ... und wir wären quasi, wie so ‘n Puppenhaus, und er schiebt uns so 

rum - und - sagt, was wir machen sollen und was nicht. (--) Und (--) so hab’ ich 
dann halt immer geglaubt, - dass ...  

14 I: mhm 

15 Regine: ... dass Gott mit uns umgeht.  
16 I: Hmhm. Und jetzt, wie würd’ste jetzt sagen?  
17 Regine: Ich find’ schon, dass wir selbstständig sind, und dass - er uns nicht 

irgendwie führt. - Er - gibt uns (-) teilweise Lehren, und sagt, was wir -- also -- 
unser Gewissen sagt uns, was gut ist, und was nicht so gut ist. - Und (--) ich 
glaub’ aber, dass er sich nicht so sehr einmischt, - und es gibt ja auch so -- also 
ich glaub schon, dass es Schutzengel gibt, die auf einen aufpassen. Und ich 
glaub’ auch, - (nicht verständlich) (weiß?), dass sich Gott nicht auf/über/auf 
alles/es/es auf alles gleichzeitig konzentrieren kann - und - deswegen schon 
gewisse Helfer hat -- und (--) ja. (---)   

18 I: mhm  
19 Regine: Ich glaub’ er korrigiert schon, dass alles gut ist, - und er, - also - und 

nicht nur im Großen und Ganzen, sondern er guckt, dass es wirklich auch - 
dem Einzelnen gut geht, so dass er -- dass (--) dass es nicht so aussieht, als 
ob er nur für die - große (-) Mehrheit wäre, sondern auch für jeden Einzelnen – 
vor allem für die, denen es nicht so gut geht. Und manchmal fühlt man sich 
schon von Gott verlassen, aber - ich mein’ des ist / ‘s dann auch wieder sowas 
wie ‘ne Lehre, - dass man auch selbstständig ist, und dass man auch mal 
selber auf sich aufpassen kann,  

20 I: mhm  
21 Regine: mit allem, was man davor gelernt hat.  
22 I: Mhm, mhm. Dankeschön, ja.  
23 Franzi: Ja, (-) also ich denke jetzt auch nicht irgendwie, dass Gott uns in der 

Hand hat.  
24 I: Hmhm.  
25 F: Ich denk’ wir leben so, wie wir leben möchten.  
26 I: Hmhm.  
27  F: Und (-) wenn (--) Gott der Meinung ist, wir machen irgendwas Falsches, 

dann (-) macht der uns des, (-) glaub’ ich auch, (-) deutlich klar, und ... 
28 I: Hmhm 

29 Franzi: ... lässt und vielleicht auch manchmal ein bisschen büßen. (-) Nicht 
schlimm büßen, dass wir sterben, aber vielleicht ist uns irgendwas nicht ganz 
Angenehmes passiert, ... 

30 I: Hmhm.  
31 Franzi: ... und damit zeigt er uns auch zum Teil, dass wir vielleicht was Fal-

sches gemacht haben.  
32 I: Hmhm.  
33 F: Und (-) ich denke, (-) wenn wir was ganz (-) ganz (-) Blödes machen, dann -- 



444 

 

dann versucht er uns schon davon abzuwenden, aber ich denk’ jetzt nicht, dass 
er sagt: „Geh’ in die Schule! Geh’ nach Hause, mach’ deine Hausaufgaben!“ 
(lacht kurz)  

34 I: Ja, ja, ja, ja. 
35 Franzi: Sondern, dass man frei lebt, ...  
36 I: Genau.  
37 Franzi: ... und dass er in schlimmen Fällen eingreift,  
38 I: Ja, mhm.  
39 Franzi: und mit den Engeln (-) des könnt’ ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich 

denk’ jetzt nicht, dass jeder vielleicht ‘n eigenen Schutzengel hat, sondern eher 
so - dass - keine Ahnung, -- wenn -- z.B., dass diese Schule einen einzigen 
Schutzengel hat, der (tra) - der da drauf guckt, dass nicht irgendwas Schlim-
mes passiert.  

40 I: Hmhm.  
41 Franzi: So.  
42 I: Hmhm.  
43 Franzi: Weil Gott kann ja auch nicht - ich mein es is’ ein sch/ - er ist mächtig - 

und er kann ziemlich vieles, aber - er kann nicht in acht verschiedene Richtun-
gen auf einmal gucken.  

44 I: Hmhm, mhm, ja.  
45 Regine: Is’ ja auch so, dass es schlimm is’, wenn jemand stirbt, dann ist es für 

uns schlimm, aber für denjenigen teilweise gar nicht.  
46 I: mhm  
47 Regine: Und wenn man sich dazu vorstellt, dass man jetzt auf der Erde steht, 

und weint (-) und (-) dann (-) fällt’s dem andern auch viel schwerer zu geh’n 
und einen zurückzulassen, und deswegen - sagen auch viele Leute, man soll -- 
sich nicht so klammern, sondern einfach loslassen, und (--) ich schätz’ mal das 
ist auch sowas wie (-) so (--) Lehre... 

48 I: Hmhm.  
49 Regine: dann.  
50 I: Ja. -- Schön. -- Ein letztes Thema hab’ ich noch, was mir noch, ähm - , was 

ich gern von euch noch hören würde. Das Thema „Urknall“. - Ähm - also bei der 
Frage, wie (Regine hustet) die Welt entstanden ist, - sagen ja die Physiker es 
gab ‘n Urknall. (-) Mich würd’ interessieren, was wisst ihr dazu oder wie denkt 
ihr euch des, was is ‘ne / was ist der Urknall? Was ist da vielleicht abgelaufen? 
-- Und glaubt ihr das? -- Regine? (beide lachen kurz)  

51 Regine: Also die Physiker, die sagen ja, dass (-) verschiedene Gesteinsbro-
cken aufeinander getroffen sind, und (-) und dann irgendwie (--) explodiert sind 
(--) und dass aus was (--) dass der Brocken eigentlich relativ klein war, aber 
dann in riesengroße Stücke zersprungen ist, die dann irgendwie sogar größer 
waren, als der Brocken.  

52 Franzi: (lacht)  
53 Regine: Weil die sich so zusammengedrückt haben und dann wieder ausge-

dehnt, und dann waren die (-) relativ groß. (-) Und die sind dann im All rumge-
flogen. Und das All muss da vorher schon da gewesen sein, auch vor dem 
Urknall. (-) Und deswegen find’ ich’s (-) relativ komisch, dass sich dann die 
Welt (-) daraus entstanden sein soll, weil, (--) ohne All hätt’s ja auch keine 
Explosion und keinen (-) also Urplanenten geben können. Und deswegen muss 
da vorher schon was da gewesen sein. Vielleicht andere Welten und andere 
Sachen. 
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8.1.3.3 Franzi und Regine (Teil 7c) 

1 Regine: ... Ur(-)planeten geben können, und deswegen muss davor ja schon 
was da gewesen sein, vielleicht andere Welten und andere Sachen. (-) Viel-
leicht ist dann unsre Welt entstanden, aber ich mein davor war auch schon 
was. (-) Und vielleicht war das nur (--) nochmal ‘ne Erweiterung von allem, was 
es eh schon gibt.  

2 I: Hmhm. - Ok. (Franzi?) 

3 Regine: Das ist so was wie, wenn jemand stirbt und dann neues/ (-) wenn dann 
jemand Neues geboren wird, dann kann ich mir vorstellen, dass irgendeine 
Galaxie (-) komplett ausgestorben ist, und dann is (-) dann (-) eben was Neues 
entstanden ist, und dass es auch irgendwann mal mit der Welt passieren wird, 
und dann wieder - neue Welt erschaffen wird.  

4 I: Hmhm. Das heißt, dieser Urknall kann passiert sein, aber vielleicht war davor 
schon was?  

5 Regine: Ja.  
6 I: Vielleicht war’s auch schon ewig da, (-) des Universum, oder es geht danach 

immer noch weiter, so für dich.  
7 Regine: (nickt kurz) 

8 I: Okay. (-) Franzi, was würdest du sagen zu den Physikern...   
9 Franzi: Ja, also...   
10 I: dem Urknall? (gleichzeitig mit Ja, also...)  
11 Franzi: wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, kenn’ ich mich da jetzt nicht so 

aus mit dem Urknall.  
12 I: Des macht nichts. Ja,  
13 Franzi: Ähm,   
14 I: ... vielleicht, was du so denkst oder weißt.  
15 Franzi: Ich (--) hab’ mich ja auch schon ‘n bisschen geäußert, ich denke jetzt 

nicht, des (-) durch ‘n Urknall (-) so was (-) so ‘ne Faszination, wie des hier auf 
der Erde passieren kann, (-) mit ganz viel Gras, ganz viel Pflanzen und ganz 
viel Lebewesen. Ich denk’ nicht, dass des ‘n Urknall schafft. Und ich denk’ eher, 
(-) dass halt, wie gesagt, der Urknall vielleicht verursacht hat, dass die Form 
der Erde da war, aber dass Gott halt dafür gesorgt hat, dass - Wasser da ist, 
Pflanzen da is/ sind ...  

16 I: Hmhm.  
17 Franzi: und, dass lauter Lebewesen dort sind.  
18 Regine: Das (I: mhm) ist ja auch relativ komisch, dass - die meisten Planeten 

so rund sind, ...  
19 I: Hmhm.  
20 Regine: weil sie sich die ganze Zeit drehen, und (--) vielleicht, weil andere 

Sachen dran vorbei geschrabbt sind, wie bei so ‘nem Kieselsteinchen, der dann 
langsam zu Sand wird. (-) Vielleicht ist das auch passiert. Und vielleicht wird 
das auch weiter passieren, dass die Erde - irgendwie, dass viele (--) Sachen 
immer kleiner geworden sind, aber eigentlich immer noch die gleiche Größe 
hatten, und dann irgendwann explosiert sind, und dann wieder ihre eigene 
Umlaufbahn bekommen haben, und (--) jetzt wieder als Planeten, als eigene 
Planeten im All schweben, und damals eben von irgendwas angezogen worden 
sind.  

21 I: Hmhm, ok.  
22 Franzi: Und ich glaub auch, man hat da jetzt (-) also auf den anderen Planeten, 

da ist ja auch (-) bis (-) wenn wir (-) bis jetzt entdeckt haben, (-) nicht so viel 
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Leben, und (-) man sieht jetzt auch nicht irgendwie so ganz viel Wasser oder 
Pflanzen, oder so was.  

23 I: Hmhm.  
24 Franzi: Und ich mein, des wär’ ja unwahrscheinlich, wären wir der einzige 

Planet, der so was hat, ohne irgendwelche (-) Hilfe von Gott, sozusagen,  
25 I: Hmhm.  
26 Franzi: und, deswegen kann man sich das, denk’ ich auch sehr gut vorstellen, 

dass (-) Gott die Erde (-) zum Teil zumindest (-) erschaffen hat.  
27 I: mhm, mhm.  
28 Regine: Ich finde auch die Geschichte mit dem Turmbau zu Babel komisch, 

dass Gott (-) das nicht möchte, dass wir uns weiter entwickeln und bilden, (--) 
weil wir dann irgendwas herausfinden könnten, was er nicht gut findet. (--) Und 
wir kommen ja mit den Raketen nicht allzu weit (--) und (--) ja, ich mein’, es gibt 
ja noch viel mehr, und wir sind ja nur eine Milchstr/- ja wir sind ja nur auf einer 
Milchstraße, und wenn’s noch viel mehr von den (--) Straßen gibt, wo noch viel 
mehr Planeten und Kometen und alles mögliche drauf sind, dann (-) dann is/ 
sind wir ja schon ziemlich klein im Angesicht zu dem andern.  

29 I: Und das wäre ein Argument für was?  
30 Regine: Also das wäre jetzt kein Argument dafür, dass Gott nicht möchte, dass 

wir uns weiterbilden. (---) Wenn Gott gewollt hätte, dass wir dumm bleiben, 
dann hätte er...  

31 I: Ah, okay.  
32 Regine: die Menschen nicht erschaffen.  
33 I: Okay, mhm, ok, - mhm. Vielleich eine Frage noch zur Evolution, ähm, da 

gibt’s ein Beispiel von den Biologen, die sagen: „Es gibt die Giraffe, wie sie 
heute ist, mit dem langen Hals, und früher hat sie ‘nen Vorfahren gehabt, die 
Kurzhalsgiraffe, mit ‘nem kurzen Hals.“ Was denkt ihr, ist sowas möglich, dass 
sich ‘ne Langhalsgiraffe aus ‘ner Kurzhalsgiraffe entwickelt? - Und wenn ja, wie 
kann man das dann erklären? - Biologisch, oder..  

34 Franzi: Ich weiß es jetzt nicht - ich - kann mir des jetzt - ehrlich gesagt gar nicht 
so - richtig (R hustet) ähm - es ist -- schon komisch - es ist ja auch (--) wenn 
man jetzt z.B. ‘nen riesen Hund mit ‘nem ganz kleinen Hund züchtet ...  

35 I: mhm  
36 Franzi: ... dann kommt ja auch ‘n mittelgroßer Hund raus.  
37 I: mhm  
38 Franzi: Aber sowas kann ja bei der Giraffe eigentlich gar nicht sein. - Denke 

ich, und -- ich wüsste jetzt nicht - ich hab’ noch nie da drüber nachgedacht, 
dass Gott bei so was die Hand im Spiel hat - aber ehrlich gesagt...  

39 Regine: Ich mein es ist ja auch so, dass die Giraffen bestimmt selber gemerkt 
haben, dass (-) sie mit den kurzen Hälsen nie an ihr Essen rankommen,  

40 I: mhm  
41 Regine: und wahrscheinl...  
42 Franzi: Die machen dann den Hals so lang? (lachen), und dann... (unverständ-

lich, redet weiter, während Regine spricht)  
43 Regine: Nein, und wahrscheinlich haben die, die sich, vielleicht haben sie sich 

immer weiter, irgendwie - ich weiß nicht gedehnt, oder so was (Franzi lacht)  
44 I: mhm  
45 Regine: Und dann haben sich eben immer - is’ ja, wie mit den Hunden, haben 

sich viele Rassen gebildet, weil sich z.B., - weil - der Mensch - immer weiße 
Hunde mit weißen Hunden gekreuzt hat, oder es sind noch weißere Hunde 
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rausgekommen, - und, - ähm -- bei der Giraffe kann das aber ja nicht der 
Mensch gewesen sein, und ich schätz’ mal schon, dass das, - dass Gott dann 
gesehen hat, dass er sowas wie - ‘nen kleinen Fehler gemacht hat, - und dann 
hat er eben die Giraffe größer werden lassen.  

46 I: Aha.  
47 Franzi: Ja,  
48 I: Aha.  
49 Franzi: also ich denk jetzt nicht, dass jetzt irgendwie...  
50 Regine: oder sie hat mehr Weisheit bekommen, und deswegen ist sie gewach-

sen.  
51 I: mhm  
52 Franzi: Also ich denk’ jetzt nicht, dass das damit zusammenhängt, dass sie sich 

gedehnt hat, oder so. (Regine lacht)   
53 I: mhm  
54 Franzi: Weil es hört sich plausibler an, wenn man (-) denkt, (husten) dass Gott 

(-) halt (-) nun mal doch die Hand im Spiel hatte, weil, ich mein’ anders geht’s ja 
eigentlich gar nicht. Ich mein, ich werd’ jetzt ja auch nicht größer, weil ich denk: 
„Ich möchte jetzt unbedingt größer werden.“ Dann, dann (werd’?) ich ja auch 
nicht von Tag zu Tag größer.  

55 I: mhm  
56 Franzi: Und - ich denk’ - vielleicht haben die - Giraffen sich ja auch wirklich was 

gewünscht, - und ich mein’ - wenn wir uns was wirklich wünschen, dann -   
57 Regine (gleichzeitig): Is ja auch nicht so, dass es...  
58 Franzi: Bringt Gott den Wunsch uns ja auch - vielleicht - in Erfüllung, und 

vielleicht war’s so auch mit den Giraffen.  
59 I: Dass die sich vielleicht gewünscht haben: „Wir wollen größer...   
60 Regine: Ja.  
61 I: ...werden, damit wir an des Fressen rankommen.“ Und dann hat Gott beige-

tragen.  
62 Regine: Ja.  
63 I: Vielleicht. Wär’ ja ‘ne Möglichkeit.  
64 Regine: Es kommt ja auch drauf an,   
65 I: Regine?  
66 Regine: wie man die Welt sieht. Wenn man die Bäume kleiner sieht, dann hat 

die Giraffe ‘nen längeren Hals - und -- jeder - sieht die Welt anders, ich kann 
auch nicht sagen, dass - das hier jetzt - blau ist, wenn jemand anders des ganz 
anders sieht - und -- ja -- die  

67 I: mhm  
68 Regine: - die Giraffe, die - (lacht kurz) jetzt hab’ ich’s vergessen --  
69 I: Du meinst, wenn die Bäume verhältnismäßig klein sind, ist die Giraffe auch 

verhältnismäßig groß.  
70 Regine: (ab die Giraffe gleichzeitig) ja, dann ist die Giraffe verhältnismäßig 

groß und - ja. (--)  
71 I: Der Charles Darwin, der hat ja die Evolutionstheorie entwickelt. Das lernt ihr 

wahrscheinlich später noch in der Schule genauer. Der hat gesagt, die Lang-
halsgiraffen kommen dadurch - zustande, dass einfach, dass die Kinder von 
den Giraffen sind, die schon längere Hälse hatten, und die Kurzhalsgiraffen, 
wenn des Futter so hoch hing, wenn die Bäume hoch waren, die sind einfach 
ausgestorben, - die konnten dann ihre Gene nicht weitergeben - und deswegen 
haben sich nur die Langhalsgiraffen durchgesetzt. Da braucht’s gar keinen Gott 
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- und dann sterben halt die Kurzen aus, und die Langen überleben.  
72 Franzi: (ab und die Langen) Wie jetzt? Des heißt, es gab’ von Anfang an Lang- 

und Kurzhalsg...  
73 I: mhm  
74 Franzi: m ja, aber wenn man jetzt - fragt/..., also, ich denkt, des wär’ jetzt auch 

was andres, als wenn man fragt, dass Kurzhalsgiraffen zu Langhalsgiraffen 
werden, und   

75 I: mhm  
76 Franzi: nicht, dass es nich nur Langhalsgiraffen gibt.  
77 I: (ab gibt) Des stimmt. Da hast du Recht.  
78 Franzi: Des is...  
79 I: Da muss es auch schon welche gegeben haben mit etwas längeren Hälsen.  
80 Franzi: Ja.  
81 I: Da hast du Recht.  
82 Franzi: Weil, ich denk’, Gott kann zwar ‘n bisschen dazu beitragen, aber er 

kann jetzt ja auch nicht machen, dass etwas von so winzig, zu so riesig wird - 
vielleicht, wenn’s so ist (deutet), dass es so wird (deutet), aber nicht so ‘n 
riesen Unterschied, des kann   

83 I: mhm   
84 Franzi: er vielleicht nicht ganz so leicht machen.  
85 I: mhm, ok.  
86 Regine: Ich schätz’ mal, Gott hat auch jedem - ‘n gewissen, - Etwas gegeben, 

des er gebrauchen kann. Wenn die Langen z.B. oben drankamen, dann konn-
ten die, - ich weiß nicht, - nicht so gut irgendwo reinschlüpfen, wenn Gefahr 
drohte, oder nicht so schnell rennen - oder irgendwas anderes eben nicht so 
gut, und - ich schätze mal, dass jeder was hat, was gut ist, - ich mein, nicht 
jeder Mensch ist gleich groß, es gibt große Menschen und kleine Menschen. 
Und es gibt auch Eltern, die nicht groß sind, aber die Kinder sind dann groß - 
und so kann es bei der Giraffe ja auch gewesen sein.  

87 I: mhm  
88 Regine: Dass sie einfach - mal größer waren, wenn es ein Genfehler war, oder 

sowas. Es gibt Menschen, die wachsen, und die wachsen, und die wachsen, 
und die sind auch krank,  

89 I: mhm  
90 Regine: und - des is’ ja dann auch ‘n Fehler, quasi.  
91 I: Und was hat des dann mit Gott zu tun? Dass es unterschiedliche - Menschen 

gibt?  
92 Regine: (ab Menschen) Ja, er möchte auch nicht, dass jeder Mensch gleich ist, 

weil ‘s/ des / ‘s wär’ ja sonst langweilig,  
93 I: mhm  
94 Regine: und - dann würd’ sich ja gar keine -- dann wär’s/gäb’s keine anderen 

Meinungen, und - dann würd’ /würde der Mensch / Mensch ja auch nichts zu 
Stande bringen, - also ... 

95 I: mhm  
96 Regine: nichts Neues erfinden, wenn’s keine Leute - gäb - die - dran glauben 

würden, dass es funktionieren könnte.  
97 I: Ok. -- Ja, - von meiner Seite aus: Vielen, vielen Dank euch, für eure Meinung, 

für eure Beschreibungen, - Gedanken. - Habt ihr noch irgendwas? Was ihr - 
sagen wollt, - abschließend oder - kann man’s einfach so beenden?  

98 Franzi: Des können wir eigentlich so beenden.  
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99 Regine: Ja.  
100 I: Gut. Vielen, vielen Dank 

 

8.1.4 Urs und Paul (Gruppe 4) 

1 Interview mit Urs und Paul in Klasse 7 am 6.7.2012 

2 I: ... Videokamera nicht funktioniert. Und dann würde ich euch noch (...) auf-
nehmen. (--) Genau. Wunderbar. (-) okay. (-) Ja dann dank ich euch, dass ihr 
bereit seid zum Gespräch über euer Bild von damals, das ihr zu zweit gemalt 
habt. 

3 Beide: Ja. 
4 I: Zunächst zeig ich euch das nochmal...schaut es euch einfach nochmal an, 

wie ihr das gesehen habt. Und ihr dürft gern auch was dazu sagen direkt.   
5 Paul: (zeigt auf ein Teil vom Bild, lacht) Das hab ich geschrieben.   
6 Urs: Nee.  
7 Paul: Doch das hast du geschrieben (zeigt auf eine andere Stelle im Bild).   
8 Urs: Ich hab alles geschrieben (-) (sucht auf dem Bild danach). Du hast das 

hier, glaub ich, gemalt (zeigt wieder auf ein Teil im Bild). Und das hab ich 
gemalt (zeigt auf einen anderen Teil im Bild). (--) (lacht) oh mein 
Gott...“Jahrhunderte“ ... „Jahrtausende“.   

9 Paul: Okay.   
10 I: Wollt ihr es vielleicht nochmal kurz beschreiben, was ihr euch damals ge-

dacht habt, und danach können wir uns dann noch unterhalten.  
11 Paul: Also...ja...Also wir wollten eigentlich...ähm...damit irgendwie klar machen, 

wie die Welt entstanden ist. (-) Ähm...und wie Gott die verschiedenen Dinge 
erschuf, zum Beispiel die Pflanzen oder Tiere oder Menschen...ja..   

12 I: Mh...  
13 Urs: Mh...und da haben wir jetzt erst...also...wie eben...also...erst...glauben wir, 

dass das mit dem Urknall schon..ähh...mit Kometen passiert ist (deutet auf das 
Bild) und dann aber Gott dann...ähm...also...ähm...also erstens kam ein Komet, 
dann war der Urknall und dann hat der Staub sich zur Erde, also zum Planeten, 
zusammengesetzt. Und dann (deutet auf das passende 4. Bildsegment) war ja 
der Jahrtausendregen und dann haben wir uns schon gedacht, dass..ähm..hier 
also jetzt der Gott (deutet auf das 5. Bildsegment)...ähm..., also Gott die Men-
schen und die Tiere erschuf...erschaffen hat, weil wir können uns das nicht 
vorstellen, wie das einfach aus Staub (-) Leben entstehen kann.   

14 I: Mh..Mh...Jawohl (-) und da ging’s da weiter. (zeigt auf das Bild)  
15 Paul: Ja und ähm...also wie gesagt, wie er schon gesagt hat, wir dachten 

halt...ähm...die Erde ist durch den Urknall entstanden, aber Gott hat ähm...die 
Pflanzen darauf gesetzt und die Lebewesen erschaffen...ja. (-)   

16 I: Mh...  
17 Paul: (zu Urs:) Fällt dir noch ein, was wir da gemeint haben, oder?   
18 Urs: (--) Affen.  
19 Paul: Ich glaub, ich glaub wir haben Affen gemalt, weil ähm...weil die Af-

fen...ähm...die sollen...ähm... beweisen, dass sie die ersten Tiere waren und 
dann ähm...daraus die Menschen entstanden, von Zeit zu Zeit haben die sich 
mehr entwickelt, die Affen, glaub ich. Und ähm...äh..die Affen, die verschmut-
zen auch die Welt nicht so sehr wie die Menschen.  

20 Urs: Hmhm. (-) Und dann haben wir auch noch Gott erschuf die Menschen als 
letztes Bild... und ähm....ja also...das mit dem Adam und Eva das können wir 
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uns schon vorstellen aber auch irgendwie wieder nicht. (-) Also ich kann das 
mir halt nicht vorstellen, ... 

21 Paul: Da spricht/ 
22 Urs: ... wie dann plötzlich... so aus dem Himmel so irgendwie ein Mensch 

entstanden ist.  
23 Paul: Da spricht viel dafür aber auch viel dagegen, weil (-) die Geschichte dann 

auch ähm...mit dem vergifteten Baum und (-)  
24 Urs: Die Schlange, die sprechen kann  
25 Paul: Ja und die Schlange und ähm...das kann ja sein, dass die Menschen 

halt...irgendwie halt...hier hingesetzt worden sind oder so durch irgendwas 
Magisches oder...man weiß es ja nicht, aber das ist auch viel, wo man eigent-
lich wo man sagt (-): „Öh. Ob das ...ob man das jetzt so glauben kann?“ (-) Mit 
dass dass die jetzt auf einmal da raus müssen aus dem Dorf, weil ähm...sie 
jetzt von den, von den Früchten gegessen haben oder   

26 Urs: Mh..weil also ich kann mir auch...ähm...also auch für mich ist es auch 
unvorstellbar, dass es..dass das Weltall sozusagen unendlich sein soll...das 
kann ich mir gar nicht vorstellen... unendlich.   

27 I: Mh....Mh...  
28 Urs: Ohne Ende.  
29 I: Mh...ja...das ist jetzt so seine heutige Sicht zum Weltall. 

30 Urs: Hmhm. 
31 I: Genau. (-) Magst du das nochmal ein bisschen ausführen was du heute 

denkst?  
32 Urs: Also ich glaub heute denk ich immer noch so mit dem Jahrtausendregen 

(deutet auf das Bild). (-) Ähm...ja das hier....also das mit dem Leben kann ich 
schon noch von Gott sein, aber die Menschen glaub ich mittlerweile auch eher, 
dass sie von (den?) Affen abstammen.   

33 I: Mh....  
34 Urs: Weil also...äh..äh...also die Affen, die haben sich ja bestimmt aus irgend-

welchen Kleinstlebewesen zusammengesetzt, weil es steht ja in der Bibel, dass 
Gott irgendwie so gemacht hat (gestikuliert mit seinen Händen wie ein Zaube-
rer) und dann entstanden da plötzlich zwei Menschen. Und das kann ich mir 
irgendwie nicht vorstellen.  

35 I: Ja...(nickt) (-) Also du würdest sagen, dass sich die Menschen durchaus aus 
den Affen entwickelt haben und hast du das damals vielleicht noch anderes 
gesehen oder hast du das damals auch schon gesehen...?  

36 Urs: Ich glaub schon ein bisschen, aber auch ein bisschen, dass Gott die 
erschaffen hat.  

37 I: Mh...  
38 Paul: Also damals als man noch ein bisschen kleiner war...sag ich mal...  
39 I: Mh...  
40 Paul: ... und dann zum Beispiel in der Kirche war oder im Religionsunter-

richt...dann hat man auch Geschichten...also die Geschichten über die Welt 
gehört jetzt. (-) Wir haben’s jetzt auch im Religionsunterricht durchgenommen. 
(-) Und dann hat man das alles so...ähm... geglaubt halt, wie’s auch da stand 
wie zum Beispiel in der Bibel oder in verschiedenen Texten. Und wenn man 
jetzt so genauer darüber nachdenkt jetzt so zwei Jahre später dann...ist es 
alles irgendwie ein bisschen unverständlicher...  

41 I: Mh...  
42 Urs: Mhm. 
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43 Paul: ... für einen.  
44 I: Mh....Wie würdest du das...was würdest du sagen ist unverständlicher jetzt?  
45 Paul: Also.. weil...ich denk immer viel drüber nach: Wie kann das sein, dass 

ähm, (-) dass Gott einfach zwei Menschen auf die...ähm...Welt zum Beispiel 
gesetzt hat? Oder wie kann des überhaupt sein, wenn es nicht Gott war, wie 
können sie dann einfach/...wer?... Weil irgendjemand muss ja der erste gewe-
sen sein, beziehungsweise müssen die ersten gewesen sein, dass die sich 
fortgepflanzt haben und mehrere entstanden sind. Und ähm dann überlegt man 
ja: Wie kann der erste auf die Welt kommen? (-) Obs jetzt aus dem Weltall ist 
oder...das weiß man ja nicht.   

46 I:Mh...Mh...  
47 Urs: Und das ist ja auch so was...wie ist der erste...also...wie...also...wie ist 

überhaupt das Weltall entstanden? (-) Also das Gesamte (zeigt mit beiden 
Händen um sich)? Das kann ja irgendwie nicht von/....weil es muss ja mal ein 
Anfang geben.  

48 I: Mh..  
49 Urs: Ja und ähm hier (schaut kurz auf das Bild) der...der Staub setzt sich 

zusammen zur Erde ähm...ja...da weiß man auch nicht, wie sich da was viel-
leicht Wasser also ...da hat es ja Tausend...ähm...ja...ähm...Tausend oder 
Millionen Jahre geregnet.  

50 I: Mh...  
51 Urs: Und woher kam der ganze Regen?  
52 I: Mh...  
53 Paul: Das ist ja auch so ‘ne...(zuckt mit den Schultern)  
54 I: Mh...  
55 Urs: Mh...  
56 Paul: Der muss sich ja irgendwie in den Wolken ansammeln. Aber das kann ja 

gar nicht sein, dass es so viel regnet dann...und dann überlegt man halt immer 
noch drüber.  

57 I: Mh...  
58 Paul : (zuckt mit den Schultern)  
59 I: (--) die Frage woher das Ganze kommt, jetzt auch das Universum, wie wür-

dest du das für dich heute beantworten, Urs?  
60 Urs: (zuckt mit den Schultern) Ich weiß es nicht...also für mich ist es heute 

immer noch ‘ne Frage wie das hier alles entstanden ist. (schaut um sich)  
61 I: Mh....  
62 Urs: Und die Wissenschaftler sagen ja alles irgendwie das wäre vom Af-

fen...aber wie ist dann der Affe entstanden? Der Affe soll ja vom Kleinstlebewe-
sen. Aber diese Kleinstlebewesen woher kommen die?  

63 I: Hmhm. 
64 Urs: Die Kleinstlebewesen können sich ja nicht aus Staub zusammengesetzt 

haben.  
65 I: Mh...Mh...(-)  
66 Urs: Oder die Dinosaurier.  
67 I: Mh....  
68 Urs: Früher gab es ja noch gar keine Menschen bei den Dinosauriern...wie sind 

dann...achso...ja...aus den Affen. Ja.  
69 I: Mh...  
70 Paul: Also ich denk man findet’s also...ich denk dass man, dass man nicht 

herausfindet, wie’s Weltall entstand, weil man wird ja geboren und das Weltall 
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ist ja da und man kann ja gar nicht wissen dann, wie es gekommen ist. Und es 
wurde ja auch nicht... oder wurde schon herausgefunden wie das...wie das 
Gesamte...? Weil es gibt ja auch noch andere Planeten ... 

71 Urs: Hmhm. 
72 Paul: ... und man weiß ja je nachdem weiß man manchmal ja, wie die Planeten 

entstanden sind, aber nicht wie das Weltall entstanden ist wo sie drin schwe-
ben.  

73 Urs: Es muss ja nämlich immer ein ersten Planet geben.  
74 I: Mh...  
75 Urs: Damit auch.. wenn wir... „ein Komet rast auf einen anderen“, dann muss 

es ja auch wieder zwei Kometen geben. (-) Aber woher kommen diese Kome-
ten? Diese Kometen sind von einem Stern abgeprallt. (-) Aber woher kommt 
dieser Stern?  

76 I: Mh...  
77 Paul: Ja.  
78 Urs: Das geht immer so weiter...  
79 Paul: Das ist endlos...  
80 Urs: ... zurück bis irgendwann.  
81 Paul: Bis man nicht weiß...  
82 I: Mh...(--)...Das geht immer weiter zurück, man weiß es nicht, höre ich raus. (-) 

Wie ist es jetzt für euch...ähm...denkbar würdet ihr sagen...Gott hat hier viel-
leicht was damit zu tun oder nicht?  

83 Paul: Also ich würd’ ..eh...definitiv Ja sagen...also dass er schon was damit zu 
tun hat, weil...ähm...das ist...ich glaub...das hängt auch davon ab...ähm... weil 
manche Leute, die zum Beispiel jetzt nicht an Gott glauben, die würden sagen: 
„Ach das kann doch gar nicht sein, dass da so einer ähm...einfach seine Hand 
gestreckt hat und einen Affen hingezaubert hat.“ oder so, aber ich glaub halt an 
Gott und ich denk auch ...dass er das schon kann...also. Dass das schon sein 
kann, aber man ist...man ist sich halt unsicher, aber man glaubt schon dran.  

84 Urs: Hmhm.  
85 I: Wie würdest du es formulieren, Urs?  
86 Urs: Also (-) ich würde mich Paul anschließen.  
87 I: Mh...und würdest du auch sagen, dass du davon ausgehst: „Es gibt Gott.“ 

Oder würdest du eher sagen: „Nee.“ Oder hältst du dir die Frage offen?   
88 Urs: (---) (schaut aus dem Fenster) Also ich glaub schon, dass es Gott gibt. (-) 

Aber man kann ihn halt sehen...ähm nicht sehen, es gibt halt keine Beweise 
dafür.   

89 Paul: Das Gefühl ist halt da. Also wenn man an Gott richtig glaubt und 
dann...ähm und Hilfe braucht, (-) dann meistens dann schafft man’s auch ... 

90 Urs: Ja.  
91 Paul: ... zum Beispiel wann man auch dran glaubt, dass man jetzt schafft die 

Mathearbeit auch zu ähm/, also nicht zu verhauen, sag ich mal, dann kann 
man’s auch schaffen. Und dann, denk ich mal, dann hat er schon bisschen 
seine Finger im Spiel und hilft einem und gibt einem Unterstützung.  

92 Urs: Also einmal habe ich auch mein I-Pod nicht mehr gefunden, dann hab ich 
gebetet, ..gebetet? (schaut Interviewer fragend an),  

93 I: Hmhm.  
94 Urs: Gebetet! Und dann bin ich irgendwie, dann habe ich glaube ‘ne halbe 

Stunde den gesucht, dann bin ich irgendwann ausgerastet, und dann war er 
plötzlich unter ‘nem Blatt Papier.  
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95 Paul (lacht kurz). 
96 I: Hmhm, hmhm. Und wenn Gott existiert, wie kann man sich ihn vorstellen?  
97 Urs: ähm  
98 Paul: Also ich stell’s mir so vor, dass er auf, ähm, ’ner Wolke oder so sitzt und 

immer auf uns alle herunter schaut und immer genau weiß, was mit uns pas-
siert und, ja, und dass er alles sieht, was man macht, z.B.: wenn man jetzt 
schlimm ist oder halt, ja....  

99 Urs: Also ich stell mir Gott nicht als Person vor, ich stell mir Gott eher als was 
Geistliches vor.  

100 I: Hmhm.  
101 Urs: also was existiert aber halt aber nicht als reale Person.  
102 I: Ja  
103 Urs: sozusagen das ist in allen, also in jedem von uns, find ich, ist ein Stück 

Gott.  
104 I: Hmhm.  
105 Urs: Also nicht Gott, also in jedem und ähm, in jedem von uns ist Gott auch, 

ähm, drinnen.  
106 I: Hmhm. (-) Das heißt jetzt, wenn ihr überlegen würdet: Wo ist Gott? Was 

würdet ihr sagen?  
107 Urs: In mir drin.  
108 I: In mir drin.  
109 Urs: Oder halt überall, unter uns allen.  
110 Paul: Also ich würde sagen, er ist, also in der Luft auch mal, würde ich sagen. 

Also man sieht ihn halt nicht, aber er beschützt uns alle, er ist in der gesamten 
Luft von der Welt, also. (-) Es gibt ja überall Götter, also in jedem Land, oder in 
jeder Religion, ähm, auch wenn’s verschiedene sind, alles kommt zurück auf 
das Wort Gott oder. Und ich glaub das ist einfach in der Luft und des, der sieht 
uns und der kann uns hören und der kann uns beschützen und ja.  

111 I: Hmhm. (-) Ja und ich würde mich jetzt, wenn ihr sagt, ähm, es gibt vielleicht 
Möglichkeiten, Gott kann vielleicht mit die Welt geschaffen haben, wo würdet 
ihr sagen, seht ihr Möglichkeiten, dass Gott hier was tut und wo glaubt ihr ist es 
von selbst entstanden?  

112 Urs: Also, der Urknall und der Staub (deutet auf die entsprechenden ersten drei 
Teile im Bild vor ihm) hat sich zu ‘nem Planet... des ist glaub von selbst ent-
standen.  

113 Paul: Ja also die ersten drei Bilder (schaut auf das Bild) auf jeden Fall denke 
ich auch sind von selbst entstanden.  

114 Urs: Ja. 
115 Paul: Beim Jahrtausendregen da könnte man denken, dass Gott ein bisschen, 

schon ähm, mitgeholfen hat beim Regen. Zum Beispiel weil, (-) ich glaub durch 
den Jahrtausendregen ist ja grade auch die ganze Pflanzenwelt und so ent-
standen, oder nicht? (schaut zum Interviewer) 

116 I: (macht eine fragend zustimmende Geste) 

117 Paul: Oder, kann ja auch sein. Und die Meere und alles. (-) Also es könnte 
sein, dass er da, ähm, mitgeholfen hat, sagen wir’s mal so.  

118 Urs: Hmhm (nickt zustimmend). 
119 I: Hmhm. (-) Beim Regen vielleicht und dann habt ihr hier (deutet auf das Bild), 

glaube ich, auch geschrieben: „Gott erschafft die Pflanzen.“  
120 Urs: Die Pflanzen und die Sterne.  
121 I: und die Sterne... würdet ihr das wieder sagen? Oder würdet ihr sagen/? 
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122 Urs: Nee. 
123 Paul: Also Sterne würde ich wahrscheinlich nicht sagen, aber Pflanzen... 

124 Urs: Ja. (nickt zustimmend) 

125 Paul: ... wahrscheinlich schon.  
126 I: Okay.  
127 Urs: Weil die Sterne, die waren ja schon da....  
128 I: Hmhm.  
129 Urs:...also bevor überhaupt erst die Welt entstanden ist.  
130 I: Okay. Das habt ihr euch damals noch anders vorgestellt. 

131 Urs: Ja.  
132 Paul: Ja.  
133 I: Aha. Und dann beim Menschen (deutet auf das Bild), gehen wir nochmal da 

drauf ein, was denkt ihr hat Gott da bei der Entwicklung von Affen zu Men-
schen, die habt ihr ja vorhin auch so akzeptiert, oder auch gut gefunden, (-) hat 
Gott da vielleicht die Finger im Spiel oder nicht?  

134 Paul: Also ich glaub, ähm, es ist irgendwo ein großes Ei (lächelt kurz) gelegt 
worden oder so ... 

135 Urs: (lacht leise und hält die Hand vor die Augen) 

136 Paul: ... als die Welt entstand, also könnte ja sein, denke ich mal, und dann 
kamen da halt zwei Affen raus.(schmunzelt) Das klingt jetzt halt ein bisschen 
komisch, aber. Und die Affen, die entwickeln sich immer weiter, auch vom 
Gehirn her, also die werden immer klüger, immer klüger. Und ähm ich denke, 
desto mehr Affen sich vermehren, desto weniger Haare haben die bekommen 
(lächelt) und dann wurde es irgendwie ein Mensch, und der konnte dann halt 
reden und...  

137 I: Hmhm. Also du könntest dir vorstellen, hier kam durch eine besondere Art, 
vielleicht auch durch dieses Ei, die ersten zwei Affen.  

138 Paul: Also ich könnte es mir schon vorstellen.  
139 I: Ja, und die könnten ja unsere Vorfahren sein.  
140 Paul: Ja genau! (lächelt) 

141 I: Ok, würdest du die auch irgendwie mit Adam und Eva in Verbindung bringen, 
oder nicht?  

142 Paul: Ähm, ja. Es könnte sein, ähm dass.... es muss ja nicht sein, dass direkt 
Adam und Eva die ersten Menschen waren, die auf die Welt gesetzt worden, 
sondern die entstanden sind. Weil es kann ja sein, dass die aus Affen ent-
standen sind, also zum Beispiel Affen. Ich sag jetzt mal das sind zwei normale 
Affen dann kommen zwei...kamen zwei Kinderaffen, die haben dann weniger 
Haare und sind ein bisschen mehr menschenförmig geworden. Und dann 
immer weiter und irgendwann kamen Adam und Eva und dann hat man es 
„Mensch“ genannt, weil die eine andere Sprache als die Affen hatten.  

143 I: Hmhm, ok ja. Interessant. Was sagst du Urs?  
144 Urs: Also ähm, das mit den Affen, ähm (-) aber irgendwie spricht das auch 

dagegen....  
145 Paul: Ja.  
146 Urs: Weil sonst würden also Affen, sonst würden sich ja alle Affen im Vorherein 

entwickeln...  
147 Paul: Ja genau.  
148 Urs: Damit würde es ja nur noch Menschen geben, weil es gibt ja jetzt noch 

Affen in ihrem, sozusagen richtigen Zustand...ähm...also, weil sonst wenn alle 
Affen immer...ähm...wenn ein neues Affenbaby geboren ist, wenn das immer 
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weiter wie ein Mensch aussieht, dann würde es ja jetzt keine Affen mehr ge-
ben.  

149 I: Hmhm. Das ist natürlich eine Überlegung, ja. Wie könnte das dann sein, dass 
es heute noch Affen gibt, und, oder, wie würdest du es dir denn Vorstellen die 
Entwicklung? Vom Menschen... 

150 Urs: Also vom Menschen, ähm, ich glaube da hat Gott wirklich seine Finger im 
Spiel, weil wir sind intelligent, wir haben schon eine riesige Welt aufgebaut, wir 
haben hier Logistik, wir haben, wir können rechnen, wir haben schon Compu-
ter.  

151 Paul: Ja, wir lernen’s ja.  
152 Urs: Ja.  
153 I: Und woher kommen dann die ersten Menschen deiner Meinung nach, wie 

stellst du dir das vor?  
154 Urs: Ähm. (--) 

155 Paul: Es ist immer schwer zu beschreiben weil, man ist sich unsicher, ob man 
jetzt sagt: Gott hat sie auf die Erde oder auf die Welt gesetzt, weil dann ist auch 
wieder (-) so. Man ist sich nicht sicher, ob es halt so ist, weil man hat ja keine 
Beweise und man weiß es ja nicht. (-) Und man war ja nicht dabei, wie der 
erste Mensch entstand ... 

156 I: Ja, ja. 
157 Paul: ... oder je nachdem gekommen ist und dann, ja. (-)  
158 I: Hmhm, glaubst du jetzt, Urs, ich frag einfach nochmal direkt nach, wenn man 

das so anschaut vom Bild her (deutet auf das unterste rechte Bild mit Affen und 
Menschen drauf), dass diese Affen sich zu dem ersten Menschen entwickeln, 
oder würdest du sagen die sind vielleicht doch irgendwie von Gott... 

159 Urs: Ich glaub... 
160 I: ... als erste Menschen auf die Welt gebracht worden, oder?  
161 Urs: Ja, ähm, (-) ich glaub die Menschen sind schon eine Eigenart    
162 I: Dass die eigentlich eine eigene Art sind...  
163 Urs: Ja.  
164 I:...ok. Hmhm, spannend ich finde es total interessant, wie ihr das so euch 

vorstellt und ich finde auch eure Gedanken gut nachvollziehbar. Ich habe 
selber noch ein paar zusätzliche Fragen. Ähm, (-) im Prinzip mal noch zu der 
Evolution. Also das mit der (-) Entwicklung, die Biologen heute sprechen von 
Evolution, beispielsweise vom Affen zum Menschen und es gibt auch ein 
Beispiel, das möchte ich euch mal vorstellen, von der Giraffe. Und da wollte ich 
euch mal fragen, wie ihr euch das erklären würdet, wenn man sich jetzt den 
Biologen mal zuwendet, die sagen: Heutige Giraffen haben ja lange Hälse.  

165 Urs: Hmhm. 
166 I: Und es gibt Fundstücke, Knochen von Kurzhalsgiraffen, die kurze Hälse 

hatten, die viele viele tausend Jahre vorher gelebt haben. Die Biologen sagen: 
Es gibt da eine Entwicklung von diesen Kurzhalsgiraffen zu den Langhalsgiraf-
fen.  

167 Urs: ich glaub schon...  
168 I: ...wie könnte das, ja?  
169 Urs: weil, also die Bäume werden ja auch immer größer sozusagen.  
170 I: mhm  
171 Urs: oder es kann schon, vielleicht wächst....ähm also wenn....  
172 Paul: Gendefekt.  
173 Urs: Ja, vielleicht, nein, ja also...  



456 

 

174 Paul: oder...  
175 Urs: ...wenn jetzt ein Baum wächst, dann ist er glaub ich vielleicht 0,2,...0,1 

Millimeter, also wächst der vielleicht dann im Durchschnitt höher als der letzte. 
Also der letzte und dann, sozusagen mussten auch die Giraffen irgendwann 
immer längere Hälse kriegen und dann sind halt die Kurzhalsgiraf-
fen,...vielleicht gab es auch zwei Arten und dann sind die Kurzhalsgiraffen 
ausgestorben.  

176 I: Hmhm.  
177 Urs: oder (-) und es gab schon die Langhalsgiraffen. Aber es kann ja auch sein 

weil die Bäume oder weil sie sich nicht mehr von Sträuchern oder so ernähren 
konnten, dass dann ihr Kopf länger werden musste. Zum Beispiel,...also...wo 
leben die? (-) 

178 I: Hmhm.  
179 Paul: In Afrika, oder?  
180 Urs: Afrika, dass die also dann nur noch, nur noch sich von hohen Bäumen, 

also den Blättern von Bäumen, ernähren konnten.  
181 I: Hmhm.  
182 Paul: (aufs Bild schauend) Also es kann ja auch sein, dass ähm (-) früher, also 

wenn, falls des halt ähm, wenn, e..es könnte ja sein, dass die Giraffen einfach 
als die früher kleiner waren, ähm dann dann, weil es gibt ja zum Beispiel, es 
gibt ja auch große Menschen zum Beispiel der größte Mensch der Welt ist 
glaub ich 2,50 m oder (schaut zum Interviewer). (-) Und es kann ja auch sein, 
dass einfach mal ‘ne Giraffe auf die Welt kam, die größer war und dann ham, 
hat die ganze Familie diese ähm (-), wie nennt man des, ähm? (--) Des 
v/...v/...vielleicht hat es sich ja an die Kinder vererbt... 

183 I: (nickt) 

184 Paul: ... und dann war des halt so, dass dass sich des einfach bei den Giraffen 
weitervererbt hat, dass die alle groß geworden sind oder. (-)  

185 I: (-) Aha, aha, ja (--) ja (--). Du hast vorhin von einem Gendefekt kurz gespro-
chen, meinst du sowas oder (Paul beginnt schon zu antworten) was ist dir da 
eingefallen?   

186 Paul: ja (-) ja es kö.... (-) ja genau, es könnte ja sein, ähm oder es könnte auch 
sein, weil (--) manche Leute, also (-) wenn, wenn jetzt ähm (---) ähm wie nennt 
man des? Ähm (---) äh man (lacht, fasst sich an den Kopf)...  

187 I: ...ist auch schwierig ...  
188 Paul: ...ähm ja also, wenn man ähm geboren wird und ähm (gestikuliert mit den 

Händen) (-), sagen wir mal (--) manche Leute, die werden ja geboren ... 
189 Urs: (zieht sich das Bild heran und betrachtet die rechte untere Seite davon) 

190 Paul: ... und sind entweder krank oder manche sind auch behindert danach. 
Und es kann ja sein, dass ähm des ähm irgendwie so passiert, dass die, die 
Mutter, wo das Kind auf die Welt gebracht hat (-) ähm krank war oder, oder 
auch ähm Behinderung hatte oder sowas und ähm, dass dann irgendwie die 
G/…die Giraffe falsche Zellen oder so von der Mutter geerbt hat und dann... 

191 I: Hmhm. 
192 Paul: ... auf einmal groß geworden ist... 
193 I: Hmhm. 
194 Paul: ... und dann hat des sich immer so weiter an denen ihre Kinder und 

immer weiter halt.  
195 I: Mhm (-) und warum sind dann ähm die Langhalsgiraffen übrig geblieben und 

die Kurzhalsgiraffen verschwunden?  
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196 (Urs dreht das Bild um und schaut sich die Rückseite an). 
197 Paul: Ähm (---) mh, mh. (schmunzelt) (-) Weißt du’s? (schaut zu Urs)  
198 Urs: (--) Mh (-) nee.  
199 Paul: Also (-), es kann ja sein, dass dass (-) dass diese, dass die immer noch 

ähm die gleiche (-) ähm (-), dass die von innen jetzt immer, immer noch so 
ausseh’n wie die wo groß waren früher, wo wo sich so ähm (-) ent/…falsch 
entwickelt haben, sag ich mal. Das die, dass des jetzt bei denen normal gewor-
den ist oder ...  

200 (Urs dreht das Bild wieder auf die Vorderseite und betrachtet die linke untere 
Seite) 

201 I: Mhm...innen noch so aussahen, also von ihren Genen her?  
202 Paul: Ja genau. Und dass die jetzt nicht mehr klein wer/...klein geboren werden 

oder halt normal geboren werden, dass die jetzt alle so sind.  
203 I: Ok. (-) Ja. Das ist ja auch ‘ne ganz schwierige Frage, weil (Paul stimmt zu) ihr 

des net so habt. Urs, du schaust nochmal so auf des Bild insgesamt auf die 
Rückseite?  

204 Urs: Hmhm.  
205 I: Magst dich nochmal äußern zu irgendwas (-) direkt (-) oder hast du grade (-) 

irgendeinen Gedanken?  
206 (Urs betrachtet das Bild) 

207 Urs: (überlegend:) Mhm.  
208 I: Oder bist du einfach am Schauen?  
209 Urs: Mh, also. (----) Also ähm also ich war grad mal am Schauen, aber (-) ja 

was wir da auch gemalt haben, ich glaub da waren wir halt auch noch ein 
bisschen jünger, also zwei Jahre halt. 

210 I: Hmhm. 
211 Urs: Und (-) da haben wir auch hier noch bei den ersten Menschen, also das 

primitiv nur Hütten hatten so aus Blättern als Dach halt noch ... 
212 I: Hmhm. 
213 Urs: ...heute haben wir ja schon hier schon B/...Zement weil wir ja also wir 

Menschen wir haben also glaub der hat des hat uns auch Gott die Fähigkeit 
ge...äh geschenkt, dass wir einen Forscherdrang haben sozusagen... 

214 I: Hmhm. 
215 Urs: ... uns immer weiter bilden wollen. 
216 I: Hmhm.  
217 Paul: Humanistisch oder so oder? (schaut fragend zu Urs) Oder irgend, hat des 

irgendwas mit...  
218 Urs: Human. (--) Dass wir also immer ähm etwas Neues entdecken wollen, 

dass wir immer forschen. 
219 I: Hmhm. 
220 Urs: (-) Und deshalb ist ja heut, ähm wir wollen lernen ... 
221 I: Hmhm. 
222 Urs:... also ähm dadurch haben wir ja auch zum Beispiel Technik kennenge-

lernt ... 
223 I: Hmhm. 
224 Urs: ...ähm wir haben ähm heute Silberbergbau, wir haben Metalle ... 

225 I: Hmhm. 
226 Urs: ...weil wir in der Erde rumgeforscht haben und irgendwelche Metalle 

gesucht haben... 
227 I: Hmhm. 
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228 Urs:... also das wussten die ja nicht und sind da (gemeinsam mit Paul) drauf 
gestoßen ... 

229 I: Hmhm. 
230 Urs: Ja und, ich glaub das ist auch ein Geschenk von Gott ... 
231 I: Hmhm. 
232 Urs: ... dass ähm wir sozusagen ähm denkfähig sind und nicht äh also wie die 

Affen zum Beispiel immer nur Bananen essen und ähm ... 
233 I: Hmhm. 
234 Urs: ... und den restlichen Tag auf’m Baum rumhängen ... 
235 (Interviewer nickt durchgehend) 

236 Urs: ... und von unseren Feinden wegrennen ... 
237 I: Ja, ja. 
238 Urs: ... ähm also (lehnt sich zurück), dass wir dann auch lieber in die Welt 

gehen und forschen und gucken, was da oder da ist.  
239 I: Mhm, okay (-) ja kann ich, kann ich nachvollziehen mhm (-) (gestikuliert mit 

den Händen) Schön, ich hab noch ein bisschen eine Frage zur Bibel. Ihr habt ja 
(-) Einiges schon von der Schöpfung aus der Bibel, denk ich, immer wieder mit 
angesprochen, was wisst ihr denn noch von der Bibel? Was sagt die zur 
Schöpfung von der Welt und vom Menschen? Was habt ihr da noch in Erinne-
rung?  

240 Urs: Ähm also in der Bibel steht ja, dass irgendwie Gott die Welt, also schon 
dass Gott (zeigt auf Bilder 5 bis 8) also ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nimmer, ob 
in der Bibel stand, dass da ein Komet oder so? (-) Aber auf jeden Fall weiß ich 
noch, dass auch in der Bibel stand, dass Gott ähm die Pflanzen die, also dass 
Gott sieben Tage gebraucht hat, um die Welt ähm zu erschaffen. Also einen 
hat er aber an einem, also am Sonntag hat aber geruht. Und äh, also ich weiß 
noch ganz genau, dass da dann kam: Gott und erschuf die Pflanzen, Gott 
erschuf die Tiere, Gott erschuf die Menschen. Ja (-) und de…ähm, des weiß ich 
noch (---).  

241 I: Mhm (-). Paul, was weißt du noch?  
242 Paul: (betrachtet die rechte Seite des Bildes) Ja ich hab eigentlich auch, das 

was er jetzt gesagt hat, nur äh in Erinnerung, aber ich glaub da wurde dann 
ähm, in der Bibel ähm (-) das Thema hatten wir ja auch, und dann wurde des 
glaub ich, dann stand da erst ähm: Er erschuf die ähm Welt, dann erschuf er 
die Meere, die Pflanzen, dann, ich glaub, die Meerestiere, dann die Landtiere 
oder, oder ich weiß nicht ob Säugetiere und und die andere Art von Tiere 
getrennt war oder ähm (-) aber ich glaub erst ähm die Meerestiere und dann 
die Landtiere und dann irgendwann den Mensch. (--)  

243 I: Mhm mhm (nickend) (-) Ja. Diese Geschichte mit den sechs Tagen, (-) kann 
man die so verstehen, ist die so für euch wahr oder wie interpretiert ihr die? (---
) (Paul überlegt) Die Bibel- (-) geschichten?  

244 Urs: (schaukelt auf dem Stuhl, Blickkontakt zum Interviewer) Also ich glaub 
schon, dass, also in der Bibel, wenn die halt immer wieder neu geschrieben 
wird, dann wurde halt früher auch ein bisschen was dazu erfunden, glaub ich, 
also ähm halt und erfunden, des sieht man halt oft in der Bibel, glaub ich, 
manchmal gibt’s auch oft in der Bibel Stellen, wo halt ähm, wo halt früher die 
L/…ähm den Leuten irgendwas erzählt wurde und die ham’s dann in die Bibel 
äh geschrieben und was aber ei.. ähm (-) zum Beispiel jetzt auch dass ähm 
Gott einfach so en Meer auseinander trennt hat (zeigt Meerestrennung mit 
Händen) und dass die Leute da durchlaufen können, das is (--) find ich irgend-
wie un... komisch. 



459 

 

245 (Interviewer stimmt zu) 

246 Urs: Also dass Gott einmal „Pust“ (erklärt mit den Händen, Blick schweift um-
her) macht und dann ist so en (Interviewer stimmt zu) Meer offen (Interviewer 
stimmt zu) und dass die dann aufm Boden ähm vom Meer laufen können ... 

247 I: Ja. 
248 Urs: Und dass da des ganze Meer, also denen ihr Weg eben war, eigentlich ist 

ja aufm Meeresgrund immer so irgendwelche Steine... 
249 I: Hmhm. 
250 Urs: ... und ganz viele Klippen und so ... 
251 I: Hmhm. 
252 Urs: ... also wenn da kein Wasser wär (Interviewer stimmt zu) und ähm ja also 

dass da einfacher Sandboden ist, des wird ja ähm, also glaub ich, steht ja auch 
in der Bibel, dass sie einfach da ganz locker durchgelaufen sind, wie die dann 
so äh ich glaub ei...ähm (-) ein Kilometer tiefe Schluchten dann b/…ähm also 
erklummen haben (Interviewer nickt) und da einfach mit ihrem Wagen drüber-
gefahren sind, ja des versteh ich irgendwie nich.  

253 I: Mhm. (-) Und, wenn du dann so was liest, wie wie wie gehst du dann (--) mit 
der Bibel um, denn du sagst du verstehst nicht was, was wär deine Erklärung, 
wieso steht’s dann drin?  

255 I: Hmhm. 
256 Urs: Aber vielleicht ist es auch wirklich so passiert. Also das ist immer so ‘ne 

Unsicherheit.  
257 I: Ja, versteh ich. Ja (-). Paul, wie ist es für dich mit der Bibel und den Schöp-

fungsgeschichten?  
258 Paul: Ja, also ich, ich versuch mir auch immer selbst nachzudenken, wie so 

was passieren könnte oder durch was oder ähm (--) ja, ich, ich denk halt auch 
viel drüber nach, wie das jetzt passieren könnte und dann man/ manchmal 
zweifelt man: „Das kann doch irgendwie nicht sein.“ Und dann, und dann ir-
gendwann wieder: „Obwohl. Hm?“ Und dann, dann ist man sich immer ziemlich 
unsicher, weil, weil man weiß ja nicht, was stimmt. Man man kann’s ja nicht (--)  

259 (Interviewer stimmt zu) 

260 Paul: Man weiß es einfach nicht.  
261 I: Mhm, mhm. (--) Und jetzt bei A/... bei Adam und Eva, des is auch noch, steht 

auch noch in der Bibel mit der Schöpfung, habt ihr da, was habt ihr da noch in 
Erinnerung? Ihr habt’s vorhin glaub ich auch schon mal angedeutet, Paul, 
Adam und Eva die Geschichte, was weißt du davon noch?  

262 Paul: Ähm, also ich weiß noch, dass ähm (-) sie auf die Welt gesetzt wurden 
als erste Menschen und ähm, dass sie in in einem echt ‘nem schönen Umfeld, 
Umfeld gewohnt haben oder auf’m, an einem schönen Ort (-) ähm, wo’s viel 
Nahrung, Früchte, alles Mögliche, aber äh, sie durften nicht von dem einen 
Baum essen. Ich weiß nich, ob’s en Apfel oder Pfirsich oder? (-) Ich weiß nicht 
mehr, was es für ein Baum war, aber ähm und ähm ansonsten mussten sie das 
verlassen und dann in die Wüste -oder glaub ich- gehen und ähm dann hat die 
die Schlange ähm ich glaub zuerst Eva (-) verlockt oder oder gelockt un...und 
dann hat sie gegessen von dem Baum und dann hat Gott sie bestraft und ähm 
(-) von da quasi verbannt. 

263 (Interviewer und Urs stimmen zu). 
264 I: Ja. (Zu Urs:) Du hast des auch so in Erinnerung?  
265 Urs: Mhm (beugt sich auf den Tisch herab). Also nicht ähm aus dem Garten 

Eden -hieß der glaub ich. 
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266 I: Hmhm. 
267 Urs: ... ähm, dass nicht verbannt, glaub ich, die ham dann halt gemerkt, dass 

sie eben nackt waren, also dass wenn die in ‘nen Apfel reinbeißt, dass die dann 
merkt, dass sie nackt ist, hä? (Interviewer nickt, Paul fragend) Irgendwie auch 
komisch (schaut zu Paul). Weil ähm, also da kam ja w...ähm die sollen ja nicht 
von dem Baum essen und dann ham sie ja gemerkt, dass sie also nackt sind 
(Interviewer stimmt zu) und sind gleich in den Busch gehopft, um sich vor sich 
zu äh voreinander zu verstecken. Und ja, des find ich auch irgendwie komisch: 
Ich beiß in ‘nen Apfel rein und merk, dass ich nackt bin.  

268 I: Ja. 
269 Urs: Also d..des find ich auch irgendwie...  
270 Paul: ..ja die waren ja auch davor schon nackt, also ich versteh des jetzt net, 

weil die waren ja auch schon bevor sie da reingebissen ham (schaut zu Urs, 
dieser stimmt zu) nackt und ...  

271 Urs: (schaukelt mit Stuhl) Und dass sie dann wahrgenommen haben, dass sie 
nackt sind, des ist irgendwie komisch.  

272 I: Mhm (-), ja. Von dieser Erzählung mit Adam und Eva, ähm was glaub ihr da 
ist daran wahr? Und (-) was glaubt ihr ist von Menschen erfunden oder wie seht 
ihr des?  

273 Paul: Also ich glaub wahr ist auf jeden Fall, dass die dort gew/…gelebt haben 
und dass sie genug Früchte, ähm Tiere und andere Sachen im Umfeld hatten. 
Und ähm, aber des mit der Schlange, weil eigentlich können Tiere ja nicht 
sprechen und dann deshalb... 

274 (Urs stimmt zu) 

275 Paul: ...da zweifel ich ein bisschen dran, dass dass es kann ja sein, dass dass 
sie nicht von dem, dass der Baum vielleicht wirklich giftig war, kann ja sein, 
aber ich glaub net so ganz dran, dass die Schlange sie verlockt hat. Ich ka/…es 
kann, also ich glaub eher dran, dass der Baum, dass die Früchte giftig waren, 
und dass sie gegessen haben und dann ähm vielleicht gestorben sind, o-
der…Aber dann kann ich mir auch nicht erklären, wie sich der Mensch fortge-
pflanzt hat. Aber (-) weil ja (--).  

276 I: Was kannst du dir da nicht erklären, Paul?  
277 Paul: Ja, weil wenn die jetzt gestorben wären wegen den Früchten (Interviewer 

stimmt zu), wenn die giftig wären... 
278 I: Achso. Hmhm. 
279 Paul: Dann dann hätte ja ähm, hätten die sich ja nich fortpflanzen können und 

dann ... 
280 (Interviewer nickt) 

281 Paul: ... wären ja auch keine anderen Menschen auf die Welt gekommen ... 

282 I: Hmhm. 
283 Paul: ... und deshalb (-) ähm aber ich kann’s mir nich so ganz erklären, dass da 

jetzt ‘ne Schlange halt (Interviewer stimmt zu) sagt: „Komm, iss die, die 
schmeckt so lecker“, gell? (Interviewer stimmt zu) Ja des, des Einzige, was ich 
dran jetzt nich so ganz glaub, aber ...  

284 I: Mhm, mhm (-) und du Urs? Adam und Eva, was denkst du? (-) Was ist wahr, 
und was ist erfunden? Oder was ist einfach schwierig?  

285 Urs: Erfunden: Schlange.  
286 I: Hmhm. 
287 Urs: Ähm (---) ich glaub, dass halt die schon von Anfang an, also dass die 

ganze Schlangengeschichte da erfunden, die wussten gleich, dass die, die 
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war’n auch nich in ‘nem irgend ‘nem komischen Garten namens „Eden“. (-) Das 
war einfach nur die normale Welt, vielleicht sind die irgendwo im Dschungel 
sozusagen irgendwie ... 

288 Paul: Ja, genau. 
289 Urs: ... ähm gelebt und dann sind halt die ersten schon nach Europa gefahren, 

aber dann is halt immer mehr des Wissen verloren gegangen, dass es noch 
welche in Afrika gibt oder dass es überhaupt den Kontinent Afrika gibt. Ja und 
dass dann haben sich halt die beiden Kulturen immer ganz anders entwickelt 
sozusagen, darum gibt’s jetzt auch in Afrika zum Beispiel schwarze Menschen 
und hier weiße Menschen, weil die ja halt so ähm (-) in Deutschland scheint ja 
nicht die Sonne (-) ähm so arg und darum wird ja auch be/ ähm, also wenn wir 
da jetzt vielleicht zwanzig Jahre leben würden, dann würden wir auch immer 
bräu/ also würden wir auch f- ähm sp-spä also brauner werden ... 

290 (Interviewer stimmt zu) 

291 Urs: ... und ja darum (-), also ich glaub schon, dass sie ähm also dass Gott die 
erschufen hat aber dass jetzt mit diesem Garten Eden (-) und so das find ich 
komisch. Weil, dass die dann in irgend ‘nem Garten gewesen sind und dass die 
dann plötzlich Menschen teleportiert sozusagen auf die normale Welt ... 

292 I: Okay. 
293 Urs: ... also das kann ja irgendwie nich sein. Des kommt dann: „Wusch“ (macht 

Geste dazu) Und dann sind se auf ‘ner anderen (Interviewer stimmt zu) Welt.  
294 I: Ja. 
295 Paul: Ja, genau. 
296 I: Ja alles klar. Ja.  
297 Urs: Des ist kom...  
298 I: Aha(-), interessant ja (-), okay. (--) Ja ich glaub wir haben schon ganz viele 

spannende Themen. Eine letzte Frage hab ich noch mit dem Urknall. Ähm ihr 
habt des damals so ähm beschrieben, ein Komet rast auf einen anderen und 
dann gibt’s ‘nen Urknall.  

299 Urs: Hmhm. 
300 I: Und, wenn ich das richtig sehe (zeigt auf das Bild, Urs dreht Bild um), kommt, 

setzt sich dann hier dann so allmählich dann aus dem (gemeinsam mit Urs:) 
Staub und dem Regen (zeigt auf Bild 3 und 4) die Erdkugel (zeigt auf Bild 5), 
der Planet Erde, zusammen. Ja?  

301 (Urs stimmt zu) 

302 I: Ähm (-) genau. (-) Ist das immer noch eure Vorstellung oder habt ihr euch da 
noch ... 

303 Paul: Also ähm.... 
304 I: ... weitere Gedanken gemacht? (dreht Bild wieder zurück) 

305 Paul: ...ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, was wir uns eigentlich 
ähm so gedacht ham, ähm mit den beiden Bildern (zeigt auf Bilder 3 und 4), 
also weil ich ich weiß nicht, ob das so ganz stimmen kann, dass von dem Staub 
und von dem Jahrtausendregen sich ‘ne Erdkugel zusammen setzt, aber ähm 
ich glaub schon noch dran, dass ähm die die Erde durch ähm durch zwei ähm, 
da dass die Erde auf jeden Fall durch den Urknall entstanden ist aber ähm, 
dass Gott sie bevölkert hat (Interviewer nickt) und ähm auch ähm Gras, alles 
Mögliche drauf gemacht hat, ja. 

306 (Interviewer stimmt zu) 

307 Urs: Also (-) ich also wir haben ja früher hat man immer so was im Fernsehen 
gehört, dass sich die Kirche und Wissenschaftler streiten sozusagen um die 



462 

 

Erschaffung der Welt. Da haben wir ja auch schon von wissenschaftlicher 
Sicht, also war’s eben, dass ein Komet auf en anderen gerast ist (zeigt auf Bild 
1) oder halt auf irgend ‘nen Stern oder so, und dass der Stern keine Energie 
mehr hatte oder implodiert ist oder so, haben wir halt dann schon noch mitge-
kriegt und dann war das halt eher glaub ich für ähm war das früher für uns 
realistischer sozusagen (zeigt auf Bild 4 und gestikuliert mit den Händen) aus 
ähm wissenschaftlicher Sicht der Teil (deutet auf die linke Hälfte des Bildes). 
Also dass der, der war für uns wissenschaftlich realistischer ... 

308 (Interviewer stimmt zu) 

309 Urs: ... und also der Teil (zeigt auf die Bilder 5 bis 8), da wussten wir halt nichts 
Wissenschaftliches drüber und darum also wussten wir halt nur, dass Gott das 
erschaffen hat und darum haben wir das auch also gesagt, dass es Gott ist. 
Jetzt nicht, dass wir wenn’s wissenschaftlich gibt dann gleich wissenschaftliche 
Methoden nehmen. Wir ähm also es ähm es gibt ja auch jetzt grade so ähm 
Konflikte da drüber, dass wirklich der Mensch vom Affe abstammt und von 
irgend ‘nem anderen Tier sagt mittlerweile die Wissenschaft. Also einmal sagen 
er stammt vom Affen ab, also ich glaub des hier war für uns von Gott realisti-
scher (zeigt auf die Bilder 5 bis 8), ... 

310 (Interviewer stimmt zu)  
311 Urs: ... und deswegen fanden wir (Interviewer stimmt zu) also war besser zu 

erklären mehr aus wissenschaftlicher Sicht (zeigt auf Bilder 1 bis 4).  
312 I: Ja, ja, ja (--) der Urknall ähm (-), bezieht der sich dann auf den Planeten Erde 

(formt mit Händen Planet), dass der da entsteht oder auf was anderes? Jetzt 
heute aus eurer Sicht?  

313 Paul: Also ich denk, dass es sich auf den Planeten Erde bezieht.  
314 (Interviewer stimmt zu) 

315 (-) (Urs stimmt zu)  
316 I: Siehst du auch so?  
317 Urs: (--) Natürlich.  
318 I: Ja, okay. Eine Nachfrage hab ich noch an dich, Paul? Ich find des interes-

sant, dass Gott die Pflanzen erschafft, dass er sozusagen die Erde bepflanzt (-) 
und ähm (Paul stimmt zu) (--), wie stellst du dir das vor?  

319 Paul: Also ich hab ja am Anfang gesagt, es könnte sein, dass er in der Luft ist 
oder ähm und ähm (-) es regnet ja wenn ähm (-) oder also Pflanzen entstehen 
ja, wenn der, also können besser wachsen, wenn der ähm Boden nahrhaft ist. 

320 I: Hmhm. 
321 Paul: Und ähm, es kann ja sein, dass ähm Gott extra den Boden nahrhaft 

gemacht hat und ähm, wenn es regnet ja nur wenn ähm die Sonne scheint und 
ähm Wasser verdunstet und hoch in die Wolken aufsteigt und dann ex/...ähm 
platzen ja die Wolken und dann regnet’s. Aber es kann ja sein, dass wenn Gott 
ähm vielleicht in der Luft ist, dass er die Wolken ähm zum Platzen gebracht hat 
und dadurch ähm isch schneller ähm sind schneller Bäume oder Blumen und 
so gewachsen, Sträucher, Gräser, Wiesen...  

322 I: Okay (-) aha. Also auch, dass natürliche Prozesse, die wir so wahrnehmen 
können, dass der Samen ... 

323 Paul: von Gott gesteuert werden… ja 

324 I: ... gegangen sind, aber im Boden, aber dass Gott hier durchaus noch mithilft 
oder steuert (Paul stimmt zu). Mhm, okay (--). Ja ich hab von meiner Seite aus 
keine besondere Frage. Wollt ihr noch irgendwas Abschließendes sagen? Soll 
ich noch was auf, habt ihr noch irgendwas auf der Zunge?  

325 Paul dazwischen: Also... 
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326 I: Oder habt ihr noch irgendwas im Kopf?   
327 Paul: ...grad nicht (Schulterzucken).  
328 Urs: Also ich glaub, dass wir, also ich glaub, dass das ist heute immer noch so 

(zeigt auf Bild). Also d...ähm also ich glaub ähm was wir früher gemeint haben 
meinen wir heute, also ich mein des immer noch so, bis halt auf, also des ham 
wir ja dann auch nicht so mit der (Schlange?) hingemacht, weil also ich ähm 
find so, also so is es für mich immer noch realistisch.  

329 I: Mhm, danke dir.  
330 Urs: Und dir? (schaut zu Paul)  
331 Paul: Ja, also ich denk wir haben’s damals ähm eigentlich (---) ziemlich also 

was ich ziemlich eigentlich ganz okay gemalt, also ... 
332 Urs: Ja. 
333 Paul: ... dass dass man’s auch en bissle verstehen kann.  
334 (Interviewer stimmt zu) 

335 Paul: Ja.  
336 I: Genau, prima, find ich auch. Herzlichen Danke für das Interview.  
337 Paul: Ja.   
338 Urs: (zeigt auf Bild, lächelnd): Copyright. 
 

8.1.5 Anne und Helen (Gruppe 5) 

1 Interview mit Anne und Helen in Klasse 7 am 29.6.2012 

2 I.: Genau. Und dann hol’ ich mal euer Bild, das habt ihr jetzt ja zwei Jahre nicht 
gesehen. Da bin ich erstmal ganz dankbar, dass ihr (I. setzt sich) bereit seid zu 
dem Gespräch und das war euer Bild. (I gibt beiden das Bild und den Text) 
Schaut’s euch einfach mal an, wie ihr das damals, vor zwei Jahren, gemacht 
habt und der Text dazu. Und ihr dürft euch gern einfach spontan auch äußern, 
was euch (-) (die beiden Mädchen beginnen zu tuscheln) auffällt.  

3 Anne: Ich glaub’, die hab ich gemalt. (zeigt mit dem Finger auf das Blatt und 
lächelt)  

4 I.: Glaubst’ die hast du gemalt, die Hand?  
5 Anne: Ja, ich glaub.  
6 I.: Ja, das kann sein. Ja.  
7 (Jetzt beginnt eine längere Phase, in der die Mädchen kurz das Bild ansehen 

und sich dann den Text dazu durchlesen. Dabei wird nicht gesprochen.)  
8 (I lächelt) 

9 Helen: Ich glaub’, das hab ich geschrieben, oder?  
10 Anne: Mh.  
11 (Wieder Stille, die beiden Mädchen überfliegen den Text nochmals ohne zu 

sprechen.)  
12 I.: Mögt ihr einfach nochmal beschreiben, was ihr damals gemalt habt und was 

ihr euch damals gedacht haben könntet?  
14 Helen: Also ich glaub’, wir haben halt gedacht, dass der Urknall (deutet in die 

Mitte des Bildes) durch Gott entstanden ist. Und da haben wir die Erde gemalt, 
die grade (-) entstanden ist, also explodiert ist...  

15 Anne: Ja, wo vorher nur Wasser war (deutet auf das Bild)...  
16 Helen: ...ja...  
17 Anne: ...entsteht jetzt da Land.  
18 Helen: ...entsteht da (immer?) mehr Land. Und die Planeten entstehen oder 

sind schon außen rum. Und die Sonne (deutet auf die Sonne im Bild) ist eben 
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das Größte. (--) Und was die Punkte in der Sonne sollen (deutet auf die Punkte 
im Bild), weiß ich nicht? (beide lachen kurz)  

19 I.: Das sind vielleicht noch irgendwelche Planeten davor oder so. Ich weiß es 
auch nicht.  

20 Anne: Ja.  
21 Helen: Ja, das kann sein.  
22 I.: Ihr habt ja einige Planeten auch dargestellt. Mh.  
23 Anne: Und dann halt da noch Gottes Hand (deutet auf das Bild).  
24 I.: Mh. (nickt)  
25 Helen: Also das soll so zeigen, dass grad, wo er seine Hand da hat, der...  
26 Anne und Helen: ...Urknall entstanden ist...  
27 Helen: ...und die Erde entstanden ist. Und hier immer mehr Land entsteht. 

(deutet auf das Bild)  
28 I.: Mh, mh. (--) Ja, und mich würd’ jetzt interessieren, das habt ihr damals 

gemalt, vor zwei Jahren, zusammen mit zwei anderen Schülerinnen, als Fünft-
klässlerinnen. Wie würdet ihr sagen ist es für euch heute? Könnt ihr sagen: „Ich 
würd’s wieder genau so formulieren, ich seh’s immer noch so.“? Oder habt ihr 
vielleicht auch Ideen: „An dem und dem Punkt hab ich noch was dazugelernt 
oder seh’ ich was anders.“ Das würd’ mich einfach mal interessieren.  

29 Helen: Also ich glaub’, ich würd’s ähnlich malen, bloß irgendwie die Sonne 
weiter weg und...  

30 I.: Mh.  
31 Helen: ... Ja, aber auch so, vielleicht Gott nicht mit ‘ner Hand, sondern (-) ja, 

irgendwie anders darstellen, aber schon so, dass...  
32 Anne: Ja, ich glaub ich würd’s auch noch ähnlich nochmal machen.  
33 Helen: Ja.  
34 I.: Mh, mh. (-) Helen, warum nicht mit ‘ner Hand darstellen? Was würdest du da 

anders machen oder (-) warum würdest du nicht mehr mit ‘ner Hand darstellen 
wollen?  

35 Helen: Ja, weil eigentlich, Gott sieht man ja nicht oder den gibt’s ja nicht. Und 
deswegen kann man ja eigentlich auch seine Hand nicht sehen.  

36 I.: Mh. (--) (von draußen sind Stimmen zu hören) Anne, wie ist es bei dir? Ähm, 
du würdest es auch wieder so darstellen?  

37 Anne: Ja, also ich glaube, ich würd’ die Hand schon machen. Weil, also... So 
wie sie sagt... Also ich, also ich stell’ mir das immer noch so vor, dass also, (-) 
also da wo die Hand ist, dass da dann der Urknall entsteht.  

38 Helen: Ja, oder einfach so als Symbol vielleicht auch die Hand.  
39 Anne: Ja.  
40 I.: Mh, ok. Ja. Ich erinner mich, ihr habt damals zuerst auch ein Gesicht gemalt. 

Wisst ihr das noch? 

41 (Anne und Helen schauen sich fragend an.) 

42 I: Ihr hattet zuerst ein Gesicht (zeigt auf das Bild) und das habt ihr dann wegra-
diert, (zeigt auf das Bild) dann habt ihr gesagt, glaub’ ich: „Man weiß ja nicht 
wie Gott aussieht“, und dann habt ihr die Hand gemalt.  

43 Helen: Mh.  
44 I.: Das weiß ich noch. Also ich glaub’, ihr hattet damals auch schon vielleicht 

auch das so symbolisch ein bisschen...  
45 Helen: Und ich würd’ vielleicht auch die Erde jetzt nicht so, weil so ist die ja...  
46 Anne: Ja.  
47 Helen: ...schon relativ fertig, irgendwie...  
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48 I.: Mh, mh.  
49 Helen: ...noch nicht so ganz darstellt, weil sich das erst irgendwie entwickelt, 

oder so.  
50 I.: Ok, ok. Das ist gleich, find ich, ‘ne gute Frage, was der Urknall für euch ist 

oder wie ihr euch das vorstellt heute. Was denkt ihr, wie funktioniert Urknall? 
(beide lachen kurz leise) (-) Probiert’s mal zu beschreiben, wie ihr euch das 
denkt.  

51 Helen: Vielleicht irgendwie durch die Kraft Gottes passiert da irgendwas im 
Universum und dadurch (-) entsteht die Erde?  

52 I.: Mh. Anne?  
53 Anne: Ja also, ... 
54 I: Was sagst du? 

55 Anne: ...dass halt... Also wie das, wie der Urknall entsteht?  
56 I.: Ja, oder was da passiert (-) ist.  
57 Anne: Also, ...  
58 I.: Beides.  
59 Anne: (--) ich würd’ jetzt auch also so ähnlich was sagen (blickt auf das Bild) 

wie Helen. Also, dass halt, ähm, dann (-) da also verschied... also, dass es 
dann auf einmal so Land entstanden ist auf’m Wasser und so.  

60 I.: Mh. (-) Und, wenn ich euch richtig verstehe, würdet ihr auch sagen, wir 
glauben, dass das von Gott (-) herkommt, irgendwie?  

61 Helen: Ja, also ich, ich glaub schon an den Urknall, aber auch dass Gott was 
damit zu tun hat und nicht nur, dass Gott jetzt irgendwie die Erde (-) (gestiku-
liert mit den Händen) ohne (-) ja ...  

62 Anne: Ja, das glaub ich auch.  
63 Helen: ... ‘ne andere Hilfe erschaffen hat.  
64 I.: Ja, direkt irgendwie erschaffen hätte.  
65 Helen: Ja.  
66 I.: Wie auch immer?  
67 Anne: Ja, das glaub ich auch.  
68 I.: Wie wir direkt... Das müsste man sich ja dann auch ganz eigenartig vorstel-

len, wahrscheinlich.  
69 Helen: Ja, dass es dann vielleicht auch irgendwie... (von draußen ist Musik zu 

hören) Ja, dass er irgendwie ‘n Zusammenprall, durch seine Kraft, von zwei 
Planeten oder so, erschaffen hat oder... Aber trotzdem seine Absicht war.  

70 I.: So würdest du’s dir vorstellen? 

71 Helen: Ja.  
72 I.: Mh. Auch vielleicht der Urknall ein Zusammenprall von zwei Planeten? Oder 

das nicht?  
73 Helen: Ja, aber schon durch Gottes Kraft.  
74 I.: Durch Gott, mh. Ok, ja. Dann würd’ mich noch interessieren, ihr habt’s ja 

auch schon ‘n bisschen mit der Hand als Symbol vielleicht angedeutet: Wenn 
Gott existiert, wie würde er aussehen oder wie kann man ihn sich vorstellen? 
Oder was ist da? Was denkt ihr euch zu der Frage? (--) Magst du mal anfan-
gen, Anne? Vorstellung von Gott? Wie ist das für dich?  

75 Anne: Also, also an, an der Kirche, da sieht man ja immer so wie der dargestellt 
wird. Also so bisschen längere Haare und so (-) Sandalen an oder so was 
und...  

76 Helen: (zu Anne gesprochen:) Das ist Jesus. (lacht kurz) (an Interviewer:) 
oder?  
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77 Anne: Achso, stimmt.  
78 Helen: Am Kreuz.  
79 I.: Das kann ja sein, dass das für Anne trotzdem wichtig ist.  
80 Anne: Ja, aber ich... ja, vielleicht sieht (er ja?) genauso aus. Also ich weiß es 

nicht genau. Also ich stell’ ihn mir schon ähnlich so vor.  
81 I.: Mh.  
82 Helen: Ich stell’ den mir mehr irgendwie wie so ‘ne Art/, oder als kleines Kind, 

hab ich mir den immer wie so ‘ne Art Geist vorgestellt.  
83 I.: Mh.  
84 Helen: Weil eigentlich, man sieht den ja nicht und irgendwie auch ja (--) ...  
85 I.: Unsichtbarer...  
86 Helen: Ja, Geist.  
87 I.: ...Geist, mh. Und das wär’ für dich auch noch möglich so?  
88 Helen: Ja. (lacht kurz) 

89 I.: Mh.  
90 Helen: Vielleicht schon.  
91 I.: Ja, ok. Ja prima, dann würd’ ich hier nochmal fragen wollen, ähm, mit der (-) 

Entstehung von Leben und auch der Entwicklung. Wie glaubt ihr denn, ist es 
dazu gekommen, dass die ersten Menschen auf die Erde, auf der Erde waren? 
Beschreibt mal eure persönliche Meinung dazu.  

92 Helen: Also, ich glaub, die wurden schon von Gott erschaffen, weil irgendwie, 
am Anfang (-) ist ja, oder irgendwie, da gab’s ja eigentlich gar kein, ich denk’ 
mal, da gab’s gar kein Leben auf der Erde. Und irgendein Anfang muss ja 
geschaffen werden, weil sonst (-) kann das ja irgendwie nicht so entstehen.  

93 I.: Mh. (-) Also dass du denkst, Gott hat das Leben auf der Erde irgendwie 
geschaffen?  

94 Helen: Ja, oder mit der Erde auch...  
95 I.: Oder mit der Erde.  
96 Helen: ...geschaffen.  
97 I.: Mh.  
98 Anne: Also...  
99 I.: Anne.  
100 Anne: ...ich denk’, also ich denk ja schon, dass Gott was mit’m Urknall und so 

zu tun hat, aber der Mensch und so, denk ich schon, dass vom Affe entstanden 
ist.  

101 I.: Ja, ja.  
102 Helen: Ja also, das glaub’ ich auch.  
103 (Anne sagt kurz etwas unverständlich) 

104 Helen: Aber irgendwann muss ja mal irgendein Tier oder (-)’n Lebewesen da 
gewesen sein, aus dem dann die Menschen entstanden sind.  

105 I.: Mh. Also du würdest dann sagen: Gott hat vielleicht dafür gesorgt, dass das 
Leben anfängt und dann entwickelt sich’s und dann kommt irgendwie...  

106 Helen: Ja, oder das da irgendwelche...  
107 I.: ...eine Art Affe und dann.  
108 Helen: ...Zellen oder Einzeller waren...  
109 I.: Genau, ja!  
110 Helen: ...und, die sich dann immer weiterentwickelt haben.  
111 I.: Genau. Und das ist dann von selber gelaufen, da musste Gott dann auch 

nicht mehr direkt nachhelfen und das kam dann bis zum Menschen, lief das 
dann weiter. Kann man das so sagen?  
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112 Helen: Ja.  
113 I.: Mh. Anne, würdest du das auch so sehen oder würdest du, hast du...  
114 Anne: Ja.  
115 I.: ...da ein bisschen eine andere Meinung?  
116 Anne: Ja, ja also, (-) ja das ist eigentlich ganz logisch, was sie sagt. Also das 

würd’ ich eigentlich auch sagen.  
117 I.: Mh. Da sagen ja auch viele „Evolution“, ‘ne? Evolution des Menschen, das 

heißt, ähm, da kann man sich das so erklären. Und dabei hab’ ich jetzt noch 
eine Spezialfrage, die ist ein bisschen schwierig, aber die würd’ mich interes-
sieren, ob ihr da vielleicht ‘ne Antwort habt. Manche, ähm, Forscher haben 
nämlich sich auch gefragt, bei den Giraffen zum Beispiel, die haben sich an-
scheinend auch entwickelt im Lauf der Zeit. Heute, wenn man ‘ne Giraffe im 
Zoo sieht, die hat ja ‘nen sehr langen Hals (macht eine Geste dazu) und dann 
hat man aber Fossilien gefunden von Giraffen von früheren Zeiten, viele tau-
send Jahre früher, die hatten ‘n kurzen Hals. (-) Was denkt ihr? Erklärt doch 
mal eure Meinung, wie vielleicht von so einer Kurzhalsgiraffe es zu einer Lang-
halsgiraffe gekommen ist.  

118 Helen: Vielleicht waren ja (Anne sagt auch etwas, aber unverständlich) früher 
die Bäume kleiner (lacht kurz)...  

119 Anne: Ja, oder mussten sie sich recken...  
120 Helen: ...oder es war, es war noch nicht alles so weit entwickelt und dann 

waren eben die Tiere auch dran angepasst und heut’ wachsen ja die Bäume 
relativ hoch und deswegen...  

121 Anne: Ja, und damit sie eben nicht verhungern...  
122 Helen: ...brauchen sie ‘n langen Hals, damit sie an ihr Essen kommen.  
123 I.: Ja.  
124 Anne: Dass sie, die sich dann immer weiter gereckt haben und dass es dann 

irgendwann so... Also dass der Hals dann irgendwann länger, also bei der 
nächsten Generation, geworden ist.  

125 Helen: Ja und...  
126 I.: Ah ja!  
127 Helen: ...weil die vielleicht auch, weil es gibt ja viele Tiere, weil auf’m Boden 

finden sie vielleicht nicht so viel Essen oder Blätter und deswegen. (lacht kurz)  
128 I.: Mh. Würdest du der Anne zustimmen, Helen, dass die sich immer mehr 

gestreckt haben, die Giraffen und dann wurde das von Generation ... 

129 Helen: Ja.  
130 I.: ...zu Generation länger? (Helen nickt) Also durch eigene Anstrengung der 

Giraffe wird’s ein bisschen länger und im Lauf der Zeit ist es damit erklärbar.  
131 Helen: Ja.  
132 I.: Ok, ja. Könnt’ ja sein. Ja, dann haben wir im Prinzip schon was zum Urknall 

gesagt, zur Evolution und zum Gottesbild. (-) Jetzt würd’ mich noch interessie-
ren, ein letztes Themenfeld, das hängt damit auch zusammen. Woran erinnert 
ihr euch von der Bibel, wenn’s da um Schöpfung geht. Schöpfung der Welt, 
Schöpfung des Menschen in der Bibel; was wisst ihr dazu noch?  

133 Helen: Also, dass die Welt in sieben Tagen, beziehungsweise sechs Tagen 
entstanden ist ... 

134 Anne: (nickt) Ja. 
135 Helen: ... und der siebte Tag der Ruhetag war, also heute Sonntag ist. Und 

sonntags ist es ja bei uns auch so, dass es da irgendwie keine Läden offen 
haben oder...  
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136 I.: Mh. (nickt)  
137 Helen: ...dass halt keiner arbeitet.  
138 I.: Mh, mh.  
139 Helen: Aber die Reihenfolge, wie das alles entstanden ist, das weiß ich nicht 

mehr.  
140 Anne: Ja, das weiß ich auch nicht mehr.  
141 I.: Das kann man nachlesen,...  
142 Helen: Ja.  
143 I.: ...das ist, genau. Und von Adam und Eva? Habt ihr da noch was in Erinne-

rung, die Geschichte?  
144 Helen: Also, dass die dann im Paradies waren und... (--)  
145 Anne: Irgendwas mit ‘m...  
146 Helen: ...irgendwas mit ‘nem Apfel, irgendwas.  
147 I.: Ja, genau, ja.  
148 Helen: Wie die dann vergiftet worden sind, oder so?  
149 I.: Ja, so ähnlich. Also...  
150 Anne: Ja...  
151 I.: ...da gab’s die Schlange, ‘ne? Die den/, wird erzählt...  
152 Helen: Ah ja, genau.  
153 I.: ...von ‘ner Schlange, die da den Apfel der Eva gegeben hat und die dem 

Adam. Und dann haben sie sozusagen gesündigt, wird erzählt, und dann 
wurden sie aus dem Paradies dann vertrieben. Genau, das sind die beiden 
Schöpfungserzählungen. Ähm, oder die eine Schöpfungserzählung, das wär’ 
noch eine Frage. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da auch noch nie drüber 
nachgedacht, ob das eine große Geschichte ist oder ob’s mehrere sind für 
euch? Ob das zusammen gehört, Adam und Eva und das Sechstagewerk? 
Oder wie seht ihr das?  

154 Helen: Also, ich glaub eigentlich, so wie ich’s mir vorstell’, müssten Adam, 
Adam und Eva viel später sein, weil ich hab’ ja schon gesagt, dass irgendwie 
am Anfang nur ‘n Einzeller oder Zellen da waren und dass sich das dann zum 
Mensch entwickelt hat. Und das wär’ dann irgendwie ein bisschen komisch, 
dass schon gleich am Anfang...  

155 Anne: Ja.  
156 Helen: ...der Mensch war. Weil...  
157 I.: Mh.  
158 Anne: Das geht nicht. 
159 Helen: ...man sagt ja auch, dass vor tausend oder hundert Ja..., vor Hunderten 

von Jahren, äh, noch gar keine Menschen gelebt haben, sondern nur...  
160 I.: Mh.  
161 Helen: ...Affen. Und, ähm...  
162 I.: Mh.  
163 Helen: ...dann kann’s ja noch weiter davor eigentlich (-) Adam und Eva nicht 

wirklich (-) gegeben haben, (oder?)...  
164 I.: Mh. Das würde nicht passen, so eine Vorstellung, Gott setzt die jetzt da in 

den Garten rein und davor war nix, sondern...  
165 Helen. Ja.  
166 I.: ...Evolution des Lebens. Mh. (-) Genau. Denkt ihr denn, dass Evolution, wie 

sie gelaufen ist, dann von alleine abläuft oder hat da Gott noch irgendwas dazu 
beigetragen? Also ihr habt vorhin schon einiges gesagt. Gott könntet... Ja, 
vielleicht nochmal wiederholt von euch: Was könnte denn, wie könnte denn das 
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zusammenpassen Evolution bis zum Menschen und Schöpfung Gottes? Oder 
Sch... Gottes Wirken?  

167 Helen: Also ich glaub weil, dass sich so ‘ne Zelle zu ‘nem Mensch entwickelt, 
das geht ja auch nicht einfach so von allein, dass er schon dazu beigetragen 
hat ‘n Stück weit.  

168 Anne: Ja, aber das geht ja auch la..., also das kann ja auch über...  
169 Helen: Das kann ja, das dauert auch...  
170 Anne: ...hunderte von Jahren, tausende hinweg gehen. Dann kann das schon 

sein irgendwann.  
171 I.: Mh.  
172 Helen: Ich denk’ mal ‘n bisschen hat er schon mitgewirkt, aber hauptsächlich, 

denk’ ich, ist das auch einfach weiter gelaufen.  
173 Anne: Ja.  
174 I.: Mh.  
175 Helen: Oder er hat schlimme Sachen, ganz schlimme Sachen verhindert.  
176 I.: Mh.  
177 Helen: Zum Beispiel, dass die Welt untergeht. (lacht)  
178 I.: Mh. Aber ansonsten, Anne, würdest du auch sagen, das kann auch alleine 

laufen...  
179 Anne: Ja.  
180 I.: ...ohne, dass Gott hier direkt noch wirken muss, ‘ne?...  
181 Helen: Ja.  
182 I.: ...für dich.  
183 Anne: Ja, ich glaub’ schon.  
184 I.: Mh, kann man sich mal so vorstellen.  
185 Helen: Aber ich denk’ halt, dass er dann schon da ist und sozusagen aufpasst, 

...  
186 I.: Mh.  
187 Helen: ... dass das alles...  
188 I.: Mh.  
189 Helen: ...glatt läuft. (lacht kurz)  
190 I.: Ok. (-) Eine Frage fällt mir noch ein: Wo ist Gott? Wo kann man ihn sich 

vorstellen? Wo...  
191 Helen: Überall eigentlich.  
192 I.: Mh, mh.  
193 Helen: Also im Universum (-) und im Weltall vielleicht?  
194 (Anne lacht kurz) 

195 I.: Mh.  
196 Helen: Also ich hab’ den mir immer weit im Himmel vorgestellt.  
197 I.: Mh.  
198 Helen: Und dass er von da irgendwie...  
199 Anne: Als ich klein war, hab ich immer gedacht, er wär’ so, so engelhaft ange-

zogen...  
200 Helen: Ja, deswegen...  
201 Anne: ...und irgendwas ganz Weißes.  
202 Helen: Ja, das hab ich auch gedacht.  
203 I.: Mh.  
204 Helen: Wie so ‘n Geist eben.  
205 Anne: Und (halt?) so geleuchtet. (lächelt) 

206 I.: Mh.  
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207 Anne: Mh.  
208 Helen: Also ich hab mir den immer bei den Engeln vorgestellt, irgendwo. (lacht 

kurz)  
209 I.: Ja.  
210 Anne: Ja, genau.  
211 I.: Ja. Und jetzt, wenn ihr so auf euer Bild schaut? Da ist die Erde, da ist das 

Weltall.  
212 Helen: Also ich glaub’, dass er riesig groß ist, aber irgendwie unsichtbar ist. 

Mehr wie so auch ‘ne Kraft oder so.  
213 I.: Mh.  
214 Helen: Aber schon existiert, aber ich denk’, er ist weit weg.  
215 Anne: Ja. 
216 Helen: Aber ka..., hat trotzdem, also damit er die ganze Welt/, dass also sozu-

sagen, hat er die ganze Welt im Blick. Und (-) greift eben da ein, wo... 
217 (Anne sagt auch etwas, aber nicht verständlich)  
218 Helen: ... er grad, dass er eben alle Pro/, Probleme oder so sieht. Oder da, wo 

er eingreifen muss.  
219 I.: Ja. Anne, schließt du dich da an oder hast du noch ‘ne andere Idee?  
220 Anne: (schaut auf das Bild) Ja. Ich denk’ auch, also dass er so weit weg ist, 

dass er alle Planeten sehen kann und ja.  
221 Helen: Dass er mehr so aus Sicht von ‘nem Planeten irgendwie (-) ist, also so 

weit weg ungefähr.  
222 I.: Ok, ok. Mh.  
223 Helen: Dass er irgendwie eigentlich relativ ‘s ganze Universum und, ähm, die 

Menschen und die Welt im Blick hat.  
224 I.: Mh, mh. Ja, dann.  
225 Helen: Und ich denk’ eben, dass er jetzt auch nicht irgendwie nur 80 Jahre alt 

wird, sondern eben schon seit der Entstehung der Erde irgendwie existiert.  

226 (Anne lacht kurz)  
227 I.: Mh. Seit der Entstehung der Erde existiert Gott für dich.  
228 Helen: Oder schon davor.  
229 I.: Oder schon davor.  
230 Helen: Aber das weiß ich jetzt nicht, weil (-) ich weiß nicht, was da jetzt ges/..., 

gewesen sein könnte davor. Es kann sein, dass der da, dass da ‘ne andere 
Welt war oder so schon, dass der schon unendlich lang lebt oder so.  

231 I.: Mh. Anne, dazu deine Meinung?  
232 Anne: Also ich weiß jetzt auch nicht genau, aber, also ich könnt mir auch vor-

stellen, dass er schon vorher gelebt hat, aber ich weiß jetzt auch nicht wo oder 
irgend sowas.  

233 I.: Mh.  
234 Anne: Weil das kann man sich nicht vorstellen irgendwie.  
235 I.: Mh, ok. (Musik im Hintergrund) Habt ihr noch irgendeine Idee, die unterge-

gangen ist, die ihr noch äußern wollt? Ansonsten hab ich nämlich von meiner 
Seite aus keine Frage mehr direkt. Aber vielleicht habt ihr noch was?  

236 Helen: Also ich denk’ mal, dass er auch die Planeten und so, also die anderen 
Planeten, erschaffen hat.  

237 I.: Ja. Wie kann man sich des...?  
238 Helen: Und vielleicht, dass irgendwie, wenn die Welt irgendwann mal, zum 

Beispiel, untergehen würde, dass das Leben dann auf ‘nem anderen Planet, 
zum Beispiel, weitergeht.  
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239 I.: Mh.  
240 Helen: Und dass sich dort alles wieder von neu entwickelt oder so.  
241 I.: Mh. (-) Kann man sich das so vorstellen, dass er sich die Planeten einzeln, 

dass er die einzeln geschaffen hat oder, oder wie meinst du das, er hat auch 
die anderen Planeten erschaffen? Generell, er hat das ganze...  

242 Helen: Ich glaub’, die sind, glaub ich, alle auf einmal entstanden.  
243 I.: Alle auf einmal. Mh, ok.  
244 Anne: Ja.  
245 I.: Mh. (-) Ok. Und Urknall, sagen manche, würde jetzt gar nicht nur den Planet 

Erde betreffen, sondern die ganze Welt, das ganze Weltall.  
246 Helen: Ja, schon.  
247 I.: Ja?  
248 Helen: Ja, also da hätt’ ich heut vielleicht noch gemalt, dass auch so ‘n Knall 

um die anderen Planeten entsteht.  
249 I.: Ah, ok. Ok.  
250 Helen: Und vielleicht auch um die Sonne.  
251 I.: Ok. mh, mh. Anne?  
252 Anne: Ja also ich kann, ich kann mir aber das nicht wirklich vorstellen, wie, also 

wie so, also wie Planeten entstehen. Weil ich, ich mein, es kann ja nicht einfach 
so „Plopp“ und dann entsteht ‘n Planet. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig 
vorstellen.  

253 Helen: Ja, das find ich auch irgendwie komisch. (-) Ja.  
254 I.: Mh. (-) Da vielleicht, gibt’s vielleicht noch Theorien, mit denen ihr euch noch 

nicht beschäftigt habt, die euch vielleicht da noch, da noch weiterhelfen können 
bei der Frage. (-) Aha.  

255 Helen: Also ich find’ irgendwie, die Erde hat ‘n bisschen was mit Wissenschaft, 
aber auch mit Gott zu tun. Irgendwie beides zusammen ist da zusammenge-
kommen.  

256 I.: Ok.  
257 Helen: Weil ich glaub’ nicht nur, dass es durch Gott entstanden sein könnte, 

weil...  
258 I.: Mh.  
259 Helen: ...da muss noch irgendwas anderes da gewesen sein.  
260 Anne: Ja, das glaub’ ich auch.  
261 I.: Mh. (nickt) (-) Prima. Doch. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr interes-

sant für mich euch da zuhören zu dürfen, mit euch ins Gespräch zu kommen. 
Und dann können wir das Interview hier beenden. (I. schaltet MP3-Player aus 
und dann Kamera)  

 

8.1.6 Alex und Oliver (Gruppe 6) 

1 Interview mit Alex und Oliver in Klasse 7 am 29.6.2012 

2 I.: Und um das Ganze noch auf Video aufzunehmen, brauchen wir noch eine (-) 
Kamera. Ja, (-) Alex und Oliver, Dankeschön, dass ihr bereit seid für das Ge-
spräch. Ich zeig’ euch jetzt mal euer Bild, was ihr damals gestaltet habt in der 
Gruppe (-) ward ihr dabei. Da habt ihr dieses Bild gemalt (I. legt das Bild vor 
den beiden Schülern auf den Tisch), schaut’s euch doch einfach nochmal an. 
Und das war euer Text (I. legt den Text neben das Bild). Und ihr dürft euch 
gern auch dazu noch äußern, was euch da einfällt, wie ihr das damals als 
Fünftklässler gemalt habt, wie die Welt entstanden sein könnte.  
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3 (-----) (beide betrachten aufmerksam Bild und Text) 

4 Alex: Das hast du geschrieben. (O. zeigt auf den Text; lacht)  
5 Oliver: Mh. (lächelt) (--)  
6 Oliver: Mm, ja.  
7 I.: Oliver, (-) was habt ihr damals so euch dabei gedacht? Und kannst vielleicht 

kurz noch beschreiben.  
8 Alex: Ja, wir haben uns gedacht, dass...  
9 I.: Oder Alex, ja.  
10 Alex: ... Gott zwei Kometen geschickt hat, ... 
11 I: Hmhm.  
12 Alex: ... die sind aufeinander geprallt sind und so (-) die Erde entstanden ist.  
13 Oliver: Ja, halt eben (I. nickt) wir haben den Urknall da halt eben mit rein ge-

bracht...  
14 I.: Mh.  
15 Oliver: ...und halt hier in der Mitte die Erde u/, ja und um die Erde rum ja 

Ster/..., ja Sterne. Auch wenn die jetzt nicht so (-) wie in Echt aussehen. Aber...  
16 I.: Ja.  
17 Oliver: ...(deutet auf die Sonne am Bildrand) dann die Sonne hier. (--) Aber ähm 

ja, (-) also ich denk’ heut irgendwie, ja, anders darüber.  
18 I.: Ok, ja. (-) Wie denn?  
19 Oliver: Ähm, also man weiß ja nicht wie der Urknall, also was da genau passiert 

ist. Aber da ist es mit den zwei Kometen, find ich, vielleicht nicht so ganz, ähm 
(-) die richtige Theorie, weil (-) wie aus zwei Kometen dann Wasser und Land-
fläche entstehen kann so. Also, das alles (deutet kurz auf das Bild) und das 
ganze Leben da aus nur zwei Lavabrocken ist vielleicht ein bisschen übertrie-
ben, sag ich mal.  

20 Alex: (schaut Oliver an) Ja, denkst du dann, dass Gott die Welt so in sieben 
Tagen erschaffen hat (von Hand?)?  

21 Oliver: Ähm (nickt). (-) Das ist dann ‘ne Frage des Glaubens, mein ich. Wenn, 
ob man jetzt glaubt, dass es wissenschaftlich, also die wissenschaftliche Seite, 
dass ähm der Urknall die Welt erschaffen hat oder halt eben, dass Gott die 
Welt erschaffen hat. (-) 

22 (Alex nickt) 

23 Oliver: Und da gibt’s dann halt eben die zwei Seiten. (-) Die einen Menschen 
glauben halt, ähm, das ist die religiöse Theorie und die anderen eben die 
wissenschaftliche.  

24 I.: Mh.  
25 Alex: Halt wir glauben ja, dass die Kometen von Gott geschickt wurden. Ist 

dann auch irgendwie religiös (lacht kurz).  
26 Oliver: Ja, aber das ist irgendwie so ‘n, so ‘n Mix aus beidem, find ich.  
27 (Alex lacht kurz) 

28 I.: Mh, mh. Alex, würdest du’s heute ähnlich sehen auch? Oder wo siehst du’s 
genau so, wo siehst du’s anders?  

29 Alex: Ja, ich glaub schon, dass ich dabei bleib’, weil ich einfach nicht glaub’, 
dass Gott in sieben Tagen die Welt so erschaffen hat.  

30 I.: Ja.  
31 Alex: Aber ich glaub’ auf jeden Fall, dass er (deutet mit der Hand auf die Kome-

ten im Bild) diese Kometen eben geschickt hat.  
32 (Im Hintergrund hört man Blasmusik durch das Fenster) 

33 I.: Hmhm. Ja. (--) Das heißt, ähm, du könntest auch sagen, du hast ‘ne Verbin-
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dung aus Glaube an Gott und Naturwissenschaft.  
34 Alex: Genau.  
35 I.: Das würdest du ja auch sagen. (lautes Brummen im Hintergrund) 

36 Alex: Hmhm. 
37 I: Aber es ist nicht die einfache Vorstellung: Gott hat jetzt sieben Tage da 

gearbeitet und dann so die ganz einfache Variante. Die, die habt ihr ja jetzt 
nicht, die glaubt ihr nicht.  

38 Alex: Nee.  
39 Oliver: Nicht wirklich.  
40 I.: Genau. Könnt ihr euch erinnern, was die Bibel da so erzählt? Wie Schöpfung 

hier beschrieben wird, was das noch so vorkommen könnte in der Bibel im 
Alten Testament? Habt ihr da noch ein bisschen was im Kopf (-)   

41 Oliver: Ähm, ... 
42 I: ... zur Schöpfung. 
43 Oliver: ...ich glaub mal, das war diese Geschichte da, ähm: Am ersten Tage... 

Also er hat ja an jedem Tag was anderes erschaffen. Einmal die Natur und die 
Pflanzen, das Leben, die Tiere und dann die Menschen noch. Ich glaub, die 
Menschen ganz am Ende?  

44 I.: Mh.  
45 Oliver: Ja, und dann am sie/... am siebten Tage soll man ja ruhen, weil Gott das 

ja dann auch gemacht hat, am siebten Tag (-) Sonntag. (-) Ja, aber dass dann 
an einem Tag ge/... alle Tierarten und Menschen er/..., er/..., also entstehen, 
sag ich mal, (--) äh, das ist (ja/eher?) unglaubwürdig, find ich jetzt.  

46 I.: Mh, mh, mh. (nickt)  
47 Oliver: Und, ähm, irgendwie ist es ja auch ‘ne Art ähm, äh/... Ich find das hört 

sich bisschen an wie so Magie oder Zauberei.  
48 I.: Mh.  
49 Oliver: Und, äh, dann müsst ja dann vielleicht auch noch irgendwas davon 

heute übrig sein oder das öh/..., das wir zum Beispiel irgendwie besonderen äh 
Fähigkeiten hätten. Weil in einem Tag alles zu erschaffen, das ist... (-) Ja.  

50 I.: (leise) Bisschen eigenartig, genau. Ja. Alex, hast du da noch etwas beizu-
steuern?  

51 Alex: Nee, ich denk, ich denk so wie er.  
52 I.: Ja? Ähnlich. (-) Und ‘ne weitere Geschichte, so Adam und Eva in der Bibel? 

Fällt euch dazu noch was ein? Kennt ihr da noch was?  
53 Oliver: Ja, ähm, die, äh, waren ja im Paradies und...  
54 Alex: Schlange.  
55 Oliver: ...da hat die Schlange halt die Eva sozusagen verführt den Apfel zu 

essen. Und seitdem ist glaub ich, (-) ich weiß es nicht mehr, irgend ‘ne Untreue 
oder Unglück, ähm, oder so was herrscht, herrschte also seit dem Zeitpunkt. 
Und, ähm, ich weiß nicht mehr, sind, ist Eva? (-) Nee, dann sind sie aus dem 
Paradies glaub’ ich rausgekommen...  

56 I.: Mh.  
57 Oliver: ...in die wirkliche Welt.  
58 I.: (nickt) Ja genau. Und wie beurteilt ihr diese Geschichten? Also bei der 

Sechstagewerk habt ihr jetzt gesagt schon und jetzt für die Paradiesgeschich-
te? Ist da was Wahres dran? Oder würdet ihr sagen: Kann ich eigentlich nicht 
glauben?  

59 (---)  
60 Alex: Gott hat nur die zwei Menschen auf die Welt geschickt. Also Adam und 
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Eva waren die ersten Menschen.  
61 I.: Okay. Hmhm.  
62 Alex: Hm, ich weiß nicht, aus zwei Menschen sollen jetzt Milliarden von Men-

schen entstehen? Keine Ahnung!  
63 I.: Ist auch die Frage, ‘ne? Ob das so passen kann.  
64 (Alex nickt) 

65 I: Hmhm. (-) Wie ist denn deiner Meinung nach, Alex, die Entstehung des 
Menschen? Wie stellst du dir das vor? Wie kam es zu den ersten Menschen? (-
--)  

66 Alex: (überlegt, zuckt mit den Achseln, atmet laut aus) (---) 

67 I: Denn du hast jetzt gesagt, der hat die ersten auf die Erde geschickt, ge-
schickt.  

68 Alex: Hm. 
69 I: Ähm, ist das deine Meinung, dass Gott da Adam und Eva in die Welt ge-

bracht hat oder? Oder (-) nicht? Oder wie würde es dann deiner Meinung nach, 
wie kann man sich das vorstellen?  

70 Alex: Doch, das glaub’ ich schon. Aber ich glaub nicht nur, dass er nur diese 
zwei auf die Welt...  

71 I.: Aha.  
72 Alex: ...geschickt hat...  
73 I.: Aha, aha.  
74 Alex: ... eben. Ich glaub’ mehr Menschen.  
75 I.: Ok. (-)  
76 Alex: Ja? 

77 I: Was ist deine Meinung? Wie würdest du sagen kam’s zu den ersten Men-
schen auf der Erde, Oliver?  

78 Oliver: Ähm, (--) ich, also die meisten sagen ja, dass also, also die Wissen-
schaftler sagen ja, ... 

79 (Alex greift nach dem Textblatt vor Oliver, holt es sich und liest es durch) 

80 Oliver: ... dass wir irgendwie aus Affen oder von Affen abstammen.  
81 (Alex hört zu lesen auf und schaut Oliver an) 

82 Oliver: Ähm, ja. Aber dann weiß ich auch nicht, warum dann immer noch Affen 
auf der Welt existieren.  

83 (Alex lacht kurz und schaut wieder auf den Text) 

84 Oliver: Sind das dann so zurückgebliebene...  
85 I.: Aha.  
86 Oliver: ...oder unterentwickelte?  
87 (Alex schaut wieder zu Oliver und lächelt) 

88 I.: Aha.  
89 Oliver: Oder die, die sich halt nicht so weiterentwickeln konnten, wie wir. Aber 

dass aus den, aus diesen Affen da Menschen geworden sind im, in den Jahren 
der Evolution, hm? (runzelt die Stirn) Dass wir dann alle vom Affen abstammen, 
das find’ ich, ich find das alles bisschen komisch.  

90 (Alex lächelt leicht) 

91 I.: Ok, ja. Ja, Hmhm. (nickt) Und wie würdest du’s dir dann erklären, wenn wir 
nicht von Affen abstammen, wenn du das mal in Frage stellst? (-) Wie kam’s 
dann zu Menschen wie uns, deiner Meinung nach?  

92 Oliver: Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder wurden wir von Gott 
erschaffen oder wir stammen von irgend ‘nem Tier ab,...  

93 I.: Mh.  
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94 Oliver: ... das sich weiterentwickelt hat...  
95 I.: Aha.  
96 Oliver: ...und dann wurden wir zu dem, was wir heute sind.  
97 I.: Aha. Das heißt, wenn/ du würdest dich jetzt für welche Möglichkeit entschei-

den?  
98 Oliver: Vielleicht wieder so ‘ne Art Mix von beidem. Weil, ähm, vielleicht hat 

Gott das beeinflusst, dass wieder eben, dass es, dass die Tiere, dass die sich 
weiterentwickeln. Dass, ähm, zum Beispiel ‘ne höhere, ähm, sag’ ich mal, 
Evolutionsstufe heranwachsen kann, weil wir ja schlauer und, ich sag’ mal, 
intelligenter sind als Affen.  

99 I.: Hmhm. Hmhm.  
100 Oliver: Dass (wir?die?) sich halt weiterentwickelt haben, Dank, weil, also weil 

Gott das bezweckt hat.  
101 I.: Mh, mh.  
102 Oliver: (-) Oder so wollte.  
103 I: Hmhm. 
104 Oliver: Könnt’ ich mir vorstellen.  
105 I.: Mh, mh.  
106 Alex: (schaut zu Oliver hinüber) Eigentlich sind wir ja dümmer als Affen. (atmet 

aus und lächelt Oliver zu) 

107 (Oliver lächelt kurz) 

108 Alex: (-) Wir zerstören die Welt. Und die Affen?  
109 I.: Mh, mh, mh. Würdest du sagen, der Oliver, stimmst du dem jetzt zu, dass du 

dir das auch so vorstellst? Affenentwicklung, Mensch, Gott oder... (sehr lautes 
Geräusch in Hintergrund)  

110 Alex: Es kann sein, es/... (-) Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub’ eher, dass 
Gott uns schon so erschaffen hat, wie wir jetzt sind.  

111 I.: Hmhm. Hmhm.  
112 Oliver: Wir wissen’s ja nicht.  
113 I.: Mh.  
114 Oliver: Wir wissen auch nicht, ob Gott wirklich existiert. Wir können nur an ihn 

glauben.  
115 I.: Mh, mh.  
116 Oliver: Können uns nur an dem Glauben festhalten.  
117 I.: Mh, ja. (-) Da würde mich auch eure Position, eure Meinung interessieren. 

Würdet ihr sagen: Ich glaube an Gott oder würdet ihr sage: Eher nicht?  
118 Alex: Also ich glaube eindeutig an Gott.  
119 I.: Mh. (-) Wenn du ihn dir vorstellst, wie denkst du, kann man ihn sich vorstel-

len? Oder wie kann man ihn begreifen?  
120 Alex: Wir sollten uns doch/, wir sollen uns doch Gott nicht vorstellen, oder? 

(lacht kurz) 

121 I.: Mh, mh. Du sollst dir kein Bild machen (lächelt), wie es in der Bibel heißt. Ja, 
ok. (-) Hast du dir keine Vorstellung gemacht, oder?  

122 Alex: Ich glaub’ einfach der ist in jedem von uns drin ... 
123 I: Aha. 
124 Alex: ... und (-) ja. (--) 

125 I.: Mh, mh. Oliver, deine Meinung würde mich auch interessieren. Glaubst du, 
dass es Gott gibt oder eher nicht? Und wie kann man sich Gott vorstellen?  

126 Oliver: Ich glaub, ich glaub schon dran. Aber ich bin mir, also ich glaub, ja, ich 
glaube schon an Gott, aber ich kann mir einfach nicht sicher sein, ob’s ihn 
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wirklich gibt. Weil, ähm, (-) es gibt ja auch viele Menschen, die, ähm, sind sehr 
streng religiös und beten jeden Tag und trotzdem (-) passiert einfach nichts in 
ihrem Leben. Zum Beispiel die Kinder in Afrika, zum Beispiel die, (-) ich glaub 
schon, dass die auch an einen Gott beten und dafür beten, dass sie, dass 
ihnen irgendwann mal gut gehen wird. Aber wirklich passieren tut’s, tut da ja 
auch nichts.  

127 Alex: Ja, e/, ich denk, Gott hat uns die Welt überlassen und es ist jetzt unsere, 
unser Mist, den wir hier machen. Also wir sind selbst schuld dran.  

128 I.: Mh, mh.  
129 Alex: Gott hat uns die Chance gegeben und wir haben sie nicht genutzt und 

das ist unser Problem (jetzt?).  
130 Oliver: Und da werden wir dafür bestraft, für unsere eigenen Taten.  
131 Alex: Ja.  
132 Oliver: Müssen halt die Konsequenzen daraus ziehen, auch wenn wir jetzt nix 

dafür, äh, also direkt nicht, nichts dafür können, aber die Masse halt...  
133 Alex: Ja.  
134 I.: Mh. Dass es so zu Umweltzerstörung kommt zum Beispiel, wenn wir den 

Planeten ausbeuten, wenn wir was zerstören. Wie du vorhin auch gesagt hast, 
Alex, die Affen machen das nicht, aber wir Menschen, ‘ne? Ja, die Verantwor-
tung, wenn Gott uns sozusagen hier diese Welt gegeben hat, wir müssen jetzt 
selbst schauen. Versteh’ ich dich da richtig?  

135 Alex: Ja. Ja.  
136 I.: Mh, ja.  
137 Oliver: Ja und, ähm, weil halt die, ich sag mal, die Gier nach Geld und Reich-

tum größer ist als der Verstand ... 
138 Alex: Hmhm. 
139 Oliver: ... und dass die Welt, ich sag mal, vor dem Abgrund steht so langsam (-

), dann war’s das.  
140 I.: Hmhm, mh. (-) Ja, ich hab jetzt noch eine Nachfrage mit der, mit der Evoluti-

on. Wenn man die Evolution sich vorstellt, Biologen stellen sich das bei den 
Giraffen zum Beispiel so vor, da würd’ mich einfach eure Meinung interessie-
ren, ob ihr da ‘ne Idee habt, die sagen: Wir haben heute solche Giraffen, wie 
sie im Zoo sind oder in Afrika, mit ‘nem relativ langen Hals. Und dann gibt’s 
Fundstücke von Giraffen, die viel älter sind, die viel früher gelebt haben, viele 
hunderttausend Jahre früher, die haben kurze Hälse. Und da gibt’s jetzt eine 
Entwicklung von der Kurzhals- zur Langhalsgiraffe. Könnt ihr erklären, wie das 
dazu kam, dass die Kurzhals- zur Langhalsgiraffen wurden?  

141 Alex: Vielleicht haben sie ‘n längeren Hals benötigt, um an Futter ranzukom-
men.  

142 I.: Mh.  
143 Alex: Weil zum Beispiel die Menschen alles abhacken und so das...  
144 I.: Mh.  
145 Alex: ...nicht mehr viel auf dem Boden ist...  
146 I.: Mh.  
147 Alex: ...und somit brauchen sie eben ‘n längeren Hals, um an höhere Bäume zu 

kommen. Oder so. 
148 I.: Ja, ja. Mh, mh.  
149 Oliver: Ähm, ich glaub’, weil ja, also wenn’s so Kurzhalsgiraffen gab, weil 

Giraffen essen ja, ja meistens Laub von Bäumen...  
150 I.: Mh.  
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151 Oliver: ...in Afrika, sag ich mal. Und vielleicht, ähm, hilft das ihnen dann zur 
An..., zur Anpassung, wie gesagt, dass sie halt leichter da nach oben kommen 
und, ähm, ja. (--) Es ist halt (-) ja (-) durch die Jahre halt entstanden. Aber ich 
glaub nicht, dass die Menschen vor hunderttausend Jahren irgendwas abge-
hack..., irgendwas abgeha..., äh, abgehackt haben. Also klar, wahrscheinlich, 
um Feuer zu machen oder so, falls sie schon wussten wie’s geht. Ähm, aber 
jetzt nicht in dem Maße wie heute.  

152 I.: Ja, ok. Also im Prinzip, ihr habt bei die Idee und das kann ich gut verstehen 
auch, da war das Laub relativ weit oben und die mussten da ran kommen.  

153 Oliver: Mh.  
154 I.: Aber wie kann das gehen, dass dann die Hälse länger werden? Wie stellt ihr 

euch das vor?  
155 (lachen) 

156 (--)  
157 Oliver: Durch die Gene.  
158 I.: Aha. Wie?  
159 Oliver: Vielleicht haben, hat sich, äh, die, also die, die Hals..., vielleicht haben 

die Gene sich umgestellt oder haben sich ein bisschen verändert. Dass, oder 
ja, ich weiß es nicht. Irgendwas muss sich ja verändert haben... 

160 I: Hmhm. 
161 Oliver: ... in der Giraffe, dass der Hals wächst. Obwohl, äh, das so ‘n Hals, also 

diese, dieser Wachstum ist ja auch in hunderttausend Jahren passiert...  
162 I.: Mh.  
163 Oliver: ...2000 Jahren und die lassen sich auch Zeit dafür, ‘ne? (lächelt kurz) 

164 (Alex schmunzelt)  
165 I.: Ja, das ist ‘ne gute Antwort vielleicht. Aha. Würdest du dem zustimmen?  
166 Alex: Ja, ich stimm’ dem zu, ja. (nickt)  
167 I.: Ja, ok. Möglichkeit, auf jeden Fall. Mh, spannend. Ja. (-) Dann, was wollt’ ich 

euch noch fragen? Ähm (-) mit dem Urknall haben wir schon gesprochen. Ähm, 
(-) wie glaubt ihr genau, so was da beim Urknall nochmal passiert ist? Heute, 
wie seht ihr das genau, Alex?  

168 Alex (runzelt die Stirn) (---)  
169 I: Damals hast du so (I deutet mit der Hand auf das Bild), habt ihr gemeint, zwei 

Kometen prallen aufeinander (-) und dann entsteht die Erde. Stimmst du dem 
noch zu, siehst du das noch so? Würdest du sagen: Jawohl, das ist wirklich 
Urknall oder würdest du sagen, ich hab da andere Ideen mittlerweile?  

170 Alex: (--) (schaut auf das Bild) (--) Nee, so spontan fällt mir jetzt nichts anderes 
dazu ein.  

171 I.: Gut. Ja. Und Oliver, kannst du’s nochmal sagen?  
172 Oliver: Also, also ich stell’ mir das so vor, das müssen jetzt nicht unbedingt 

Kometen sein, zum Beispiel dass zwei Sterne oder halt irgend ‘ne Materie, was 
da, wo da halt existierte...  

173 I.: Mh.  
174 Oliver: ...dass die Materie mit anderer Materie zusammenge-(-)rauschst ist...  
175 I: Hmhm.  
176 Alex: ...und da hat sich dann halt eben was entwickelt, ... 
177 I: Hmhm. 
178 Oliver: ... was wir dann Raum und Zeit nennen.  
179 I.: Aha. 
180 (Alex nickt bewundernd) 
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181 I: Das ist interessant! (-) Hmhm. 
182 Oliver: Und vielleicht dadurch haben sich dann so Partikel, also Wasserpartikel 

und äh, vielleicht so Steinbrocken oder so, oder große, große Felsbrocken, (die 
Kometen?) haben sich dann sozusagen zusammengefügt (gestikuliert mit den 
Händen) oder so was in der Art und daraus ist dann irgendwann nach viel 
Milliarden Jahren die Welt entstanden.  

183 Alex: (mit Blick zu Oliver) Hast du in Bio ‘ne Eins? (lacht kurz)  
184 I.: Du weißt viel. Beschäftigst du dich da viel mit so was? Oder liest du da was 

oder schaust du da Filme?  
185 Oliver: Ich hab’ früher mal drüber gelesen, was.  
186 I.: Mh.  
187 Oliver: Ich hab’ mich früher mal dafür interessiert.  
188 I.: Mh. Toll, spannend. Habt ihr noch ‘ne Ergänzung? Wollt ihr noch was los-

werden, was anfügen?  
189 Oliver: Mm, nee. (-)  
190 I.: Alex?  
191 Alex: Ne, also ich glaub’ in 50 Jahren kann niemand mehr über die Welt reden, 

weil’s die einfach nicht mehr gibt.  
192 I.: Mh.  
193 Alex: Ja, wenn die Menschheit jetzt so weitermacht, dann können wir’s verges-

sen.  
194 Oliver: Nach dem, nach dem Maya-Kalender geht die Welt ja dieses Jahr unter.  
195 I.: Der Maya-Kalender. Stimmt, 2012. Ja, ja. Hoffen wir mal nicht. 
196 Alex: Es kann immer passieren, also...  
197 I.: Mh, ja.  
198 Alex: ...ich glaub jetzt nicht an diese Maya-Geschichte, weil wenn’s passiert, 

dann passiert’s und dann ist’s um und das kann man nicht voraussagen.  
199 I.: Ja. Nee, aber das ist wichtig, dass wir uns hier, vielleicht ist es dann schon 

zu spät, aber du machst zu Recht auf das aufmerksam, die Gefahr, in der die 
Welt schwebt. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig.  

200 Oliver: In 30 Jahren wird’s nicht mehr so viel Wasser geben wie dieses.  
201 I.: Mh. (-) Ja.  
202 Oliver: Dann gibt’s...  
203 Alex: Und Tiere auch.  
204 Oliver: ...gibt’s nur, ja. Und...  
205 Alex: Menschen (-) alles.  
206 Oliver: ...irgendwann werden die Tiere ausgerottet sein, weil wenn’s jetzt nur 

noch 1000 Tiger gibt, in 30 Jahren keine mehr. Und dann gibt’s irgendwann nur 
noch Salz/, Salzwasser. Und dann muss man so Anlagen bauen,...  

207 I.: Mh.  
208 Oliver: ...die dann das Salzwasser filtern, aber da kommt dann mehr Salz als 

Wasser raus und es kostet...  
209 I.: Mh.  
210 Oliver: ...ziemlich viel und...  
211 I.: Ja.  
212 Oliver: ...letztendlich sind wir dann selber dran schuld.  
213 Alex: Deswegen sollte man jede Minute seines Lebens genießen.  
214 I.: Mh, ja.  
215 Oliver: Bevor’s zu spät ist.  
216 I.: Ja. Danke euch, gell.  
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217 Alex: Bitte.  
218 I.: Für eure Gedanken. Vielen herzlichen Dank. Dann beenden wir hier das 

Interview.  
219 (Alle stehen auf, der Gong ertönt) 

 

8.1.7 Elina und Lisa-Marie (Gruppe 7) 

1 Interview mit Elina und Lisa-Marie in Klasse 7 am 29.6.2012 

2 I.: Genau. So, (-) das noch ein bisschen höher (I richtet die Videokamera ein), 
(-) damit ihr gut drauf seid. (I. justiert die Kamera) Jawohl! Prima! Zur Sicher-
heit, man weiß ja nie bei der Technik, ham’ wir’s auch nochmal hier aufge-
nommen. (I. setzt sich) (-) Schön! Jetzt such’ ich mal euer Bild. Das habt ihr ja 
jetzt zwei Jahre nicht mehr gesehen.  

3 Elina: Oh ja!  
4 (beide Schülerinnen lächeln) 

5 I.: Und (-) dann würd ich euch das einfach...  
6 Elina: Ach, oh je!  
7 (I legt das Bild und den Text vor sie hin. Sie betrachten es lachend und tu-

scheln unverständlich)  
8 I.: ...nochmal zeigen und ihr dürft euch gleich äußern zu eurem Bild vor zwei 

Jahren, wie ihr euch das, äh, vorgestellt hattet, wie die Welt vielleicht (I rückt 
mit dem Stuhl näher an den Tisch) entstanden sein könnte.  

9 Elina: (streicht das Bild in der Mitte glatt) Also, früher ham’ wir uns das halt so 
vorgestellt, dass, also zum (Einen?), also dass Gott das halt wie so ‘ne Kugel 
geformt hat (gestikuliert mit beiden Händen). (-) Und, ja, außen rum sieht man 
halt die Sterne (deutet auf das Bild), also dass er, mh, und ‘nem Universum 
(lacht kurz) sozusagen einfach mal drauf los gelegt hat, also. (Hatten?) wir 
nicht so ‘ne richtige Idee. (zuckt mit den Schultern) Also, wir ham’s uns halt 
einfach so vorgestellt.  

10 I.: Genau! (nickt) Ja, mh! Magst du auch noch beschreiben, (beide Mädchen 
kichern) was dir noch ergänzend einfällt oder schließt du dich einfach an?  

11 Lisa-Marie: (lächelt) Mh, ‘ne. Ich bleibe (bei deiner Aussage?).. (nuschelt un-
verständlich)  

12 I.: Ok. Und, das war auch so eure damalige Sicht.  
13 Elina: Hmhm.  
14 I.: Ich glaub’ ihr habt auch den Text geschrieben, ja? (I. schiebt den Schülerin-

nen ein Blatt näher hin) Könnt’s nochmal euch anschauen. Und wenn ihr was, 
wenn euch was einfällt, (I. dreht sich kurz weg und holt ein Blatt hervor) könnt 
ihr dazu auch nochmal was sagen.  

15 (Sie lesen den Text und lächeln) (---) (Sie flüstern kurz) 

16 Elina: Ah, da ham’ wir auch noch gedacht, dass er die Sonne auch geformt hat, 
fällt m/..., also, durch den Text.  

17 I.: Mh, mh.  
18 Elina: Also, dass es nicht nur die, also, dass er halt, also er hat ja alle Planeten 

jetzt so in unserer Beschreibung (lacht kurz) geformt, also nicht nur die Erde.  
19 I.: Mh, mh.  
20 Elina: Dass er bei der Sonne angefangen hat und dann die Erde gemacht hat...  
21 I.: Mh.  
22 Elina: ...steht hier noch.  
23 I.: Jawohl. Und, Elina, was würdest du jetzt heute sagen, zwei Jahre später? 



480 

 

Siehst du’s noch genauso oder siehst du was anders?  
24 Elina: (-) Mh, also ‘s passt jetzt vielleicht nicht zum Reliunterricht, aber ich...  
25 I.: Macht nix!  
26 Elina: ...seh’s ‘n bisschen anders jetzt. (lacht kurz)  
27 I.: Ja, das passt mir, das ist kein Problem. Erzähl mal! Wie siehst du’s?  
28 Elina: Also, grad’ weil’s so viele Studien dazu gibt, glaub ich jetzt nicht mehr, 

dass es unbedingt jetzt (lacht kurz) zuerst bei der Sonne angefangen hat und 
dann zur Erde weiterging, sondern dass halt so ‘n Urknall, dass es halt ‘n 
Urknall gab.  

29 I.: Mh, mh. (nickt) (-) Lisa-Marie, was magst du sagen?  
30 Lisa-Marie: Ja, also ich glaub jetzt auch mehr an den Urknall als dass Gott da 

die Welt erschaffen hat.  
31 I. Mh. (nickt) Und denkt ihr dann, das mit dem Urknall... Wie könnt’ man sich 

das vorstellen? Was, was fällt euch da ein? Was wisst ihr zum Urknall?  
32 Elina: Also, ich weiß gar nicht so viel, aber, ähm, das war ja, also anscheinend, 

war mal letztens in ‘ner, in so ‘ner Serie, dass die Welt, also (-) also, dass das 
ja mal ganz klein war und dann irgendwie... ja, sich... (lacht)  

33 I.: Probier’s einfach, ja.  
34 Elina: Irgendwie, es ist ja. Also, ich kann den Urknall nicht so richtig erklären. 

(zeigt dabei auf das Bild) Also das, was ich sozusagen gesehen hab’, ist, also, 
das find ich auch realistischer (lacht kurz) als jetzt (-) (klopft auf das Bild) die 
Erkenntnis.  

35 I.: Ja, ja.  
36 Elina: Ja.  
37 I.: Die Welt war ganz klein, hast du gesagt. Genau, mh!  
38 Elina: Ja.  
39 I.: (mit Blick zu Lisa-Marie) Fällt dir noch was ein, was man so vom Urknall... 

Was du vielleicht gehört hast oder gesehen hast irgendwo?  
40 Lisa-Marie: Hm, nee. Also, ich weiß auch nur, dass da irgendwann mal ein 

Knall war und dass die Erde ganz klein war und dann halt größer... irgendwie.  
41 I.: Ok. 
42 Lisa-Marie: Mehr (auch?) nicht. 
43 I: So wär’ eure Vorstellung.  
44 Lisa-Marie: Ja.  
45 I.: Genau. Und jetzt find’ ich nochmal ganz interessant: Ihr sagt ja, dass Gott 

die Welt erschaffen hat, so wie wir uns das damals gedacht haben, das glau-
ben wir nicht mehr. So hab’ ich euch zumindest verstanden.  

46 Elina: Hmhm.  
47 Lisa-Marie: (nickt) 

48 I.: Ähm, begründet vielleicht das nochmal, warum ihr das nicht mehr glaubt. (--)  
49 Elina: (lacht kurz) 

50 I: Also, dass es den Urknall gibt, dass das das besser erklärt, ist eine Begrün-
dung. Vielleicht habt ihr noch weitere Begründungen warum das vielleicht 
nimmer glaubwürdig ist für euch.  

51 Elina: Ja, also, also schon die ganze Geschichte, also (streicht das Bild glatt). 
Ja, also des is’ einfach brutal unrealistisch (lacht kurz), dass er halt die Sonne 
geformt hat, die so heiß ist, dass man schon in der Nähe verbrennt (lacht kurz) 
und (-) die Erde und dass er dann mit dem Land/. Auf einmal gab’s dann Land, 
das hat er dann auch irgendwie geformt (lacht kurz und gestikuliert) wie so mit 
Knete. (-) Ja, das ist einfach (-) ‘s wie so ‘ne erfundene Geschichte. Also, das 
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ist nicht so, ja/... Ich (kenn?) jetzt auch, also ja.  
52 I.: Gut, ja. Lisa-Marie, magst du auch noch was sagen?  
53 Lisa-Marie: (lacht kurz) Ja, es ist halt schon unrealistisch, dass da jetzt plötzlich 

jemand kommt und einfach alles formt, weil (zuckt die Achseln), (-) keine Ah-
nung.  

54 I.: Mh, Ok. Gehen wir vielleicht mal darauf ein, ähm, ihr habt vielleicht ein 
bestimmtes Bild von Gott. Wenn es Gott gibt, wie könnte man sich Gott vorstel-
len? Und (-) wie seht ihr das?  

55 Elina: Also, fragen Sie jetzt, ob’s Gott überhaupt gibt oder wie er aussieht? 
(lacht kurz)  

56 I.: Beides würd’ mich interessieren. Eure Position, eure persönliche Meinung..  
57 Elina: Also, (-) äh, die ganze Bibel, das ist schon, also, dass jetzt auf einmal 

Je/..., also der Sohn von Gott, Jesus, kam und dann sich für uns geopfert hat 
und dass er dann Blinde und alles geheilt hat. (-) Und irgendwie glaub ich das/, 
kann ich nicht glauben, dass kann, ist irgendwie... Also ich glaub’ eher, dass 
sich das vielleicht die Menschen, dass sie sich so ‘n auch, also so ‘n Helfer, 
also so ‘n Erhofften, (-) also gewünscht haben und dass es dann vielleicht die 
Pro/..., also dass es dann die Apostel vielleicht dann so auf/..., also (lacht kurz) 
es kann, es ist keine... Aber ist schon so meine Meinung, also.  

58 I.: Ja.  
59 Elina: Und dass man sich den so vorgestellt hat, .... 
60 I: Hmhm. 
61 Elina: ...dass er sogar für uns sterben würde.  
62 I.: Hmhm.  
63 Elina: Und dass er Blinde heilen kann und dass er eigentlich wie so’n bisschen 

Superkräfte hat.  
64 I.: Hmhm.  
65 Elina: Und dass er jedem hilft und eigentlich jedem verzeiht. Und dass er halt 

praktischerweise (lacht kurz) jetzt auch noch der Sohn ist von Gott.  
66 I.: Mh, mh. Das wär’ so deine Sicht, wie du Jesus verstehst. Dass da auch die 

Jünger ihn praktisch sich so gewünscht haben und ihm das vielleicht so zuge-
schrieben haben, da also so ein bisschen angedichtet haben, diese Superkräf-
te.  

67 Elina: Ja. 
68 I: Ne? Kann man sich ja durchaus so vorstellen. Genau. 
69 Elina: (lacht kurz) 

70 I: (--) Magst du auch deine Meinung zu Gott sagen. (mit Blick zu Lisa-Marie)  
71 Lisa-Marie: Ich glaub’ jetzt auch nicht, dass das irgendwie stimmt mit Jesus, 

dass er Blinde heilt, weil’s is’ unrealistisch. Aber (--) keine Ahnung.  
72 I.: Mh. (-) Wie ist es denn? Ihr habt jetzt zu Jesus was gesagt. Ähm, denkt ihr, 

dass es Gott gibt oder denkt ihr es gibt ihn nicht? Oder haltet ihr euch die Frage 
offen?  

73 Elina: (-) Ähm (lächelt). Das ist schon ‘ne schwierige Frage. Also weil... 
74 I: Hmhm. 
75 Elina: ...es gab halt irgendwie, also jetzt, ich will jetzt nicht auf ‘n Beweis hoffen, 

aber das ist genauso irgendwie so ‘ne Geschichte, find ich, wie mit Jesus. Also, 
da wurden, also in jeder Geschichte irgendwie kommt ja jetzt schon so ein 
Wunder vor und irgendwie glaub ich, dass das den..., dass das eher so ‘ne 
psychologische Sache ist. Also dass da die Menschen das brauchen so jeman-
den, dass sie nie alleine sind und dass sie wissen, dass es jemanden gibt da 
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oben, der auf sie wartet, egal ob sie sterben oder was passiert.  
76 I.: Mh.  
77 Elina: Und, dass sozusagen der Sohn von ihm auch mal auf die Erde kam, um 

wieder uns zu retten und ja, ich glaub, das ist eher so psychologisch, dass es 
so ist.  

78 I.: Ok, mh. Versteh’ ich. Was ist deine Meinung? (mit Blick zu Lisa-Marie)  
79 Lisa-Marie: Ja, auch halt, dass die Menschen sich denken, dass da oben 

jemand ist. Aber ich weiß ja jetzt nicht, ob da wirklich jemand ist? Also... (zieht 
fragend die Schulter hoch) (--) 

80 I.: Es könnte vielleicht sein für dich, aber du kannst es nicht sagen, ob’s 
stimmt?  

81 Lisa-Marie: Ja.  
82 I.: So? 

83 Lisa-Marie: Ja. 
84 I: Oder würdest du auch sagen, es wohl eine Erfindung eher für dich, Gott?  
85 Lisa-Marie: Nee, das nicht.  
86 I.: Das nicht.  
87 Elina: Ja, also Erfindung ist jetzt auch ‘n bisschen grob gesagt (lacht kurz).  
88 I: Hmhm. 
89 Elina: Also ich find’s halt einfach bisschen, (-) schon bisschen daher/... Also ich 

kann mir das nicht vorstellen: Auf einmal gab’s Gott und dann, also, es ist... Ja, 
also da komm ich wieder auf mein Realistisches zurück.  

90 I: Hmhm. 
91 Elina: Aber es ist einfach so irgendwie. Also, ich glaub jetzt eigentlich auch an 

Gott, aber ja... Also jetzt nicht so krass religiös (lacht kurz), ... 
92 I: Okay. 
93 Elina: ...dass ich jetzt jeden Sonntag in die Kirche geh’ oder so.  
94 I.: Mh, Ok. Ja. Jetzt würd’ mich interessieren, ähm, wenn es denn Gott gibt und 

vielleicht wenn ihr auch irgendwie glaubt, dass es ihn gibt, wie stellt ihr euch ihn 
denn vor? Magst du mal beginnen, Lisa-Marie?  

95 Lisa-Marie: Ähm, (-) keine Ahnung. Ich denk’ mir halt immer irgendwie so (lacht 
kurz), dass der so ‘n langen Bart hat irgendwie so, aber (-) ich weiß nicht.  

96 I.: So das Bild vom Mann mit Bart taucht bei dir auf...  
97 Lisa-Marie: Ja, irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber (-) es ist so.  
98 I.: Mh. Wie ist es denn bei dir, Elina?  
99 Elina: Ja, also durch die ganzen Filme, wo man halt (lacht kurz) immer Gott 

sieht oder irgendwie jemand spielt Gott, sieht er ja jedes Mal anders aus und 
irgendwie aus diesem ganzen wirren mach/... Ja, also ich stell’ ihn mir auch 
eher so, weil in den (lacht kurz) meisten Filmen kommt er also... Also die Filme 
bilden, also das hört sich jetzt dumm an, aber die Filme bilden schon so ‘n 
(lacht kurz) bisschen die Meinung dann.  

100 I: Hmhm. Hmhm. 
101 Elina: So könnte man ihn sich auch vorstellen.  
102 I.: Mh.  
103 Elina: Das passt schon so gut drauf. Also, dass er halt, jetzt nicht alt ist, aber 

schon relativ...  
104 I.: Mh.  
105 Elina: ...Weil, wenn er das alles überlebt (lacht kurz) hat, dann muss er ja alt 

sein.  
106 I.: Mh.  
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107 Elina: Und, dass er groß ist. Also, dass er sozusagen auf die, auf uns drauf 
gucken kann. Also muss er groß sein.  

108 I.: Dass er auf uns drauf gucken kann.  
109 Elina: Ja.  
110 I.: Mh. Wo wäre er denn zu finden? (Elina lacht kurz) Wenn es ihn gibt?  
111 Elina: Ähm. (-) Auf, ähm... Wo ist er? Äh? (-) Ja, das ist jetzt ‘ne, auch so ‘ne 

kindliche Vorstellung (lacht kurz), aber vielleicht ist er ja wirklich so irgendwie 
auf so ‘ner Wolke oder so. (lacht kurz) (Lisa-Maria lacht kurz mit) 

112 I.: Ja, genau. (nickt)  
113 Elina: Ja. Ich wüsst’ jetzt nicht, wo er sonst (lacht kurz) sein soll.  
114 I.: Ok. (nickt) Was würdest du sagen? (macht Geste in Richtung Lisa-Marie)  
115 Lisa-Marie: Ich stell mir das jetzt auch mehr so vor, dass er in ‘nem Wolken-

schloss wohnt.  
116 I.: Mh, mh.  
117 Lisa-Marie: Also, so ‘n großes Schloss, so auf der Wolke, womit er dann so 

irgendwie um die Erde fliegen kann .... 
118 Elina: (muss auflachen) 

119 Lisa-Marie: ...oder keine Ahnung. (beide lachen kurz)  
120 I.: Mh, ja.  
121 Elina: Ist doch... (schaut Lisa-Marie an)  
122 Lisa-Marie (leise und rechtfertigend zu Elina): Ja, keine Ahnung.  
123 I.: Mh, mh. Und jetzt, wenn man sich überlegen würde, Gott, ähm, denkt ihr, er 

kann die Welt erschaffen haben oder nicht?  
124 (---)  
125 Elina: (lacht kurz) Ähm, wie also? Wie, dass er wie auf unserem Bild (zeigt auf 

das Bild) die so geknetet hat (gestikuliert mit ihren Händen und lacht kurz).  
126 I.: Das habt ihr ja gesagt, das ist wohl nicht der Fall, ‘ne?  
127 Elina: Nee, das ist nicht der Fall. (lacht kurz)  
128 I.: Aber kann er vielleicht auf ‘ne andere Art die Welt geschaffen haben, oder?  
129 Lisa-Marie: Ja vielleicht weil der, es kann ja nicht sein, dass der Urknall da war 

und dann war plötzlich alles da: alle Tiere, alle Pflanzen. Also irgendwas wird er 
ja wohl schon (dann?) gemacht haben.  

130 I.: Das wär’ ‘ne Möglichkeit. Mh.  
131 Elina: Ja, würd’ ich jetzt auch so sagen. Also, dass jetzt danach, nach tausen-

den Jahren... 
132 I: Hmhm. 
133 Elina: ... ist immer mehr gekommen. Tiere sind vom Wasser auf’s Land ge-

kommen, ... 
134 I: Hmhm. Hmhm. 
135 Elina: ... aber vielleicht war ja dann so ‘n bisschen (lacht kurz) Unterstützung 

dabei.  
136 I.: Mh. Ok, da sind wir schon bei ‘ner spannenden Frage, ähm, mit der Entwick-

lung, ähm, auch des Lebens.  
137 (Elina lacht kurz zu Lisa-Marie rüber, die dann auch lächelt) 

138 I: Wie stellt ihr euch das vor, dass der erste Mensch, die ersten Menschen auf 
die Erde gekommen sind? Was ist da eure Meinung, wie ist das zugegangen?  

139 Elina: Hm, also ‘s we/... Also (-) ob wir so, ob wir jetzt von Gott stammen oder 
also o/..., oder ob wir vom Affen stammen?  

140 I.: Genau! Was würdest du denn sagen?  
141 Elina: Ah, (lacht) also, dass uns jetzt schon wieder Gott so ge/..., wie so (lacht 
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kurz) zusammengesetzt hat, wie so Puzzle-Teile. Das is’..., oder, hm? Also, 
dass jetzt (irgendwie?) mit ‘m... Also ich glaub eher, dass wir von ‘nem Tier 
abstammen.  

142 I.: Mh, ja. Und, wie würdest du dir das dann vorstellen, diese Abstammung? 
Also (-), da gab’s Affen und was kam dann? Wie, wie kam das dann dazu, dass 
wir zu Menschen wurden?  

143 Elina: Mh. Das ist ‘ne schwierige Frage. (lacht kurz)  
144 I.: Ja.  
145 Elina: (weil wir nicht?) Affen geblieben sind eigentlich? 

146 I.: Hmhm. Also du würdest auf jeden Fall sagen...  
147 Elina: Dass wir, ich glaub wir stammen, also... 
148 I: Genau. 
149 Elina: ...ich glaub wir stammen, also vom Affen hört sich jetzt... (schaut zum I.) 

Ja doch...  
150 I.: Ja.  
151 Elina: Weil, die ham’, sind schon uns auch ähnlich und so.  
152 I.: Genau, genau. Mh.  
153 Elina: Ja. Und also, aber... Wa... Also eigentlich is’ schon ‘ne interessante 

Frage: Warum sind wir eigentlich Menschen geworden vom Affen? Also. 

154 I: Hmhm. 
155 Elina: Aber es entwickelt sich ja (lacht kurz) irgendwie alles weiter. Also, wir 

haben uns halt auch weiterentwickelt.  
156 I.: Genau. Was ist deine Meinung? (mit Blick zu Lisa-Marie)  
157 Lisa-Marie: Ja, ‘s auch vom Affen halt.  
158 I.: Ja, genau. Mh. Das nennt man auch in der Biologie „Evolution“. Habt ihr das 

schon mal gehört, Evolution? Also (-).  
159 Elina: Ja, das... 
160 I: Die Entwicklung, ‘ne? Von dem, vom Affen zum Menschen, zum Beispiel. 

Und, ähm, ich möcht euch mal was dazu erzählen und würd’ eure Meinung 
gern dazu wissen. Also manche Biologielehrer oder Biologieforscher haben 
gesagt: Früher gab es Giraffenarten, die hatten einen ganz kurzen Hals (gesti-
kulierend) und die heutigen Giraffen, die wir im Zoo sehen, die haben n’ recht 
langen Hals.  

161 Elina/Lisa-Marie?: Hmhm. 
162 I: Und jetzt sagen die Forscher, dass es so ‘ne Entwicklung gab, von der Kurz-

halsgiraffe hin zur Langhalsgiraffe.  
163 Elina: Mh.  
164 I.: Wenn das so ist, wie könnte man das sich erklären, dass aus Giraffen mit 

kurzen Hälsen Giraffen mit langen Hälsen werden?  
165 (Elina schaut ratlos zu Lisa-Marie rüber. Diese schaut ratlos zurück. Beide 

lachen kurz und zucken die Achseln) 

166 I: Was würdet ihr euch da, wie w..., könntet ihr euch das vorstellen? (Elina 
deutet auf Lisa-Marie) Einfach mal so gefragt.  

167 Elina: Also ich hätt’ gedacht, dass (-) also, dass alles sozusagen gewachsen 
ist. Die Bäume sind gewachsen und somit mussten die Giraffen (lacht kurz) ja 
irgendwie..., also die essen ja Blätter und wenn sie nicht mehr hoch... Also ich 
dach/..., ich denk’ irgendwie, dass... Also warum sich’s jetzt unbedingt so 
automatisch dann/... Also ich glaub, dass die anderen Pflanzen gewachsen 
sind und sie sozusagen gar nicht mehr hätten rankommen, so richtig.  

168 I.: Mh.  
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169 Elina: Und dass sie dann (lacht kurz) irgendwie gewachsen sind. Ich weiß es 
nicht. Also, keine Ahnung. Ich hätt’s/ aber so ‘n bisschen hätt’ ich’s mir vorge-
stellt.  

170 I.: Mh. Was würdest du sagen? (mit Blick zu Lisa-Marie)  
171 Lisa-Marie: Ja, also wenn die Bäume größer werden, braucht man natürlich, 

brauchen sie natürlich längere Hälse, um da ran zu kommen. Also, denk des-
wegen, aber...  

172 I.: Das macht schon sicherlich Erklärung, ja. Aber wie sind sie gewachsen? Wie 
kam das zustande? Was könntet ihr euch da vorstellen?  

173 (Elina lächelt und zuckt mit den Schultern) 

174 I: Habt ihr da mal ‘ne Idee oder würdet ihr sagen: „Keine Ahnung“?  
175 Lisa-Marie: Hm. (-) Nee, keine Ahnung.  
176 Elina: Das, das sind alles so schwierige Fragen. (lacht kurz)  
177 I.: Gell, das ist schwierig. Das k/..., das ist auch was, was auch in der zwölften 

Klasse eigentlich erst drankommt. Also ist kein Problem.  
178 Elina: Und warum jetzt nochmal? Also können Sie nochmal die Frage sagen?  
179 I.: Ja. Also wie könnte das sein, dass die Giraffen, wenn sie sich..., wenn sie 

sehen, da oben sind die Blätter und sie haben kurze Hälse? Wie schaffen die 
das, über mehrere Generationen auch hinweg, über viele, viele Jahrtausende, 
dass sie ‘n langen Hals kriegen. Wie k/..., was passiert da in der Giraffe? Im 
Körper der Giraffe?  

180 Elina: Mh, ja. Also da hätt’ ich jetzt zum Beispiel gesagt, also weil ich mir jetzt, 
ich könnt mir jetzt kein’ Biogrund grad vorstellen. Und deswegen hätt’ ich 
vielleicht gesagt, dass vielleicht da Gott, be/..., also bisschen im Spiel war 
vielleicht grad, also...  

181 I.: Mh.  
182 Elina: Weil, also, die Giraffe denkt sich ja jetzt nicht auf einmal so: „Ich wachs’ 

jetzt so mal (lacht kurz) drauf los.“ Auch, also auch, wenn’s über Jahrzehnte 
oder Jahrtausende ging.  

183 I.: Mh. (-) Vielleicht Möglichkeit für dich, dass du sagst: Da hat Gott/, da war 
Gott im Spiel.  

184 Elina: Mh.  
185 I.: (zuckt mit den Schultern) Mh. (-) Ja, ok. (-) Lisa-Marie? Dazu ‘ne Idee oder 

eher nicht?  
186 Lisa-Marie: Das würd’ ich vielleicht auch noch denken, aber ansonsten keine 

Ahnung.  
187 I.: Ja. Nee, ist ja auch wirklich ‘ne schwierige Frage. Prima, wir sind auch schon 

echt weit mit dem, was ich so gerne mit euch besprechen würde. Ich wollt’ ein 
Thema noch anschneiden, auf jeden Fall, mit, ähm, der Bibel.  

188 Elina: (lacht kurz)  
189 I: Also in der Bibel steht ja auch was von der Erschaffung der Welt. 
190 Elina: Hmhm. 
191 I: Und ihr habt vielleicht euch ja auch ‘n bisschen damals davon leiten lassen. 

Und ich würd’ mich interessieren, was ihr wisst, was die Bibel so erzählt. Im 
Alten Testament, wie die sich die Schöpfung...,  

192 Elina: (lächelt und schaut fragend in die Luft)  
193 I: ... wie das erzählt wird, ob ihr da noch ein Wissen davon im Hinterkopf habt? 

Oder was da wahrscheinlich stehen könnte. Einfach nur so.  
194 Elina: Ja, also da gibt’s ja irgendwie, wie’s angefangen hat. Erst kam das und 

dann das und dann das. War doch, war das nicht diese Aufzählung da?  
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195 I.: Mh, ja, Genau, mh.  
196 Elina: Äh... (lacht)  
197 I.: Ungefähr, das nicht, nicht im Detail, dass so ‘ne... Dann kam das, ja. Was 

wisst ihr da noch? Was wird da so ungefähr beschrieben? Was kam da und 
wie...?  

198 Elina: Oh, ähm, Lisa? (lacht kurz)  
199 Lisa-Marie: Also ich weiß, dass irgendwie drin steht, dass er’s in sieben Tagen 

gemacht hat. Und dass er, glaub ich, am letzten Tag, hat er sich dann ausge-
ruht oder so.  

200 I.: Mh.  
201 Lisa-Marie: Und dass am sechsten Tag dann die Lebewesen kamen. Aber 

(zuckt mit den Schultern)...  
202 I.: Mh, mh. Ja genau, das steht drin. Richtig.  
203 Elina: Ja und am Anfang war vielleicht... (auf die entsprechenden Elemente im 

Bild zeigend:) War am Anfang erst Land oder erst Wasser (mit Blick zu Lisa-
Marie) ? Das Wasser, oder?  

204 Lisa-Maire: Ja, ich glaub. Aber ich weiß es nicht. (beide lachen kurz)  
205 Elina: Ok, auf einmal ist das Land da. Und kam das (lacht kurz) Land und dann 

kamen die Lebewesen auf dem Land oder die, ja also die Pflanzen.  
206 I.: Mh, genau. Ja, das habt ihr noch so im Kopf. Adam und Eva, fällt euch da 

noch was ein (-) dazu?  
207 Elina: Ich versteh’ auch so gar nicht, was so richtig der Sinn der Geschichte ist, 

von Ada/...  
208 I: Ja. 
209 Elina: Also, dass sie halt in so ‘nem Paradies leben und dann kommt diese 

Schlange und bietet ihnen diesen Apfel an. Dann nehmen sie den Apfel, ob-
wohl sie’s nicht dürfen. Was soll das mir jetzt sagen? Was, dass man nicht, ... 

210 I: Hmhm. 
211 Elina: ...ähm, wenn jemand was sagt, dass (lacht kurz) ich’s nicht machen soll, 

oder?  
212 I.: Sonderbare Geschichte, auf jeden Fall.  
213 Elina: Ich mein, und dann werden die aus dem Paradies geschmissen und 

dann... Also mehr weiß ich gar nicht drüber.  
214 I.: Mh, ja. Aber das is’ wirklich auch genau das, was in der Bibel erzählt wird 

und da kann man sich dann fragen, wie du jetzt auch, was das bedeutet. Das 
ist, glaub’ ich, auch gar nicht so einfach. (-) Hmhm. (-) Seht ihr diese beiden 
Geschichten par/... Adam und Eva und das Sechstagewerk, glaubt ihr, das ist 
eine große Erzählung oder glaubt ihr, das sind zwei verschiedene? (-) Oder 
habt ihr da drüber noch nie nachgedacht?  

215 Elina: Hm, ich glaub noch nie drüber nachgedacht (lacht kurz) , aber...  
216 Lisa-Marie: Nee, so wirklich nicht.  
217 Elina: Ja, also ob das jetzt alles miteinander verknüpft ist oder ob das zwei 

ganz parallele sind?  
218 I.: Mh.  
219 Elina: Mm, ja also verbinden könnte man sie natürlich. Dass sie halt grad die 

e/... Die waren ja die ersten Menschen, ein Mann, eine Frau; Adam und Eva. (-) 
Aber ja, es, ich weiß gar nicht wa..., ich fl... Wie gesagt, ich weiß nich’ was mir 
Adam und Eva sagen sollen.  

220 I.: Mh.  
221 Elina: Ich weiß überhaupt nicht, wie man sich das denkt. Also, auf einmal 
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kommt ‘ne Schlange (lacht kurz) und bietet mir...  
222 I.: Mh.  
223 Elina: ...’nen Apfel an.  
224 I.: Ja. Also, das ist schon (-) eine Welt, in der wir heute uns fragen: Ja, was, 

was sollen wir damit anfangen? Mh.  
225 Elina: Mh.  
226 I.: Ja.  
227 Lisa-Marie: Ich denk’, dass es vielleicht so ‘n bisschen zusammenhängt, aber 

nicht so wirklich. Weil, die Entstehung der Welt ist ja eine Sache, aber dann die 
Menschen, die haben sich dann ja auch immer weiterentwickelt. Also muss es 
ja irgendwie dazu gehören.  

228 I.: Mh.  
229 Lisa-Marie: Aber...  
230 I.: Wie meinst du das jetzt genau?  
231 Lisa-Marie: Ja, dass... Er hat ja die Lebewesen, ähm, dann auf die Erde ge-

macht. Und dann waren da vielleicht zwei Menschen dabei und dann kommt 
das halt in die Geschichte.  

232 I.: Mh, mh. (-) Ja. (währenddessen nuschelt Lisa-Marie etwas) Wenn ihr diese 
Bibelstellen so jetzt kennt und eure eigene Meinung danebenstellt, würdet ihr 
dann sagen: „Die Bibel ist eigentlich nicht eine wahre Aussage.“? Oder würdet 
ihr sagen: „Doch, da stimmt was, das ist richtig.“? Wie ist eure Einstellung zu 
den biblischen Schöpfungsgeschichten?  

233 Elina: Da stimmt was oder stimmt alles?  
234 I.: (gestikuliert) Wie’s, wie du möchtest. Beides!  
235 Elina: Also alles stimmt, äh, also kann nich’... (schüttelt den Kopf) Nee, alles 

stimmt nicht.  
236 I: Hmhm. 
237 Elina: Alles ist vielleicht so ‘n bisschen verschönert. Also...  
238 I.: Mh.  
239 Elina: ...’n bisschen. (lacht kurz) Ja, überheblich halt. Also, ja grad diese Ge-

schichten, wo Jesus eben die ganzen Leute gerettet hat, mehr oder weniger.  
240 I.: Mh.  
241 Elina: Die Blinden und... Nee, also dass, also dass er ihnen vielleicht geholfen 

hat und den anderen. Also, Leuten wieder besser, oder sich besser zu orientie-
ren irgendwie. Das glaub ich schon. Aber, dass er jetzt ganz geheilt hat, das... 
Nee.  

242 I.: Ja, (-) genau. Das hast du vorhin auch schon gesagt. Also dann würdest du 
auch sagen, die Bibel, auch das Alte Testament, auch die Schöpfungserzäh-
lung, ist vielleicht n’ bissl’ übertrieben oder verschönert.  

243 Elina: Hmhm. 
244 I: Trotzdem, meinst du, es könnte vielleicht was stimmen daran?  
245 Elina: Hm? 

246 I: Jetzt bei den Schöpfungstexten? Oder eher auch nicht?  
247 Elina: Hm, also bei den Schöpfungstexten oder bei diesen He..., Helfer-, Ret-

teraktionen?  
248 I.: Eher bei den Schöpf... Mich würden jetzt die Schöpfungstexte interessieren, 

ob du sagst: „Da kann was dran stimmen“ oder du würdest sagen: „Nee, is’ 
nich’! Glaub ich nicht.“  

249 Elina: Hm, (-) (lacht kurz) also wieder ob’s den Urknall gab, sozusagen, oder 
ob’s diese Schöpfungsaktion... Hm? (klopft auf den Tisch, schaut dann zu Lisa-
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Marie) (lacht kurz) Lisa?  
250 Lisa-Marie: Äh, ich glaub da jetzt... Urknall? Aber, dass er die Tiere auf die 

Erde getan hat und so, das könnte dann da schon stimmen.  
251 I.: Mh, meinst du dann, dass vielleicht es einen Urknall gab?  
252 Lisa-Marie: Mh (=Ja).  
253 I.: Und danach gab’s die Erde und Gott hat vielleicht in deiner Vorstellung dann 

auch dazu beigetragen, dass die Tiere kamen.  
254 Lisa-Marie: Ja, also... Ja, also Tiere, Pflanzen und das.  
255 I.: Mh, mh. Wie ist da deine Meinung dazu. (mit Blick zu Elina)  
256 Elina: Ja, also das hat ja alles mit so kleinen Einzellern angefangen oder so 

irgendwie...  
257 I.: Ja.  
258 Elina: ...im Wasser. Und, aber wie die jetzt wiederum gekommen sind, das 

kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Also hätte ich vielleicht gedacht, 
dass er we/..., also dass er diese Einzeller und die haben sich dann immer... (-) 
Also, dass er die Einzeller sozusagen ins Wasser getan hat und die Einzeller 
haben sich dann wieder (-) fortgepflanzt und...  

259 I.: Mh.  
260 Elina: ...sind, ja, haben halt so ‘ne Entwicklung durchgemacht und...  
261 I.: Mh.  
262 Elina: ...sind halt immer größer...  
263 I.: Mh.  
264 Elina: ...und dann zu Tieren schließlich geworden.  
265 I.: Das wär’ für dich ‘ne mögliche...  
266 Elina: Mh.  
267 I.: ...Möglichkeit, ok. Ja gut. Und das Letzte nochmal: Der Urknall, ähm ist er 

von ‘ner ganz alleine gekommen oder hat vielleicht Gott was damit zu tun? Wie 
ist da deine Meinung, Lisa-Marie?  

268 Lisa-Marie: Hm, ich denk’, dass Gott vielleicht den Urknall verursacht hat, aber 
wie er das gemacht hat, keine Ahnung?  

269 I.: Mh. Und deine, Elina?  
270 Elina: Mm, ja das wär’ eigentlich schon... Ja. Also wenn ich jetzt ‘s mir so 

anhör’, würd’ ich das eigentlich auch... Also, dass er halt vielleicht, dass es 
sozusagen auch ‘ne Verbindung ist, also der Urknall und die Gott-Geschichte.  

271 I.: Mh.  
272 Elina: Also, dass er für den Urknall verantwortlich war und den Rest hat sozu-

sagen die Erde (lacht kurz) dann selbst gemacht.  
273 I.: Mh. (nickt) (--) Und die Einzeller? Kamen die auch selbst oder nochmal Gott?  
274 Elina: Ne, die (lacht kurz) kamen ja dann wieder von...  
275 I.: Ok.  
276 Elina: ...also, er hat ‘n bisschen, ...  
277 I: Aha.  
278 Elina: ...wie gesagt, unterstützt halt.  
279 I.: OK, prima. (-) Ja, fällt euch noch irgendwas ein, was ihr ergänzen wollt?  
280 Lisa-Marie: Hm, nee.  
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8.1.8 Moni, Karin und Niko (Gruppe 8) 

1 Interview mit Moni, Karin und Niko in Klasse 7 am 18.5.2012 

2 I: So! Ok, dann mach ich hier noch an. (I. schaltet den MP3-Rekorder an). (--) 
Und das müsste jetzt auch funktionieren. (-) Also ich freu mich, dass ihr so nett 
seid, jetzt noch einmal euer Bild und euren Text anzuschauen. Das habt ihr 
jetzt zwei Jahre nicht mehr gesehen. (I. gibt Schülern den Text und das Bild) 
Da könnt ihr auch einfach mal schauen und ihr dürft euch gern auch gleich 
spontan äußern, wenn ihr wollt. (-) (K & M lächeln über das Bild) Und ansons-
ten einfach mal beschreiben, was ihr seht, was ihr euch damals gedacht habt. 
(--)  

3 Moni: Ja also, was soll das sein?  
4 Karin: Ich glaub, das war mal die Erde, glaub ich…  
5 Moni: Ja.  
6 Karin: … soll das, sollte es darstellen. (I. trinkt, Schüler richten ihren Blick auf 

das Bild)  
7 I: Mh.  
8 Karin: Und außen rum ist halt noch gar nichts.  
9 Moni: Das Himmelsgewölbe, also Wasser.  
10 I: (nickt) Mh.  
11 Karin: Und am zweiten Tag.   
12 Niko: Gott hat anscheinend Tag und Nacht gemacht.  
13 Moni: Ja, Tag und Nacht und …  
14 Karin: Und bei der Nacht sind noch der Mond und die Sterne.  
15 Niko: (unverständliches Getuschel)  
16 Moni: Ja, und beim Tag die Sonne.   
17 I: Mh.  
18 Moni: (-) Und dann, ähm, wurde Luft zwischen, ähm, dem Himmel und dem 

Meer rein gepustet, wie man hier so sehen kann. (lacht)  
19 I: (leicht lachend) Genau.  
20 Moni: Also ja, das würde ich, glaube ich, heute da mal, heute nicht mehr so 

machen. (-) Ähm, dann beim Vierten (zeigt auf das Bild) kamen die Garten-
zwerge runter aus dem Himmel (K und N lachen kurz) und haben die Pflanzen 
…  

21 Niko: Die Engel.  
22 Moni: …und die Bäume, also die Gartenengel, das Gras alles eingepflanzt. 

Also haben dafür gesorgt, dass die Erde grün wird. (-)  
23 I: (nickt) Mh.  
24 Karin: Und dann hier sind halt, ähm, beim fünften Bild noch die Tiere.  
25 Niko & Moni: Die Dinosaurier. (-)  
26 Karin: Ja, die Dinosaurier und so einer, der fliegt. Und dann beim Sechsten ist 

es ein (-)  
27 Niko & Moni: Eine Million.  
28 Karin: Eine Million Jahre später.   
29 I: Genau.  
30 Karin: Da gibt’s ‘nen Mensch und daneben so einen Busch.  
31 Moni: Ja. (-) Beim siebten, ähm, war dann alles da. (-) Also Sonne, Wolken, 

Vögel. (-) Also.  
32 Niko: Da war die Erde so, wie wir sie jetzt heute kennen.  
33 Moni: Ja...  
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34 I: Mh, mh.  
35 Moni: ...nur die Menschen hatten nix an. (lacht kurz)  
36 I: Ja, genau. (lacht)  
37 Niko: Das kommt später erst.  
38 I: Genau, Niko.  
39 Moni: Ja.  
40 I: Mh! Ja, ich glaube ihr könnt euch echt prima noch erinnern an euer Bild.  
41 Moni: Ja.  
42 I: Braucht ihr den Text wahrscheinlich gar nicht dazu lesen. (zeigt auf den Text, 

den die Schüler damals zu ihrem Bild verfasst hatten) Da habt ihr’s nochmal 
beschrieben, im Prinzip genau, wie ihr’s jetzt gesagt habt. (Karin und Moni 
schauen zum Textblatt hinüber, das vor Niko liegt) Und ich würd’ gern nochmal 
jetzt… (Murmeln kommt auf)  

43 Karin: Hast du das geschrieben?   
44 Moni: Ja.  
45 I: Ich weiß nicht genau?  
46 Karin: Das warst du. (zeigt auf M., M. zieht den Text zu sich)  
47 I: (lacht) Ist das deine Schrift, Moni? (Schüler*innen lesen ihren Text durch und 

flüstern ein wenig.) (---) Genau. Lest’s euch ruhig nochmal durch. (I. steht auf, 
Schüler tauschen sich leise über ihren Text aus.)  

48 Moni: Wieso haben wir da unser Geburtsdatum hingeschrieben?  
49 I: Ach, dass ich einfach wusste wie, wie alt ihr wart zu dem Zeitpunkt. Etwa elf 

oder so. Ja!  
50 Moni: Nee, ich war neun oder zehn.  
51 I: Oder noch... Genau. Noch jünger, genau. Ja, jetzt... Damals wart ihr Fünft-

klässler, Fünftklässlerinnen. Und jetzt heute seht ihr das vielleicht anders. Moni, 
du hast schon einen ersten Gedanken geäußert bei dem Luftpusten, das wür-
dest du heute anders machen.  

52 Moni: Nein auch...  
53 I: Erzähl doch mal: Wie siehst du das heute?  
54 Moni: Ja, also, das ist halt alles ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, also? 

So würde ich jetzt heute nicht mehr denken, weil, also, das ist mir schon ir-
gendwie klar, dass da keiner Luft rein gepustet hat. Und auch das mit den 
Engelszwergchen, das war jetzt weit hergeholt. (lacht kurz) Also das hätte ich 
jetzt heute so... Wir konnten uns das damals auch einfach nicht erklären wie 
das, wie das so... und haben dafür einfach eine Erklärung gesucht.  

55 I: Mh. (I. nickt) Mh. Mh.  
56 Moni: Also, ja. (I. nickt)  
57 I: (-) Was denkst du, Karin? (zeigt dabei auf Karin)  
58 Karin: Also das mit den Zwergen finde ich jetzt auch nicht mehr so realistisch. 

(lächelt) Und das mit dem Pusten auch nicht mehr wirklich, (lacht kurz) weil das 
ist irgendwie schon ein bisschen naturwissenschaftlich erklärt, und so.  

59 Moni: Ja.  
60 I: Ja, (-) was denkst Du denn, oder was denkt ihr denn? Naturwissenschaftlich? 

Wie könnte man das heute, wie würdet ihr das heute besser erklären?  
61 Moni: Ja, das mit dem Erdknall das ist ja auch bewiesen.  
62 I: Mh.  
63 Moni: Also, (-) natürlich, ähm (-) weiß ich jetzt, also... Ich mü/... glaub jetzt nicht 

unbedingt daran, so wie das jetzt eins auf eins in der Bibel geschrieben ist 
ähm, wie die Erde entstanden ist. Und da, das ist schon arg darauf basierend 
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und ich würde das heute auf jeden Fall, weil ich hatte ja auch jetzt viele Jahre 
Unterricht und es wurde ja auch, wurden es ja auch, ähm, es wurde ja auch 
erklärt und deswegen würde ich das heute einfach nicht mehr so machen. Also 
ich würde das heute einfach so schreiben, wie es also wirklich bewiesen ist…  

64 I: Mh.  
65 Moni: … und nicht (-) so, wie es in der Bibel steht.  
66 I: Ja, ja (I. nickt).  
67 Moni: Also obwohl ich jetzt an Gott glaub’ und so, aber ich glaub’ halt auch 

nicht unbedingt alles, was jetzt so in der Bibel steht.  
68 I: Ja. Genau. Niko magst du dich noch äußern?  
69 Niko: Ja, nä (--) also ich glaub jetzt auch nicht mehr daran, dass kleine Engels-

zwergchen oder wie die heißen die Erde bepflanzt haben so wie in Bild Num-
mer vier.  

70 I: (I. nickt) Mh.  
71 Niko: Aber ich kann’s mir auch anders nicht erklären. (Moni & Karin murmeln 

über dem Bild) Vielleicht ganz normale Engel kamen runter, aber. (-) Ansonsten 
kann ich’s mir nicht ganz erklären. Auch mit dem Urknall (schaut zu I.) kann 
ich’s mir nicht erklären, …  

72 I: Mh.  
73 Niko: …wie’s entstand.  
74 I: Mh.  
75 Niko: Da kann ich nur von der Bibel (-) glauben dann.  
76 I: Mh.  
77 Moni: Ja, weil es kann ja auch sein, dass, ähm, Gott den Urknall verursacht 

hat.  
78 Niko: Ja, das mein ich.  
79 Moni: Also, deswegen also, das ist alles bisschen unerklärbar. Das ist alles so 

ein Phänomen, das kann man eigentlich auch wirklich nicht in Worte fassen so. 
(I. nickt)  

80 I: Mh. Mh. Mh. (-) Wie stellt ihr euch denn das vor: Urknall? Was ist da pas-
siert? Was könnte da naturwissenschaftlich beschrieben werden?  

81 Moni: Ja, also.  
82 Niko: Ne riesen Explosion war da. (Niko schaut fragend zu seinen Mitschülern) 
83 Moni: Ja (-) da wurde dann (-) die Erde entstand (Moni wird beim Sprechen 

immer leiser und lacht am Ende).  
84 I: Mh.  
85 Niko: Und die Erde war dann ein glühender Feuerball, oder? (schaut dabei 

wieder seine Mitschüler an)  
86 Moni: Ja! (--) (I. nickt)  
87 Niko: Und hat sich dann entwickelt langsam.  
88 Moni: Ja! (I. nickt)  
89 I: Mh, Ok. (-) Und (-) gehen wir mal weiter, vielleicht in den Naturwissenschaf-

ten. Ihr habt hier ja schon (I. zeigt auf die Zeichnung zu Bild 6) etwas angedeu-
tet, was (I. schaut auf das Blatt, das vor ihm liegt) manche Biologen vielleicht 
auch so sagen würden.  

90 Moni: Ja.  
91 I: Was seht ihr denn hier noch? (I. zeigt auf Bild 5&6 der Zeichnung)   
92 Moni: Also am Anfang waren erst die Dinosaurier und das hat sich dann entwi-

ckelt. Und durch die Tiere, also es haben sich immer mehr Tiere entwickelt und 
irgendwann die Affen und irgendwann dann eben wir. (I. nickt)  
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93 I: Mh. Also würdest du das, was ihr damals hattet, so immer noch sagen?  
94 Moni: Ja, auf jeden Fall. Weil das ist ja auch das Logische.  
95 I: Ja (I. nickt). Karin was denkst du dazu zu dieser Entwicklung?  
96 Karin: Ich würd’ auch so sagen. Aber vielleicht gab’s außer den Dinosauriern 

noch andere Tiere, (I. nickt) schon davor (I. nickt).  
97 I: Mh, mh. Niko, wie siehst du das mit der Entwicklung?  
98 Niko: Mit der Entwicklung de, des Menschen da?  
99 I: Ja, genau.  
100 Niko: Also da schließ ich mich beiden an. Denn (-) ich kann sch/... Ah, wie sag 

ich jetzt?  
101 I: Gar nicht einfach, oder?  
102 Niko: Ja.  
103 I: Ich glaub es ist auch (-) mit dieser Evolution, sagen ja die Biologen...  
104 Moni: Ja.  
105 I: ...unterschiedlich denkbar, ich bring euch mal ein Beispiel: Manche Biologen 

haben sich lange mit der Frage beschäftigt, wie die Giraffe, die ja heute einen 
recht langen Hals hat (deutet den langen Hals mit den Händen an) vielleicht 
von einer Giraffe abstammt, die einen recht kurzen Hals hat (deutet den kurzen 
Hals mit den Händen an).  

106 Moni: Ja, das kann schon sein, weil die fressen, die Bäume sind auch immer 
wahrscheinlich größer geworden und dann muss sich die Giraffe ja auch an-
passen, weil die muss ja auch zu ihrer Nahrung kommen und so evolutioniert 
sich eben vieles, also.  

107 I: Ja. (I. nickt)  
108 Moni: Kann auch sein, dass jetzt also ein Frosch zum Beispiel längere Beine 

bekommt, weil er weiter springen muss, oder so, ich mein, nur mal beispielhaft, 
…  

109 I: Ja.  
110 Moni: …aber es kann Vieles sein, dass sich...  
111 I: Ja.  
112 Moni: ...das (-) nur im Lauf der Jahre, ähm, (-) so evolutioniert. Wie der 

Mensch, der ist ja auch eigentlich (-) aus dem Affen entstanden, weil er sich 
auch irgendwo anpassen musste und so.  

113 I: Ja, also eine Anpassung, …  
114 Moni: Mh.  
115 I: …dass er dann einen anderen Körperbau bekommen hat.  
116 Moni: Ja.  
117 I: Oder der Frosch oder die Giraffe.  
118 Moni: Weil auch vieles dadurch einfacher wurde. (-) Also (-) dem Menschen.  
119 I: Okay, weil was einfacher wurde, das wär die Erklärung. Ja. (-) Wie erklärst du 

dir das (I. zeigt auf Karin), dass vielleicht eine, ähm, Kurzhalsgiraffe zu einer 
Langhalsgiraffe wird Karin? (I nimmt zur Erklärung von kurz und lang seine 
Hände mit) Was könnte da für die Evolution eine Rolle gespielt haben?  

120 Karin: Ich glaub, ähm, halt, wenn es länger so wär und die Bäume so groß 
wären, dann hätten sie auch nicht wirklich überlebt. Und dann wären sie viel-
leicht ausgestorben, weil sie nix dran ändern konnten. (I. nickt) (-)  

121 I: Mh, mh. Ja, auch ‘ne Möglichkeit, dass nur die überlebt haben vielleicht, die 
einen langen Hals hatten. (-) Habt ihr da noch Wissen zur Evolution? Niko?  

122 Niko: Hm, noch Wissen zur Evolution?  
123 I: Zu dieser biologischen Entwicklung, weißt du da noch irgendwas?  
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124 Niko: (N. schüttelt den Kopf) Mh, nee, ich weiß nicht sehr viel über die Evoluti-
on.  

125 I: Das ist auch keine Schande, weil das kommt auch eigentlich erst später, 
glaub’ ich.  

126 Niko: Mh, glaub achte, neunte.  
127 I: Kann gut sein. Habt ihr noch was zur Evolution (schaut dabei K&M an), was 

ihr wissen...  
128 Moni: M-m. (verneint)  
129 I: ...könnt? Oder noch was, was ihr über die Urknalltheorie wisst? Gibt’s da 

noch irgendwas, was euch einfällt? (I. schaut in die Runde) (--)  
130 Moni: Sag du! (M. stupst mit ihrem Ellenbogen K. an und flüstert)  
131 I: Ist nur ‘ne Frage, wenn’s nix gibt ist auch völlig okay. (--) Ja, was kann man 

noch sagen. Ich find’s spannend, ähm, die Frage auch nach Gott. Und nach 
Schöpfung... 

132 Moni: Hmhm. 
133 I: ... auch zu stellen. Du hast vorhin auch schon was gesagt, ähm, (-) (I. zeigt 

auf M.), dass du vielleicht an Gott glauben kannst und auch an die Urknalltheo-
rie glauben kannst. 

134 Moni: (leicht nickend) Hmhm.  
135 I: Kannst du das noch mal ein bisschen erläutern?  
136 Moni: Ja, also das ist halt so, also ich glaub jetzt nicht unbedingt das, was in 

der Bibel steht, also zum Teil (-) das, äh, soll sich, äh, würde ich auch mir 
anders alles interpretieren also. (-) Ich glaub das ist auch mehr so gedacht, 
dass man sich das interpretiert, ähm, ... 

137 I: Hmhm. 
138 Moni: ... weil also das kann vieles ist für mich total, klingt unlogisch und ich 

glaub wirklich, ähm, dass es was gibt, was ähm, was also, dass es was Gutes 
gibt, also Gott und aber jetzt nicht unbedingt so, wie er in der Bibel steht.  

139 I: (nickt) 

140 Moni: Also ich hab da eine eigene Vorstellung. Und ich halt mich dann halt 
auch eher daran, ähm, was bewiesen wurde und so. (I nickt) Und das kann ja 
natürlich auch alles sein, dass das alles Gott das, ähm, verursacht hat. Aber 
und genauso wie die Geschichte mit diesem Blinden, dass er dann wieder 
sehen konnte, das ist ja auch nicht unbedingt so gemeint. Sondern dass er 
einfach wieder fühlen konnte und sich mit seinen Sinnen in der Umgebung 
zurechtfinden konnte. Und so denk’ ich das auch mit der Schöpfungsgeschich-
te, dass man sich da auch was Eigenes denken sollte. (I. nickt)  

141 I: Mhm, klingt gut. Ja, das war Moni’s Meinung. Wie ist deine Meinung, Niko? 
(zeigt auf Niko)  

142 Niko: Also zu Gott, also (-) ich glaub auch nicht alles wortwörtlich, was in der 
Bibel steht. (M. & K. flüstern im Hintergrund) Aber im Allgemeinen glaub ich an 
ihn, schon. (-) Den, der Urknall kann sich aus meiner Sicht nicht anders erklä-
ren lassen (I. nickt leicht)  

143 I: Mh, mh. (-) Könntest du dir also auch vorstellen, dass Gott den Urknall ge-
macht hat? (N. nickt)   

144 Niko: Mh.  
145 I: Und dass man dann auch die Bibeltexte nicht so wortwörtlich nehmen muss, 

ähnlich wie es Moni eben auch gesagt hat? (N. nickt)  
146 Niko: Mh, ja. Also ich muss mich eigentlich Moni sogar anschließen, bei ihrer 

Meinung.  
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147 I: Okay. Karin, was würdest du sagen?  
148 Karin: Ich glaub’ jetzt auch nicht, dass Gott sagt: „Ja, da ist jetzt ein Baum“, und 

dann ist dort auf einmal ein Baum. Ich glaub das ist schon ein bisschen natur-
wissenschaftlich, aber vielleicht ist das auch Gott, der das macht so. (-) Und 
auch der Urknall, das kann auch Gott sein und (-) den Grund für den Urknall 
weiß ich jetzt grad nicht, aber vielleicht hat das auch Gott so bestimmt, dass es 
so ist (I. nickt)  

149 Moni: Ich glaub’, dass die ganzen Geschichten mehr so symbolisch sind (I. 
nickt) und mehr so, ähm, wie soll man das jetzt sagen? (-) Also mehr, nicht, 
dass man...  

150 Niko: Zum Nachdenken erregen sollen.  
151 Moni: Ja, so. Ja, das ist alles mehr, also wie jetzt (-) ‘n Bild oder so; dass nicht 

ganz genau alles dargestellt ist (I. trinkt), alles im Detail, sondern einfach nur 
dargestellt ist, dass man erkennt, was es ist, an irgend ‘ner besonderen Sym-
bolik. So finde ich, denke ich, ...   

152 I: Hmhm. Hmhm.   
153 Moni: ...sind die Geschichten aufgebaut. (I. nickt)  
154 I: Mh. Super, kann ich gut nachvollziehen. Wie sind denn die Geschichten? 

Was wisst ihr denn noch von der Bibel? (I. hustet) (--) Was habt ihr da in Erin-
nerung zur Schöpfung? (I. hustet) (-)  

155 Niko: Zur Schöpfung direkt? (I. hustet und trinkt) (--) Ich kann mich noch an die 
Schlange erinnern, die... (I. nickt)  

156 Karin: Und an Adam und Eva (I. nickt)  
157 Niko & Moni: Ja.  
158 Karin: Die aus dem Paradies geworfen wurden. (I. nickt)  
159 Niko: Wegen der Schlange, also eigentlich eher wegen Eva.  
160 Moni: Also das soll jetzt wahrscheinlich bedeuten, dass man nicht in Versu-

chung geraten sollte, (I. nickt) dass da man auch bestraft wird. Also, so wie es 
der Eva passiert ist. (Stimme wird leiser) Die hat ja den Apfel genommen, (I. 
hustet) obwohl sie nicht sollte, äh, ja doch, also. (--) Sie sollten (-) die Ge-
schichte, die Geschichten sind ja bedeutsam, (I. nickt) als dass es wirklich so 
passiert ist. (I. nickt)  

161 I: Mh, mh. Ich muss mal kurz schnäuzen (I. steht auf). Habt ihr noch eine 
andere Geschichte von der Bibel im Kopf? Adam und Eva, was gibt’s denn da 
noch?  

162 Niko: Die Arche Noah.  
163 Moni: Der Pro/... Ach so, ähm jetzt...  
164 I: Zur Schöpfung!  
165 Moni: Ah, zur Schöpfung.  
166 Niko: Achso.  
167 I: Entschuldigung! (I. setzt sich hin)   
168 Moni: Ja, mit den beiden Brüdern (-) Der eine, der hat ja glaub... (I. hustet)  
169 Niko: ...den anderen umgebracht.  
170 Moni: Ja, nee. Aber der hat ja erst, der eine hat viel geopfert für Gott, oder war 

das jetzt so? (sehr leise)  
171 I: Das ist Kain und Abel, genau. (I. trinkt)  
172 Moni: Ja, das waren, waren ja die Söhne von Adam und Eva. Und der andere 

eben nicht so viel und...  
173 I: (nickt) Mh, genau. (-) Das Sechstagewerk, habt ihr das noch im Kopf?  
174 Moni: Ja, ja. Weil am siebten Tag hat er geruht und deswegen ist auch der 
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Sonntag der Ruhetag. (I. nickt)  
175 I: Mh, genau! (-) Richtig. Ihr habt ja euer Bild (zeigt darauf) auch ein bisschen 

so gegliedert. (hustet) Soweit ich mich erinnere, habt ihr’s damals auch (-) 
gelesen, das erste Stück der Bibel, das Sechstagewerk.  

176 Moni: Ja. (I. schaut auf das Blatt, das vor ihm liegt)  
177 I: Ja, gut. Vielleicht noch eine Frage zur Evolution. (zeigt auf die Zeichnung) 

Wie könnt ihr euch das vorstellen? Ich hab den Eindruck ihr glaubt alle drei an 
Gott, so von dem, wie ihr euch bisher geäußert habt. Wenn jetzt die Evolution 
passiert ist, hat Gott vielleicht mit der Evolution was zu tun oder nicht? Was 
denkt ihr?  

178 Moni: Ich denke, ähm, (-) also nicht, ich würde es jetzt sagen, dass er nicht viel 
damit zu tun hatte. Also durch ihn, ich glaub, dass durch ihn, ähm, dass wir 
durch ihn hier heute leben können und auch mit den Fortschritten alles leben 
können. Aber ich denk, dass die... (-) dass es diese Evolution, dass sie, ähm, 
dass er quasi, könnt man jetzt so sagen, dass er der Evolution freien Lauf 
gelassen hat. So könnt’ ich mir das vorstellen. Also nicht unbedingt... Also er 
hat sich das gedacht, wo er die Welt entstanden hat, dass es, er hat das, glaub’ 
ich, so geplant. Er hatte das so geplant und so ist es dann auch passiert. Das 
glaube ich.  

179 I: Mh, mh. Was sagst du, Karin? (--)  
180 Karin: Äh, keine Ahnung richtig, aber ich glaub schon, dass es (-) er’s nich’ so 

wirklich vorhatte und es so bestimmt hat und wir uns selber entwickelt haben 
und (--) und er halt nicht gesagt hat, dass es mal so wird. (-) Weil das Wissen 
haben wir ja auch selber herausgefunden.  

181 Moni: Ja, weil ähm, (-) also (-) vieles, ähm, war jetzt also auch von Gott so 
quasi im... gewollt, (Kinder im Hintergrund hörbar) aber nicht von (I. hustet) den 
Menschen umgesetzt, zum Beispiel der Verstand, ähm, den hat uns ja Gott 
gegeben und im Mittelalter, das war einfach, ähm, ‘n Zeitalter da hat alles 
gestanden, wurde nichts entwickelt und so. Und in der Renaissance hat man ja 
dann gesagt, dass Gott den Menschen der Verstand, dass den Menschen von 
Gott der Verstand gegeben (I. nickt) wurde und wir den auch nutzen sollten und 
(-) ich denk schon, dass also (-) dass alles so, dass Gott ‘n Plan hatte, aber der 
nicht 100%ig umgesetzt wurde von den Menschen und er da auch dann nicht 
wirklich, ähm, er wollte das bestimmt auch nicht, dass er da jetzt so eingreift.  

182 I: (nickt) Mh. Ja, danke. (-) Karin, das, was du gesagt hast: „Wir haben auch 
den Verstand bekommen“, das hab ich auch noch nicht ganz verstanden, wie 
du’s gemeint hast. Kannst du das nochmal (-) entfalten? (K. schaut fragend zu 
Moni)  

183 Moni: (Moni schaut K. an) Du hast gesagt, dass wir das Wissen ja auch sel-
ber...  

184 I: Das Wissen, genau. Was hast du da gemeint?  
185 Karin: Also, dass wir halt herausgefunden haben, was man essen kann und (-) 

wie die Welt so entstanden ist und wie sich die Tiere entwickelt haben und halt 
alles, was wir jetzt haben. Weil früher, am Anfang, hatten wir ja gar nichts.  

186 Moni: Als wir uns selber zurecht gefunden haben (-) in der Welt und immer 
mehr Fortschritte machten.  

187 I: Ja, (-) und das hat was nur mit uns zu tun? Da hat Gott nichts beigetragen, 
meinst du das?  

188 Karin: Ja.  
189 I: Okay, ja, verstehe!  
190 Karin: Aber ich glaube, er weiß auch, dass wir das irgendwann dann herausge-
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funden hätten.  
191 I: Ok.  
192 Moni: Er hat uns ja nicht umsonst den Verstand gegeben und...  
193 I: Mh, ok. (nickt)  
194 Moni: (-) ...und die Möglichkeit, also. Ich mein ohne Verstand gäb’s auch nicht 

die Möglichkeit zu studieren und so, weil irgendeiner musste ja mal auf die Idee 
gekommen sein. Und hätte Gott uns nicht den Verstand gegeben... Das hat er 
nicht umsonst gemacht, denk ich.  

195 I: (nickt) Mh, ja. Dankeschön. Niko, wie ist deine Position, deine Meinung zur 
Frage: Evolution, Entwicklung der Tiere, des Menschen und Gott als Schöpfer?  

196 Niko: Also wegen der Evolution, da glaub ich nicht so, dass Gott wirklich alles 
richtig geplant hat, er hat’s einfach (-) durchgelassen und es hat sich dann alles 
langsam entwickelt, eben.  

197 I: Du würdest sagen, er hat’s durchgelassen, es hat sich entwickelt? Er hat gar 
nicht so den Plan gemacht?  

198 Niko: Er hat der Evolution sozusagen den freien Lauf gelassen.  
199 I: Freien Lauf gelassen. Okay, das heißt, er steuert das dann auch. Hat das 

auch nicht gesteuert in dem Sinn, deiner Meinung nach.  
200 Niko: Nee, eigentlich nicht, nee.  
201 I: (nickt) Mhm, Ok.  
202 Moni: Ja, also ich denk’ schon, dass er das in gewisser Weise gesteuert hat, 

dass es nicht jetzt, also dass Tiere jetzt nicht zu groß oder übermäßig werden. 
Also, so denk ich das schon, weil, also, weil (-) alles hat ja seinen Einklang. 
Jedes Tier hat irgend ‘ne Anpassungsart, wie es sich anpasst. Und ich mein, 
das wär ja auch nicht möglich, wär da, gäb’s da keinen, der da auch guckt, 
dass es alles so geht und ähm, der das dann nicht überwacht, also. Das ist 
schwer zu sagen, ähm. (-) Ich denk zwar, dass die Tiere sich selbst angepasst 
haben aber, das war, also Gott hat sich das so gedacht.  

203 I: (nickt) Mh, interessant. (--) Würdest du dem zustimmen, Karin?  
204 Karin: Ja, ich glaub schon, dass es so wäre. Weil er hat uns jetzt auch nicht 

alles, ähm, vorgesagt (I. schaut auf sein Blatt) was wir machen sollen und wie 
das alles geht. (-) Und wir haben ja auch dazugelernt. (I. nickt)  

205 I: Mhm. Sehr spannend!  
206 Moni: Also... (-) Ja, also ich denk, Gott hat uns den Verstand gegeben und er 

hat sich dabei gedacht, dass, ähm... Er hat uns den Verstand gegeben, dass 
wir uns selber in der Welt zurecht finden und uns entwickeln können. (I. nickt, 
schaut auf sein Blatt)  

207 I: Mh, mh. Ja, ich glaub’, ich hab fast alles, was ich so mir gedacht hab, was 
mich interessiert, von eurer Meinung, schon drin gehabt. Eines vielleicht noch: 
Wie stellt ihr euch denn Gott vor (-) oder was glaubt ihr, wie muss man sich 
Gott denken?  

208 Moni: (spricht zu Karin) Willst du mal was zuerst sagen? (lacht) (-)  
209 Karin: Ähm, keine Ahnung, ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht, wie er 

aussehen könnte. (I. nickt) (-)  
210 Moni: Also ich denke, er sieht auch gar nicht unbedingt irgendwie aus. Also, ich 

denk einfach, ähm, wenn man sich..., darüber kann man sich auch keine Ge-
danken machen, weil das ist einfach, das ist was Übermäßiges. (I. nickt) Also, 
ich mein, Gott ist überall zugleich, er kann alle Gebete hören von der ganzen 
Welt und sowas, also sowas gibt’s nicht, das kann man einfach nicht in Worte 
fassen. (I. nickt) Also (-) das ist was, was nicht durch Wissenschaft erklärt 
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werden kann, das ist etwas, das..., da kann man einfach nur dran glauben oder 
auch nicht.  

211 I: (nickt) Hmhm. 
212 Moni: Und wenn man dran glaubt, dann ist das, also jeder soll sich das selber 

entscheiden, ob er dran glaubt oder nicht. Und ich denk einfach, ähm, dass 
man das nicht, also dass man das zwar versuchen kann zu erklären, aber man 
kann’s nie komplett erklären. (I. nickt)  

213 I: Mh, mh. Danke. Niko, was ist deine Meinung?  
214 Niko: Zu/ man kann ja auch ‘n Aussehen auch nicht richtig beschreiben, wie 

Gott aussieht? Wie schon Moni gesagt hat, er hört ja alles überall und (-) ihn zu 
beschreiben wär’ wirklich ziemlich, ziemlich kompliziert; (-) (I. nickt) oder gar 
unmöglich schon.  

215 I: Mh.  
216 Moni: Also früher, wo ich noch kleiner war, weiß ich, hatte ich ganz genau das 

Bild. Aber jetzt ist es, bin ich schon so, also so, ähm, weit, dass ich, ähm, weiß, 
dass man das, äh, nicht beschreiben kann, so was gibt’s nicht ein zweites 
Mal...  

217 I: Mh.  
218 Moni: ...Das ist einfach unglaublich, also...   
219 I: Mh, ja.   
220 Moni: Ja früher hab ich mir immer gedacht: schwarze Haare (lacht), schwarze 

Augenbrauen, Schnurbart. So ähnlich wie mein Papa (K. lacht) hab ich mir ihn 
immer vorgestellt. (lacht kurz)  

221 I: Ja, ja, ja. Ja, es geht vielen, ähm, Jugendlichen oder Kindern so, dass sie 
sich Gott so vorstellen wie einen Menschen und jetzt würdest du aber sagen, 
Moni, du hast dich da weiterentwickelt, hin zu dem, was du vorhin gesagt hast?  

222 Moni: Ja, weil, wenn er ja ein Mensch sein müsste, der überall zuhört und, 
ähm, überall ist zugleich, müsste der ja erst mal riesig sein und tausend, also 
wirklich Milliarden von Ohren haben (K. lacht), und das geht einfach nicht. Also 
das ist was, was man einfach nicht beschreiben kann und das ist auch un-
glaublich und auch irgendwie unglaublich schön so. (I. nickt) 

223 I: Mh, mh. Ja! Karin magst du noch was sagen? Zu deiner Gottes..., Gottesvor-
stellung, deinem Gottesverständnis, abschließend?  

224 Karin: Also früher hab’ ich auch immer gedacht das wär’ ein Mann, mit so ‘m 
langen Bart (nimmt ihre Hände zur Verdeutlichung) und so irgendwie ähnlich 
schon zu uns halt. Und jetzt denk ich irgendwie, dass es gar nicht möglich (I. 
sieht auf MP3-Rekorder) ist dann, (-) dass er so aussieht.   

225 I: Mh. (nickt)  
226 Karin: Weil ein Mensch kann nicht so viele Sachen auf einmal machen.  
227 I: Mh, mh. (nickt)   
228 Moni: Und er kann auch, also ‘n Mensch kann auch, ähm, einem..., also Gott ist 

ja immer, eigentlich immer für einen da, egal ob... Weil es kann ja auch sein, 
dass obwohl ich mich mit Karin eigentlich sehr, sehr gut versteh’, kann es auch 
irgendwann sein, dass sich unsere Wege trennen und..., oder ich Karin verär-
ger’ oder sie mich und das (-) das kann aber mit Gott also nicht passieren, er ist 
eigentlich immer für einen da. Man kann ihn um, ähm, Vergebung bitten und (-) 
also er, also er, ähm, er bestraft, er vergibt, er belohnt. Also das ist eigentlich, 
das ist (-) toll, ja.   

229 I: Mh. Danke, Moni. Niko, magst du noch etwas abschließend sagen, wie du dir 
Gott früher vorgestellt hast?  
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230 Niko: Also Gott hab ich mir früher auch wirklich wie ein Menschen vorgestellt, 
wie ein Mann mit Bart und, aber jetzt ist wirklich schwer zu sagen, ob er wirklich 
so aussieht oder nicht.  

231 I: (nickt) Mh. Gut, dann sag ich ganz herzlichen Dank, dass ihr bereit wart für 
das Interview und ich glaub’, wir können dann das hiermit beenden.  

232 Moni: Ja. 
233 I: Danke! (I. schaltet den MP3-Rekorder aus, steht auf und schaltet auch die 

Kamera ab) 
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8.2 Transkripte der Interviews mit den Neuntkläss-

ler*innen von 2014 

8.2.1 Lena (Gruppe 2) 

1 Interview mit Lena in Klasse 9 am 24.7.2014 

2 I: Okay. Also Lena, vielen Dank, dass du dich noch einmal bereit erklärst...  
3 Lena: ... Ja...  
4 I: ... zu dem Interview jetzt. Vor zwei Jahren hatten wir ja schon einmal so ein 

Gespräch und es soll über die Frage gehen, wie du dir die Entstehung der Welt 
vorstellst. Was deine persönliche Meinung ist. Was glaubst du, wie könnte die 
Welt entstanden sein?  

5 Lena: Also, ähm (-) ich hatte vor, ich glaube vor zwei Wochen schon (lacht 
kurz) einmal so eine Diskussion gehabt mit ein paar Leuten. Weil ich arbeite in 
den Sommerferien auf einer Freizeit mit, die halt mehr oder weniger auch 
christlich ist, aber die ist halt evangelisch, aber ich glaube, das macht keinen 
Unterschied. Ähm, und da kamen wir halt zu dem Entschluss, dass, also da 
war ein Typ, der hat gemeint, ähm, er würde nicht an Gott glauben, sondern an 
sich selber und an die Menschheit. Was ich ein bisschen (-) ja, komisch fand, 
weil er kann ja nicht an sich selbst glauben. Weil woher kommt dieser ganze (-
)? Also wie soll ich sagen (-) ja, die Seele, woher kommt die? Die ist ja nicht 
irgendwie, besteht ja nicht aus Atomen oder sonst irgendetwas. Und ähm, wir 
kamen halt da bei dieser Diskussion zu dem Entschluss, dass, also zu dem 
Schluss halt, dass ähm, (-) die Erde schon durch den Urknall und so entstan-
den ist und dass es all diese wissenschaftlichen und anatomischen Gesetze 
schon gibt, nur dass man halt, dass halt Gott dafür verantwortlich ist, dass es 
halt so ist, wie es eben ist.  

6 I: Mhm. Das wäre so deine Meinung?  
7 Lena: Ja.  
8 I: Okay. Du hast schon was von Urknall gerade...  
9 Lena: ... ja...  
10 I: ... gesagt. Was verstehst du darunter? Wie, was bedeutet „Urknall“ für dich?  
11 Lena: (-) Ja also, da war halt, soweit ich (lacht kurz) weiß, war da diese Masse 

irgendwie. Und ähm, (-) da gab es ja eigentlich keine richtigen Planeten im 
Weltraum und dann wurde halt irgendwie Energie freigesetzt und dann sind halt 
die Planeten entstanden.  

12 I: Okay. Und (-) und welche Planeten hast du da so im Sinn?  
13 Lena: Ja eigentlich (-) das ganze Universum.  
14 I: Okay. Mhm. Und ähm der Planet Erde, wann würdest du sagen, ist der 

entstanden? Zeitgleich mit dem ganzen Universum oder?  
15 Lena: Na, vielleicht schon zeitgleich, nur halt das ganze Leben erst ein biss-

chen später. Ein bisschen viel später. (lacht kurz)  
16 I: Okay, okay. Ja. Und du hast jetzt gemeint, du kannst dir vorstellen, dass Gott 

irgendetwas mit dem Urknall zu tun hat...  
17 Lena: ... Ja, auf jeden Fall.  
18 I: Kannst du noch ein bisschen erläutern, wie du dir das denkst?  
19 Lena: Ja, dass er halt, wie soll ich sagen, (-) verantwortlich dafür ist, dass halt 

diese Energie freigesetzt wurde und dass halt die Planeten und das Universum 
entstanden ist.  
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20 I: Okay. Mhm. Du selber, wenn du zu Gott gefragt wirst, ähm, glaubst du an 
Gott oder glaubst du eher nicht an Gott?  

21 Lena: Ich glaube schon an Gott.  
22 I: Und wie stellst du dir Gott vor?  
23 Lena: Ich habe mir noch nie wirklich so Gedanken drüber gemacht.  
24 I: Wenn du es jetzt dir überlegen würdest?  
25 Lena: Ich hätte keine Ahnung. (--) Ich meine, es steht ja auch irgendwie in der 

Bibel, dass man sich kein Bild von Gott machen soll und ich weiß nicht, ob es 
deswegen ist, aber irgendwie habe ich mir wirklich noch nie Gedanken darüber 
gemacht und ich habe auch keinerlei Vorstellung, wie ich mir Gott vorstellen 
könnte.  

26 I: Okay. Ähm, wo ist Gott?  
27 Lena: Eigentlich überall.  
28 I: Mhm. Manche sagen, Gott wird wie ein alter Mann mit weißem Bart, äh, 

vorgestellt, wie verhältst du dich zu diesem Konzept?...  
29 Lena: ... Ich habe keine Ahnung. Ich meine, (-) es ist ja eigentlich die Grund-

vorstellung, dass man sich Gott als alten Mann vorstellt und nicht als alte Frau. 
Aber rein theoretisch könnte es auch eine Frau sein.  

30 I: Mhm.  
31 Lena: Weil es wird ja nirgendwo festgemacht, dass es ein Mann ist.  
32 I: Mhm. Mhm. (-) Glaubst du, dass man zu Gott in Kontakt treten kann, dass 

man zu ihm beten kann oder würdest du sagen: „Nein, das geht nicht.“? 

33 Lena: ... Also ich denke, ich denke schon, dass man durch Gebete in irgendei-
ner Form mit ihm kommunizieren kann und dass man halt (-) ja, dadurch (-) mit 
ihm mehr oder weniger reden kann und, und halt seine Wünsche oder Proble-
me irgendwie erzählen kann.  

34 I: Mhm.  
35 Lena: Auch wenn man jetzt nicht unbedingt eine Antwort bekommt. (sagt die 

letzten Worte lachend)  
36 I: Okay. Würdest du sagen, es ist eher selten da, von Gott was zu erfahren?  
37 Lena: Nö, eigentlich nicht. Aber dass man halt, man kann halt nicht mit ihm 

reden wie mit einem Gesprächspartner.  
38 I: Mhm. Okay. Ich würde gerne noch einen Bereich aufmachen, ähm, zum 

Thema „Evolution des Menschen“. Wie glaubst du denn, sind Menschen auf die 
Erde gekommen? Was ist deine Meinung dazu?  

40 I: Mhm, mhm. Und dieses Verantwortlichsein für die Evolution, kannst du dir 
das noch konkreter vorstellen oder wie kann man sich das denken?  

41 Lena: Ja, es hätte halt, wie gesagt, nicht sein müssen, dass aus diesen Mikro-
organismen mehr Leben, also anderes Leben entsteht...  

42 I: ... Mhm...  
43 Lena: ... dass er halt einfach, (-) wie soll ich sagen, (-) seine Finger im Spiel 

hatte und dann halt dafür gesorgt hat, dass halt aus den Mikroorganismen die 
anderen Lebewesen werden.  

44 I: Okay. Mhm. Biologen sagen (der Schulgong ertönt), dass, ähm, auch die 
Giraffe eine Evolution durchlaufen hat. Dazu mal eine Frage. Ähm, da sagen 
die Biologen, die Giraffe hat heute einen sehr langen Hals und ihre Vorfahren 
hatten einen kurzen Hals. Erkläre doch einmal, wie deiner Meinung nach die 
Evolution von dieser Kurzhalsgiraffe zur Langhalsgiraffe verlaufen sein könnte.  

45 Lena: Ich glaube, da war es eher was anderes. Da war es überlebensbedingt, 
weil die hatten irgendwie, ich habe das selber irgendwie mal gehört, gelesen, 
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weiß ich nicht mehr, ähm. (-) Die haben sich von irgendeinem Baum ernährt 
und irgendwie (-) um da ranzukommen, an diese Blätter, die irgendwie (-) ja, 
nur unten am Stamm irgendwie denen geschmeckt haben, brauchten sie halt 
keinen langen Hals. Aber irgendwann, ich weiß nicht, ob das sich, ob der Baum 
dann gewachsen ist oder ob die dann alles abgegrast haben schon unten (lacht 
kurz), ähm, brauchten die halt irgendwann einen längeren Hals, um an ihre 
Nahrung zu kommen. Dadurch haben sie halt einen längeren Hals bekommen. 
Aber ich glaube nicht, dass es jetzt (-) dass es jetzt so ist, wie beim Menschen, 
weil beim Menschen, wie gesagt, glaube ich schon, dass Gott da irgendwie 
was mit zu tun hat. Nicht dass es bei den Tieren, dass er da nichts mit zu tun 
hat, sondern halt eher, dass er halt wollte, dass eben aus dem Affen halt der 
Mensch wird und nicht aus einer Giraffe.  

46 I: Mhm. Okay. Du würdest also sagen, hier hat Gott nicht irgendwie die Finger 
im Spiel gehabt bei dem...  

47 Lena: ... ja bis halt die Giraffe entstanden ist, schon, aber halt...  
48 I: ... Mhm...  
49 Lena: ... danach nicht mehr.  
50 I: Und wie könntest du dir dann dieses Längerwerden des Halses biologisch 

erklären?...  
51 Lena: ... Ja, um ans Essen zu kommen.  
52 I: Ja. Dass der Hals länger wird, das ist ein Zweck, das ist...  
53 Lena: ... Ja.  
54 I: Und wie könnte das gehen, dass der dann länger wird? Wie funktioniert das 

(--) biologisch? Hast du da eine Vorstellung? Hast du dir das mal überlegt?...  
55 Lena: ... Nein, eigentlich nicht.  
56 I: Denk mal nach. Vielleicht hast du da eine Idee, wie könnte das klappen?...  
57 Lena: ... Ja, wenn man sich halt streckt oder so?  
58 I: Die streckt sich, die Giraffe.  
59 Lena: Ja.  
60 I: Und das könnte dazu führen, dass dann ihr Hals länger wird?  
61 Lena: Nein, ich glaube, das war nicht so ganz plötzlich. Zuerst haben sie einen 

kurzen Hals wie so ein...   
62 I: ... Mhm...  
63 Lena: ... Pferd und so. Und dann beim nächsten Wurf haben gleich so einen 

langen Hals. Ich denke, das ist stückweise, vielleicht millimeterweise irgendwie 
gekommen, dass irgendein Tier vielleicht mal einen Gendefekt hatte und dann 
(-) halt einen längeren Hals hatte als die anderen und dieser Gendefekt sich 
vielleicht mal gehäuft hat und dadurch halt (-) es immer so weitergegangen ist.  

64 I: Gut. (-) Ja, dann zum Thema „Schöpfung der Welt und des Menschen noch 
in der Bibel“. Kennst du bestimmte Geschichten oder Texte aus der Bibel zur 
Schöpfung?  

65 Lena: Ja, halt die Schöpfungsgeschichte. (lacht kurz)  
66 I: Magst du es mal kurz benennen, was du davon weißt?  
67 Lena: Ähm (-) an jedem Tag der Woche hat Gott irgendwie, ich glaube, (-) die 

Erde geformt, dann (-) Sonne, also Sonne, Mond und Sterne, Wasser, Pflan-
zen, Tiere und am letzten Tag, also am sechsten Tag, hat er den Menschen 
erschaffen. Am siebten Tag hat er geruht. Und (-) den Menschen hat der in 
Form von Adam und Eva erschaffen und (-) ja.  

68 I: Mhm. (-) Von dieser Adam-und-Eva-Geschichte, Paradieserzählung, weißt du 
da noch mehr?  
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69 Lena: Ja, da war es irgendwie so, dass, es gab diesen verbotenen Baum. Das 
war, glaube ich, ein Apfelbaum. Und da war eine Schlange. Und es hieß, dass 
die Menschen davon nicht essen sollten. Dann würden sie ewig leben, wenn 
sie davon nichts (-) essen würden. Und, aber diese Schlange war halt (-), ja, ich 
habe die irgendwie so als Teufel immer gedeutet, also die immer so als Teufel 
gedeutet, weil (-) die hat  

70 (Man hört, wie die Tür geöffnet wird. Schülerstimmen.) 

71 I: (zu den hereinkommenden Schülern:) Können wir kurz noch...  
72 Schülerin: Oh! Sind sie jetzt noch (unverständlich)?  
73 I: Kleinen Moment.  
74 (Man hört, wie die Türe wieder geschlossen wird.)  
75 Lena: Ähm, weil die eben Eva in Versuchung gebracht hat, von der Frucht zu 

essen, was sie dann gemacht hat und worauf (-) Gott sie dann aus dem/, Adam 
und Eva aus dem Paradies verbannt hat und dafür gesorgt hat, dass die Men-
schen nicht mehr ewig leben.  

76 I: Mhm. Was hältst du von diesen Geschichten für wahr? Von diesen Schöp-
fungstexten und was glaubst du, braucht man nicht glauben?  

77 Lena: Im Prinzip erscheint mir alles (-) ziemlich unrealistisch, weil man die 
Welt, wie wir sie kennen, bestimmt nicht an einem Tag erschaffen kann. (-) Und 
(-) ich denke schon, dass es (-) Jahrmillionen vielleicht gebraucht hat, bis, also 
ja, der Urknall halt, vom Urknall an (--) bis halt die Gestirne entstanden sind. 
Weil ich, oder ich denke, die Gestirne gab es sogar vor der, vor der Erde, weil 
(Schulgong ertönt) ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm (-) ja bis sich halt diese ganze 
Vegetation und das Leben entwickelt hat. Das braucht schon seine Zeit. Das 
kann nicht (-): „Ja, hier bist du, du Baum.“ Oder so, das (-) ist ziemlich unrealis-
tisch. Und halt wie gesagt, das mit den Menschen, das hat auch seine Zeit 
gebraucht. Und ich glaube auch nicht, dass der, dass Gott halt gesagt hat: „So 
am letzten Tag, so, jetzt gibt es halt auch Menschen.“  

78 I (nimmt das Audioaufnahmegerät vom Tisch und drückt einen Knopf): Mhm. (-) 
Ja.  

79 Lena: Soll ich weiter reden?  
80 I: Ja, ja. Sprich ruhig weiter. Das läuft auch hier noch...  
81 Lena: ... Achso.  
82 I: Nur das hat sich gerade irgendwie verabschiedet. Ja?  
83 Lena: Ähm, deswegen denke ich, dass (-) ja, von der Schöpfungsgeschichte so 

ziemlich gar nichts realistisch ist...  
84 I: ... Mhm.  
85 Lena: Dass es schon so (-) etappenweise (Interviewer legt das Audioaufnah-

megerät auf den Tisch zurück) funktioniert hat, das (-) denke ich schon, nur halt 
(-) nicht so schnell.  

86 I: Mhm.  
87 Lena: Und das mit der Geschichte vom, aus, von Adam und Eva im Paradies? 

(--) Ja, eine Schlange kann nicht sprechen, also kann die (-) Eva nicht dazu 
überreden von dem Apfel zu essen, weil (-) ich bezweifle, dass Schlangen 
früher sprechen konnten und jetzt halt nicht mehr. Ähm, das vielleicht eine 
Metapher ist zu dem, weil Schlangen, es gibt den Ausdruck „böse Schlange“ 
oder so (-) ja, eine Metapher dazu ist, dass (--) eben (-) Eva nicht das getan 
hat, was sie hätte tun sollen. Das kann schon sein.  

88  
Aber, und dass auch die Menschen früher ewig leben (-) konnten, das glaube 
ich auch nicht. Dass es halt eine Strafe für Adam und Eva war, dass sie aus 
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dem Paradies verbannt wurden. Dadurch dass Eva halt eben das getan hat, 
was Gott ihnen eigentlich verboten hatte. Das (-) jaa, realistisch wäre es. Aber 
ich glaube halt auch nicht, dass Adam und Eva die ersten beiden Menschen 
waren und die dann die Welt bevölkert haben, weil (-) das passt von der Logik 
her irgendwie auch gar nicht. (-) Ähm. (-) Ja.  

89 I: Was passt da von der Logik nicht?  
90 Lena: Dass zwei Menschen (-) im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre 

das her ist, (--) dass aus zwei Menschen halt sieben Milliarden andere Men-
schen entstehen im Laufe der Zeit. Das ist (-) sehr unrealistisch. Dass wir alle 
irgendwie Brüder und Schwestern sind, das (-) also ja, weit hergeholt. Das 
heißt ja in der Bibel ziemlich oft so ja: „Menschen sind alle Brüder und Schwes-
tern.“ Aber (-) vielleicht im geistlichen Sinne, aber nicht (-) im biologischen.  

91 I: Mhm. Gut. Ja. Glaubst du, diese zwei, ähm, Paradieserzählungen mit Adam, 
Adam und Eva und das Sechs-Tage-Werk, dass das ein großer Text ist, oder 
dass das zwei verschiedene sind...  

92 Lena: ... Das sind, glaube ich, zwei verschiedene.  
93 I: Mhm.  
94 Lena: Die halt nacheinander.  
95 I: Mhm. Gut, ich würde dir gerne noch dein Bild von früher zeigen.  
96 (Interviewer steht auf, geht aus dem Bild).  
97 Lena: Okay.  
98 I: Und (Papierrascheln) (--) dir einfach das nochmal, was ihr damals in der 

fünften Klasse gemalt habt (Interviewer kommt zurück und legt ein Bild vor 
Lena auf den Tisch) nochmal zeigen...  

99 Lena: ... Ist das hässlich.  
100 I: Vielleicht kannst du es nochmal kommentieren und sagen, was du heute 

denkst oder ob es eine Veränderung? (Interviewer setzt sich wieder) Oder wie 
du dazu stehst zu dem Bild (Interviewer drückt einen Knopf auf dem Aufnah-
megerät auf dem Tisch).  

101 Lena: Ich habe keine Ahnung, ähm was ich mir da, also (--) inwiefern (-) ich 
noch dazu stehe oder so, weil, wie gesagt, ich war ja nicht die Einzige, die das 
Bild...  

102 I: ... Mhm.  
103 Lena: ... gemalt hat. Ich war ja noch mit zwei anderen, die beide nicht mehr auf 

der Schule sind. Und (-) ja, ich denke mal, die beiden Hände da sollen Gottes 
Hände darstellen. Und (-) ja, da halt, das ziemlich verkrüppelte Tier soll entwe-
der eine Kuh oder ein Pferd darstellen.  

104 (Man hört, wie die Tür geöffnet wird.)  
105 I: (zu den Hereinkommenden:) Ähm, können wir ganz kurz noch das fertig 

machen? Wir sind gleich fertig.  
106 Lehrerin: Gleich fertig, okay.  
107 I: Einen kleinen Moment. Entschuldigung. Ja.  
108 (Man hört, wie die Türe wieder geschlossen wird.)  
109 Lena: Ähm (-) ja, Adam und Eva und halt mehr oder weniger das Paradies und 

halt auch noch die Schlange, die einen Apfel umschlungen hält.  
110 I: Ich erinnere mich, vor zwei Jahren hast du gesagt, das Bild musste auch mal 

schnell entstehen damals, weil ihr irgendwie eines verloren hattet.  
111 Lena: Ja...  
112 I: ... Und dann musste das nochmal gemalt werden...  
113 Lena: ... das weiß ich nicht mehr.  



504 

 

114 I: Genau. Kannst...  
115 Lena: ... Das kann gut sein, aber ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr.  
116 I: Ja. Kannst du irgendetwas von dem Bild, würdest du sagen, das bedeutet dir 

heute noch etwas oder würdest du sagen, weiß ich jetzt gar nichts mit anzufan-
gen?  

117 Lena: Ähm, wie meinen Sie „bedeuten“?  
118 I: Oder (-) wenn ihr euch das damals so vorgestellt habt, wie die Welt entstan-

den sein könnte, ähm. (--) Würdest du es heute so malen oder nicht?  
119 Lena: Nein. (schüttelt den Kopf)  
120 I: Mhm.  
121 Lena: Definitiv nicht.  
122 I: Mhm.  
123 Lena: (--) Also, ich weiß nicht, ich würde vielleicht so, es gibt ja dieses eine 

bekannte Bild, wie halt aus dem Affen (der einen Gang hat?) ein Mensch wird...  
124 I: ... Mhm...  
125 Lena: ... Ich würde vielleicht versuchen, das in irgendeiner Form (-) abzumalen.  
126 I: Mhm.  
127 Lena: Weil ich finde, das trifft es ganz gut.  
128 I: Gut. (--) Okay. (-) Von meiner Seite aus sind wir fertig. Hast du noch ein 

Schlusswort? Magst du noch etwas ergänzen?  
129 Lena: Nein, eigentlich nicht.  
130 I: Okay. Dann vielen Dank für das Interview, Lena.  
131 Lena: Okay.  
132 (Interviewer gibt einen organisatorischen Hinweis und schaltet die Kamera aus 

 

8.2.2 Franzi und Regine (Gruppe 3) 

8.2.2.1 Franzi und Regine (Teil 9a) 

1 Interview mit Franzi und Regine in Klasse 9 am 23.5.2014 (Teil 1 von 6) 

2 I: (drückt auf Aufnahmeknopf des Audiorekorders) Also dann, vielen Dank, 
dass ihr euch bereit erklärt, jetzt nach zwei Jahren, als Neuntklässlerinnen 
nochmal ein Interview mit mir zu führen, oder ich mit euch. Und ähm mir ist also 
auch wieder ganz wichtig, es soll eure persönliche Meinung sein, ihr dürft frei 
äußern, wie ihr persönlich denkt und glaubt und müsst jetzt nicht denken, ich 
erwarte irgendwas Bestimmtes.  

3 Regine: Okay. 
4 I: Also einfach... 
5 Franzi: Okay. 
6 I: ... frei von der Leber weg. Genau. Ja. Meine erste Frage wäre: Was glaubt ihr 

persönlich, wie könnte die Welt entstanden sein?   
7 Regine: (-) Hmm.   
8 Franzi: Ja, also ich denk (-) einerseits schon auf jeden Fall, dass Gott was dazu 

beigetragen hat, aber ich denk nicht, dass es nur Gott war, sondern dass es 
halt auch wirklich was mit dem Urknall zu tun hatte, weil das wurde ja auch 
nachgewiesen. Und das ist schon sehr wahrscheinlich. (--) Kann man sagen. 
(schaut hinüber zu Regine) 

9 I: mhm.   
10 Regine: Also ich weiß nicht, weil es gibt ja noch viel mehr als die Welt. (-) Und 
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vielleicht hat Gott ja (-) einfach alles irgendwie gemacht und dann ist, könnte 
man ja auch so sagen, dass Gott für den Urknall, der dann letztendlich die 
Welt gemacht hat, also verantwortlich ist. Und deswegen find ich, dass man 
das so nicht sagen, also nicht wissenschaftlich begründen kann. Weil es ein-
fach so viel gibt, was die Wissenschaft gar nicht weiß und, ja, was, weil die 
Welt ist ja, also das (All?) ist ja viel größer als das wir/, wir wissen ja nur ganz 
wenig da drüber.   

11 I: mhm, ja. Wenn man „Urknall“ hört. Was versteht ihr unter „Urknall“? Wie stellt 
ihr euch das vor?   

12 Regine: (schmunzelt und räuspert sich) (-)  
13 Franzi: (-) Hmm weiß nicht so (räuspert sich). Ich weiß es wirklich nicht so 

genau, aber wenn ich so dran denke, dann war da halt irgendso ein Zusam-
menstoß (schaut neben sich zu Regine, die grinst und grinst dann selbst) und 
dann gab es so eine große Explosion und dann war zumindest schon mal, 
ähm, also der Planet da (macht mit den Händen eine kugelförmige Geste). Und 
ich denk dann, dass Gott das alles so hingerichtet hat wie es jetzt aussieht. (-) 
Und, ähm, die Gewässer verteilt hat und so (Regine lächelt). Ja, weil irgendwie 
kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach so von Natur auf einmal so ange-
fangen hat, ähm, dass es da trockener ist, dass es da kälter ist und so. Und 
dass Gott dann halt dafür gesorgt hat, dass die Erde jetzt so aussieht wie sie 
aussieht.  

14 I: Hmhm.   
15 Regine: Ich glaub das war alles so, das wurde alles so komprimiert und dann 

ist es eben irgendwann explodiert, weil das (-) der Druck quasi, also weil die 
Spannung zu groß war und das (-) die Materie nicht mehr halten konnte quasi. 
Und dann ist die Erde so entstanden, indem das so auseinander (macht Geste 
mit den Händen) explodiert ist und ja, aber das muss ja schon davor da gewe-
sen sein irgendwie also, ich weiß es nicht. (--) Weil das kann ja auch nicht 
irgendwo passieren, wenn da nichts davor war, also. (-)   

16 I: Hmhm. -- Also ein Davor vor dem Urknall, der die Erde hervorgebracht hat, 
ist für dich plausibel?   

17 Regine: Ja.  
18 I: Da glaubst du da war was davor? Auf jeden Fall auch bei dir, Franzi, höre ich, 

Urknall, es kommt irgendwie dazu, dass der Planet Erde sich bildet. Das wür-
dest du jetzt auch so verstehen, Regine ...?  

19 Regine: Ja.   
20 I: ... dass das der Urknall ist. Und du sagst dann: Es gibt aber wohl noch was 

davor, vor dieser Entstehung der Erde.  
21 (Regine nickt und zuckt mit der linken Schulter) 

22 I: (An Franzi gerichtet:) Wie ist das für dich, die Frage, gibt es was davor oder 
war das der Anfang von allem?  

23 Franzi: Also ich mein, für uns Menschen war das natürlich der Anfang von 
allem. 

24 I: Hmhm. 
25 Franzi: Aber wie Regine ja auch schon gesagt hat: Wir wissen ja ganz viel 

überhaupt nicht über die Wissenschaften und über die Welt und was davor war. 
Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es (-) ähm, auch zum Beispiel, 
muss ja auch nicht sein, dass es nur unser Sonnensystem gibt sondern, dass 
auch noch andere, viel größere Sonnensysteme gibt oder so, wir wissen ja 
eigentlich gar nicht so viel da drüber.  

26 I: Hmhm. 
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27 Franzi: Da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch wo anders schon Leben 
gab.   

28 I: Hmhm mhm, ja. Ich fand das jetzt auch vorhin, was du vorhin gesagt hast 
ganz spannend, dass du sagst: Du glaubst das ist so entstanden und dann hat 
Gott geguckt, auch die Gewässer und auf der Erde wie sich was verteilt. 

29 Franzi: Ja. 
30 I: Hmhm. (--) Ähm. (Zu Regine:) Wie siehst du die Rolle Gottes bei der Entste-

hung der Erde oder beim Urknall?  
31 Regine: (--) Ich weiß es nicht so, weil (hustet), ich würde sagen dass, also dass 

es alles, dass es überhaupt existiert, (-) ich glaub da muss was gewesen sein. 
Ich mein das wächst ja jetzt zwar schon von alleine, also weil es eben alles hat, 
was es zum Wachsen braucht, aber ich glaub, da dran ist eben auch Gott 
beteiligt, also dass es überhaupt dazu zu Stande kommt, dass überhaupt 
irgendwas wächst oder sowas oder dass irgendwas entsteht. (--)  

32 I: Hmhm. Okay. (-) Ähm. Manche Physiker sagen, ähm der Urknall bezieht sich 
gar nicht auf den Planeten Erde, sondern das würde sich auf das ganze Uni-
versum, auf Raum auf Zeit auf den ganzen Kosmos beziehen. Wie seht ihr 
diese Aussage?   

33 Regine: Ja, das würde ja dann auch/ (-) also eigentlich würde es schon Sinn 
machen, weil dann kann man sich auch erklären, warum es noch so viel mehr 
gibt und (---) eben, ja dass die Erde nur ein Teil davon ist, der irgendwann, 
also, wenn man sich das als Explosion vorstellt, dass die Erde halt ein abge-
splittertes Teilchen davon ist, und dann würde das schon Sinn machen. Aber 
ich würde (-) sagen, dass dann trotzdem irgend ‘ne höhere Macht, also Gott, 
diese Kugel oder was auch immer das dann war, dass das ja erschaffen (-) 
worden sein musste von irgendjemand, weil das kann ja nicht einfach so pas-
sieren.  

34 I: Hmhm. Ok.  
35 Franzi: Ja, also (-) ich weiß jetzt nicht so genau, es kann ja auch sein, dass es 

mehrere Urknalls gab. (-)  
36 Regine: (hustet)   
37 Franzi: Dass das durch einen die Erde entstanden ist durch ein anderen ein 

anderer Planet oder so. Aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht, es kann ja 
auch sein, dass durch den Urknall, einfach das ganze Universum erstanden ist 
und das Sonnensystem und so. Und ja also ich weiß nicht, für mich wär beides 
möglich.   

38 I: Hmhm. Ok. (-) Ja, vielleicht gehen wir mal ein Schritt weiter zum Thema 
„Gott“. Ähm, glaubt ihr an Gott oder glaubt ihr nicht an Gott? Wie ist da eure 
Einstellung zur Existenz Gottes?   

39 Franzi: Ja, also ich glaub auf jeden Fall an Gott. Ich - also, wenn ich persönlich 
jetzt - also - meiner Meinung nach denke ich, dass nicht alle Geschichten, die 
zum Beispiel in der Bibel stehen, stimmen über Gott, weil das ist einfach un-
möglich auch, wenn’s Gott jetzt - also ich kann mir nicht vorstellen, dass das 
wirklich wahr ist, aber ich glaub auf jeden Fall an seine Existenz. Und - ja 
deswegen sind wir ja auch beide (schaut zu Regine hinüber) Ministranten und 
gehen auch regelmäßig in die Kirche. (--) Ja. 

40 I: Ja.  
41 Regine: Also ich glaube auch an Gott und ich bin auch Ministrantin, aber ich 

glaub trotzdem nicht, dass man dafür in die Kirche gehen muss, also. Ich find 
die Gemeinschaft ist schön und deswegen mache ich das ja auch, aber ich 
find, dass jeder an Gott glauben kann und, dass man sich dazu auch gar nicht 



507 

 

bekennen muss so und in die Kirche gehen muss, sondern dass man einfach, 
wenn man was sieht, und dann kann man sich ja mal bedanken oder dann mal 
(-) merken, dass das, dass das ja nicht selbstverständlich ist, dass das einfach 
da ist und sowas. (-) Und deswegen, also ich glaub schon an Gott, aber ich 
glaub jetzt nicht, da dran, dass (-) man sich so (schaut Franzi an, die zurück-
schaut) an diese ganzen Gesetze und so halten muss und dass die Bibel nur 
Recht hat, weil die Bibel haben ja auch Menschen geschrieben und so und 
deswegen, ja.   

42 I: Hmhm.  
43 Franzi: Ja, also ich denk jetzt auch nicht, dass man in die Kirche, also regel-

mäßig gehen muss oder so, aber ich denke, wenn man auch wirklich an Gott 
glaubt und auch Christ ist, dann tut es einem schon mal gut in die Kirche zu 
gehen und dann halt auch was wirklich über Gott zu hören. Und ich seh, das 
auch so wie Regine, dass man sich nicht an die ganzen Gesetze halten muss, 
weil (-) also ich mein: Klar ist das möglich, aber ich find das muss nicht sein 
und wenn man sich so an die groben Gesetze so hält, dann kann man auch so 
ein anständiger Mensch sein.   

44 I: Hmhm. Ihr habt also ein weiteres Verständnis von Gott. Nicht nur die, die in 
die Kirche gehen, können an Gott glauben ...  

45 Franzi: Hm. Ja. 
46 I: ...sondern auch Menschen, ... 
47 Franzi: Ja auf jeden Fall.   
48 I: ... die nicht in die Kirche gehen.  
49 Regine: Ja, ich glaub auch, dass Leute die sagen, sie glauben an niemanden 

und auch nicht in Religionsunterricht gehen oder so, (-) ich glaub trotzdem, 
dass die zumindest, zum Beispiel, wenn sie jetzt (-) grad verzweifelt sind oder 
sowas, ich glaub schon dass sie dann mal an die Existenz von Gott glauben 
oder sich mal was überlegen, weil (-) ich denk schon, dass das denen auch 
helfen würde.   

50 Franzi: Hmhm. Vor allem, wenn man dann in so ‘ner Notlage steckt und dann ...  
51 Regine: Das könnt ich mir auch vorstellen.   
52 Franzi: ... und danach dann, mhm irgendwas passiert ist, irgendwas total Posi-

tives, dann kann man schon wirklich da dran auch glauben, dass Gott einem 
geholfen hat.   

53 Regine: Die nennen das dann halt vielleicht anders oder ...  
54 Franzi: Ja.   
55 Regine: ... „Glück“ oder so was.  
56 Franzi: Ja, „Glück“ wahrscheinlich, ja.   
57 I: Hmhm.  
58 Franzi: Und nicht, dass es wegen Gott war.   
59 I: Hmhm, ja. Wenn, also, ihr glaubt praktisch an Gott. Wie stellt ihr euch Gott 

vor? 

60 Franzi: (--) Also ich stell mir/ (-) also ich hab gar keine so genaue Vorstellung 
von Gott, aber ich stell mir halt so vor, dass er (-) oben/. (-) Also ich denk nicht, 
dass er auf die Erde kommt, sondern dass er alles das von oben macht, ähm 
wofür er zuständig ist. (Regine lächelt) Und (-) ich weiß nicht, irgendwie hab ich 
von Gott immer so das Bild gehabt, dass er (-) wie so - hmm so ein etwas 
älterer Mann ist, der so langes weißes Haar hat oder so und (lacht)...  

61 Regine: (lacht)  
62 Franzi: ...irgendwie ein prächtiges Gewand.  
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63 I: Ja. 
64 Franzi: Ich weiß nicht.   
 

8.2.2.2 Franzi und Regine (Teil 9b) 

1 Interview mit Franzi und Regine in Klasse 9 (2014) (Teil 2 von 6) 

2 I: ja.  
3 Franzi: ...und irgendwo oben, ich weiß nicht genau, wie ich mir das mit dem 

Himmel vorstellen soll, aber dass er auf jeden Fall da oben irgendwo ist bei den 
ganzen (-) Toten.  

4 I: Hmhm. Dann gleich nochmal nachgefragt. Der Himmel oder der Ort wo Gott 
ist, wie kannst du den noch genauer beschreiben. Wo ist Gott für dich? Er ist im 
Himmel, ist bei den Toten, wo wäre das?   

5 Franzi: Ja (-) also ich weiß nicht, ich denk schon auf jeden Fall, dass die Chris-
ten, die auch an Gott geglaubt haben ähm und keine schlimmen Sünden be-
gangen haben, oder so, oder selbst die, die schlimme Sünden begangen 
haben, aber ähm gebeichtet haben oder die es auch wieder versucht haben gut 
zu machen und es bereut haben, dass die, ähm Seele auf jeden Fall zu Gott 
nach oben in den Himmel kommt. Und ähm dass sie von da oben die Men-
schen, die sie lieben oder die zu ihrer Familie gehören, einfach immer betrach-
ten. Und zum Beispiel meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn bei Sonnenun-
tergang da werden die Wolken immer so rosa und so rötlich ... 

6 Regine (lächelt und lacht kurz) 

7 Franzi: ... und da hat meine Mutter immer gesagt (schmunzelt), dass jetzt 
meine Oma irgendwas backt (lacht)   

8 Regine: (lacht laut)   
9 Franzi: ....und deswegen jetzt die Wolken sich verfärben.   
10 I: Hmhm mhm. (--) Danke ja. Regine - wie stellst du dir Gott vor?   
11 Regine: Also ich weiß es nicht, vor allem, (-) also ich würde jetzt nicht sagen, 

dass ich mir ihn als älteren Mann vorstell oder sowas, weil das ist halt einfach, 
das wurde uns halt einfach so beigebracht, aber ich glaube jetzt nicht wirklich 
da dran. Früher hab ich immer gedacht, dass es irgendwie wie so ‘ne Hand ist 
und dass wir in so ‘nem Puppenhaus sind. Also dass die Mensch - en, also 
dass die Welt so ein Puppenhaus ist und dass der alles steuern und lenken 
kann. Aber inzwischen glaub ich, dass er (-) das nicht macht, sondern, dass er 
uns auch ziemlich viel alleine machen lässt und (räuspert sich). Er möchte zwar 
nur das Beste für uns, aber ich glaub dass er auch möchte, dass (-) wir irgend-
was lernen und sowas. (-)  

12 Und ich kann mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen, (-) wo die Toten sind oder 
was mit denen passiert oder so, weil ich weiß manchmal nicht, also, dass ist 
komisch mit der Zeit oder so, weil das kann ja sein, dass wird das gar nicht 
merken, dass wir sterben zum Beispiel. Sondern dass wir einfach -- dass ich 
gar nicht hier bin, sondern dass ich irgendwo anders bin (macht eine Geste) 
und dass, dass ich mich nur nicht da dran erinnern kann und dass (-) eben ich 
gar nicht tot bin oder sowas und ja. (-) Weil, ja ich fänd’s schon traurig, dass, 
wenn man stirbt, dass wenn man dann alle seine Angehörigen zum Beispiel 
vergisst. Und das das glauben ja auch manche Leute, dass man einfach wie-
dergeboren wird und in in eine andere Familie und dass das dann gewöhnlich 
für jemanden ist. Aber ich glaub, das wäre bisschen schade und deswegen (-) 
ich weiß nicht, ob man überhaupt stirbt oder ob man einfach (-) immer weiter-
lebt, aber irgendwie halt das nicht merkt oder sowas. (--) Weil ich kann mir nicht 



509 

 

vorstellen, dass es irgendwo irgendwelche Wolken gibt, wo dann alle Toten 
einfach sind und dann warten, weil das würde auch, das würde - irgendwie 
nicht so logisch für mich. (--) Ja.   

13 Franzi: Aber ich denk, da ist ja auch vieles (schaut zu Regine hinüber) nicht 
wirklich logisch. 

14 Regine: Hmm. (zuckt mit der Schulter) 

15 Franzi: ... in der Religion. Für mich ist da vieles nicht so ganz logisch und ich 
mein klar, also, viele Wissenschaftler würden jetzt nicht direkt da dran glauben, 
dass es die Toten wirklich noch im Himmel gibt oder so. Aber find die Vorstel-
lung einfach schön, dass man halt dann trotzdem noch seine Angehörigen 
sehen kann und nicht einfach für immer weg ist. 

16 I: Ja. (--)   
17 Regine: Aber wenn man das vergisst, dann ist das glaub gar nicht mal so 

schlimm. Aber ich glaub, wenn man vergisst das wäre nicht so - das wär nicht 
so, dass Gott, ich glaub das will er gar nicht, dass man das vergisst dann, das 
macht ja gar kein Sinn. Aber ich glaub auch nicht, dass dass meine Oma 
irgendwo im Himmel ist und einfach wartet bis ich dann auch stirb, und dann 
sterb’ und wir uns wiedersehen, weil irgendwie, was soll denn dann im Himmel 
passieren? Und vor allem kann ich mir das dann auch nicht vorstellen, ob 
meine Oma, wenn sie dann stirbt eben für immer ‘ne alte Frau ist im Himmel 
oder so, so. Das ist ja ein bisschen trostlos so. (schmunzelt) - Ja oder wenn 
man dann als Kind stirbt und alle anderen Freunde erwachsen sind im Himmel 
oder ganz alt und deswegen, das macht ja dann gar keinen Sinn, also.   

18 Franzi: Ja muss ja nicht immer alles Sinn machen.   
19 Regine: Ja aber das wär ...  
20 I: Das Phänomen der Zeit, das du bedenkst ...  
21 Regine: ... ja nicht so perfekt oder sowas.  
22 I: ...also wenn, ... 
23 Regine: Ja. 
24 I: ... im Himmel Zeit vergeht, würde man älter werden. Das macht vielleicht kein 

Sinn ...  
25 Regine: ... oder einfach wenn man als alte Person stirbt ... 
26 I: ... und wenn man gleich bleibt, wäre es auch irgendwie merkwürdig ... 

27 Regine: Ja, das wäre komisch. 
28 I: ... und von dem her hab ich jetzt bei dir rausgehört, dass du mit dem Gedan-

ken spielst: Vielleicht gibt es so was wie ein Jenseits einen Himmel nicht, 
sondern man stirbt, merkt nicht dass man wiedergeboren wird ...  

29 Regine: Ja so was.  
30 I: oder weiterlebt? - Das hab ich noch nicht ganz verstanden. Wie du dir das 

gedacht hast   
31 Regine: Ja.   
32 I: ...oder ob du das wirklich, wie du das findest. 
33 Regine: Ja, also ich weiß es doch selber nicht, also.   
34 I: mhm. Also auf jeden Fall, das ist ’ne Idee, dass man vielleicht weiterlebt und 

alles vergisst. Aber du hast auch gesagt, Gott würde das nicht wollen.   
35 Regine: Ja also es gibt ja Menschen, die meinen sie wären schon oft auf der 

Welt gewesen. 
36 I: Hmhm. Hmhm. 
37 Regine: Und ich könnt mir das auch eigentlich vorstellen, dass die eben schön 

öfters geboren worden sind. Aber ich fände das auch bisschen traurig, weil 
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dann hätten die ja alles vergessen, was ...  
38 I: Hmhn.   
39 Regine: ...also die können sich ja nie an Personen erinnern, sondern immer nur 

an irgendwelche Sachen, die sie angeblich gesehen haben. Aber das wäre ja 
dann bisschen schade ... 

40 I: Hmhm. 
41 Regine: ... weil das würde ja heißen, dass wir immer wieder von Null anfangen 

und das ja -- ist ja bisschen doof. (-)  
42 Franzi: Also ich persönlich glaub jetzt nicht an irgendwas mit (-) also Wiederge-

burt oder mieses Karma oder sowas, dass man dann ...  
43 Regine: (lacht)   
44 Franzi: (lacht)... also, dass man dann als anderes Lebewesen oder so geboren 

wird, also ich persönlich denk da jetzt nicht dran und das ist dann für mich um 
Einiges unrealistischer, dass man neugeboren wird, ähm, also in einem ande-
ren Körper mit der gleichen Seele. Das ist für mich irgendwie um Einiges un-
realistischer als dass man oben in Himmel aufsteigt.   

45 I: Ok. Für dich ist noch, un/ noch nicht fertig der Gedanke?   
46 Regine: Ja, also ich weiß gar nicht ob (-) also wenn wir jetzt alt werden und 

sterben, dann (-) dann wissen zwar alle anderen, dass wir tot sind, aber viel-
leicht ist es ja gar nicht so, dass wir wirklich sterben sondern dass wir, also, 
auch nicht, dass wir wiedergeboren werden sondern, dass es den Zeitpunkt 
einfach gar nicht gab. Sondern dass man, dass das nur so, dass man das nur 
so denkt. Also auch alle diese Erinnerungen da dran, dass das gar nicht stimmt 
so (-) also wenn man Leute verliert. (--)  

47 I: Aber was wäre dann mit den Leuten, wenn man meint die sterben?. 
48 Regine: Ja, dass - das weiß ich auch nicht.   
49 I: Okay. Vielleicht in einer anderen Welt?   
50 Regine: Vielleicht sind, leben die einfach weiter in ‘ner anderen Welt, aber man 

ist lebt da auch parallel weiter. Das weiß ich nicht.   
51 I: Als Geistwesen oder so oder als Seele oder?   
52 Regine: Nee das einfach, ‘ne alles ganz normal ist und dass ...  
53 I: Okay.   
54 Regine: ... es diesen Zeitpunkt gar nicht gab ...  
55 I: Okay.  
56 Regine: ... und dass man sich/ (-) dass das nur so, ja? (--) Weil ich konnte/ 

früher hab ich auch manchmal geglaubt, dass wenn jemand gestorben ist, dass 
dann (-) also dass dann jemand anderes dafür wieder geboren wird und dass 
das dann eben so (--) dass der Mensch dann ähnlich ist und dass damit das 
Gleichgewicht irgendwie so bleibt oder sowas, aber (-) ich weiß auch nicht. (--) 
Also zum Beispiel bei mir war’s so, wenn bei uns jemand gestorben ist, dann ist 
zum Beispiel, hab ein kleinen Bruder ist, ist geboren und meine Oma ist ge-
storben. So dass es halt immer so ist, dass das sich irgendwie dann so (-) ja (-) 
dass es nicht nur Schlechtes gibt, sondern dass halt auch wieder was Gutes 
dann passiert. (-)  

57 I: Und wäre das für dich dann noch, ähm, plausibel? Heute?  
58 Regine: Ja, aber ich fänd’ das ja trotzdem schade, weil das sind ja trotzdem 

nicht die gleichen Menschen dann.   
59 I: Okay. Okay.   
60 Franzi: Ja aber manche Menschen zum Beispiel sind vielleicht auch froh, dass 

sie nochmal was anderes vom Leben sehen und dass sie nicht mehr in ihrer 



511 

 

alten Haut stecken, weil das fühlt sich ja auch nicht unbedingt jeder wohl. (-) 
Und ich mein, wenn jemand jetzt (-) Krebs hatte oder so und der halt einfach 
nicht weggegangen ist und man dann da dran gestorben ist und dann möchte 
man ja auch nicht immer noch im gleichen Körper sein und Krebs haben 
(schmunzelt). Ich mein das ist ja. (--)  

61 I: Ok ja. (--) Eine Frage noch zu der, zum Gottesverständnis, Regine. Wo ist 
Gott für dich?   

62 Regine: (--) Ich weiß es nicht, also. (--) Ich glaub eigentlich, dass Gott überall 
ist und dass er nicht so im Himmel ist oder so, weil ich weiß jetzt auch nicht, 
wie man das definieren soll, weil Himmel ist ja/. (-) Also dass die Erde ist ja jetzt 
schon ziemlich überschaubar in der Wissenschaft und so was. Und dann weiß 
man, was der Himmel ist, und so und das sind ja da auch überall Flugzeuge 
und so was. Und ich kann mir da nicht vorstellen, dass da irgendwo dann halt (-
) so Paradies ist oder sowas.  

63 Franzi: (lacht)   
64 Regine: Also ich glaub schon, dass es das gibt. Aber ich glaub nicht, dass es 

auf der Erde ist, sondern dass das halt irgendwo anders ist. Aber ich glaub 
trotzdem, dass Gott hier ist und alles sehen kann und ja auch eingreifen kann 
oder (-) alles lenken kann, wenn er nur möchte. Aber ja (--) 

65  ich also, wenn ich bete zum Beispiel, dann, ich weiß nicht aber ich bete zum 
Beispiel auch fast nie, also nie zu Jesus oder sowas. Weil ich das halt bisschen 
komisch find irgendwie (-) also wenn ich dann halt (-) mit Gott rede irgendwie 
dann/. Ich könnte mir das zum Beispiel auch vorstellen, dass ähm ich durch 
Gott mit verstorbenen Leuten reden könnte. (-) Also in meiner Vorstellung. Aber 
auch weiß jetzt halt nicht, wo die dann sind und was die machen oder sowas.   

 

8.2.2.3 Franzi und Regine (Teil 9c) 

1 Interview mit Franzi und Regine in Klasse 9 (2014) (Teil 3 von 6) 

2 Regine: und ja - wo ich klein war, hab ich mir dann schon vorgestellt, dass die, 
dass ich, zum Beispiel da, wo die leben, dass ich das jetzt (-) dass ich denen 
jetzt zum Beispiel ein Sofa schick oder sowas ...  

3 Franzi: (schmunzelt)   
4 Regine: ... und die können sich da alle draufsetzen und so über die Welt fliegen 

und gucken, was wir machen oder so was. Aber ich find das ja schon ein 
bisschen komisch und deswegen weiß ich nicht so. -   

5 I: Mhm mhm.   
6 Regine: Ja.  
7 I: Gut. (-) Dankeschön. (-) Ein weiteres Themenfeld, ähm (-) ja: der Mensch. (-) 

Wie stellt ihr euch vor, dass es zu den ersten Menschen auf der Erde kam, 
beschreibt mal eure persönliche Meinung hierzu. (--)  

8 Franzi & Regine: (schauen sich an und grinsen)   
9 Franzi: Ja, also (-) irgendwie hab ich das noch nie so richtig verstanden, weil es 

hieß ja (Regine lacht kurz, Franzi lacht kurz mit) es ist ja eigentlich bewiesen, 
dass wir Menschen vom Affen abstammen. Aber ich hatte, also nach der Bibel 
heißt es ja, dass Gott, ähm, Adam und Eva geformt hat und dass dadurch die 
ganze Menschheit entstanden ist. Soweit ich das verstanden hab. Aber irgend-
wie passt das dann (-) nicht überein, also ich weiß da nicht wirklich/ (-) und 
wenn’s wirklich bewiesen ist von der Wissenschaft, dann glaub ich halt eher da 
dran, weil da gibt’s auch (-) wirklich halt Beweise dafür und ich hab eigentlich 
schon immer geglaubt, dass es Adam und Eva gab, aber (-) es kann ja nie-
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mand beweisen und (-) allein der Glaube, find ich, reicht nicht, wenn man 
bewiesen hat, dass wir vom Affen abstammen. Und ich kann mir aber eigentlich 
auch vorstellen, dass ähm Gott zum Beispiel erst den Affen geschafft hat, 
geschaffen hat (Regine grinst) und dass er dann da draus irgendwie (-) uns 
geformt hat, also ich weiß auch nicht so genau, wie wir überhaupt von ‘nem 
Affen zu ‘nem Menschen mutieren konnten. (Regine grinst)  

10 Franzi: (lacht kurz) Das versteh ich auch nicht so ganz. (-)  
11 I: Also ‘ne Möglichkeit beides zu verbinden, hast du jetzt am Schluss angedeu-

tet: Vielleicht hat Gott ...  
12 Franzi: aus dem Affen einen Mensch weiterentwickelt. 
13 I: ...aus dem Affen aus dem Menschen weiterentwickelt.  
14 Franzi: Ja.   
15 I: (-) Okay. Wie könnte man sich das vorstellen dieses aus dem Affen den 

Menschen Weiterentwickeln? Was tut Gott da? Deiner Meinung nach? Hast du 
da schon mal drüber nachgedacht?   

16 Regine: Nee, wenn ich mir so verschiedene Tiere anguck’ (-)   
17 Franzi: (lacht)   
18 Regine: ... dann gibt’s da ja immer so Tiere, wo man denkt ja das könnte doch, 

dass sieht ziemlich ähnlich aus und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass 
es früher mal anders ausgesehen hat und dass es halt jetzt so aussieht und 
dass das auch immer angepasst an die Natur ist und sowas. Und (-) ich glaub 
auch nicht, dass der Mensch höher gestellt ist also (-) die Wissenschaft glaubt 
ja zum Beispiel, dass Tiere, also wenn wir Tiere essen zum Beispiel, dass es 
nicht schlimm ist, weil das (-) weil der Mensch höher gestellt ist und das steht, 
ich glaub das steht auch in der Bibel oder so. Aber ich glaub jetzt wirklich, ich 
glaub auch da dran, dass jedes, ich weiß auch nicht ob (-) Tiere kommunizieren 
können oder sowas und ich glaub-   

19 Franzi: (flüstert Regine etwas zu)   
20 Regine: ja eben und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass der Mensch 

höher gestellt ist und deswegen könnte man ja sagen, dass das einfach so 
Prozesse sind und dass es immer halt verschiedene Lebewesen gab und auch 
geben wird und dass halt irgendwo dazwischen dann halt auch der Mensch ist. 
(-)  

21 I: Hmhm.   
22 Regine: Es könnte ja auch immer noch sein, dass der Mensch irgendwann 

wieder nicht mehr da ist und dass dann dafür was Neues kommt.   
23 I: Hmhm, mhm. (--) Wie würdest du dann erklären, dass es zu den ersten 

Menschen auf der Erde kam? -- Kannst du das nochmal schildern, was für dich 
da passiert ist. (--)  

24 Regine: Vielleicht einfach durch den Prozess also. Zuerst war irgendwie, ir-
gendwelche kleinen Tiere und Dinosaurier und sowas. Da dran glaubt man ja 
und dass eben das immer so weiter ging und dann gab’s ja so erste (--) Säuge-
tiere und dass eben ähm der Mensch auch nur ‘ne Entwicklung daraus ist und 
dass man das gar nicht so festlegen kann. Oder dass es eben (-) ja, dass es 
Menschen halt ab dem Zeitpunkt auf der Erde gab, wo das jetzt grad geschickt 
für die Menschheit war um zu überleben. (-) Das kann ja auch sein, dass es 
irgendwo anders auch noch so Menschen gibt oder sowas einfach, wenn alles 
da ist was sie brauchen. (-)   

25 I: Hmhm, mhm. (-) Ja (-) ähm. Würdet ihr sagen (-) ähm, Evolution des Men-
schen damit können wir was anfangen, das versteh ich so und so? (-) Wäre 
das für dich, was du gerade beschrieben hast, das gleiche wie Evolution des 



513 

 

Menschen, was die Biologen sagen?   
26 Regine: Also so Entwicklung von so (-).   
27 I: Hmhm.  
28 Regine: (--) Ja schon eigentlich, weil (--) der Mensch hat sich ja immer, also 

zuerst ist er ja auf allen Vieren wie der Affe gelaufen zum Beispiel, dann halt 
immer (-) auf zwei Beinen irgendwann. Dann hat sich auch das Gesicht ver-
formt und sowas und ich würd einfach sagen, dass das an die Zeit angepasst 
war und dass, ich glaub, ich würd auch nicht sagen dass der Prozess heute zu 
Ende ist, sondern dass das noch weiter geht und dass sich das immer verän-
dern kann, also. (-)  

29 I: Hmhm, Franzi wie siehst du das: „Evolution des Menschen“. Was weißt du 
dazu wie stehst du dazu?   

30 Franzi: Ja also das ist ja, für mich ist das eigentlich fast genau das Gleiche wie 
grad eben ähm, dass ich mir einfach nicht so wirklich sicher bin wie das alles 
entstanden ist. Und klar glaub ich da dran, dass der Mensch sich weiterentwi-
ckelt hat, das hab auch ja auch ähm gesagt, dass wir vom Affen abstammen 
und (-) ja klar haben sich da viele Dinge geändert, wenn man uns mit dem 
Affen vergleicht. (-) Aber ich persönlich denke jetzt nicht, dass wir uns so 
großartig verändern werden von Natur aus. (--) Ich wüsste jetzt auch nicht 
genau wie? (-)   

31 Regine: Also ich find die Geschichte von Adam und Eva eigentlich schon 
schön, dass Gott sagt, dass er uns alles geben kann und so und das Paradies 
und sowas. (-) Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass das halt einfach die 
ersten Menschen dann halt waren und (-) ich glaub auch nicht, dass die Leute, 
die dann früher gelebt haben (-) wenn die, die Geschichte gekannt haben, dass 
die sich dann vorgestellt haben, dass Adam und Eva so aussehen wie wir jetzt 
aussehen. (-) Und das macht ja dann von der Zeit her auch wieder keinen Sinn, 
weil (-) ich glaub die stellt man sich halt dann immer so vor, wie an auch selbst 
(-) aussieht, also die Menschheit grad aussieht. Und (--) das weiß ja niemand 
so genau. Es könnt ja auch einfach sein, (-) dass das die erste Menschen 
waren (-) und ich kann mir schon vorstellen, dass Gott uns eben so intelligent 
und so geschaffen hat, dass wir (eben?) (-) einen Vorteil gegenüber den Tieren 
haben und dass wir den aber nicht dazu nutzen sollen ihn irgendwie Leiden 
zuzufügen, sondern eher dass wir so sie auch (-) also Gott vertreten können 
auf der Erde und gucken, dass alles in Ordnung ist und sowas.   

32 I: Hmhm, mhm. (--) Die, ähm (-) Adam- und Eva-Geschichte (-) ähm (-) was 
weißt du da noch dazu, Franzi?   

33 Franzi: Ja also es war ja so, dass Gott ähm (-) erst Adam und dann Eva ge-
schaffen hat. Dann hat er die in ‘nem Paradies ähm, (-) halt, wie soll ich sagen, 
(lacht) hat er die halt quasi abgesetzt. Ähm (-) und dann (--) war glaub (-) was 
war das denn? (-) Schlange oder so.  

34 Regine (lächelt) 

35 Franzi: Und dann war da, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau war da auch 
irgendwas (schaut zu Regine hinüber)? (-)  

36 Regine: (sagt etwas Unverständliches)   
37 Franzi: Was war denn da?   
38 Regine: Also Gott hat Adam aus Erde oder so was geschaffen. (Franzi schaut 

deutlich zu Regine hinüber) Und Eva dann eben, das glaub ich jetzt auch nicht, 
das Gott Eva aus irgendwie (-) irgend so ‘nem Körperteil von Adam geschaffen 
hat, ... 

39 Franzi: Was? (sagt etwas Unverständliches, überlegt mit) 
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40 Regine: Ich weiß nicht aus welchem. Und das glaub ich zum Beispiel auch 
nicht.   

41 Franzi: Nein, das kann ja auch nicht sein, also. (lacht)  
42 I: Hmhm.  
43 Regine: .... und dass und dass eben, er hat, er hat zu denen gesagt, dass/ (-) 

er hat denen alles geschenkt. Und gesagt sie dürfen da leben so lang sie nicht 
irgendwie, es wird so dargestellt (-) ich glaub (-) der größte Baum in der Mitte 
von dem, diesem Paradies oder so, Garten (-) so stellt man sich das vor, so 
lang sie davon nichts nehmen, weil das ist eben (--) der Baum/ (-)  

44 Franzi: ... des Bösens und des Verrats und so.  
45 Regine: Nee, ich glaub einfach, dass da (-) so was wie (-) Wissen drin war oder 

so was. Und dass eben, dann war da die Schlange und dann hat eben die 
Schlange Adam dazu verführt, dass er davon isst und ... 

46 Franzi: Ja.  
47 Regine: ...und dann hat Eva auch davon gegessen ...  
48 Franzi: Und Gott hat sie halt davor auch gewarnt, ...  
49 Regine: ... oder anders rum, weiß ich nicht ...  
50 Franzi: ... dass sie aus dem Paradies geschmissen werden kann, wenn sie das 

machen.  
51 Regine: Und er hat eben, ja (-) und dann hat er sie eben aus dem Paradies 

geworfen. (-)  
52 Franzi: Ja.   
53 Regine: Aber ich würd das jetzt auch nicht so sagen.   
54 Franzi: Aber ...  
55 I: Wie interpretiert ihr das? (-) Oder wie, was ist daran ...  
56 Franzi: Ja.  
57 I: ...für euch wahr und was ist daran nicht wahr?   
58 Franzi: Ja, also irgendwie find ich das auch, jetzt zum Beispiel „aus dem Para-

dies geworfen“, ich mein unsre Erde ist ja auf ‘ner gewissen Art und Weise 
auch ein Paradies, wenn man das so möchte, weil wir haben auch alles, was 
wir zum Leben brauchen, und (-) uns geht’s ja auch gut und wir haben auch 
viele Wälder und schöne Aussichten und so. Und (-) ja okay, ich hatte in Erin-
nerung irgendwie, dass im Paradies halt nichts Böses gab und kein Betrügen 
und so. Und klar das gibt’s schon viel auf der Menschheit (-) 

59 Regine (lächelt) 

60 Franzi: ... und ich kann mir ähm (-) schon vorstellen dass (-) ähm, als sie aus 
dem Paradies geworfen worden, worden waren? (schaut zu Regine hinüber) 
Ähm.  

61 Regine: worden sind.   
62 Franzi: ... sind. Äh ja okay, (lacht kurz) 

63 Regine (lächelt): 
64 Franzi: ... auf jeden Fall als sie dann aus dem Paradies ähm draußen waren, 

dass dann halt auch Böses auf der Erde war und dass es halt dadurch gekom-
men ist, dass sie sich verführen lassen haben vom Bösen und ja (--) so inter-
pretier ich das eigentlich, ...   

65 I: Hmhm.  
66 Franzi: ...dass wir halt (-) nicht uns verführen lassen sollten vom Bösen, son-

dern, weil sonst was Schlimmes passiert. (-)   
67 I: Hmhm.  
68 Franzi: ...ich glaub das wollte Gott uns damit zeigen.   
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69 I: Hmhm. Regine? 

70 Regine: Also ich würde sagen, dass eben/ (-) vielleicht hat Gott ja die Men-
schen so gemacht wie die Tiere und so was, dann könnte man das auch erklä-
ren mit diesen Affen-Menschen-Sachen und so. (-) Und dann würde ich eben 
sagen, dass er eben den Menschen (-) gar nicht so, so, so viel Macht oder so 
viel Intelligenz vielleicht erstmal gegeben hat, sondern, dass er erst mal gucken 
wollte, und dass er ihm, ihnen, ihnen gesagt hat, sie sollen davon nichts essen. 
Und dadurch dass sie dann/ und er hat eben gesagt, solange sie davon nichts 
essen, beschützt er sie und alles ist gut. Und er sorgt sich quasi darum wie, 
wenn man sich jetzt um ein kleines Tier sorgt, das sich nicht alleine versorgen 
kann oder so was. Und er hat ihnen aber damit halt auch ‘ne Sch/ also Grenzen 
gesetzt und so was. Aber er hat, glaub ich auch, den Menschen so gemacht, 
dass ... 

 

8.2.2.4 Franzi und Regine (Teil 9d) 

1 Interview mit Franzi und Regine in Klasse 9 (2014) (Teil 4 von 6) 

2 Regine: Der Mensch (-) hat diese Eigenschaft, dass er, (-) dass er dazu neigt, 
irgendwie (-) in Versuchung zu geraten. Und ich glaube dafür kann der Mensch 
gar nichts. (-) Und (-) ich glaube Gott war auch klar, dass, dass es irgendwann 
passieren wird (-) und dass er eben sich nicht/ (-) dass er (-) also, er kann 
schon was dagegen tun, aber ich glaube er wollte das gar nicht. (-) Und ich 
glaub, er hat sie dann nicht quasi aus dem Paradies rausgeworfen, sondern er 
hat (-) sie (-) im ‘n bisschen mehr sich selbst überlassen, also dass sie selbst 
entscheiden können. Und er hat ihnen alles nötige mitgegeben. Das ist wie 
wenn man so (-) ein Kind großzieht und es immer gut beschützt und so. (-) Und 
das Kind möchte aber halt gehen und man möchte das aber nicht. Aber (-) man 
möchte (-) dem Kind das trotzdem, also (-) dann gibt man dem ja noch was 
Wichtiges mit und so...  

3 I: Hmhm. Okay. 
4 Regine: ... und ich könnt’ mir eher vorstellen, dass er des halt so (-) so (-) ja (--) 

dass er widerwillig uns gehen lassen hat, oder so, weil...  
5 I: Hmhm.   
6 Regine: ... sonst hätt’s, sonst gäb’s die Schlange ja gar nicht, und sonst gäb’s 

das ja gar nicht, weil - ich glaube nicht, dass (-) Gott dieses (-) das braucht, 
also dass Adam ihm vertraut, also dass Adam auf ihn hört, oder sowas, ich 
glaube nicht, dass (-) wenn Adam jetzt nicht auf ihn hört, dass es (-) dass es 
Gott irgendwie an der Ehre (-) dann kratz oder sowas, ich weiß jetzt nicht, und 
...  

7 Franzi: (fängt an zu kichern)  
8 Regine: ... deswegen würde ich nicht sagen, dass es, das so schlimm wäre 

oder so.   
9 I: Okay, also kein Rausschmiss aus dem Paradies, sondern Gott lässt die 

Menschen frei werden, etwas...   
10 Regine: Ja.   
11 I: ... wie Eltern ihre Kinder...   
12 Regine: Also sich selbst entscheiden.  
13 I: ... ziehen lassen.   
14 Regine: Ja.   
15 I: Mhm, okay. (-) Es gibt noch ’ne (-) Stelle mit dem Sechs-Tage-Werk von der 
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Schöpfung. Woran erinnert ihr euch da? Was wisst ihr dazu noch?   
16 Franzi: Ja, also es war ja so, dass Gott nach und nach die Teile der Erde 

erschaffen hat.  
17 Regine: (beginnt zu lachen)  
18 Franzi: Ähm (schaut irritiert zu Regine und fragt sie:) Was lachst du jetzt schon 

wieder?  
19 Regine: Weil ich nicht mehr weiß, was an welchem Tag...   
20 (beide lachen)  
21 Franzi: Ja, und auf jeden Fall war es ja dann auch so, dass am siebten Tag (-) 

dass er sich dann ausgeruht hat, und nichts mehr dazu erschaffen hat, weil er 
auch zufrieden mit seinem Werk war. (-) Und ähm, das glaube ich schon, weil 
ich mein, (-) wenn man jetzt bedenkt (-) unsere Wochen bestehen auch aus 
sieben Tagen. (-) Und ähm von montags bis samstags wird/ also nicht alle 
arbeiten samstags, aber es arbeiten auch mehrere samstags (-) und sonntags 
arbeitet eigentlich keiner. (-) Und (-) das ist halt dann auch als der Ruhetag (-) 
ja ausgegeben (-) und (-) ich denke das hat sich auch auf jeden Fall (-) durch’s 
(-) durch das (-) Werk von Gott in den sechs Tagen (-) oder halt dann sieben 
Tagen, wenn man den mitzählt (-) äh (-) übertragen und ich finde das schon 
realistisch. Also, (-) wie gesagt (-) ich weiß nicht, ob Gott alles von der Welt 
erschaffen hat, aber ich denk’ schon, dass er zum Beispiel (-) also die Welt so 
quasi eingerichtet hat und alles da hin (-) gepflanzt oder gesetzt hat, wo’s halt 
jetzt ist.  

22 I: Hmhm. (--) Die Geschichte von den sechs Tagen und die Geschichte mit 
Adam und Eva (-) würdest du sagen: Das ist eine große Geschichte in der 
Bibel. Oder: Das sind zwei verschiedene Geschichten?   

23 Franzi: Also es ist ja alles unter dem Unterthema: Entstehung...  
24 I: Hmhm.  
25 Franzi: ... der Erde, aber irgendwie (--) ich finde das ist ein Unterschied, weil, 

ich meine, wir Menschen (--) oder Tiere oder so (-) ja, okay die Tiere wurden ja 
auch in diesem Sechs-Tage-Werk da erschaffen und so, aber (-) irgendwie 
finde ich das sind nochmal andere Geschichten, weil (-) das mit den Menschen 
das bezieht sich ja jetzt quasi nur auf uns. (-) Und das mit dem Werk von der 
Welterschaffung (-) das bezieht sich ja (-) quasi auf die ganze Erde und nicht 
nur auf uns.  

26 I: Hmhm. (--) Wie erklärst du dir dann die Unterschiedlichkeit der beiden Texte? 
(--) Wollen die (--) beide das gleiche beschreiben? Oder widersprechen sie 
sich? Oder (--) hast du da mal drüber nachgedacht?  

27 Franzi: Nee, habe ich/ (-) also (-) wenn ich ehrlich bin, habe ich da noch nicht 
drüber nachgedacht.  

28 I: Hmhm.  
29 Franzi: Und (-) ich denke schon, dass sie ja (-) im Großen und Ganzen das 

Gleiche (-) halt aussagen. 
30 I: Hmhm.  
31 Franzi: Weil (--) ich meine die haben ja alle was mit der Entstehung zu tun, und 

...  
32 I: Hmhm.  
33 Franzi:... dadurch müssen sie ja auch das Gleiche aussagen und können ja 

nicht gegens-/ gegensätzlich sein.  
34 I: Okay. (--) Regine? (-)   
35 Regine: Also ich würde sagen, ...  
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36 I: Was würdest du sagen?  
37 Regine: ... dass es eine große Geschichte ist, (-) dass das alles zusammenge-

hört. (--) Und ich weiß jetzt nicht (-) ich könnte mir nicht vorstellen, dass Gott 
zum Beispiel irgendwas jetzt (--), dass er sagt: Okay, er macht jetzt an einem 
Tag die Bäume oder sowas, -   

38 Franzi: (lacht und schaut Regine an)  
39 Regine: ...und dann produziert er das quasi in Masse oder so. (-) Also ich 

würde einfach sagen (-) er hat sich für alles (-) Zeit genommen und genau 
überlegt, was er machen möchte. (-) Und (-) aber ich glaub auch (-), dass er 
eben geguckt hat, was gut ist an dieser Stelle und (-) was überhaupt/ was er 
sich da vorstellt und dass er das/ (-) z.B. dass er dann irgendwas gepflanzt hat 
und dann eben geholfen hat, dass das wächst und dass er das dann aber auch 
alleine machen lassen hat, und sich so entfalten wie es möchte. (-) Und ich 
könnte mir eben vorstellen, dass Gott die Menschen und die ganzen Tiere auch 
so angesiedelt hat, dass das irgendwie passt und sie dann aber auch (-) gelas-
sen hat wie sie möchten. (-) Und dass er eben die Menschen (-) also Paradies/ 
also an irgend ein schönes/ ‘nen schönen Fleck von der Welt also (-) ist ja alles 
schön (-) irgendwo hingesetzt hat und eben (-) ihnen geholfen hat, dass alles 
so passt und dass sie überleben können.  

40 I: (nickt öfter) 

41 Regine: Und eben (--) ja, und dass er (-) sie dann (-) also dann passt das ja 
auch wieder mit der Geschichte. (-)  

42 I: Hmhm.  
43 Regine: Und dass er dann ihnen aber halt die Welt quasi geschenkt hat,...  
44 I: Hmhm.  
45 Regine: ...mit allem, was da wächst. Und so. (--) 

46 I: Okay.  
47 Regine: Ja. (--) Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich würde halt nicht sagen, dass 

das jetzt (-) so ist wegen unsrer Woche. Weil unsre Woche bezieht sich ja 
eigentlich nur darauf, auf diese Geschichte. (-) Also wir haben ja nur diese 
Sieben-Tage-Woche, weil das so in der Bibel war. Und nicht weil sich, weil wir 
jetzt halt ‘ne Sieben-Tage-Woche/, ... 

48 Franzi (hört konzentriert zu und schaut leicht zu Regine hinüber) 

49 Regine: ... haben wir ja nicht selber erfunden. (--) Also (schaut Franzi an)  
50 Franzi: Ja, des hab’ ich auch gesagt.  
51 Regine: Ja, also,..  
52 Franzi: Dass das so ist, weil Gott es ja auch so gemacht hat, und dass wir das 

quasi als Vorbild genommen haben und das übertragen haben.  
53 Regine: Achso, ja, okay. Ich dacht du meinst andersrum. (-) Und auf jeden Fall 

ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt sechs Tage s’/ wie gesagt, es haben ja Men-
schen überliefert und aufgeschrieben. (-)  

54 Franzi (hört aufmerksam zu und bewegt sich nach vorne, den Kopf zu Regine 
hingeneigt) 

55 Regine: Und (-) jetzt muss man sich halt auch vorstellen, ... 
56 Franzi (bewegt den Oberkörper zurück und verschränkt die Arme vor der Brust) 

57 Regine: ... ich glaube nicht, dass Gott an sowas glaubt wie Tage, (-) oder Jahre 
oder so was. (-) Und ich weiß halt auch nicht, wie man jetzt, (-) also das ist ja 
nur ‘ne Definition für Zeit. (-) Und das könnte ja jetzt auch (-) (macht eine Geste 
mit den Händen) für unsre Zeitrechnung jetzt (-) ziemlich lang gedauert ha-
ben...  



518 

 

58 I: Hmhm.  
59 Regine: ... und nicht einfach sechs Tage. Aber das ist einfach so, (-) damit wir 

uns das vorstellen können und. (zuckt mit den Schultern) (-) Ja.  
60 I: Ja. -- Franzi, magst du nochmal zu dem Stichwort Sechs-Tage ... 
61 Franzi: (hat die Arme weiterhin verschränkt und kratzt sich am rechten Ohr): Ja, 

vielleicht/.  
62 I: ... ... oder sieben-Tage-Woche erklären, wie du des verstehst?  
63 Franzi: Ja, also ich habe das halt so/ (-) also vielleicht ist ja auch wirklich so, 

wie Regine sagt, dass es jetzt nicht unsre sechs Tage sind, sondern, das, ähm, 
vielleicht einfach sechs Einheiten waren (-) ähm (gestikuliert mit beiden Hän-
den), wo er halt (-) ‘ne gewisse Zeit für das gebraucht hat, dann ‘ne gewisse 
Zeit für das, und das dann halt so schrittweise gemacht hat. Und dann haben 
sie’s halt (-) für unser Verständnis auch als sieben (-) Tage, - oder dann auch 
sechs Tage ... (-)  

64 Regine (schaut hinüber zu Franzi) 

65 Franzi: ... ähm (-) hingeschrieben, so dass wir es besser verstehen können. 
Und für mich das (-) halt (-) einfach so denke ich, dass er schon alles im Gro-
ßen und Ganzen ja auch (-) hintereinander gemacht hat, aber halt (--) in einer 
Einheit hat er sich erst um’s eine gekümmert und währenddessen halt nicht des 
andere gemacht, ...  

66 I: Hmhm.  
67 Franzi: ...sondern erst in der nächsten Einheit. (-)  
68 I: (nickt) Okay.  
69 Regine: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er eben (-)  
70 Franzi (schaut hinüber zu Regine) 

71 Regine: ... zuerst alles vorbereitet hat, dass es überhaupt funktioniert. (-) Also (-
) quasi (-) eine Erde geschafft hat, wo überhaupt das möglich ist, dass was 
wächst, oder. (-) Ja, irgend/dass irgendwas lebt. (-) Und dass er sich dann 
eben um den nächsten Schritt gekümmert hat, und dann, also, dass was 
wächst, dann auch um die Tiere, dass die das, was schon gewachsen ist, dann 
essen können zum Beispiel...  

72 I: Hmhm.  
73 Regine: ... und dann halt auch um die Menschen, und dass dieser siebte Tag, 

z.B. einfach nur (-) also, wo er sich dann sein Werk anguckt (-) und dann guckt, 
ob (-) ob’s okay ist, und wenn er dann zufrieden ist, sich dann (-) eben ausruht. 
Und ich würde sagen, dass Ausruhen einfach ist, dass er die Welt so lässt und 
(-) ihr zwar immer noch hilft und so was, und zwar immer noch eingreifen kann, 
wenn er möchte, aber dass er sich so in gewisser Weise (schaut hinüber zu 
Franzi, die sich leicht von Regine abgewendet hat) also dass er nicht sich nicht 
verschließt, sondern, dass er sich eben zurückzieht, und das jetzt erst mal 
machen lässt. (-) Aber ich kann mir jetzt z.B. auch nicht vorstellen, dass Gott 
einfach gesagt hat, nachdem er dann (deutet mit der linken Hand) irgendwel-
che Bäume gemacht hat (-) und dann die Tiere gemacht hat, dass er dann die 
Bäume und alles, was davor war, einfach (-) stehen lassen hat und vergessen 
hat. Das kann ich mir nicht ...  

74 I: Hmhm.   
75 Regine: ... vorstellen.  
76 I: Okay. Ja. (-) Gut. (-) Ich habe noch zwei Fragen: (-) Das eine: Woher kom-

men die Planeten? (-) Hat Gott sie erschaffen oder nicht? Also jetzt nicht nur 
die Erde (gestikuliert mit der linken Hand), sondern auch die anderen Planeten. 
(-)  
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77 Franzi: (ändert die Sitzposition) Also in meiner Vorstellung ist das, glaube, eher 
so, dass halt der Urknall alle Planeten erschaffen hat und dass Gott sich dann 
speziell hier um die Erde gekümmert hat. (-) Und hier halt alles so gemacht hat, 
wie’s jetzt ist und sich um (-) unsere um/ halt um die Menschen auf dieser Erde 
kümmert und (-) ja (-) bis jetzt haben wir ja auch (-) ähm (-) irgendwie kein 
Leben so wirklich auf anderen Planeten gesehen. (-) Und deswegen denke ich 
schon, dass (-) der Urknall halt (-) schon alle Planeten gemacht hat und Gott 
sich dann halt um unseren gekümmert hat.  

78 I: mhm , okay. 
 

8.2.2.5 Franzi und Regine (Teil 9e) 

1 Interview mit Franzi und Regine in Klasse 9 (2014) (Teil 5 von 6) 

2 I: Regine?  
3 Regine: Ich glaube, dass es nicht so ‘nen Unterschied macht, ob man jetzt 

glaubt, dass Gott alles erschaffen hat oder nur unsere Welt. (-) Weil/oder sich 
darum kümmert, oder so. Weil ich glaube, (-) wenn Gott eben sich nur um 
unsere Welt kümmert, dann muss es ja für alle anderen auch noch ‘nen Gott 
geben. Und dann muss es ja aber wieder ‘nen Gott geben, der sich/der dann 
nochmal ‘drüber steht, der sich dann um alles kümmert. Deswegen glaube ich, 
dass das eigentlich egal ist. Also (-) ob man jetzt sagt, dass (-) nur wir an Gott 
glauben oder auch eben, dass der für alles zuständig ist, weil ich glaube, da 
müsste es ja quasi ‘nen Übergott geben, oder sowas. Deswegen glaube ich, 
dass es eben (-) einen Gott gibt, der sich um alles kümmert, und nicht (-) viele 
(-) Götter, also. (-) Man glaubt ja, dass sich Gott aufgeteilt hat, in Jesus und (-) 
also zum Beispiel der dreifaltige Gott, also Jesus, der Heilige Geist und der 
Vater- (-) Gott (-) und ich glaube eben, dass das einfach dafür steht, dass er so 
viel kann, und dass er bei allen ist, und deswegen ...  

4 I: Hmhm.  
5 Regine: ...würde ich sagen, dass er sich um alles kümmert ...   
6 I: Hmhm.  
7 Regine: ... und bei allem (-) gleich ist, egal, ob das jetzt die Erde ist...  
8 I: Hmhm.  
9 Regine: ... oder irgendwas anderes.  
10 I: Würd’ste dann auch sagen: Gott hat auch die anderen Planeten erschaffen? 

(-) Kümmert sich auch um die.   
11 Regine: Ja, wenn Gott die nicht erschaffen hat, dann könnte ja die Erde auch 

nicht existieren (-) und dann gäb’s ja (-) das (--) dann muss ich ja auch jemand 
um das All kümmern, und um alles andere, weil (--) es kann ja nicht sein, dass 
es einfach unsere Erde gibt, und dass Gott (-) irgendwie (-) nur guckt, dass (--) 
der Erde nichts passiert, oder so, weil davor muss ja auch irgendwas gewesen 
sein, und irgendjemand muss ja auch gucken, dass (-) dass das alles so funkti-
oniert, und deswegen (-) würde ich sagen, dass Gott auch die Planeten er-
schaffen hat und alles andere.  

12 I: Okay. (-) Das sind so eure beiden...  
13 Franzi: Ja.  
14 I: ...Positionen. Ja. (-) Dann eine Frage habe ich noch zum Thema Evolution. (-) 

Ein Beispiel noch aus der Biologie mit der Giraffe. (--)  
15 Regine: Hmhm. - (lächelt) (Das kenne ich schon?)... (alle drei lachen)  
16 I: Vor zwei Jahren habe ich es auch schon mal gefragt. 
17 Regine: Ja. 
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18 I: Ich frag’s einfach nochmal. Ähm (-) ja, heutige Giraffen haben ‘nen sehr 
langen Hals. (-) Die Vorfahren früher, (-) sagen die Biologen, hatten ‘nen kur-
zen Hals. (-) Und erklärt doch einmal, wie eurer Meinung nach die Entwicklung 
(-) oder die Evolution von so einer Kurzhals- zu einer Langhalsgiraffe verlaufen 
sein könnte.  

19 (--)  
20 Franzi: Mh, ja, also, ich meine (-) Gott hat ja die Welt erschaffen und hat ja 

auch die Tiere erschaffen. (-) Und (-) dann muss der natürlich nochmal ‘n 
bisschen ‘was ändern, wenn zum Beispiel die Kurzhalsgiraffen (-) nicht so 
wirklich klar gekommen sind, damit, weil, die essen ja auch Blätter (-) und die 
sind ja meistens auch ‘n bisschen höher auf dem Baum, (--) dann hat er halt 
noch ‘n bisschen was verbessert. (-) Und hat halt dann (-) den Giraffen längere 
Hälse gemacht, - sodass sich das von Zeit zu Zeit immer ‘n bisschen mehr 
gedehnt hat, (-) sodass sie halt jetzt (lacht kurz) perfekt an (-) ihren Lebens-
raum angepasst sind.  

21 I: Hmhm. (-) Ja (-) Danke dir.  
22 Regine: Also ich glaube nicht, dass Gott (-) nochmal ‘was verändert hat, seit (-) 

er das alles erschaffen hat, sondern eben, dass es sich von alleine verändert (-
) und dass er dabei hilft. (-) Zum Beispiel, dass die Giraffen, (-) die eben dann 
früher gelebt haben, (--) dass die Bäume dann eben auch kleiner waren, (-) und 
dass das deswegen für die Giraffen auch so gepasst hat. (-) Und ähm (-) dann 
sind eben die Bäume gewachsen. (-) Und dann müssen ja auch die Giraffen 
wachsen, weil (-) sie ja sonst nichts mehr zum Essen haben. (-) Und deswegen 
würde ich sagen, dass das sich alles so (--) an/aneinander angepasst hat. Aber 
ich würde jetzt nicht sagen, dass alles immer weiter wächst, bloß/ (-) also (-) 
weil das würde ja auch nicht so (-) stimmen, sondern einfach, dass das sich so 
ergeben hat, weil (-) ja. (-) (zuckt mit den Schultern)  

23 I: Die haben einfach dann längere Hälse bekommen? (--)  
24 Franzi: (fängt kurz an zu lachen, Regine steigt mit ein)  
25 I: Oder wie kam’s zu den längeren Hälsen? (-) Die B/Die Bäume wurden größer 

(gestikuliert mit der linken Hand) die kleinen Giraffen kommen nicht mehr rauf 
...  

26 Regine: Ja dann müssen die Hälse eben länger werden. Bloß ich weiß halt 
dann nicht/ (-) Es gibt ja auch Arten, die sind einfach ausgestorben...  

27 I: Hmhm.  
28 Regine: ... und sowas, und ich weiß halt auch nicht, ob des dann (-) so (-) alles 

(-) ich meine es kann ja nicht sein, dass einfach dann/ (--) das muss also / ein 
ziemlich (-) langsamer Prozess sein, ...  

29 I: Hmhm.  
30 Regine: ...weil sonst, würden ja die Giraffen, von dem einen auf den anderen 

Tag einfach verhungern. (-)  
31 I: Hmhm.  
32 Regine: ...und das kann ich mir nicht so vorstellen.  
33 I: Hmhm. Hmhm.  
34 Regine: Ich glaube nicht, dass das Gott zugelassen hätte ... 
35 I: Hmhm. 
36 Regine: ... also ich glaube, er hätte dann was gemacht, (-) wenn, wenn einfach/ 

(-) ja, ich glaube er hätt’/ hat niemand einfach so aussterben lassen, ... 
37 I: Hmhm. 
38 Regine: ... oder sowas. Ich glaube auch nicht (-) da dran, dass Gott zum Bei-



521 

 

spiel die Erde überflutet hat, weil ihm die Menschen nicht gefallen haben, oder 
so was. 

39 I: Hmhm.  
40 Regine: Und ähm (-) ja ich würde sagen, dass das die Natur mit der Hilfe von 

Gott so geregelt hat (-) dann.  
41 I: Okay.  
42 Regine: ...weil sonst hätte Gott ja auch einfach sagen können: Nee, die Bäume 

wachsen halt einfach nicht, dann müssen die Giraffen auch nicht wachsen. (-) 
Und das hätte ja auch als, er hätte es ja auch einfach verhindern können, dass 
die Giraffen dann wachsen (-) um an ihr Essen zu kommen, oder so.  

43 I: Hmhm. (--) Also: Natur und Gott haben das irgendwie...  
44 Regine: Ja.  
45 I: ...dazu geführt. Okay. (-) Sehr schön. (-) Ich wollte euch zum Schluss noch (-) 

ähm euer Bild nochmal zeigen ...  
46 (Interviewer steht auf, Regine und Franzi fangen kurz an zu lachen)  

47 I: ...und euch nochmal fragen, wie ihr das heute seht. (-) Ich muss es erst noch 
raussuchen. (---) (I sucht im Hintergrund nach dem Bild)   

48 Regine: Ah, das war das mit den Händen. (beide gestikulieren mit den Händen)  
49 Franzi: Ja, das war das mit den Händen. Ich fand’ das damals voll cool. (-) Das 

haben wir voll schön gezeichnet.  
50 (erst fängt Regine an zu lachen, dann stimmt Franzi mit ein)  
51 (--)  
52 I: Da ist es.  
53 (Interviewer packt das Bild aus einer Klarsichthülle aus und legt es vor Franzi 

und Regine auf den Tisch)  
54 I: Ah. 
55 (Franzi und Regine fangen wieder an zu lachen und schauen auf das Bild, 

dann fangen sie an den Text, dazu zu lesen, den sie geschrieben hatten)  
56 Franzi: (deutet auf das obere Drittel des Textblattes und liest vor) Unser 

(Rum?) (unverständlich, was gemeint ist)  
57 Regine: (Unser Rum?).  
58 (beide lachen)  
59 Regine: Faszination  
60 (beide lachen)   
61 Regine: (Das sitzen?) (unverständlich)  
62 (Franzi lacht, Regine steigt ein, der Interviewer nickt)   
63 I: Ja, das habt ihr damals in der fünften Klasse gemalt und geschrieben...  
64 Regine: „Fürs Drinken“   
65 (Beide lachen)  
66 I: ... und ein paar Rechtschreibfehler, na klar. (Interviewer lächelt freundlich)  
67 (beide lachen weiter)  
68 Regine: Du hast geschrieben.  
69 (beide lachen weiter)   
70 Franzi: Also weil ich das Bild dazu sehe, ähm, (--) ich finde meine/ also ich 

finde die Zeichnung ist eigentlich nicht schlecht, weil wir haben schon (-) alles 
Wichtige eigentlich hingemalt: die Natur halt, Adam und Eva, (-) wie die Welt 
halt (lacht kurz) dadurch dann auch entstanden ist, das Universum außen rum, 
dann Tag und Nacht und dass Gott halt immer seine schützenden Hände (-) 
ähm über uns hält. (-) Und dann haben wir ja auch hier (zeigt auf das Bild) (-) 
die Geschichte von Adam und Eva, die Entstehungsgeschichte reingebracht 
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mit dem Baum und der Schlange und dem Apfel.  
71 I: Hmm.   
72 Franzi: Und (-) ja klar findet man das jetzt irgendwie lustig, weil man sich (jetzt 

gar nicht mehr? so vorstellen kann, dass man damals so gezeichnet hat.  
73 Regine: Warum ist da ein Vulkan?  
74 Franzi: (schaut auch auf das Bild) (--) Ähm, ich glaube den haben wir damals 

doch gezeichnet, um zu zeigen ...  
75 Regine: (Vollmacht?) (grinst)  
76 Franzi: Ja. Nene, einfach so,...  
77 Regine: Okay.  
78 Franzi: ...ähm das ist halt das/ wir wussten nicht, was wir hinmalen sollten. Und 

das gibt’s halt auf der Erde und deswegen (fängt an zu lachen) haben wir es 
hingemalt. (--) Ja.  

79 Franzi: Oder (-) weil’s halt auch Gefahren gibt auf der Erde? (-) Den Vulkan?  
80 Regine: Ich weiß es nicht mehr.  
81 I: Hmhm. (nickt zustimmend)  
82 Regine: (deutet auf die Mitte des Bildes, schaut Franzi an und lacht) Eva ist 

rothaarig.  
83 (beide lachen)  
84 I: Hmm.  
85 Franzi: Ich glaube ich finde es schon/ also ich kann zumindest jetzt auch noch 

nachvollziehen, wieso wir es damals so gemalt haben.  
86 I: Hmhm.  
87 Franzi: Weil meine (-) ähm (-) Vorstellung hat sich jetzt nicht so (-) großartig 

geändert. (-) Ich mein’. (-)  
88 I: Hmhm.  
89 Franzi: Ja. (--) Hm! (Schaut zu Franzi und lacht kurz)   
90 Regine: Also ich weiß nur/ (-) also wir haben auch Engel gemalt. (-) Und auf 

einer Seite ist Tag und auf der anderen ist Nacht. (--) Und eben, dass Gott 
immer da ist, haben wir gemalt, (-) also im Tag und in der Nacht. (-) Und ich 
glaube wir haben uns dann halt einfach (-) alles so (-) hingemalt, wie es (-) also 
im perfekten Zustand (-) wäre und (-) wie/ was man eben alles für’s Leben 
braucht, also wir haben auch hier die Sonne (deutet auf das Bild) dann eben 
Wasser. Und wir haben auch die Elemente, also wir haben noch Feuer und 
Erde und so was. (-)   

91 I: Hmhm.  
92 Regine: Und (-) ja, eben, dann so Bäume, Adam und Eva und Lebewesen 

eben. (--) Und, ja. Ich weiß jetzt nicht ob/ (-) also es gibt noch viel mehr auf der 
(-) Erde und ich glaube nicht, dass man das in ein Bild packen könnte, aber ich 
finde das Bild schön, al/ als Symbol einfach.  

93 I: Hmm. Mhmh. (nickt zustimmend)  
94 Regine: Ja 

 

8.2.2.6 Franzi und Regine (Teil 9f) 

1 Interview mit Franzi und Regine in Klasse 9 (2014) (Teil 6 von 6) 

2 I: Gut. (--) Habt ihr noch ein Schlusswort? (--) Oder sollen wir’s einfach so 
belassen?   

3 Franzi: Nö, also (-) also ich habe eigentlich nicht mehr wirklich was zu sagen. 
Ich denke (-) wir sind immer noch (-) so mit/ bei den ziemlich gleichen Gedan-
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ken (-) wie in der fünften Klasse (lacht kurz). (-) Ich denke, natürlich hat sich 
einiges verändert, auch dadurch, dass wir Erfahrungen gesammelt haben, aber 
(-) ja ich glaube so viel/ so ‘ne große Veränderung war da auch nicht.  

4 I: (nickt) Hmhm. (schaut Regine an)  
5 Regine: Also ich glaube darüber könnte man jetzt (-) also ewig nachdenken, 

also egal wie alt man jetzt ist. (-) Und ich glaube auch nicht, dass das, was wir 
in der fünften Klasse gedacht haben, jetzt unbedingt falsch ist, oder dass es (-) 
nicht so intelligent ist, wie das, was wir jetzt denken. (-) Ich glaube auch nicht, 
dass das was (-) vom Alter abhängig ist, oder sowas, (-) oder von dem, was 
man weiß, weil, alles was man weiß (-) ist einem ja nur beigebracht worden von 
anderen Menschen (lacht). (-) Und ich würde einfach sagen (--), dass man sich 
da immer Gedanken darüber machen kann, und (-) auch wenn ich jetzt vorhin 
was gesagt habe, zum Beispiel, dann könnte ich (-) könnten Sie mich jetzt 
nochmal fragen, (-) und ich würde vielleicht was ganz anderes sagen (-) weil 
mir eben gerade was anderes eingefallen ist. (-) Und das ist jetzt nicht so, dass 
(-) ich würde jetzt nicht sagen, dass Franzi und ich jetzt so (-) ein Bild von der 
Welt haben, wie sie ist, - und dass wir jetzt nicht daran glauben, wenn uns 
jemand erzählen würde, wie er sich das vorstellt, dass das alles passiert ist. (--)  

6 I: Mhm. (nickt zustimmend)  
7 Franzi: Ja, also ich denke auch, (-) mir persönlich ist es auch so vorgekommen, 

dass wenn Sie mich jetzt nochmal fragen würden, dass mir vielleicht was ganz 
anderes einfallen würde, (-) weil ich denke, niemand kann sich ähm (-) so also 
vor allem in (Regine spricht unverständlich rein) unserem Alter kann sich ja 
nicht so festlegen und nicht mit allem beschäftigen...  

8 I: Hmm.  
9 Franzi:... so dass da sofort (-) ähm ‘ne Antwort auf das Thema weiß (-) und 

auch immer dieser Meinung bleiben kann...  
10 I: Hmhm. (nickt zustimmend)  
11 Franzi: ... und ich denke, das geht nicht so wirklich...  
12 I: Hmhm. (nickt zustimmend)  
13 Franzi: ... und da man (-) also ich finde das auch nicht schlimm, wenn man ähm 

(-) unterschiedliche Sachen sagt, weil das zeigt auch, dass man flexibel ist und 
auch mehrere Gedanke hat und (-) ja. (--)  

14 I: Gut. (-) Dann danke ich euch, dass ihr mir eure Gedanken mitgeteilt habt.  
15 Regine: Dankeschön, dass Sie nochmal da waren. (Gibt I das Bild zurück)  
16 Franzi: Danke, ja.  
17 I: Ja, gerne. Gerne! (-) Vielen Dank!  
18 (Franzi gibt I das Textblatt zurück) 

19 (alle drei stehen auf) 

20 I: (--) Ich hätte gerne von euch noch eine Kleinigkeit (-) und zwar (--) noch 
einen Fragebogen.  

21 Franzi: Hmhm.  
22 I: ...den ich gerne euch auch noch zum Ausfüllen geben möchte. Ich hätte auch 

noch (-) die Erklärung nochmal dabei, (-) wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch 
einfach unterschreiben. (-) Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr den Fragebo-
gen noch ausfüllt und mir mitgebt heute.  

23 Franzi: Okay.  
24 I: Einfach als zusätzliches (--) ähm.   
25 Regine: Also sollen wir das kurz drüben ausfüllen?  
26 I: Das könnt ihr drüben ausfüllen, und dann kann’s hier im Prinzip weiter gehen. 
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(-) Und ich schau’ grad noch (-) Erklärung habe ich hier auch, also wenn ihr mir 
die auch noch, -   

27 Franzi: Die habe ich schon abgegeben.  
28 I: Du hast sie abgegeben?  
29 Regine: Ich nicht.  
30 I: Du noch nicht? Dann (--)   
31 Regine: Ok.  
32 I: Dann wäre das Klasse.  
33 Regine: Ah soll ich einfach für meine Eltern unterschreiben.  
34 I: Nee, für dich einfach, das reicht ja dann.   
35 Franzi & Regine: Ok. Gut.  
36 (Alle drei gehen vom Tisch weg.) 

37 I: Gut.  
38 Regine: Also, wir kommen dann einfach, wenn wir ...  
39 F: Ja.  
40 I: Ja, ich gehe gerade mit - ich nehme schon die Nächsten -  
41 Regine: Ah, ok, oder sollen wir jemand schicken? 

42 I: Nö, ich geh/ ich komme mit.  

 

8.2.3 Paul (Gruppe 4) 

8.2.3.1 Paul (Teil 8a) 

1 Interview mit Paul in Klasse 8 am 23.5.2014 (Teil 1 von 3) 

2 I: Okay, also prima vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast zu dem Inter-
view jetzt. 

3 Paul: Ja. 
4 I: Zwei Jahre nach der letzten Interviewaktion.   
5 Paul: Klar. Ja. (Paul nickt)  
6 I: Und jetzt, ähm, klar es geht mir darum wirklich, dass du deine eigene Mei-

nung sagst. 
7 Paul: Hmhm. 
8 I: Also nicht irgendwie, weil du meinst, ich will etwas Bestimmtes hören, son-

dern einfach deine persönliche Einstellung.   
9 Paul: Ja. (Paul nickt erneut)   
10 I: Genau. Und da wollte ich dich einfach mal zu Beginn fragen, ähm, was 

glaubst du persönlich, heute, wie könnte die Welt entstanden sein?   
11 Paul: Also bei der, ähm, Theorie da, dass halt, ähm, Gott so den Tagen nach, 

den Wochentagen nach, das alles so gemacht hat, bin ich mir halt am Zweifeln, 
aber ich glaube halt, auf jeden Fall noch daran. Ich denke halt immer so nach: 
„Ja, wie kann das sein? Man hat es ja nicht gesehen und ah.“ Aber (-) man hat 
halt das Gefühl, dass es richtig ist und dann glaubt man da auch dran.  

12 I: (nickt) 

13 Paul: (-) Also so sehe ich das.    
14 I: Mhm. 
15 Paul: Ja.   
16 I: Und du sagst du bist auch ein bisschen am Zweifeln?   
17 Paul: Ja.  
18 I: Kannst du das noch ein bisschen ausführen?   
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19 Paul: Ja, weil ich überleg mir halt dann, ähm, (-) wie soll halt von oben ‘ne 
Hand kommen, oder, oder wie soll, irgendwie auf einmal plötzlich das so alles, 
zum Beispiel die Wiesen auf einmal, (macht eine ausladende Geste) pff, sprie-
ßen, dann Wasser auf einmal die Erde füllen, und ja. Das ist halt ein bisschen 
komisch, wenn man das so alles hinterfragt. Aber dran glauben, da hab ich auf 
jeden Fall kein Problem damit, da glaub ich auf jeden Fall dran.   

20 I: Das heißt, das ist die Geschichte mit den sechs Tagen, hast du gemeint.  
21 Paul: Ja, genau. 
22 I: Können wir vielleicht mal überlegen, was dir da noch in Erinnerung ist zu 

dieser Geschichte mit den sechs Tagen? Was fällt dir da noch dazu ein, so an 
Inhalten?  

23 Paul: (--) Ähm, ha! (lacht kurz) Da fällt mir eigentlich gar nicht mehr so viel ein 
(lacht kurz). Das ist halt lange her, weil, jetzt ja, bei Reli halt, haben wir jetzt 
auch gar nichts mehr mit dem gemacht. Sondern nur, ähm, was haben wir 
gemacht? (-) Juden, Moslems, also das haben wir, verschiedene Kulturen 
durchgenommen und ja. Das ist halt schon weiter her, dass das jetzt (I nickt), 
so wirklich erinnere ich mich nicht daran.   

24 I: Mhm. 
25 Paul: Ja. 
26 I: Aber so ein bisschen auf jeden Fall. Sagst du das ist für dich etwas, wenn ich 

dich richtig verstehe, wo du sagst, okay, ich zweifle zwar, aber ich glaube in 
etwas so ist es ...  

27 Paul: Ja, genau.   
28 I: (wirklich?) gewesen? Okay. Mhm, dann mal eine Frage noch: Wie stellst du 

dir die Entstehung der Welt aus der Sicht von Naturwissenschaftlern vor? (-) 
Was hatt’st du da vielleicht an (-) Wissen?   

29 Paul: Also, dass Meteoriten auf einander geknallt sind und dann die Erde 
irgendwie (gestikuliert) entstand, ja. (-) Da, es, da kann man genauso dran 
zweifeln! Weil (-) okay, dass Meteoriten auf einander schlagen, blabla, das 
kommt schon mal vor. Aber (-) wie kann dann halt auf einmal auf der Erde das 
alles wachsen? Und ohne, dass irgendjemand was gemacht hat, wie können 
die Menschen entstehen, wenn noch niemand hier war? Oder ja, da aber, ich 
glaube da, da glaube ich sogar eher an die, ähm (-), an die (-) Erzählung (-) 
oder wie nennt man das? Also, oder, ja.  

30 I: (nickt zustimmend) 

31 Paul: Oder? (I nickt) Dass Gott die Welt geschaffen hat. Weil das ich mir nicht 
so vorstellen, dass ohne irgend ‘ne Macht, da jetzt halt Menschen auf die Erde 
kommen.  

32 I: (nickt) 

33 Paul: Nur weil ein Meteorit aneinander geschlagen hat, mit einem anderen, 
heißt’s ja nicht, dass jetzt Lebewesen entstehen. (-) Ja.   

34 I: Das heißt die Entstehung von Lebewesen, würdest du sagen ...   
35 Paul: eher zu Gott zuordnen.   
36 I: Eher zu Gott?   
37 Paul: Ja.   
38 I: Und bei dem Sprießen von Pflanzen? (-) Wie siehst du es da?   
39 Paul: Da, da würde ich es eher mit der Natur verbinden. Also dass das, ähm, (-) 

ich finde jetzt das richtige Wort dazu nicht, dass das eher etwas mit den (-) mit 
der anderen Sache zu tun hat, also nicht mit Gott, sondern eher von selbst, 
irgendwie, aber kann ich mir auch nicht erklären, da hinterfrägt man sich dann 
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halt auch.   
40 I: Hmhm, hmhm. Ja. Physiker sagen zur Entstehung der Welt, dass es zu 

Beginn einen Urknall gab.  

41 Paul: Hmhm. 
42 I: Was weißt du über dieses Urknall, ähm (-) -verständnis und wie würdest du 

dir Urknall vorstellen und wie stehst du zu dem?   
43 Paul: Also ich hab mir das irgendwie jedes Mal so eingeredet, dass der Urknall 

so war, dass zwei große (gestikuliert), riesige Meteoriten aufeinander geknallt 
sind und dann, (-) ähm, ist irgendwie davon was abgebrochen und das wurde 
die Erde. Und die waren halt so groß (gestikuliert), dass halt die Erde nur ein 
Stück davon war.   

44 I: Hmhm. Und ähm, würdest du sagen, glaubst du, dass das so war? Oder 
lehnst du diese Theorie ab? Oder wie stellst ...  

45 Paul: (Paul unterbricht die Frage) Da hinterfrag ich mich auch oft, aber ich 
glaube das eigentlich schon.  

46 I: Hmhm. Das heißt, dann wäre so für dich Urknall: Die zwei Meteoriten prallen 
auf einander   

47 Paul: Mhm. 
48 I: und die Erde entsteht.   
49 Paul: Ja.  
50 I: Ähm, wenn jetzt Physiker sagen, ähm: Der Urknall meint im Prinzip gar nicht, 

der Planet Erde (macht ein runde Geste) wäre entstanden, sondern der ganze 
Kosmos, das ganze Universum wäre dadurch entstanden? (-) Und Raum und 
Zeit? Wie stehst du zu der Aussage?  

51 Paul: Ja, wenn man halt da hoch schaut, dass es schon eine riesige (lacht 
kurz) Dimensionen sind da oben, das kann man sich nicht so wirklich bildlich 
vorstellen. Deshalb fällt es mir auch schwer, aber (-) ich glaube (-), es könnte 
sein, dass durch den Urknall das ganze Universum entstanden ist, aber (-) 
dann hinterfrägt man sich halt wieder: Wie soll ein Urknall entstehen, wenn es 
noch gar kein Universum gibt? (-) Das ist immer ... 

52 I: (nickt) 

53 Paul: ... es gibt immer auf jede Sache, gibt es eine Frage, die man sich stellt (I 
nickt) und dann wieder eine Gegenfrage (I nickt) und das widerspricht sich alles 
immer ein bisschen, wenn man sich hinterfrägt.  

54 I: Mhm, (nickend) Mhm. (--) Das ist vielleicht auch sowieso bei dem Thema so 
typisch, gell?  

55 Paul: Ja.  
56 I: Immer wieder Widersprüche, oder man kann vieles hinterfragen.  
57 Paul: Ja.  
58 I: Ja. Und wie gehst du dann mit dem Problem um, dass das so verschiedene, 

äh..  
59 Paul: Äh, also... 
60 I: ... Fragen gibt? 

61 Paul: ...dass es so viele verschiedene Theorien und Fragen gibt dazu? Ähm, ja, 
also ich hatte jetzt auch erst Firmung vor einer Woche (lächelt).  

62 I: Hmhm. 
63 Paul: Und ähm, durch die Zeit halt da in der Kirche, war ich halt echt sehr viel in 

der Kirche und ähm, da hab ich dann auch immer mehr an die Theorie mit Gott 
geglaubt und ähm, ich habe aber gemerkt davor, wo die Zeit mit der Firmung, 
wo die Firmungszeit noch nicht war, war ich nicht so oft in der Kirche, manch-
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mal sonntags mit der Familie, ... 
64 I: (nickt) 

65 Paul: ... aber nicht so oft und regelmäßig. Und da habe ich mir gar nicht so 
Gedanken darüber gemacht. Jetzt nach der Firmung, ähm, wo ich halt viel 
damit zu tun hatte, mache ich mir eher Gedanken. Und da kam dann auch jetzt 
die Zeit, wo ich das alles hinterfragt hab so: „Ja, wie kann das sein?“ Und hab 
dann mir verschiedene Theorien in den Kopf gesetzt. 

66 I: (nickt)  
67 Paul: ... aber so richtig einen Entschluss habe ich immer noch nicht, an was ich 

da glauben soll.  
68 I: (nickend:) Ja.  
69 Paul: Aber an Lebewesen, die da glaub ich auf jeden Fall, dass Gott die er-

schuf.  
70 I: Mhm, ja, also zum Beispiel Entstehung des Menschen, ähm,(-) wie würdest 

du das dann dir vorstellen, wie kamen die ersten Menschen auf die Welt, oder 
auch die ersten Lebewesen?  

71 Paul: Ja. Also es gibt ja da wieder verschiedene Theorien (lächelt), zum Bei-
spiel, dass die Menschen von den Affen abstammen (deutet mit der rechten 
Hand auf dem Tisch nach rechts), oder von den Menschenaffen (deutet wieder 
nach rechts) und dann immer weitergebildet wurden (macht mit der rechten 
Hand schrittweise Gesten nach rechts), aber dann verstehe ich halt nicht, wenn 
das früher so war, dass wir von Affen abstammten (Paul mach eine mit seinen 
Händen Gesten) und die sich immer weiter entwickelt haben, warum entwickeln 
sich dann die Affen heute nicht immer weiter und es gibt Menschenaffen? (-)  

72 I: (nickt) 

73 Paul: Es gibt ja heutzutage auch so, man sagt ja, Menschenaffen (I nickt), die 
halt viel schon können, hochintelligente Tiere (I nickt), und aber die haben halt 
Null Ähnlichkeit mit den Menschen. 

74 I: (nickt) 

75 Paul: Und wenn man dann halt die Menschenaffen von früher anschaut auf 
Bildern, es gibt ja so diese Entwicklungsbilder, erst normaler Affe, dann steht er 
schon, so leicht mit Buckel und so, wenn man den Menschenaffen anschaut, 
dann hat er schon gewisse Ähnlichkeit mit einem Menschen, und das verstehe 
ich dann halt auch nicht so wirklich.  

76 I: (nickt) 

77 Paul: Und wenn ich dann mich frage: „Ja gut, kann es sein, dass Gott die 
ersten zwei Menschen auf die Welt gesetzt hat.“ Dann glaube ich halt schon 
eher, aber dann frage ich mich schon wieder: Die können ja nicht vom Himmel 
gefallen sein, wie, oder einfach mal aufgewacht sein und dann schon erwach-
sen und. Man weiß es nicht. (-) Da gibt es so viele Fragen, das ist echt 
schlimm. 

78 I: (nickt durchgehend) 

79 Paul: (--) Ja. Sonst habe ich da eigentlich keine Theorie dazu.  
80 I: Gut. (-) Ähm, du hast auch schon ein bisschen das beantwortet, aber ich 

stelle dir Frage nochmal, ... 
81 Paul: Hm. 
82 I: ... so wie ich es hier auch stehen habe: Biologen sagen zur Entstehung des 

Menschen, dass es eine Evolution gab. Erzähle doch einmal, was du über die 
Evolution des Menschen weißt und wie du dir die vorstellst?  

83 Paul: (lacht etwas) Hmm, also das ist, das ist zu mir, äh zu mir, das ist für mich 
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so eher so in dem Bereich, was ich gerade gesagt habe, mit dem Affen und 
immer Weiterentwicklung. Ja und was gibt es da noch? Es waren ja früher die 
Steinzeittiere, oder wie nannte man die? 

84 I: (spitzt die Lippen) 

85 Paul: Wo jetzt Fossilien sind meisten?  
86 I: (nickt) Ja.  
87 Paul: Oder gefunden werden? Und die Tiere haben sich ja auch evolutioniert 

und sind jetzt komplett anders und nicht so (-) altmodisch (lacht kurz) halt, ja. 
Das bringe ich mit Evolution in Verbindung.  

88 I: Mhm. (-) Also von so affenartigen Lebewesen hin zum heutigen Menschen  
89 Paul: Ja.  
90 I: Genau.  
 

8.2.3.2 Paul (Teil 8b) 

1 Interview mit Paul in Klasse 8 am 23.5.2014 (Teil 2 von 3) 

2 I: Genau. Und vorhin hast du noch ein Argument gebracht, das wieder die 
Evolutionstheorie ein bisschen in Zweifel zieht, wo du gesagt hast: Die heutigen 
Affen müssten sich ja dann auch (Paul nickt) weiterentwickeln...  

3 Paul: Ja.  
4 I: ... zu Menschen und das tun sie nicht.  
5 Paul: Ja. 
6 I: Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich dich richtig verstehe...  
7 Paul: Genau! Wie kann es dann früher gewesen sein?  
8 I: ... wie kann es dann früher gewesen sein? Also vielleicht ist da auch ein 

gewisser Zweifel dann an dieser Theorie bei dir spürbar.  
9 Paul: Ja. (nickt) Ja. Genau.  
10 I: (-) Würdest du jetzt sagen: Evolution zum, vom Affen zum Menschen stimmt 

eher, oder stimmt eher nicht?  
11 Paul: Würde, würde ich eher abstreiten, also.  
12 I: Würdest du eher sagen, stimmt eher nicht?  
13 Paul: Ja. Ja. 
14 I: Und dann vielleicht Gott, der die Menschen, geschaffen hat.  
15 Paul: Mhm, ja.  
16 I: Und da hast du vorhin gesagt, die können ja auch nicht einfach vom Himmel 

gefallen sein, ... 
17 Paul: Ja. 
18 I: ... oder als Erwachsene ... 
19 Paul: Ja, genau. 
20 I: ... aufgewacht sein. Hast du da trotzdem vielleicht Bilder oder Möglichkeiten, 

wie du dir das vorstellen könntest?  
21 Paul: Genau das ist es ja! Dass ähm, ich glaube eher an alle Varianten, es gibt 

ja so viele verschiedene Sachen, zwischen Wissenschaftlern und Gott, ... 
22 I: (nickt) 

23 Paul: ... sagen wir mal. Und Gott ist immer mysteriöser und die Wissenschaftler 
haben ja immer eine Erklärung dafür. (-) Also zumindest versuchen sie eine 
Erklärung dafür zu finden. Ähm (-) ich glaube eher an die Sachen, die mit Gott 
zu tun haben, was das betrifft. Evolutio/, Evolution und Urknall und so, das ist 
mir halt alles zu verzwickt. Nicht so einfach. Aber wenn man sich dann halt 
versucht die ganzen Sachen mit Gott vorzustellen, zum Beispiel, wie die ersten 
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Menschen auf der Erde waren, ... 
24 I: (nickt) 

25 Paul: ... oder so, dann findet man dafür halt einfach keine Bilder. (--) Das ist 
halt das. Außer, dass ich halt manchmal denke, ja da sind halt zwei Menschen 
vom Himmel geflogen, aber das geht nicht. (zuckt mit den Schultern) Das ist 
das.  

26 I: Das heißt, (-) wenn ich dich richtig verstehe, beide Wege führen ein bisschen 
in die Sackgasse.  

27 Paul: Ja, genau.  
28 I: Die Naturwissenschaften überzeugen dich nicht so richtig ...  
29 Paul: Und man steht so ein bisschen dazwischen.  
30 I: Und du würdest sagen, ja schon Gott, aber irgendwie kann man es sich dann 

bildlich gar nicht mehr vorstellen.  
31 Paul: Ja.  
32 I: Und man steht so ein bisschen dazwischen.  
33 Paul: Genau.  
34 I: Das ist jetzt so der Punkt vielleicht, ... 
35 Paul: Ja.  
36 I: ... wo du stehst.  
37 Paul: Ja, ja genau.  
38 I: Okay. Ja, es ist echt interessant, ja. (-) Dann mache ich mal weiter mit einer 

Frage noch zur Evolution. Ein Beispiel aus der Biologie, mit der Giraffe. Ich 
habe das vor zwei Jahren auch schon einmal gefragt: Eine Giraffe hat einen 
sehr langen Hals heute.  

39 Paul: Ja.  
40 I: Die Biologen sagen, die Vor-vor-Fahren dieser Giraffe hatten einen kurzen 

Hals. (-) Wenn jetzt Evolution stimmt, würdest du, wie würdest du dann die 
Evolution, die Entwicklung von so einer Kurzhalsgiraffe zur Langhalsgiraffe, 
ähm, erklären?  

41 Paul: An die Frage erinnere ich mich auch schon noch, weil die, das war die 
Frage, wo ich, glaube ich, damals mit Urs gesagt habe, dass wir das schon 
einmal gehört haben, dass Giraffen von Kurzhalsgiraffen abstammen. 

42 I: (nickt) Hmhm. 
43 Paul: Glaube ich zumindest. Weil ich habe auf jeden Fall schon Bilder gesehen, 

ältere Bilder, in ganz alten Büchern in der Bibliothek, ähm, wo auch Kurzhalsgi-
raffen drin waren und. Aber so im Fernsehen oder bei Dokus hat man so was 
natürlich noch nicht gesehen. Und da ist man sich seiner halt auch wieder 
unschlüssig, was man da denken soll, (I nickt) weil wie kann halt ein Tier (lacht 
kurz) von einem Jahrhundert ins, oder Jahrtausend, man weiß es ja nicht, 
einfach eine lange, einen langen Hals bekommen, (I nickt) sodass es einfach 
drei Meter, oder wie groß sind Giraffen?  

44 I: Sowas vielleicht, ja.  
45 Paul: Drei Meter groß sein kann? (-) Das ist halt auch wieder schwierig. Aber 

ich denke das ist schon möglich, (--) dass irgendwie ein Gendefekt oder so.  
46 I: Mhm. Ein Gendefekt könnte eine Erklärung sein? 

47 Paul: Weil es gibt ja auch Menschen, die ähm, z.B. bei uns im Edeka (Paul 
lacht), das ist jetzt ein Beispiel, da, ähm bin ich halt reingegangen und dann hat 
halt ein Junge so übers Regal geschaut. Ich dachte so, aha er steht auf der 
Leiter, und es war halt ein Mitarbeiter. Ich gehe um die Ecke (-), zwei Meter 
vierzig!  
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48 I: Aha.  
49 Paul: Einer der größten Menschen der Welt! Ich habe ihn gefragt. Hab ich 

gefragt: „Ja, warum hört man von dir nichts im Fernseh und so?“  
50 I: Ja.  
51 Paul: Ja, halt ein bisschen geredet, aber. Und ich denke halt, sowas ist dann 

halt auch vererbbar, weil wenn er ein Kind bekommt, ist ja die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass es auch groß wird, oder?  

52 I: Ja.  
53 Paul: Und genauso könnte es ja da auch gewesen sein, so ein bisschen.  
54 I: Das würde heißen, manche Giraffen haben vielleicht so ... 
55 P: Ja, aber das Ding ist halt, dann wären halt heute auch noch nicht alle lang, 

also groß.  
56 I: Ja.  
57 Paul: Wenn es, wenn es nur von, wenn, weil es gibt, es sind ja auch nicht alle 

Menschen da zwei Meter groß, das ist auch wieder so eine Sache. Da gibt es 
halt auch tausende Fragen, die man sich (-) stellen kann.  

58 I: Mhm. (--) So an dem Punkt würdest du sagen, weißt du nicht genau.  
59 Paul: Ja.  
60 I: Okay, okay. (-) Manche sagen, die Giraffen hätten sich gestreckt (I reckt den 

Kopf nach oben), hätten sich angestrengt und dann durch die Anstrengung 
wäre der Hals länger geworden und das hätten sie an ihre Kinder vererbt. Wie 
stehst du zu der Theorie?  

61 Paul: (lacht)  
62 I: Würdest du sagen?  
63 Paul: Ja ich weiß nicht, das finde ich halt witzig, weil wenn ich mich jetzt stre-

cke und mich richtig anstrenge um an meinen Fußball zu kommen, dann 
wächst ja mein Bein auch nicht (--) (I nickt mehrfach) und deshalb kann ich mir 
das nicht so vorstellen. Also das eher nicht.  

64 I: Okay. Mhm. Ja, dann haben wir im Prinzip noch, ähm, die Frage zum Thema 
Gott. (Paul nickt) Das würde mich interessieren. (-) Ja, glaubst du an Gott, oder 
nicht? Oder wie stehst du ... 

65 Paul: Ja auf jeden Fall. (nickt mehrfach)  
66 I: Mhm.  
67 Paul: Weil, wenn man, ähm, wenn es einem richtig schlecht geht, oder z.B. die 

Oma im Krankenhaus liegt, oder irgendwas halt Familiäres, Schlimmes passiert 
ist, jemand ist gestorben, und man geht in die Kirche sonntags, man betet, 
man, man trauert und wenn man raus geht, dann fühlt man sich auf jeden Fall 
besser und ich glaube da hat Gott auch seine Finger im Spiel.  

68 I: Mhm. (-) Und (-) wie stellst du dir Gott vor?  
69 Paul: (--) Also als ich klein war, habe ich gedacht, er sitzt auf den Wolken, aber 

jetzt mittlerweile, bin ich mir nicht mal so sicher, ob das überhaupt eine Person 
ist, oder, oder, (-) ob man den sich überhaupt so, (-) als so Wesen vorstellen 
kann mit Körper und so. Oder ob er einfach nicht sichtbar ist, ... 

70 I: (nickt leicht) 

71 Paul: ... sondern einfach da ist und das ist so komisch zu erklären, (-) fällt mir 
echt schwer, weil (-) kann ich mir nicht vorstellen.  

72 I: Ja, ist schwierig.  
73 Paul: Aber ich verstehe halt nicht, weil der Glaube ist ja da. Und man merkt 

auch der Glaube bringt was, wenn man betet, fühlt man sich einfach besser. Es 
tut einem gut, wenn es einem schlecht geht, oder so, aber dann, dann denkt 
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man halt wieder: „Okay, aber wer ist jetzt Gott? Wie hilft er mir? Was macht es? 
Und wie sieht er aus?“ Und das ist dann wieder die Gegenfrage, dann kann 
man es sich wieder nicht vorstellen.  

74 I: (nickend:) Mhm, mhm. (--) Dass er einen Körper hat?  
75 Paul: Glaube ich nicht so.  
76 I: Glaubst du nicht so?  
77 Paul: M m. (schüttelt Kopf) 

78 I: Dass man zu ihm beten kann und er hilft?  
79 Paul: Ich glaube auf jeden Fall, dass er uns hört.  
80 I: Ja.  
81 Paul: Er ist irgendetwas da oben und er hört uns und er hilft uns auch.  

82 I: Ja. Ja.(-) Kannst du dir vorstellen, oder auf die Frage: „Wo ist Gott? Wo 
befindet sich Gott?“, was würdest du sagen?  

83 Paul: Also wenn, (lacht kurz) so, was ich so gelernt habe, da hat man immer 
gesagt (deutet mit der Hand nach oben): „Er da oben hört dich und sieht dich.“ 
(schaut aus dem Fenster) Und da stelle ich mir auch immer vor, er hat keinen 
einzelnen Platz, oder so, wo er sich befindet, (kreisförmig gestikulierend) son-
dern er ist über uns allen. (--)  

84 I: (nickt) 

85 Paul: Das ist einfach (-), ja, (---) einfach komplett oben. (lacht kurz) Das kann 
man nicht anders erklären, das ist halt schwierig.  

86 I: (nickend) Mhm, mhm, okay. Ähm, (---) denkst du, dass Gott die Welt erschaf-
fen hat, oder nicht?  

87 Paul: (---) Also ich glaube der Planet ist durch, ähm, (--), durch ähm, einen 
Zusammenschlag von Meteoriten entstanden.  

88 I: (nickt mehrfach) 

89 Paul: Das Leben, das menschliche Leben, glaube ich, ist durch Gott entstan-
den und ähm (-) das ähm (-) mit den Pflanzen und Wasser und so, das glaube 
ich eher, dass es mit irgendetwas anderes zusammenhang dann.  

90 I: Hmhm. 
91 Paul: Also ich ordne das eher so drei Sachen zu.  
92 I: Mhm. Planet von der (macht die Geste eines Zusammenpralls) Planentenkol-

lision.  
93 Paul: Genau. (-) Lebewesen...  
94 I: Mensch. Lebewesen.  
95 Paul: von Gott.  
96 I: Auch die, die einfachen Tiere, oder?  
97 Paul: Ja.  
98 I: Leben von Gott. Mensch von Gott (-) und ähm Pflanzen  
99 Paul: Pflanzen, Wasser und sowas  
100 I: Wasser, natürlich.  
101 Paul: Ja. 
102 I: Okay, mhm. (---) Ja, zu der Art und Weise, wie Gott geschaffen hat, haben 

wir vorhin schon ein bisschen überlegt, wie das geht.  
103 Paul: Ja. (-) Das ist halt auch ein Blick ins Schwarze (lacht kurz), wenn man da 

überlegt, (-) ja wie kann er das gemacht haben? (-) Das ist auch wieder genau 
so eine Frage, wie (-) wenn Gott, also: „Wie hat Gott die zwei Menschen auf die 
Erde gesetzt?“ (I nickt mehrfach) Das (-) genauso, da weiß ich echt nicht (-), 
was ich da sagen soll halt. (lacht kurz)  

104 I: Ja.  



532 

 

105 Paul: Ist schwierig. (nickt)  
106 I: Ist schwierig. Ja. (--) Lassen wir es so stehen.  
107 Paul: Ja.  
108 I: Dann (-) gehe ich gerne noch auf das Thema „Schöpfung in der Bibel ein“, wir 

hatten es vorhin schon einmal zum Sechs-Tage-Werk, was du weißt, hast du 
schon gesagt. Das ist etwas schwierig, etwas wenig da (-). Da gibt es noch 
vielleicht Erinnerung an die Paradieserzählung (-) in der Bibel? (--) Stichwort: 
Adam und Eva, fällt dir da noch etwas ein?  

109 Paul: Ja. (-) Ja, Ja. 
 
 

8.2.3.3 Paul (Teil 8c) 

1 Interview mit Paul in Klasse 8 am 23.5.2014 (Teil 3 von 3) 

2 Paul: Also so weit ich weiß, war da ja alles wunderschön, (-) für die beiden und 
ähm, Gott halt, äh Gott (-) hat ihnen, glaube ich, gesagt, sie sollen (-) nicht 
gehen von hier, oder so, weil es ihnen sonst schlecht geht. Und ähm, sie sollen 
nicht von dem einen Baum essen, die Früchte von dem einen Baum essen, so 
weit weiß ich noch. Und dann kam so eine Schlange, und hat halt, Eva war es, 
glaube ich, die gegessen hat, oder haben beide gegessen?  

3 I: (--) Stimmt beides.  
4 Paul: Eben. Ja, auf jeden Fall, ähm, haben die dann halt von dem Baum ge-

gessen, weil die Schlange da auf dem Baum sie verlockt hat. Und dann wurden 
die halt von Gott da weggeschickt und die durften da halt nicht mehr weiter 
leben und dann ging es denen richtig schlecht. (--)  

5 I: (nickt mehrfach) 

6 Paul: So weit habe ich das noch im Kopf.  
7 I: Ja, ja.  
8 Paul: So in der Art (lacht kurz) irgendwie.  
9 I: Ja genau. (-) Das ist die Paradiesgeschichte und dann gibt es auch das 

Sechs-Tage-Werk. Glaubst du das sind zwei unterschiedliche Schöpfungser-
zählungen in der Bibel, oder ist es die gleiche Geschichte, die hier (-) weiter-
geht?  

10 Paul: Ähm, (-) man frägt sich halt, das Sechs-Tage-Werk, ähm (--) dann wäre ja 
die ganze Erde schon (--) von Menschen (--) belebt gewesen, glaube ich. Wenn 
man, na wenn man nach dem Sechs-Tage-Werk geht, weil, wenn er jetzt die 
sechs Tage lang halt die Erde geschaffen hätte und alles fertig gemacht hätte 
und dann nur/, warum sollte er dann nur Adam und Eva auf die Erde setzen? 
Man kann doch nicht aus zwei Menschen, was weiß ich wie viele Milliarden, 
was weiß ich, Millionen Leute machen. (-) Also man kann aus zwei Menschen 
eine große Familie machen, aber (-) ... 

11 I: Hmhm. Hmhm. 
12 Paul: ... mehr nicht. Und dann wäre ja das irgendwie unschlüssig, wenn es 

dann halt bei Adam und Eva weitergehen würde, dann wären wir jetzt nicht so 
viele Leute.  

13 I: Mhm, was folgerst du daraus?  
14 Paul: Also ich glaube eher an das Sechs-Tage-Werk und dass er halt, ähm (-), 

mehrere Menschen schon auf die Welt gesetzt hat dann, und nicht nur, ähm, 
Adam und Eva.  

15 I: Mhm. (-) Würdest du dann sagen, die Geschichte von Adam und Eva ist 
erfunden, oder würdest du das anders ähm (-) lösen?  
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16 Paul: Also als erfunden, würde ich das jetzt nicht darstellen, aber (-) meine 
persönliche Meinung dazu ist einfach, dass ich das eher für unwahrscheinlich 
halte.  

17 I: Mhm.  
18 Paul: Und, ja, erfunden nicht, aber, keine Ahnung, da hat sich halt jemand das, 

ähm, so ein bisschen überlegt, Theorien im Kopf rumschwirren gehabt. Ich 
weiß aber auch nicht, wie man darauf kommen kann, dass/ (-) oder wenn nur 
Adam und Eva da gewesen sind, wie kann man das dann jetzt noch nachwei-
sen, dass, dass nur zwei Menschen auf dem Planeten waren? Das, das geht 
doch gar nicht. (--)  

19 I: (nickt) 

20 Paul: Oder die Familie kann sich so weit (lächelt) an ihre Uromas und Uropas... 
21 I: (lacht kurz) 

22 Paul: ... erinnern, dass sie jedem erzählen können: „Wir waren die ersten 
Menschen.“ (Paul schmunzelt), aber das halte ich halt für unwahrscheinlich.  

23 I: Mhm, mhm, okay. (-) Ja. (--) Eine Frage noch zu den Planeten. Woher kom-
men deiner Meinung nach jetzt auch die Planeten, zum Beispiel, Mars oder 
Neptun? Hat Gott sie erschaffen oder nicht?  

24 Paul: (-) Das ist ja dann das ganze Universum, wenn man es so sieht, oder? (--
-) (lange Pause, Paul lacht) Ich glaube halt, dass Gott im Universum ist und 
auch über alle Planeten Übersicht hat, nicht nur über die Erde. (-) Und, ähm, (-) 
ich weiß halt nicht, wie halt einfach so ‘ne Macht von ganz weit oben, da, (lacht 
kurz) sagen wir mal Kugeln zu den Planeten, ... 

25 I: Hmhm. 
26 Paul: ... einfach Kugeln so ins Weltall setzen soll. (-) Ich glaube das ist auch 

eher auf wissenschaftliche Art (I nickt mehrfach) passiert und dass halt Gott 
dann die Planeten so geformt hat, oder so hingesetzt hat, dass es alles einen 
Sinn hat, wie zum Beispiel, Sonne, Mond und Erde. Dass das alles rotiert 
(gestikuliert) und alles eingestellt, sage ich jetzt mal da. Ja.  

27 I: Das wäre so die Aufgabe, die du ihm zusprichst. Er hat vielleicht dann die 
von selber entstandenen Planeten noch (gestikuliert) eingeordnet, ... 

28 Paul: (nickt) Ja. 
29 I: ... oder, oder die Rotation, dass das gut funktioniert.  
30 Paul: Genau, ja.  
31 I: Sozusagen das Finetuning.  
32 Paul: (lacht) Mhm, ja.  
33 I: Okay. Ja (-), dann habe ich glaube so von meinem Leitfaden die Fragen und 

würde dir gerne noch das Bild zeigen, was ihr früher gemalt habt. (Paul lacht) 
Und dich nochmal bitten einfach draufzugucken (Interviewer läuft weg um Bild 
zu holen).  

34 Paul: Ohje (lacht).  
35 I: Ich hole es mal heraus. (steht auf, verlässt den Kameraauschnitt und geht, 

um das Bild zu holen) 

36 Paul: Ich kann mich noch erinnern. Das mit der großen Sonne, oder?  
37 I: Ja, genau. Und das war, ähm, so der, der Einband. (I legt das Bild auf den 

Tisch) Und dann (I blättert das Din-A3-Bild auf) kannst du es dir ja nochmal 
grad anschauen und einfach auch nochmal sagen, wie du das heute siehst.  

38 Paul: (blickt lächelnd auf das Bild) 

39 I: Was ist gleich geblieben von deiner Meinung?  
40 Paul: (lacht kurz) 
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41 I: Was hat sich verändert?  
42 Paul: Das war in der fünften Klasse, oder?  
43 I: In der fünften, richtig. Mit Tobias noch.  
44 Paul: Ohje haben wir da gezeichnet! (lacht kurz)  
45 I: Ja. 
46 Paul: Wenn ich so bei Frau Maier antanzen würde, dann.. (Satz endet in La-

chen)  
47 I: (lacht) 

48 Paul: Ne, ähm. Ja ich kann mich sogar noch an den Tag erinnern, an dem wir 
es gezeichnet haben. (-) Wir waren hinten in der letzten Reihe, glaube ich... 

49 I: (nickt mehrfach) 

50 Paul: ... da war ja auch noch Ding, da war glaube ich noch Oliver, war noch bei 
uns, der ist jetzt auch auf der Privatschule, wo Urs ist.  

51 I: Ahja.  
52 Paul: Und Lars der ist jetzt in Ethik, seit zwei Jahren.  
53 I: Mhm.  
54 Paul: (--) (Paul lacht) Ich kann mich gut daran erinnern, (-) was wir uns dabei 

gedacht haben.  
55 I: Mhm.  
56 Paul: Ja, da (--), ja da (schaut genau auf das linke obere Bildelement) der 

Kometenaufprall (zeigt auf das Bild), dann gab es einen Urknall. (räuspert sich) 
Dann haben wir uns überlegt, Staub setzt sich zusammen zur Erde (-). Oh das 
kann man jetzt (lächelnd) wieder tausend Mal hinterfragen: Wie kann sich 
Staub zu einer, zur Erde zusammenformen? (-) Ja, ja dann gibt es einen Jahr-
tausendregen, so entsteht das Wasser, ja. (schaut auf das 5. Bildelement) 
Dann kam „Gott erschuf die Pflanzen und die Sterne“, (-). Ja Sterne, glaube ich 
jetzt nicht mehr so, aber Pflanzen, vielleicht hatte er ein bisschen seine Finger 
im Spiel gehabt, da glaube ich aber auch nicht so arg daran. (Schaut das Bild 
weiter an und zeigt auf einzelne Teile) Ja dann nochmal „Gott erschuf die 
Pflanzen“, „Gott erschuf die Tiere“. Ja auf jeden Fall. „Gott erschuf die Men-
schen“. Ja auch, und dann (-) haben wir da einfach noch so ein bisschen 
rumgezeichnet.  

57 I: Ja.  
58 Paul: Ja doch, also ein paar Sachen stelle ich mir echt noch so vor, aber jetzt 

zum Beispiel, „Gott erschuf die Sterne“, da glaube ich nicht so dran, (-) und die 
Pflanzen. Sondern, eher dass das (-) einfach was mit der Natur zu tun hat, also 
auch und Sterne auch irgendwie durch verschiedene, kleinere Kometenaufpral-
le entstanden sind und halt ja, und „Gott erschuf die Tiere“ und „Gott erschuf 
die Menschen“ auf jeden Fall. (-) Bei „ein Komet rast auf den anderen zu“ (zeigt 
auf dem Bild), glaube ich auch noch. „Urknall“: ja auch. Und „Staub setzt sich 
zusammen zur Erde“ (-), „Jahrhundert-, Jahrhund/, Jahrtausend/, (verspricht 
sich) Entschuldigung. „Jahrtausendregen“: die beiden Sachen, da werde ich 
mich auf jeden Fall noch hinterfragen (lacht kurz).  

59 I: Mhm. Mhm.  
60 Paul: Aber sonst, für das, dass ich da in der fünften Klasse war und Urs, bin ich 

zufrieden (lacht kurz).  
61 I: Gut.  
62 Paul: (--) Ja. (-) Also ich glaube jetzt, im Unterschied merkt man auf jeden Fall, 

in ein paar Sachen hat sich meine Meinung auf jeden Fall geändert. So wenn 
man halt, wenn man halt älter wird, hinterfrägt man sich halt mehr und das 
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ändert halt echt viel. 
63 I: (nickt) 

64 Paul: Aber so „Gott erschuf die Tiere“ und „Gott erschuf die Menschen“, das 
wird immer so bleiben, dass ich daran glaube, dass der das gemacht hat, auch 
wenn ich nicht weiß wie. Da glaubt man daran.  

65 I: (nickend) Gut. (-) Von meiner Seite aus, bin ich sehr zufrieden mit dem Inter-
view, hast du noch ein Schlusswort oder lassen wir es einfach so stehen?  

66 Paul: Ähm, (-) nöö (lacht kurz), ich bin eigentlich fertig.  
67 I: Gut, dann vielen Dank.  

 

8.2.4 Anne und Helen (Gruppe 5) 

8.2.4.1 Anne und Helen (Teil 9a) 

1 Interview mit Anne und Helen in Klasse 9 am 20.5.2014 (Teil 1 von 4) 

2 I: Dann       
3 (Gelächter Anne & Helen)        
4 I: So. (-) (Interviewer geht von der Kamera zum Platz) Ist nicht schlimm, dass 

ihr nicht mehr wisst, wie das Bild aussieht. Ich steige jetzt auch gar nicht mit 
dem Bild ein, aber wir können eventuell, wenn ihr wollt, nachher noch mal (I 
setzt sich) darauf Bezug nehmen. (I drückt Taste auf kleinem Audioaufnahme-
gerät auf dem Tisch) Okay. (-) Gut, also danke, dass ihr nochmal bereit seid, 
jetzt nach zwei Jahren, jetzt mittlerweile als Neuntklässlerinnen für das Inter-
view. Und ähm ihr sollt einfach so antworten, wie ihr persönlich glaubt. Es geht 
nicht darum irgendwas als richtig oder falsch zu sehen oder was ich jetzt erwar-
ten würde, sondern mich interessiert einfach eure ganz persönliche Meinung. 
(Helen nickt, Anne grinst) (I macht einladende Handbewegung) Sollen wir 
loslegen?       

5 Anne: (Anne & Helen nicken) Ja.       
6 I: Gut. Dann, ähm, ich würde mich zunächst einmal, ähm, für das Thema „Ent-

stehung der Welt“ noch mal interessieren. Heute, wie ihr das glaubt: Was 
glaubt ihr persönlich? Wie könnte die Welt entstanden sein?       

7 (-)   
8 Helen: Also eigentlich durch den Urknall. (kichert) (-) Ja. 
9 I: Hmhm. (nickt).       
10 Helen: Und, dass eben daraus dann im Meer die Zellen entstanden sind und (-) 

ja. Und daraus irgendwann der Mensch.       
11 I: Hmhm. (nickt wieder deutlich und lange) (Anne wechselt Handhaltung von 

verschränkten Armen zu Kopf unterstützender Armhaltung)       
12 Anne: Ja. (-) So sehe ich es eigentlich auch.       
13 I: Hmhm (nickt wieder deutlich und lange)       
14 Helen: Vor allem weil wir jetzt auch Erdkunde hatten und dafür die Beweise ...(-

)        
15 I: Hmhm (nickt immer noch sehr deutlich)        
16 Helen: ...gesehen haben eben. So. (-) Ja.       
17 I: Was wären das beispielsweise für Beweise, die dir da (-) in Erinnerung sind?        
18 Helen: Ja wir haben irgendwie gelernt, dass die Erde (-) oder bzw. der Mond 

eben, dass es so aus Kometenkollisionen entstanden sein könnte. Und (-) ähm, 
dass sich dann irgendwelche, zuerst so Einzeller im Meer gebildet haben und 
Eiweißketten und daraus dann irgendwann größere Tiere. Und dann Men-
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schen. (lacht kurz)       
19 I: Hmhm. Ja.(-) Okay. (-) Und (-) Urknalltheorie, glaube ich, hast du am Anfang 

auch gesagt, ähm, was glaubst du, wie es mit...wie kann man das verstehen? 
Was ist der Urknall? Wie würdet ihr den erklären?       

20 (--)       
21 Helen: Also eigentlich sind wir ja irgendwie ziemlich unwichtig in der Geschich-

te vom ganzen Universum von generell (-) so der Atmosphäre, weil des sind ja 
nur ein paar tausend Jahre, wo wahrscheinlich oder paar Millionen Jahre, wo 
die Menschen leben, und das irgendwie jetzt nicht so im Verhältnis nicht so 
eine große Zeitspanne im Vergleich zu den Milliarden Jahren oder so. Und ja. 
(lacht kurz)       

22 I: (-) Ja. Ähm, das ist das, was dir so zum Urknall einfällt?       
23 Helen: Ja.       
24 I: Kann ich nochmal kurz nachfragen, du sagst, wir sind relativ unwichtig, uns 

gibt es noch nicht so lange.       
25 Helen: Ja.    
26 I: Was würdest du sagen, hat das mit dem Urknall zu tun? Das hat/ das möchte 

ich noch verstehen.       
27 Helen: Ja der Urknall, der ist einfach nur eine von Millionen Kometenkollisio-

nen, woraus dann irgendein Planet entstanden ist. Und ähm, es gibt ja sicher 
mehr als die jetzt bekannten Planeten. Also ... (I nickt)       

28 I: Okay.       
29 Helen: ... ich schätze mal (-), viel mehr.       
30 I: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Es sind sozusagen durch solche Kollisio-

nen von Kometen vielleicht ganz viele Planeten entstanden.       
31 Helen: Und ich glaube auch nicht, dass wir die einzelnen ... 
32 I: Und du..       
33 Helen: ... einzigen Lebewesen sind, die auf irgendeinem ... 
34 I: Okay.       
35 Helen: ... Planet leben.  
36 I: Genau, dass da dann vielleicht auch andere Lebensformen irgendwo sind, 

die wir vielleicht nur noch nicht entdeckt haben. (-) Anne, Urknall für dich, was 
bedeutet Urknall? (Helen kichert) Was verstehst du darunter?       

37 Anne: Ja, das, ähm (-) (schaut lächelnd zu Helen. Helen kichert) dass Planeten 
halt zusammengekracht sind. (-) Und ja. (stützt ihr Kinn auf die Hand auf und 
bedeckt den Mund)       

38 I: Hmhm (-) Und dann auch z.B./       
39 Anne: Und dadurch dann halt (-) das alles entstanden ist.  
40 I: Okay. Hmhm (-) Es gibt Physiker, die sagen, ähm: Der Urknall bezieht sich 

auf das ganze Universum und nicht auf die Entstehung des Planeten Erde oder 
anderer Planeten. Habt ihr davon schon einmal was gehört?       

41 (--) (Anne schaut hinüber zu Helen)       
42 Helen: Ja durch den Urknall ist ja auch der Mond oder so entstanden.       
43 I: (-) Okay.       
44 Helen: Aber ich denke mal außerhalb von den Planeten, die wir kennen, gibt es 

noch (-) andere Lebensformen oder (-) Erd/ (-) (Alpen?) also erdähnliche ... 
45 I: Hmhhm       
46 Helen: ... Planeten.       
47 I: Okay.       
48 Helen: Also weil ich glaube nicht, also ich schätze mal nicht, dass irgendwann 
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jetzt so das Universum aufhört, weil (-) (räuspert sich) was sollte dann hinter 
dem Ende sein? Also da muss irgendetwas sein.       

49 (-)       
50 I: Dass da nochmal was passiert?       
51 Helen: Dass es unendlich groß ist so, ja.       
52 I: Unendlich groß ist, unendlich (-) also unendlich weit geht. Hmhm. (I nickt) (--) 

Ja. Die Entstehung von Planeten, ähm, du hast es im Prinzip schon mit dem 
Mond beantwortet (richtet sich an Helen), was würdest du sagen, woher kom-
men Planeten für dich? (Richtet sich an Anne) Wie würdest du dir das erklären, 
Anne?       

53 (--)       
54 Anne: (schaut ratlos vor sich hin und lächelt) Ähm.       
55 I: Oder hast du da noch nie groß darüber nachgedacht?       
56 Anne: Nee (lacht kurz und schüttelt den Kopf).       
57 I: Okay.       
58 Helen: Ja ich habe da eigentlich auch nicht, ich hab da weniger darüber nach-

gedacht, sondern wir haben vor einer Woche eine Erdkundearbeit geschrieben.       
59 I: Hmhm.       
60 Helen: Und da stand eben, wie der Mond entstanden ist. (Anne spielt mit ihrem 

Haar)       
61 I: Okay. Hmhm.       
62 Helen: und (-) ja.        
63 I: Und jetzt zum Beispiel die anderen Planeten, was vermutest du da?        
64 Helen: Also ich denke, dass die eben ebenfalls wie die Erde entstanden sind.       
65 I: Hmhm.       
66 Helen: Und ähm, ja.       
67 I: Okay.       
68 Helen: Man hat ja auch noch nicht alle von den bekannten Planeten ... 

69 I: Hmhm.       
70 Helen: ... hat man ja auch noch nicht besucht. Das heißt, da gibt es bestimmt 

irgendwo noch (’nen Lebensraum?/’ne Lebensform?).       
71 I: Hmhm. Okay. Eine Sache, die du noch aufgeworfen hast, würde mich auch 

noch interessieren, du hast gesagt: Im Wasser waren dann, ich glaube Mikro-
organismen und ... 

72 Helen: Hmhm.       
73 I: Eiweißketten. Oder so. 
74 Helen: (lacht kurz) Ja.       
75 I: Kannst du da noch ein bisschen erläutern, was du da noch weißt oder wie du 

dir das denkst ...       
76 Helen: Ja also ... 
77  I: ... was da passiert sein könnte?       
78  Helen: Die sind aus chemischen Reaktionen eben von anderen Stoffen, die 

eben durch diese, ähm, durch diese Kollision von den Planeten entstanden 
sind, die haben sich dann in dem Wasser zusammengesetzt und dann durch 
verschiedene Stoffe werden die zusammen reagiert haben und dann sind halt 
zu Mikroorganismen oder so Eiweißketten zum Beispiel entstanden durch 
chemische Reaktionen. (lacht kurz)       

79 I: Okay. Okay. (-) (an Anne gewendet) Stimmst du dem zu?  
80 (Anne sitzt da mit verschränkten Armen, schaut zu Helen hinüber und lacht 

kurz. Helen lacht zurück) 
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81 I: ... und würdest du das auch so akzeptieren (Anne lacht) oder ist es gar nicht 
so das, womit du dich groß beschäftigst? Oder siehst du es anders, Anne?       

82 Anne: Doch, könnte schon sein. Also wir hatten das jetzt noch nicht in der 
Schule (lacht kurz) 

83 I: Hmhm. (Anne lacht kurz) Ist dir die Helen ein bisschen Wissensmäßig da 
voraus ...       

84 Anne: Ja. (lächelt)       
85 I: ... was das angeht, oder? Gut. Ja, das ist schon mal ganz spannend. Ich 

mache jetzt mal das Thema „Gott“ hier auf.  
86 (Helen nickt) 

87 I: Und da würde mich eben eure persönliche Meinung interessieren: (-) Hat 
Gott eurer Meinung nach etwas mit der Entstehung des Urknalls zu tun (-) oder 
nicht?       

88 Helen: Also ich denke schon, dass es irgend so eine Kraft gibt, aber ich weiß 
es nicht, ob unbedingt das, ob man das jetzt als „Gott“ definieren sollte, könnte. 
Also ich denke schon, dass es irgendeine Kraft gibt, aber jetzt (--) ich würde die 
jetzt nicht definieren als irgendwas unbedingt. (Anne nickt)       

89 I: Hmhm. (-) Anne du nickst?       
90 Anne: Ja, also find ich auch. (lacht kurz) (Helen kichert)       
91 (--)        
92 I: Okay. (-) Wenn du diese Kraft, Helen, nicht als „Gott“ definieren würdest, 

welche Eigenschaften könnte diese Kraft haben oder kann man die beschrei-
ben?       

93 Helen: Also ich würde es gar nicht definieren, ...       
94 I: Okay.       
95 Helen: ...weil es irgendwie äh (-) was (--) gan/ also. Ah! (-) Ich weiß auch nicht, 

wie man sich jetzt auch so Gott vorzustellen hätte, aber für mich gibt es einfach 
eine Kraft, die eben das alles verursacht hat und durch die das eben angesto-
ßen wurde, dass das eben hier so passiert ist. (-) Ja.       

96 I: Okay. (-) Wenn wir mal uns dem Thema „Gott“ nähern (hakt mit Stift auf dem 
Papier vor ihm eine Frage ab), ähm, wie ist es mit deiner Einstellung, ich fange 
einmal an bei dir Anne, zum Thema „Gibt es Gott?“ Glaubst du, dass es Gott 
gibt oder glaubst du, dass es ihn nicht gibt oder wie stehst du zu der Frage 
nach der Existenz Gottes persönlich?       

97 Anne: Mm, ich weiß es nicht so genau. Also (-) eigentlich nicht so, aber es gibt 
da manchmal wieder Momente, wo ich dann manch/, also dran glaube. Wenn 
irgendwas Schlimmes passiert ist oder so was.       

98 (-)       
99 I: Hmhm. Das heißt, wenn was Schlimmes passiert ist, glaubst du wieder dran? 

Oder wie, wie, wie, kannst du ein Beispiel geben?       
100 Anne: Ja. (-) Also, mein Opa lag mal im Krankenhaus und hat, wurde mal 

operiert und da habe ich dran geglaubt, als dann alles gut verlaufen ist. (-) Aber 
so eigentlich, generell so allgemein jetzt nicht so.       

101 I: Hmhm hm. Ja. Wie ist es bei dir, Helen? Glaubst du, dass es einen Gott gibt 
oder nicht? Oder wie ...       

102 Helen: Also ...       
103  I: ... sieht das für dich aus?       
104 Helen: ... soweit es eben so naturwissenschaftliche Beweise gibt, irgendwie gar 

nicht. Aber es gibt dann eben, auch so wie Anne gesagt hat, wieder Situatio-
nen, wo man sich fragt, warum das jetzt so passiert ist. Weil das irgendwie 
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nicht so (-) weil es dazu keine naturwissenschaftliche Erklärung gibt oder so. (--
) 

105 I: Okay. Das würde heißen, wenn die Naturwissenschaft etwas erklären kann, 
(-) dann braucht man Gott nicht. Aber wenn es Dinge gibt, die die Naturwissen-
schaft nicht erklären kann, besondere Ereignisse, dann könnte Gott hier wichtig 
sein.       

106 Helen: Ja. (nickt)       
107 Anne (nickt) 

108 I: Ist es so? Deine Meinung. Okay 

 

8.2.4.2 Anne und Helen (Teil 9b) 

1 Interview mit Anne und Helen in Klasse 9 (2014) (Teil 2 von 4) 

2 I: Wenn ihr euch vorstellt, jetzt unabhängig von der Frage, was ihr glaubt: „Gibt 
es Gott? Gibt es Gott nicht?“ Ähm, wie sieht Gott aus? Oder wie würdet ihr ihn 
euch vorstellen, Anne? (-) Was könnte das für dich auslösen?       

3 Anne: Gott, ähm. (Alle kichern) (--) Ich hab keine Ahnung. Also keine/, also ich 
stelle mir das irgendwie, also/. Ich stelle mir das jetzt nicht irgendwie so vor, 
dass da jetzt ein Gesicht oder als Mensch oder als so etwas, stelle ich mir das 
jetzt nicht vor. Ich hab keine Ahnung. Einfach als (--) also so praktisch als 
Nichts, einfach so ein halt...(gestikuliert und schaut lächelnd zu Helen) Ich weiß 
nicht, wie ich es erklären soll. (-) Ähm.(--) Ich habe keine Ahnung. (Schüttelt 
den Kopf und schaut zu Helen)      

4 I: (-) Ist ja auch nicht einfach. Auf jeden Fall, du stellst dir nicht ein Gesicht oder 
einen Menschen vor.  

5 (Anne nickt) 

6 I: Hmhm. (-) Helen, wie ist das für dich?       
7 Helen: Also ich stelle mich, ja also ich auch überhaupt nicht als Mensch oder 

Geist oder irgendein Geschöpf mit Gesicht, sondern eher als Kraft eben wieder.       
8 I: Hmhm.       
9 Helen: Und deswegen also, ich glaube schon dass es, also es kann schon 

ge/... also ich glaube schon, dass es das gibt, aber eben eher als Kraft und 
nicht, dass man ... 

10 I: Hmhm.       
11 Helen: ... jetzt sagt, Jesus oder so ... 
12 I: Hmhm.       
13 Helen: ... ist jetzt Sohn Gottes ... 
14 I: Hmhm.       
15 Helen: ... weil, (-) das (zuckt mit den Schultern) ... nein. (Anne und Helen la-

chen kurz) Das kann ich mir schlecht erklären.       
16 I: Hmhm. Hmhm. Das Wort „Kraft“ scheint hier ganz gut zu passen für dich. 
17 Helen: Ja. (-) Also nein, ich meine eben, man hat so viel Sachen bis jetzt schon 

entdeckt naturwissenschaftlich, aber von (-), zum Beispiel Gott oder so, gab es 
irgendwie noch nie so ansatzweise irgendeinen Beweis, sondern das 
sind...also, ich glaube schon, dass es da so was gibt. Und das kann man auch 
„Gott“ nennen, aber ich stelle mir das eher so als Kraft vor.        

18 I: Hmhm. Und auch „Geist“ würdest du nicht sagen, hast du vorhin glaube ich ... 
19 Helen: MmMm (im Sinne von „Nein“)       
20 I: ... so gesagt. Warum nicht?  
21 Helen: Weil das wäre für mich auch wieder so ‘ne Art (-) Gestalt.       
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22 I: Hmhm.       
23 Helen: Aber für mich ist das eher eben (-) was Gestaltloses.        
24 I: Gestaltlos. Und vielleicht auch etwas Unpersönliches? Also, wenn du sagst, 

Gott ist eine Kraft, meinst du dann, dieser Gott hat auch keinen Willen? Ist auch 
nicht ansprechbar als ... 

25 Helen: Doch, weil ...       
26 I: Das schon.       
27 Helen: ... ja einen Willen schon, weil sonst ...       
28 I: Hmhm.       
29 Helen: ... würden ja die Sachen wahrscheinlich nicht passieren, so wie ...       
30 I: Hmhm.       
31 Helen: ... sie passieren.       
32 I: Hmhm. okay. Und könnte man zu dieser Kraft, zu diesem Gott, beten oder 

nicht? (-) Deiner Meinung nach.       
33 Helen: Doch schon. Kommt darauf an, bei welcher Situation.       
34 I: Okay. (-) Wie ist es für dich? (Richtet sich an Anne)       
35 Anne: Ja, finde ich auch. Also. (-) Aber bei bestimmten Situation kann man das 

schon.        
36 I: Hmhm. Das hast du vorhin auch gesagt.        
37 Anne: Ja.       
38 I: Genau. Okay. Eine Frage zum Ort Gottes, wenn ihr euch das vorstellt: Es gibt 

Gott. Wo wäre Gott? Anne?       
39 Anne: (--) Ähm (--) (schaut etwas ratlos zum Fenster hinaus) Irgendwo im 

Himmel? (Anne lacht kurz und schaut zu Helen hinüber)    
40 (--) (I nickt, Anne kichert, Helen kichert dann mit)       
41 I: Hmhm.       
42 (--)       
43 Helen: Also ich glaub auch nur da, wo die Menschen leben. Weil ich glaube 

nicht, dass der eine bedeutende Rolle für irgendwelche Planeten hätte, wo 
irgendwie nix leben würde.       

44 I: Hmhm. (-) Gott in der Nähe der Menschen oder der Lebewesen von Plane-
ten. Wäre Gott dann (gestikuliert) auf dem Planeten? Außerhalb des Planeten? 
(Im?) Planeten? Oder ...        

45 Helen: Im Himmel.       
46 I: Im Himmel ...       
47 Helen: Auch.       
48 I: ... auch. Hmhm. Das passt glaube ich gut. Also...und der Himmel, wo, wo ist 

der Himmel? (Blick richtet sich auf Anne)       
49 Helen: Die Atmosphäre, also über der Erde, die (-) (deutet nach oben) der 

Bereich. Also jetzt nicht bis zum nächsten Planeten, sondern, also, so mit dem 
Mond und dann (--) hört es auf.       

50 I: Dann hört es auf. Wo ist für dich der Himmel, wo Gott sich befindet?     
51 Anne: So gerade über der Erde, dass er die ganze Erde so sehen kann so. 

(macht eine kreisförmige Bewegung mit dem rechten Zeigefinger)       
52 I: Hmhm. Okay. Okay. (-) Gut, dann haben wir so mal eure Einstellungen zum 

Thema „Gott“. Jetzt speziell noch einmal gefragt, Schöpfung oder nicht? Denkt 
ihr, dass Gott die Welt erschaffen hat oder nicht?       

53 (-)       
54 Helen: Also ich glaube nicht. Ich denke eher, dass das, dass eben (-) dass 

dann seit der Existenz der Erde (-) also dass er seit dem da ist, sozusagen.       
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55 I: Kannst du mir das noch ein bisschen erläutern?       
56 Helen: Also ich denke eben wieder, dass die Erde durch diese, also durch eben 

eher naturwissenschaftlich erklärte Sachen entstanden ist.       
57 I: Hmhm.       
58 Helen: Und dass eben dann, sobald es ähm es das menschliche Leben auf der 

Erde gab, Gott existiert hat. (-) Sozusagen als Aufpasser oder Kraft oder. (-) Ja.       
59 I: Dann hätte Gott sozusagen auch einen Anfang in der Zeit, er kommt erst 

sozusagen ähm ...        
60 Helen: Ja.       
61 I: Es existiert erst, sobald es die Menschen gibt.       
62 Helen: Hmhm.    
63 I: Um auf sie aufzupassen, um als Kraft da zu sein (Helen nickt). So würdest du 

sagen, habe ich das richtig verstanden?       
64 Helen: Hmhm.       
65 I: Hmhm. (Zu Anne) Was würdest du sagen, hat Gott die Welt erschaffen oder 

nicht, Anne?       
66 Anne: Ähm, ich würde sagen, also dass er dazu beigeholfen hat. Wie Helen 

vorhin gesagt hat, dass (-) diese Kraft den Urknall bewirkt hat, also so dass er 
passieren (konnte?).       

67 I: Hmhm. Dass er zum Urknall beigetragen hat?       
68 Anne: Ja.       
69 I: Hmhm. Denkt ihr, dass Gott den Menschen erschaffen hat oder nicht?       
70 Anne: Nein. (Schüttelt den Kopf)       
71 I: Nein.        
72 Helen: MM. (Im Sine von „Nein“) (schüttelt kurz den Kopf)      
73 I: Helen?       
74 Helen: MM (im Sinne von „nein“)(I schüttelt den Kopf)       
75 I: Dann umgekehrt: Wenn es nicht Gott war, könnt ihr es nochmal wiederholen 

oder ausführen? Anne, wie kam es zum Menschen deiner Meinung nach?       
76 Anne: Ähm, ja es wurde ja wissenschaftlich eigentlich erwiesen, dass der 

Mensch aus dem Affen entstanden ist und...das glaube ich auch. (Lacht kurz)   
77 I: Ja. Ja.       
78 Helen: Eben aus dieser Kette heraus, weil der Affe hatte ja auch Vorfahren und 

die reichen ja bis zum Einzeller vor. Und (zuckt mit den Schultern) der ist 
meiner Meinung nach aus (-) so chemischer Reaktion oder so entstanden und 
dann, seitdem eben die ersten Menschen gelebt haben, kam eben die Kraft 
zutage oder Gott eben.       

79 I: Hmhm. (-) Kann man dann vielleicht sogar sagen, dass auch Gott durch 
diese Kette der Entwicklung des Lebens mitverursacht wurde, deiner Meinung 
nach, oder würde das zu weit gehen?       

80 Helen: (-) Hmm (nachdenklich)? (-) Naja eigentlich schon, weil, also bei mir ist 
das auch eher so ‘ne Kraft, die man dann halt so als „Gott“ bezeichnet. Und die 
Kraft ist eben aus der Entstehung der Erde heraus (her-?)vorgegangen.       

81 I: (-) Praktisch eine Kraft aus der Erde.       
82 Helen: Ja. (Nickt)      
83 I: Hmhm. Okay. Spannend. (Anne schaut zu Helen hinüber und lächelt) Wenn 

wir uns einmal das Thema“ Evolution“ anschauen. (Anne & Helen lachen sich 
zu) Evolution des Menschen. Ähm (Anne und Helen tuscheln kurz), das habt ihr 
ja gerade schon erklärt, mit dem Begriff „Evolution des Menschen“ kö/...        
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8.2.4.3 Anne und Helen (Teil 9c) 

1 Interview mit Anne und Helen in Klasse 9 (2014) (Teil 3 von 4) 

2 I:... könnt ihr da (-) was Bestimmtes verbinden? (--) Würdest du es nochmal 
versuchen, Anne? Was könnte „Evolution des Menschen“ heißen?  

3 Anne: (schaut zu Helen hinüber und grinst) Ist das das, wo der Mensch aus 
dem Affe abgestammt (-)?  

4 I: (Nickt)  
5 Anne:...Ja (-) genau, dann das. (-)   
6 I: Das wäre dein Verständnis?  
7 Anne: Ja.  
8 I: Okay! Für dich? (wendet sich an Helen)  
9 Helen: Ja bei mir eigentlich auch, weil das ist ja auch einfach so gewesen.  
10 I: (nickt) Mhmm  
11 Helen: Das ist ja einfach fest, dass das so war.   
12 I: (nickt) Mhmm.  
13 Helen: (zuckt mit den Schultern) Ja. 
14 I: Also nochmal nachgefragt: Es gibt Affen ... (-)  
15 (Helen nickt) 

16 I: ... und aus den Affen entwickelt sich (-)...  
17 Helen: ...Ja.  
18 I:... dann der Mensch?  
19 Helen:... Je nachd/, also, ähm, eben aufgrund der Situation auf der Erde, weil 

die hat sich ja auch immer weiter entwickelt...  
20 I:... Mhmm. 
21 Helen: ... durch die Tiere und alles Mögliche, was da drauf geherrscht hat und 

dadurch hat sich dann eben der Affe, sozusagen, immer mehr angepasst und 
wurde dann zum Menschen.  

22 I: Mhmm. (nickt) (-) Was schätzt ihr wie lang das ungefähr gedauert haben 
könnte (-) diese Anpassung des Affen zum Menschen? (--) (Helen schaut Anne 
fragend an) Mal ge/ ungefähr? Anne, was würdest du (-), da kann man einfach 
nur raten vielleicht? Aber was schätzt du, wie lange (-) hat das deiner Meinung 
nach gedauert?  

23 Anne: Milliarden Jahre (lächelt etwas ratlos)?  
24 I: Milliarden Jahre?  
25 Helen: Ja auch in dem Zeitraum, also ziemlich lang.  
26 I: Ziemlich lang. (Schaut auf seine Notizen) Ja. (--) Die Biologen sagen ja 

tatsächlich so eine Evolution hat stattgefunden (-) und (-) ein Beispiel, was ich 
euch gerne nochmal fragen will, ist das mit der Giraffe. Das hab ich euch vor 
zwei Jahren auch schon mal gefragt, ich frag es einfach nochmal, (-) wie ihr 
das heute seht. (-) Eine Giraffe, die heute lebt, hat einen sehr langen, relativ 
langen Hals (-) und man vermutet ihre Vorvorfahren hatten nur einen kurzen 
Hals. (-) Anne, erklär doch mal wie deiner Meinung nach aus der Kurzhalsgiraf-
fe sich eine Langhalsgiraffe entwickelt haben könnte.  

27 Anne: (-) Ähm, vielleicht (lacht) (-) ähm (-), gab’s zu der Zeit nur ziemlich hohe 
Bäu/, äh, irgendwann keine niedrigen Pflanzen mehr und dann, hohe Bäume, 
und dann (-) ist sie immer mehr, dann musste sich sie immer mehr strecken 
und dann ist das irgendwann (-), hat sich die Giraffe daran angepasst? (--) Also 
und der Hals ist dann immer länger geworden?  

28 I: Mhmhm. (-) Sie streckt sich, ah, stellen wir uns eine Giraffe vor, die streckt 
sich immer mehr. Wie kann das dann sein, dass (-) hundert Jahre später die 
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Giraffen einen längeren Hals haben? (--) (schaut Helen an) Was würdest du 
sagen?  

29 Anne: Ähmmm (---) Keine Ahnung! (schüttelt den Kopf und lächelt) 

30 I: (nickt) Ich frag hier auch gemeine Sachen!  
31 (Anne lacht) 

32 I: Ich interessiere mich einfach wie ihr, wie ihr da denkt. Helen was meinst du? 
Wie..  

33 Helen:... Ja.  
34 I: ... kam es von der Kurzhalsgiraffe zur Lang/, äh, umgekehrt, von de-der 

Langhalsgiraffe zur Kurzhalsgiraffe?  
35 Helen: Naja, das ist ja wie so die Evolution vom Menschen, vom Affen bis zum 

Menschen hin. (-) Und, ähm, ich denke eben auch, dass eben sich die Welt 
weiterentwickelt hat und es gab dann auch wieder durch so Reaktionen neue 
Stoffe. (-) Und (-) da wurden, sind halt dann die Bäume gewachsen und es gab 
andere Bäume und (-) das haben die (unverständlich) (-) also das kann eben (-) 
auch dff- dazu geführt haben, dass eben in dem Organismus von den Giraffen 
andere (--) Wachstumsprozesse angefangen haben, also dass dann zum 
Beispiel der Hals gewachsen ist, weil der (--), weil eben sozusagen das Signal 
gegeben wurde, dass, ähm (räuspert sich), jetzt immer, also, dass es eben 
immer höhere Bäume gibt. (--) Und so. Also, dass es eben dann für die Le-
bensweise angepasst wird.  

36 I: Mhmm. (-) Glaubst du, dass es auch so war wie Anne jetzt...  
37 Helen: ...Ja.  
38 I:... vermutet hat? Dass sie sich gestreckt haben? Oder glaubst du sie haben 

einfach durch ihr Futter irgendwie...  
39 Helen:... Ja das, also, jaa, und eben durch die äußeren Bedingungen. Weil die 

Erde ist ja auch nicht gleich geblieben. (-)...  
40 I:... Mhmm  
41 Helen: Da gab’s ja dann auch immer (-), sind ja durch so Reaktionen, also 

meiner Meinung nach, Stoffe entstanden und dann wieder neue und ja! (nickt)  
42 I: Mhmm. (-) Und meinst du dann jetzt, ähm (--), die Giraffe musste sich nicht 

strecken um (-) zu wachsen, sondern das hat sich einfach irgendwie von selber 
so...  

43 Helen:... Ja.  
44 I:... ergeben durch die Veränderung der Stoffe?  
45 Helen: (nickt) Ja. (leise)  
46 I: Okay. (-) Und wenn jetzt auch wieder hundert Jahre später eine Giraffe lebt (-

), die (-), die, die Urururenkelin ist von der einen (-), wie/, hat das irgendetwas 
mit Vererbung zu tun, dass der Hals länger wurde, oder nicht (-) für euch? (--) 
Oder kommt das durch die Nahrung, oder durch die (-),...  

47 Helen:... Ich denk...  
48 I: ... durch das Strecken?  
49 Helen:... beides. Also, durch die Nahrung und durch das Vererben.  
50 I: Okay. Wie könnte das vererbt werden eurer Meinung nach?  
51 Helen: (-) Irgendwie über die DNA?  
52 I: Mhmhm. Dass man einen längeren Hals dann erbt? (---)  
53 Helen: (-) Ja, nee. Durch das Erben, also (-), oh, jaaa (--) ja, mhm (-) (lacht) (--) 

Beim Menschen ist es ja auch so, dass dann zum Beispiel das Kind entweder 
eine große oder eine kleine Nase hat. Das ist ja auch anders als bei den Eltern.  

54 I: Mhmm. ...  
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55 Helen: ... Oftmals.  
56 I: Ja ist nicht immer genau. ...  
57 Helen: ... Oder die...  
58 I: Ja.  
59 Helen: ... Kinder sind auch manchmal kleiner und manchmal größer.  
60 I: Mhmmm. Mhmmm.  
61 Helen: Ja! (--) Eben auch so nach dem Prinzip. (--)  
62 I: Mhmhm. (--) Ja. (-) Okay, das sind so die Themen „Evolution“. Dann hab ich 

noch einen Themenbereich (-) mit dem Thema „Schöpfung in der Bibel“. (--) 
Und (-) vielleicht habt ihr noch Wissen im Kopf von der Schöpfung der Welt und 
des Menschen in der Bibel? (--) Anne, was, woran kannst du dich da erinnern? 
(--) Was, was könnte da in der Bibel stehen zum Thema „Schöpfung“, „Erschaf-
fung“?  

63 Anne: (--) Ähhhhmm (-) (lächelt) (schaut aus dem Fenster) Weiß ich gar nicht 
mehr. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr in Katholisch.  

64 I: Stimmt. Seit zwei Jahren bist du in Ethik jetzt?  
65 Anne: Jaa. (lacht)  
66 I: Jaa. Das ist dann auch schon wahrscheinlich (-) ziemlich lang jetzt weg, 

solche Themen für dich?  
67 Anne: (lacht) Ja.  
68 I: Hast du trotzdem noch irgendwas woran du dich erinnerst, von früher? (--) 

Oder ist es jetzt eher so, dass du sagst: „Nee, Schöpfung, weiß ich jetzt grad 
gar nichts.“ ...  

69 Anne: (nickt und grinst) Ja.  
70 I: ...Ist ja auch nicht schlimm! (--) (nickt) Okay! Helen, wie sieht es denn bei dir 

aus?...  
71 Helen:... Ja da steht glaub ich (-)...  
72 I:.. Was weißt du noch?  
73 Helen: Also ich hab das auch seit der fünften Klasse, oder so (lacht kurz), 

glaube ich, nicht mehr gelesen irgendwo. (-) Aber ich glaube, also da stand 
drin, dass eben (-) in sieben Tagen Gott die Welt erschaffen hat, (-) und...  

74 Anne: (leise:) Ach so, ja stimmt. (lächelt) 

75 Helen:... dann eben an jedem Tag...  
76 I:... (zu Anne:) Kommt wieder, ‘ne? Die Erinnerung. 
77 Helen: ... irgendwas anderes gemacht hat, eben dann (-) Sonne und Mond und 

die Erde und die Menschen (-), ja.  
78 I: (nickt) Genau, das ist die Geschichte mit den sieben Tagen. (--) Siebter Tag, 

fällt dir da noch was dazu ein?  
79 Helen: Da hat (-), der (-), sich ausgeruht.  
80 I: Ja, so steht es drin, ...  
81 Helen: ... Ja.  
82 I:... Genau. (--) Gibt es noch was anderes aus der Bibel, was euch einfällt (-) 

neben dem Sechstagewerk, ‘ne andere Geschichte, wo es um Schöpfung (-) 
des Menschen geht?  

83 Helen und Anne (schauen sich an, grinsen): (-) Adam und Eva!  
84 I: Jaaa! (nickt)  
85 Helen: (lacht)  
87 I: Wisst ihr da noch was? (-) Oder...?  
88 Anne: Irgendwie (-) die durften (-) von allem essen, nur von diesem einem 

Baum irgendwie nicht...  
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89 Helen:... So einen Apfel! Oder so (lacht kurz)...  
90 Anne: ... und diese Schlange hat dann irgendwie (-) ...  
91 Helen:... vergiftet und dann (-)...  
92 Anne: ... verführt diesen, (von?) den Apfel, oder so was, oder irgendwie so was 

zu essen. (lacht, schaut Helen an, Helen lacht ebenfalls)  
93 I: Jaaa! (nickt)  
94 Helen: Jaa, (lacht) also die haben so ein, einen Apfel, einen giftigen, gegessen 

und dann gab es da noch eine Schlange und (--) irgendwas...  
95 I: ...Ja!  
96 Helen: ...war dann da noch mit Gift und...  
97 I: ...Ja! (nickt)   
98 Helen: ...ja.   
99 I: Genau. (-) Gut. (-) Das sind zwei verschiedene Erinnerungen. Glaubt ihr das 

sind eine Geschichte in der Bibel oder sind das zwei unterschiedliche Ge-
schichten? (--)  

100 Helen: Ja, weil zum einen sagt es ja irgendwie in der Bibel, dass aus Adam und 
Eva die Menschen entstanden sind und dann wieder, dass Gott irgendwas 
erschaffen, also die Menschen, äh, erschaffen hätte, das macht irgendwie 
keinen Sinn für mich. (Zuckt mit den Schultern)  

101 I: Mhmm. 
102 Helen: Ja.  
103 I: Warum macht es keinen Sinn für dich?  
104 Helen: Ja, weil das wären ja, sozusagen, zwei Parallelwelten, oder so...  
105 I: ...Mhmm.  
106 Helen: ... Also (-), hmm, (--) bei einer Geschichte in so einem Märchen oder so, 

sage ich auch nicht: „Entweder (-) sucht ihr euch aus, dass der jetzt das und 
das gemacht hat oder er hat das und das gemacht.“ (zuckt mit den Schultern)  

107 I: Mhmm.  
108 Helen: Ja.  
109 I: Das heißt, dass widerspricht sich dann?  
110 Helen: Ja. (-) Also für mich...  
111 I: ...Ja.  
112 Helen:... schon. (-) Und ich denk auch nicht, dass so was möglich ist innerhalb 

von sechs Tagen, so was zu erschaffen!   
113 I: Mhmm. (nickt) Mhmmm. (--) (Mit Blick auf Anne:) Zwei Geschichten, eine 

Geschichte? (-) Für dich, Anne?  
114 Anne: Vielleicht hat (-) Gott ja Adam und Eva erschaffen und die haben sich 

dann so weiterentwickelt. (-) Also naturwissenschaftlich, so (gestikuliert mit der 
Hand, lächelt und schaut zu Helen, die lacht)...  

116 I: ...Mhmm. 
117 Anne: ...halt so! (lacht) (-) Ja.  
118 I: Wäre für dich eine Idee oder würdest du sagen, glaubst du dran? Oder?   
119 Anne: Ist eine Idee (zuckt mit den Schultern, lacht)  
120 I: Eine Idee? (-) Mhmm. (nickt) Ja. (-) Ich glaube diese Frage mit der Bibel, was 

du jetzt auch angesprochen hast, Helen, das sind ja zwei unterschiedliche 
Geschichten und wenn die beide stimmen und sind unterschiedlich, dann 
würde das sich ja nicht zusammenpassen, dann müssten es ja Parallelwelten 
sein oder die Bibel, ... 

121 Helen: Hm. 
122 I: ... (-) die eine Geschichte ist falsch, die andere ist richtig, (--) Vielleicht ist es 



546 

 

auch so, dass es (--) gar nicht so gemeint ist, wie es da steht, (-) dass das jetzt 
genau so (-) passiert sein muss (--). 

 

8.2.4.4 Anne und Helen (Teil 9d) 

1 Interview mit Anne und Helen in Klasse 9 (2014) (Teil 4 von 4) 

2 I: Da schon mal drüber nachgedacht?  
3 Helen (rechts): Ja, aber warum soll es dann da so stehen? Also ich frag, also (-

) ich frag mich sowieso woher das kommt, dass das da drin/, also wer das 
aufgeschrieben hat, dass das da halt drin steht. (-)  

4 I: Hmhm. 
5 Helen: Ich denke, also Jesus und so das ist ja, ähm, auch nachgewiesen, dass 

es den wirklich gab. (-)  
6 I: Hmhm.  
7 Helen: Aber jetzt das mit der Schöpfung (-) nach Gott, sozusagen, ... 
8 I: Hmhm. 
9 Helen: ... das (-) ich weiß nicht, woher das kommen soll, dass das da drin steht.  
10 I: (gestikuliert mit der Hand, nickt) Warum ist das so schwierig, dass das je-

mand aufgeschrieben hat?   
11 Helen: (--) Ja, weil, also ich stell mir das eher so vor, das ist ja wie beim Mär-

chen. Ich denke mal früher, die waren, diese (-), die die früher erzählt wurden, 
zum Beispiel (-), irgendwie, ähm (--) Schneewittchen oder so das ist auch nicht 
dasse/ dieselbe Geschichte wie heute, weil, wenn das, früher wurde das glaube 
ich kaum/ also wenn das vor (-) tausenden Jahren war wurde das ja auch nicht 
unbedingt niedergeschrieben, weil da gab’s zum Teil auch noch gar kein Papier 
sondern das wurde mündlich überliefert.  

12 I: (nickt) Hmhm. 
13 Helen: Und deshalb kann’s halt gut sein, dass da so Sachen, also so denke ich, 

eben auch gar nicht richtig wahrheitsgetreu sind.  
14 I: Hmhm. Da wurde was mündlich erzählt und vielleicht verfälscht?  
15 Helen: (nickt)  
16 I: Dass das de/ diese Widersprüche erklärt.  
17 Helen: (nickt)  
18 I: Okay. (-) Ja! (-) Gut. (-) Nochmal eine Frage (--), Helen: Evolution des Men-

schen vom Affen und Schöpfung des Menschen. Passt das jetzt für dich zu-
sammen oder passt das nicht?  

19 Helen: (---) Wie ist das je/? Also. (--)  
20 I: Kannst du dir vorstellen, dass es sowohl eine Evolution des Menschen als 

auch eine Schöpfung des Menschen gibt? Oder widerspricht sich das?  
21 Helen: Bei mir ist so, (-) also ich denke nur getei/ ich glaube geteilt an Gott, 

also, dass das, dass die Menschen daraus entstanden sind, dass glaube ich 
nicht, aber (-), dass es (-) den irgendwo auf der Erde gibt schon.  

22 I: (nickt) Mhmm. (-) Also er ist nicht der Schöpfer der Menschen?  
23 Helen: Für mich...  
24 I: Für dich...  
25 Helen: ...nicht!  
26 I: Genau. Und er ist auch nicht der Schöpfer des Urknalls?  
27 (Helen schüttelt den Kopf)  
28 I: Hast du vorhin gesagt der kommt erst dann, wenn die Menschen da sind, 

aber (--) vielleicht ist er (-) ein Helfer. Oder eine Kraft für die Menschen?  
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29 Helen: Ja. (nickt)  
30 I: Mhmm. (nickt) (-) Schöpfung und Evolution nochmal für dich, Anne. Schließt 

sich das aus (-) oder kannst du das miteinander verbinden, dass Gott die 
Menschen geschaffen hat und, dass es die Evolution gibt? Oder (-) würdest du 
sagen: „Nee“?  

31 Anne: Ja doch ich kann es eigentlich schon miteinander verbinden. (-) Viel-
leicht hat er dazu beigetragen, dass genau diese Zelle dann da (-) ähm (-) 
entsteht und daraus hat sich das dann alles weiter (-) entwickelt.  

32 I: (nickt) Okay. (-) Mhmm. (--) Und beim Urknall, Anne, wie ist es da für dich? 
Passt das zusammen, Sch/ Gott als Schöpfer (-) und die Urknall(-)idee der 
Physik? (-) Oder schließt sich das aus?  

33 Anne: Ich glaube eher an den Urknall!  
34 I: Eher Urknall und weniger Gott? (-)  
35 Anne: Hmhm. 
36 I: Oder gar nicht Gott als/ (-)  
37 Anne: (spielt mit ihren Haaren) Weniger Gott. 
38 I: Weniger Gott. (nickt) Okay. (-) Gut! (-) Ja! (-) Wollt ihr euer Bild nochmal 

sehen?  
39 (Anne und Helen nicken und grinsen)  
40 Helen: Mhmm!  
41 Anne: Ja!  
42 I: (steht auf um Bild zu holen) Das habe ich hier!  
43 (Anne zu Helen unverständlich, grinst)  
44 Helen: Wissen Sie noch mit wem wir das zusammen gemalt hatten?  
45 I: (kehrt zurück mit Bild) Ja. Ich glaube (-) das steht hier drauf. (reicht den 

beiden ein Textblatt) Da (-) Ist glaube ich Sophie noch dabei.  
46 (Anne und Helen schauen das Textblatt an)  
47 Anne: (schaut auf das Textblatt): Meike. 
48 I: Und ich weiß/...  
49 (Anne schaut auf das Bild und lacht)  
50 I: ... Sind die noch an der Schule? Die Sophie glaube ich...  
51 Anne: Ja!...  
52 I: ... ist in Reli.  
53 Helen: Die sind bei mir in der Klasse.  
54 I: Die sind beide bei, bei euch. Ja.  
55 Anne: Ich bin nicht bei ihr...   
56 I: ... Du bist ja gar nicht mehr bei ihr in der Klasse!  
57 Anne: ...in der Klasse!  
58 I: ...Okay! Seit wann denn nicht mehr?  
59 Anne: Ähm, seit diesem...  
60 I: ... (unverständlich)  
61 Anne: ...Jahr! Wir wurden (dann?) geteilt.  
62 Helen: Wir wurden getrennt, also...  
63 I: Andere Sprache? Oder?  
64 Helen: Nee!  
65 Anne: Nee! Wir wurden einfach geteilt.  
66 Helen: Wir hatten einen Lehrer, der...   
67 I: Achso!  
68 Helen: ... gemeint hat, dass man unsere Klasse teilen...   
69 Anne: ... Weil wir waren zu wenige...  
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70 Helen: ...müsste.  
71 I: Aha! Achso.  
72 Anne: Und wurden alle zusammengemischt. 
73 Helen: Ja.  
74 I: Aha. Aha. Okay. (---)   
75 (Anne und Helen lesen Text zu ihrem Bild, fangen zu lachen an)  
76 Anne: (zu Helen) Das hast du geschrieben! (--)  
77 (Helen lacht)  
78 (Helen nimmt Bild)  
79 I: Schaut es euch ruhig nochmal an!  
80 (Helen und Anne betrachten das Bild und lachen)  
81 Anne: (deutet auf einen Planeten oben rechts im Bild) (sch... Planet?) (lacht) (--

) 

82 Helen: (zeigt mit dem Finger auf die Hand Gottes in der Wolke oben links im 
Bild und lacht)  

83 Helen: Also, ich glaube das war Gott! (zeigt auf diese Stelle im Bild)  
84 I: Jaa. (nickt)  
85 Anne: (zeigt in die Bildmitte) Das war der Urknall.  
86 Helen: Ja!  
87 I: Mhmm. 
88 Anne: (liest Text vor) „Es spritzt auch noch etwas Lava von der Erde.“ (lacht)  
89 Helen: (unverständlich, lacht)  
90 Anne: Ja!  
91 I: Vier Jahre her! (nickt)  
92 (beide lachen weiter)  
93 Helen: (zu Anne) Aber guck mal...  
94 Anne: (deutet auf Bild) Grüne Sonnenstrahlen.  
95 Helen: ... (und?) immerhin als ein Planet, also das als ein Stück gemalt.  
96 Anne: (--) Ja stimmt.  
97 Helen: (lacht und zeigt auf die bunten Punkte in der Sonne) Guck!  
98 (beide lachen kurz) 

99 I: Mögt ihr euch nochmal äußern, was sich verändert hat bei euch (--) wenn ihr 
das Bild und den Text seht? (-) In eurem Weltbild oder in eurer Einstellung 
auch zum Thema Gott?   

100 Helen: Also eigentlich (--) denke ich seit jetzt die Menschen auf der Erde sind 
(deutet auf die Erde in der Bildmitte), sieht’s schon so aus, dass eben oben 
drüber irgendwo Gott herrscht (deutet auf Hand in der Wolke) und, ähm. (--) 
Bloß würde ich das jetzt nicht mehr als-, also das (deutet auf Hand in der 
Wolke) war nur symbolisch gedacht als herausragende Hand (-) sozusagen. (--
) Aber (-) ja. (--) Weil (-) für mich ist das eben auch nicht so als Person, son-
dern eher auch wieder als Kraft, aber (--) ich würde das trotzdem immer noch 
(deutet auf die Hand) mit so einer Hand malen, weil das...  

101 Anne: Ja.  
102 Helen: ...dann so, so symbolisch darstellt. (-) Bloß würde ich es nicht mehr 

schreiben, weil das haben wir dort geschrieben, dass die Erde durch (-) Gott (-) 
ähm, entstanden ist, sondern, also vielleicht gab’s eine andere Kraft bevor die 
dann sozusagen, irgendwie zu Gott wurde, aber (-) ich weiß nicht wie ich mir 
das genau vorstelle (-) irgendwie. (--) Auf jeden Fall (-) sobald die Menschen 
(deutet auf die Erde) da gelebt haben gab es eben (-) den Gott.  

103 I: Jawoll! (nickt) Das ist so (-) eine Veränderung,...  



549 

 

104 Helen: ...Ja. 
105 I: ...Er- Erweiterung deines Denkens. (-) Anne, wie ist es bei dir?  
106 Anne: Ja ich glaube (-) jetzt auch nicht mehr so genau, dass (-) durch Gott jetzt 

der Urknall entstanden ist, und so, aber (-) also ich würde es eigentlich, glaube 
ich, auch nochmal (-) ungefähr so zeichnen. (-)  

107 Helen: Ja! (nickt)  
108 I: Mhmm. 
109 Helen: Also eigentlich...  
110 Anne: ...Also (...) Einzelheiten...  
111 Helen: ... (passt es?) ziemlich genau. (lacht)  
112 (Anne lacht ebenfalls)  
113 Helen: (deutet auf einen gemalten Planeten oben rechts) Schau, was wir (...) 

(hier unten?) (...)...  
114 Anne: ...(deutet auf die gleich Stelle) (das war? blau?). (lacht)  
115 I: (Mit Humor in der Stimme:) Das ist irgendwie ein interessanter Planet, oder?  
116 (Beide lachen)   
117 I: Da ist eigentlich, also. (-) Das Bild ist (-) von den Farben ganz toll, auch (-), 

ich finde sehr...  
118 (Helen deutet erneut auf die Stelle und lacht zu Anne)  
119 I: ... Ja! (-) Sehr ausdrucksstark! (-) Mhmm.  
120 Helen: Ja, aber eigentlich stimmt das noch mit dem heutigen Bild überein. Bloß, 

ähm (-), ist es halt so, dass ich da früher noch mehr dran geglaubt habe, weil 
es irgendwie, weil ich da noch weniger naturwissenschaftliche Beweise...  

121 I: Mhmm.  
122 Helen: ...gewusst hatte.  
123 I: Mhmm.  
124 Helen: Tja.  
125 I: Ich glaube das ist was ganz Typisches für dich, dass du sagst: (-) Beweise 

kommen jetzt, von denen habe ich was gehört, habe ich was gelernt. (-) Und 
dann (-) muss ich das nicht mehr mit Gott erklären, dann kann zumindestens 
manches anders erklären.  

126 Helen: Ja, vor allem, weil ich ko/, also (-) ich kann das nicht so ganz nachvoll-
ziehen. Also ich kann es nicht ganz für mich definieren, was es für eine Kraft 
sein soll. (-) Und, ähm, wenn man dann eben die naturwissenschaftlichen 
Beweise hört, dann, ähm, hört sich das eben auch logisch an.  

127 I: Mhmmm.  
128 Helen: Irgendwie auf einmal. Ja.  
129 I: Jaa.   
130 Helen: Aber ich glaube trotzdem, dass es so eine Kraft gibt, weil manche 

Sachen sind halt dann doch nicht er/, also, (zuckt mit den Schultern) mit einer 
Erklärung hinterlegt, und deswegen glaube ich, dass es eben dann schon Gott 
geben muss.   

131 I: Mhmm. Mhmm. (--) Eine interessante Frage darf ich noch aufgreifen. Du hast 
gesagt (-) heute würdest du vielleicht die Entstehung der Erde (deutet auf die 
Erde in der Bildmitte) durch eine andere Kraft (-) erklären, die dann vielleicht zu 
dieser Kraft „Gott“ wurde? Oder war das jetzt nur so ein Gedankenspiel, oder?  

132 Helen: Jaaa, das war eher nur/, also (-) ich weiß es nicht genau, wie ich mir 
das so vorzustellen habe. Also, auf jeden Fall seit die Menschen da waren, 
existiert er für mich und davor/. (---) (schaut fragend und zuckt mit den Schul-
tern) Klar sind da immer irgendwelche Kräfte im Spiel, aber ich weiß jetzt nicht, 
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ob das da unbedingt Gott war.   
133 I: Mhmm. (--) Vielleicht sind es die naturwissenschaftlichen Kräfte? (-) Einfach?   
134 Helen: (zuckt mit den Schultern) Jaaa. Oder eben wieder Gott, aber das weiß 

ich nicht genau.  
135 I: Okay!   
136 (Anne liest den Text. I schaut zu Anne hin) 

137 (Anne schaut fragend in die Runde)   
138 Anne: (unverständlich)  
139 I: Liest du nochmal?  
140 Anne: Ich habe das Datum gelesen!  
141 I: Ja.   
142 (Helen zeigt auf etwas im Text, lacht)  
143 I: Gut! (--) Danke euch! (-) Habt ihr noch ein Schlusswort? Oder seit ihr soweit 

(-) zufrieden?   
144 Helen: Also eigentlich stimmt das Bild relativ (-), zumindest bei mir, mit der 

heutigen Vorstellung von (-) der (-) Erdgeschichte und (-), ähm, Gott überein (-) 
Ja! (-)  

145 (I nickt) 

146 Helen: Und ich würde es eigentlich heute wieder ähnlich malen. (-) Das heißt 
es hat sich nicht so sehr verändert, ... 

147 I: Hmhm. 
148 Helen: ... nur eben, dass neue Erklärungen hinzugekommen sind.  
149 I: Gut. (schaut Anne fragend an)  
150 Anne: Ja! (nickt) (-) Finde ich auch.  
151 (Helen lacht kurz) 

152 I: Gut! (-) Danke! (-) Dann stopp ich mal! (I macht das Audioaufnahmegerät 
aus, geht zur Videokamera und schaltet sie aus) 

 

8.2.5 Alex und Norbert (Gruppe 6) 

1 Interview mit Alex und Norbert in Klasse 9 am 4.7. 2014 

2 I: Also ganz herzlichen Dank, dass ihr euch bereit erklärt jetzt für das Ge-
spräch. Alex, du hattest ja vor zwei Jahren mit dem Oliver zusammen hier noch 
ein Gespräch mit mir. 

3 Alex (nickt) 

4 I: Und Norbert, du hast damals an dem Bild mitgemalt, ... 
5 Norbert: (nickt) 

6 I: ... was ihr zu viert hattet. Ich würde das jetzt gerne einfach euch ein bisschen 
fragen erst mal in einem Gesprächsteil und nachher euch auch nochmal das 
Bild zeigen.  

7 Alex: (nickt) Okay.  
8 I: Mich würde einfach mal zunächst interessieren: Was glaubt ihr persönlich, 

wie könnte die Welt entstanden sein? (--) Alex, fang doch mal an.  
9 Alex: ...Ja, wahrscheinlich durch den Erdknall. Aber der ist auch nur entstanden 

(-) eben durch Jesus. Also Jesus hat den Erdknall sozusagen erfu/, also ge-
macht.  

10 I: Mhm...  
11 Alex: ...Und dadurch ist dann die Erde entstanden.  
12 I: Mhm. Mhm. Kannst du dir noch ein bisschen, oder noch ein bisschen erläu-

tern, was verstehst du unter dem Erdknall, durch den die Erde entstanden ist? 
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Wie stellst du dir das vor?  
13 Alex: (-) (schüttelt leicht den Kopf) Pff! Ich weiß gar nicht.  
14 I: Okay...  
15 Alex: (--) Kann (ich?) nicht sagen...  
16 I: Einfach. Das ist auf jeden Fall mal eine Antwort. Norbert, wie ist das für dich, 

wie ist die Welt deiner Meinung nach entstanden?  
17 Norbert: Ich glaub das genau wie Alex, ähm, aber weil davor war ja anschei-

nend nichts, aber ich glaub, dass da (irgendein?) Gott oder ein gottähnliches 
Wesen war, was den Urknall herbeigeführt hat.  

18 I: Mhm...  
19 Norbert: ...und dadurch ist dann die Erde entstanden.  
20 I: Okay. Und wenn du sagst „Urknall“, was, ähm, verstehst du darunter oder 

was weißt du da vielleicht dazu?  
21 Norbert: Ähm, ja, da gab’s irgendwie (-) irgendwie (-) keine Ahnung. Also das 

Universum breitet sich ja immer aus, wegen dem Urknall und (-)  
22 I: Mhm. (-) Universum breitet sich aus. Interessante Theorie. Und dann war am 

Anfang der Urknall und (-) ist da nur die Erde entstanden oder das ganze 
Universum, oder? ...  

23 Norbert: ... Also das ganze Universum.  
24 I: Okay. Mhm. Alex, ist das für dich, ähm, das Universum, was entstanden ist 

oder ist es die Erde?  
25 Alex: Ja doch, das ganze Universum.  
26 I: Ganze Universum.  
27 Alex: Ja.  
28 I: Und wie glaubt ihr, ist es dann, woher kommen die Planeten? Wie sind die 

entstanden?  
29 (---)  
30 I: Sind die von Gott erschaffen worden oder nicht?  
31 Norbert: Ich glaub eher so wie es in der Naturwissenschaft, ähm (-) also be-

schrieben wird. Weiß jetzt nicht genau, wie das geht, aber (-)  
32 I: Mhm. Okay.  
33 Alex: Vielleicht irgendwie so wie Zellteilung (lächelt), dass die Planeten sich 

geteilt haben (macht Geste mit den Händen) und dadurch die anderen dann 
entstanden sind.  

34 I: Mhm. Könnte sein. Ja. Gut. Ähm, (-) dann, ähm, hab ich jetzt bei euch so 
verstanden Urknall und Erschaffung durch Gott, passt das zusammen für 
euch?  

35 Norbert: Ja.  
36 Alex: Ja.  
37 I: Du (an Alex gewandt) hattest vorhin gesagt, Jesus hat den Erdknall hervor-

gebracht, du (an Norbert gewandt) hast gesagt Gott oder ein gottähnliches 
Wesen. Ich geh jetzt also davon aus, ihr beide glaubt an Gott...  

38 Alex: ... Ja ...  
39  I: ... oder? ...  
40  Norbert: ... Ja.  
41 I: ... Wie stellt ihr euch Gott vor?  
42 Norbert: Also ich glaub jetzt nicht, dass das so ein alter Mann mit Bart ist, ... 
43 Alex: (schaut zu Norbert und lacht kurz) 

44 Norbert: ...der da irgendwo auf dem Mond wohnt.  
45 I: Mhm.  
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46 Norbert: Sondern eher, dass Gott irgendwie in uns allen ist.  
47 I: Mhm. Danke.  
48 Alex: Ja, jeder von uns hat einen Teil von Gott in sich und Gott ist eben (-) Gott 

ist alles. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie er aussieht, wie ein Mensch oder 
(-) wie ein Tier? Ich weiß nicht. Ich würde einfach sagen, er ist einfach alles.  

49 I: Ja. (-) Kann man mit Gott Kontakt aufnehmen, ihn ansprechen, zu ihm beten 
oder würde er das nicht verstehen?  

50 Alex: Ja doch, gerade weil er immer in uns drin ist (-) kann man eben, wenn 
man an ihn denkt oder mit/ betet, dann mit ihm Kontakt aufnehmen.  

51 I: Wie würdest du das sehen, Norbert?  
52 Norbert: Ja, oder einfach, wenn man aus dem Fenster schaut, dann ist Gott ja 

auch überall. Also alles, was durch ihn (-) durch sein, ihn erschaffen wurde.  
53 I: Mhm. (-) Und könnte er den Menschen auch verstehen oder (-) Kontaktauf-

nahme, hältst du das für möglich oder ist das nicht möglich?  
54 Norbert: Ich glaub eher nicht.  
55 I: Eher nicht. Mhm. Gut. Wo ist eurer Meinung nach Gott? Nochmal die Frage. 

Vielleicht habt ihr es schon beantwortet, aber ich möchte sie nochmal stellen. 
Wo ist Gott (-) für euch?  

56 Alex: Überall.  
57 I: Mhm.  
58 Norbert: Also ja, wie gesagt, in uns allen und überall im Universum.  
59 I: Mhm. (-) Okay, dann mal ein anderes Thema: „Schöpfung der Welt und des 

Menschen in der Bibel.“ In der Bibel gibt es dazu Stellen und Texte. Was wisst 
ihr dazu noch: Schöpfung aus der Bibel?  

60 Norbert: Das war halt das, ähm, am ersten Tag hat Gott, ähm, die, die Erde 
erschaffen, am zweiten Tag den Himmel, dritten Tag Tag und Nacht oder so. 
Weil am siebten Tag hat er geruht.  

61 I: Mhm. (-) Magst du was ergänzen, Alex, oder?  
62 Alex: Nee, kann nichts ergänzen.  
63 I: Genauso. (-) Gibt es noch eine biblische Geschichte zur Schöpfung, die euch 

in den Kopf kommt?  
64 Norbert: Also ich weiß, dass es zwei gibt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, 

was die andere besagt.  
65 I: Mhm. (-) Mit Adam und Eva, hast du da noch was in Erinnerung, Alex?  
66 Alex: (-) Das war doch das mit dem Apfel und der Schlange.  
67 I: Mhm.  
68 Alex: Ja, dass (-) ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, dass, ähm, Adam 

den Apfel nicht essen soll.  
69 I: Mhm.  
70 Alex: Aber die Schlange ihn dann so dazu überredet hat, dass er ihn doch 

gegessen hat. (-) Ja, weiter weiß ich auch nicht.  
71 I: Mhm. (an Norbert gewandt) Hast du noch eine Erinnerung an diesen...  
72 Norbert: ...Ich glaub, Gott hat es denen, also sie durften von allen Sachen aus 

dem Paradies essen, aber nicht von dem Apfelbaum...  
73 I: ... Mhm...  
74 Norbert: ... und die Schlange hat dann halt Adam dazu überredet.  
75 I: Mhm. (--) Und wenn ihr jetzt diese Bibelstellen im Kopf habt, Sechstagewerk, 

Paradieserzählung, wie versteht ihr die? Was haltet ihr davon für wahr und was 
glaubt ihr, ist eher (-) bildlich, vielleicht auch erfunden?  

76 Norbert: Also ich glaube, das ist eher so symbolisch ...  
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77 I: ... Mhm ...  
78 Norbert: ... ähm, gemeint.  
79 I: Mhm. (--) Was würde dann (-) das bedeuten, das Sechstagewerk zum Bei-

spiel? Wie könnte man das, wie würdest du das symbolisch deuten? Was wäre 
daran (-) noch wahr und was wäre, wäre falsch?  

80 Norbert: (-) Ich weiß jetzt nicht.  
81 I: Okay. (-)  
82 Alex: Vielleicht, dass der Mensch arbeiten soll, aber nicht zu viel. Eben ...  
83 I: ... Mhm...  
84 Alex: ... sonntags (-), ähm, auch mal Pause machen und sich entspannen.  
85 I: Mhm....  
86 Alex: ... Und dann vielleicht sonntags (-) an Gott denken ...  
87 I: ... Mhm...  
88 Alex: ... deswegen ist auch Sonntag Kirche, ...  
89 I: ... Mhm...  
90 Alex: ... dass man da eben Gott nahe steht und sich ...  
91 I: ... Mhm....  
92 Alex: ... unter der Woche (-) auf die Arbeit konzentriert.  
93 I: Mhm. Das wäre eine Möglichkeit für dich? 

94 Alex (nickt)  
95 I: Ich frage einfach nochmal nach, wenn da steht: Am ersten Tag hat Gott zum 

Beispiel Himmel und Erde gemacht und dann Licht und Finsternis und dann die 
einzelnen Tiere. (-) Seid ihr der Meinung, dass das so stimmt, der Reihe nach, 
auch innerhalb von vierundzwanzig Stunden oder sagt ihr: „Das ist so nicht 
richtig.“?  

96 Norbert: Also ja, wie gesagt, ich glaub nicht, dass es Gott also jetzt extra die 
Tiere geschaffen hat. Er hat das gesamte, also die gesamte Entstehung von 
allem ausgelöst.  

97 I: Mhm. Mhm. Wie wäre es für dich, Alex? Schon mal da darüber nachgedacht?  
98 Alex: Noch nicht wirklich. Muss ich ehrlich sagen, aber (--) ich denk auch nicht, 

dass er an einem Tag die Tiere gemacht hat, am anderen die Natur. Ich denke 
einfach mal, (-) er hat es irgendwie (-) alles auf einmal gemacht. (--) Ja.  

99 I: Okay. Hat das dann was mit dem Erdknall zu tun? Dass dann alles auf ein-
mal da war? Oder wie stellst du dir das vor?  

100 Alex: Ja, so stell ich mir das vor.  
101 I: Okay. Mhm. (-) Ja. (--) Dann, ähm, diese zwei Schöpfungsgeschichten, 

glaubt ihr, das ist eine große Geschichte mit dem Sechstagewerk und Adam 
und Eva oder sind das zwei verschiedene Texte für euch?  

102 Norbert: Also ich glaub, dass, für mich ist das eine große Geschichte. Das eine 
spielt halt sozusagen in der anderen Geschichte mit, also ...  

103 I: ... Mhm...  
104 Norbert: ... passiert da...  
105 I: ... Mhm...  
106 Norbert: ... zur gleichen Zeit.  
107 I: Mhm. Mhm. (-) (an Alex gewandt) Und wie ist das für dich...  
108 Alex: ... ja, genauso wie bei ihm,...  
109 I: ... Mhm...  
110 Alex: ... dass eben alles eine große Geschichte ist.  
111 I: Mhm.  
112 Alex: Ja.  
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113 I: Okay. (-) Ein Thema interessiert mich noch genauer. Und zwar wie stellt ihr 
euch das vor, dass es zu den ersten Menschen auf der Erde kam? Beschreibt 
da nochmal eure persönliche Meinung hierzu. (--) 

114 Norbert: Also wie gesagt, ich glaub jetzt nicht, dass, ähm, der Mensch, äh, 
irgendwie, ähm, (-) geschaffen wurde, ähm, an einem Tag und er dann da war. 
Ähm. Ja.(-)  

115 I: Sondern, wie glaubst du, kam es zum Menschen?  
116 Norbert: (Also?) da hat sich halt so die Evolutionstheorie entwickelt und es war 

alles, ähm, von Gott gewollt. Also ich glaub, dass das irgendwie...  
117 I: ... Mhm...  
118 Norbert: ... einen Plan hatte, was passiert.  
119 I: Mhm. Mhm.  
120 Alex: Ja, ich glaub auch, dass wir uns, ähm, vom Affen so zum Menschen jetzt 

entwickelt haben.  
121 I: Mhm. (--) Mit Gottes Hilfe oder ohne Gottes Hilfe?  
122 Alex: Ja, doch, mit Gottes Hilfe.  
123 I: Mhm. Und (-) könnt ihr das noch ein bisschen beschreiben diese Evolution 

des Menschen? Was ist da so (-) der Reihe nach vielleicht passiert? Wie kam 
es dazu?  

124 Norbert: Ja also, der Mensch hat ja, ähm, früher irgendwo, (-) ähm, die muss-
ten sich ja anpassen, dass sie besser irgendwie an Nahrung kommen. (Oder 
da?) sie haben auch gemerkt, dass es einfach, ähm, besser ist, aufrecht zu 
gehen. Ähm, (-) ja und dann sind sie halt aufrecht gegangen und da hat sich 
halt der Rest entwickelt.  

125 I: Mhm.  
126 Alex: Ja.  
127 I: Und wenn ihr sagt, das könnte mit Gott was zu tun haben, (-) wo wäre da 

dann die Rolle Gottes in diesem Evolutionsprozess hin zum Menschen?  
128 Alex: Ich find allgemein, alles was in der Natur passiert, ... 
129 Norbert: Ja. 
130 Alex: ... hat irgendwas mit Gott zu tun.  
131 I: Aha.  
132 Alex: Also jetzt nicht in der Technik oder so, aber eben die Natur, die wir Men-

schen jetzt nicht so beeinflussen können, hat was mit Gott zu tun.  
133 I: Aha. (-) Man weiß vielleicht gar nicht genau wie.  
134 Alex: Nee (schüttelt kurz den Kopf). Weiß man nicht, aber (--) ich denk, damit 

hat Gott was zu tun.  
135 I: Okay. Okay.  
136 Norbert: Ja, ich glaub auch jetzt nicht, dass Gott nur beim Menschen was 

gemacht hat, sondern bei allen, bei allen Bäumen, allen Tieren und allen Pflan-
zen...  

137 I: ... Mhm. Dass er so direkt immer wieder eingreift, oder?  
138 Norbert: Ähm.  
139 I: Anders?  
140 Norbert: Ich glaub, einmal am Anfang, sodass...  
141 I: ... Mhm...  
142 Norbert: ... ähm, ja. (--) (zuckt mit den Schultern) 

143 I: (-) Ja. Ist gar nicht so einfach. Aber ist auf jeden Fall spannend, euch da 
zuzuhören. (--) Eine Frage hätte ich noch zur Evolution aus einem Beispiel mit 
der Giraffe. Wie ihr euch Evolution vorstellt. Und zwar sagen die Biologen, die 
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Giraffe heute hat ja einen relativ langen Hals und die Vorfahren dieser Giraffen 
hatten eher einen kurzen Hals. Erklärt doch mal, wie eurer Meinung nach die 
Evolution von der Kurzhals- zur Langhalsgiraffe verlaufen sein müsste.  

144 Alex: Ich denke, die sind mit der Zeit nicht mehr an ihre Nahrung gekommen, 
die auf Baum, Bau-/, Bäumen wächst und deswegen (-) sind die Hälse irgend-
wie länger (gestikuliert kurz an seinem Hals) geworden. Weil sie nicht mehr an 
ihr Essen rangekommen sind, da mussten sie halt (zeigt auf den Hals) den 
Hals strecken und dadurch ist der vielleicht länger geworden.  

145 I: Also wenn die Giraffe praktisch einen zu kurzen Hals hat; oben (deutet nach 
oben) sind die Blätter, sie kommt nicht mehr hin, sie streckt sich.  

146 Alex: Ja.  
147 I: Was passiert dann? (-) Deiner Meinung nach?  
148 Alex: Ja, der Hals dehnt sich und mit, wenn den/ man das jeden Tag macht, 

dann...  
149 I: ...Mhm...  
150 Alex: ... wird der irgendwann länger.  
151 I: Das heißt, die Giraffe kriegt durch die Anstrengung ein bisschen einen länge-

ren, gedehnteren Hals?  
152 Alex: Ja.  
153 I: Und (-) jetzt ist die Frage: Die Giraffe stirbt. Sie hat Kinder bekommen. (-) 

Haben die dann davon was, wenn die Eltern einen, sich ge-/, bemüht haben 
und gestreckt haben oder wie, wie geht das über verschiedene Generationen 
deiner Meinung nach weiter? Kann man das vererben, diesen längeren Hals 
oder nicht?  

154 Alex: Ich denk mal schon.  
155 I. Mhm.  
156 Alex: Weil wenn es so ist, wie sie gesagt haben, dass die früher einen kurzen 

Hals hatten, dann...  
157 I: ... Mhm....  
158 Alex: ... kann ich es mir anders nicht erklären, warum die jetzt auf einmal einen 

langen haben.  
159 I: Okay. (-) Norbert ...  
160 Norbert: ... ja, vielleicht gehört das ja auch zu Gottes Plan, dass, ähm, (-) Gott 

halt gewusst hat, dass sie irgendwann mal nicht mehr an ihr Futter kommen 
oder dass, ähm, (-) das ganze Futter in der, ähm, Wü-/, ähm...  

161 I: ... Mhm...  
162 Norbert: ...Steppe halt nicht gut für die Giraffe ist...  
163 I: ... Mhm...  
164 Norbert: ... oder nicht so gut. Dass es auf den Bäumen besser ist und deshalb 

war es halt sein Plan, dass sie einen längeren Hals bekommen.  
165 I: Also Gott, der ein bisschen schaut, wie die Evolution ist, der dann (-) sich 

praktisch planend (-) da auch einmischt oder dafür sorgt, dass das irgendwie 
dann wächst...  

166 Norbert: Mhm (Ja).  
167 I: ...so vielleicht. Okay. (--) Mhm. (-) Ja, danke. Dann würde ich euch mal das 

Bild noch zeigen und... 
168 (Norbert und Alex nicken)  
169 I: (I steht auf und geht weg) ... euch das mal (-) anschauen lassen. Das ist ja 

jetzt für dich Norbert, (kommt mit einem Bild zurück und legt es vor die Schüler 
hin) schon vier Jahre her, dass du das gesehen hast. Das ist das Bild, ich weiß 
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gar nicht, ob ich es richtig rum habe. Ob es so rum, glaube ich, gehört es. (legt 
ein Blatt Papier daneben, die Schüler schauen auf die Blätter) Und das ist noch 
der Text. Lest es euch mal durch (setzt sich wieder) und dann würde mich, 
wenn ihr es angeguckt habt, einfach interessieren: Wie seht ihr es heute? Was 
ist gleich geblieben? Was hat sich verändert? (Steht auf und geht weg, kommt 
gleich darauf wieder zurück und setzt sich.)  

170 (Alex und Norbert lesen zuerst gemeinsam den Text und betrachten das Bild) (-
--) 

171 Alex: (lächelt) (-) Wann haben wir das geschrieben?  
172 I: In der fünften Klasse, ja also vor vier Jahren etwa, ziemlich genau. Im Som-

mer war das. (-) Was denkst du?  
173 Alex: (-) Ja. (--) Hat sich jetzt für mich nicht viel geändert. Also zur Entstehung 

der Erde, ich denke immer noch, (-) das passt ziemlich gut, was wir da vor vier 
Jahren geschrieben haben.  

174 I: Mhm. (-) Und du, Norbert, was denkst du?  
175 Norbert: Ich seh das genau so, halt mit dem Hintergrund, dass, ähm, zum 

Beispiel zwei Kometen, alles von Gott gewollt ist oder...  
176 I: ... Mhm...  
177 Norbert: ... beeinflusst ist.  
178 I: Mhm. (-) Das heißt, ich versteh euch dann so, es hat sich im Prinzip gezeigt, 

dass ihr schon in der fünften Klasse eine Vorstellung hattet, die jetzt auch 
immer noch für euch als Neuntklässler gut passt.  

179 Alex: Ja.  
180 Norbert: Hmhm.  
181 I: Eine Nachfrage noch: Ähm, Alex, für dich ist das jetzt (deutet auf das Bild zu 

den zwei Kometen) der Urknall? Oder ist das der Erdknall? Oder wie würdest 
du das bezeichnen, was hier dargestellt ist mit den Kometen (I deutet auf das 
Bild) und der Entstehung der Erde?  

182 Alex: (-) Ja, das ist (-) der Erdknall, der von Gott gewollt ist.  
183 I: Okay. Und Norbert, wie würdest du es nennen?  
184 Norbert: Also ich würde dass, (-) der Urknall schon vorher passiert...  
185 I: ... Mhm...  
186 Norbert: ... ähm, sodass die Sonne und die Sterne entstehen konnten...  
187 I: ... Mhm...  
188 Norbert: ... äh, und danach ist die, (deutet auf das Bild) das ist jetzt die Erdent-

stehung.  
189 I: Mhm. Okay. (-) Wie ist es für dich mit der Sonne und den Sternen, Alex? (-) 

Wie sind die entstanden, deiner Meinung nach?  
190 Alex: (--) Ja? (schaut in die Luft) (---)  
191 (Norbert zieht das Bild zu sich und betrachtet es.)  
192 Alex: (-) Auf jeden Fall wieder durch Gott. Natürlich. Aber genau weiß ich das 

jetzt nicht.  
193 (Norbert legt das Bild zurück.)  
194 I: Okay.   
195 Alex: Kann ich nicht sagen.  
196 I: Okay. Dann, von meiner Seite aus war es das. Habt ihr noch ein Schlusswort 

oder ist alles gesagt?  
197 Norbert: Ist alles/...  
198 Alex: ... Also ich finde es ziemlich krass (lächelt), dass wir vor vier Jahren 

schon so gedacht haben.  
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199 I: Mhm.  
200 Alex: Hat mich jetzt überrascht.  
201 I: Ja, man soll sich als Fünftklässler nicht unterschätzen.  
202 Alex (lachend): Ja. (nickt)  
203 I: Ich finde das auch toll. Ja, ja ist doch interessant. Dann vielen Dank, dass ihr 

mitgemacht habt...  
204 Alex: ... Gerne  
205 Norbert: Bitte.  
206 (I steht auf und holt einen Fragebogen für Alex 

 

8.2.6 Elina und Lisa-Marie (Gruppe 7) 

1 Interview mit Elina und Lisa-Marie in Kl. 9 am 23.5.2014 

2 (Die Schülerinnen murmeln zu einander) 
3 I: Soo. (-) Okay (-) Sollen wir (-) Tür offen lassen? Ist egal? (-) Gut! Also, vielen 

Dank euch, dass ihr euch nochmal bereit erklärt habt für das Gespräch, jetzt 
zwei Jahre nach dem letzten Interview (-) und, ja, also mir ist wichtig, einfach 
sagt, was ihr persönlich glaubt, ihr müsst nicht irgendwie eine bestimmte Er-
wartung bei mir erfüllen. Ich bin einfach nur an eurer eigenen Meinung interes-
siert. (--) Ja, meine erste Frage wäre: Was glaubt ihr persönlich? Wie könnte 
die Welt entstanden sein? (--)  

4 (Elina zeigt mit Hand auf Lisa-Marie)  
5 Lisa-Marie: Okay, also (-) ich glaube eher, dass das durch den Urknall entstan-

den ist. (-) 
6 I: Hmhm. 
7 Lisa-Marie: Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Gott so (--) die ganze 

Welt irgendwie erschaffen hat aus dem Nichts, das/ (schüttelt den Kopf), nee! 
Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass durch den Urknall plötzlich 
einfach alles so da war wie es jetzt ist. Das glaube ich jetzt auch nicht so ganz. 
Also (-) so eine Mischung aus beidem. (schmunzelt) Bisschen. (lacht kurz)  

8 I: (nickt) mhmm. Danke! (-)...   
9 Elina: ...Mhmm. 
10 I: Was denkst du, Elina?  
11 Elina: Ich glaube auch, dass es (also?) dieser Urknall war. Also ich glaube 

eigentlich nicht mal, dass es eine Mischung war, sondern einfach nur der 
Urknall.  

12 I: Mhmm.  
13 Elina: Also, dass sich halt über die Milliarden Jahre halt (gestikuliert) alles 

weiterentwickelt hat. So wie man es eigentlich (-) auch lernt. Also was heißt 
lernt, aber wie wir es in Erdkunde und so (-) schon lernen.  

14 I: Mhmm. (nickt)  
15 Elina: Doch, also, ja.  
16 I: Eine naturwissenschaftliche Erklärung wie die Welt...  
17 Elina: ...Ja.  
18 I:... zustande kam. (--) Wie stellt ihr euch den Urknall vor? Was bedeutet Ur-

knall für euch? (--)  
19 Elina & Lisa-Marie: (lachen kurz)   
20 Lisa-Marie: (zuckt mit den Schultern)  
21 Elina: Wie? Was bedeutet Urknall, also?  
22 I: Oder (-) wenn ihr das Wort, wenn du das Wort „Urknall“ hörst, was, was 
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denkst du? Was ist da passiert beim Urknall?  
23 (Elina und Lisa-Marie lachen kurz)  
24 Elina: Ähm (--) oh Gott, also (schaut zu Lisa-Marie) (lacht) wir glauben, also ich 

glaube jetzt an den Urknall. Aber ich könnt ihn jetzt nicht mal erklären. Das ist 
jetzt ‘n Fail, aber (lacht).  

25 (Lisa-Marie lacht kurz mit) 
26 I: Ist gar nicht so einfach, ‘ne?  
27 Elina: Nee.  
28 I: Ja! (-) So ein bisschen eine Idee, vielleicht? Oder sagst du einfach: „Keine 

Ahnung!“?  
29 Elina: Also ich finde es geht auch nicht generell, also, also um den Urknall an 

sich, sondern, also (--) ich glaub eher an das, also einfach an diese (-), dass 
irgendwann halt ein Planet so (formt mit den Händen eine Kugel) geformt 
wurde durch (-) keine Ahnung, es gibt ja so ein (-) also wir hatten mal in der 
Schule, dass sich halt so Meteoriten formen (schaut zu Lisa-Marie) ... 

30 Lisa-Marie (nickt zu Elina hin) 
31 Elina: ... zu ‘nem Planeten und, ähm (-), dass sich da halt irgendwann Leben 

entwickelt hat. Also auf dem, im Wasser und dann (--), also ich glaube an die 
Theorie.  

32 I: Jaa. (-) Genau, also ein Planet bildet sich durch Meteoriten und im Wasser 
entsteht Leben?  

33 Elina: Ja.  
34 I: Genau. (-) Würdest du sagen, das ist Urknall-Theorie oder würdest du es 

anders nennen?  
35 Elina: Ja, das ist jetzt nicht richtig, also (--) das ist einfach die naturwissen-

schaftliche Theorie, würde ich es einfach nennen.   
36 I: (nickt) Okay. Ja. Lisa-Marie, was würdest du sagen bedeutet „Urknall“ oder 

was stellst du dir darunter vor?  
37 Lisa-Marie: Ähm. (-) Ja, auch eher so, also wie sie es jetzt gesagt hat (-). Ähm, 

dass sich da halt durch die, ähm, Meteoriten so ein Planet bildet. (--) (leise) Ja. 
(lacht und zuckt mit den Schultern)  

38 I: Also praktisch die Erde entsteht (-) durch diese Meteoriten. Wenn jetzt Physi-
ker sagen, also es gibt vielleicht solche Physiker, die behaupten „Urknall“ meint 
gar nicht, ähm, die Entstehung des Planeten Erde, sondern meint, dass sich 
das Universum, der Kosmos insgesamt, ähm, bildet. Raum und Zeit entstehen. 
Wie würdet ihr dazu Position beziehen zu dieser These, wenn Physiker so was 
behaupten: Das sei der Urknall?  

39 (Beide schauen sich an und lachen)  
40 Lisa-Marie: Ähh!  
41 Elina: Ähm. (-) Wenn Physiker behaupten durch diesen Urknall ist eben das 

Universum entstanden?  
42 I: (nickt) Mhmm.  
43 Elina: (--) Ja gut, also (-) man kann das ja eigentlich nur widerlegen, wenn man 

da selber ein bisschen Ahnung von hat, aber (-) sonst, also (--) (lacht und 
schaut zu Lisa-Marie) 

44 Lisa-Marie (lacht kurz mit) 
45 Elina. Ähmm. (-) Ja aber so, also (-) wie, also ich würde schon (-) denen Recht 

geben (-) also in dem Sinn sozusagen, also ich, dass eben durch diesen gro-
ßen Knall, sozusagen, sich eben diese (gestikuliert) Planeten und Sterne und 
was weiß ich, (-) ja, gebildet (lacht kurz) haben, ja.   
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46 I: (nickt) Mhmm. Okay.  
47 Lisa-Marie: Ja, ich könnte da jetzt auch nicht sagen, ob die Recht haben oder 

nicht, weil ich weiß, ich weiß es ja nicht so genau,...  
48 I: ...Mhmm.  
49 Lisa-Marie: ...was die jetzt alles wissen. (-) Ähm (-) ja!  
50 I: Muss man sozusagen dann (-) passen? Oder?  
51 Lisa-Marie: Ja.  
52 I: Okay. Ja. (-) Gut, dann würde ich gerne, ähm, mal wissen (-) zum Thema 

„Gott“. Wie ist eure persönliche Einstellung zur Frage der Existenz Gottes? 
Glaubt ihr, dass es Gott gibt oder glaubt ihr, dass es ihn nicht gibt? (---)  

53 (beide nehmen Blickkontakt auf und Elina deutet Lisa-Marie mit der Hand an, 
dass sie beginnen soll) 

54 Lisa-Marie: Ähm.   
55 (Elina lacht kurz, verschränkt die Arme und lehnt sich zurück) 
56 Lisa-Marie (lächelt und schaut nach unten): (--) Jaa, ich weiß nicht, also jetzt 

nicht so unbedingt wie es so in der Bibel alles steht, also (--) ähm und halt, 
dass er auch auf jeden Menschen, ähm, so aufpasst, glaube ich jetzt nicht, 
aber, dass er schon existiert, ja. (--) Schon. (lacht kurz)  

57 I: Jaa. (--) Wie würdest du beantworten, die Frage?  
58 Elina: Ich weiß gar nicht, (-) was ich da (-) also (-) was ich da „glauben“ soll, in 

Anführungsstrichen. Also, dass vielleicht jetzt noch irgendwas (-) da ist außer 
uns und (-) also (-) außer (irgendwie?) alle Lebewesen und so, auf der Erde, 
dass es vielleicht noch irgendwas (-) nicht Höheres da ist oder so in der Rich-
tung. (-) Aber ob das jetzt in Form von Gott oder (-) also (-) so mit dem typi-
schen Gottesbild, so ein (--) (schaut Lisa-Marie an, lacht) ... 

59 Lisa-Marie (lacht kurz mit) 
60 Elina: ... älterer Mann, also so stellt man sich’s ja vor. (-) Also ob das jetzt so 

ist, weiß ich jetzt nicht so.  
61 I: Mhmm. (nickt) Eher ablehnend bei so einem älteren Mann, diesem Bild 

gegenüber, oder?  
62 Elina: Ja.  
63 I: Welche Vorstellung könntest du denn ... 
64 (Elina und Lisa-Marie lächeln sich kurz an) 
65 I: ... in Bezug auf Gott noch haben? Oder (-) ist das die einzige Vorstellung, die 

dir in den Kopf kommt, wenn du „Gott“ hörst? (-) Oder?  
66 Elina: Also, wenn ich „Gott“ höre, dann (-) denke ich an so oder wie (-) halt Gott 

in so Filmen verkörpert wird. Das ist ja immer ein älterer Mann...  
67 I: Mhmm (nickt)  
68 Elina: So ein bisschen. (--) Ja.  
69 I: Ja.  
70 Elina: Aber ich glaube jetzt, also nicht, dass es jetzt so in der Form ist. Aber ich 

weiß jetzt auch nicht wie ich es mir sonst denken soll.  
71 I: Mhmm. (nickt) (--) Würdest du dann die Frage „Es gibt Gott?“ (-) wie würdest 

du die dann beantworten für dich?  
72 Elina: (--) Also, dass es vielleicht schon (-) Gott gibt, aber, dass man jetzt Gott 

nicht als typischen (-) ... 
73 I: Hmhm. 
74 Elina: ... also man sieht es ja auch schon bisschen als Menschenabbild, ... 
75 I. Hmhm. 
76 Elina: ... also das ist ja so (-), dass es so eine Ff-Form von Gott vielleicht schon 
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gibt (-) also, keine Ahnung! (lacht)  
77 Lisa-Marie. (lacht kurz) 
78 I: Es gibt vielleicht aber Gott nicht so als alten Mann mit weißem Bart?  
79 Elina: Ja. (lacht)  
80 Lisa-Marie: (lacht kurz) 
81 I: Okay. (-) Welche Vorstellung (-) ähm, (-) hast du von Gott?  
82 Lisa-Marie: Ja, auch, also so eher wie sie’s im Film zeigen, so einen alten 

krüppeligen Mann mit so Gehstock und so einem weißen Bart. (-) Das (-) ja!  
83 I: (nickt) Das ist so deine Vorstellung?  
84 Lisa-Marie: Ja! (nickt lächelnd)  
85 I: Und ist es für dich so, dass du sagst du kannst durchaus mit dieser Vorstel-

lung noch was anfangen? Oder würdest du sagen: „Mhmm, die ist mir zu 
kindlich!“ Oder wie stehst du zu diesem Bild?  

86 Lisa-Marie: Na, ich glaube jetzt auch nicht, dass das so ein (-) krüppliger alter 
Mann ist (-) also (--). Ich weiß gar nicht, er muss ja gar nicht so aussehen wie 
ein Mensch, dass es vielleicht einfach irgendwie was anderes ist.  

87 I: (nickt) (--) Wi-Was haltet ihr von dem Stichwort Gott, äh, als Geist? (---) 
Plausibel oder nicht so?  

88 Lisa-Marie: Joa, schon!  
89 Elina: Ja was heißt jetzt Geist? Also? (lacht kurz)  
90 I: Naja, das ist die Frage!  
91 (Elina und Lisa-Marie schauen sich fragend an)  
92 Elina: Mhmm, also (-) ich kann mir jetzt nicht richtig was unter einem Geist/... 
93 I: Hm. 
94 Elina: ... also (--) aber, also (lacht)  
95 Lisa-Marie (lacht kurz) 
96 Elina: Keine Ahnung, deswegen weiß ich nicht, (-) wie ich das beantworten soll.  
97 I: Mhmm. (nickt) (-) Wenn man das Stichwort hätte „Gott als Kraft“. (-) Wäre das 

plausibel oder passend für euch oder eher nicht? (---)  
98 Elina: (lacht) Ähhmm...  
99 I:... oder noch nicht drüber nachgedacht?  
100 Elina: Als Kraft -n also (-) so als Unterstützung für uns, oder? (-) Was jetzt Kraft 

von was? (--) Also? (lacht) 
101 (beide Schülerinnen lachen sich zu)  
102 I: Ja, ist eine gute Rückfrage! Manche Jugendliche sagen (-) in so Interviews: 

„Gott ist eine Kraft!“ (--) Aber wie die das genau meinen, (--) kann man auch 
unterschiedlicher Auffassung sein.  

103 Elina: (lacht) Ähmmm: Ja, Gott als Kraft also. (-) Ich hätte mir jetzt da so eine 
Unterstützung, keine Ahnung/, also nicht Unterstützung, aber so ein (--) jaa 
schon sowas da, und uns da vielleicht in schwierigen Zeiten oder so halt (-) 
unterstützt. Aber (--) generell dieses Gott, also (zu Lisa-Marie blickend, die 
etwas unverständlich zustimmt), ist dann Gott auch, also, so wie im Islam-
Glauben, ist das dann, also (--) ist das alles eine Person? Oder gibt’s da/ 
(lacht) Also ich blick das nicht!  

104 I: (nickt) Mit der Dreifaltigkeit meinst du das?  
105 Elina: Jaa, nee, also das glaub, also (-)   
106 I: Mit den verschiedenen Religionen?  
107 Elina: Ja.  
108 I: Ob das d-der gleiche Gott für dieselben Religionen ist, das fragst du gerade?  
109 Elina: Ja.  
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110 I: Mhmm! (nickt) (--) Bist du da der Meinung?  
111 (Lisa-Marie nickt)  
112 I: Ja?  
113 Lisa-Marie: Ja ich würde es schon auch so sagen.  
114 I: Was denn genau?  
115 Lisa-Marie: Ja, das mit der Kraft, also (-) dass der so unterstützend eher von, 

äh, in schwierigen Zeiten (--) Jaa jetzt nicht so, irgendwie anders.  
116 I: Mhmm. (nickt) Das was du gerade gesagt hast Elina mit der Frage, ob d-der 

Islam und das Christentum, haben die dann denselben Gott oder nicht, magst 
du dazu noch was ausführen (-) oder?  

117 Elina: Jaa, also (-) in jeder Religion ist es ja ein anderer, also. (-) Bei den einen, 
bei uns, ist es Gott, mhm, bei der evangelischen und katholischen Religion, (-) 
bei den Moslems und so ist es irgendwie eben dieser (-) Allah, oder wie der 
heißt (lacht kurz)...  

118 I: Mhmm. (nickt)  
119 Elina: ... bei den anderen ist es Buddha und so, also. (--) Ich glaube das ist 

einfach nur eine andere Auffassung von (--), also ja, eine Auf-, andere Auffas-
sung von Gott jeweils.  

120 I: Mhmm.  
121 Elina: Die anderen stellen sich halt (-) jetzt eher ein bisschen dicklicheren 

Buddha vor (lacht)... 
122 Lisa-Marie (lacht kurz mit) 
123 Elina: Ja als so einen alten weißen Mann.  
124 I: Mhmm. (nickt)  
125 Elina: Ja.  
126 I: Also praktisch verschiedene Zugänge zum selben Gott?  
127 Elina: Ja.  
128 I: Okay (-) Eine Frage noch zum Thema „Gott“. Wo ist Gott? (-) Eurer Meinung 

nach?  
129 Elina: Ähmm. (schaut Lisa-Marie fragend an) 
130 Lisa-Marie: Also ich weiß nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der, 

ähm, so überall auf einmal ist, wie es ja immer in der Bibel beschrieben wird (-), 
ähm (--). Ich weiß nicht (-), keine Ahnung. (--)  

131 I: (an Elina gewendet:) Was würdest du sagen?  
132 Elina: Also ich kann jetzt, also (-), normalerweise stellt man sich ja so ein 

Himmelreich vor, wo dann (-), also keine Ahnung, so ist ja die (-) also, dass 
Gott halt irgendwie im Himmel hockt (lacht) ... 

133 Lisa-Marie: (lacht kurz) 
134 Elina: ... und davon halt so ein bisschen (--) jaa, auf diese Kraft, von mir aus, 

diese unterstützende Kraft, oder halt (-) was weiß ich, was er da macht (lacht), 
aber (-) ja. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es so (--) (gestiku-
liert mit den Händen) ein Himmelreich gibt, wo dann alle (-) hocken nach, wenn 
sie gestorben sind und dann da hoch (-) gehen und dann wird Gott da stehen. 
(lacht) Also!  

135 I: (lacht) (nickt) Unglaubwürdige Vorstellung für dich?  
136 Elina: Ja!  
137 I: Mhmm. (--) Man hat ja früher manchmal so (-) als Kind wirklich die Vorstel-

lung: Gott ist oben auf der Wolke (-), schaut runter (-) auf uns (-), das wäre jetzt 
aber für dich nicht mehr glaubwürdig? Höre ich raus.  

138 Elina: Nee, des gl- (-), eine... (-)  
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139 I: Mhmm.   
140 Elina: ...Vorstellung, die man mir (unverständlich) 
141 I: Mhmm. Ist das für dich noch glaubwürdig?  
142 Lisa-Marie: Nee, also auch nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da 

jemand auf einer Wolke rumsteht. (-) Das würde ja auch schon mal gar nicht 
funktionieren!  

143 I: Hmhm. 
144 Lisa-Marie: Also (-), nee. (lacht kurz)  
145 I: (nickt) Okay! Lassen wir’s mal so stehen! (-) Ähm, ich würde (-) gerne von 

euch mal wissen, denkt ihr, dass Gott die Welt erschaffen hat oder nicht?  
146 Elina: (schaut kurz Lisa-Marie an) Ja, das ist ja wieder die Frage mit dem 

Urknall/ also mehr oder weniger, mit dem Urknall. (--) Und da glaub ich, eben 
wie vorhin gesagt schon, dass (-) sich eben so ein Planet (-) über Tausende 
oder Milliarden von Jahren erschaffen hat. (-) Also geformt hat. 

147 I: (nickt)  
148 Lisa-Marie: Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass er die ganze Welt erschaf-

fen hat, aber irgendwas muss ja diese ganzen Vorgänge in Gang gesetzt 
haben damit das, ähm, überhaupt erst passiert ist. Deswegen glaube ich 
schon, dass er ein bisschen was mitgemacht hat. Aber alles nicht.  

149 I: Okay. (-) Wie kommst/, gehen wir mal auf das Thema Mensch ein, (-) wie 
glaubt ihr kam es dazu, dass die ersten Menschen auf die Erde gekommen 
sind? Was ist da eure persönliche Meinung?  

150 Lisa-Marie: Also, ähm (-), ich, ah da gibt’s doch diese Theorie mit dem Affen, 
dass wir vom Affen so abstammen. (-) Ich würde schon eher dem zustimmen, 
weil das ja auch irgendwie, das haben die ja schon irgendwie bewiesen und so. 
Dass wir dann da...  

151 I: (nickt) (--)  
152 Elina: Ich würde auch die Theorie mit dem Affen sagen, weil (-) man sieht ja 

schon an Affen (--) also jetzt nicht eine Ähnlichkeit, aber schon auch von sei-
nem Verhalten, jetzt, also (-), ich meine, (--) Jaa! (lacht kurz) Ich geb’ Lisa-
Marie auch Recht, in dem Punkt. Ich glaube auch, dass das einfach so eine 
(gestikuliert) (--) Ja! (lacht) (--) sich das so weiter entwickelt hat...  

153 I: ...Ja. (nickt)  
154 Elina: ...bis dann halt der Mensch raus kam.  
155 I: Mhmm. Ja! (-) Wisst ihr da noch ein bisschen was wie diese Evolution (-) zum 

Menschen gelaufen sein könnte? Oder wie stellt ihr euch die vor?  
156 Lisa-Marie: Ähmm. (---) (schaut zu Elina und zuckt mit den Schultern) Keine 

Ahnung!  
157 Elina: Ja mit diesem ganzen Homo-sapien-Zeugs irgendwie!  
158 I: Mhmm.  
159 Elina: Dass eben dieser Affe (-) irgendwie soll er dann aufgestanden, ich weiß 

nicht, vielleicht wurden diese ... 
160 I: Hmhm. 
161 Elina: ... (-) durch (-) die Sachen, die eben, höher gewachsen/, ich weiß nicht 

warum man jetzt, aber der ist ja irgendwie dann, bis er aufrecht gelaufen ist, ... 
162 I: Hmhm. 
163 Elina: ... vielleicht durch Sachen, die eben, an die er rankommen musste, wie 

eben Pflanzen oder was weiß ich, Bäume...  
164 I: Mhmm. Hmhm.  
165 Elina:... Und (-) dass er sich halt so weit entwickelt hat, bis wir halt aufrecht 
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gelaufen sind und dann der Mensch halt irgendwie da war.  
166 I: Okay. Ja. (-) Ein Beispiel, das habe ich euch vor zwei Jahren auch schon mal 

gefragt, mit der Evolution der Giraffe. (-) Da sagen manche Biologen: „Die 
heutigen Giraffen haben ja einen sehr langen Hals (-) und (Lärm von draußen) 
(-) und die früheren Giraffen hätten einen kurzen Hals gehabt. (-) Erklärt mal, 
wie das sein kann, dass von so einer Kurzhalsgiraffe (Stimmen draußen) es zu 
einer Langhalsgiraffe gekommen sein könnte.  

167 Lisa-Marie: Ähm, naja auch, dass die Pflanzen, die sie immer gefressen haben, 
dass die einfach immer höher hingen und dass die da irgendwie ran kommen 
mussten und dass es halt nur, jeweils möglich war, dass dann halt irgendwie 
der Hals (lacht kurz) länger geworden ist.  

168 I: (nickt) Jaa. Wie könnte das passiert sein, dass der Hals länger geworden ist?  
169 Lisa-Marie: Ähhh. (--)   
170 (von draußen kommt jemand, außerhalb des Blickfelds herein, wohl um irgen-

detwas zu bringen)  
171 I: Dankeschön! Dankeschön! Ihr könnt auch die Tür zumachen, dann ist es ein 

bisschen leiser.  
172 Lisa-Marie: Das kann man...  
173 I: ...Und eine Idee?  
174 Lisa-Marie: Keine Ahnung!  
175 I: Keine Ahnung. Ja, das ist auch schwierig! (-) Hast du eine Idee? (-) Oder 

wie/? (-)  
176 Elina: Ich habe auch keine Idee. Aber ich glaube auch, dass (-) das wie mit 

dem Affen war, der dann aufrecht gegangen ist, und dann zum Menschen 
wurde und die kleine Giraffe mit dem kleinen Hals zu, zu eben zu einer heuti-
gen Giraffe.   

177 I: Mhmm. Okay! (-) Aber auch keine Lösung wie der Hals dann...  
178 Elina: Nee.  
179 I: ... länger wurde? (-) Gut! Ein Thema noch „Bibel und Schöpfung“. Was wisst 

ihr denn noch aus der Bibel zum Thema Schöpfung, was die Bibel erzählt? 
Über die Entstehung der Welt und des Menschen?  

180 Lisa-Marie: Ähmm. (-) Ja, dass das eben irgendwie sieben Tage lang gedauert 
hat. (-) Dass er, ähm, die ersten sechs Tage irgendwas gemacht hat. (-) Ich 
glaube am fünften die Tiere oder so und am sechsten dann die Menschen. Und 
am siebten hat er glaub-, (-) hat er sich ausgeruht oder so. (-) Dass er da nichts 
gemacht hat. (-) Ja.  

181 I: Genau! Das ist das Sechs-Tage-Werk. (-) Auch noch eine Erinnerung zum 
Thema Schöpfung bei dir?  

182 Elina: Ja, dieses (-) sieben Tage, die sie (-) erwähnt hat. Irgendwie am Anfang, 
ja dieses ganze Land-Wasser-Dings (-) und Sterne und so und dann halt am 
Ende (leben?) halt die Lebewesen.  

183 I: Habt ihr noch was in Erinnerung zum Thema Paradies, Adam und Eva? (---)  
184 Lisa-Marie: Ja, dass die da halt (-) zu zweit in so einem Paradies gewohnt 

haben, und dass es da irgendwelche, ähm, Früchte gab, die sie einfach nicht 
essen sollten, (-) und dass dann (-), ich glaube eine Schlange oder so, hat zur 
Eva gesagt, sie soll irgend/- ähm was essen und dann (-) hat sie es halt ge-
macht und (-) hat Gott es herausgefunden und hat sie rausgeworfen.  

185 I: (nickt) Ja, ja.  
186 Elina: (lacht, Lisa-Marie lacht mit) Ja, so war das!  
187 I: Die Geschichte, ja. (-) Wie interpretiert ihr denn diese Texte von der Schöp-
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fung (-) im Alten Testament? (-) Was haltet ihr davon für wahr? Was, würdet ihr 
sagen, kann so nicht stimmen?  

188 (Elina und Lisa-Marie schauen sich an)  
189 Elina: Also (--) ich blick/, also ich verstehe es nicht ganz, (-) wie (-) das im 

Paradies abgelaufen/, also (-) war die ganze Welt währenddessen ein Para-
dies? Oder war das dann nur so, also. (-) (lacht kurz) War das nur so eine Art 
Fleck? (-) Und (-) das war ja wie so ein Garten oder so irgendwie und, keine 
Ahnung. (--) Diese Schlange, die dann auf einmal (-) mysteriöserweise das 
(lacht kurz), denen ähm (-), gesagt hat, dass sie den Apfel eben essen sollen. 
(-) Ich weiß es nicht! (--) (lacht) 

190 Lisa-Marie: Naa, ich weiß nicht, wenn die ganze Welt ein Paradies gewesen 
sein sollte, hätten sie ja auch nicht rausfliegen können. (-) Weil (zuckt mit der 
Schulter) (-) wohin hätten sie dann...  

191 I: Ja!  
192 Lisa-Marie: ...gehen sollen? (-) Das, ja. (-) 
193 I: Also, das sind schon Dinge, die die Sache irgendwie unglaubwürdig erschei-

nen lassen?  
194 Lisa-Marie: Ja.  
195 I: Ähm, (-) Wie kommt es zu diesen Texten in der Bibel? (-) Was glaubt ihr?  
196 Elina: Hmm. (--) Ähm, wie jetzt das, also zu so einer Story kommt oder?  
197 I: Mhmm.  
198 Elina: Vielleicht ist das einfach nur so (--) Pfff-, keine Ahnung (-), eine Ge-

schichte, in der halt (-) gezeigt wird, dass, ähm (-), dass hat, also dass Gott 
zum Beispiel die Loyalität, oder so von den Menschen (-), ich weiß nicht, hi 
(lacht kurz) (-), also (-) vielleicht ist die Geschichte jetzt nicht so abgelaufen, 
aber man hat sie einfach (--) hmm, (gestikuliert mit den Händen) (unverständ-
lich: neschl?), also man hat eine Geschichte so verpackt, dass man halt was 
draus (-) lernt oder (-) ich weiß nicht.  

199 I: Mhmm. (nickt) (--) Mhmm.  
200 Lisa-Marie: Ja vielleicht, ähm, war ja sowas ähnliches, also ich weiß nicht, 

vielleicht (solala?), und dann hat es irgendwer weitererzählt (-)  
201 I: Mhmm.  
202 Lisa-Marie: Und der hat es wieder weitererzählt, aber irgendwie ein bisschen 

verändert und, dass das halt immer so weiter gegangen ist, bis halt das am 
Schluss rauskam.   

203 I: (nickt) Könnte sein, ja. (--) Manche sagen, die beiden Geschichten kann man 
unterschiedlich sehen. (-) Das Sechs-Tage-Werk und diese Paradieserzählung 
mit Adam und Eva. Entweder ist das eine (gestikuliert) Geschichte oder es sind 
zwei verschiedene. Was meint ihr? (---) Habt ihr da mal drüber nachgedacht?   

204 Lisa-Marie: Nee! (lacht kurz)  
205 I: Noch nicht.  
206 Elina: Ich dachte immer das wäre irgendwie eine Geschichte, aber (-) so ei-

gentlich noch nie so drüber nachgedacht, ob das jetzt eine (-) oder zwei...  
207 I: ...Mhmm.  
208 Elina: ...sind. (schaut Lisa-Marie an)  
209 I: Okay.  
210 Lisa-Marie: Ja ich würde jetzt vielleicht eher so auf eine tippen, weil wo ist das 

Paradies wenn die Erde nicht da ist? Das ist dann irgendwie (-) ich weiß nicht, 
ich würde sagen: Die gehören zusammen.  

211 I: Okay. (nickt) (-) Ja ich glaube ich habe (-) noch zwei Fragen, und zwar: (--) 
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Woher kommen die Planeten? Hat Gott die erschaffen oder nicht, (-) eurer 
Meinung nach? (--)  

212 (beide Schülerinnen schauen sich kurz an) 
213 I: Also jetzt nicht die Erde speziell, sondern Mars, Jupiter und so weiter. (-) 

Elina, was denkst du?  
214 Elina: Hmm. (-) (Irgendwie ist das ja?), die sind ja auch unterschiedlich (-) alt, 

bestimmt, also weiß ich nicht, aber ich denke mal die sind ja nicht alle Planeten 
gleich alt. (-) 

215 I: Hmhm. 
216 Elina: Und (-), ähm, da müsste ja, also es entstehen ja auch immer wieder 

neue Planeten und Sterne und was weiß ich. (-) Da müsste er ja (-) jetzt wäh-
renddessen ja zum Beispiel wieder einen Neuen formen, und (-) seit Milliarden 
von Jahren (lacht) dabei sein sozusagen. (-) Deswegen weiß ich nicht. Also da 
müsste er ja gleichzeitig (-), also Planeten formen, sich um Tausende von 
Menschen kümmern und (lacht) irgendwie. 

217 Lisa-Maria (lacht kurz mit) 
218 Elina: Also (-), ich weiß jetzt nicht, ich glaub da eher an den Urknall.  
219 I: Mhmm. (nickt) Jawoll. Lisa-Marie?  
220 Lisa-Marie: Ich würde auch sagen die Planeten sind durch diese, ähm, Meteori-

ten, die dann durch so Gravitation, (-) dass die so entstanden sind. (-) Also, 
dass der jetzt nicht alle (-) gemacht hat.  

221 I: Mhmm. (nickt) Okay. (-) Eine Frage noch: Evolution, zum Beispiel des Men-
schen, und Schöpfung. (-) Passt das für euch zusammen oder passt das nicht 
zusammen? (--) Also kann, kann sozusagen für euch Gott irgendwie die Ent-
wicklung vom Affen zum Menschen begleitet haben oder würdet ihr sagen: Das 
erklärt eigentlich/. (-) Ich erkläre es nur mit Schöpfung oder ich erkläre es nur 
mit Evolution?  

222 Lisa-Marie: Hm. (-) Also ich glaube schon, dass der da ein bisschen was mit-
geholfen hat, weil (-) so ein Affe, ich weiß nicht, der fängt jetzt nicht einfach so 
an sich irgendwie zu entwickeln, da muss ja irgendwie schon mal was passie-
ren, damit das überhaupt (-) mal anfängt (-), dass der Affe geht und so. (--) 
(Zuckt mit der Schulter) So würde es ich jetzt sagen.  

223 (Lisa-Marie und Elina lachen kurz)  
224 I: Ja.   
225 Elina: Hmm, ich glaube j-, also ich setz da eher auf die Evolution.  
226 I: Ja. (--) (nickt)  
227 Elina: Also, (--) ich wüsste jetzt ja nicht inwiefern Gott da sich jetzt (-), also (-), 

nicht eingemischt hat, aber sozusagen das (-) dazu gebracht hat, dass (-) der 
Affe aufsteht und so weiter (-). Oder auch (--), dass die Tiere, also (-), vom (-) 
Wasser zum, ähm, Land gegangen sind. (--) Da müsste er ja auch so, hat er 
dann nur das zu-, also meinen Sie jetzt, dass er das alles unterstützt hat oder 
jetzt nur das Beispiel vom Menschen?  

228 I: Sowohl als auch, eigentlich, kann man auch allgemein fragen, ja. 
229 Elina: Nee, also (-) ich glaube da nicht, dass er das (-), also, ich wüsste jetzt 

nicht inwiefern er das unterstützt haben sollte.  
230 I: Hmhm. Für dich ist dann die Natur, die Evolution Erklärung genug? Da 

braucht es keinen unterstützenden Gott. 
231 Elina: Joa.  
232 I: Und bei dir höre ich, du könntest dir vorstellen, dass da vielleicht bei der 

Entstehung zum Menschen Gott noch irgendwie mit-, mitgeholfen hat.  
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233 Lisa-Marie: Ja (nickt).  
234 I: Ja! Dann würde ich euch gerne noch euer Bild von der fünften Klasse zeigen 

und euch (-) nochmal (-) um, darum bitten ... 
235 (beide Schülerinnen lächeln) 
236 I: ... zu sagen, wie ihr es heute seht. (steht auf um Bild zu holen) (--) Was sich 

verändert hat in dem für euch. 
237 Lisa-Marie: (leise:) Oh, Gott! 
238 I: Das ist (glaube ich jetzt auch lang?). Das war damals euer Bild, was ihr 

gemalt habt (legt zwei Blätter vor die Schülerinnen hin) und euer (-) Text dazu. 
239 (Elina und Lisa-Marie nehmen sich das Textblatt und lesen ihren Text. Elina 

murmelt leise zu Lisa-Marie) 
240 Elina: Ähm. (--) Also (-) ich habe ja jetzt schon mehrmals gesagt, also ich 

glaube daran nicht mehr so. (gibt Lisa-Marie mit einer Geste das Wort)  
241 Lisa-Marie: Ja ich (glaub jetzt?), nicht, dass der so mit den Händen irgendwie, 

da das geformt hat (beide lachen), dass, das wären ja Riesenhände. (-), Ähm, 
nee ich würde jetzt nicht mehr so, was wir damals gesagt haben, also unbe-
dingt (---) ja (lacht kurz)!  

242 I: Ja! Das (-), das war eure damalige Vorstellung, die ihr überwunden, oder wo 
ihr weiter gekommen seid. (--) Vielleicht (-) könnt ihr euch noch reinversetzten, 
warum ihr das so gemalt haben könntet? Was (-), ist euch da vielleicht durch 
den Kopf gegangen sein könnte?  

243 Elina: Also ich glaube, dass (-) wie alt ist man in der fünften Klasse jetzt? (-) 
244 Lisa-Marie: (elf?) 
245 Elina: (-) Ähh (ich glaub?) elf. 
246 I: So was, ja.  
247 Elina: Ähm, dass man da auch ein bisschen (-), nicht naiver ist, aber so (-) in 

die Richtung gehend, also. (-) Man glaubt das, wenn das so in einem Buch, in 
der Bibel (-), irgendwie. (-) Das glaubt jetzt nicht jeder, aber Tausende von 
Menschen glauben es, erzählen es so weiter, predigen es in der Kirche und im 
Reliunterricht wird es dir so erzählt, dass man dann auch so dran glaubt und 
dass so auf das Blatt bringt, sozusagen.  

248 Lisa-Marie: Ja also, ich würde auch sagen, in der fünften Klasse da waren wir, 
ähm, ja gerade aus der vierten Klasse, und in der vierten Klasse in der Grund-
schule haben die es halt eher noch so erzählt und auch in Kinderbüchern ist es 
ja eher so, dass man das da halt noch geglaubt hat.   

249 I: (nickt) (--) Gibt es irgendwas, für dich oder für dich, was an dem Bild noch 
passt? Oder würdet ihr sagen: „Das ist eigentlich komplett überholt!“?  

250 (Elina und Lisa-Marie schauen sich kurz an) 
251 Elina: (---) Mhmm, also meiner Meinung nach ist das (-) mehr oder weniger 

komplett überholt (lacht). (-) Also (--) also (-) es bezieht sich ja jetzt auf das 
Formen und nicht auf (-) die Sterne oder sozusagen außen rum?  

252 I:... ja sonst, all- generell, also das Formen ist, denke ich, komplett überholt. 
Und sonst? Was sonst so drauf ist? (-) Gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagt 
(-): „Das würden wir heute noch genauso, würde ich heute genauso (-) zeich-
nen“?  

253 Elina: (deutet auf die Sonne) Das kann ja auch gar nicht sein, dass die Sonne 
so nah an der Erde...  

254 Lisa-Marie: Ja (lächelt), die Erde wäre schon mal verbrannt.  
255 I: Mhm, mhmm (nickt)  
256 Elina: Jaa.  
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257 Lisa-Marie: Ja...  
258 Elina: ...Das mit den Sternen (deutet auf das Bild), also (-)  
259 Lisa-Marie: Die Sterne sind auch viel weiter weg!  
260 I: Mhmm.  
261 Elina: Jaa (-), da gibt es auch Tausende von, also da gibt es viel mehr (deutet 

auf das Bild), und auch nicht schlecht in der Größe.  
262 Lisa-Marie: Ds- Das ist ja auch nicht ein riesen Kontinent, das sind ja viele 

kleine, deswegen (lacht).  
263 I: Mhmm. (nickt) (--) Okay! Dann sozusagen ein Blick von in die Vergangenheit 

vor vier Jahren und ihr könnt sagen: „Wir sind heute weiter!“  
264 Lisa-Marie: (nickt) Hm. Ja. (-)  
265 I: Das ist ja auch schön! (--) Ja, von meiner Seite war es das. Gibt es noch 

irgendetwas, was ihr als Schlusswort sagen wollt oder sollen wir das Interview 
einfach beenden?  

266 Lisa-Marie: (unverständlich: Ich muss leider...) 
267 I: Gut! Danke euch! Vielen Dank! (schaltet Diktiergerät ab, die Schülerinnen 

stehen auf.) Ich hätte noch eine Bitte.. 
 

8.2.7 Niko (Gruppe 8) 

1 Interview mit Niko in Klasse 9 am 4.7. 2014 

2 I: Ja, (-) vielen Dank, Niko, dass du bereit bist nochmal für das Interview, jetzt 
zwei Jahre nach dem letzten Gespräch, (-) jetzt bist du ja mittlerweile in der 9. 
Klasse,...  

3 Niko: Ja.  
4 I: ... und ich würde das gerne, einfach so, ‘n bisschen führen, als Gespräch 

erstmal (-) und, dir ein paar Fragen stellen, und nachher dann können wir gerne 
auch nochmal auf das Bild eingehen, das ich dabei habe.  

5 Niko: Ok.  
6 I: Ja, (-) zunächst, ähm, mich würde interessieren, was glaubst du persönlich, 

wie könnte die Welt entstanden sein? (--)  
7 Niko: Pff. Ja, schwere Frage. Es gibt sehr viel Theorien. (--) Und man ist sich ja 

auch heute noch nicht einig. (--) Aber es gibt auch Beweise, dass es (--) nicht 
durch Z.../also dass es durch Zufall mehr oder weniger entstanden ist.  

8 (Interviewer nickt) 

9 Niko: (--) Aber ich schließe auch nicht aus, dass es durch ‘n Gott (-) entstanden 
ist. Es/ Da bin ich mir unschlüssig.  

10 I: (nickt zustimmend) Ja, (-) ja. Das ist schon mal eine Position von dir. (-) Du 
sagst, du schließt es nicht aus, dass es durch Gott entstanden ist, bist dir 
unschlüssig, (-) und die Theorien, (-) die du vorher genannt hast, dass es aus 
Zufall entstanden ist, hast du glaube ich gesagt...  

11 Niko: Ja.  
12 I: ... kannst du das noch ein bisschen ausführen, was du da vielleicht im Hinter-

kopf hast?  
13 Niko: Es ist ja bewiesen, dass es (räuspert sich) es Dinosaurier gab, und was/ 

(-) und (--) es ist (-) früher/ schon ganz früher Leben gab, also als es entstan-
den ist. (---)  

14 I: (nickt) Mhm, (--) mhm. (--) Und wie glaubwürdig (-) ist diese Theorie für dich? 
(---)  

15 Niko: Also es kann sehr gut sein, dass es wirklich so war, weil (--) es gibt ja die 
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Beweise heute noch.  
16 I: Mhm, (-) mhm. (--) Kennst du ein paar Beweise, oder ist es jetzt eher so, 

dass du glaubst, da gibt’s Beweise, oder kannst du Beweise auch...   
17 Niko: Mit Beweise meine ich da, die die Dinosaurierknochen, die... 
18 I: Ok. 
19 Niko: ...ausgegraben werden ...  
20 I: Ja, ja.  
21 Niko: (-) und die Forschung, und.  
22 I: Mhm. (--) Das heißt, da deutet (-) klar ‘was drauf hin, Dinosaurierknochen 

sind ausgegraben, dann muss es ja auch Dinosaurier gegeben haben (--) 
genau. (-) Ja. (-) mh. (--) Physiker sagen, dass (-) die Entstehung der Welt (-) 
am Anfang durch einen Urknall war. (-) Erzähl’ doch mal, was du über den 
Urknall weißt, und wie du dir das vorstellst, was damit gemeint sein könnte. (---)  

23 Niko: Also, (--) am Anfang war nichts, und dann (---) ich weiß nicht, wie der 
Urknall genau entstand,(-) aber (---) er entstand und dann (--) war die Erde (-) 
noch nicht (--) so wie wir sie jetzt kennen, sondern (--) sie war erstmal ganz 
warm, (--) soweit ich weiß, (---) und dann hat sie sich langsam gebildet. (-) Und 
aus den Mikroorganismen sind dann Leben entstanden, (-) so wie’s wir heute 
auch kennen noch. (-)  

24 I: Mhm. (--) Das würde also heißen (-) für dich bedeutet Urknall, die Erde (-) 
war heiß am Anfang ...  

25 Niko: Ja.  
26 I: ... und hat sich dann? (-)   
27 Niko: Nach und nach (-) zum / zur heutigen Gestalt gebildet.  
28 I: Ok. Mhm. (--) Und was denkst du, wie lang hat das gedauert, nach dieser 

Theorie, bis die Erde so war?  
29 Niko: Pff. (Schaut nachdenklich nach oben) (---)  
30 I: In etwa. Was schätzt du?  
31 Niko: Also eigentlich ändert sich die Erde ja jetzt noch immer,  
32 I: Mhm.  
33 Niko: ... deshalb... 
34 I: Mhm. 
35 Niko: ...kann man’s nicht sagen.  
36 I: Mhm, mhm. (--) Ja. (--) Ok. (--) Und das ganze Universum, deiner Meinung 

nach, der ganze Kosmos, wo kommt der her? (-)  
37 Niko: Der ist auch durch den Urknall entstanden (--) der ist halt einfach durch 

den Urknall auch mit entstanden.  
38 I: Mhm (-) Ok. (--) Bist du der Meinung die Urknalltheorie ist richtig, oder wür-

dest du sagen, (-) die ziehst du in Zweifel? (-) Oder wie stehst du zu der Ur-
knalltheorie? (--)  

39 Niko: Es gibt ja die verschiedensten Meinungen dazu und (-) ich kann (-) nicht 
mit Gewissheit sagen, dass die stimmt. (--) Genauso, wenig kann man auch mit 
Gewissheit sagen, dass es (-) Gott war, (-) der das Universum erschaffen hat.  

40 I: Mhm, (-) mhm. (-) Bist du persönlich überzeugt, dass Gott existiert, oder 
glaubst du nich an Gott, oder (-) wie stehst du zu der Frage? 

41 Niko: (--) Ja, schwer. (--) Es gibt ihn ja in einer gewissen Art und Weise, aber 
auch (-) wiederum nicht. (---)  

42 I: Mhm. (--)  
43 Niko: Also ich, (-) deute die Bibel nicht direkt, (-) sondern im übertragenen 

Sinne auch.  
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44 I: Mhm. (---)  
45 Niko: Also man soll nicht eins zu eins das übernehmen, sondern (--) man soll’s 

verstehen, was gemeint ist und nicht/ (---)   
46 I: Mhm. (-) Ja. (-) Und du hast gesagt es gibt ihn einer gewissen Weise Gott 

und es gibt ihn auch nicht, das würde mich noch interessieren, wie du/ wie du 
dir das denkst. 

47 Niko: (--) Also (-) es gibt ihn ja, (-) das ist schwer zu erklären, (-) also er ist ja (--
) direkt existent ist er nicht, aber (---) es wird ihn wohl geben. (--) Das ist (---) 
also ich glaube es gibt ihn, aber (--) er ist nicht (--) für uns jetzt existent, son-
dern nach dem Tod erst.  

48 I: Okay. Okay. (nickt dabei) Mhm. Wenn du dir Gott vorstellst, (-) wie würdest 
du ihn dir vorstellen? (---)   

49 Niko: Pf. Man soll sich ja kein Bild von ihm machen. (---) Und wie ich mir (-) ihn 
vorstellen soll, das habe ich auch noch nie wirklich drüber nachgedacht. (--)  

50 I: (nickt) Ok. (---) Das heißt, (-) könntest du dir (-) vorstellen, dass man (-) zu 
Gott beten kann, dass man mit ihm Kontakt aufnehmen kann, dass er das 
versteht, oder würdest du sagen, nein, Gott (-) versteht nicht, oder kann nicht 
mit Gebeten, oder so, erreicht werden?  

51 Niko: Doch, mit Gebeten, man kann ja (--) man wünscht sich ja, dass etwas 
besser wird, und (-) wenn man fest daran glaubt, dann wird’s ja auch so.  

52 I: Mhm. (---) Also auch ein Gott, der die Gebete hören kann und... 
53 Niko: Ja. (nickt) 

54 I: ...vielleicht auch erhören kann. (--) Kannst du mit der Vorstellung (-) „Gott ist 
wie ein (-) alter Mann mit weißem Bart“ etwas anfangen, oder würdest du 
sagen das ist nicht deine Vorstellung?  

55 Niko: (-) Nein, das ist (--) wie bereits gesagt, er kann (-) wirklich (-) man kann (-) 
ihn sich ja nicht vorstellen. (-) Man darf ihn sich auch nicht vorstellen. Also er 
kann aussehen, wie (-) alles Mögliche. (-)   

56 I: Mhm. (--)   
57 Niko: Vielleicht ist er ja nicht mal ein Mensch (-) wer weiß.  
58 I: Mhm.  
59 Niko: ... also menschartig, (-)  
60 I: Mhm.  
61 Niko: ...sondern ein Tier, oder ... (--)  
62 I: Mhm. (--)  
63 Niko: ... er kann alles sein.  
64 I: Mhm. (-) und du sagst, man darf ihn sich nicht vorstellen (-) wie/wieso nicht?  
65 Niko: Weil’s (-) unter anderem auch so in der Bibel steht.   
66 I: Mhm.  
67 Niko: Und man hat ihn ja noch nie vorher gesehen.   
68 I: Mhm.  
69 Niko: Deshalb kann man sich auch kein wirkliches Bild machen.  
70 I: Okay. (-) Mhm. (---) Wo glaubst du ist Gott? (---)  
71 Niko: Pff. Schwer zu sagen, (also? Er ist?). (---) Es steht ja (-) geschrieben, 

dass er im Himmel ist. (-)  
72 I: Hmhm. 
73 Niko: Und unten ist ja (-) der Teufel und (---) es ist (--) er kann aber auch im 

Universum irgendwo sein. (--)  
74 I: Mhm. 
75 Niko: Das ist (-) schwer zu sagen. (--) Man hat ihn ja noch nie vorher gesehen 



570 

 

und weiß auch nicht, wo er ist, oder (--) wie er uns erhört, oder (-) deshalb kann 
man auch nichts sagen, (-) wo er lebt, oder (--) wie er redet, oder (---) Ja. (--)  

76 I: Mhm. (--) Ja. (-) Und du hast gesagt, (-) vorhin (-) du glaubst an Gott, (-) 
oder? (-) Du glaubst nicht an ihn?  

77 Niko: Ah, doch, ich glaube an ihn.  
78 I: Mhm, mhm. (---)  
79 Niko: Der Urknall kann ja nicht (-) irgendwie komplett (-) durch Zufall entstan-

den sein, da muss irgendwas noch (--) das eingeleitet haben.  
80 I: Mhm. (---) Okay. (-) Das wäre für dich auch ein Grund an Gott zu glauben...  
81 Niko: Ja.  
82 I: ..., dass er den Anfang (--)  
83 Niko: ... gegeben hat, und dann... 
84 I: ... gegeben hat. 
85 Niko: ...die Erde sich selber, (-) also dass die Erde (-) sich selber entwickeln 

muss (-) oder musste.  
86 I: Okay, okay. (-) Ja. (-) Das wäre schon, ähm, eine Möglichkeit, wie man das 

sehen kann: Urknall und Schöpfung durch Gott, (-) dass das so vielleicht gewe-
sen sein könnte. (--) Woher kommen denn deiner Meinung nach die Planeten (-
) jetzt außer die Erde?  

87 Niko: Durch den Urknall. (-) Die sind mitentstanden.  
88 I: Mhm. (---) Hat Gott die Planeten dann geschaffen oder nicht?   
89 Niko: (--) Ich habe ja nur gesagt, dass der Urknall (-) ja  
90 I: Ja. 
91 Niko: ... er möglicherweise (-) erzeugt hat, aber (-) (räuspert sich) (---) die 

anderen Planeten könnten (-) wirklich durch Zufall sein (-) vielleicht auch ist die 
Erde komplett nur aus Zufall entstanden. (-)  

92 I: Mhm. (---)  
93 Niko: Ja, es könnte auch von ihm sein. (-) Das wissen wir (ja?) nicht. (--)  
94 I: Mhm. (---) Ok. (--) Also es könnte sein, dass er den Urknall (-) erschaffen hat, 

... 
95 Niko: Ja. 
96 I: ... dann hat sich das entwickelt und die Erde und die Planeten (-) und wenn 

du sagst es können, die Planeten könnten auch von ihm sein, wie würdest du 
dir das vorstellen?  

97 Niko: Pf. (Schaut in die Luft) (-)  
98 I: Wie könnte er die gemacht haben?  
99 Niko: (---) Das weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wie er es mit der Erde ge-

macht hat. (---) Die Erde hat er ja, mehr oder weniger, ja, vollendet, (--) so wie 
es in der Bibel steht. Aber von anderen Planeten ist ja nicht die Rede, also (--) 
wenn man (nach?) von der Bibel ausgeht, hat er (--) wenn vielleicht mit den 
anderen Planeten begonnen, aber sie nie (-) vollendet.  

100 I: Okay. (--) Mhm.(--) Ok. Ja, und das ist ein gutes Thema, vielleicht (-) Schöp-
fung (--) der Welt und des Menschen in der Bibel. (-) Was ist dir da noch (-) 
ähm, (-) in Erinnerung, was weißt du da noch?  

101 Niko: Von der Bibel?  
102 I: Mhm. Über die Schöpfung in der Bibel. (---)  
103 Niko: Mh. Am Anfang hat (-) Gott das Universum erschaffen, und dann (---) hat 

er (-) die Erde erschaffen (--) dann hat er (-) in sieben Tagen (-) so die Erde 
erschaffen, wie wir sie heute kennen. (---) Ich weiß nicht genau, (-) was er an 
welchem Tag erschaffen hat. (---) Das Wasser am ersten? (--) Ich meine, das 
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Wasser am ersten, dann am zweiten die Erde, (--) dann Tag und Nacht, (---) 
am vierten die Vögel, am fünften (--) die Meerestiere? (--) Am sechsten dann 
die Tiere am Land (nah?), und glaube ich am siebten, (-) ja, am siebten war’s 
dann frei. (---) Und am sechsten hat er / hat er glaube ich noch den Menschen 
dazu erschaffen.  

104 I: Mhm. (---) Mhm. (--) Genau. (-) Und wie interpretierst du, oder wie verstehst 
du diese (-) diese Bibelstelle mit den Tagen? 

105 Niko: (--) Pff. (-) Die Sonne dreht sich ja, (-) äh, die Erde dreht sich ja um die 
Sonne, (-) das ist ja, (-) bewiesen. Das stimmt ja. (---) Also ich glaube, (--) 
wenn, dann hat er die Erde in Rotation gebracht, (--) um die Sonne, weil er 
erkannt hat, (-) da ist/ da ist Licht und (--) die hält die Erde warm, und (-) ver-
hindert vor’m Einfrieren. (---) Und weil sich die Erde auch nochmal dreht, ent-
steht der Tag-Nacht-Wechsel. (---)   

106 I: Mhm. (--) Das wäre ‘ne Möglichkeit, so kann man sagen, (-) macht das Sinn, 
er schuf Tag und Nacht, wie’s in der Bibel steht. Aber du sagst, das ist quasi so 
zu verstehen, (-) er hat die Erde in Bewegung gebracht und damit, (-) dass sie 
sich um die Sonne dreht, (--) ist das dann die (-) die Interpretation, dieser... 

107 Niko: Das ist meine Interpretation...   
108 I: ...dieser Bibelstelle? Deine Interpretation.  
109 Niko: (spricht weiter, gleichzeitig mit Interviewer) Es gibt ja noch andere, aber 

...  
110 I: Mhm, mhm, ja. (-) Gut. Und die Tage, wie, wie verstehst du die, sind die so 

zu verstehen? Glaubst du das waren 24 Stunden, die das immer gedauert hat, 
... 

111 Niko: Pff! 
112 I: ...so ein Abschnitt, oder (--) nicht?   
113 Niko: (-) Ob’s genau 24 Stunden waren, weiß ich nicht, aber ich (--) glaube (--) 

ein Tag war gemeint (-) da/ einmal (--) ähm, (-) Tag- und Nacht-Wechsel, also 
(--)   

114 I: Mhm.  
115 Niko: Sobald es (-) einmal hell und wieder dunkel wurde, (-) dann war ein Tag 

um.  
116 I: Mhm. (-) Mhm. (--) Ok. (-) Und du würdest dann auch sagen, (--) dass dieser 

(--) Bibeltext (-) das Sechstagewerk (-) beschreibt, wie Gott der Reihe nach 
vorgegangen ist...  

117 Niko: Ja.  
118 I: ... bei der Schöpfung.  
119 Niko: Ja.   
120 I: Oder würd’ste du sagen, nein dass ist nur eine (-) eine (-) eine Bilderwelt, die 

man/ (-) die brauchen wir so nicht zu glauben (--) oder ist das falsch?  
121 Niko: Das ist schwer zu sagen, (-) es gibt ja die Beweise, (-) die existieren, 

dass es (-) nicht so war, (--) aber es gibt auch, (--) die Bibel, wo’s auch so drin 
steht.  

122 I: Mhm. (--)   
123 Niko: Also meine Meinung ist, (-) er hat die Welt erschaffen,...  
124 I: Mhm.  
125 Niko: ... (-) und dann soll sie sich selber aufbauen, mit den Wesen, was es alles 

gab, mit Dinosauriern dann, (-) hat sich langsam der Mensch entwickelt (-) und 
hat dann immer wieder ‘n bisschen, (--) mitgeholfen.  

126 I: Mhm. (--) Mhm.  
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127 Niko: Aber so wirklich (--) komplett was (-) erschaffen, (-) hat er nicht, (dass ist 
er?) (--) von Anfang an alles exakt gesteuert hat. (---) Also ich meine (-) nach 
dem Urknall exakt. (-)   

128 I: Das nicht, (-) oder doch?  
129 Niko: ‘n Urknall hat er erschaffen wahrscheinlich...  
130 I: Mhm, mhm.  
131 Niko: (-) Anders kann ich’s mit nicht vorstellen...  
132 I: Mhm.  
133 Niko: Aber danach, (-) könnte ich mir vorstellen, dass er nicht immer (--) kom-

plett (--) die Entwicklung gesteuert hat, sondern,...  
134 I: Mhm  
135 Niko: ... dass er auch (seinem?) Schicksal überlassen hat.  
136 I: Mhm, (-) mhm. (-) Ok. (-) Ok. (-) Ähm. (-) Weißt du noch was aus der Bibel 

zur Schöpfung?  
137 Niko: (-) Es gab ja Adam und Eva, (-)  
138 I: Mhm.  
139 Niko: (--) die er dann erschaffen hat. (-) Die sollten sich um die Tiere kümmern. 

(--) Und dann gab’s (-) eine Schlange (--) und die hat (---) ich glaube Eva hat, 
äh, gesagt, dass sie mal probieren soll von den Äpfeln am Baum, aber Gott hat 
verboten, dass er, (-) dass sie davon essen sollten. (--) Und dann haben sie es 
doch irgendwann getan (-) und dann (-) mussten sie aus diesem (--) Paradies 
fliehen, haben dann (--) normal weitergelebt, also. (---) Dann haben die (---) ich 
weiß nicht, wie die zwei anderen heißen, die Kinder, die sie zur Welt gebracht 
haben, und dann (--) wurden es immer mehr Menschen und (-) hat sich dann 
so entwickelt. (--)  

140 I: Mhm. (---) Was ist für dich an der Geschichte von Adam und Eva Wahres (-) 
dran? (-) Wie interpretierst du die? Und was sagst du ist so nicht (-) richtig?  

141 Niko: Dass gleich am Anfang die Menschen waren, das glaube ich nicht.  
142 I: Mhm.  
143 Niko: ... Die haben sich ja von den Affen her entwickelt.  
144 I: Mhm. (--)   
145 Niko: Aber dass, (-) die Affen haben sich ja schon damals vermehrt, also (--) 

dass so viel wahr ist, glaube ich nicht, an dieser (--) Geschichte ... 
146 I: Mhm.  
147 Niko: ... von Adam und Eva.  
148 I: Mhm. (---) Glaubst du, dass es Adam und Eva gegeben hat oder glaubst du, 

dass es (-) eine (-) Erfindung ist? (-) Eher. 
149 Niko: (-) Also Menschen hat’s ja gegeben schon.  
150 I: Mhm  
151 Niko: ... mehr oder weniger...  
152 I: Mhm.  
153 Niko: ... Aber dass die zwei ausgerechnet „Adam“ und „Eva“ heißen (-) / hießen 

(--) die hatten ja gar keine Namen damals.  
154 I: Mhm. (-) Mhm. (--)  
155 Niko: Also (-) schwer zu sagen, (-) ob man’s als wahr oder falsch bezeichnen 

kann.  
156 I: Mhm. (---) Wie würdest du denn sagen: (-) Das Sechstagewerk und die (-) 

Geschichte mit Adam und Eva, sind das zwei verschiedene Texte oder ist das 
eine Geschichte in der Bibel?  

157 Niko: Zwei verschiedene (-) würde ich meinen.  
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158 I: Mhm. (---)   
159 Niko: Auch jetzt wenn man, (---) rein naturwissenschaftlich denkt, ist es ja als 

erstes die Erde, und dann ist (-) langsam der Mensch (-) entstanden.  
160 I: Mhm.  
161 Niko: Und ich glaube, das ist auch hier so: erstmal die Welt (--) und dann hat er 

nochmal zum Schluss (-) die Menschen (--) eingesetzt (-) auf diesen Planeten, 
damit (-) /also auf unsern Planeten, damit (--) damit sie sich um die anderen 
Tiere kümmern (--) und ja.  

162 I: Mhm, (-) ok. (--) Und das würdest du aber sagen, ist/ (-) passt nicht zu der 
naturwissenschaftlichen Sicht, dass der Mensch ja, (-) aus affen(-)ähnlichen 
Vorfahren kommt...  

163 Niko: Das mit den... (--)  
164 I: ... oder?    
165 Niko: Also, (-) also das sch... äh! (-) Mit Adam und Eva, da bin ich mir unsicher, 

ob’s wirklich so gewesen war, weil (--) es gibt ja die naturwissenschaftliche 
Seite und die religiöse Seite.  

166 I: Mhm.(--)  
167 Niko: Und (-) bei der Entstehung der Welt kann man sich (-) mehr oder weniger, 

(-) auf eine Geschichte einigen, aber um den Menschen...  
168 I: Mhm.  
169 Niko: ... ist zu verschieden, damit man sich wirklich auf (--) eine (-) einzige 

Erklärung einigen kann.  
170 I: Mhm.  
171 Niko: Es kann sein, dass die Menschen gleich komplett da waren, (-) oder von 

Affen. (-)  
172 I: Mhm. (--) Zwei Möglichkeiten...  
173 Niko: Ja.  
174 I: ... woher der Mensch kommt. (--) Was weißt du denn von dieser (-) biologi-

schen, ähm, Theorie zur Entstehung der Menschen? (-) Mit den Affen? Kannst 
du das ein bisschen noch, (-) ähm, beschreiben, wie du dir das vorstellst?  

175 Niko: Die Affen (-) waren (-) ja (-) die haben sich dann immer mehr weiter 
entwickelt, (-) damit sie überleben können, und. (--) Die haben sich dann (-) 
Waffen gebaut, langsam, und (-) haben sich (-) haben (-) gelernt aufrecht zu 
gehen und (--) haben sich so langsam, (-) langsam zum (-) heutigen Menschen 
entwickelt.  

176 I: Mhm. (--) Mhm. (---) „Evolution“ kann man dazu auch sagen...  
177 Niko: Ja.  
178 I: Evolution des Menschen (-) und Schöpfung des Menschen durch Gott noch-

mal direkt gefragt, passt das für dich zusammen, oder nicht? (--)  
179   
180 Niko: Es (--) mhh (-) nicht wirklich. (--) Evolution ist ja wenn, (-) von etwas (-) 

von ‘nem anderen Werk (-) das heutige entsteht, also jetzt wie bei den Men-
schen. (--) Und Schöpfung ist ja, wenn es sofort da ist. (--)  

181 I: Mhm. (--)  
182 Niko: Also, ich würde nicht sagen: Es passt zusammen.(-)   
183 I: Mhm.  
184 Niko: Eher das Gegenteil ist es.  
185 I: Mhm. (--) Weil Schöpfung sagt, (-) für dich aus: (-) Es ist sofort da. (-) Gott 

macht jetzt die zwei oder setzt die (-) auf die Welt und (-) die Entwicklung 
dauert ja langsam (-) aus den affenähnlichen Vorfahren, deswegen passt’s 
nicht zusammen, versteh...  
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186 Niko: Ja.  
187 I: ... ich dich da richtig?   
188 Niko: Ja.  
189 I: Ok. (-) Ja. (--) Gut. (-) Dann habe ich noch eine Frage (-) ähm (-) zum Thema 

Evolution, (-) jetzt nicht des Menschen, sondern ein anderes Beispiel (-) ähm (-) 
mit der Giraffe. (--) Die Giraffe heute hat einen sehr (Niko atmet aus, als wäre 
es zum Lachen) langen Hals. (-)  

190 Niko: (lächelt) Ja. 
191 I: Ihre Vorfahren hatten einen kurzen Hals. (-) Erklär’ doch mal, wie deiner 

Meinung nach, die Evolution von der Kurzhals- zur Langhalsgiraffe verlaufen 
sein müsste. (--)  

192 Niko: Das war ja auch/ (--) das war auch ‘n Beispiel vom Bild, das wir gemacht 
haben damals und. (-) Da haben wir es damals begründet, dass (--) (sie?) 
ursprünglich die Hälse kurz waren, (-) und dann (--) braucht sie mehr Nahrung, 
bzw. Nahrung von Bäumen, also die Blätter. (--) Und da wurde ihr Hals immer 
länger, damit sie besser rankommen.(---) Vielleicht waren die (kür/?) (--) früher 
so (--) hoch wie die Gir/ wie die Zebras möglicherweise, und jetzt sind sie, (-) so 
wie wir sie kennen (-) haben sich langsam entwickelt, (-) damit sie überleben.  

193 I: Mhm.  
194 Niko:... beim Menschen ist es (-) genauso.  
195 I: Mhm. (--) Das verstehe ich, ja. (-) Ich frage nochmal, wie genau (-) könntest 

du dir das erklären, (--) dass die Hälse länger wurden, wodurch ist das pas-
siert? (-) Also ich verstehe, die Nahrung war vielleicht höher, sie mussten/ sie 
kamen da nicht hin, aber wie glaubst du konnten die Hälse länger werden?   

196 Niko: (-) Pff! (--) Durch die Generationen. (--)  
197 I: Ja, erkläre mal, (-) wie du dir das denkst. (--)  
198 Niko: Die Menschen haben sich ja auch immer geändert (-) von Generation zu 

Generation ganz leicht, und so wurden die/ (---) wir sahen ja früher auch ‘n 
bisschen anders aus. Und (-) in Zukunft werden wir wahrscheinlich auch ir-
gendwie anders aussehen, wieder. (--)  

199 I: Mhm. (---)   
200 Niko: Auch je nach Umgebung ändern sie sich...  
201 I: Mhm.  
202 Niko: ... zu ihrem Vorteil. (-)  
203 I: Mhm. (--) Mhm. Können die Giraffen oder (-), jetzt in dem Beispiel zu bleiben, 

(-) dann (-) durch eigene Anstrengung ‘nen längeren Hals kriegen, oder (-) 
wieso?  

204 Niko: Nein, also die Giraffen werden ja, (---) die bringen (--) ja Kinder zur Welt, 
also...  

205 I: Mhm.  
206 Niko: ... halt Nachwuchs, und...  
207 I: Mhm.(--)  
208 Niko: jedesmal, wenn Nachwuchs entsteht, (--) ist dieser Nachwuchs halt ein 

bisschen anders. (-)  
209 I: Mhm.  
210 Niko: Also je nachdem (-) zum Vorteil für sie. (--)  
211 I: Mhm. (-)  
212 Niko: Und so waren die Hälse (-) von ja, (-) von am Anfang (--) kurz, und dann 

(--) jedes Mal, wenn Nachwuchs war, waren sie ganz leicht länger, und...  
213 I: Mhm  
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214 Niko: so hat sich’s immer weiter entwickelt. (--) Bis zur heutigen Höhe.  
215 I: Das war (-) von Vorteil?  
216 Niko: Ja.  
217 I: Die haben dann einfach Kinder bekommen mit längeren Hälsen, und das war 

gut, weil die dann (-) weiter hoch kamen mit dem Hals.  
218 Niko: Ja. (-) für die Nachfahren halt (war es gut?).  
219 I: Ja, okay. (--) Dass die Hälse nicht länger, also dass die länger geworden sind 

und nicht kürzer: (---) Zufall, (-) Glück? (--) Oder? 

220 Niko: Pfff! (schaut nachdenklich in die Luft) (--)  
221 I: Erklärst du/ Kann man das erklären? (---)   
222 Niko: Ha. (--) Das ist (-) schwer zu erklären. (---) Da könnte Gott ein bisschen 

mitgespielt haben. (-) Da könnte auch (--) die Evolution ein bisschen mitgespielt 
haben. Da/ (-) das könnte auch reiner Zufall, vielleicht auch nur Glück gewesen 
sein. (--)  

223 I: Mhm. (--)  
224 Niko: Da gibt es so viele Theorien...  
225 I: Mhm.  
226 Niko: ... schwer zu sagen...  
227 I: Okay. (--)  
228 Niko: ... vielleicht von allem ‘n bisschen?  
229 I: Okay.(--) Mhm. (--) Schwierig. (-) Ja. (-) Sehr gut. (-) Jetzt überlege ich gera-

de, (--) ähm, (---) was ich dich noch fragen wollt’, (-) ich glaube, das war’s 
eigentlich schon. Jetzt würde ich dir gerne noch das Bild zeigen (-) von früher (-
) in der fünften Klasse... (Interviewer steht auf, um Bild zu holen) (-)  

230 Niko: Mhm  
231 I: Was ihr damals zu dritt gemalt habt (---) (kommt zurück, legt das Bild und den 

Text vor Niko auf den Tisch) und dazu noch der Text. (-) Das war euer (--) 
Werk, schau’s dir einfach nochmal an. (---)  

232 Niko: (Schaut vor sich das Bild an) Jaja... (---) Soll ich beschreiben, wie ich’s/ (-
) wir wir uns vorgestellt haben, damals? (-)  

233 I: Ja (-) bzw. (-)   
234 Niko: Wir wir uns heute es vorstellen.  
235 I: Wie du’s dir heute vorstellst. (-) Was ist gleich geblieben? Was hat sich 

verändert? (-)  
236 Niko: Also dass am Anfang die Kugel (--) bzw. die Erde (--) war, (--) das hat 

sich nicht geändert. Also (-) nach ‘m Urknall halt war’s so.  
237 I: Mhm. (--)  
238 Niko: Wie (war ja zeigt?) bei Tag und Nacht, das hat sich ja eigentlich durch die 

Erdumdrehung (--) ist es entstanden,....  
239 I: Mhm.   
240 Niko: ... ist nicht direkt von Gott. (-) Er hat ja, wenn dann (-) die Erde (-) ge-

dreht, (--) und hat sie um/ (-) weiter (-) und hat sie zur Umlaufbahn gebracht, 
zur Sonne...  

241 I: Mhm.  
242 Niko: Die Luft? (---) Wenn’s (--) vorher ja kein Leben gab da, (-) ist schwer zu 

sagen, wie die Luft entstanden ist. Also, wenn’s keine Pflanzen gab, und. (--) 
Beim Thema Luft könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es wirklich Gott war. 
(-)   

243 I: Mhm.  
244 Niko: Der dann geholfen hat, damit’s/. (---) Beim vierten Bild sehe ich diese/. (--
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-) Das waren, meine ich, (-) glaube ich, (-) die Elfen oder die Zwerge, die runter 
kamen (lächelt)....  

245 I: Ja, „Engelszwergchen“ (lächelt) habt ihr sie genannt, genau.  
246 Niko: Das stimmt. Und die haben dann (---) die Erde mit (-) Pflanzen (--), also 

haben (-) Erde/ die Erde als Garten gehalten, (-) mehr oder weniger.  
247 I: Mhm.   
248 Niko: (---) Ich will jetzt (-) heute sagen, nicht direkt (-) ich würde jetzt heute nicht 

das Gleiche sagen, aber (--) die Frage ist, (--) ohne wirkliches Leben davor, wie 
entstand ja (--) die ganzen Bäume und Büsche und Gras, und? (--) Das ist ja 
die Frage.  

249 I: (nickt) 

250 Niko: (---) Da hat (deutet auf das entsprechende Teilbild) er auch nochmal 
mitgespielt, aber glaube ich nicht, mit ‘n (--) Engelszwergchen (lächelt kurz). (---
) (schaut auf das Bildteil oben rechts) Aja, dann, (--) die Dinosaurier, (-) und 
dann der Mensch, (--) da, (-) bin ich heute noch immer der gleichen Meinung. (-
--)  

251 I: Nämlich?  
252 Niko: Ja, dass (--) die/ die Dinosaurier gab’s ja, das ist (-) ja...  
253 I: Mhm.  
254 Niko: ... (--) das hat sich ja als wahr erwiesen, dass es sie gab.  
255 I: Mhm.  
256 Niko: ... Und dass der Mensch mehr oder weniger von den Affen stammt, (-) 

stimmt auch.  
257 I: Mhm. (--)  
258 Niko: Und dann die heutige Welt. (--) (deutet mit dem Finger auf das letzte 

Teilbild) Ja, das hat sich dann immer wieder entwickelt, (--) der Mensch hat 
sich entwickelt zu seinem Vorteil, die Tiere haben sich entwickelt zu seinem 
Vor/ zu ihren Vorteilen. (--) Und dann gab’s ja noch (-) die Eiszeit, (--) wodurch 
dann die Säugetiere ja an die Macht kamen. (---) Das waren ja früher alles 
Reptilien und (--) durch die Eiszeit (-) sind (--) die Säugetiere jetzt (-) die obers-
te Spezies. (--) Allen voran der Mensch. (---) A, ja und heute ist es dann mehr 
oder weniger, (-) pff, wie soll ich sagen? (--) Ausgeglichenes (Bild also?). (---) 
Schwer zu erklären. (--) Es ist (-) dann nach und nach so entstanden, wie wir 
es heute kennen, und (-) entwickelt sich ja noch immer weiter. (---)  

259 I: Mhm. (---) Ja, danke. (-) Eine kleine Nachfrage noch,... (-)   
260 Niko: Mhm.  
261 I: ... vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, (deutet auf den Gottesmund auf dem 

Teilbild zur Luft) bei der Luft sieht man noch den Mund (-) Gottes, der die Luft 
da rein pust/ (-) pustet. Wie würd’s’te das jetzt kommentieren? (---)  

262 Niko: Ja, man soll sich ja kein Abbild machen, also ich (---) schwer zu sagen, 
wie er die Luft gemacht hat, vielleicht hat er wirklich ‘n Mund, vielleicht hat er 
auch keinen Mund... (-)  

263 I: Mhm (--)  
264 Niko: Hm... (--) Vielleicht ist er selber eigentlich nur ‘ne Pflanze, die Luft er-

schaffen hat. (--)  
265 I: Mhm. (-)  
266 Niko: ... Und (--) er hat dann (--) mehr oder weniger seinen Nachfahren zur 

Erde geschickt (---) puh, (-) schwer zu sagen, es ist (--) es ist vieles unbekannt, 
wie die Erde entstanden ist, und deshalb (-) kann man sich wie bei Gott kein 
Bild machen,... (-)  
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267 I: Ja.  
268 Niko: ... wie’s genau entstand.  
269 I: Ja.  
270 Niko: Es gibt ja (-) auch die, und jenige Theorie, aber... (-)  
271 I: Mhm.  
272 Niko: ... ob die stimmt,...  
273 I: Mhm. (-)  
274 Niko: Das ist einem selbst überlassen. (-)  
275 I: Mhm. Auf jeden Fall, (-) wenn ich die richtig verstehe, (--) hat sich (-) an der 

Struktur, wie ihr das damals gemalt habt, (-) und wie du das jetzt heute siehst, 
(-) in groben Zügen vieles erhalten.  

276 Niko: (--) Ja.  
277 I: Manches hat sich vielleicht verfeinert, oder manches siehst du ‘n bisschen 

anders, aber ...(-)   
278 Niko: Ja.  
279 I: ... ich hab’ den Eindruck,...  
280 Niko: Aber die Art, wie sich’s verändert hat, (-) hat sich, (-) jetzt wie zum Bei-

spiel bei dem vierten Bild, (--) wo die Engelszwergchen (muss leicht lachen) 
dann zur Erde kamen, hat sich geändert. (--) Aber mehr oder weniger hat sich 
kaum was getan.  

281 I: Mhm. (-) Wie würdest du denn heute (--) die Entstehung der Pflanzen (--) 
möglicherweise dir dann vorstellen? (---)  

282 Niko: Es gab ja vorher nichts (-) auf der Welt. (-) Dann (-) hat sich die Erde ja 
gedreht, (-) Luft kam hinzu (--) aber es gab noch immer nicht/ (--) es gab ja 
keine Pflanze, die es begonnen hat (-) auf der Erde, weil die Erde ja am Anfang 
(--) ganz warm war, (-) so warm, (-) dass (--) nichts drauf (-) existieren konnte. 
(--) Und dann hat sich’s durch den Tag-Nacht-Wechsel (-) beruhigt, glaube ich, 
(--) dass es jetzt auf (-) ähnliche Temperatur ist, (-) so wie heute, und (---) da 
könnt’s gut sein, dass (-) Gott (-) mit (-) dabei war, von der Partie, dass er da (--
) das erschaffen hat (--) die Pflanzen. 

283 I: Hmhm. 
284 Niko: Oder zumindest ein paar und die haben sich dann vervielfältig und haben 

sich über den ganzen Globus verteilt.   
285 I: Mhm. (--) Okay. (--) Gut. (-) Hast du noch ein Schlusswort? Oder (--) ist so 

weit für dich alles gesagt? (-)  
286 Niko: Naja. Es ist alles gesagt. (-) Ich kann nichts mehr hinzufügen.  
287 I: Gut. (-) Dann, ganz herzlichen Dank, Niko! (-) Dann beenden wir hiermit das 

Interview.  
288 Niko: Okay.  
289 I: (schaltet MP3-Rekorder aus) Prima. Danke dir. (schaltet Videokamera aus 
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8.3 Transkript des Interviews mit den Elftklässlerinnen 

Regine und Helen (Gruppen 3 und 5) von 2016 

8.3.1 Regine und Helen (Teil 11a) 

1 Interview mit Regine und Helen in Klasse 11 am 11.07.2016 (Teil 1 von 2) 
2 I: Gut, müsste laufen. (-) So, dann zusätzlich das noch an. (I schaltet das MP3-

Aufnahmegerät auf dem Tisch ein und setzt sich.) --- Okay, ja. Schön, dass ihr 
nochmal für ein Interview bereit seid, (-) jetzt mittlerweile in der K1. (--) Helen 
und Regine. 

3 Regine & Helen (lächeln und nicken) 

4 I: Ja! Ich fang einfach mal mit einer ersten Frage an: Wie ist die Welt eurer 
Meinung nach entstanden? (-)  

5 Regine: (schaut hinüber zu Helen) Du darfst anfangen!  
6 Helen: Also, meiner Meinung nach ist sie durch den Urknall entstanden. -- Ich 

denke, das habe ich auch schon beim letzten Interview so gesagt. (-) Und, 
ähm, ja, also eher auf naturwissenschaftlicher Basis. (nickt kurz)  

7 Regine: (--) Ähm, meiner Meinung nach ist die Welt auch durch eine große 
Explosion oder den Urknall entstanden, ähm, wie sich das dann aber alles 
entwickelt hat (-) würde ich schon (-) so, also würde ich schon sagen, dass (--) 
ich weiß nicht, ob (-) also (-) ja ob die Zeit überhaupt ausgereicht hat, dass sich 
zum Beispiel die Menschen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, 
ohne dass da noch irgendeine (-) göttliche Macht oder so was dabei war (-) ...  

8 I: ...Mhm...  
9 Regine: ...weil ich schon sehr bewundernswert finde, wie/. (-) Ich kann mir halt 

nicht vorstellen, wie aus einer Explosion diese, diese Welt entstanden sein soll.  
10 I: Mhm. Und deswegen würdest du sagen, da kommt noch eine....  
11 Regine: ...irgendein Einfluss...  
12 I: ...ein Einfluss dazu.  
13 Regine: Ja. (--)  
14 Helen: Dem stimme ich auch zu, weil selbst der Urknall muss ja durch irgen-

detwas entstanden sein...  
15 Regine: ...Ja...  
16 Helen: ...also irgendeine höhere Kraft muss schon beteiligt gewesen sein. (-)  
17 I: Eine höhere Ebene.  
18 Helen: Aber ob man die jetzt „göttliche Macht“ nennt, oder (-) anders, das weiß 

ich selber nicht (lacht).  
19 I: Ja, okay. (-) Diese (-) göttliche Macht, würdest du das auch so formulieren, 

oder....  
20 Regine: Wie Helen?  
21 I: Ja.  
22 Regine: Ja.  
23 I: Oder hast du eine andere Bezeichnung die dir besser passt? - Oder bist du 

da (-)?  
24 Regine: (-) Ich glaube schon an einen Gott oder so was, also (-) jetzt (-) aber 

ich, für mich macht jetzt keinen Unterschied, ob man jetzt an den katholischen 
Gott glaubt oder an irgendein grünes Männchen, das die Welt/ (gestikuliert mit 
den Händen) das dafür verantwortlich war quasi. Ich glaube aber einfach bloß, 
dass es (-) nur eine Person war (--) und (zuckt mit den Schultern) nicht mehre-
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re, sonst.  
25 I: Mhm. - Für dich noch was zu ergänzen, oder....  
26 Helen: ...also ich würde Regine auch zustimmen, dass das jetzt nicht durch 

eine andere Menschenmenge entstanden ist, sondern eben durch eine einzel-
ne Kraft, oder grünes Männchen (lächelt kurz) ...  

27 Regine: ...Ja, genau....  
28 Helen: ...oder was auch immer, ja.  
29 I: Okay, mhm. Der Urknall ist plausibel habe ich rausgehört, ihr glaubt, es gab 

einen Urknall? 

30 Helen & Regine (nicken) 

31 I: (-) Könnt ihr mir beschreiben, wie ihr euch das vorstellt? Was ist da beim 
Urknall eurer Meinung nach passiert?  

32 Helen: (---) Also, zum Beispiel das Zusammentreffen zweier Kometen, oder, 
ähm, Materie im Weltall und dadurch sind dann irgendwelche chemischen 
Reaktion in Gang gegangen, weil irgendwie muss ja ein einzelner Einzeller 
entstanden sein, also (-) entweder haben die schon gelebt, oder wurden eben 
durch diesen Knall erst ähm produziert, durch irgendwelche chemischen Reak-
tionen. Weil (-) sonst könnte ja überhaupt kein größeres Lebewesen wie jetzt 
Tiere oder dann eben auch Menschen entstehen. (-) Aber gerade weil das 
eben so unvorstellbar ist, glaube ich eben schon, dass da irgendeine andere 
Kraft noch im Spiel war.  

33 I: Mhm. Danke.  
34 Regine: Für mich wäre es eher so, dass schon was da war, was dann aber (-) 

zerplatzt ist quasi, also nicht, dass sich zwei Sachen getroffen haben. (-) Ob-
wohl ich es auch (-) gut, also schön find, weil (-) es wäre ja dann ein Zufall oder 
so was (--), dass sich die Kometen getroffen haben zum Beispiel. Aber für mich 
war es (eigentlich?) eher so, (-) dass es irgendeine kleinere Materie gab, die 
dann irgendwie aufgeplatzt ist.  

35 I: Mhm. Und dann...   
36 Regine: ...Ja...  
37 I: ...Ist was entstanden.  
38 Regine: Ja.  
39 I: Was wäre dann nach dem Aufplatzen entstanden?  
40 Regine: Ja erstmal so (-) eine Erde, auf der man aber eigentlich nicht leben 

kann. Die dann ja Millionen Jahren gebraucht hat, Milliarden, um sich irgendwie 
zu entwickeln, dass da was darauf leben kann.  

41 I: Mhm, mhm. Und was ist bei dir, wenn du es, von dem Zusammenstoß gehst 
du aus, da ist dann was entstanden. Was wäre das?  

42 Helen: Auch eben eine/ ein Vorläufer von der Erde, auf der wir jetzt leben, ... 

43 I: Hmhm. 
44 Helen: ... weil die war sicher dann noch viel heißer durch diesen Zusammen-

knall oder so.  
45 I: Hmhm. 
46 Helen: Und die sich dann eben auch, wie Regine gesagt hat, nach und nach zu 

einer bewohnbaren Erde für verschiedene Lebewesen entwickelt hat...  
47 I: Hmhm. 
48 Helen: ...und sich eben die Lebewesen den Umständen angepasst haben, also 

umso weiter sich die Erde entwickelt hat, umso (-) mehr ausgebildetere Lebe-
wesen sind eben entstanden.   

49 I: Mhm. (-) Ja, mit der Entstehung der Lebewesen würde ich vielleicht noch 
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eine Frage anschließen. Ähm, wie ist das passiert, dass es Lebewesen auf 
dieser Erde gab, eurer Meinung nach?  

50 Regine: ( ---) Mh (kratzt sich an der Wange), für mich wäre das so, dass diese 
Erde, auf der man nicht wohnen kann, und, also die nach dem Urknall existiert 
hat, eben irgendwann durch Entwicklung oder auch durch einen Gott oder so 
was, angefangen hat so, zu so etwas zu werden wie ein Paradies, also wie es 
auch beschrieben wird in der Bibel. Obwohl ich eigentlich nicht damit einver-
standen bin, dass die Menschen da schon so früh dazu gekommen sind, quasi. 
Weil ich würde erst einmal sagen, dass die Natur sich entwickelt hat. Dann 
irgendwelche kleinen Tiere, größere Tiere, eben als letztes dann der Mensch, 
quasi.  

51 I: Mhm.  
52 Regine: Als schon alles schön war und vorhanden quasi um zu überleben.   
53 I: Mhm, mhm.  
54 Helen: Also ich bin auch der Meinung, dass nicht sofort der Mensch sozusagen 

existiert hat, sondern irgendwelche einzelligen Lebewesen eben der Anfang 
waren. Weil das ist ja auch schon ein bisschen, wenn man zurückschaut, wo 
die Forschung schon begonnen hat, dass sich die Lebewesen ja immer weiter 
entwickelt haben, oder, dass zum Beispiel der Mensch vom Affen abstammt, 
das ist ja sozusagen auch ein Tier, was sozusagen in der Kette weiter unten 
liegt, weil der Mensch ja noch viel mehr Fähigkeiten hat....  

55 I: H.mhm....  
56 Helen: ...und dadurch haben sich eben, hat sich eben ein einzelliges Lebewe-

sen zum Menschen letztendlich, über Millionen von Jahren hin entwickelt.  
57 I: Mhm.  
58 Helen: Eben auch wieder dadurch, dass sich die, ähm (-) Gegebenheiten in der 

Umwelt verändert haben. 
59 I: Hmhm. 
60 Helen: Und sich dadurch eben die Einzeller angepasst haben und eben 

schließlich zu irgendwelchen kleineren Tieren und dann zu Menschen wurden.  
61 I: Ja, also so eine Entwick lung vom Einzeller über affenartige Vorfahren zum 

Menschen ist für dich nachvollziehbar und glaubwürdig. Würdest du dem 
zustimmen, Regine, oder hast du da eine andere Perspektive?  

62 Regine: Ich würde dem zustimmen, weil ich einerseits (-) ich finde, beide Wege 
sind plausibel für mich, also dass/ diese rein, ähm, naturwissenschaftliche Sicht 
ist für mich auch plausibel, aber ich finde sie einfach ein bisschen traurig, weil 
sie so (-) ja, trist ist einfach. (-) Wenn niemand mehr da ist quasi, wenn man 
mal nicht weiter weiß oder so, dass man dann eben alles auf sich/ also dass  

man es dann so auf sich alleine, auf sich selbst gestellt ist und alles, was einem 
hier halt so gegeben ist oder eben nicht gegeben ist. Und (-) ich würde schon 
sagen, dass es eine Entwicklung, also dass die Entwicklungstheorie und so 
was, dass das alles stimmt. Aber zum Beispiel finde ich trotzdem, dass die 
ganzen Tiere ein Empathievermögen haben und so was. Und, ich weiß auch 
nicht, also ich finde schon, dass der Mensch am intelligentesten ist von/. Aber 
ich könnte jetzt nicht sagen, dass so ein Hund oder so was, dass die nicht 
miteinander kommunizieren können oder so was. Und, ja ich finde das ein 
bisschen schwierig das so zu beurteilen. Also genauso auch, wie wenn man 
jetzt Fleisch isst, zum Beispiel, dann muss man sich auch immer fragen, ob die 
Tiere jetzt (-) Empathie verspüren, oder ob die auch irgendeine Intelligenz 
besitzen, die die Menschen einfach nicht kennen oder nicht verstehen.  

63 I: Ja.  
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64 Regine: Oder die denen unterlegen ist eben.  
65 I: Und diese Intelligenz von Tieren, wenn es so etwas gibt, oder Empathiefähig-

keit,....  
66 Regine: ...ja...  
67 I: ...wofür wäre das jetzt für dich ein Argument?  
68 Regine: Ja, das wäre jetzt erst einmal (-) also, ein Grund, Tiere nicht schlecht 

zu behandeln, zum Beispiel.  
69 I: Ja, okay. Du hattest vorhin noch von zwei Perspektiven oder so gesprochen, 

die naturwissenschaftliche...  
70 Regine: ...ja...  
71 I: ...hast du gesagt, ist für dich plausibel, aber du fändest es schade, wenn (-) 

72 Regine: Ja, das... 
73 I: ... diese religiöse Seite fehlt, glaube ich.  
74 Regine: Ja. 
75 I: Und würdest du dann sagen, du bringst die religiöse Seite deswegen noch 

mit ein in dein Weltbild? 

76 Regine: Ja, aber jetzt nicht, weil ich der vollen Überzeugung bin, dass mich 
jemand geschaffen hat quasi...  

77 I: ....mhm....  
78 Regine: ...Ich glaube schon, dass das alles auf natürliche Weise entstanden ist. 

Aber ich glaube einfach, dass (-) es so was wie einen Gott gibt.  
79 I: Ja....  
80 Regine: Aber ich weiß nicht, wie mein Leben dadurch beeinflusst wird.  
81 I: Okay, ja. . Um die Entstehung des Menschen, der Ursprung des Menschen, 

wenn man das noch mal in den Mittelpunkt stellen. (-) Ähm, da war ja schon 
eine naturwissenschaftliche Erklärung bei dir, Helen: (-) Er hat sich entwickelt. 
Würdet ihr sagen (-) ist für euch plausibel zu sagen: Entwicklung des Men-
schen und Schöpfung Gottes? Oder ist das nicht sinnvoll von einer Schöpfung 
Gottes des Menschen zu sprechen?  

82 Helen: Also, ich sehe das so, dass es eher wie so eine Koexistenz ist, dass 
eben die Menschen sich schon, wie Regine gesagt hat, auf dem natürlichen 
Weg entwickelt haben, aus dem Einzeller. Aber, ähm, dass  eben sozusagen 
eine göttliche Macht sozusagen nicht der Initiator dafür war, dass der Mensch 
geschaffen wurde. Sondern, dass, ähm, diese Macht eben immer sozusagen 
uns begleitet hat auf dem Weg. Weil (-) es ist auch immer noch so, dass, also 
ich glaube an Zufall oder an Schicksal...  

83 I: ...Hmhm...  
84 Helen: ...und, ähm, ich denke, das kann man ja jetzt irgendwie durch nichts 

Naturwissenschaftliches oder sonst was erklären, dass ich dadurch eben diese 
göttliche Kraft oder Macht, wie auch immer, wie man es nennen mag, dass ich 
das dadurch sozusagen belege.  

85 I: Mhm. Also du könntest sagen, eine göttliche Macht oder Kraft hat auch etwas 
mit der Entstehung des Menschen zu tun?  

86 Helen: Ja, auf dem Weg hin.  
87 I: Auf dem Weg (-) kannst du das noch ein bisschen erklären, wie du das dir 

denkst?  
88 Helen: Ähm. (--) Dass sozusagen die Entwicklung/. (-) Also ich denke eben, 

dass vielleicht (--) nicht unbedingt der Urknall durch diese Macht bekräftigt 
wurde,...  

89 I: ...Hmhm...  
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90 Helen: ...aber dass eben, sobald diese Einzeller, ähm, auf der Erde waren, 
dass sie eben immer von dieser Kraft begleitet wurden...  

91 I: ...mhm...  
92 Helen: ...und, ähm, eben auch in der Entwicklung sozusagen dadurch vorange-

trieben wurden.  
93 I: Hmhm. 
94 Helen: Weil, ich meine (-) also für mich hat Schicksal und Zufall schon was 

damit zu tun mit so einer göttlichen Kraft.  
95 I: Hmhm. 
96 Helen: Und dadurch, ähm, bildet sich ja unser Leben ja auch weiter und entwi-

ckelt sich weiter.  
97 I: Mhm.  
98 Helen: Und so erklärt sich das eben auch bei früheren Lebewesen.  
99 I: Ok. Das heißt diese Schicksal- oder Zufallskraft hat ab der Entstehung des 

Lebens für dich eine Rolle gespielt...  
100 Helen: ...ja...  
101 I: ... Hat aber noch nichts mit dem Urknall zu tun. Der ist einfach so entstanden.  
102 Helen: Doch, im Sinne von Zufall schon, aber...  
103 I: ...Zufall schon, mhm.  
104 Helen: Aber ich glaube jetzt eher weniger dran, dass eine göttliche Kraft dran 

beteiligt war, dass ein Lebewesen überhaupt entstanden ist. . Also, ich gehe 
davon aus, dass eben Einzeller schon immer auf diesem Kometen, (-) auf 
dieser Materie gelebt haben und eben durch dieses, (-) durch diesen Zufall, 
durch dieses Zusammentreffen eben einfach, ähm, die weitere Entwicklung 
eingeleitet wurde.  

105 I: Ok, mhm, interessant.  
106 Regine: Ähm, ich stimme Helen eigentlich fast in allen Punkten zu. Außer dass 

ich eben auch (-) sagen könnte, dass der Urknall auch durch so ‘ne Macht oder 
Zufall oder Schicksal eben entstanden ist.  

107 I: Hmhm. 
108 Regine: Wobei ich mir dann auch nicht erklären kann, warum wir nur eine Welt 

kennen, quasi. Weil, ich weiß nicht, ob ich (-) ähm, ja. (-) Also das All ist sehr 
groß und ich selbst  , äh geht davon aus, dass es noch mehr Welten gibt, (-) wo 
man leben kann. 

109 I: Hmhm. 
110 Regine: Oder wo andere Geschöpfe leben oder so.  
111 I: Hmhm. 
112 Regine: Deswegen weiß ich jetzt nicht, wenn es einen Gott gibt, ... 
113 I: Hmhm. 
114 Regine: ... warum, ähm. (-) Ja das ist dann, hat alles auch damit zu tun, wo wir 

hingehen, wenn wir sterben, und von wo wir kommen und so was. Und ich 
glaube jetzt einfach nicht, dass wenn ich jetzt sterbe, dass ich dann einfach 
weg bin, zum Beispiel. Also ich kann mir vorstellen, dass es mehrere Parallel-
welten gibt oder so was, im Universum. Und dann glaube ich auch, dass schon 
Gott uns geholfen hat, uns zu entwickeln und so, aber dass er auch noch 
anderen geholfen hat, also dass, aber dass am oberen Ende (gestikuliert mit 
der rechten Hand) von dieser ganzen Kette trotzdem immer nur ein Gott steht. 
Und (-) ja, dass der sich eben kümmert um diese Welt.  

115 I: Mhm, ok. Mm, ich schließe mal noch eine Frage an zum Urknall. Ich habe 
vorhin bei euch herausgehört: Der Urknall hat dazu geführt, wie auch immer, 
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dass da der (gestikuliert eine Kugelform) Erdplanet entstanden ist.  
116 Helen & Regine: (nicken leicht)  
117 I: Ähm (-) manche Forscher behaupten, der Urknall hätte das ganze Univer-

sum, den ganzen Kosmos, Raum und Zeit, hervorgebracht. Könnt ihr mit dieser 
Aussage etwas anfangen? Oder würdet ihr sagen: „Nee, ich sehe es anders, 
ich beziehe es auf die Erde.“  

118 Helen: Doch, also ich kann damit schon was anfangen, weil. (-) Also, ich per-
sönlich stelle mir das vor (--) als K/ Zusammentreffen oder Zusammenprall von 
zwei riesen Stücken Materie oder Kometen. Und, ähm. Also für mich ist es 
schon möglich, dass dadurch eben nicht nur ein Steinbröckel sozusagen raus-
gebrochen ist, der die Erde darstellt, sondern eben auch unsere anderen 
Planeten. Und sich dadurch vielleicht auch diese Zusammensetzung, wie im 
Weltall oder um die Erde rum, eben die Atmosphäre, das das daraus entstan-
den ist.  

119 I: Mhm.  
120 Helen: Weil ich finde, das ist wieder sehr/, also ich finde, das kann man sich 

jetzt gut im naturwissenschaftlichen Sinn vorstellen.  
121 I: Hmhm. 
122 Helen: Und schon alleine, was man in der Schule lernt. Weil, ich meine, die 

Atmosphäre besteht ja auch nur aus Gasen und der Weltall, äh und das Weltall 
hat ja dann, ähm, wieder eine andere Zusammensetzung und ich finde, das 
kann man sich schon gut durch so einen starken Zusammenprall mit viel Kraft 
und Energie vorstellen.  

123 I: Ok.  
124 Regine: Aber (-) alleine schon wenn Forscher jetzt, die wirklich nur auf rein 

naturwissenschaftlicher oder technischer Seite eben versuchen, das zu rekon-
struieren, davon ausgehen, dass es mal irgendeine Explosion gab, die dann 
dazu geführt hat, dass es das Universum gibt, dann sagen sie damit ja quasi 
schon, dass sie an Gott glauben. Weil irgendwoher muss ja die Materie davor 
gekommen sein. Wenn es davor kein Universum gab, und das erst entstanden 
ist, da (-) also, da kann ja nicht einfach irgendetwas da gewesen sein, (-) 
grundlos, was dann irgendwie explodiert ist und da aufeinander getroffen ist.  

125 I: Hmhm. 
126 Regine: Da muss ja schon davor ein Universum da gewesen sein, dass da 

irgendeine Materie sein kann.  
127 I: Mhm. Du meinst, die setzen einen Glauben an etwas...  
128 Regine: ...schon voraus, ja.  
129 I: ...voraus, vielleicht auch an Gott.   
130 Regine: Ja, vielleicht auch an Gott.   
131 I: Oder an (Materie?).  
132 Regine: Ja.   
133 I: Ok. Und (-) diese Entstehung des Universums durch den Urknall, glaubst du 

das, oder glaubst du, der Urknall bezieht sich eher auf die Erde?  
134 Regine: Doch, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch einen Urknall gab, 

und dass es auch derselbe sein kann, aus dem die Erde dann entstanden ist. 
Weil, das würde sich ja dann auch damit decken, dass ich glaube, dass es 
mehrere Welten gibt, quasi, die alle aus einem entstanden sind. Ähm (-) ja, 
bloß weiß ich halt nicht, woher die ganze Kraft dann auch gekommen ist...  

135 I: ...mhm...  
136 Regine: ...am Anfang.  
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137 I: Hmhm. 
138 Regine: Die dazu geführt hat, wenn es davor gar nichts gab, also wenn man 

sich vorstellt, davor gab es einfach nichts.  
139 I: Ja, es muss irgendetwas für dich da gewesen sein, so verstehe ich dich.  
140 Helen: Ich finde, das ist auch schwierig zu trennen zwischen (-) irgendwelchen 

Energien, die wirklich theoretisch durch die Physik beschrieben werden kön-
nen, ...  

141 I: ...mhm...  
142 Helen: ... und die eben noch nicht entdeckt sind, ... 
143 I: Hmhm. 
144 Helen: ... und zwischen einer göttlichen Macht. Weil man jetzt nicht wirklich 

weiß, wie man was  (-) deuten soll.  
145 I: Mhm, ja. Das finde ich eine interessante, ähm, Idee. Diese Frage nach der 

göttlichen Macht. Ich würde mich auch nochmal dafür interessieren, wie du die 
persönlich siehst, und auch das Stichwort: „Glaubst du an Gott“ oder nicht? 
Oder glaubst du, Gott ist diese göttliche Macht, oder sind das Unterschiedli-
che...?  

146 Helen: Also ich glaube nicht an einen Gott als Person, ... 
147 I: Hmhm. 
148 Helen: ... oder als (-) Geist oder sonst was, wie ich es getan habe, als ich 

kleiner war.   
149 I: Mhm.  
150 Helen: Sondern eher, dass wirklich so ‘ne (-) eher als göttliche Kraft.  
151 I: Hmhm. 
152 Helen: Dass das nicht in einer Person zu beschreiben ist oder in irgendeinem 

Menschen, der eben sozusagen (lacht kurz) da oben wohnt, sondern wirklich in 
einer Kraft, die eben, ähm, die Erde umgibt und sozusagen immer existent ist.  

153 I: Mhm.  
154 Helen: Und das kann man durchaus als „göttliche Macht“ ähm (-) oder ich 

bezeichne es so als „göttliche Kraft“, weil, ähm, (-) es dafür irgendwie keine 
naturwissenschaftlichen Beweise gibt. 

155 I: Es gibt... 
156 Helen: ... für Zufall, Schicksal oder solche Sachen.  
157 I: Mhm, ok. Trotzdem habe ich bei dir herausgehört, diese göttliche Macht kann 

auch die naturwissenschaftlichen Prozesse irgendwie (-)...   
158 Helen: Ja. (nickt)  
159 I: ... begleiten oder ...  
160 Helen: Beeinflussen, ja.  
161 I: ...beeinflussen.  
162 I: Hmhm. Mhm. Regine, wie ist das mit Gott für dich, mit dem Stichwort „göttli-

che Macht“, passt ... 
163 Regine: (lächelt) Mmm. 
164 I: ... das? Wie glaubst du das?  
165 Regine: Also, früher habe ich auch geglaubt, dass Gott eher so aussieht wie 

ein Mensch oder so was. Aber ich glaube auch eher, dass es sich um irgendei-
ne Kraft handelt. Aber ich glaube trotzdem, dass man (-) eben, (-) dass diese 
Kraft mich quasi verstehen kann, weil sie eh allwissend ist. Wahrscheinlich 
kann sie auch irgendwelche (mit höherer Stimme:) Frösche oder so was ver-
stehen.  

166 Helen: (schmunzelt kurz und schaut lächelnd zu Regine hinüber)  
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167 Regine: Aber jetzt einfach, dass man, dass sie das menschliche Denken und 
alles eben genau so wahrnehmen kann, und dass (-) ja, eben (--) ich weiß 
nicht, wie ich das dann so beschreiben soll, aber. (-) Mir gefällt zum Beispiel 
nicht so gut, dass die katholische Kirche an so ‘ne Art/ versucht, die Dreifaltig-
keit immer wieder zu erklären oder so was, weil ich mir jetzt eh nicht vorstelle, 
dass/ (-) also ich, ich würde jetzt auch wenn ich irgendwie bete oder so, nie-
mals zu Jesus beten, weil ich mir das sehr schlecht vorstellen kann, und den 
Heiligen Geist noch schlechter. Also... (lacht)  

168 I: Mhm.  
169 Regine: Das verstehe ich halt nicht ganz.  
170 I: Mhm. (-) Mhm. (-) Ja.   
171 Regine: Ich würde einfach alles, was ich nicht verstehe, mit Gott in Verbindung 

bringen. Aber jetzt nicht, dass es irgendjemand gab, der Brot vermehrt hat oder 
so was.   

172 I: Mhm, mhm. (-) Also eine göttliche Macht, die aber die Lebewesen versteht.  
173 Regine: Ja.  
174 I: Mit der man vielleicht auch kommunizieren kann.  
175 Regine: Ja.   
176 I: Ist diese Eigenschaft für dein Konzept dem enthalten, oder würdest du sagen, 

die göttliche Macht, an die ich glaube, die versteht nicht die Menschen?  
177 Helen: Doch, ich muss da Regine eigentlich in allem zustimmen, und auch, 

dass es (-) ähm, eben eine Macht ist, die sozusagen alles ist, was ich nicht 
verstehe. Also, so geht es mir auch...  

178 I: Mhm.  
179 Helen: ...Weil alles, was für mich naturwissenschaftlich beweisbar ist, ... 
180 I: Hmhm. 
181 Helen: ... ist für mich keine göttliche Kraft.  
182 I: Mhm.  
183 Helen: Aber alles, was eben (-) sozusagen nicht bewiesen ist, oder nicht offen-

sichtlich ist...  
184 I: ...mhm...  
185 Helen: ...ist für mich sozusagen diese göttliche Kraft. Und, ähm, ich stimme 

auch zu, dass diese eben allwissend ist, weil sonst könnte dieses (-) dieser 
Zufall oder das Schicksal gar nicht entstehen.  

186 I: Mhm.  
187 Helen: Und das bezieht sich eben auch auf alle anderen Lebewesen, also nicht 

nur auf den Mensch.  
188 I: Handelt diese göttliche Macht heute noch eurer Meinung nach oder ist sie 

passiv?  
189 Helen: (--) Wahrscheinlich eher über, also für mich eher über einen längeren 

Zeitraum hin.  
190 I: Mhm.  
191 Helen: Weil man weiß es ja sozusagen nicht genau, was in Zukunft kommt, 

oder wie der Mensch sich weiterentwickeln wird. Aber eben teilweise auch so 
kleine Alltagssachen. (--)  

192 I: Mhm.  
193 Helen: Ja, wie zum Beispiel, dass man Menschen, die man ewig nicht getroffen 

hat, jetzt auf einmal wiedertrifft, oder (nießt kurz). 

194 Regine: (leise:) Gesundheit! 
195 Helen: Ja.  
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196 Regine: Ähm, ich finde schon, dass sie handelt. Und auch (-) ganz, also (-) in 
jedem Leben, also von jedem Menschen das Leben auch beeinflussen kann. 
Oder auch von größeren Gruppen oder so was. Aber ich finde jetzt, glaube 
nicht daran, dass sie sich einmischt in dem Sinn, dass jetzt zum Beispiel, wenn 
irgendein Krieg herrscht, oder so was, dass sie dann irgendeine Seite bezieht 
oder so was. Oder, dass (-) die Menschen bestraft werden oder so. (-) Also an 
so was glaube ich eben nicht. Sondern, dass da/ (-) dass sie da eher eine 
passive Beeinflussung auf die Welt dann hat. Also sich, (-) ich weiß nicht, ob 
das dann Heraushalten ist, aber (-) ich denke, dass diese göttliche Macht auf 
jeden anders wirkt und, dass es deswegen auch immer wieder zu Missver-
ständnissen kommen kann.  

197 I: Mhm.  
198 Regine: Also, dass jetzt nicht allen Menschen quasi, wenn die an irgendetwas 

glauben, irgendwie die gleichen Gedanken gegeben werden jetzt. Also (-) so in 
der Art.  

199 I: Mhm. So auch Missverständnisse vielleicht möglich sind, oder...  
200 Regine: Ja.  
201 I: Mhm, ja. (-) Wo befindet sich Gott oder die göttliche Macht eurer Meinung 

nach?  
202 Helen: Eigentlich, also (-) hauptsächlich auf der Erde, eben da, wo die Men-

schen sind, und die Lebewesen, die sozusagen in unserem Umfeld sind. Das 
heißt, diese Macht befindet sich eigentlich um die Erde herum, wahrscheinlich, 
also eigentlich für mich auch im Weltall. Und eben in dem ganzen Kosmos, den 
wir eben (-) der uns eben bekannt ist eigentlich.  

203 I: Mhm.  
204 Helen: Also im Prinzip überall.  
205 I: Mhm.  
206 Regine: Für mich ist sie (-) auch überall. Aber ich habe jetzt, wie schon gesagt, 

ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin immer noch Ministrantin. Und ich 
glaube der Pfarrer, wenn der mich so reden hören würde, dann (-) würde der 
mal (lacht) (würde der?) was sagen, aber ich hätte jetzt keine Angst, also ich 
glaube schon, dass Gott hier überall ist, aber ich finde jetzt (-) hätte jetzt keine 
Angst, wenn ich so darüber rede, dass ich eigentlich gar nicht daran glaube, 
wie das jetzt in der Bibel steht, zum Beispiel. Für mich ist das dann trotzdem 
noch Glaube an (-) Gott.  

207 I: Hmhm. 
208 Regine: Auch wenn ich jetzt an irgendeine Macht glaube, die existiert.  
209 I: Du verbindest es damit.  
210 Regine: Ja.   
211 I: Mhm, ja. (-) Interessant, ja.(--) Ähm. (---) Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich 

weiterfragen soll. Ähm, ich gehe mal noch auf die Schöpfung in der Bibel ein. In 
der Bibel ist ja von der Schöpfung der Welt und des Menschen die Rede.  Was 
wisst ihr dazu noch aus den Bibeltexten?  

212 Helen: Dass das eben innerhalb von sieben Tagen geschehen ist. Und an 
jedem Tag irgendwas anderes sozusagen entstanden ist. (-) Aber ich muss 
dazu sagen, dass ich daran, an den Teil jetzt, überhaupt nicht glaube, zum 
Beispiel.  

213 I: Mhm.  
214 Helen: Also das geht mir viel zu schnell und ist für mich ziemlich unrealistisch.  
215 I: Mhm.  
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216 Helen: Also, wie Regine gesagt hat, ich glaube an diese göttliche, also an einen 
Gott oder an eine göttliche Kraft, ... 

217 I: Hmhm. 
218 Helen: ... aber jetzt nicht unbedingt an das, was in der Bibel steht.  
219 I: Mhm. Das geht zu schnell, das passt nicht...  
220 Helen: (nickt) ...ja...  
221 I:...zu dem Naturwissenschaftlichen. 
222 Helen: Ja, ja.  
223 I: Regine, was ... 
224 Regine: ...Ich finde, ... 
225 I: meinst du... 
226 Regine: ... man merkt halt, ... 
227 I: ... und wie glaubst du?  
228 Regine: ... dass sich das Menschen ausgedacht haben, um es besser zu 

verstehen.  
229 I: Hmhm. 
230 Regine: Ich finde aber eigentlich das schön, wie die sich das ausgedacht 

haben, dass es zum Beispiel am Anfang nur hell und dunkel gab. Und dass 
sich das/ dass, dass da schon eine Entwicklung stattgefunden hat. Der Mensch 
wurde ja, glaube ich, erst am (-) sechsten Tag? Erschaffen. Aber mir gefällt 
zum Beispiel daran schon wieder nicht, dass Eva eben aus Adam geschaffen 
worden ist. Weil... 

231 I: Hmhm. 
232 Regine: ... so etwas finde ich halt, da merkt man eben wie die Gesellschaft 

schon damals war eben, dass sich das Menschen ausgedacht haben.  
233 I: Mhm, ja. Genau. Sechstagewerk ist die eine Geschichte mit den Tagen; 

Paradieserzählung, Adam und Eva, ... 
234 Regine: Ja. 
235 I: ... glaubt ihr, oder wisst ihr noch was von dieser Paradiesgeschichte? Habt ihr 

da noch etwas in Erinnerung?  
236 Regine: Ja, eben vor allem, dass die Schlange eben Eva überredet hat, den 

Apfel zu essen, ... 
237 Helen (nickt) 

238 Regine: ... und dann Eva Adam überredet hat,  den Apfel zu essen, und dass sie 
dann verbannt worden sind. Und daran glaube ich zum Beispiel auch über-
haupt gar nicht.  

239 I: Mhm.  
240 Regine: (So an diese?) Ich glaube, dass es (-) einfach ein Paradies gab, weil 

die Welt einfach schön war und die Menschen da gelebt haben. Und dass sich 
auch jemand um diese quasi gekümmert hat, kann ich mir auch vorstellen. 
Aber ich finde jetzt nicht, dass wenn man (-) einen Apfel isst, oder so was, was 
man eben nicht darf (-), oder, dass es wirklich einen Gott gab, der zu ihnen 
gesagt hat, dass sie das nicht dürfen. Weil ich kann mir nicht, ich verstehe 
einfach nicht warum. Warum Gott das nötig hätte, dass die Menschen quasi auf 
sein Wort hören, warum er da seine Macht irgendwie demonstrieren möchte. 
Also, das ist für mich einfach nicht (-) denk, glaube ich einfach nicht daran.  

241 I: Mhm. Wie ist das mit der Paradieserzählung für dich Helen, was weißt du 
davon und wie beurteilst du sie?  

242 Helen: Also ich weiß eigentlich dasselbe wie Regine eben. Die Geschichte mit 
dem Apfel sozusagen. Und, also für mich hört sich das auch eher nach einer 
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Erzählung an, die sich die Menschen damals zur Verdeutlichung sozusagen 
ausgedacht haben. Und, ähm (-) für mich ist auch das Paradies sozusagen 
nicht wirklich existent, sondern (-) für mich ist „Paradies“ zum Beispiel ein 
richtig schöner Platz auf unserer Erde. Wo man sich wohlfühlt, aber jetzt (-) ja (-
) so was eben.  

243 I: Mhm.   
244 Helen: Und nicht ein Platz irgendwo anders...   
245 I: ...mhm...  
246 Helen: ...als auf der Erde.  
247 I: Mhm. Genau. (-) Und dieses Sechstagewerk, was habt ihr da noch genau in 

Erinnerung, was da drin stehen könnte?  
248 Regine: (lächelt kurz) Also Gott schuf die Welt, und ich glaube am ersten Tag 

schuf er (-) ähm Tag und Nacht, also hell und dunkel. (-) Dann ist, glaube ich, 
die Erzählung von so (beginnt sich am Hals zu kratzen) Meeren und Land und 
so was, Wasser, Luft (-) und Erde und so was. (-)  

249 Helen: (schaut lächelnd Regine an). 
250 Regine: Und ich weiß nicht, aber ich glaub dann geht es los mit so Lebewesen 

und also. Am Ende dann der Mensch. (-) Und (--) Jaaa, am Anfang noch die 
Sterne und so was, glaube ich. Ganz am Anfang.  

251 I: Mhm.  
252 Helen: Und dass er sich dann eben am letzten Tag sozusagen...  
253 Regine: ...ausgeruht...  
254 Helen: ...ausgeruht hat.  
255 I: Mhm, ja.  
256 Helen: Ja. Und sonst (-) wie Regine eben erzählt hat.  
257 I: Ja. (-) Und, ähm (-) würdet ihr sagen, das ist eine große Bibelgeschichte mit 

der Sechstage/ und Adam und Eva, das ist eine Story, oder glaubt ihr, das sind 
unterschiedliche Texte aus zwei unterschiedlichen, ähm, Kulturen?  

258 Helen: Ich glaube, das sind eher zwei verschiedene Texte, weil es beide sozu-
sagen eine Art für die Entstehung der Menschen und der Erde sozusagen 
darstellt. Einmal eben aus dem Paradies heraus, um/ durch Adam und Eva, 
und eben einmal dadurch, dass Gott eben alleine die Menschen geschaffen 
hat.  

259 I: Mhm.  
260 Regine: Also mir gefällt die Geschichte mit den, ähm, sieben Tagen besser. 

Aber ich kann mir auch gut vorstellen, warum man sich die andere eben aus-
gedacht, oder eben, warum man daran glauben könnte.  

261 I: Mhm.  
262 Regine: Wobei es mir dann schwer fällt, mir vorzustellen, wie das dann war, ob 

die ganze Erde jetzt das Paradies war, oder nur so ein ganz kleiner Fleck, und 
der Rest- ganz arg hässlich und unbewohnbar.   

263 I: Mhm.  
264 Regine: Also, ich verstehe nicht wie, in welchem Sinne die aus dem Paradies 

dann verbannt worden sind. Ob dann einfach Gott ihnen nicht mehr geholfen 
hat und sie alleine gelassen hat. Oder ob sie dann wirklich einfach rausge-
schmissen worden sind quasi, in eine hässlichere Welt.  

265 I: Mhm. Okay. Diese Bibeltexte. Gibt es etwas, was ihr sagen würdet, bei aller 
Skepsis und aller berechtigten Infragestellung: Da ist was Wahres für mich drin. 
Oder: Da kann ich etwas damit anfangen? Wenn ja, was?  

266 Helen: Also, zum Beispiel solche Textstellen wie die goldene Regel. Oder eben 
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diese ganzen, ähm (-) ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so Sprichwörter 
zum Beispiel. Ähm. Dass man anderen das nicht antun soll, was man zum 
Beispiel selbst nicht möchte.  

267 I: Mhm.  
268 Helen: Oder eben diese Nächstenliebe, also, das finde ich ist schon sehr wahr 

und auch auf die heutige Gesellschaft sozusagen übertragbar.  
269 I: Mhm, mhm.  
270 Helen: Also, ähm, davon, finde ich, gibt es schon viel, (wo man etwas?) über-

nehmen kann.  
271 I: Hmhm. 
272 Regine: Also, ich würde die Frage jetzt ganz anders verstehen, also so, ob Sie 

jetzt von uns wissen wollen, zum Beispiel, mir fällt da ein: Der Turmbau zu 
Babel, zum Beispiel. Da finde ich, dass das, einerseits könnte das so passiert 
sein und es wurde eben übertrieben, um den Menschen was beizubringen oder 
zu lehren, dass sie eben nicht danach streben sollen, irgendwie alles wissen zu 
wollen. Und andererseits kann ich mir auch vorstellen, dass es, dass es den 
Turm gab und dass da irgendwas passiert ist, das die Menschen sich nicht 
erklären konnten, und dass das dadurch entstanden ist. Oder, dass sich je-
mand die Geschichte ausgedacht hat, um quasi schon im Voraus so eine Lehre 
zu verdeutlichen. Und deswegen glaube ich, dass das Einzige, was wirklich 
noch wahr ist in der Bibel, so Geschichten sind von Abraham und dann so ein 
bisschen zur Geburt Jesu, quasi. Weil man eben (-) diese Linie, also verfolgen 
kann. Also, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass jede Geschichte irgendwas 
passiert ist. Die sind sehr übertrieben dargestellt. Zum Beispiel auch die Tei-
lung vom Wasser... 

273 I: Hmhm. 
274 Regine ... bei Moses und so etwas. Aber ich finde trotzdem, dass, würde ich 

sagen, dass es Jesus gab, und dass er auch wirklich in Betlehem geboren 
worden ist von Maria und so was.  

275 I: Hmhm.  
276 Regine: Ich, aber ich glaube jetzt trotzdem nicht da dran, dass, ähm, ein Engel 

kam und ihr das offenbart hat und so etwas.  
277 I: Hmhm. Mhm, okay. Eine letzte Frage zur Bibel: An den Schöpfungsgeschich-

ten, gibt es da etwas, wo ihr sagt: Das hat eine Wahrheit für mich. Oder gibt es 
das nicht?  

278 Helen: (-) Also eben zum Einen, dass das durch eine göttliche Macht sozusa-
gen begünstigt wurde, unsere Schöpfung, aber mehr dann auch nicht. Also die 
Geschichte mit dem Paradies, die ist für mich eben einfach nur eine Geschich-
te. Und das mit den sieben Tagen das gefällt mir eigentlich sehr gut. Dass es 
sozusagen nach und nach entstanden ist. Bloß würde ich das ganze eben auf 
einen viel größeren Zeitraum ausweiten.  

279 I: Wie viel Zeit etwa (-) schätzt du (...)?  
280 Helen: Milliarden von Jahren, ja.  
281 I: Okay. Hmhm. 
282 Helen: Aber es kann ja sein, dass die Leute sich damals eben diese große Zeit 

sozusagen komprimiert vorstellen wollten und das deswegen so erzählt haben.  

283 I: Hmhm. 
284 Helen: Also das ist für mich dann schon, wäre schon plausibel.  
285 I: Ja.  
286 Regine: Ich finde auch, dass es schön ist zur Veranschaulichung, also die, 
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diese Schöpfungsgeschichte. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, ob, ich denke, 
dass der Mensch zum Beispiel so spät entstanden ist. Ob das jetzt was damit 
zu tun hat, dass wir irgendwie höher sind als alle anderen. Oder eben, dass wir 
die ganzen Voraussetzungen einfach nur brauchen, um überhaupt existieren zu 
können. Also, da würde ich halt dann nochmal unterscheiden, weil ich finde 
zum Beispiel, dass alleine schon Licht und Dunkel, dass es (-) durch, also 
dass/ dass es irgendwie wie so ein Wunder ist, dass es das überhaupt gibt, und 
jetzt nicht, dass es den, speziell den Menschen gibt. (-) Also weil das sich ja so 
vorgestellt wird, ... 

287 I: Hmhm. 
288 Regine: ... so das Primis/, das wird ja so eingeteilt in das Primitivste, wäre jetzt 

Hell und Dunkel,...  
289 I: ...mhm...  
290 Regine: ...dann irgendwelche Einzeller,...  
291 I: ...mhm...  
292 Regine: ...dann irgendwelche kleineren Lebewesen bis hin zum Menschen...  
293 I: ...mhm...  
294 Regine. ...und ich weiß nicht, ob dass dann wirklich (-) also, ob das für mich 

wirklich so ist, dass, dass irgendein Tier minderwertiger ist,...  
295 I: ...Ja...  
296 Regine: ...als man selbst.  
297 I: ...Ja, das (-) das stört dich ein bisschen an diesem Text.  
298 Regine: Ja, das stört mich.  
299 I: Gut. Ja, Dankeschön dazu. Jetzt bleibt mir noch eine Frage zum Thema 

Evolution.  
300 Regine: Das mit den Giraffen.  
301 I: Die Giraffen. 
302 Helen: Ja. (lächelt) 

303 I: Ihr erinnert euch an das letzte Interview.  
304 Regine: (lächelt) Ja.  
305 I: Ähm, also, wenn aus der Biologie gesagt wird: Die heutige Giraffe hat einen 

sehr langen Hals (-) und heute vermuten Biologen, dass früher die Giraffen 
einen kurzen Hals hatten. Es sei eine Evolution von der Kurzhals- zur Lang-
halsgiraffe passiert. Erklärt mal, wenn das stimmt, wie könnte das verlaufen 
sein? Oder was sagt ihr dazu?  

306 Helen: Also, dadurch, dass vielleicht früher die Umwelt oder die Natur oder 
eben die Bäume weniger entwickelt waren und sozusagen auch noch nicht 
hoch gewachsen sind, dadurch hatten eben die Giraffen einen kurzen Hals, um 
an ihre Nahrung zu bekommen, um an ihre Nahrung zu kommen. Und, ähm, 
außerdem ist es dann eben bis heute hat sich erstens die Umwelt verändert, 
und vielleicht auch ähm (-) die Ernährung der Giraffen sozusagen, dass deren 
Futter an höheren Bäumen hängt und dass eben zusätzlich die Bäume sowieso 
sich eben weiterentwickelt haben und dadurch höher gewachsen sind und sich 
dadurch eben die Giraffen anpassen mussten, um eben an das passende 
Futter hinzukommen.  

307 I: Hmhm. 
308 Helen: Weil es ist ja auch so, dass zum Beispiel Giraffen einen extrem hohen 

Blutdruck haben, ... 
309 I: Hmhm. 
310 Helen: ... weil die so einen langen Hals haben.  
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311 I: Hmhm. 
312 Helen: Also viel, viel höher oder um ein Vielfaches höher als von anderen 

Tieren.  
313 I: Hmhm. 
314 Helen: Und das ist ja auch sozusagen eine Anpassung an ... 
315 I: Ah, ja. 
316 Helen: ... die Gegebenheiten mit dem langen Hals. Und so ist es dann eben 

auch vom kurzen Hals zum langen Hals, meiner Meinung nach, geschehen.  
317 I: Die haben sich angepasst an die höheren Bäume, sagst du? 

318 Helen: Ja, die Umweltgegebenheiten.  
319 I: Umweltgegebenheiten.  
320 Regine: Also das wäre eine Möglichkeit.  
321 I: Ja. 
322 Regine: Und die andere wäre, eben, dass es mal eine Mutation gab, eben 

vielleicht auch durch Gott oder so was, ... 
323 I: Hmhm. 
324 Regine: ... und dadurch dann eben dieser lange Hals einfach entstanden ist.  

325 I: Hmhm. 
326 Regine: Und, ähm, es war dann einfach so, dass die langen/, die Giraffe mit 

dem langen Hals eben einen Vorteil gegenüber den anderen Giraffen hatten. 

327 I: Hmhm. 
328 Regine: ... hatte, weil sie eben an die Blätter oben noch dran gekommen ist.  

329 I: Hmhm. 
330 Regine: Und dass die andere dann einfach ausgestorben ist, ... 
331 I: Hmhm. 
332 Regine: ... weil sie eben (-) vielleicht auch, weil sich die Bäume weiterentwickelt 

haben und dann hat diese Langhalsgiraffe einfach so (-) wie nennt man das? (-
-) biologische Nische oder so was...  

333 I: ...ahja... (Helen lächelt) 

334 Regine: ...gefunden, wo sie dann eben, ähm, einen Vorteil gegenüber denen 
hatte, die einen kurzen Hals haben, und deswegen sich eben (-) also, konnte 
sich besser verbreiten dann und ist halt nicht ausgestorben.  

335 I: Ja. Habt ihr in Biologie schon so etwas gehabt?  
336 Regine: Ja.  
337 Helen: Ja.  
338 I: Dieses Jahr, oder....  
339 Regine: ...schon öfters.  
340 I: Ah, ja. 
341 Helen: Ja. Mehrfach. Auch (Evolution?) 

342 I: Ok. Also Mutation, Regine.  
343 Regine (nickt) 

344 I: Erklär mal, wie könnte deiner Meinung nach so ‘ne Mutation dazu beigetra-
gen haben, dass die Giraffe einen längeren Hals bekommt?  

345 Regine: Es gab eben irgendeine Genmutation und, ähm, es kann auch eine 
andere gewesen sein, ... 

346 I: Ja. 
347 Regine: ... und dadurch kam es einfach dazu, dass aus zwei Giraffen, die 

eigentlich nur einen kurzen Hals haben, ... 
348 I: Aha. 
349 Regine: ... eben eine Giraffe entstanden ist, die einen langen Hals hatte. 
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350 I: Hmhm. 
351   
352 Regine: Die aber trotzdem überlebensfähig war.  

353 I: Hmhm. 
354 Regine: Und die hat sich dann eben immer weiter fortgepflanzt, auch wieder mit 

Giraffen mit kurzen Hälsen... 
355 I: Aha. 
356 Regine: ... oder es gab eben schon am Anfang zwei Mutationen, aber es würde 

eigentlich schon reichen, wenn es eine gäbe. Weil damit der Hals war/ wahr-
scheinlich nicht mehr/(-) also, es än/, es kann ja sein, also, von biologischer 
Sicht jetzt, dass das...  

357 I: ...Ja ja...  
358 Regine: ...zum Beispiel dann einfach dominant war und weitervererbt worden 

ist, dass die andere Giraffe aus der zweiten Generation auch einen langen, 
oder verhältnisweise sehr langen Hals gehabt hat.  

359 I: Hmhm. 
360 Regine: Und dass sich dann eben immer wieder Giraffen, die lange Hälse 

haben, weil sie sich, weil sie eben (-) wahrscheinlich dann stärker und kräftiger 
waren als die anderen, weil sie mehr zum Essen bekommen haben... 

361 I: Hmhm. 
362 Regine: ... und die anderen halt einfach vertrieben haben.  
363 I: Hmhm. 
364 Regine: Und dass die sich dann immer wieder fortgepflanzt haben (-) und nicht 

die Giraffen mit den kurzen Hälsen, so dass, eben, wie wenn man züchtet 
quasi, ... 

365 I: Hmhm. 
366 Regine: ... dass man dann zum Beispiel zwei sehr große Hunde nimmt, um 

dann noch einen größeren Hund zu bekommen und nicht einen großen und 
einen kleinen um wieder einen mittleren Hund zu bekommen. Das ist so eben, 
dass es dann so Selektion.  

367 I: Ja. Ahja. Helen, wie siehst du das?  
368 Helen: Also bei der Genmutation stimme ich ihr genau so zu, weil es ist auch 

bewiesen, dass das so funktioniert sozusagen.  
369 I: Hmhm. 
370 Helen: Und, ähm (-) andererseits kann ich eben auch, kann diese Mutat/, die 

Mutationen sind ja noch nicht ganz (-) erklärbar, sozusagen, wieso es dazu 
kommt, oder auch beim Menschen, wieso es jetzt unbedingt zu einer Mutation 
kommt. (-) Also, es könnte eben damals auch bei den Giraffen zum Beispiel 
durch irgendeine göttliche (-) Kraft oder Macht begünstigt gewor/, ähm, begüns-
tigt sein. (-) Weil, ähm, Gott sich sozusagen vielleicht gedacht hat,  dass die 
Giraffen da mit einem längeren Hals besser an ihr Futter kommen. Und dass es 
nicht unbedingt die Umweltgegebenheiten waren, die daran Schuld waren. Also 
das ist für mich die zweite plausible Erklärung.  

371 I: Hmhm. Zu welcher tendierst du? Zur ersten od...  
372 Helen: Zur ersten.  
373 I: Rein natürlich, aber du schließt die göttliche Wirkung...  
374 Helen: ...nicht aus. Nee.  
375 I: ...nicht aus. Und Regine, wie ist?  
376 Regine: ...Also ich gehe davon aus, dass es eine Mutation war, weil eben wenn 

die sich nur angepasst hätten an die Gegebenheiten, dann wären sie nicht 
ausgestorben. Dann hätten sie ja irgendeine Nische gefunden, in der sie noch 
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weiterleben könnten.  
377 I: Hmhm. 
378 Regine: Und dann hätten auch/ dann gäbe es auch noch Giraffen mit kurzen 

Hälsen heutzutage. Und ich glaube, dass es eine Mutation gab, aber dass die 
durchaus, ähm, nicht durch Zu/, also durch/ nicht durch Zufall oder eben durch 
irgendeinen (-) ausgelösten Zufall entstanden ist, durch Gott zum Beispiel.  

379 I: Hmhm. Das ist für dich eher plausibel. Dass da mit Gott oder ein bisschen mit 
im Spiel war. Hmhm.  

380 Regine: Ja. Wobei, ich/ das beschäftigt einen halt, weil dann frage ich mich 
auch: Warum musste das dann sein?  

381 I: Hmhm. 
382 Regine: Warum hat er einfach nicht die Bäume gleich groß gelassen,... 
383 I: Hmhm. 
384 Regine: ... dass die Giraffen noch an ihr Fressen dran gekommen sind? So, so 

was halt.  
385 I: Hmhm. Hmhm. Dass da jetzt welche aussterben mussten.  
386 Regine: Ja. Warum?  
387 I: Wollte (er das?). (-) Jetzt uns Menschen betrachtet: Dass es uns gibt. (-) Ähm 

(-) ich gehe mal Richt/, ich gehe mal von der Annahme aus, ihr würdet sagen: 
Wir haben Vorfahren, die affenähnlich waren und aus denen haben wir uns 
entwickelt. Das ist jetzt mal die Frage, würdest du sagen: „Ja.“, Helen, oder 
würdest du sagen: „Nee, glaube ich nicht.“?  

388 Helen: Doch, auf jeden Fall.  
389 I: Würdest du sagen. Regine? Wie siehst du das?  
390 Regine: (etwas zögerlich und überlegend:) Jaaa. Ich könnte dem schon zu-

stimmen, weil die Affen uns sehr ähnlich sind. Aber ich weiß, weiß ja noch 
nicht, warum es heute noch Affen gibt. 

391 I: Hmhm. 
392 Regine: Und warum es dann nicht nur noch Menschen gibt und die Affen eben 

auch wie die Kurzhalsgiraffen nicht mehr lebensfähig waren.   
393 I: Mhm, mhm. Okay.  
394 Regine: Weil es gibt ja auch nicht mehr diese Zwischen/(-) also es/, man stellt 

sich das ja so vor, dass es eine Entwicklung gab, dann zum Beispiel der Nean-
dertaler, der immer so eine Stirn (gestikuliert mit der rechten Hand vor ihrer 
Stirn), so sehr affenähnlich und alles. 

395 I: Hmhm. 
396 Regine: Warum es dann diese Menschen nicht mehr gibt. Sondern warum wir 

jetzt dem Affen einfach, ich finde jetzt nicht mehr sehr ähneln. Und warum es 
nicht diese breite Spanne (-) einfach nicht mehr gibt an unterschiedlichen 
Menschen dann, sondern eben nur noch (-) ja (-) Menschen, die dem Affen 
jetzt nicht mehr sehr ähnlich sind.  

397 I: Was könntest du daraus schlussfolgern?  
398 Regine: (--) Hm. (-)  
399 I: Woher kommt der Mensch deiner Meinung nach?  
400 Regine: Dass er eben doch nicht von den Affen kommt.  
401 I: Hmhm. 
402 Regine: Oder dass er halt irgend, noch irgendwas fehlt, dass, dass es eben 

dann von einem Affen zu einem Menschen gekommen ist.  
403 I: Mhm. (-)  
404 Regine: Ja, weil selbst wenn sich dann halt, wenn man das dann wieder so 
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sieht, dass sich die Neandertaler dann immer wieder fortgepflanzt haben und 
dass es dann eben zu der Entwicklung vom Mensch kam, wie sie heute ist, 
dann verstehe ich ja trotzdem nicht, warum es den Affen noch gibt.  

405 I: Hmhm. 
406 Regine: Und die ganzen Urmenschen nicht mehr.  
407 I: Jaja.  
408 Regine: Weil die könnten ja dann genauso noch überleben wie dann der Affe.  
409 I: Das heißt, das ist eine Argumentation, die ich jetzt bei dir höre,...  
410 Regine: ...ja...  
411 I: ...die die Evolution des Menschen aus affenähnlichen Vorfahren etwas in 

Frage stellt.   
412 Regine: Ja.  
413 I: Und die vielleicht eine alternative Entstehung des Menschen möglich macht.  
414 Regine: Ja.  
415 I: Mithilfe vielleicht einer göttlichen Macht.  
416 Regine: Ja. Weil wir ja immer noch parallel existieren.  
417 I: Helen, bist du derselben Meinung, oder wie ist es für dich?  
418 Helen: Also, ich denke, dass zum Beispiel Neandertaler oder eben diese Ur-

menschen nicht mehr existieren, weil das eine zu große Konkurrenz mit dem 
Menschen, wie er jetzt eben sich weiterentwickelt hat, darstellen würde. Also 
die wären ja an die Umweltbedingungen und Gegebenheiten gar nicht gut 
genug angepasst, um sozusagen wahrscheinlich zu überleben. Und ich denke 
eben, die Affen sind einfach (-) viel zu lange her, dafür dass sie jetzt hätten 
aussterben müssen. Die haben eben doch noch (-) sehr verschiedene Qualitä-
ten sozusagen, im Vergleich zum Menschen. Und es besteht jetzt zwischen 
dem Affen und dem Menschen keine wirkliche Konkurrenz auf der Erde. Nicht 
wie zum Beispiel zwischen einem Neandertaler und einem Menschen auf der 
Erde.  

419 Regine: Aber das würde ja bedeuten, dass aus einem Affen quasi dann durch 
irgendeine Mutation, was entstanden ist, was eigentlich viel unterentwickelter 
ist als der Affe war. Also dass der Neandertaler oder der erste Mensch, viel 
schlechter angepasst war als der Affe quasi. (-) 

420 I: Hm. 
421 Regine: Also, ich denke schon, dass wir heute besser angepasst sind als die 

Affen, aber das würde ja dann eigentlich das so darstellen. (Helen schaut zu 
Regine hinüber)  

422 Helen: Nein, also, oder, ich sehe das so, dass eben immer, dass sich der Affe 
schon immer weiterentwickelt hat und auch eben die Neandertaler weiter 
entwickelt waren als der Affe, aber dass eben (-) diese Art Lebewesen sozusa-
gen nicht mö/, oder dass es für die Art Lebewesen nicht möglich ist, mit dem 
Menschen, wie er jetzt ist, zu koexistieren. Sondern dass eben dem Affen, 
aufgrund der noch größeren Unterschiedlichkeit, möglich ist.  

423 I: Das ist jetzt vielleicht eine andere Nische...  
424 Helen: Ja. (nickt)...  
425 I: ...meinst du.  
426 Helen: Ja.  
427 I: Deswegen gibt es den noch. Und deswegen ist für dich auch plausibel, dass 

es durch eine natürliche Evolution (-)... 
428 Helen: (nickt) 

429 I: ... zum heutigen Menschen geführt hat. 
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430 Helen: (nickt) 

431 I: Ist ja auch möglich, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Ich find das 
ganz spannend. (-) Ähm, also noch mal eine direkte Frage: (-) Wenn jemand 
sagt: „Ich glaube, Gott hat den Menschen durch Evolution geschaffen.“ (-) Was 
sagt ihr zu dieser These?  

432 Helen: (-) Ja. (-) Also, stimme ich zu. Das war ja das, was ich schon am Anfang 
genannt hatte, dass eben der Mensch auf seinem Weg zum Beispiel vom 
Einzeller bis heute sozusagen, noch von dieser göttlichen Kraft begleitet wurde. 
(-) Und das ist ja sozusagen das, was die These für mich, also meiner Meinung 
nach, aussagen möchte.  

433 I: Hmhm. 
434 Regine: (-) Ja, für mich ist das auch so, wie (-) als gibt es irgendwas, was 

immer wieder neue Ideen hat (-) und dadurch eben wieder was entstehen lässt. 
(-)  

435 I: Hmhm. 
436 Regine: Also, irgendeinen Gott oder eine Macht oder so. Aber ich finde jetzt, es 

ist nicht immer sinnvoll, was zum Beispiel (-) entsteht, oder so. Ich finde nicht, 
dass man immer sich fragen muss, warum das jetzt genau so passiert ist, 
sondern dass es eben einfach passiert ist, aber dass es schon so gewollt war. 
(-) 

437 I: Hmhm. 
438 Regine: Von Gott.  
439 I: Hmhm. Das heißt (-) ich höre jetzt keinen Widerspruch, dass ihr sagt: Evolu-

tion und Gott würden sich ausschließen. (-) 

440 Regine: Nein. 
441 Helen (nickt zustimmend) 

442 I: Hmhm. (-) Und bei Urknall und Gott, wenn jetzt jemand sagt: „Gott hat durch 
den Urknall die Welt geschaffen.“ Was sagt ihr da nochmal zu dieser These? (-) 
Widersprüche oder Korrekturen oder Zustimmung?  

443 Helen: (--) Das ist schwierig, also ich weiß n/, also (-) für mich ist eher (-) mit 
der Entstehung der Erde auch eben dieser Gott entstanden.  

444 I: Hmhm. 
445 Helen: Und nicht davor.  
446 I: Gott ist durch die Entstehung der Erde...  
447 Helen: ...ja...  
448 I: ...mit entstanden.  
449 Helen: Also (-) war nicht beteiligt am Urknall.  
450 I: War nicht beteiligt. Und ist entstanden auch, würdest du sagen?  
451 Helen: Ja.  
452 I: Mhm. Hmhm.  
453 Regine: Für mich war er schon davor da. Und hat eben auch dazu geführt, 

dass es einen Urknall gab. Wobei ich eben, also ich frage mich schon, woher 
wir kommen und alles. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich das überhaupt ver-
stehen muss. Dass es mein Sinn ist, das irgendwann zu verstehen.  

454 I: Hmhm. Okay.  
455 Regine: (Also?) ich finde es sehr interessant, ... 
456 I: Hmhm. 
457 Regine: ... aber ich gehe auch nicht davon aus, dass die Forschung irgend-

wann alles erklären kann.  
458 I: Mhm, hm, hm. (-) Ja. (-) Noch eine kurze Nachfrage zum Schluss: Ich finde 
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es interessant, wenn du denkst, Gott ist mit entstanden (Regine schaut zu 
Helen hinüber) mit dem Urknall.  

459 Helen (nickt) 

460 I: Ähm, kannst du das noch ein bisschen (-) ausmalen?  
461 Helen: Vielleicht auch schon im Hinblick sozusagen aus Sicht von damals auf 

die Zukunft. Dass er eben den Weg bis zum Menschen sozusagen begleiten 
soll. Und begünstigen soll. Und sozusagen immer existieren soll, um eben auch 
(-) diese Entwicklung zu unterstützen oder dazu beizutragen. (-) 

462 I: (nickt) Hmhm. 
463 Helen: (-) Aber nicht, unbedingt eben, um alleine dafür verantwortlich zu sein, 

sondern um einfach eben (-) zu existieren und eben diese Entwicklung zu 
begünstigen.   

464 Regine: Das ist eigentlich schön, weil dann wär das so, dass so lange es einen 
Gott gibt, gibt es quasi die Welt. Und das stirbt dann irgendwann zusammen. 
Aber dann würde ich mir schon wieder vorstellen, (Helen schaut zu Regine) 
dass es eben dann mehrere Götter gibt und eine Hierarchie, dass jeder Gott 
irgendetwas begleitet quasi. (-) Also andere Planeten, was anderes im Univer-
sum.  

465 I: Wäre für dich denkbar/.  
466 Regine: Und dann würde ich mich schon wieder fragen, wer eben den Urknall 

dann herbeigeführt hat.  
467 I: Da müsste es ja wieder einen Obergott geben...  
468 Regine: ...nochmal, ja (lacht und zuckt mit den Schultern).  
469 I: Und ist es dann glaubwürdig, dass es so eine Hierarchie gibt? Oder würdest 

du sagen: „Nee, das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Es muss einen geben.“  
470 Regine: Also ich weiß jetzt nicht. Also mich würde es nicht stören, wenn es jetzt 

mehrere geben würde. (-) Aber ich glaube einfach, dass jemand da ist, der sich 
um alles kümmert, quasi.  

471 I: Hmhm. (-) Ja. Von meiner Seite aus habe ich keine Fragen mehr. Wollt ihr 
noch etwas sagen?  

472 Helen (schüttelt den Kopf) 

473 I: (-) Oder sollen wir das Interview damit beenden?  
474 Regine und Pauline: Ja, beenden. Ja.  
475 I: Vielen Dank euch. Das war echt sehr nett!  
476 Helen: Kein Problem.  
477 I: Darf ich euch noch eine Erklärung geben zum Unterschreiben, dass ich die 

Mp3- und die Videodaten verwenden darf.  
478 (I gibt Erklärung zur Verwendung der Daten zum Unterschreiben an die beiden 

weiter) 

479 I: Das wird anonym gemacht. Man erkennt euch auch nicht mehr. (Regine 
unterschreibt) 

480 Helen: Ich habe eine Frage. Und zwar: Sie hatten uns beim letzten Mal/. 

481 (Ende der Videoaufzeichnung) 

 

8.3.2 Regine und Helen (Teil 11b) 

 Interview mit Regine und Helen in Klasse 11 (2016) (Teil 2 von 2) 
1 Helen: ...die Mikroorganismen und dass (-) die Erde früher anders aussah. Zum 

Beispiel mit einem ...  
2 (Regine schaut auf ihren Text, hält sich die Hand an die Stirn und lacht)   
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3 Helen: ...großen (-) Platte Materie oder Land.  
4 I: Hmhm. 
5 Helen: Und der Rest Ozean. Es ist ja auch nachgewiesen, ... 
6 I: (nickt) Hmhm. 
7 Helen: ... dass sozusagen am Anfang diese Erdplatte zusammen war ... 
8 I: Hmhm. 
9 Helen: ... und dann eben die einzelnen Oze/, ähm die einzelnen Kontinente 

entstanden sind. Die kann man ja auch sozusagen zusammensetzen, wieder.  
10 I: (nickt) ...Mhmm. Mhmm.  
11 Helen: Ja.   
12 I: Okay! Das heißt bis auf die Erschaffung des Urknalls ist noch vieles, was du 

schon...  
13 Helen: Ja.  
14 I:...im Jahr 2010...  
15 (Helen lacht und deutet auf ihren Text)  
16 I: ... gesagt hast. Regine?  
17 Regine: (lacht und zeigt auf Text) Hier steht: „So wie ein Vulkan, der bedeuten 

soll, dass es auch Unglücks auf der Welt gibt, die Gott...   
18 I: Ah. (grinst) 
19 Regine: ...nicht verhindern kann. (Beide lachen)  
20 I: Die Sprache hat sich ein bisschen entwickelt. (-) Ja und sonst? Was sagst du 

zu...  
21 Regine: Also bei uns sind Engel... 
22 I: ...Teilen von eurem Bild.  
23 Regine: ...drauf.  
24 I: Jaa.  
25 Regine: Und (-) wir haben nur eine Ähre gemalt (lächelt und schaut zu Helen), 

weil man teilen soll. (lacht)  
26 Helen (lacht kurz) 
27 Regine: Das ist halt bei uns eher die Geschichte vom Paradies jetzt wirklich.  
28 I: Hmhm. 
29 Regine: Aber ich glaub das liegt auch einfach daran, dass (-) man das sich sehr 

einfach vorstellen kann. Und das sehr schön malen kann.  
30 I: Mhmm (nickt).  
31 Regine: Und (-) ja. Tag und Nacht hat man noch da drauf. Und eben auch, dass 

es wirklich jemanden gibt (deutet auf die beiden Gotteshände am Bildrand) hier 
jetzt jemanden, der menschenähnlich ist. Der sich eben um die Welt kümmert.  

32 I: Mhmm.  
33 Helen: Ja stimmt, damals (haben wir es?) noch als Menschen (zeigt auf Stelle 

der Hand links oben im Bild) sozusagen dargestellt, weil wir...  
34 I: Jaa.   
35 Regine (deutet wieder auf die Gotteshände bei ihrem Bild) 
36 Helen: ... beide sozusagen Hände gemalt haben.  
37 I: Das könnte man so interpretieren, ja. Das ist noch so menschenähnlich. Jetzt 

habt ihr von einer höheren Macht gesprochen. Also das Konzept von Gott (-) 
oder das Göttliche stellt ihr euch etwas (-) abstrakter vielleicht vor. Kann man 
das so sagen?  

38 Helen: Ja. Damals hab ich mir Gott eigentlich als (-) alten Mann mit weißem 
Bart oder als... 

39 I: Hmhm. 
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40 Helen: ... geistartige Person vorgestellt, ja.  
41 I: (nickt) Hmhm. 
42 Regine: Also ich denk einfach, dass Gott (-) jede Form annehmen kann, die er 

möchte.  
43 I: (nickt) Hmhm. 
44 Regine: Und deswegen ist das jetzt auch kein Problem, wenn er jetzt wie, 

aussieht wie ein Mensch. 
45 I: (nickt) Hmhm. 
46 Regine: Bloß, wenn man sich dann halt vorstellt, dass er immer da ist, dann 

muss er ja irgendwas anderes sein als, sonst würde man ihn ja sehen.  
47 I: Mhmm. (-) (zu Regine:) Was ist aus den Engeln geworden? Gibt’s die noch 

oder sind die nicht mehr glaubwürdig?  
48 (beide grinsen mit Blick auf die Engel im Bild von Regine und Anne aus Kl. 5) 
49 Regine: Mhmm, also ich glaub einfach auch, dass es so was gibt, also (-) diese, 

dieser Gott oder diese höhere Macht, kann ja auch in Form von irgendwelchen 
Schutzengeln (-) sein, wenn man jetzt Glück gehabt hat, wenn irgendwas (-), 
wenn man jetzt sich nicht stark verletzt hat oder es hätte schlimmer sein können 
(-), dass man dann einfach so ein, man sagt dann halt, dass man einen Schutz-
engel gehabt hat. Und ich find das eigentlich (-) schön da dran zu glauben und 
ich ver/ sehe jetzt auch keinen Grund, warum man daran nicht glauben sollte. (-
)  

50 I: Hmhm. 
51 Regine: Das wäre dann auch wieder, dass Gott eben (-) auch jemand hat, der 

ihm noch hilft (-) oder so was.  
52 I: Mhmm.  
53 Regine: ...aber ich denk eben jetzt nicht, dass er jetzt ‘ne Armee aus Engeln 

oder so was besitzt, sondern, dass es eben auch wieder (-) diese große Macht 
ist, die sich einfach teilen kann in alles, was sie möchte. 

54 I: Hmhm. 
55 Regine: (-) Um eben überall da zu sein.  
56 I: Mhmm. (nickt) (--) Ja.  
57 Helen: (schaut auf ihr Bild) Ja (nickt).  
58 I: Wollt ihr noch was sagen? Oder?...  
59 Helen: Nee!  
60 I: Jetzt habt ihr die einfach nochmal gesehen.  
61 Helen: Ja! Des find ich echt... 
62 I: Ja!  
63 Helen: ...gut, dass sie die noch mal dabei hatten!  
64 I: Ja. Ja. Das sind glaube ich auch Farbkopien, wenn ihr wollt, dann schenk 

ich’s euch?   
65 (Beide schauen sich an)  
66 I: Wenn ihr sie wollt. 
67 Helen: Ja, wenn Sie die nicht brauchen?  
68 I: Das ist (beugt sich über den Tisch, hebt das Bild hoch) ja ‘ne Farbkopie...  
69 Helen: Ja, das ist ...  
70 I: ... Ich hab’s ja gescannt...  
71 Helen: ...klar ‘ne Kopie!  
72 I: ...Und dann... 
73 Regine: (deutet auf das Bild von Helen und Anne) Das ist voll schön! Find ich. 
74 I: ...dann nehmt’s doch mit!  
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75 Helen: (Das muss?) ich Anne zeigen.  
76 I: Ähm, den Text auch!  
77 Helen: Ja!  
78 Regine: Den Text will ich haben! (lacht)  
79 I: Ne?  
80 Helen: Dankeschön! (beide packen die Blätter ein)  
81 I: Ja ich danke euch! Super! (schaltet Audio-Aufnahmegerät aus) (..) Wegen 

des Fragebogens, ich hab auch noch einen... 
82 (Ende der Videoaufzeichnung) 
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9 Ausgefüllte Fragebögen von 2012-2016 

9.1 Fragebögen der Siebtklässler von 2012 

9.1.1 Norbert (Gruppe 6) 
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9.1.2 Lars (Gruppe 6) 
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9.2 Fragebögen der Neuntklässler*innen von 2014 

9.2.1 Elias (Gruppe 1) 
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9.2.2 Urs (Gruppe 4) 
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9.2.3 Lars (Gruppe 6) 
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9.2.4 Karin (Gruppe 8) 
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9.3 Fragebögen der Elftklässler*innen von 2016 

9.3.1 Norbert (Gruppe 6) 
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9.3.2 Lars (Gruppe 6) 
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9.3.3 Karin (Gruppe 8) 
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