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M
ethoden-Karte: (biblische) Geschichten erzählen

Religionen leben von ihren Erzählungen. W
er richtig gut erzählen kann, der erweckt 

 Geschichten zum
 Leben und zieht die Zuhörer in seinen Bann. 

So kannst du vorgehen:

1. 
Gib deiner Erzählung einen passenden Rahm

en durch eine Einleitung und einen 

Schluss.

2. 
Schm

ücke die Erzählung an wichtigen Stellen aus.

3. 
Beschreibe die Gedanken und Gefühle der Personen so, dass m

an m
itfühlen kann.

4. 
Verwende wörtliche Rede.

5. 
Benutze treffende und abwechslungsreiche Adjektive und Verben.

6. 
Verdeutliche die jeweilige Stim

m
ung der Geschichte, indem

 du zum
 Beispiel deine 

Stim
m

e änderst.

7. 
Fertige dir einen Spickzettel m

it den wichtigsten Stichworten an.

M
ethoden-Karte: das Placem

at-Verfahren durchführen 

Placem
at heißt „Platzdeckchen“. M

it einem
 unbeschrifteten M

ittelfeld und vier freien 

Außenfeldern bildet es die Grundlage für das Placem
at-Verfahren. 

M
anchm

al will sich eine Gruppe auf ein gem
einsam

es Ergebnis einigen, das von den 

verschiedenen Vorstellungen der Einzelnen abhängt. Das können Regeln, W
erte, Lieb-

lingsthem
en oder Schritte einer gem

einsam
en Aktion sein. Dann bietet sich die Place-

m
at-M

ethode an. 

So könnt ihr vorgehen: 

1. 
Teilt euch in Vierergruppen auf. Zeichnet in eurer Gruppe die fünf Placem

at-Felder 

auf ein großes Blatt Papier (m
indestens DIN A2).

2. 
Arbeitet zunächst einzeln in je einem

 der Außenfelder. Notiert dort in einer verein-

barten Zeit, was euch persönlich zum
 Them

a wichtig ist. 

3. 
Stellt euch die Gedanken der einzelnen Gruppenm

itglieder gegenseitig vor. Ihr 

könnt das Papier dazu nach und nach drehen, um
 die Notizen der anderen zu lesen.  

4. 
Einigt euch in der Gruppe auf das, was euch allen wichtig erscheint. Schreibt das 

 gem
einsam

e Ergebnis in die M
itte. 

5. 
Vergleicht die Gruppenergebnisse in der Klasse. 

Bekannte M
ethoden
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Methoden-Karte: eine Wandzeitung gestalten

Eine Wandzeitung ist ein großes Plakat, auf dem Ergebnisse wie in einer Zeitung präsen-

tiert werden: mit Schlagzeilen, Berichten, Fotos, Leserbriefen, Kommentaren oder selbst 

ausgeschnittenen Artikeln und Bildern. Wie bei einer „richtigen“ Zeitung ist eine Wand-

zeitung ein Gemeinschaftsprodukt.

So könnt ihr vorgehen:

1. 
Besorgt euch großes Papier, zum Beispiel Restrollen einer Zeitungsdruckerei oder 

alte Tapetenbahnen. 

2. 
Entscheidet, welche Form oder Textsorte zu welchem Inhalt passt. Ihr könnt euch 

auch in verschiedene Redaktionsgruppen aufteilen (Berichte, Leserbriefe, Bilder …
).

3. 
Sammelt bis zum Ende des Themas so viele Beiträge wie möglich. 

4. 
Achtet darauf, dass die Schrift groß genug und leserlich ist. 

Methoden-Karte: ein Soziogramm erstellen

Ein Soziogramm ist ein Schaubild, das die Beziehungen verschiedener Personen zueinan-

der darstellt. Es macht auch deutlich, welche Gefühle die jeweiligen Personen haben.

So kannst du vorgehen: 

1. 
Schreibe die Namen aller Personen in ausrei-

chendem Abstand auf ein Blatt Papier. 

2. 
Verbinde die Namen mit Pfeilen. Nutze passende 

Strichstärken und verschiedene Farben. 

3. 
Beschrifte die Pfeile mit Stichworten, wie sich 

eine Person der anderen gegenüber verhält oder 

was sie über sie denkt. 

4. 
Notiere weitere Informationen zu einer Person in 

Stichworten unter- oder oberhalb des Namens, 

wenn sie dir wichtig erscheinen.

Isaak

Esau

Jakob

älterer Bruder

liebt

liebt
streiten

Z
willinge

Vater– alt– blind

Mutter– schlau

jüngerer Bruder

– schlau, trickreich

Rebekka
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Methoden-Karte: Mindmapping

Eine Mindmap ist eine „Gedankenkarte“, die sichtbar macht, wie du ein Thema im Kopf 

strukturierst. Du gehst dazu von einem zentralen Begriff eines bestimmten Themas aus 

und verfeinerst diesen nach und nach durch weitere Einfälle (Assoziationen). 

Mithilfe der Mindmap kannst du Neues erschließen, aber auch Bekanntes strukturieren 

und üben. So kannst du vorgehen:

1. Nimm ein großes, weißes Blatt im Querformat. Schreibe das Thema oder den  

Begriff, um den es geht, groß in die Mitte und kreise ihn ein. 

2. Ordne rundherum Schlüsselbegriffe an und verbinde sie durch Äste mit dem

Begriff in der Mitte. Die neuen Begriffe sind wie Überschriften verschiedener  

Kapitel.
3. Gehe von den neuen Begriffen aus und füge weitere Zweige mit Begriffen hinzu.  

Setze die Wege weiter fort.

4. Gestalte deine Mindmap mit verschiedenen Farben.

Methoden-Karte: Standbilder inszenieren

Standbilder sind menschliche Statuen, bei denen eine Aussage in einem „eingefrorenen 

Bild“ zum Ausdruck gebracht wird. 

So kannst du vorgehen:

1. Verständigt euch in Kleingruppen darüber, was ihr konkret darstellen wollt.

2. Erarbeitet ein Standbild: Was denkt, was fühlt, wie verhält sich die einzelne Person 

und wie stehen die Personen zueinander? Welche Körperhaltung, welche Mimik ent-

spricht dem, was ihr darstellen wollt? Probt eure Inszenierung.

3. Stellt euer Standbild der Klasse vor. Haltet dabei mindestens zwei Minuten still.

4. Lasst die anderen beschreiben, was sie sehen und wie sie das Gesehene deuten. 

Sie können auch zum Standbild hinzutreten und den Akteuren ihre Stimme leihen, 

indem sie ihnen einen Satz in den Mund legen.

5. Vergleicht das, was die anderen in eurem Standbild gesehen haben, mit dem, was 

ihr darstellen wolltet, und erklärt eure Entscheidungen.

Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?

Wie gehen wir miteinander um?

Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?

Wie gehen wir miteinander um?

Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?

174

      Methoden-Karten

 006609 – Husmann/Merkel: Moment mal 2 – 2. AK – 07.05.12 – Seite 174

Methoden-Karte: Grafi sieren

Durch Grafi sieren kann man Texte anschaulich machen. Dabei wird das, was sie „sagen“, 

sichtbar gemacht, um es so besser erklären zu können. 

Veranschaulichen kannst du Dinge durch Zeichen oder kleine Bildchen (zum Beispiel „ge-

boren“ durch ein Sternchen *). Du kannst auch Beziehungen zwischen Dingen oder Per-

sonen deutlich machen. Hier hast du viele Möglichkeiten: einfache Pfeile, Doppelpfeile, 

gestrichelte Linien, verschiedene Farben, Symbole. 

Natürlich darfst du auch Begriffe oder Namen aus dem Text in deiner Grafi sierung 

verwenden. 
So kannst du vorgehen:

1. Lies den Text, den du grafi sieren willst, sorgfältig durch.

2. Markiere bei einem zweiten Lesen wichtige Personen, Begriffe und Kernaussagen.

3. Ordne diese Begriffe so an, dass sichtbar wird, in welcher Beziehung sie zueinander 

stehen.4. Veranschauliche sie und statte sie mit verbindenden Elementen aus.

Methoden-Karte: Karikaturen interpretieren

Karikaturen sind Zeichnungen, die einen Sachverhalt überspitzt darstellen. Sie haben 

einen „Witz“, die sogenannte Pointe, die entschlüsselt werden muss. Karikaturen sollen 

zum einen auf einen Missstand hinweisen und zum anderen zum Handeln motivieren. 

Um Karikaturen zu verstehen, musst du dich gut im Thema auskennen und dir manchmal 

zusätzliche Informationen beschaffen. 

So kannst du vorgehen:

1. Beschreibe die Karikatur genau.

2. Finde den „Witz“ der Karikatur.

3. Deute die Karikatur. 

4. Bewerte die Aussage des Karikaturisten.
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Methoden-Karte: MindmappingEine Mindmap ist eine „Gedankenkarte“, die sichtbar macht, wie du ein Thema im Kopf 

strukturierst. Du gehst dazu von einem zentralen Begriff eines bestimmten Themas aus 

und verfeinerst diesen nach und nach durch weitere Einfälle (Assoziationen). 

Mithilfe der Mindmap kannst du Neues erschließen, aber auch Bekanntes strukturieren 

und üben. 

So kannst du vorgehen:1. Nimm ein großes, weißes Blatt im Querformat. Schreibe das Thema oder den  

Begriff, um den es geht, groß in die Mitte und kreise ihn ein. 

2. Ordne rundherum Schlüsselbegriffe an und verbinde sie durch Äste mit dem

Begriff in der Mitte. Die neuen Begriffe sind wie Überschriften verschiedener  

Kapitel.3. Gehe von den neuen Begriffen aus und füge weitere Zweige mit Begriffen hinzu.  

Setze die Wege weiter fort.
4. Gestalte deine Mindmap mit verschiedenen Farben.

Methoden-Karte: Standbilder inszenieren
Standbilder sind menschliche Statuen, bei denen eine Aussage in einem „eingefrorenen 

Bild“ zum Ausdruck gebracht wird. So kannst du vorgehen:1. Verständigt euch in Kleingruppen darüber, was ihr konkret darstellen wollt.

2. Erarbeitet ein Standbild: Was denkt, was fühlt, wie verhält sich die einzelne Person 

und wie stehen die Personen zueinander? Welche Körperhaltung, welche Mimik ent-

spricht dem, was ihr darstellen wollt? Probt eure Inszenierung.

3. Stellt euer Standbild der Klasse vor. Haltet dabei mindestens zwei Minuten still.

4. Lasst die anderen beschreiben, was sie sehen und wie sie das Gesehene deuten. 

Sie können auch zum Standbild hinzutreten und den Akteuren ihre Stimme leihen, 

indem sie ihnen einen Satz in den Mund legen.

5. Vergleicht das, was die anderen in eurem Standbild gesehen haben, mit dem, was 

ihr darstellen wolltet, und erklärt eure Entscheidungen.
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Methoden-Karte: eine Bibelstelle fi nden
In der Bibel gibt es sehr viele verschiedene Bücher. Jedes dieser biblischen Bücher ist in Kapitel, jedes Kapitel in Verse unterteilt. Damit man verschiedene Ausgaben und Über-setzungen nebeneinander benutzen kann, verständigt man sich nicht über Seitenzahlen, sondern sucht nach dem Buch, dem Kapitel und dem Vers. Bei der Angabe einer Bibelstelle wird das Buch abgekürzt.

So kannst du vorgehen:
1. Schlage das Inhaltsverzeichnis einer Bibel mit den einzelnen Büchern des Alten und Neuen Testaments auf. Achtung: Je nach Bibelausgabe heißen manche Bücher ein wenig unterschiedlich, zum Beispiel „Die Sprüche Salomos“ oder „Das Buch der Sprichwörter“. 
2. Schlage die im Inhaltsverzeichnis angegebene Seitenzahl auf, auf der das gesuchte Buch beginnt. 
3. Suche das gewünschte Kapitel, das du an den großen Zahlen erkennst, und dann die Verse (kleine Zahlen). Wenn nur Teile von Versen gemeint sind, steht hinter der Vers-angabe ein kleines „a“ oder „b“. Verschiedene Versstücke in einem Kapitel trennt man mit einem Punkt.
4. Wenn du Bibelstellen ähnlichen Inhalts suchst, schlage die klein gedruckten Bibel-stellen (Verweise) nach. Sie stehen in manchen Bibelausgaben unter dem betreffen-den Vers, manchmal auch unten auf der Seite.

Methoden-Karte: eine Collage gestalten

Eine Collage ist ein Klebebild, das sich aus verschiedenen Materialien zusammensetzt. Dabei geht es nicht darum, irgendetwas zusammenzustellen, sondern mit der Collage auf eine bestimmte Frage eine Antwort zu geben oder ein bestimmtes Thema in seinen vielfältigen Aspekten zu gestalten.

So kannst du vorgehen:
1. Schaue dir die Fragestellung genau an und überlege, was du in deiner Collage  darstellen möchtest.
2. Nimm ein großes Blatt Papier oder Karton, mehrere Stifte, eine Schere und Klebstoff. 
3. Verwende geeignete Bilder, Fotos, kurze Texte aus Zeitschriften oder anderen  Materialien oder eigene Zeichnungen und Texte. 4. Füge die Materialien so zusammen, dass der von dir geplante Gesamteindruck entsteht.

Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?Wie gehen wir miteinander um?
Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?Wie gehen wir miteinander um?
Evangelisch – katholisch: Wie verschieden sind wir?

174

      Methoden-Karten

 006609 – Husmann/Merkel: Moment mal 2 – 2. AK – 07.05.12 – Seite 174

Methoden-Karte: Grafi sieren

Durch Grafi sieren kann man Texte anschaulich machen. Dabei wird das, was sie „sagen“, 

sichtbar gemacht, um es so besser erklären zu können. 

Veranschaulichen kannst du Dinge durch Zeichen oder kleine Bildchen (zum Beispiel „ge-

boren“ durch ein Sternchen *). Du kannst auch Beziehungen zwischen Dingen oder Per-

sonen deutlich machen. Hier hast du viele Möglichkeiten: einfache Pfeile, Doppelpfeile, 

gestrichelte Linien, verschiedene Farben, Symbole. 

Natürlich darfst du auch Begriffe oder Namen aus dem Text in deiner Grafi sierung 

verwenden. 

So kannst du vorgehen:

1. Lies den Text, den du grafi sieren willst, sorgfältig durch.

2. Markiere bei einem zweiten Lesen wichtige Personen, Begriffe und Kernaussagen.

3. Ordne diese Begriffe so an, dass sichtbar wird, in welcher Beziehung sie zueinander 

stehen.

4. Veranschauliche sie und statte sie mit verbindenden Elementen aus.

Methoden-Karte: Karikaturen interpretieren

Karikaturen sind Zeichnungen, die einen Sachverhalt überspitzt darstellen. Sie haben 

einen „Witz“, die sogenannte Pointe, die entschlüsselt werden muss. Karikaturen sollen 

zum einen auf einen Missstand hinweisen und zum anderen zum Handeln motivieren. 

Um Karikaturen zu verstehen, musst du dich gut im Thema auskennen und dir manchmal 

zusätzliche Informationen beschaffen. 

So kannst du vorgehen:

1. Beschreibe die Karikatur genau.

2. Finde den „Witz“ der Karikatur.

3. Deute die Karikatur. 

4. Bewerte die Aussage des Karikaturisten.


