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Moment mal! – Zum didaktischen Konzept
((Autorennamen))

Eine wesentliche Grundentscheidung, die dem vorliegen-
den Lehrwerk zugrunde liegt, ist die, keiner bestimmten 
religionsdidaktischen bzw. -pädagogischen Konzeption zu 
folgen, sondern von einem Zusammenspiel religionsdidakti-
scher Strukturen1 auszugehen. Dies ist der Einsicht geschul-
det, dass die Zeit religionspädagogischer Großkonzeptionen 
vorbei ist, weil sich gezeigt hat, dass jede Großkonzeption 
auf bestimmte Entwicklungen in der jeweiligen Vergangen-
heit reagiert hat, sie zu überwinden suchte und dabei häu-
fig „das Kind mit dem Bade ausgeschüttet“ hat. 
Die heutigen Herausforderungen für den RU sehen wir vor 
allem darin, das Fach Religion im Gesamt des schulischen 
Fächerkanons zu positionieren und den Entwicklungen, die 
sich für alle schulischen Fächer „nach PISA“ abzeichnen, 
Rechnung zu tragen. Es gilt, das Augenmerk auf didakti-
sche Fragen zu richten: Was macht einen religiös gebilde-
ten Schulabgänger in Klasse 10 aus? Über welche Kompe-
tenzen muss er oder sie verfügen? Welches Wissen muss er 
oder sie dafür erworben haben? 
Aus diesem Grund ist das Lehrwerk kompetenzorientiert an-
gelegt und fokussiert konsequent das Ergebnis von Lern-
prozessen. Zugleich ist es der (konstruktivistischen) Ein-
sicht verpflichtet, dass ein solches Ergebnis nicht losgelöst 
vom lernenden Subjekt formuliert und eingefordert werden 
kann: Kognitive Fähigkeiten werden stets individuell ange-
eignet, Wissen wird neu generiert und mit Bestehendem 
verknüpft. Scheinbar objektive Lernergebnisse lassen sich 
daher immer wieder hinterfragen, relativieren oder weiter-
führen. Der programmatische Titel „Moment mal!“ zeigt das 
an. Er korrespondiert mit der gleichnamigen, in Rot gesetz-
ten Rubrik, die das Lehrwerk mit entsprechenden Fragen 
zur Vertiefung begleitet und zum eigenständigen Urteil auf-
fordert. 

Kompetenzorientierung – Lernaufgaben –  
Anforderungssituationen 

Der fachliche Diskurs um Lernaufgaben und Anforderungs-
situationen hat sowohl in der Allgemeinen Didaktik wie in 
der Religionsdidaktik gerade erst begonnen. In manchen 
praxis orientierten Veröffentlichungen hat der Begriff „An-
forderungssituation“ eine hohe Konjunktur.2 Gleichwohl 

1 Peter Biehl: Didaktische Strukturen des Religionsunterrichts. Christoph 
Bizer gewidmet, in: JRP 12 (1995). Religionspädagogik seit 1945. Bilanz 
und Perspektiven, Neukirchen: Neukirchener Verlagshaus 1996, S. 197–
223 (zuerst veröffentlicht in „Arbeitshilfe für den evangelischen Religi-
onsunterricht an Gymnasien“ Nr. 54, Hannover o.J.).

2  Zu den folgenden Ausführungen vgl. Bärbel Husmann: Anforderungs-
situationen – ein Muss bei der Gestaltung von Lernaufgaben für reli-
giöse Bildungsprozesse in der Schule? In: Differenz-Kompetenz. Reli-
giöse Bildung in der Zeit, FS Bernhard Dressler, hg. von Thomas Klie, 
Dietrich Korsch und Uta Wagner-Rau, Leipzig: Evangelische Verlagsan-

lohnt es sich, den Blick noch einmal grundsätzlich auf die 
Kompetenzorientierung zu lenken. In der Klieme-Expertise 
heißt es:

„In Übereinstimmung mit Weinert3 verstehen wir unter 
Kompetenzen die bei Individuen verfügbaren oder von ih-
nen erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 
bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbunde-
nen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften 
und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situatio-
nen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Kompetenz ist nach diesem Verständnis eine Disposition, die 
Personen befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolg-
reich zu lösen, also konkrete Anforderungssituationen eines 
bestimmten Typs zu bewältigen.“4

Weinert folgt mit seinem Kompetenzbegriff einem Vor-
schlag der OECD. Die OECD verantwortet die Internationale 
Schulleistungsstudie PISA, bei der untersucht wurde, „in-
wieweit Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Pflicht-
schulzeit die Kenntnisse und Fähigkeiten für eine volle Teil-
habe an der Wissensgesellschaft erworben haben.“5 Weinert 
selbst unterscheidet zwischen fachlichen, fachübergreifen-
den (Teamfähigkeit, problemlösendes Denken) und Hand-
lungskompetenzen. Der Begriff „Kompetenz“ wird damit 
mehrfach fokussiert: im Hinblick auf die Messbarkeit des 
Erfolgs von Schulen, im Hinblick auf das Lösen von situier-
ten Aufgaben, bei denen man fachliche und fachübergrei-
fende Fähigkeiten benötigt, und schließlich im Hinblick auf 
die Teilhabe an der Wissensgesellschaft. 
In der Klieme-Expertise wird nun dieser Kompetenzbegriff 
verwendet, um ihn zum einen mit dem Begriff der Bildung 
zu verknüpfen. In Anlehnung an die Grundstruktur der All-
gemeinbildung und des Kanons nach Jürgen Baumert6 wird 

stalt (2012), 245–256. Vgl. weiterhin Gabriele Obst: Anforderungssituati-
onen als Ausgangspunkt kompetenzorientierten Lehrens und Lernens 
im Religionsunterricht. Ein Werkstattbericht aus der Praxis des Religi-
onsunterrichts in der Sekundarstufe II, in: Kompetenzorientierung im 
Religionsunterricht. Befunde und Perspektiven. FS Dietlind Fischer, hg. 
von Andreas Feindt u.a., Münster 2009, 181–196, Wolfgang Michalke-
Leicht (Hg.): Kompetenzorientiert unterrichten. Das Praxisbuch für den 
Religionsunterricht, München 2011.

3 Franz E. Weinert: Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine 
umstrittene Selbstverständlichkeit, in: Leistungsmessung in Schulen, 
hg. von Franz E. Weinert, Weinheim/Basel 22002, 17–31, hier: 27 f.

4 Eckard Klieme u.a.: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Ex-
pertise, hg. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 
2007 [2003], 72 (Hervorhebungen nicht im Original).

5 http://www.oecd.org/document/20/0,3746,de_34968570_39907066_ 
39648148_1_1_1_1,00.html (zuletzt eingesehen am 04.04.2012)

6 Quer zu den basalen Kulturwerkzeugen wie Beherrschung der Ver-
kehrssprache, Mathematisierungsfähigkeit, fremdsprachlichen Kom-
petenzen, Fähigkeiten im Umgang mit modernen Kommunikations-
technologien und der Fähigkeit, sich Wissen selbstständig anzueignen, 
gibt es Bereiche für das kanonische Orientierungswissen, die zugleich 
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ausgeführt, dass „Kompetenzen“ durchaus tauglich sind, um 
zu beschreiben, was man als Bildungsziele verstehen kann: 
„erworbene, also nicht von Natur aus gegebene Fähigkeiten, 
die an und in bestimmten Dimensionen der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit erfahren wurden und zu ihrer Gestaltung 
geeignet sind … Die ‚Domänen’ des Wissens und Handelns, 
in denen sich Kompetenzen entwickeln, lassen sich deshalb 
durchaus und ohne systematischen Bruch den Dimensionen 
der modernen Allgemeinbildung vergleichen, Dimensionen, 
die ihren klassischen Ursprung bis heute nicht verbergen 
können.“7 In diesem Zusammenhang beschreibt die Anfor-
derungssituation im Kliemeschen Sinne in erster Linie eine 
Zielperspektive schulischen Lernens: Die Ausbildung von 
Kompetenzen wird der Zielbestimmung unterworfen, Situ-
ationen zu bewältigen, Aufgaben und Probleme zu lösen, 
Anforderungen zu bestehen. Die Klieme-Expertise bewegt 
sich im Rahmen von Bildungszielen, kompetenzorientierten 
Standards und deren Überprüfung. Es geht somit nicht um 
Didaktik oder konkrete Unterrichtsvorbereitung. 
Zum anderen liegt für die Experten-Kommission um Eckard 
Klieme auf der Hand, bereits die Konstruktion von Test-
Aufgaben zur Erfassung von Kompetenzen, das heißt die 
Operationalisierungen der Kompetenzen, auf Anforde-
rungssituationen zu beziehen.8 Die Expertise schreibt Bil-
dungsstandards nämlich durchgängig eine Doppelfunktion 
zu: Es geht nicht nur um Transparenz und Orientierung, wel-
che Kompetenzen einer Domäne bis zu einer bestimmten 
Jahrgangsstufe erreicht sein sollen. Vielmehr wird gebets-
mühlenartig der Anspruch der prinzipiellen Testbarkeit von 
Kompetenzen wiederholt. Man verspricht sich eine Rück-
meldung über die Leistungsfähigkeit von Schulen oder gar 
des gesamten Bildungssystems. 
Wir stehen diesem Testbarkeitsanspruch und der Rückmel-
defunktion von Kompetenzen äußerst skeptisch gegenüber.  
Die Orientierung des Unterrichts auf Kompetenzen hin bleibt 
davon jedoch völlig unberührt und ist uneingeschränkt zu 
begrüßen. Bei der Kompetenzorientierung ist Weinert und 
Klieme die Zielrichtung gemeinsam, die material definier-

verschiedene, nicht aber nicht gegenseitig ersetzbare „Modi der Welt-
begegnung“ repräsentieren: die kognitiv-instrumentelle Modellierung 
der Welt (in Mathematik und Naturwissenschaften), die ästhetisch-ex-
pressive Begegnung und Gestaltung der Welt (in Dichtung, Musik, Bil-
dender Kunst sowie physischer Expression), die normativ-evaluative 
Auseinandersetzung mit Wirtschaft und Gesellschaft (in Geschichte, 
Ökonomie, Politik/Wirtschaft und Recht) sowie der Umgang mit Prob-
lemen konstitutiver Rationalität (in Philosophie und Religion). Vgl. Jür-
gen Baumert: Deutschland im internationalen Bildungsvergleich, in: 
Die Zukunft der Bildung, hg. von Nelson Killius u.a., Frankfurt am Main 
2002, 100–150, hier: 113.

7 Eckard Klieme u.a.: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Ex-
pertise, hg. vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 
2007 [2003], 65 f.

8 Vgl. ebd., 73. Zum Folgenden vgl. Rainer Merkel: Kompetenzen sind Ku-
muluswolken! Eine niedersächsische Zwischenbilanz zu Kompetenzen 
und Bildungsstandards im Fach Ev. Religion zehn Jahre nach PISA, Loc-
cumer Pelikan 3/2010, 113–117. 

ten Unterrichtsstoffe, die zur unsituierten Reproduktion un-
situiert gelernten Wissens führen, durch Kompetenzen zu 
ersetzen, die Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit im Blick 
haben, kurz: Partizipation. Es wäre ein schwer wiegendes 
Missverständnis, diese Kompetenz auf Problemlösekompe-
tenz zu reduzieren oder Ziele von Bildung mit evaluierbaren 
Kompetenzen gleichzusetzen. 

Nicht nur Bernhard Dressler hat wiederholt auf diese Ge-
fahr hingewiesen und die theologische Unverfügbarkeit des 
Glaubens wie die pädagogische Nichtmachbarkeit religiö-
ser Bildung ins Spiel gebracht: „Selbstverständlich geht es 
auch auf dem Feld der Religion um Kompetenzen, mit de-
nen auf bestimmte situative Anforderungen reagiert wer-
den kann. Didaktisch werden Erwerb und Erprobung solcher 
Kompetenzen im Blick auf als Handlungsprobleme formu-
lierte exemplarische Lebenssituationen angestrebt. Die Le-
benssituationen, in denen religiöse Kompetenz gefragt ist, 
werden aber im Unterschied zu schulischen Lernaufgaben 
gar nicht überwiegend als lösbare ‚Probleme’ wahrgenom-
men werden können. Religiöse Kompetenz schließt gerade 
das Wissen ein, dass das Leben nicht nur im Aktivismus von 
Problemlösungen bestehen kann und soll.“9

Um diesen Missverständnissen entgegenzutreten, möch-
ten wir im vorliegenden Lehrwerk lieber von situierten 
Lernaufgaben sprechen als von Anforderungssituationen. 
Dies entspricht auch dem Diskussionsstand in der Allge-
meinen Didaktik,10 in der der Fokus der Diskussion auf der 
Frage liegt, was gute Lernaufgaben sind und wie sie sich von 
Prüfaufgaben unterscheiden. Kompetenzorientierung heißt 
in der Allgemeinen Didaktik vor allem nachhaltiges Lernen. 
So schreibt Gerhard Eikenbusch: 

„Bei der Klärung der mit einer Aufgabe angestrebten Kom-
petenzen ist demnach zu fragen, ob eine Aufgabe dazu bei-
tragen kann,

• Erfahrenes und Gelerntes zu verstehen, zu vernetzen, in 
vorheriges Wissen und Fähigkeiten einzubetten und für 
Handeln verfügbar zu machen

• relevantes Wissen systematisch aufzubauen
• Motivation zum Gegenstand, zum Lernen und zum Fach 

zu fördern oder zu nutzen
• Kommunikation über das Gelernte oder offene Fragen zu 

ermöglichen
• sich über sein eigenes Lernen klar zu werden.“11

9 Bernhard Dressler: Religionspädagogik zwischen Bildungstheorie und 
Kompetenzdidaktik, in: Theologische Literaturzeitung 135 (5/2010), Sp. 
511–526, hier: Sp. 526.

10 Beispielhaft: Hanna Kiper: Der systematische Ort von Aufgaben in The-
orien des Unterrichts, in: Lernaufgaben und Lernmaterialien im kom-
petenzorientierten Unterricht, hg. von Hanna Kiper u.a., Stuttgart 2010, 
44–59, hier: 50.

11 Gerhard Eikenbusch: Aufgaben, die Sinn machen. Wege zu einer über-
legten Aufgabenpraxis im Unterricht, in: Pädagogik 60 (3/2008), 6–10, 
hier: 8.
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Hanna Kiper fragt nach den Gründen für die Notwendigkeit 
eines neuen Nachdenkens über kumulatives Lernen und ge-
eignete Lernaufgaben nach PISA: 

„Zu vermuten ist, dass in den 1980er- und 1990er-Jahren ein 
entscheidender Bruch […] in didaktischen Diskussionen voll-
zogen wurde. Unterricht wurde vielfach an der Lebenswelt 
der Schülerinnen und Schüler orientiert; es setzten Prozesse 
der Subjektivierung ein; Schülerorientierung wurde gleich-
gesetzt mit einem Unterricht, in dem Leistungserwartungen 
nicht mehr artikuliert, begründet und ausgewiesen wurden. 
Oftmals wurden gerade solche Unterrichtskonzeptionen re-
zipiert, die darauf setzten, Schülerinnen und Schüler zu akti-
vieren, ohne die Frage nach lernförderlichen Aktivitäten oder 
nach dem Lernzuwachs durch Unterricht zu stellen.“12

Im Bereich des RUs wird sich diese Diagnose nicht ganz von 
der Hand weisen lassen. 
Weinert selbst hat 2001 (in demselben Aufsatz, in dem sich 
seine Kompetenz-Definition findet) aus der empirischen 
Forschung stammende Kriterien für guten Unterricht be-
nannt, bei denen „anspruchsvolle Lernziele und kognitiv 
herausfordernde Lernaufgaben“ eine Rolle spielen. Ebenso 
wichtig ist ihm die Qualifikation der Lehrenden, die Ausnut-
zung der aktiven Lernzeit, das kumulative, aufbauende Ler-
nen. Die Situiertheit von Aufgabenstellungen bzw. die Ein-
bettung von Lernaufgaben in Anforderungssituationen, ist 
bei Weinert kein eigenes Thema; es scheint lediglich bei sei-
ner Bemerkung durch, in der neueren Forschung habe sich 
herausgestellt, dass bislang sehr hoch bewertete Faktoren 
wie „intrinsische Motivation“ oder „ erkundende, erfindende 
und entdeckende Tätigkeiten“ „nicht ganz so bedeutsam“ 
seien für erfolgreiches Lernen.13 Diese Bemerkung lässt den 
Schluss zu, dass aus Sicht der empirischen Unterrichtsfor-
schung die These, gute Lernaufgaben müssten zwangsläu-
fig situierte Lernaufgaben sein, weil nur sie SuS motivierten 
oder weil nur sie einem kompetenzorientierten Unterricht 
angemessen seien, nicht haltbar ist. Nichtsdestoweniger 
gewinnen vor allem komplexe Lernaufgaben durch eine si-
tuative Einbettung häufig an Plausibilität und Anregungspo-
tenzial. Solche Aufgabenstellungen, die alle Anforderungs-
bereiche von Reproduktion über Reorganisation/Transfer 
bis hin zu Beurteilung umfassen, eignen sich für eine Lern-
aufgabe, die am Anfang einer Unterrichtssequenz steht.14 
Leistungsmäßig sehr gute SuS werden an solchen Aufgaben 

12 Hanna Kiper: Der systematische Ort von Aufgaben in Theorien des Un-
terrichts, in: Lernaufgaben und Lernmaterialien im kompetenzorien-
tierten Unterricht, hg. von Hanna Kiper u.a., Stuttgart 2010, 44–59, hier: 
50.

13 Franz E. Weinert: Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine 
umstrittene Selbstverständlichkeit, in: Leistungsmessung in Schulen, 
hg. von Franz E. Weinert, Weinheim/Basel 2 2002, 17–31, hier: 24 f.

14 Eine Vorreiterrolle hat hier Rebekka Tannen: „Meine Tochter wird nicht 
teilnehmen…!“ Kompetenzorientierte Unterrichtsplanung zum Thema 
„Islam“ in einer 8. Klasse, in: Loccumer Pelikan 3/2009, 117–123.

ihre Freude haben; leistungsmäßig schwächere werden sich 
aber durch die Komplexität ohne Hilfestellungen überfor-
dert fühlen. Deshalb muss es auch (nicht situierte) Lernauf-
gaben geben, die auf nur einen Anforderungsbereich zielen, 
Lernaufgaben, die Texte erschließen, Lernaufgaben, die zum 
kreativen Weiterdenken und Gestalten anregen. 

Konzeptionelle Entscheidungen

Mit der Kompetenzorientierung hängen eine Reihe von kon-
zeptionellen Entscheidungen zusammen, die im Folgenden 
erläutert werden.

Lernaufgaben
In Moment mal! finden sich zu jeder Doppelseite mehrere 
Aufgabenvorschläge, die „output“-orientiert formuliert sind 
und Frageimpulse konsequent vermeiden. Sie sind unab-
hängig voneinander und können flexibel ausgewählt oder 
erweitert werden. Ihre Reihenfolge orientiert sich in der Re-
gel an der Abfolge der Materialien. Da die Aufgaben ver-
schiedene Anforderungsniveaus bedienen, sind sie als kon-
krete Differenzierungsangebote zu verstehen. Gemäß den 
Empfehlungen der Einheitlichen Prüfungsanforderungen 
für das Abitur sind sie – mit wenigen Ausnahmen – mithilfe 
der für das Fach ausgewiesenen Operatoren formuliert. 
Eindeutig auf den Sekundarbereich II zielende Operatoren 
werden im Sinne einer behutsamen und altersangemesse-
nen Einführung seltener oder gar nicht verwendet. Sprach-
lich richten sich die Aufgaben im Regelfall an den einzel-
nen Schüler / die einzelne Schülerin. Die zweite Person Plural 
wird nur dann verwendet, wenn eine zur Einzelarbeit alter-
native Sozialform erforderlich ist.
Der in der Klieme-Expertise verwendete Kompetenzbegriff 
von Franz Weinert ist komplex. Er umfasst nicht nur Wissen 
und Fähigkeiten, sondern auch die Anwendung dieses Wis-
sens und dieser Fähigkeiten in komplexen Situationen. Es 
liegt daher nahe, bereits beim Erwerb der Kompetenzen mit 
situierten Lernaufgaben zu arbeiten. Jeweils auf der zwei-
ten Doppelseite eines Kapitels stellt eine umfassende Auf-
gabe den Ausgangspunkt des Lernens dar, die mehrere oder 
alle aufgeführten Kompetenzen erfordert. Im Regelfall ist 
diese Eingangsaufgabe erst nach Bearbeitung des Kapitels 
befriedigend lösbar. Sie erfüllt mehrere Funktionen: Die An-
forderung legt die Bearbeitung des Kapitels aus sachlichen 
Gründen nahe und legitimiert die Auseinandersetzung mit 
den folgenden Unterrichtsmaterialien. Der Sachzusammen-
hang zwischen Aufgabe und Kapitelschwerpunkten wird re-
gelmäßig durch die Rubrik „Dazu ist es wichtig, …“ ange-
zeigt. Darüber hinaus führt sie den SuS eine transparente 
Zielperspektive vor Augen und bettet zentrale Unterrichts-
inhalte situativ ein. Sie ermöglicht einen „Vorher-Nachher-
Vergleich“ und macht auf diese Weise die jeweilige Lernpro-
gression sichtbar. 
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Zugleich wurde auf narrative Verschränkungen der kom-
plexen Eingangsaufgabe mit den nachfolgenden Materia-
lien verzichtet. Damit erlaubt die Konzeption den Lehrkräf-
ten eine flexible Handhabung: Die Eingangsaufgabe kann 
durch eine vergleichbare Situation ersetzt oder auch ganz 
übergangen werden. Auch lässt sie die Bearbeitung der fol-
genden Doppelseiten in beliebiger Reihenfolge (zum Bei-
spiel in Abstimmung mit der Lerngruppe) zu, weil sie keine 
Lernwege oder festen Strategien vorgibt.

Die konsequente Kompetenzorientierung hängt mit einer 
Reihe weiterer Merkmale und Prinzipien zusammen, die zur 
Konzeption von Moment mal! gehören: 

Transparenz und Anregung zur Metakognition 
Jedes Kapitel umfasst zehn Doppelseiten und ist mit einer 
Frage überschrieben. Die Frageform intendiert, den jewei-
ligen inhaltlichen Schwerpunkt auf den Punkt zu bringen. 
Auch die Überschriften der einzelnen Doppelseiten sind 
überwiegend, aber nicht zwingend als Frage formuliert und 
mit demselben Anspruch verbunden. Das Inhaltsverzeichnis 
listet neben den Kapitelfragen auch die Titel der Doppelsei-
ten übersichtlich auf und erlaubt so eine schnelle Orientie-
rung. Eine knappe Einführung erläutert dem Schüler oder 
der Schülerin, wie das Buch konzipiert ist und benutzt wer-
den kann. Sieht man von den kooperativen Lernangeboten 
ab, ist Lernenden die selbstständige Arbeit mit dem Lehr-
werk möglich. 
Auf der jeweiligen Eingangsseite eines Kapitels findet sich, 
neben einem linksseitig gesetzten visuellen „Aufmacher“, 
eine Orientierung über die Kompetenzen, um die es im fol-
genden Kapitel geht. Dieser kleine Katalog ermöglicht die 
Metakognition und Selbstüberprüfung der SuS. 
Die letzte Doppelseite resümiert das jeweilige Kapitel in sei-
ner Gesamtheit und hat daher eine konzeptionelle Schlüs-
selfunktion. Die verschiedenen Aufgaben geben Gelegen-
heit, sich der erfolgten Lernprogression zu vergewissern 
(Evaluationsfunktion), Gelerntes zu üben und zu wiederho-
len (Festigungsfunktion) und weiterführende Lerntätigkei-
ten oder Projekte zu initiieren (Vertiefungsfunktion). Die Ru-
briken Wissen – Können – Anwenden intendieren weniger 
eine trennscharfe Systematik als vielmehr das Bewusstsein, 
dass die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Kön-
nen beschreiben, das auf kognitive Wissensbestände zu-
rückgreift und in komplexen Situationen zur Anwendung 
kommt.15 Unter „Können“ wird regelmäßig auf die eingangs 
formulierte komplexe, situierte Lernaufgabe zurückgegrif-
fen.

15 vgl. Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung. Zur Entwicklung 
des evangelischen Religionsunterrichts durch Bildungsstandards für 
den Abschluss der Sekundarstufe I, erarbeitet von einer Experten-
gruppe am Comenius-Institut, Redaktion: Dietlind Fischer und Volker 
Elsenbast, Münster 2006, 75.

Lernausgangslage und curricularer Aufbau
Zu Beginn jedes Kapitels werden – in aller Behutsamkeit – 
bereits vorauszusetzende Kompetenzen formuliert, wie sie 
in Grundschullehrplänen stehen. Damit wird die Bedeutung 
der Lernausgangslage für den Unterricht angezeigt. Die 
Schülerin oder der Schüler ist aufgefordert, ihre bzw. seine 
individuellen Voraussetzungen und Vorkenntnisse vor die-
sem Hintergrund selbst einzuschätzen und die Auseinan-
dersetzung mit neuen Inhalten als Verknüpfung und Förde-
rung bereits bestehender Fähigkeiten zu begreifen. 
Moment mal! ist als mehrbändige Reihe insofern curricu-
lar angelegt, als die acht Kapitel eines Bandes jeweils mit 
Nachfolgekapiteln im jeweils folgenden Band korrespon-
dieren und vom selben Autor/von derselben Autorin bear-
beitet sind. Der kumulative Kompetenzaufbau ist daher kon-
zeptionell verankert. 

Vernetzung und Aufbau von Fachsprache
Die einzelnen Kapitel sind als in sich geschlossene Einhei-
ten konzipiert, die sich in beliebiger Reihenfolge bearbeiten 
lassen. Die Rubrik „Das hängt zusammen“ führt in der Rand-
spalte etliche Querverbindungen auf, die es ermöglichen, zu 
bereits erarbeiteten oder noch nicht erarbeiteten Kapiteln 
Bezüge herzustellen. Die Form des Doppelpfeils zeigt an, 
dass diese inhaltlichen Bezüge grundsätzlich in zwei Rich-
tungen entfaltet werden können. Weil Wissenserwerb und 
Kompetenzaufbau kumulativ erfolgen, will das Buch die 
wechselseitigen Zusammenhänge von Aspekten bewusst 
machen und zur aktiven mentalen Verknüpfung anregen. 
Vor allem im Rückgriff auf bereits behandelte Kapitel bie-
ten die Querverweise eine Möglichkeit der Übung und Wie-
derholung. 
Auch die im Anhang erklärten Fachbegriffe enthalten, nach 
dem Muster eines Lexikons, gegenseitige Verweise. Für 
den systematischen Aufbau von Fachsprache sind nicht nur 
leicht zugängliche Begriffserklärungen notwendig, sondern 
auch ihre Verknüpfung und Verbindung in neuen Zusam-
menhängen. Umfang und Anspruchsniveau der Erklärun-
gen sind der jeweiligen Altersstufe angepasst. 

Methodenlernen
Neben dem individualisierenden Lernen regt das Buch 
immer wieder zum kooperativen Lernen und zur Selbst-
reflexion an. Darüber hinaus legt es Wert auf einen curricula-
ren Aufbau methodischer Kompetenzen. Die im Layout her-
vorgehobenen Methoden sind knapp beschrieben und mit 
 einfachen Vorgehensschritten erläutert. Es hat sich als Fik-
tion herausgestellt, Methoden ließen sich unabhängig von 
Inhalten und Aufgaben erlernen. 
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Deshalb hat das Fach Religion auch ein fachgebundenes 
Kompetenzmodell entwickelt16 und sich nicht dem aus der 
Berufspädagogik stammenden Modell des Kompetenzer-
werbs in den Dimensionen Fachkompetenz, Sozialkompe-
tenz, Methodenkompetenz und Selbstkompetenz (manch-
mal auch: Handlungskompetenz) angeschlossen. Dies 
entspricht auch dem Kompetenzverständnis der Klieme-Ex-
pertise. Die Methoden-Karten sind daher immer in engem 
Zusammenhang mit Inhalten dargestellt und auf den Dop-
pelseiten platziert, auf denen sie im Aufgabenteil Verwen-
dung finden. 

Konfessionalität, Gender und Dialogkompetenz
Dass das Buch ein konfessionelles Profil hat, ist nicht nur 
der Tatsache geschuldet, dass in fast allen Bundesländern 
der konfessionelle RU der Regelfall ist. Gerade im Wechsel-
spiel von Identität und Verständigung17 ist es wichtig, den 
interreligiösen Dialog nicht durch das ausschließliche The-
matisieren von Gemeinsamkeiten zu beleben, sondern Un-
terschiede zwischen Religionen und Konfessionen zu be-
nennen und gelten zu lassen. Das Buch eignet sich daher 
auch für den konfessionell-kooperativen RU in evangeli-
scher Perspektive. 
Für selbstverständlich halten wir es, Menschen weiblichen 
Geschlechts nicht „mitzumeinen“, sondern sowohl die weib-
liche als auch die männliche Sprachform zu benutzen, um 
vermeintliche Selbstverständlichkeiten und ein verkruste-
tes Geschlechterverhältnis aufzubrechen. In der Auswahl 
der Materialien und Bilder ist bewusst auf eine gleichbe-
rechtigte Darstellung von Mann und Frau geachtet.

Bibel und Deutungskompetenz
Eng mit dem vorherigen Punkt hängt der Umgang mit bibli-
schen Texten zusammen. Neben dem Abdruck von Schlüssel-
texten wird in den Aufgaben immer wieder dazu angeregt, 

16 Gemeint sind die folgenden fünf Kompetenzbereiche: Wahrneh-
mungs- und Darstellungsfähigkeit – religiös bedeutsame Phänomene 
wahrnehmen und beschreiben; Deutungsfähigkeit – religiös bedeut-
same Sprache und Zeugnisse verstehen und deuten; Urteilsfähigkeit – 
in religiösen und ethischen Fragen begründet urteilen; Dialogfähigkeit 
– am religiösen Dialog argumentierend teilnehmen; Gestaltungsfähig-
keit – religiös bedeutsame Ausdrucks- und Gestaltungsformen verwen-
den. (Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung. Evan-
gelische Religionslehre. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
01.12.1989 i. d. F. vom 16.11.2006, 8 f.). 

17 Vgl. die gleichnamige Denkschrift der EKD von 1994.

die Bibel selbst zur Hand zu nehmen. Mit eigenständigen 
Bibel-Kapiteln innerhalb des Lehrwerks soll die Möglich-
keit gegeben werden, die Auseinandersetzung mit der bi-
blischen Tradition, die gerade im Protestantismus eine ent-
scheidende Rolle spielt, nicht nur „begleitend“ zu fördern, 
sondern gezielt an bestimmten Themenbereichen zu arbei-
ten. 
In Fragen der Übersetzung haben wir uns für einen Kompro-
miss zwischen Tradition und Verständlichkeit entschieden: 
Bibeltexte aus dem NT sind im Wortlaut der „BasisBibel“ 
(Deutsche Bibelgesellschaft 2010) abgedruckt, Bibeltexte 
aus dem AT sind im Wortlaut der „Gute Nachricht Bibel“ 
(Deutsche Bibelgesellschaft 2006) abgedruckt. Eine Aus-
nahme bilden die Psalmen, die im Wortlaut der Luther- 
Bibel (revidierte Fassung von 1984) abgedruckt sind.

Fazit

Moment mal! stellt die SuS selbst in den Mittelpunkt: Ihr je-
weiliger Fragehorizont, ihre individuellen Kompetenzen und 
ihr eigenes Urteil sind unhintergehbare Anknüpfungs-, Ori-
entierungs- und Zielpunkte des Unterrichts. Diese konzepti-
onelle Grundbestimmung entspricht zugleich dem, was wir 
unter einem evangelischen Profil religiöser Bildung verste-
hen. 
Nicht selten wird – unter dem Vorwand der Schülerorien-
tierung – Lernenden oder Lehrenden selbst anheimgestellt, 
wie sie Materialien im Unterricht verwenden sollen. Mo-
ment mal! bietet dagegen eine Vielzahl komplexer Lernauf-
gaben an, ohne ein korsettgleiches „Lernprogramm“ abzu-
spulen. Denn eines braucht der RU noch, wenn er gelingen 
will: Lehrerinnen und Lehrer, die Lust und Freude daran ha-
ben, die Lernangebote mit Sachverstand einzusetzen. 
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Einen Moment noch …
Das Thema „Ich und die anderen“ ist im Bereich „Identität 
und Gemeinschaft“, einem der drei Gegenstandsbereiche 
des Kompetenzmodells, zu verorten.
Einige der in diesem Kapitel angeschnittenen Themen erfor
dern die Kooperation bzw. die Absprache mit dem/der Klas
senlehrer/in, weil sie Klassenangelegenheiten betreffen, 
die sinnvollerweise mit dem/der Klassenlehrer/in erarbeitet 
werden (z. B. das Kennenlernen, Erstellen von Steckbriefen, 
Erarbeitung von Regeln bzw. eines Klassenvertrages etc.).
Die SuS der Klasse 5 befinden sich gerade mitten in einem 
einschneidenden Lebensabschnitt – dem Wechsel von der 
Grundschule auf das Gymnasium. Mit dem Wechsel sind z. T. 
zwiespältige Gefühle verbunden: Beunruhigung angesichts 
neuer Herausforderungen, Sorge, an der neuen Schule nicht 
mithalten zu können, Angst, keine neuen Freunde zu finden, 
Trauer, die alte Schule verlassen zu müssen, aber auch Neu
gier auf neue Bekanntschaften, auf neue Fächer, Stolz, das 
Gymnasium besuchen zu dürfen etc.

„Mit dem Übergang ändert sich einfach alles. Innerhalb we
niger Wochen sollen sich die großen Kleinen an lange Schul
wege, das große Schulgebäude und unzählige Fachlehrer 
gewöhnen. Sie lernen neue Fächer und unterschiedliche 
Lernmethoden kennen, müssen höheren Leistungsansprü
chen gerecht werden, Prüfungsangst in den Griff bekommen 
und verinnerlichen, wie man selbstständig arbeitet. Dabei 
sind sie eigentlich vollauf damit beschäftigt, neue Freunde 
zu gewinnen und eine gute Stellung in der Gruppe zu errin
gen. Im besten Fall wachsen sie im Lauf des Schuljahrs an 
den neuen Aufgaben und lernen, ihre Fähigkeiten realistisch 
einzuschätzen. Im schlechtesten Fall schrumpfen Selbst
bewusstsein und Lernmotivation auf ein kümmerliches 
Häufchen zusammen.“ (http://www.focus.de/familie/schule/ 
schulwahl/uebertritt/die-verflixte-fuenfte-klasse-schulueber-
tritt_id_2115012.html, abgerufen am 23.11.2017)
Lehrer/innen und Eltern sollten berücksichtigen, dass nach 
dem für viele sehr belastenden 4. Schuljahr, in dem mög
licherweise die Gymnasialempfehlung noch erkämpft wer
den musste, mit dem Wechsel auf die neue Schule der Druck 
nicht nachlässt, sondern für viele Kinder jetzt erst in beson
derer Weise entsteht. Das hängt mit den einschneidenden 
Veränderungen und vielfältigen neuen Herausforderun
gen zusammen: die Kinder gehören plötzlich wieder zu den 
jüngsten SuS, sie müssen sich ihre Position in der Klasse er
arbeiten, der Zeitaufwand, das Lerntempo und die Anforde
rungen nehmen deutlich zu, es wird ein viel höheres Maß an 
Selbstständigkeit verlangt, neben dem/der Klassenlehrer/
in gibt es nun viele weitere Fachlehrer/innen etc.

Die Übergangssituation sollte sensibel aufgefangen wer
den, was auch Aufgabe der Schule und nicht zuletzt auch 
des Religionsunterrichtes sein kann. „Die Fachkompetenz 
von […] Lehrerinnen und Lehrern ist gefragt, um auch Er
fahrungen des Scheiterns und mögliche Risiken einzubezie
hen. […] Das christliche Menschenbild ist dabei Ausgangs 
und Bezugspunkt für die Wertschätzung, die wir Kindern 
entgegenbringen, unabhängig von ihrer Leistung und ihrem 
Erfolg. […] Die religiöse Erziehung sollte ihren Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung auch und vor allem in schwieri
gen Lebensphasen der Kinder nicht unterschätzen.“ (Lena 
Kuhl, Gertrud Miederer, in: Grundschule Religion, 1)

Im Religionsunterricht kann dazu beigetragen werden, den 
SuS diese besondere Lebenssituation zu erleichtern und zu 
erschließen, z. B. durch die Auseinandersetzung mit der ei
genen Identität, Vermittlung von Werten wie Gemeinschaft 
oder Nächstenliebe oder dem Erlernen von Regeln des Zu
sammenlebens.

Zum Weiterlesen

• Büttner, Gerhard/Freudenberger-Lötz, Petra/Kalloch, Chris-
tina/Schreiner, Martin (Hrsg.): Handbuch. Theologisieren 
mit Kindern; Stuttgart 2014

• Dressler, Bernhard/Schroeter-Wittke, Harald (Hrsg.): Reli
gionspädagogischer Kommentar zur Bibel; Leipzig 2012

• Hilger, Georg/Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: 
Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung 
und Beruf, 6. vollständig überarbeitete Auflage; München 
2010

• Rogge, Ralf: Was Kinder stark macht. Resilienzförderung 
durch Märchen und biblische Geschichten, S. 11–13, in: 
Grundschule Religion Nr. 23/2008: Übergänge gestalten – 
Kinder stärken

• Grundschule Religion Nr. 23/2008: Übergänge gestalten – 
Kinder stärken

• http://www.rpiloccum.de/material/ruindersekundar  
stufe2/petom (22.12.2017)

• http://www.zeit.de/2015/49/gymnasiumschulwechsel  
realschulehauptschuleentscheidungeltern (02.12.17)
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Die Einstiegsseite „Ich und die anderen“ zeigt als Aufma
cher ein Bild von Spielfiguren, bei denen eine Figur alleine, 
abseits von zwei Grüppchen von Figuren, steht. Besprochen 
werden könnte, wie sich die SuS selbst im Moment in ihrer 
neuen Klasse sehen. Gehören sie zu den Grüppchen oder 
sind sie die außenstehende Figur? Ist dieses Empfinden ta
gesabhängig, hat es sich vielleicht auch im Verlauf der ers
ten Wochen schon verändert?
Eine Aufgabe könnte sein, dass die SuS in Gruppen Spielfi
guren bekommen und dann jeweils den anderen die Posi
tion präsentieren, in der sie sich momentan erleben. Falls 
sich jemand als einzelstehend erlebt und mit dieser Situ
ation unzufrieden ist, könnte in der Kleingruppe überlegt 
werden, welche Wege es gäbe, sich auf die anderen zuzu
bewegen.

Wie kommen wir gut miteinander aus? –  
 zu Dop pelseite 8/9

Die zweite Doppelseite hat als Aufmacher einen Sitzplan ei
ner 5. Klasse und beschreibt anschließend, wie diese erste 
Sitzordnung entstanden ist und welche Probleme darauf 
bezogen sich bereits in den ersten Wochen ergeben. Wo und 
neben wem man sitzt, sind für viele SuS entscheidende As
pekte, die wesentlich mit dafür verantwortlich sind, ob man 
sich in der Klasse wohl fühlt.
Wenngleich es i. d. R. nicht zwangsläufig die Aufgabe, des/
der Religionslehrers/in ist, sich um die Sitzordnung zu küm
mern, können im Religionsunterricht in diesem Zusammen
hang einige Probleme, die hier angedeutet werden, be
sprochen werden (z. B. dass sich einige SuS schon kennen, 
andere ganz alleine in die Klasse kommen, es Vorurteile und 
Beleidigungen geben kann etc.) und Regeln für ein gutes 
Miteinander erarbeitet werden.

Als weiterführende Aufgabe könnten die SuS in Gruppen 
arbeitsteilig Gespräche zwischen Lehrer/in und Klasse bzw. 
zwischen SuS der Klasse schreiben, die bestimmte Konflikt
situationen aufgreifen (z. B. ein SuS kannte vorher niemand 
anderen und hat durch freie Wahl der Plätze wenig Chancen, 
schnell andere kennenzulernen, ein Mädchen ist grundsätz
lich nicht bereit, neben einem Jungen zu sitzen, was aber 
wegen der ungleichen Verteilung nicht anders möglich ist 
etc.), in denen sie Lösungen anbieten. Diese könnten an
schließend vor der Klasse vorgespielt und diskutiert werden.

Auf der rechten Seite wird ein entscheidender Punkt des 
Zusammenlebens angesprochen, der auch für das Zurecht
kommen in einer neuen Klasse gilt: Entscheidend ist es, 
sich zunächst seine eigenen Bedürfnisse und u. U. auch 

seine eigene Bedürftigkeit vor Augen zu führen, um den/
die andere/n besser verstehen zu können.
Die Aussagen der Kinder zeigen ein breites Spektrum von 
möglichen Gefühlen, die mit dem Wechsel auf das Gymna
sium entstehen können, z. B. Stolz, jetzt zu den „Großen“ zu 
gehören, Hoffnung, durch die Schulwahl gute Berufsaus
sichten zu haben oder Unsicherheit angesichts des Neuen.

Alternativ zu einem Tagebucheintrag (Aufgabe 1) wäre auch 
denkbar, dass die SuS ihre Gedanken anonym auf Karten 
notieren (ein Gedanke pro Karte) und diese dann aufhän
gen oder auslegen. So könnte anschaulich gemacht werden, 
dass man mit Gefühlen wie Hoffnung, Angst etc. nicht al
leine ist.

Wird am Gymnasium alles anders? –  
zu Doppelseite 10/11

Die Überschrift der dritten Doppelseite „Wird am Gymna
sium alles anders?“ bringt vor allem durch das Wort „alles“ 
zum Ausdruck, dass der Wechsel als sehr einschneidend 
empfunden werden kann, was mit unterschiedlichen Gefüh
len verbunden sein kann. Die rechte Seite zeigt das Bild ei
nes klassischen Gymnasiums: altehrwürdig mit Turm (1526 
gegründet) und auf den ersten Blick sehr groß und vielleicht 
etwas abschreckend. Im Gespräch können SuS hier z. B. Un
terschiede zu ihren Grundschulen formulieren, die i. d. R. 
kleiner, überschaubarer und persönlicher waren.
Der Brief von Hanna an ihre Großmutter drückt viele positive 
Erwartungen aus, vor allem da die neue Schule Hanna am 
Schnuppertag sehr beeindruckt hat: interessante Räume 
mit guter Ausstattung, die Mensa und Projekte, die an der 
Schule durchgeführt werden.

Die Aufgaben auf der linken Seite laden z. T. dazu ein (Auf
gaben 1 und 2), sich intensiver mit der neuen Schule zu be
schäftigen, was dazu verhelfen kann, sich mit der neuen 
Schule besser zu identifizieren.
Um Doppelungen zu vermeiden, ist hier in jedem Fall eine ge
naue Absprache mit dem/der Klassenlehrer/in erforderlich. 
Falls es sich anbietet, könnte überlegt werden, was aus Sicht 
des Religionsunterrichtes in diesem Zusammenhang von Be
deutung sein könnte. So ist es denkbar, dass der/die Namens
geber/in der Schule eine religiöse Bedeutung hat (so heißen 
Schulen z. B. nach Bonhoeffer oder Gandhi), dass es Ange
bote oder Räume der Schule gibt, die speziell für den Religi
onsunterricht von Interesse sind (in Hannas Brief werden z. B. 
ein „Raum der Stille“ oder Andachten angesprochen).

Falls bereits Steckbriefe mit dem/der Klassenlehrer/in erar
beitet worden sind, wäre es denkbar, alternative Steckbriefe 
oder Plakate zu verfassen, die andere Aspekte aufgreifen. 

10



Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?

Was glauben die anderen? – Abraham und die JudenWie gehen wir miteinander um?Didaktischer Kommentar | Wer bin ich eigentlich? – zu Doppelseite 12/13 1 

Welche Aspekte sich eignen würden, könnte in der Klasse be
sprochen werden. Denkbar wäre z. B., dass die SuS ihre Stär
ken bzw. was sie in die neue Klasse mitbringen, aufschrei
ben, und aus diesen Stärken dann ein Klassenhaus gebaut 
wird. 

Zu den Seiten 6–11 könnte ZM 1 zum Einsatz kommen: Die 
SuS setzen sich da noch einmal besonders mit der Über
gangssituation von der alten zur neuen Schule auseinander.

Wer bin ich eigentlich? – zu Doppelseite 12/13

Die vierte Doppelseite thematisiert die Frage nach der eige
nen Identität. Das Lied „Vergiss es nie, dass du lebst“ auf der 
linken Seite von Janz/Werth wird häufig bei Taufen gesun
gen. Die zentrale Aussage ist, dass jeder Mensch sich dar
auf besinnen soll, dass er als je einmaliges Wesen von Gott 
geschaffen ist und dadurch seinen Wert erhält. Der Mensch 
wird als „genialer Gedanke Gottes“ bezeichnet – hier würde 
es sich auch anbieten, Bezüge zu biblischen Texten herzu
stellen, die im Zusammenhang mit dem Wert des Menschen 
zu sehen sind (Schöpfungserzählungen, Vorstellung von der 
Gottebenbildlichkeit).

Die Geschichte von Colombin des Schweizer Schriftstellers 
Peter Bichsel (geb. 1925) ist ein Auszug aus der Geschichte 
„Amerika gibt es nicht“. Colombin erscheint hier als jemand, 
der weder mutig noch schlau ist, sich durch nichts Besonde
res auszeichnet, aber die selbstbewusste Aussage „Ich bin 
schon etwas, ich bin Colombin“ macht, was gut auf die Aus
sage des Liedes bezogen werden könnte: Jeder Mensch ist 
unabhängig von dem, was er leistet oder kann, etwas, näm
lich, um mit den Worten des Liedes zu sprechen, ein „geni
aler Gedanke Gottes“. So auch Colombin, der etwas ist, weil 
er einfach er selbst ist.
Für den/die Unterrichtende/n wäre es allerdings wichtig, 
den Textauszug vor dem Hintergrund der ganzen Kurzge
schichte zu verstehen. Der Name „Colombin“ wurde von 
Bichsel vermutlich bewusst gewählt, um einen Bezug zu 
dem italienischen Seefahrer Christoph Kolumbus, der 1492 
Amerika entdeckte, herzustellen, der sich im Gegensatz zu 
dem Colombin, über den hier erzählt wird, durch besondere 
Leistungen ausgezeichnet hat, von dem allerdings berichtet 
wird, dass er auch nach seiner großen Entdeckung immer an 
sich gezweifelt hat.

Die Geschichte von Bichsel wurde von Ulrike WagnerRau in 
einer Predigt im Universitätsgottesdienst theologisch inter
pretiert: „Colombin geht durch die Welt wie einer, der nichts 
weiß von dem, was um ihn herum in Geltung steht und wo
rauf es ankommt. Als käme er von einem anderen Stern, 
so bewegt er sich unter den Menschen, die ihn herausfor
dern, ihn prüfen und befragen, die sehen wollen, ob er et
was vorweisen kann und etwas will. „Ich will nichts werden, 
ich bin schon etwas.“ So reden die Narren. So fühlen auch 

die Kinder, wenn sie sich freundlich angesehen wissen: Sie 
müssen nichts werden, um geliebt zu sein. Sie sind schon 
etwas durch ihr bloßes Dasein. Aber wenn man erwachsen 
ist und Verantwortung hat? Wenn man etwas wissen und 
etwas wollen muss, um gehört und anerkannt zu werden? 
Wenn man zeigen soll, was man kann, und sich fürchten 
muss, dass Blößen und Lücken sichtbar werden? Man kann 
vermuten, dass Colombin an der Universität ebenso eigen
artig und fremd wäre wie am königlichen Hof.
Aber trotzdem: In seiner Narretei steckt eine Gewissheit, 
eine Gelassenheit, um die man ihn beneiden kann. Und es 
ist eine Freiheit an ihm, eine Unabhängigkeit vom Urteil der 
Leute, die ihn auch zum Forscher machen könnte. […] Co
lombin trägt das Kleid eines neugeborenen Gotteskindes, 
das Tod und Teufel nicht fürchtet (und schon gar nicht die 
Menschen), weil es gereinigt und erfrischt, gesalbt und ge
segnet durchs Leben geht vor allem, was es tut und kann. Ich 
bin schon jemand – angesehen und geliebt, bevor ich etwas 
werde.“ Wer könnte sein wie Colombin? Niemand! Oder – 
wir alle?“ (https://www.uni-marburg.de/fb05/gottesdienste/
predigtenss07/PredigtWagnerRaur, abgerufen am 17.12.17)

Der andere Textauszug auf dieser Seite weist noch einen 
weiteren Aspekt im Zusammenhang mit Identitätsfindung 
auf, der eine ethische Komponente hat. Der Vater des Erzäh
lers „will zunächst ein Mensch werden“, ehe er sich mit sei
ner Berufswahl befasst. Im Gegensatz zu Colombin sieht er 
also offenbar noch ein Entwicklungspotenzial. 
Eine Idee wäre, bevor dieser Textauszug gelesen wird, mit 
der Frage, die dem Vater in der Geschichte gestellt wird, „Was 
willst du werden, wenn du groß bist?“, einzusteigen. Dann 
könnte über die Antwort „Ich will zuerst einmal ein Mensch 
werden“ diskutiert werden. Interessant wäre z. B., über den 
Begriff „Mensch“ nachzudenken. In welchem Sinne ist das 
gemeint? Und wie ist das „zuerst“ zu deuten?

Zu Aufgabe 4 könnte kritisch angemerkt werden, dass es 
auch gut sein kann, etwas an sich verändern zu wollen, sich 
entwickeln zu wollen und sich seinen Schwächen zu stellen. 
Allerdings kann auch diskutiert werden, dass es besonders 
in unserer Leistungsgesellschaft ein hohes Gut ist, sich so 
akzeptieren zu können, wie man ist. 
Bei Aufgabe 5 ist zu berücksichtigen, dass das Gebet ein 
sensibles und sehr persönliches Thema ist, weshalb mögli
che Gebetsformulierungen anonym bleiben können.
Weiterführende Ideen zu der Frage der Doppelseite könnten 
sein, den Umriss eines Menschen an die Tafel zu malen und 
Antworten der SuS zu dieser Frage (ein Aspekt pro  Zettel) 
darum herum zu gruppieren oder die SuS in Einzelarbeit ei
nen Menschen beschriften zu lassen, z. B. unter  Vorgabe der 
Leitfragen „Wer bin ich? Wer möchte ich sein?“ etc.
Auch könnte das Zusatzmaterial herangezogen werden.  
ZM 2 legt den Fokus auf die Frage, ob Selbst und Fremd
wahrnehmung immer übereinstimmen. Es kann deutlich 
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werden, dass unsere Persönlichkeit facettenreich ist und 
uns das genau ausmacht.

Wer sind die anderen? – zu Doppelseite 14/15

Das Bild auf der linken Seite zeigt eine Vielzahl von Fischen 
(vielleicht aus Teig), die einerseits hinsichtlich der Form auf 
den ersten Blick sehr ähnlich aussehen und andererseits doch 
unterschiedlich sind (Farbe, Gestaltung mit oder ohne Streu
sel, Größe). Ähnlich verhält es sich vielleicht auch in der Klasse.
Im Gegensatz zu dem Bild auf Seite 6 fällt auf, dass hier trotz 
aller Verschiedenheit niemand außerhalb steht. Es kann dis
kutiert werden, wie die Klasse empfunden wird: eher als re
lativ homogene Gruppe wie auf dem Bild mit den Fischen 
zu sehen oder eher mit Grüppchenbildung und außenste
henden Schülerinnen und Schülern, wie es das Bild mit den 
Spielfiguren zeigt.
Denkbar wäre eine kreative Aufgabe: Jede/r Schülerin und 
Schüler bekommt einen Fisch (oder etwas anderes), in die 
er/sie seinen/ihren Namen schreibt und u. U. noch zwei 
oder drei besondere Charakteristika. Dann kleben alle SuS 
ihre  Fische o. Ä. an die Tafel oder legen sie aus und veror
ten sie so, dass sie die selbst wahrgenommene Position in 
der Klasse zum Ausdruck bringen. Bei dieser Methode ist 
ein sensibler Umgang und ein Vertrauensverhältnis zu der 
Klasse erforderlich, weil es sein kann, dass einzelnen Schü
lerinnen und Schülern genau hier deutlich wird, dass sie au
ßen stehen.
Das Lied „Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn“ auf S. 15 
hat einen auffordernden Charakter. Deutlich wird, dass eine 
Gemeinschaft Einsatz und Aktivität voraussetzt und dass 
u. U. voneinander gelernt werden kann, wie man miteinan
der umgeht.
Als weiterführende Aufgabe wäre es denkbar, eine weitere 
Strophe zu dichten, die auf die Situation der Klasse zutrifft 
(Gruppenarbeit, gerne auch in Gruppen, die sich vorher 
nicht so gut kannten).

Und wenn ich den Erwartungen nicht gerecht 
werde? – zu Doppelseite 16/17

Vielen Kindern fällt der Wechsel auf das Gymnasium schwer. 
Sie müssen sich im Schulalltag neu positionieren. In der 
Grundschule waren Sie zumeist im besten Drittel der Klasse, 
was am Gymnasium nicht mehr der Fall ist. Selbstzweifel 
können die Konsequenz daraus sein. 

Als Einstieg könnte das Bild auf S. 16 gewählt werden. In 
Form eines inneren Monologs könnten in Einzelarbeit die 
Gedanken des Kindes aufgeschrieben werden. Alternativ 
könnte das oder ein ähnliches Bild an die Tafel gehängt 
werden und die SuS schreiben mögliche Gedanken des Kin
des darum herum. Das wäre auch in Gruppenarbeit möglich 

(jede Gruppe bekommt dann ein großes Blatt mit dem Bild 
des Kindes in der Mitte).

Die Geschichte „Bömmels Traum“ von Hans May themati
siert die Angst vor bzw. den Umgang mit schulischem Ver
sagen. Studien zeigen, dass zunehmend mehr SuS von Ver
sagensangst und Notendruck gequält werden, was z. T. zu 
schweren körperlichen und psychischen Störungen führt.

Im internationalen Durchschnitt sind sogar 55 Prozent 
der Schüler trotz guter Vorbereitung von Prüfungsangst 
betroffen, 66 Prozent sorgen sich häufig, schlechte No
ten zu bekommen. In allen teilnehmenden Ländern lei
den Mädchen stärker unter Prüfungsangst als Jungen.  
(http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/pisa-studie-
zum-wohlbefinden-pruefungsangst-unabhaengig-von-test-
haeufigkeit-a-1143674.html, abgerufen am 16.12.17)

In Bömmels Traum wird sein Selbstbewusstsein wieder auf
gebaut, dadurch dass „der Andere“ Bömmel vor Augen führt, 
was er alles gut kann. So wächst der im Traum winzig ge
wordene Bömmel wieder zu normaler Größe an. Deutlich 
wird, dass Bömmels Ängste auch durch die Vorstellung, die 
ihm von seinem Vater vermittelt wird, dass der Wert eines 
Menschen von seiner Leistung abhänge, geschürt werden. 
In diesem Zusammenhang könnte über die Redewendung 
„jemanden klein machen“ gesprochen werden.
In Partner oder Gruppenarbeit könnten Situationen über
legt werden, in denen man sich wie Bömmel gefühlt hat.
Es wäre möglich, einen kleinen und einen großen Bömmel 
zu malen und dazuzuschreiben, was einen schrumpfen bzw. 
wachsen lässt. Hier könnte auch ZM 3 zum Einsatz kom
men: Wie werden die eigenen Stärken und Schwächen ge
sehen? Denkbar wäre auch, wenn die Klasse gut miteinan
der umgeht, dass mit dem/r Partner/in gearbeitet wird und 
die Stärken/Schwächen sowohl aus eigener als auch aus 
PartnerPerspektive aufgeschrieben und besprochen wer
den. Es könnte weiterhin überlegt werden, welche Stärken 
in besonderer Weise für die neue Klassengemeinschaft hilf
reich sind, so ist der eine vielleicht besonders schlau, die 
andere mutig und wagt auch einmal, dem Lehrer etwas zu 
sagen, der dritte ein sogenannter Klassenclown, der die At
mosphäre auflockert, die vierte besonders einfühlsam etc.
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Was soll nur aus mir werden? – 
zu Doppelseite 18/19

Diese Doppelseite thematisiert Schulwege bzw. Werde
gänge von bekannten Persönlichkeiten. Diese könnten in ar
beitsteiliger Gruppenarbeit erarbeitet und verglichen wer
den. Tabellarisch könnte zusammengestellt werden, welche 
Faktoren für das Scheitern bzw. den Erfolg jeweils maßgeb
lich waren.
Denkbar wäre es, noch weitere Beispiele von Personen zu 
wählen, die den SuS bekannter bzw. ihrer Lebenswelt nä
her sind, z. B. Harald Schmidt, Mehmet Scholl, Thomas Gott
schalk oder YouTubeStar Philipp Laude, die ebenfalls be
schwerliche Schullaufbahnen hinter sich gebracht haben 
und erfolgreich geworden sind.

Ziel sollte es sein, dass die SuS begreifen, dass u. U. nicht al
les nach Wunsch verläuft und es dennoch Wege zum Erfolg 
geben kann.
Die SuS könnten über die Beschäftigung mit den Schulwe
gen Prominenter Interviews erarbeiten, die sie im Familien 
und Bekanntenkreis oder auch mit Lehrerinnen/Lehrern 
durchführen, damit deutlich wird, dass es viele Menschen 
gibt, die Niederlagen und Tiefschläge erlebt haben und 
diese dann aber überwinden konnten. Das kann den SuS 
Halt und Ermutigung geben, wenn sie selbst einmal in die 
Situation geraten, den Erwartungen nicht gerecht zu wer
den. 

Kommt Jesus auch ins Gymnasium? –  
zu Doppelseite 20/21

Die Frage kann unterschiedlich aufgefasst werden. Hier 
sollte sie im Zusammenhang mit der zentralen Thematik 
der Doppelseite, dem „Kinderevangelium“ (Mk 10), das auch 
auf den beiden farbigen Abbildungen zweier bekannter Ge
mälde von Emil Nolde und Fritz von Uhde dargestellt wird, 
beantwortet werden.
Die Bilder wollen Unterschiedliches zum Ausdruck bringen: 
Während Noldes Bild den Gegensatz zwischen der lebendi
gen Welt der Frauen und Kinder, die größtenteils nichts zu 
sagen hatten, und der mächtigen Welt der Männer zur Zeit 
Jesu zum Ausdruck bringen soll, steht bei von Uhdes Bild 
die Zuwendung Jesu zum einfachen Volk zu seiner Zeit im 
Zentrum. Beide Bilder verbindet jedoch der Ausdruck der 
Zuwendung und des Interesses, die Jesus gegenüber den 
Kindern zum Ausdruck bringt und seines grenzüberschrei
tenden Einsatzes für alle Menschen. 
Hier liegt auch der Anknüpfungspunkt zum Thema des Ka
pitels, in dem Kinder mit ihren Ängsten, Sorgen, Wünschen 
und Hoffnungen im Fokus stehen.

Emil Nolde: Christus und die Kinder (1910)

1910 malt Emil Nolde „Christus und die Kinder“. Das Bild 
gehört zu seinen ersten Bearbeitungen biblischer The
men. […] Über Farben und Bildaufbau entwickelt er eine 
eigene charismatischkreative Exegese, die zutreffender, 
lebendiger und hilfreicher erscheint als viele Auslegun
gen in Kommentar und Predigtwerken. Intuitiv erfasst 
er den Konflikt. Kompromisslos teilt er sein Bild in eine 
Männer und in eine Kinder und Frauenseite und malt 
einen Christus, der sich aus der Männerhälfte heraus 
und den Frauen und Kindern zuwendet, fast möchte man 
sagen: sich zu diesen bekehrt. Tatsächlich kann man in 
den zitierten Bibelstellen „zwischen den Zeilen“ einen 
von den Frauen lernenden Jesus entdecken, der erst, weil 
sie diese herbeibringen, Gelegenheit findet, sein Verhält
nis zu den Kindern zu definieren. 
Über Komposition und Farben zwingt Nolde die Be
trachtenden, sich für die Seite der Jünger (mit Position, 
Macht, Lehrgewalt) oder für die Seite der Frauen und 
Kinder (mit Ranglosigkeit, Spontaneität, Lebenslust) zu 
entscheiden. Wer die Seite der Männer und der Macht 
wählt, bleibt unbewegt und unerlöst im dunklen Raum. 
Wer sich für die weibliche Seite mit den Frauen und Kin
dern entscheidet, verliert Dominanz und gewinnt Spon
taneität und Leben. Für die Jünger in der dunklen Bild
hälfte gibt es nur den Ausweg, ihre Einstellung zu ändern 
und ihren Standpunkt zu wechseln. (http://www.kath.de/ 
magazin/wegbereiter/Seiten.und.Rahmen/3-03/22.html, 
abgerufen am 25.12.2017)
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Fritz von Uhde: Lasset die Kindlein zu mir kommen (1884)

1883 malte der damals in München lebende Fritz von 
Uhde (1848–1911) sein erstes Bild mit christlichem 
Thema. Lasset die Kindlein zu mir kommen wurde in sei
ner Entstehungszeit gleichermaßen abgelehnt und hoch 
gefeiert, da Uhde die Szene in seine eigene Zeit verlegt 
hatte. Ein barfüßiger Christus, eingehüllt in ein langes 
blaues Gewand, sitzt auf einem Holzstuhl in der Diele 
eines niederdeutschen Bauernhauses. Kinder aus den 
unteren Volksschichten haben sich um ihn versammelt, 
eines hat sich in seinem Schoß geborgen, ein anderes 
reicht ihm die Hand und blickt ihm mit frommem Ge
sichtsausdruck in die Augen.
Das Bild brachte den gewünschten und lang herbeige
sehnten Erfolg. Noch im Jahr der Vollendung, 1884, wur
den über 10 000 Photographien des Werkes verkauft. Die 
Kunstkritiker hingegen waren sich nicht einig. Die einen 
sprachen von der „stillen Gewalt“, die von dem Bild aus
ging, andere hingegen beschwerten sich über den nicht 
anziehend wirkenden Christus und vor allem über die 
„struppigen und schmutzigen Kinder“. Kaiser Franz Jo
seph war von dem Bild zu Tränen gerührt […]. Vertreter 
der protestantischen wie der katholischen Kirche pro
testierten gegen den ArmeleuteChristus. Das Christli-
che Kunstblatt kritisierte die „matte, schwindsüchtige, 
hinfällige, leibarme, schnädrige Gestalt“ und charakte
risierte Uhdes Christus als „Mann von der traurigen Ge
stalt mit dem blöden Gesicht“. (https://www.freitag.de/
autoren/der-freitag/lasset-die-kindlein-zu-mir-kommen, 
abgerufen am 11.12.17)

„Kommt Jesus auch ins Gymnasium?“ könnte vor diesem 
Hintergrund positiv beantwortet werden, wenngleich das 
Kinderevangelium die Kinder bzw. ihre Eltern oder andere 
Erwachsene als aktiven Part nennt und nicht Jesus.
Doch angenommen, Jesus würde sich aufmachen und ins 
Gymnasium kommen – welchen Fragen würde er sich wohl 
stellen müssen? Diese Fragen könnten gesammelt werden 
(Aufgabe 3).

Jesus nimmt sich der Kinder an, die häufig besonderen 
Schutz benötigen. Es ist wichtig, dass die SuS darüber in
formiert werden, dass es weltweit anerkannte Kinderrechte 
gibt.
Wenn die Zeit es zulässt, könnte über Kinderrechte und Ver
letzungen von Kinderrechten weiterführend gesprochen 
und gearbeitet werden. Hier können ZM 4 und ZM 5 zum 
Einsatz kommen.

Was hilft, wenn man etwas falsch gemacht hat? – 
zu Doppelseite 22/23

Auf den vorangehenden Doppelseiten wurde u. a. die Angst 
vor dem Scheitern thematisiert. Hier geht es um den Um
gang mit konkreten Fehlern, die man gemacht hat. Die an
gesprochenen besonderen und neuen Herausforderungen 
können zu Situationen der Verunsicherung und in deren 
Folge auch zum Begehen von Fehlern führen. 
Das hier im Zentrum stehende Gleichnis „Vom verlorenen 
Sohn“ (Lk 15,11–32) gehört zu den „Resilienzgeschichten in 
der Bibel“, die z. B. dadurch charakterisiert sind, dass im Mit
telpunkt der Geschichte die Bewältigung eines Problems 
steht oder dass der Protagonist selbst aktiv wird, um seine 
Situation zu verändern und Verantwortung für das, was mit 
seinem Leben geschieht, übernimmt. (Grundschule Reli
gion, 12 f.)
Am Beispiel des Gleichnisses, das zum lukanischen Sonder
gut gehört und den Abschluss und Höhepunkt einer Reihe 
von drei Gleichnissen „zum Verlorenen“ in Lk 15 (verlorenes 
Schaf, verlorenes Geldstück) bildet, kann deutlich werden, 
dass man in Situationen des Scheiterns nicht auf sich alleine 
gestellt sein muss, dass es möglich ist, Vergebung zu erfah
ren und neu anzufangen. Wenn die Geschichte besprochen 
wird, ist es wichtig, auch mit in den Blick zu nehmen, dass 
der Umgang mit Scheitern nicht nur denjenigen betrifft, der 
etwas falsch gemacht hat, sondern auch sein Umfeld.

In Aufgabe 5 wird dazu angeregt, sich weitere Überschrif
ten zu überlegen. In neueren Übersetzungen wird es auch 
als „Gleichnis von den beiden Söhnen“ bzw. „Von der Liebe 
des Vaters“ bezeichnet. Es kann diskutiert werden, dass 
durch die verschiedenen Überschriften unterschiedliche 
Aspekte der Geschichte besonders betont werden, z. B. die 
Frage nach Gerechtigkeit oder die Güte und Vergebungs
bereitschaft des Vaters etc. Vgl. dazu z. B.: http://www.zeit.
de/2007/15/Jesus/komplettansicht (15.12.17)
Auf YouTube findet sich ein anregender VideoClip, der gut 
für den Einsatz im Unterricht geeignet ist:
https://www.youtube.com/watch?v=Uko1v2vKcEc
Dieser könnte z. B. als Einstieg dienen oder auch im An
schluss an die Beschäftigung mit dem Text gezeigt werden, 
um eine Übertragung auf unsere Zeit zu ermöglichen. Eine 
Idee wäre, dass in Gruppen eigene Comics, VideoClips o. Ä. 
entwickelt werden, um die Geschichte auf die eigene Le
benswelt zu übertragen.

ZM 6 zeigt eine Interpretation des Gleichnisses vom verlo
renen Sohn aus der Reihe der Geschichten von Vater und 
Sohn (e. o. plauen).
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Wozu sind Regeln gut? – zu Doppelseite 24/25

Auf dieser Doppelseite steht das Thema Regeln und ihre Be
deutung für den Alltag im Zentrum. Das großformatige Bild 
auf S. 24 zeigt etliche Regelverletzungen bzw. Beispiele von 
Rücksichtslosigkeit, die das menschliche Zusammenleben 
stören, z. B. Belästigung durch Lärm, Verschmutzung etc.
Denkbar wäre ein Einstieg mit diesem Bild (z. B. auf Folie am 
OHP), das zu Diskussionen anregt. Es könnten weitere Bei
spiele von rücksichtslosem Verhalten gesucht werden. Über
legt werden kann anschließend, was dieses Bild aussagen 
könnte bzw. Überschriften könnten überlegt werden.
Weitere Einstiegsmöglichkeiten wären ein provokanter Ein
stieg durch eine Regelverletzung der Lehrkraft (z. B. Beginn 
ohne Begrüßung o. Ä.) oder alternativ zu dem Satz in Auf
gabe 1 „Wenn alles erlaubt wäre, dann würde ich …“. Auch 
wäre es denkbar, einen Tag zu beschreiben, an dem alles er
laubt wäre.
Deutlich sollte auf jeden Fall werden, dass die Einhaltung be
stimmter Regeln notwendig ist, um gut zusammenleben zu 
können. In Bezug auf das Zusammenleben der Klasse könnte 
dann darüber nachgedacht werden, welche Regeln notwen
dig und hilfreich für eine gute Klassengemeinschaft sind.

In Gruppen könnte weiterführend ein Bereich (Sport, Fami
lie, Schule etc.) gewählt werden, um zu begründen, warum 
Regeln in vielen Zusammenhängen notwendig sind, damit 
das menschliche Zusammenleben reibungslos funktioniert, 
z. B. zur Wahrung der Sicherheit, zur Durchsetzung von Ge
rechtigkeit etc.
Im Zusammenhang mit ZM 8 könnte aber auch kritisch dis
kutiert werden, ob es möglicherweise manchmal zu viele 
oder z. T. auch unsinnige Regeln gibt.

Die Zehn Gebote – Wegweiser für ein gutes 
 Leben? – zu Doppelseite 26/27

Nach der allgemeinen Annäherung an das Thema „Regeln“ 
geht es auf dieser Doppelseite um zentrale Regeln, die in 
der Bibel stehen: Die „Zehn Gebote“, der Dekalog, die als 
bekannteste und wichtigste unter den zahlreichen Gebots
reihen der Bibel bezeichnet werden, finden sich im Alten 
Testament in zweifacher Überlieferung in den Büchern Exo
dus (20,1–17) und Deuteronomium (5,6–21). Nach biblischer 
Überlieferung sind sie am Berg Sinai auf der Flucht des Vol
kes Israel aus Ägypten entstanden, wo Mose zwei Steinta
feln von Jahwe erhielt: Die erste regelt das Verhältnis zwi
schen den Menschen und Gott, die zweite das menschliche 
Zusammenleben. Der zweite Teil, die sozialen Lebensregeln, 
sind zuerst entstanden und spiegeln Erfahrungen altorien
talischer Völker wieder. Die Gebote der ersten Tafel sind im 
Zusammenhang der Gotteserfahrungen am Sinai zu ver
stehen. Die Forderungen des Dekalogs leiten sich aus dem 
Verhältnis zu Gott ab, aus dem Bund, den Jahwe mit dem 
Volk Israel geschlossen hat. Die Zusage, die Gott dem Volk 

gegeben hat, kann als Selbstverpflichtung Gottes gesehen 
werden, der eine Selbstverpflichtung der Menschen, seine 
Gebote zu halten, entspricht.
Der Dekalog wird als Kernstück des jüdischen Glaubens ver
standen, der von Jesus in seiner Bedeutung bestätigt wurde.
Zur Interpretation vgl. z. B. http://www.rpiloccum.de/material/ 
ruindersekundarstufe2/petom.

Auf S. 27 finden sich zwei Bilder aus dem Zyklus des ameri
kanischen GraffitiKünstlers Keith Haring (1958–1990).

„Die Bilder sind im Jahre 1985 anlässlich einer Ausstel
lung in Bordeaux entstanden. Keith Haring erhielt den 
Auftrag, vor Ort ein Kunstwerk zu gestalten. Dazu stellte 
man ihm 5 mit Leintuch bespannte Flächen zur Verfü
gung. Der Künstler wusste noch einige Tage vor Ausstel
lungseröffnung nicht, wie er die Flächen gestalten sollte. 
Die zündende Idee kam ihm beim Tanzen in einer New 
Yorker Diskothek: 5 Leinwände mit Vorder und Rück
seite, macht insgesamt 10 Flächen. Warum also nicht die 
Zehn Gebote? Haring arbeitete drei Tage lang, um die 
großen Flächen (7,7 × 5 m) zu bemalen. Es entstand ein  
viel beachtetes Meisterwerk.“ (http://www.zentrum-zehn. 
de/kunst-und-kultur/die-kreativen/keith-haring.html, abge- 
rufen am 30.12.2017)

Falls möglich, könnten den SuS die Bilder aller Gebote in 
der Interpretation von Haring gegeben werden, mit der Auf
gabe, sie den Geboten zuzuordnen.

Die Aufgaben 3 und 4 laden zu einer kreativen Auseinander
setzung mit der Thematik ein. Denkbar wäre es weiterhin, in 
Gruppen kleine Rollenspiele oder Standbilder zu einem Gebot 
nach Wahl (oder nach Vorgabe, um Doppelungen zu verhin
dern) zu planen und das dargestellte Gebot raten zu lassen. 
Grundsätzlich sollte im Vorfeld entschieden werden, ob die 
SuS sich zunächst überwiegend intuitiv mit den Zehn Gebo
ten befassen sollten oder ob der kreativen Auseinanderset
zung Diskussionen und Problematisierungen vorangehen 
sollten, die aber sonst auch im Anschluss erfolgen können.

Einen Diskussionspunkt zeigt das rote „Moment mal!“: Wa
rum gab Gott den Menschen Gebote, obwohl er ihnen doch 
auch die Freiheit gegeben hat? Ganz entscheidend ist, dass 
die Gebote eingeleitet werden durch den Satz, der auf S. 26 
steht: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten
land, aus der Knechtschaft geführt habe.“ Die Gebote sind 
als Geschenk Gottes an die Menschen zu verstehen, die die 
menschliche Freiheit nicht einschränken, sondern helfen, 
das Zusammenleben zwischen den Menschen und das Ver
hältnis zwischen Gott und Mensch zu regeln. 
Weiterhin könnte diskutiert werden, ob die uralten Formu
lierungen für uns heute noch Gültigkeit haben. Müssten 
vielleicht für unsere Zeit Gebote geändert, gestrichen oder 
neu formuliert werden?
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Denkbar wäre es, Bilder oder Beispiele menschlichen Fehl
verhaltens aus unserem Alltag auszulegen und den Geboten 
zuordnen zu lassen. Auch wäre zu überlegen, für möglichst 
viele Gebote konkrete Situationen aus dem Schulalltag bzw. 
der sonstigen Lebenswelt der SuS zu überlegen, um ihre Ak
tualität nachvollziehbar zu machen.
In ZM 8 und ZM 9 finden sich Anregungen, die Zehn Gebote 
auf ihre Aktualität zu befragen.

Welches Gebot ist das wichtigste? – 
zu Doppelseite 28/29

Diese Doppelseite rückt das Gebot der Nächstenliebe in den 
Blickpunkt. Der Begriff Nächstenliebe wurde in einem jü
dischen Gesetz, das sich in der Tora in Lev 19,18 findet, be
gründet. 

Auf S. 28 wird die mit einem Gemälde von Werner Juza 
 raumfüllende Altarwand einer sächsischen Dorfkirche prä
sentiert. Juza hat hier die Aussagen aus dem Matthäus
Evangelium zum Weltgericht (Kapitel 25, Vers 31–46) dar
gestellt, indem er in sechs Bildern zeigt, wie wir unseren 
Nächsten helfend und nicht abweisend begegnen sollen, 
und wie Gott am Ende darüber urteilen wird (vgl. http://
www.kirchenbezirkmeissengrossenhain.de/pfarrbereiche
undkirchspiele2/niederau.html, 30.12.2017).
Die biblisch begründeten sechs Werke der Barmherzigkeit 
(Mt 25,34–46) wurden durch die christliche Tradition erwei
tert:

„Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken ge
geben.“ (Matthäus 25,35) Auf dieses Wort Jesu aus dem 
Matthäusevangelium bezieht sich die Rede von dem zwei
ten Werk der Barmherzigkeit. Sechs Werke führt Jesus an, 
die das Handeln der Gerechten von jenen unterscheiden, 
die „Verfluchte“ genannt werden (V. 41) – das siebente 
Werk der Barmherzigkeit, Tote zu bestatten, ergänzte 
Laktanz in Anlehnung an Tobias 1,17 um der heiligen Zahl 
Sieben willen. Die Aufzählung der Taten der Barmherzig
keit in der Gerichtsrede Jesu weist ihnen eine ebenso he
rausragende Bedeutung zu wie etwa den Seligpreisun  
gen der Bergpredigt. Das Leben und Handeln in Diakonie  
und Kirche hat sich immer wieder an ihnen orientiert.  
(https://www.ekd.de/070712_huber_eisenach.htm, abgeru- 
fen am 02.01.2018)

Anhand des Textes von Tolstoi auf S. 29 oder vielleicht schü
lernäher anhand des Textes im Zusatzmaterial ZM 10 könnte 
mit SuS besprochen werden, wie die Werke der Barmher
zigkeit konkret aussehen könnten. Denkbar wäre es, dass 
die SuS in Gruppen konkrete Anforderungssituationen ent
wickeln oder sie ihnen vorgegeben werden, anhand derer 
sie überlegen können, wie Nächstenliebe praktiziert wer
den kann.

Die Frage Klaras in Aufgabe 4 ist sicher für viele SuS nicht 
leicht zu beantworten. Deutlich kann anhand der Geschich
ten aber vielleicht werden, dass die Liebe zu Gott durch die 
Liebe zum Nächsten zum Ausdruck kommen kann.

Ich und die anderen – zu Doppelseite 30/31

Die abschließende Doppelseite verdeutlicht anhand eines 
Gedichtes von Wilhelm Willms noch einmal, was Menschen 
für Menschen sein können, in positiver und in negativer 
Weise. 
Die SuS könnten in Partner oder Gruppenarbeit arbeitstei
lig Beispiele suchen, um die einzelnen Strophen anschaulich 
zu machen und auf ihre Lebenswelt zu beziehen. Denkbar 
wäre es, als weiterführende Aufgabe, sich weitere Strophen 
zu überlegen, die auf die konkrete Situation an der neuen 
Schule und in der neuen Klasse passen.

Auf der letzten Seite finden sich noch einmal weiterfüh
rende Aufgaben zum ganzen Kapitel, die auf die einzelnen 
Kompetenzbereiche verteilt sind. 

Was glauben die anderen? – Abraham und die Juden
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Übersicht: Zusatzmaterial

ZM 1 Altes hinter sich lassen – Neues beginnen

ZM 2 Wer bin ich? 

ZM 3 Meine Stärken – meine Schwächen

ZM 4 Kinder haben Rechte

ZM 5 Verletzung von Kinderrechten

ZM 6 Umgang mit Scheitern – der verlorene Sohn

ZM 7 Wenn alles erlaubt wäre …

ZM 8 Spaß verboten?

ZM 9 Neue Gebote?

ZM 10 Das geschenkte Lächeln

Die Bibel: Was ist das für ein Buch?Wer war Jesus?

Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?

Was glauben die anderen? – Abraham und die JudenWie gehen wir miteinander um?

Wie bin ich gemacht?

1 Übersicht: Zusatzmaterial
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Altes hinter sich lassen – Neues beginnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 
 

1. Du bist jetzt seit kurzer Zeit an deiner neuen Schule. Stell dir vor, auf der einen Seite der Tür ist deine  

alte Schule, auf der anderen Seite deine neue Schule. Beschreibe oder male, was du zurückgelassen  
hast und was du neu vorgefunden hast. Gib der Tür einen Namen: Schreibe ein Wort auf die Tür, das  

die Übergangssituation für dich am besten kennzeichnet (z. B. Angst, Freude ...). 

2. Alternativ kannst du eine Tür basteln und dann beide Seiten der Tür beschriften: das lässt du zurück 

(gerne oder ungerne), das entdeckst du jetzt neu, das erhoffst du dir. 
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Wer bin ich? 
 

So sehe ich mich, so nehmen mich vielleicht andere wahr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aufgaben 
 

1. Fülle die Gedanken-/Sprechblasen, z. B. „Meine Mutter findet mich …“, „Für meinen Mathe-Lehrer bin ich 

...“, „Beim Fußballtraining wirke ich ...“, „Ich finde mich häufig …“. 
2. Wer bist du? Das, was andere von dir denken oder was du von dir denkst? Oder beides? Besprich diese 

Frage mit deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin. 
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Wer bin ich? 
 

So sehe ich mich, so nehmen mich vielleicht andere wahr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aufgaben 
 

1. Fülle die Gedanken-/Sprechblasen, z. B. „Meine Mutter findet mich …“, „Für meinen Mathe-Lehrer bin ich 

...“, „Beim Fußballtraining wirke ich ...“, „Ich finde mich häufig …“. 
2. Wer bist du? Das, was andere von dir denken oder was du von dir denkst? Oder beides? Besprich diese 

Frage mit deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin. 
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Meine Stärken – meine Schwächen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aufgaben 
 

1. Was hältst du für deine Stärken, was für deine Schwächen? Schreibe sie unter die jeweiligen Schilder.  

2. Welche Stärken kannst du besonders gut in deine neue Klasse einbringen?  

3. Warum bist du besonders wichtig für deine neue Klasse? 
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Kinder haben Rechte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Die Artikel der Kinderrechtskonvention 

 
 1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. 

 
 2. Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. 

 
 3. Kinder haben das Recht, zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten  
  entspricht. 

 
 4. Kinder haben das Recht, zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. 

 
 5. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. 

 
 6. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. 

 
 7. Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu  
  verbreiten. 

 
 8. Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. 

 
 9. Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. 

 

 10. Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben  

  teilnehmen können. 
 

 

 

Aufgaben 
 

1. Besprecht in Kleingruppen, wie ihr die Forderung des Jungen auf dem Foto findet. Formuliert in eurer 

Gruppe weitere Forderungen, die ihr wichtig findet. 

2. Diskutiert die Artikel der Kinderrechtskonvention und einigt euch auf drei Rechte, die ihr besonders wichtig 

findet. 
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Kinder haben Rechte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Die Artikel der Kinderrechtskonvention 

 
 1. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. 

 
 2. Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu leiden. 

 
 3. Kinder haben das Recht, zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten  
  entspricht. 

 
 4. Kinder haben das Recht, zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. 

 
 5. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. 

 
 6. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung. 

 
 7. Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu  
  verbreiten. 

 
 8. Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde geachtet werden. 

 
 9. Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden. 

 

 10. Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv am Leben  

  teilnehmen können. 
 

 

 

Aufgaben 
 

1. Besprecht in Kleingruppen, wie ihr die Forderung des Jungen auf dem Foto findet. Formuliert in eurer 

Gruppe weitere Forderungen, die ihr wichtig findet. 

2. Diskutiert die Artikel der Kinderrechtskonvention und einigt euch auf drei Rechte, die ihr besonders wichtig 

findet. 
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Verletzung von Kinderrechten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teppiche knüpfen, Steine hauen, als Haussklaven 

schuften, auf Plantagen ackern – weltweit arbeiten 

nach Schätzungen zwischen 150 und 250 Millionen 

Kinder regelmäßig mehrere Stunden am Tag. 

Viele Millionen von ihnen schuften unter gefähr- 5 

lichen und ausbeuterischen Bedingungen. Die oft 

viel zu schwere Arbeit und Misshandlungen 

verursachen bei vielen Kindern bleibende Schäden 

an Körper und Seele. 

Für Kinderhändler, Fabrikbesitzer und ganze 10 

Industrien ist das Geschäft mit Kinderarbeitern sehr 

lukrativ. Kinder lassen sich leicht ausbeuten, kön- 

nen sich nicht wehren und sind fast nie gewerk- 

schaftlich organisiert. Und sie sind wesentlich 

billiger als erwachsene Arbeiter. 15 

Die Ursachen von Kinderarbeit liegen im wirtschaft- 

lichen Ungleichgewicht dieser Welt und in einem 

Teufelskreis von mangelhaften Sozialsystemen, 

fehlender Bildung, Armut und Ausbeutung. 

Laut Statistiken der Vereinten Nationen haben in 20 

den Entwicklungsländern mehr als eine Milliarde 

Menschen weniger als einen US-Dollar pro Tag zur 

Verfügung. Das reicht nicht, um eine Familie zu 

ernähren. 

Die Eltern können sich einen Schulbesuch der 25 

Kinder nicht leisten oder sehen zum Teil auch gar 

keine Notwendigkeit dafür. In manchen Kulturen gilt 

es als selbstverständlich, dass Kinder als Zeichen 

ihrer Dankbarkeit mitarbeiten müssen, um die 

Familie zu ernähren. 30 

 

 

Aufgaben 
 

1. Besprich mit deinem/r Nachbarn/in oder in deiner Gruppe die Problematik, die das Bild und der Textauszug 

beschreiben.  

2. Welche der in ZM 4 genannten Kinderrechte werden hier verletzt? 

3. Recherchiert in Gruppen, welche weiteren Verletzungen von Kinderrechten es gibt und in welchen Ländern 

sie sich ereignen. 
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Umgang mit Scheitern – der verlorene Sohn  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Aufgaben 
 
1. Vergleicht die Geschichte von Vater und Sohn mit dem „Gleichnis vom verlorenen Sohn“. Wie verhält  

sich jeweils der Vater in der Geschichte? 
2. Überlegt euch in Partnerarbeit ein Bild Nr. 7 oder ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, das im 

Anschluss an Bild 6 stattfinden könnte. 
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Umgang mit Scheitern – der verlorene Sohn  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Aufgaben 
 
1. Vergleicht die Geschichte von Vater und Sohn mit dem „Gleichnis vom verlorenen Sohn“. Wie verhält  

sich jeweils der Vater in der Geschichte? 
2. Überlegt euch in Partnerarbeit ein Bild Nr. 7 oder ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, das im 

Anschluss an Bild 6 stattfinden könnte. 
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Wenn alles erlaubt wäre …  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern mussten dem SWR zufolge Gesetze für die 
Sicherheit von Seilbahnen erlassen. Dabei gibt es dort gar keine Seilbahn. 

 

Pizza Napoletana darf maximal vier Zentimeter dünn sein und einen Durchmesser von höchstens  
35 Zentimetern haben. 

 

 

Aufgabe 
 

1. Besprecht Sinn und Unsinn von Regeln und Gesetzen anhand der Beispiele: In welchen Bereichen sind 

eurer Meinung nach Regeln erforderlich, in welchen eher nicht? 
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Spaß verboten?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 
 

1. Beschreibt und analysiert die Karikatur zu den Zehn Geboten. 

2. Verfasst eine Antwort aus Sicht eines der Zuhörenden an Moses. 
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Spaß verboten?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 
 

1. Beschreibt und analysiert die Karikatur zu den Zehn Geboten. 

2. Verfasst eine Antwort aus Sicht eines der Zuhörenden an Moses. 
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Autorin: Christina Lange 
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Neue Gebote?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 
 

1. Sind die Zehn Gebote noch zeitgemäß? Welche Gebote müssten deiner Meinung nach neu formuliert 

werden, um in unsere Zeit zu passen? 

2. Formuliere ein Gebot um oder überlege dir ein neues Gebot und schreibe es als Nachricht auf das 

Smartphone. 
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Das geschenkte Lächeln  
 

 

Justin ging an Mamas Hand durch die Stadt. In der 
anderen Hand hielt er ein Brötchen und knabberte 

gelangweilt daran herum. Plötzlich sah er einen 

alten Mann an der Wand des großen Einkaufs- 

zentrums sitzen. Vor dem Mann lag ein alter Hut 5 

mit einigen Löchern und der Mann schaute ganz 

traurig. „Eine milde Gabe … eine milde Gabe …“, 
rief der Mann jedes Mal, wenn jemand an ihm 

vorbeiging. Aber niemand beachtete ihn. „Was hat 
der Mann?“, fragte Justin seine Mama. „Weißt du 10 

…“, antwortete sie ihm, „es gibt Menschen, die sind 
ganz arm und haben kein Geld, um sich etwas zu 

essen zu kaufen. Manche finden keine Arbeit, 
andere sind vielleicht krank und können nicht mehr 

arbeiten. Dann setzen sie sich auf die Straße und 15 

fragen andere Leute, ob sie ihnen etwas abgeben. 

Diese Menschen nennt man Bettler.“ Justin schaute 
den Mann an. Er blickte immer noch traurig umher. 

Eine alte Dame ging vorbei und warf ihm ein Euro-
Stück in den Hut. „Vielen Dank, die Dame! Gott 20 

schütze Sie!“, sagte der Mann und versuchte, trotz 
seiner Traurigkeit zu lächeln. 

Mama wollte weitergehen, aber Justin riss sich von 

der Hand los und ging zu dem Mann hin. „Warum 
bist du so traurig?“, fragte er ihn. Der Mann erklärte 25 

es Justin: „Ach weißt du, ich habe meine Arbeit 
verloren, weil ich sehr, sehr krank bin. Nun kann ich 

kein Geld verdienen, um mir etwas zum Essen zu 

kaufen und habe schon seit Tagen nichts mehr 

gegessen.“ „Hmm …“, Justin überlegte kurz. „Weißt 30 

du was. Ich bin noch zu klein und habe kein Geld, 
das ich dir in deinen Hut werfen kann, aber wenn 

du willst, dann gebe ich dir mein Brötchen ab.“ 
Justin hielt dem Mann sein Brötchen hin.  

„Das ist lieb von dir“, sagte der Mann, „aber ich 35 

kann dir doch nicht deine Sachen wegessen.“ „Ist 
schon okay“, lächelte Justin, „ich bin schon satt … 

also nimm, ich teile gerne mit dir.“ Der Mann 
schenkte ihm ein Lächeln und sah Mama fragend 

an. „Nehmen Sie ruhig“, sagte Mama, „wenn mein 40 

Junge teilen will, dann ist das schon okay.“ Der 
Mann nahm das Brötchen und streichelte Justin 

über den Kopf. „Vielen Dank, du bist ein guter 
Junge, deine Mama kann stolz auf dich sein!“ 
Als sie weitergingen, drehte sich Justin noch einmal 45 

um. Der Mann schaute jetzt nicht mehr traurig, 

sondern fing an, ein fröhliches Lied zu singen. Ein 
Lied von einem kleinen Jungen, der das Teilen 

gelernt hatte. Dieser Gesang war so schön anzu- 

hören, dass immer mehr Leute stehenblieben und 50 

ihm zuhörten. Manche warfen dann auch ein paar 

Münzen in seinen Hut. 

„Du hast heute etwas sehr Tolles gemacht“, sagte 
Mama. „Du bist mein kleiner Held. Du hast dem 
Mann sein Lächeln wiedergeschenkt und weil er 55 

wieder so fröhlich ist, hat er mit seinem Gesang 

Geld verdient und muss nicht mehr hungern.“  
„Aber Mama, das war doch nur ein Brötchen …“ 
Justin schaute sie ungläubig an. „Nein, Kleiner … 
Du hast etwas gemacht, was viele Große schon 60 

verlernt haben. Zuhören, Helfen und mit Ärmeren 

teilen, das nennt man Nächstenliebe. Außerdem 

hast du ihm gezeigt, dass er trotz seiner Krankheit 

etwas tun kann, um andere Menschen fröhlich zu 

machen. Du hörst doch, wie schön er singt und 65 

siehst, wie fröhlich die Menschen gucken.“ 
 

Melanie Mieske

 

 

Aufgaben 
 
1. Erkläre, inwiefern Justin hier Nächstenliebe praktiziert. 

2. Überlege Gründe dafür, warum viele Erwachsene es womöglich verlernt haben, Nächstenliebe zu üben.  
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