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Hinweise für
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A Vorbemerkung
Am Weihnachtsfest scheiden sich die Geister. Das war schon früher so und so ist es noch
heute. In der fast 2000-jährigen Geschichte des Christentums war die Gestaltung dieses
Festes stets umstritten – seit seiner offiziellen Einführung im 4. Jahrhundert bis zu den
Versuchen kritischer Zeitgenossen in Ost und West, es gänzlich abzuschaffen.
Dennoch lebt das Fest weiter – zur Freude der Geschäftswelt und der Gläubigen, und
zum Ärger derjenigen, die den sinnentleerten Rummel und die Verquickung von Kult
und Kommerz ablehnen.
Als das Christentum seit dem 8. Jahrhundert unter erheblichen Widerständen in unsere
Breiten eindrang, haben die Missionare versucht, die vorgefundenen „heidnischen“ Gebräuche auszurotten, und wenn dies nicht gelang, sie mit einem neuen christlichen Sinn
zu belegen. Weihnachten ist ein Musterbeispiel dieser Strategie, mit Weihnachten wurden bereits vorhandene „Wendefeste“ bzw. „Sonnwendfeiern“ (Ende der dunklen Tage,
ab jetzt werden die Tage heller und wärmer) überdeckt. Dieser Fest-Gestaltungsprozess
ist auch heute noch nicht abgeschlossen - wir wirken alle dabei mit, sei es durch aktive
Beteiligung oder durch Verweigerung.
Bester Beleg hierfür ist die Figur des „Weihnachtsmannes“. Während „Sankt Nikolaus“
sich noch auf einen Heiligen, den Bischof von Myra, berufen konnte, ist der Weihnachtsmann eine späte Erfindung des 19. Jahrhunderts, eine Kompromissfigur aus katholischen, protestantischen und vorchristlichen Anschauungen, eine Mischung aus
kindlichen Gottvatervorstellungen, mit dem kinderfreundlichen heiligen Nikolaus und
dem dämonisierten Knecht Ruprecht mit Rute und Sack.
Seine „Geburt“ läßt sich zeitlich genau feststellen: Der Maler Moritz von Schwind (1804
– 1871) zeichnete im Jahre 1847 für die „Münchener Bilderbogen“ eine Bilderfolge über
den „Herrn Winter“, eine untersetzte Figur mit Kapuzenmantel, hohen Stiefeln, langem
weißen Bart und einem Kerzenbäumchen auf dem Arm. Damit war der Prototyp des
heutigen Weihnachtsmannes entstanden.
Auch sein nordamerikanischer Kollege „Santa Claus“ ist eine junge Weihnachtsfigur: Er
kommt mit einem Rentierschlitten voller Gaben zu den Kindern und ist eine Erfindung
von Washington Irwing, der ihn so in einem Kinderbuch verewigt hatte. Das war 1821
und es dauerte nicht lange, da tauchte Santa Claus in einem Gedicht von Clement C.
Moore auf, als fröhlicher, dicker Mann in einem Schlitten, der von acht Rentieren gezogen wird, von denen jedes einen Namen besitzt.
Aus dem heiligen St. Nikolaus, dem strafenden Knecht Ruprecht, dem netten „Herrn
Winter“ und dem fröhlichen „Santa Claus“ wurde also der Weihnachtsmann, eine Figur,
der alles Magische, aber auch alles Christliche abhanden kam, womit sie im konsumfreudigen 20. Jahrhundert rasch und ohne emotionelle oder religiöse Tradition zum zentralen Requisit des Weihnachtsrummels werden konnte - unabhängig von der Frage, ob
nun eigentlich der 6. oder der 24./25. Dezember oder beide Daten ihr Handlungsfeld
bestimmen.
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Allerdings gibt es noch regionale Unterschiede: Vor allem im protestantischen Mittel-,
Nord- und Ostdeutschland trat der Weihnachtsmann seinen Siegeszug als Gabenbringer
und Moralprediger an, während in den katholischen Gebieten Süddeutschlands, des
Rheinlands und Schlesiens nach wie vor der heilige Nikolaus und das Christkind das
Brauchtum dominierten. Doch ihre Dominanz ist rückläufig – in den letzten Jahren
verstärkt sich der Eindruck immer mehr, dass der Weihnachtsmann dank des reichen
Angebotes der Süßwarenindustrie, der Werbung und der Medien auch in Süddeutschland und im Rheinland mehr und mehr an Boden gewinnt.
Für Grundschulkinder sind diese Änderungen im Brauchtum kein Thema. Sie freuen
sich naiv auf Weihnachten, so wie es ihnen geboten wird. Hauptsache, sie bekommen
schöne Spielsachen und Bücher geschenkt und haben es gemütlich. Und in dieser Vorfreude genießen sie auch die Vorweihnachtszeit. Und da diese in der Umwelt der Kinder
praktisch allein dominierend ist, kann die Schule nicht daran vorbeigehen.
Das ist freilich nicht ganz einfach. Einerseits ist das Thema „Weihnachten“ stark motivierend und bietet eine große Vielfalt schulisch sinnvoller Lerngelegenheiten, andererseits aber ist es auch heikel. Zwar muss die Schule weihnachtliche Gegebenheiten aufgreifen und darf, ja muss basteln, backen, dekorieren, musizieren usw., aber so, dass sie
ihren Bildungsanspruch trotzdem hochhält und nicht in einer sentimentalen Dekorationsmaskerade preisgibt. Soll der eigentliche Gehalt von Weihnachten noch erhalten
bleiben, dann muss die Schule aufpassen, dass sie in all den Widersprüchen zwischen
Christkind, Jesuskind, St. Nikolaus und Weihnachtsmann nicht „untergeht“; vor allem
aber muss sie zwischen „Kult und Kommerz“ lavieren, ohne religiöse Gefühle zu verletzen und ohne Kinder nichtchristlicher Herkunft auszuschließen.
Mit der frei erfundenen Figur des Weihnachtsmannes scheint dies möglich.

B Grundidee
Die Klasse bekommt einen Brief „vom Weihnachtsmann“ und erfährt dadurch, dass
dieser sich - wer hätte das gedacht – als moderner Rollschuhfahrer versuchen wollte und
dabei ganz jämmerlich verunglückte. Er brach sich ein Bein und erlitt eine Gehirnerschütterung. Nun hat er Probleme, seinen „Job“ zu machen. Denn auch wenn ihm
seine Nachbarn in „Weihnachtsdorf“ behilflich sind, allen voran der kleine Tim, der
später, wenn der Weihnachtsmann in den Ruhestand treten wird, selber Weihnachtsmann werden möchte, so werden doch einzelne Vorbereitungsarbeiten, vor allem im
dekorativen Bereich, unerledigt bleiben. Dies umso mehr, weil Tim zwar ein lieber, netter Junge ist, oft aber unkonzentriert und gedankenlos handelt und so ohne böse Absichten immer wieder kleinere oder größere Ärgernisse heraufbeschwört.
Angesichts dieser unerfreulichen Situation wird die Klasse gefragt, ob sie bereit wäre, sich
an weihnachtlichen Vorbereitungsarbeiten zu beteiligen, damit es auch dieses Jahr wieder
ein schönes Weihnachtsfest gibt.
Welche „Vorbereitungsarbeiten“ die Klasse übernehmen könnte, hängt natürlich von
klassenspezifischen Bedingungen ab, ob z.B. eine Schulküche vorhanden ist, ob Mütter
beim Basteln mithelfen usw.
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In Betracht kommen:
– Dekorieren des Klassenraums, der Schule
– Lebkuchen und/oder Weihnachtsplätzchen backen und/oder verzieren

– Baum- und anderen Weihnachtsschmuck basteln
– Adventskalender herstellen (für die Klasse oder für jedes Kind)
– mit Tannenzapfen, Zweigen, Kerzen usw. ein Adventsgesteck zusammenstellen
Sagt die Klasse „ja“, dann bekommt sie nun täglich einen Brief vom Weihnachtsmann, in
dem dieser erzählt, wie es ihm geht, was in Weihnachtsdorf alles passiert usw., vor allem
aber bedankt er sich jeweils für die Mitarbeit der Kinder.
Somit enthalten alle Briefe grundsätzlich drei Teile:
1. Befinden des Weihnachtsmannes, Ereignisse in Weihnachtsdorf
2. Berichte über „Torheiten“ von Tim, was er wieder angerichtet hat usw.
3. Individuelle Einschübe mit Bemerkungen des „Weihnachtsmannes“ zur Arbeit der
Schulkinder
Dieser dritte Bestandteil ist von ganz besonderer Bedeutung. Da der Weihnachtsmann
teilweise als Figur gilt, die Lob und Tadel ausspricht, weil sie das Verhalten der Kinder
kennt und über (fast) alles Bescheid weiß, nutzen wir diesen „Aberglauben“, indem in
den Briefen täglich ein ausdrückliches Lob für einzelne, namentlich erwähnte Kinder
oder die ganze Klasse zu Leistungen oder Verhaltensweisen des Vortages eingebaut wird.
Die 15 Briefe können als Textdatei aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe Impressum). So kann die Lehrerin die Briefe bei Bedarf problemlos modifizieren und vorab
nach jedem Schultag an der entsprechenden Stelle (gekennzeichnet mit „Klassenbezug“)
die notwendigen, individuellen Kommentare zu einzelnen Kindern hinzufügen.
ACHTUNG:
Es sei nochmals ausdrücklich betont, dass in den Briefen über die Kinder ausschließlich
lobende Aussagen gemacht werden dürfen! Wer in seiner Klasse problematische Kinder
hat, deren Verhalten immer wieder zu Tadel Anlass gibt, sollte sich unbedingt davor
hüten, einen solchen Tadel dem „Weihnachtsmann“ in den Mund zu legen. Solcher Tadel hat keine erhöhte Wirkung, sondern löst beim getadelten Kind Aggressionen aus und
– was noch schlimmer ist – Sabotageakte.
Es sei nochmals die Grundregel der Verhaltenspsychologie in Erinnerung gerufen: Erwünschtes Verhalten durch Lob und Anerkennung festigen, kräftigen, verstärken; unerwünschtes Verhalten ignorieren! In der Erprobungsphase wurde diese Regel bestätigt: In
jenen Klassen, in denen auch „Rabauken“ vom Weihnachtsmann brieflich gelobt wurden, war die Motivation der Klasse höher, das Sozialklima friedlicher und die Arbeitshaltung produktiver. In jenen drei Klassen, in denen „Rabauken“ vom Weihnachtsmann
brieflich getadelt wurden, war der Tadel kontraproduktiv, die Getadelten arbeiteten anschließend gegen die Werkstatt - in einer Klasse musste das Projekt sogar abgebrochen
werden, weil der „Rabauke“ die Briefe und den ganzen „Weihnachtsmann-Scheiß“ als
Inszenierung der Lehrerin und „Verarschung“ der Klasse in Misskredit brachte.
Deshalb:
Loben Sie Ihre „Rabauken“ in den Briefen früh und wenn möglich mehrfach – Sie werden es nicht bereuen! Wenn schon Tadel ausgesprochen werden muss, dann gegenüber
der Lehrerin. Es machte den Kindern in den Erprobungsklassen großen Eindruck, wenn
der Weihnachtsmann die Lehrerin ermahnte, ihr Pult aufzuräumen, endlich die versprochene Kochplatte für die klasseneigene „Teeküche“ mitzubringen usw.

....
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Briefe vom
Weihnachtsmann

Brief 1

Liebe Kinder
Es ist etwas ganz Dummes passiert. Ich habe mich deswegen sehr geärgert und am liebsten wäre mir, wenn es dieses Jahr gar keine Weihnachten gäbe. Ich könnte vor Scham in
den Boden versinken, ich könnte mir alle meine Haare ausreißen, ich könnte nur noch
jammern und klagen; aber wie mir alle sagen: das nützt gar nichts und ich solle jetzt
endlich vernünftig werden und etwas tun. Und so muss ich in den sauren Apfel beißen
und zugeben, dass eigentlich alles meine Schuld ist.
Oh, ihr wisst ja noch gar nicht, was passiert ist und warum ich euch einen Brief schreibe.
Auf diese Idee hat mich Tim gebracht und das war eine gute Idee. Ihr kennt Tim nicht?
Ihr werdet ihn kennenlernen. Doch alles schön der Reihe nach.
Es war so: Mit Schrecken sah ich auf dem Kalender, dass es nur noch 10 Wochen bis
Weihnachten sind und in diesem Jahr spürte ich mein Rheuma und meine alten Beine
ganz besonders. Ich hatte noch gar nicht angefangen mit all den vielen Weihnachtsvorbereitungen und wusste doch schon, wie schwer mir dieses Jahr die viele Arbeit werden würde. Natürlich habe ich ein paar Helfer, na ja, wie es so ist, die meiste Arbeit muss
ich ja doch selber tun. Da dachte ich, wenn doch so viele Kinder diese Rolldinger haben,
diese In ... In ... Kater, na ja, ihr wisst schon, Rollschuhe hieß das früher und mit denen
sie so wunderbar schnell hin- und hersausen können, da könnte ich doch auch blitzschnell, ohne meine müden Füße groß anzustrengen, von Ort zu Ort kommen.
Dabei war mir schon klar, dass man zuerst tüchtig üben muss, bis man richtig gut fahren
kann. Aber warum sollte ich das nicht lernen können, Schlittenfahren kann ich ja auch
und als ich noch ein Junge war, hatte ich auch Schlittschuhe. Also habe ich mir richtig
gute In ... Inland-Kater gekauft. Die sind zwar leider ziemlich teuer, aber ich leiste mir ja
sonst nicht viel und lebe sehr bescheiden - und schließlich brauchte ich sie nicht zum
Vergnügen, sondern für meine Arbeit.
Richtig gefreut habe ich mich auf meinen ersten Versuch und etwas aufgeregt war ich
natürlich auch. Wahrscheinlich zu aufgeregt, denn kaum stand ich auf den Rollen und
wollte losfahren, da lachte Tim und meinte, das sehe aber wirklich echt originell aus - der
Weihnachtsmann auf Inland-Katern! Und ich dachte, na, dir werde ich schon zeigen, wie
originell ich bin und sauste los, den Hügel hinunter.
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Das hätte ich lieber nicht tun sollen, denn kaum hatte ich das gedacht, knallte ich mit
voller Wucht gegen einen Tannenbaum, fiel mit Karacho mit verdrehten Beinen auf den
Rücken und lag da wie ein umgedrehter Käfer und konnte mich nicht mehr bewegen.
Mein Gesicht war total zerkratzt und blutete, der linke Arm war aufgeschürft und das
rechte Bein gebrochen. Und eine Gehirnerschütterung hatte ich auch noch. Überall tat
es mir weh. Meine blauen Flecken kann ich gar nicht zählen und der Arzt hat nur das
Gesicht verzogen und gesagt: „Aber, Herr Weihnachtsmann, ich hätte Sie wirklich für
vernünftiger gehalten. Mit Tempo 100 sollte man nicht gleich anfangen. Nun können sie
sich schön ins Bett legen und sehen, wie Sie das mit Weihnachten regeln. Sie jedenfalls
können für einige Zeit gar nichts mehr tun. Und die Rechnung wird auch nicht ganz
billig. Fünf Kilo Gips habe ich alleine für das Bein gebraucht.“
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