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Einleitung
Im März 2012 hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus den neuen,
kompetenzorientierten „Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen“ an die betreffenden Schulen versandt. Damit hat eine auf drei Jahre hin angelegte Implementierungsphase
für diesen Lehrplan begonnen. Zum 1. August 2015 tritt der Rahmenlehrplan verbindlich in
Kraft; bis dahin bleibt der bisherige Lehrplan zwar gültig, die Förderzentren können in diesen
Jahren aber bereits auf der Grundlage des neuen Rahmenlehrplans unterrichten.
Der Rahmenlehrplan beschreibt, unterteilt nach den Jahrgangsstufen 1 bis 4 sowie 5 bis 9, die
Grundlage einer gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen. Dies geschieht nicht nur mit Bezug auf
die Schule mit diesem Förderschwerpunkt, sondern hat auch dort Gültigkeit, wo eine Schülerin oder ein Schüler seinen Förderort an einer anderen Schulart, z.B. an der Regelschule hat.
Im Teil 1 des Lehrplans werden zunächst die vier Entwicklungsbereiche Emotionen / soziales
Handeln, Kommunikation / Sprache, Denken / Lernstrategien und Motorik / Wahrnehmung
beschrieben; sie gelten als Grundlage für den gelingenden schulischen Kompetenzerwerb im
Förderschwerpunkt und sind eng mit den Fachkompetenzen verzahnt, die für die einzelnen
Fächer formuliert sind. Um eine entwicklungsorientierte und diagnosegeleitete Unterrichtung
und Förderung zu unterstützen, sind im Teil 2 Diagnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen angefügt.
Inzwischen wurden mit dem Kompetenzlehrplan bereits erste Erfahrungen gesammelt. Bei
aller Unterschiedlichkeit der Rückmeldungen zu einzelnen Aspekten des Lehrplans, wurde
von den Lehrkräften immer wieder übereinstimmend mitgeteilt, dass mit dem Kompetenzansatz eine neue Sichtweise auf die Schülerinnen und Schüler eröffnet und ermöglicht wird. Der
Blick richtet sich weniger auf den Stoff, dafür mehr auf die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler. Es tritt deutlicher hervor, was eine Schülerin bzw. ein Schüler kann und welche Kompetenzen er noch erwerben soll.
Mit dieser Handreichung soll sowohl den Fach- wie auch den Klassenlehrkräften, die Evangelische Religion unterrichten, eine Hilfe an die Hand gegeben werden, die die Arbeit mit dem
neuen Lehrplan unterstützt und begleitet. Im ersten Teil der Handreichung findet sich eine
Sammlung von häufig gestellten Fragen mit den dazugehörenden Antworten. Daran schließt
ein Beitrag an, der sich eingehender damit befasst, was unter religiöser Bildung und Kompetenzen zu verstehen ist. Im dritten Teil sind mit der Präambel, der Vorstellung der Entwicklungsbereiche, dem Fachlehrplan Evangelische Religion und den dazugehörenden diagnostischen Leitfragen Auszüge aus dem Lehrplan angefügt.
Im vierten Teil der Handreichung ist der Weg vom neuen Lehrplan zum fertigen Artikulationsschema anhand von vier Beispielen aus der Praxis aufgezeigt. Die hier vorfindlichen Beiträge wurden von zwei staatlichen Klassenlehrkräften und zwei kirchlichen Fachlehrkräften,
die jeweils in der Grund- oder Hauptschulstufe unterrichten, erstellt. Dabei sind nicht nur die
Ergebnisse, d.h. die fertigen Stundenbilder, von Bedeutung; die Lehrkräfte beschreiben auch
die Wege, die sie vom Lehrplan zum Artikulationsschema beschritten haben sowie insbesondere die Erfahrungen, die sie dabei gemacht haben. Weil sich diese Berichte mit je individuellen Schulsituationen verbinden, versteht es sich von selbst, dass sich bei anderen Schülern und
in anderen Zusammenhängen davon abweichende Wege, Ergebnisse und Erfahrungen einstellen können.

Häufig gestellte Fragen

Was ist auf dem schulischen Feld unter Kompetenzen zu verstehen?
Auf diese Frage gibt es verschiedene, nicht immer deckungsgleiche Antworten. Wir schließen
uns einer Aussage an, nach der Kompetenzen definiert werden können als „die bei Individuen
verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und
sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen
erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ (Franz E. Weinert (Hg.): Leistungsmessungen in Schulen, Beltz, Weinheim 2001, S. 27).
Man kann diese Definition vielleicht kurz mit der Aussage zusammenfassen, dass mit Kompetenzen Fähigkeiten und Fertigkeiten benannt werden, mittels derer Aufgaben und Probleme
bewältigt bzw. einer Lösung zugeführt werden können.
Wodurch erhielt die pädagogische Kompetenz-Diskussion ihren Aufschwung?
Die Frage nach Kompetenzen ist in der Bildungsdiskussion vor allem aufgrund der negativen
Ergebnisse von ‚PISA 2000’ in den Vordergrund gerückt. In der PISA-Studie von 2009 heißt
es, „die Schule hat die Aufgabe, jene Kompetenzen zu ermöglichen, die in modernen Gesellschaften für eine befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
sowie für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben notwendig sind.“
Welche Bedeutung hat die Kompetenzorientierung für die Schüler/innen?
Wenn der Weg zur Erlangung der Kompetenz erfolgreich durchschritten ist, verfügt die Schülerin/der Schüler über ein Mehr an Kenntnissen bzw. Fertigkeiten und Fähigkeiten, mittels
derer er eine Aufgabe bewältigen bzw. eine begründete, reflektierte Haltung einnehmen kann.
Es geht also nicht darum, dass nach vorgegebenen Lehrplänen bestimmte Inhalte unterrichtet
werden, die sich die Schüler/innen aneignen sollen (Push-System), sondern darum, dass ein
beschriebenes Ergebnis erreicht werden soll (Pull-System); es wird das vorgegeben, was
durch das unterrichtliche Geschehen am Ende herauskommen soll. Schulischer Unterricht
bleibt dabei weiterhin ein kommunikativer Prozess, der Fokus verschiebt sich jedoch von der
Vorgabe zur Aufgabe.
Welche Bedeutung haben Kompetenzen im Religionsunterricht?
Hier soll zunächst Ulrich Hemel genannt werden, der schon 1988 – also lange vor PISA –
formulierte, religiöse Kompetenz sei „die erlernbare, komplexe Fähigkeit zum verantwortlichen Umgang mit der eigenen Religiosität in ihren verschiedenen Dimensionen und in ihren
lebensgeschichtlichen Wandlungen“. (Ulrich Hemel: Ziele religiöser Erziehung. Beiträge zu
einer integrativen Theorie, Frankfurt a.M. u.a. 1988, S. 674).
In der gegenwärtigen Diskussion findet für den evangelischen Bereich das Kompetenzmodell
des Comenius-Institutes Münster die meiste Beachtung (vgl. Dietlind Fischer / Volker Elsenbast (Red.): Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung. Zur Entwicklung des evangeli-

schen Religionsunterrichts durch Bildungsstandards für den Abschluss der Sekundarstufe I,
Münster 2006. Die Veröffentlichung kann über www.comenius.de bezogen werden).
Welche Änderungen ergeben sich mit dem neuen „Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen“ für das Fach Evangelische Religion?
Als erstes ist eine wichtige strukturelle bzw. formale Änderung zu nennen. Gab es für den
Förderschwerpunkt Lernen bisher einen von den übrigen Fächern getrennten, eigenständigen
Lehrplan für Evangelische Religion, so ist dieses Fach jetzt in den Rahmenlehrplan aufgenommen. Dadurch wird unterstrichen, dass Religion nicht außerhalb des Fächerkanons steht,
sondern ein integraler und substantieller Bestandteil des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags ist. Es kommt unübersehbar zum Ausdruck, dass das Fach zu den fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben, wie sie in den Lehrplänen für die Grund- und
Hauptschulen formuliert sind, einen wichtigen bzw. unverzichtbaren Beitrag leistet.
Wie ist der neue Rahmenlehrplan aufgebaut?
Im Teil 1 des Rahmenlehrplans sind die verbindlichen Fachkompetenzen auf zwei Niveaustufen als Orientierung für das Ende der Jahrgangsstufe 4 bzw. 9 formuliert. Dabei wird auf eine
konkrete Zuordnung der Kompetenzen zu einzelnen Jahrgangsstufen verzichtet. Der Lehrkraft
kommt in pädagogischer Verantwortung die Aufgabe zu, auf der Basis der ermittelten Lernausgangslage sowie des individuellen Förderbedarfs der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers anzustrebende Kompetenzen auszuwählen.
Die Diagnostischen Leitfragen im Teil 2 verstehen sich, ebenso wie die Entwicklungsorientierten Fördermaßnahmen, als offene Sammlungen. Sie dürfen bzw. sollen von den Lehrkräften in geeigneter Weise angepasst und ergänzt werden.
Welche Stellung hat das Fach Evangelische Religion beim schulinternen Curriculum?
An den Schulen, an welchen hauptsächlich nach dem „Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen“ unterrichtet wird, wird durch die Schule ein schulinternes Curriculum
erstellt. In den Vorbemerkungen für den Aufbau und die Struktur des Rahmenlehrplans heißt
es dazu: „Den Methoden- und Fachkompetenzen der einzelnen Fächer werden darin Inhalte
aus dem Lehrplan für die Grundschule bzw. aus dem Lehrplan für die Hauptschule zugeordnet und in eine zeitliche Reihenfolge gesetzt.“ Evangelische Religion hat, als reguläres Unterrichtsfach, nicht nur Anteil an diesem Prozess der Erstellung und Weiterentwicklung eines
schulinternen Curriculums, sondern vielmehr die verpflichtende Aufgabe, sich daran zu beteiligen.
Welche Aufgabe kommt den Unterrichtenden des Faches Evangelische Religion zu?
Den Unterrichtenden des Faches Evangelische Religion kommt die verantwortungsvolle Aufgabe zu, ihr Fach profiliert zu vertreten und dazu beizutragen, dass es im schulinternen Curriculum angemessen Berücksichtigung findet. Weil Evangelische Religion oft von Fachlehrkräften erteilt wird, sind wir dankbar, dass die Einbeziehung der Fachlehrkräfte in die gemeinsame Planung und Umsetzung bei den staatlichen Vorgaben in der Hinführung zum neu-

en Lehrplan nicht nur als wünschenswert, sondern ausdrücklich sogar als nötig bezeichnet
wird.
Wo und wie werden die Fachlehrkräfte für Evangelische Religion dafür aus- und fortgebildet?
Staatlicherseits gibt es für die Implementierung in jedem bayerischen Regierungsbezirk zwei
Mediatoren-Tandems (in Oberbayern vier Tandems), die an das Institut für Lehrerbildung in
Dillingen angebunden sind. Jedes Tandem ist für eine größere Anzahl von betreffenden Schulen zuständig; sie schulen und begleiten dort die jeweils zwei Koordinatoren, die, unter der
Verantwortung der Schulleitung, den Prozess der Implementierung des Lehrplans durchführen.
Die Fachlehrkräfte Religion werden, in gleicher Weise wie die Unterrichtenden aller anderen
Fächer, von den Koordinatoren an den jeweiligen Schulen aus- und fortgebildet. Die Koordinatoren sind ihre ständigen Begleiter und Berater sowie ihre Ansprechpartner, wenn es Fragen
oder Probleme gibt. Weil die Prozesse der Information und Schulung sowie der Planung und
Gestaltung des Curriculums an der jeweiligen Schule verortet sind und dort im Zusammenwirken der Lehrkräfte ihr je eigenes Profil entwickeln, wäre es kontraproduktiv, für das Fach
Evangelische Religion von diesen Entwicklungen losgelöste Wege zu beschreiten oder unkoordinierte Doppelstrukturen zu konstruieren.
Vor diesem Hintergrund fordern wir die Fachlehrkräfte mit Nachdruck auf, an den Einführungs- und Fortbildungsveranstaltungen für den neuen Lehrplan an der betreffenden Schule
teilzunehmen, dort die nötigen Kenntnisse zu erwerben und sich in den Prozess der Konzeption des schulinternen Curriculums aktiv und gestaltend einzubringen.
Mit wem arbeiten die Fachlehrkräfte für Evangelische Religion zusammen?
Die Arbeit an diesen Schulen ist ohne kollegiale Zusammenarbeit nicht leistbar. Entsprechend
heißt es in der Präambel des Kompetenzlehrplans, „die sonderpädagogische Lernförderung
verlangt eine breite Kooperation auf allen Ebenen. Dabei steht die Schülerin bzw. der Schüler
im Mittelpunkt einer Vernetzung zwischen Eltern, Lehrkräften der Allgemeinen Schule,
Lehrkräften für Sonderpädagogik sowie außerschulischen Fachdiensten und weiteren Einrichtungen.“ Für die Fachlehrkräfte Religion sind, neben den Koordinatoren, die Klassenlehrkräfte unverzichtbare Ansprechpartner. Vor allem durch diese werden die Religionslehrkräfte
über die einzelnen Schüler informiert. Nur wenn regelmäßig ein fachlicher Austausch stattfindet, können die im Rahmen der Förderdiagnostik formulierten Ziele auch im Religionsunterricht angestrebt werden.

Nachstehend sind zwei Kapitel aus dieser Veröffentlichung abgedruckt:

Dietlind Fischer, Volker Elsenbast (Redaktion)

Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung
Zur Entwicklung des evangelischen Religionsunterrichts
durch Bildungsstandards für den Abschluss der Sekundarstufe I

Die Veröffentlichung umfasst 84 Seiten und ist gegen eine Schutzgebühr von € 5,- erhältlich
bei:
Comenius-Institut
Evangelische Arbeitsstätte für Erziehungswissenschaft e.V.
Schreiberstr. 12
48149 Münster
Tel. 0251 / 98101-0; Fax 98101-50
Info@comenius.de
www.comenius.de
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Präambel zum
Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen
KAPITEL I
DER BESONDERE ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSAUFTRAG
IM FÖRDERSCHWERPUNKT LERNEN

0LW GHQ Å(PSIHKOXQJHQ ]XU VRQGHUSlGDJRJLVFKHQ )|UGHUXQJ´ WUXJ Förderschwerpunkt
GLH.XOWXVPLQLVWHUNRQIHUHQ]LP-DKUH]XHLQHP3DUDGLJPHQZHFK Lernen im Wandel
VHODXFKLP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQEHL6HLWKHULVWGLH8QWHUULFKWXQJ
YRQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQPLWVRQGHUSlGDJRJLVFKHP)|UGHUEH
GDUI LP)|U GHUVFKZHUSXQNW /HUQHQ QLFKWPHKUDQGHQEHVRQGHU HQ
)|UGHURUWÅ6FKXOHIU/HUQEHKLQGHUWH´ YJO/HKUSODQ]XULQGLYLGXHOOHQ
/HUQI|UGHUXQJ JHEXQGHQ,P)UHLVWDDW%D\HUQÁRVVGLHVHU,PSXOV
]XVDPPHQPLWGHQÅ(PSIHKOXQJHQ ]XP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQ´
LQGDVJHlQGHUWH Å*HVHW]EHUGDV%D\HULVFKH(U]LHKXQJV XQG
8QWHUULFKWVZHVHQ´ %D\(8*  HLQ hEHUGLH0RELOHQ6RQGHUSlGDJR 
JLVFKHQ'LHQVWH 06' GLH0RELOH6RQGHUSlGDJRJLVFKH +LOIH 06+ 
XQGGLH(LQULFKWXQJYRQ.RRSHUDWLRQVNODVVHQZXU GHGHU:HJGHUÅ,Q
WHJUDWLRQGXUFK.RRSHUDWLRQ´EHVFKULWWHQ'LHVRQGHUSlGDJRJLVFKH
)|UGHUXQJZXUGH$XIJDEHDOOHU6FKXOHQ
'LH  LQ GHU%XQGHVU HSXEOLN 'HXWVFKODQG LQ.UDIWJHWU HWHQH 81
%HKLQGHUWHQUHFKWVNRQYHQWLRQPLWGHP$XIWUDJHLQLQNOXVLYHV6FKXOV\V
WHP]XVFKDIIHQPDFKWHGHXWOLFKGDVVGHUÅ/HKUSODQ]XULQGLYLGXHOOHQ
/HUQI|UGHUXQJ´  GHQDNWXHOOHQ(UIRUGHUQLVVHQQLFKWPHKUJHUHFKW
ZHUGHQNDQQ
'HUYRUOLHJHQGH/HKUSODQO|VWVLFKYRQGHUGLU HNWHQ.RSSHOXQJDQHL Rahmenlehrplan
QHQ VSH]LHOOHQ 6FKXOW\S(ULVWDOV5DKPHQOHKUSODQ ]X YHUVWHKHQ GHU
V\QFKURQ]XPMHZHLOLJHQ/HKUSODQGHU$OOJHPHLQHQ6FKXOH]XP(LQVDW]
NRPPW 'DEHL VWHKHQ QLFKW GLH/HU QLQKDOWH LP KHUN|PPOLFKHQ 6LQQH
LP9RUGHUJUXQGVRQGHUQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHUPLWVRQGHUSl
GDJRJLVFKHP)|UGHUEHGDUILP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQ
8P GLHV]XXQWHU PDXHUQ ZHUGHQ LQ7HLO YLHU(QWZLFNOXQJVEHU HLFKH
EHVFKULHEHQ GLH GLH*UXQGODJHIU GHQ JHOLQJHQGHQVFKXOLVFKHQ
.RPSHWHQ]HUZHUELP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQELOGHQ6LHVLQGHQJ
PLW GHQ)DFKNRPSHWHQ]H Q YHU]DKQW GLH LQGHQHLQ]HOQHQ )lFKHUQ
IRUPXOLHUWVLQG



,Q 7HLO  GHU DOV &'520 GHP 5DKPHQOHKUSODQ EHLOLHJW ÀQGHQ VLFK
VRZRKO]XGHQ(QWZLFNOXQJVEHUHLFKHQDOVDXFK]XGHQHLQ]HOQHQ)l
FKHUQ 'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ XQG (QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWH )|UGHU
PDQDKPHQ6LHVROOHQ/HKUNUlIWHDQGHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ)|UGHURU
WHQGDEHLXQWHUVWW]HQGDV3RWHQWLDOGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU]X
HUNHQQHQXQGLQJHHLJQHWHU:HLVH]XI|UGHUQ
/HUQHQ 'HP5DKPHQOHKUSODQIUGHQ)|U GHUVFKZHUSXQNW/HUQHQOLHJWGLH(U
NHQQWQLV ]X*UXQGH GDVV /HUQHQ EHVRQGHUVGDQQJXWJHOLQJW ZHQQ
6FKOHULQQHQ XQG6FKOHULKU HQ HLJHQHQ/HU QSUR]HVV JHVWDOWHQXQG
GLH /HUQHUJHEQLVVH VHOEVWKHUYRUEULQJHQ 9RU GLHVHP +LQWHUJUXQG HU
ZHUEHQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU.RPSHWHQ]HQ GLH HLQOHEHQVODQ 
JHV/HUQHQHUP|JOLFKHQ8QWHUVWW]XQJHUKDOWHQVLHGXUFKDQUHJHQGH
/HUQXPJHEXQJHQXQG(UPXWLJXQJHQVHLWHQVGHU(UZDFKVHQHQ
(V LVW ]X EHUFNVLFKWLJHQ GDVV 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU PLW VRQGHU
SlGDJRJLVFKHP )|UGHUEHGDUI LP )|UGHUVFKZHUSXQNW /HUQHQ KlXÀJ
DXV HUVFKZHUWHQ /HEHQVVLWXDWLRQHQ LQ GLH6FKXOH HLQWUHWHQ 'DEHL
VSLHOHQ7UDXPDWLVLHUXQJHQXQGRUJDQLVFKH(UVFKZHUQLVVHHEHQVRHLQH
P|JOLFKH 5ROOHZLHGDV /HEHQ LQHLQHPSU HNlUHQ VR]LR|NRQRPLVFK
EHQDFKWHLOLJWHQ8PIHOG6ROFKH%HODVWXQJHQN|QQHQ]X(QWZLFNOXQJV
YHU]|JHUXQJHQLPNRJQLWLYHQ%HUHLFKEHLWUDJHQ
(UIROJUHLFKH/HUQSUR]HVVHYROO]LHKHQVLFKDXIGHU%DVLV HLQHVLQWDNWHQ
=XVDPPHQZLUNHQVGHU(QWZLFNOXQJVEHUHLFKHÅ0RWRULNXQG:DKUQHK
PXQJ´ Å'HQNHQ XQG/HU QVWUDWHJLHQ´ Å.RPPXQLNDWLRQ XQG6SUD 
FKH´ VRZLH Å(PRWLRQHQ XQG 6R]LDOHV +DQGHOQ´ /HUQVFKZLHULJNHLWHQ
XQG/HUQKHPPQLVVHUHVXOWLHUHQPHLVWDXVHLQHUNRPSOH[HQ6W|UXQJ LQ
GLHVHP=XVDPPHQVSLHOVLHVLQGLQLKU HQ(UVFKHLQXQJVIRUPHQHQWVSUH
FKHQG YLHOIlOWLJ +lXÀJ IHKOHQ GLH JUXQGOHJHQGHQ 9RUDXVVHW]XQJHQ
IU HUIROJUHLFKH /HUQSUR]HVVH EHLGHU6FKXODXIQDKPH ZDV ]X9HUVD
JHQVHUOHEQLVVHQXQG]XU5HVLJQDWLRQIKUHQNDQQ
)|UGHUGLDJQRVWLN 'LH LQGLYLGXHOOH/HU QDXVJDQJVODJH ZLUG EHL6FKXOHLQWULWW HUIDVVW 'D
PLWN|QQHQGLIIHUHQ]LHUWH/HUQDQJHERWHDXIGHPMHZHLOLJHQ(QWZLFN 
OXQJVQLYHDX EHUHLWJHVWHOOW ZHUGHQ ,QGHU)ROJHLVWGHU)RUWVFKULWW GHU
6FKOHULQE]ZGHV6FKOHUVPLWVRQGHUSlGDJRJLVFKHP)|U GHUEHGDUI
DQ+DQGHLQHVLQGLYLGXHOOHQ/HUQRGHU)|UGHUSODQV]XGRNXPHQWLHUHQ
)|UGHUGLDJQRVWLNYHUVWHKWVLFKLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDOV9 HUODXIV
GLDJQRVWLNXQGZLUGOHUQSUR]HVVEHJOHLWHQGUHJHOPlLJGXUFKJHIKUW
'LH 'LDJQRVWLVFKHQ/HLWIUDJHQN|QQHQ KLHUEHL KHOIHQGHQHQWVSU H
FKHQGHQ6WDQGGHU(QWZLFNOXQJ]XHUNHQQHQXQGJHEHQPLWGHQ(QW
ZLFNOXQJVRULHQWLHUWHQ )|UGHUPDQDKPHQ +LQZHLVHGDUDXIZLHQHXH
(QWZLFNOXQJVVFKULWWHHUUHLFKWZHUGHQN|QQHQ



Die sonderpädagogische Lernförderung verlangt eine breite Koope- Kooperation
ration auf allen Ebenen. Dabei steht die Schülerin bzw. der Schüler im
Mittelpunkt einer Vernetzung zwischen Eltern, Lehrkräften der Allgemeinen Schule, Lehrkräften für Sonderpädagogik sowie außerschulischen Fachdiensten und weiteren Einrichtungen. Die schulische Förderung in einer geeigneten Ganztagesschule ist dabei grundsätzlich
zu befürworten.

Die Zielperspektive für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi- Berufsvorbereitung
schem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen ist langfristig eine
Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Dafür bahnt die Schule neben der Vermittlung der notwendigen
Schlüsselkompetenzen auch den Aufbau des notwendigen Selbstvertrauens an. Sie bietet außerunterrichtliche Betätigungsfelder und
überlässt den Schülerinnen und Schülern Raum für eigenverantwortliches Handeln.
In den Jahrgangsstufen 7 bis 9 wird die enge Kooperation mit der Arbeitsverwaltung, den örtlichen Betrieben und den erreichbaren Förderberufsschulen und Berufsbildungswerken gesucht. Praxistagen,
Betriebserkundungen und Praktika sind ein hohes Maß an AufmerkVDPNHLW XQG =HLW ]X ZLGPHQ %HLP hEHUJDQJ LQ HLQH EHUXÁLFKH $XVbildung oder eine Berufsvorbereitende Einrichtung ist für einen engen
Austausch zwischen der abgebenden und aufnehmenden Einrichtung zu sorgen.

Der vorliegende Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen Inklusion
unterstützt die Beschulung von Schülerinnen und Schülern insbesondere mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt
Lernen in einem inklusiven Schulsystem. Er gibt auch Hinweise zur Diagnostik und Förderung für die Lehrkräfte, die mit einer heterogenen
Schülerschaft arbeiten, ohne dass dabei sonderpädagogischer Förderbedarf explizit festgestellt sein muss. Durch die synchrone Verwendung des Rahmenlehrplans mit dem Lehrplan für die Grundschule
und dem Lehrplan für die Hauptschule sind die Übergänge zwischen
GHQ)|UGHURUWHQXQG6FKXODUWHQÁLHHQGJHVWDOWEDU

11

KAPITEL II
AUFBAU UND STRUKTUR DES RAHMENLEHRPLANS
1. Vorbemerkung
Dieser Rahmenlehrplan ist gültig für Schülerinnen und Schüler mit son- Gültigkeit
derpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen an
allen Förderorten.

Für eine optimale sonderpädagogische Förderung sollen Grund- und Zusammenwirken der
Mittelschulen sowie die Förderschulen zum Wohle der Schülerin bzw. Schulen
des Schülers zusammen wirken.

Die einzelne Schülerin bzw. der einzelne Schüler steht im Mittelpunkt Mittelpunkt der
aller Planungen und ist bestimmend für die Arbeit mit dem vorliegen- Arbeit
den Rahmenlehrplan.

Die im Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen formulier- Inhaltliche
ten Methoden- und Fachkompetenzen werden anhand der Inhalte Grundlage
im Lehrplan für die Grundschule und im Lehrplan für die Hauptschule
im Unterricht realisiert und ausgebildet.

Dem Konzept des Rahmenlehrplans entsprechend werden diese In- Rahmenlehrplan
halte durch die Methoden- und Fachkompetenzen und entsprechende Hinweise zu Erziehung und Unterricht eingerahmt und vernetzt.
Durch diese enge Verknüpfung von Rahmenlehrplan und dem Lehrplan für die Grundschule sowie dem Lehrplan für die Hauptschule wird
eine Voraussetzung für eine Beschulung in einem inklusiven Bildungssystem geschaffen.

Die fächerübergreifenden Bildungs- und Erziehungsaufgaben, die im Fächerübergreifende
Lehrplan für die Grundschule und im Lehrplan für die Hauptschule Bildungs- und Erzieformuliert sind, haben für Schülerinnen und Schüler mit sonderpäd- hungsaufgaben
agogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen uneingeschränkte Gültigkeit. Die erzieherische Aufgabe, das Bewusstsein für
gesellschaftliche und persönliche Grundfragen zu schulen und Hilfen
zu deren Bewältigung zu geben, besteht unabhängig vom Förderort.
Ein besonderer Leitgedanke von Erziehung und Unterricht bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im
Förderschwerpunkt Lernen ist die Orientierung an der Lebenswelt und
den Interessen der Schülerinnen und Schüler.
Die Vorbereitung auf die Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben zieht sich durch Erziehung und Unterricht in allen Jahrgangsstufen und Fächern.
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Verbindlichkeit der
Kompetenzen

Der verbindliche Teil 1 des Rahmenlehrplans umfasst Hinweise zu
Unterricht und Erziehung, Methodenkompetenzen und Fachkompetenzen. Die Fachkompetenzen sind als Teilkompetenzen auf zwei
Niveaustufen formuliert. Sie stellen eine Orientierung für das Ende der
Jahrgangsstufe 4 bzw. 9 dar.
Auf eine konkrete Zuordnung der Kompetenzen zu einzelnen Jahrgangsstufen wird verzichtet. Die Auswahl der angestrebten Kompetenzen trifft die Lehrkraft in pädagogischer Verantwortung auf der
Basis der ermittelten Lernausgangslage sowie des individuellen Förderbedarfs der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers.

Diagnostische
Leitfragen und
Entwicklungsorientierte
Fördermaßnahmen

Für jeden Entwicklungsbereich und jedes Fach werden in Teil 2 des
Rahmenlehrplans Diagnostische Leitfragen zum Lernprozess und zu
den Förderschwerpunkten der einzelnen Schülerinnen und Schüler
angeboten. Diagnostik ist ein zentrales Planungselement, welches
sich durch alle Jahrgangsstufen zieht. Anhand der Leitfrage „Kann die
Schülerin bzw. der Schüler …?“ wird der ressourcenorientierte Blick auf
Lernprozesse geschärft. Die dort angebotenen Entwicklungsorientierten Fördermaßnahmen bieten Hilfestellung und Unterstützung bei der
Auswahl geeigneter Fördermaßnahmen.
Sowohl die Diagnostischen Leitfragen als auch die Entwicklungsorientierten Fördermaßnahmen sind als offene Sammlungen zu verstehen
und dürfen ausdrücklich von Lehrkräften in geeigneter Weise angepasst und ergänzt werden. Sie können zudem als Grundlage für die
Förderplanung verwendet werden.

Schulinternes
Curriculum

Wird an einer Schule hauptsächlich nach dem Rahmenlehrplan für
den Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet, so erstellt die Schule ein
schulinternes Curriculum. Den Methoden- und Fachkompetenzen
der einzelnen Fächer werden darin Inhalte aus dem Lehrplan für die
Grundschule bzw. aus dem Lehrplan für die Hauptschule zugeordnet
und in eine zeitliche Reihenfolge gesetzt. Faktoren wie sonderpädaJRJLVFKH)|UGHUXQJ6WDQGRUWGHU6FKXOH6FKXOVWUXNWXUXQG6FKXOSURÀO
werden bei der Auswahl berücksichtigt. Im Fach Heimat- und Sachunterricht sowie den Fächergruppen Physik/Chemie/Biologie (PCB) und
Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) werden bei der Erstellung
des schulinternen Curriculums die Perspektivenseiten mit einbezogen.
Die gemeinsame Planung und Umsetzung eines schulinternen Curriculums verändert Kommunikations- und Organisationsstrukturen der
Schule. Für die Planung und Umsetzung sind Teamorientierung und die
Einbeziehung der verschiedenen Fachlehrkräfte nötig. Somit wird eine
ganzheitliche Sichtweise auf die sonderpädagogische Förderung und
eine umfassende individuelle Lern- und Förderplanung ermöglicht.

Lernplanung

Den ausgewählten Inhalten werden für die einzelnen Schülerinnen
und Schüler die individualisierten Methoden- und Fachkompetenzen
des Rahmenlehrplans zugeordnet. Dabei orientiert sich die Lehrkraft
an den vorhandenen Methoden- und Fachkompetenzen der Schülerin bzw. des Schülers. Die Methodenkompetenz einer Schülerin bzw.
eines Schülers ist dabei als eigenständiger Förderschwerpunkt in der
Lern- und Förderplanung zu betrachten.
Wird eine Schülerin bzw. ein Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen an der Grundschule bzw. der
Mittelschule unterrichtet, so ist für diese bzw. diesen ein individueller
Lernplan zu erstellen und entsprechend der individuellen Entwicklung
fortzuführen.
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Bei der Förderung am Sonderpädagogischen Förderzentrum oder an Organisationseiner Schule zur Lernförderung erfolgt die Zusammensetzung der Klas- strukturen
sen und Gruppen nach Kriterien und Schwerpunkten, die jede Schule
nach pädagogischen Überlegungen selbst festlegt, wie etwa Alter,
Jahrgangsstufe, Schulbesuchsjahr, Entwicklungsstand, FörderschwerSXQNW /HLVWXQJVVWDQG VR]LDOH .RPSHWHQ]HQ 6FKXOSURÀO EHUXÁLFKH
Orientierung, Rückführung, Zusammenarbeit mit Grundschulen und
Mittelschulen. Individuelle Förderung kann auch in jahrgangsübergreifenden Gruppen realisiert werden.

3URÀOGHV5DKPHQOHKUSODQV
hEHUVLFKW

$EELOGXQJ Die Fächer vor dem Hintergrund der Entwicklungsbereiche
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Entwicklungsbereiche Die vier Entwicklungsbereiche Motorik und Wahrnehmung, Denken
und Fächer und Lernstrategien, Kommunikation und Sprache sowie Emotionen
und Soziales Handeln sind elementare Bestandteile jeglichen Lernprozesses. Sie bilden die Basis des Rahmenlehrplans in allen Jahrgangsstufen. Hier wird Bezug genommen auf die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) vom September 1994 zum Förderschwerpunkt
Lernen.
Die Entwicklungsbereiche sind als Grundlage für das Lernen und Fördern in allen Fächern anzusehen und prägen den Unterricht in allen
Fächern.
Fachliches Lernen organisiert sich in den Fächern Deutsch, Englisch,
Mathematik, Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), Heimatund Sachunterricht in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 sowie die Fächergruppen Physik/Chemie/Biologie (PCB) und Geschichte/Sozialkunde/
Erdkunde (GSE) in den Jahrgangsstufen 5 bis 9, Religionslehre/Ethik,
Sport, Kunst, Musik und Werken/Textiles Gestalten (WTG), Hauswirtschaft (HW) sowie in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 Berufs- und Lebensorientierung (BLO) als BLO – Theorie sowie BLO – Praxis (mit den Bereichen Praxis Technik und Praxis Soziales).

2.2 Struktur und Aufbau der Entwicklungsbereiche
Übersicht Für jeden Entwicklungsbereich werden fachliche Schwerpunkte in einer Übersicht dargestellt, die gleichzeitig die Struktur der Diagnostischen Leitfragen in Teil 2 darstellt.
Verweise neben der Übersicht über die Entwicklungsbereiche geben
die Seiten an, auf denen sich die entsprechenden Diagnostischen
Leitfragen und Entwicklungsorientierten Fördermaßnahmen in Teil 2
ÀQGHQ

2.3 Struktur und Aufbau der Fachlehrpläne
Übersicht -HGHU)DFKOHKUSODQLVWXQWHUJOLHGHUWLQHLQ)DFKSURÀOGDVDXFKHLQHQ
Fachüberblick über die Bereiche der Fachkompetenzen enthält, eine
Methodenkompetenzseite und Fachkompetenzseiten.
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/HKUSOlQHIU
GLH*UXQGVFKX
OHXQGIUGLH
+DXSWVFKXOH
/HKUSODQLQKDOWH
,QKDOWHGHV
)DFKHVLP
/HKUSODQ
IUGLH
*UXQGVFKXOH
,QKDOWHGHV
)DFKHVLP
/HKUSODQ
IUGLH
+DXSWVFKXOH

)DFKEH]RJHQH)|UGHUXQJ
LQ7HLOGHV
5DKPHQOHKUSODQV

)DFKOHKUSOlQHLQ7HLOGHV5DKPHQOHKUSODQV

)DFKEHUEOLFN

Bereiche der
Fachkompetenzen
Mensch und Welt
Die Frage nach Gott
Biblische Botschaft
Jesus Christus
Kirche und Gemeinde
Andere Religionen und
Weltanschauungen

)DFKSURÀO

0HWKRGHQ
NRPSHWHQ]
VHLWHQ

(UOlXWHUXQ
JHQ]XGHQ
)DFKNRPSH
WHQ]HQXQG
+LQZHLVH]X
(U]LHKXQJ
XQG8QWHU
ULFKW

0HWKRGHQ
GHU(UNHQQW
QLVJHZLQQXQJ
$QZHQGXQJ
.RPPXQLNDWL
RQ5HÁH[LRQ
XQG%HZHU
WXQJ

(QWZLFNOXQJV
RULHQWLHUWH
)|UGHUPD
QDKPHQ

'LDJQRV
WLVFKH
/HLWIUDJHQ

)DFKNRPSHWHQ]VHLWHQ

]%6DW]
DQIlQJH
DQELHWHQ

MENSCH UND WELT
-DKUJDQJVVWXIHQ

-DKUJDQJVVWXIHQ

'LH:HOWXQGVLFKVHOEVWLQLKUZDKUQHKPHQ
>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQGH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

*UXQGIUDJHQGHU:HOWXQGGHUHLJHQHQ/HEHQVJHVWDOWXQJEHGHQNHQ
XQG2ULHQWLHUXQJVKLOIHQHQWGHFNHQ>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQ
GH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

%HUOHEQLVRULHQWLHUWZDKUQHKPHQXQGVLFKEHZXVVWPDFKHQGDVVGLHHLJHQHQ6LQQH7UHQ]XU:HOW
VLQG
%VLFKVHOEVWPLWVHLQHQ0|JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQZDKUQHKPHQXQGVHLQH(LQPDOLJNHLWHQWGHFNHQ
%GLH:HOWDOV/HEHQVJHPHLQVFKDIWHQWGHFNHQXQGDOV6FK|SIXQJGHXWHQ

%LQGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW6HOEVWXQG)UHPGHLQVFKlW]XQJHLQUHDOLVWLVFKHV6HOEVWELOGHQWZLFNHOQ
XQGHLJHQH/HLWELOGHUXQG:HUWHZDKUQHKPHQ
%)UDJHQQDFKGHP6LQQGHV/HEHQVUHÁHNWLHUHQXQGLQGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHUFKULVWOLFKHQ
%RWVFKDIW$QWZRUWHQHQWGHFNHQ

%GLHFKULVWOLFKH+RIIQXQJDQJHVLFKWVYRQ/HLGXQG7RGHQWGHFNHQ

%(UIDKUXQJHQYRQ6FKPHU]2KQPDFKWXQG6FKHLWHUQDXVGUFNHQXQGHUNHQQHQGDVVGHU7RG7HLO
GHVPHQVFKOLFKHQ/HEHQVLVW
%GLHFKULVWOLFKH+RIIQXQJDXI9ROOHQGXQJHQWGHFNHQXQGHUOlXWHUQ

%GHQ8PJDQJPLW)UHL]HLW0HGLHQXQGVXFKWJHIlKUGHQGHQ0LWWHOQZDKUQHKPHQXQGGHQHLJHQHQ
8PJDQJGDPLWUHÁHNWLHUHQ

%0|JOLFKNHLWHQHQWGHFNHQZLHPDQ]X)ULHGHQ*HUHFKWLJNHLWXQG(UKDOWXQJGHU6FK|SIXQJEHLWUD
JHQNDQQ

%GLHHLJHQH9HUDQWZRUWXQJJHJHQEHUGHU:HOWHQWGHFNHQXQG0|JOLFKNHLWHQHUSUREHQYHUDQW
ZRUWOLFK]XKDQGHOQ

*UXQGHUIRUGHUQLVVHJHOLQJHQGHQ0LWHLQDQGHUVHQWGHFNHQXQGEHQHQ
QHQ
>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQGH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

2ULHQWLHUXQJVKLOIHQIUJHOLQJHQGHV0LWHLQDQGHUGLVNXWLHUHQXQGXPVHW
]HQ
>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQGH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

%VLFKDOV3HUVRQGLHLQ%H]LHKXQJ]XDQGHUHQVWHKWZDKUQHKPHQ
%5HJHOQHLQHVUHVSHNWYROOHQ8PJDQJVPLWHLQDQGHUEHQHQQHQXQGDQZHQGHQ

%0RWLYHXQG:LUNXQJHQGHVHLJHQHQ+DQGHOQVXQGGLHHLJHQH9HUDQWZRUWOLFKNHLWZDKUQHKPHQ
%9HUKDOWHQVPXVWHULQ.RQÁLNWVLWXDWLRQHQUHÁHNWLHUHQXQGNRQVWUXNWLYH0|JOLFKNHLWHQGHV8PJDQJVPLW
.RQÁLNWHQHQWGHFNHQ

%GLH=HKQ*HERWHDOVYHUQQIWLJH*UXQGUHJHOQIUGDV=XVDPPHQOHEHQZDKUQHKPHQ

%GLH=HKQ*HERWHXQGGDV(WKRVGHU%HUJSUHGLJWDOVP|JOLFKHQ2ULHQWLHUXQJVUDKPHQIUHLJHQH
*HZLVVHQVHQWVFKHLGXQJHQXQGGDVHLJHQH+DQGHOQHQWGHFNHQ

%(UIDKUXQJHQYRQ)HKOYHUKDOWHQXQG6FKXOGZDKUQHKPHQXQGDXVGUFNHQ
%-HVX8PJDQJPLW6QGHUQHQWGHFNHQXQGPLWHLJHQHQ(UIDKUXQJHQLQ9HUELQGXQJEULQJHQ
%YRUELOGOLFKH*ODXEHQVJHVWDOWHQLQ%LEHO7UDGLWLRQXQG*HJHQZDUWDOV2ULHQWLHUXQJVKLOIHQHQWGHFNHQ

%(UIDKUXQJHQYRQ6FKXOGXQG6QGHZDKUQHKPHQXQGHQWGHFNHQGDVV*RWWXQVYRUEHKDOWORVDQ
QLPPWXQGYHUJLEW
%VLFKDOV-XQJH0DQQE]Z0lGFKHQ)UDXZDKUQHKPHQXQGGLHHLJHQH6H[XDOLWlWDOVZHUWYROOH
.UDIWYHUVWHKHQ
%GLH%HGHXWXQJYRQ/LHEHXQG3DUWQHUVFKDIWIUHLQJHOLQJHQGHV/HEHQHUNHQQHQXQGEHUGDV
6DNUDPHQWGHU(KHQDFKGHQNHQ

MOTORIK/WAHRNEHMUNG
%.|USHUHUIDKUXQJGLH)lKLJNHLWGHUHLJHQHQ
6LQQHHQWGHFNHQ
%9LVXHOOH:DKUQHKPXQJEHUGLH6FK|QKHLW
GHU:HOWVWDXQHQ
%.|USHUZDKUQHKPXQJVLFKDOVZHUWYROOHU
0HQVFKLQGHU6FK|SIXQJHUIDKUHQ

DENKEN/LERNSTRATEGIEN
%6WUXNWXULHUXQJVIlKLJNHLW.RQÁLNWVLWXDWLRQHQ
DQDO\VLHUHQ
%.UHDWLYSUREOHPO|VHQGHV'HQNHQ.RQÁLNWO|
VXQJVP|JOLFKNHLWHQHQWZLFNHOQ
%+DQGOXQJVSODQXQJ.RQÁLNWO|VXQJVP|JOLFK
NHLWHQXPVHW]HQ
%8UWHLOVELOGXQJSHUV|QOLFKH:HUWXQJVPDVWl
EHHQWZLFNHOQXQGDP(WKRVGHU%LEHODXV
ULFKWHQ

KOMMUNIKATION/SPRACHE
%6SUHFKHQLQ/HUQVLWXDWLRQHQ6WLPPXQJHQ
XQG*HIKOHYHUEDOLVLHUHQXQG=XZHQGXQJ
DXVGUFNHQ
%6SUHFKHQLQVR]LDOHQ6LWXDWLRQHQHLQHQ.RQ
ÁLNWPLWVSUDFKOLFKHQ0LWWHOQDXVWUDJHQ
%:RUWVFKDW]SDVVHQGH%HJULIIHIU*HIKOH
ÀQGHQXQGDQZHQGHQ

.DQQGLH
6FKOHULQ
E]ZGHU
6FKOHU"

]%6LOEHQNODW
VFKHQ

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN
%6HOEVWZHUW6HOEVWELOGLP8PJDQJPLWGHU
ELEOLVFKHQ%RWVFKDIW:HUWXQG:UGHGHU
HLJHQHQ3HUVRQVWlUNHQ
%6HOEVWZHUW6HOEVWVLFKHUKHLWLP:LVVHQXPGLH
YRUEHKDOWORVH$QQDKPHGXUFK*RWW]XVHLQHQ
)HKOHUQVWHKHQ
%(PSDWKLH0LWJHIKO]HLJHQXQG$QWHLOQHK
PHQ
%.RQÁLNWIlKLJNHLW0RWLYHXQG(PRWLRQHQLQ
.RQÁLNWHQZDKUQHKPHQXQGDQJHPHVVHQ
GDPLWXPJHKHQ



$EELOGXQJ'LH6WUXNWXUGHU)DFKOHKUSOlQH

-HGHP )DFKOHKUSODQ LVW HLQ )DFKEHUEOLFN YRUDQJHVWHOOW GHU GLH MH )DFKSURÀOPLW
ZHLOLJHQ%HUHLFKHGHU)DFKNRPSHWHQ]HQ]HLJW
)DFKEHUEOLFN
'DV)DFKSURÀOEHLQKDOWHW(UOlXWHUXQJHQ]XGHQ%HUHLFKHQGHU)DFK
NRPSHWHQ]HQXQG+LQZHLVH]X(U]LHKXQJXQG8QWHUULFKW

Bereiche der
Fachkompetenzen
Mensch und Welt
Die Frage nach Gott
Biblische Botschaft
Jesus Christus
Kirche und Gemeinde
Andere Religionen und
Weltanschauungen

=XMHGHP)DFKOHKUSODQJHK|UWHLQH0HWKRGHQNRPSHWHQ]VHLWH
0HWKRGHQNRPSHWHQ]HQZHUGHQXQWHUWHLOWLQ
0HWKRGHQGHU(UNHQQWQLVJHZLQQXQJXQGGHU$QZHQGXQJ
0HWKRGHQGHU.RPPXQLNDWLRQXQG
0HWKRGHQGHU5HÁH[LRQXQG%HZHUWXQJ
$XVQDKPHQVLQGGDV)DFK+HLPDWXQG 6DFKXQWHUULFKW LQGHQ-DKU
JDQJVVWXIHQELV VRZLHGLH)lFKHUJUXSSHQ 3&%XQG*6( LQGHQ
-DKUJDQJVVWXIHQELV +LHUKDEHQGLH0HWKRGHQNRPSHWHQ]HQHLQH
KHUYRUJHKREHQH%HGHXWXQJ'HPHQWVSUHFKHQGVLQGGLH0HWKRGHQ
NRPSHWHQ]HQKLHUGDVVWUXNWXULHUHQGH0HUNPDO6LHULFKWHQGHQ)RNXV
DXI GLH $XVELOGXQJ YRQ 'HQNVWUXNWXUHQ XQG /HUQPHWKRGHQ $UEHLWV
YHUIDKUHQ VRZLH/HU Q XQG/|VXQJVVWUDWHJLHQ EHL GHU6FKOHULQE]Z
EHLP6FKOHU

0HWKRGHQNRPSHWHQ]
VHLWH
METHODENKOMPETENZEN IM FACH KATHOLISCHE RELIGIONSLEHRE
0HWKRGHQ
GHU(UNHQQWQLV
JHZLQQXQJXQG
GHU$QZHQGXQJ

PLW7H[WHQDXV%LEHOXQG7UDGLWLRQDUEHLWHQ
%NRQ]HQWULHUW]XK|UHQOHVHQXQGGHQ+DQGOXQJVYHUODXIZLHGHUJHEHQ
%PLWHUOHEQLVRULHQWLHUWHQ$XVGUXFNVIRUPHQZHVHQWOLFKH$XVVDJHQÀQGHQ
XQGDXVGUFNHQ
%(UIDKUXQJHQLQGHQ7H[WHQPLWGHPHLJHQHQ/HEHQLQ9HUELQGXQJ
EULQJHQ
%UHOLJL|VH.HUQDXVVDJHQDXIVSUHQXQGLQYHUVFKLHGHQHQ7H[WHQZLHGHU
HUNHQQHQ
%(UIDKUXQJHQLQGHQ7H[WHQPLW/HEHQVZHOWHQIUDJHQXQGWKHPHQLQ
%H]LHKXQJVHW]HQXQGNRQIURQWLHUHQ
%ELEOLVFKH=XVDJHQDOVP|JOLFKH2ULHQWLHUXQJHUNHQQHQXQGGHQHLJH
QHQ6WDQGSXQNWHLQDQGHUPLWWHLOHQ
PLW%LOGHUQXQG6\PEROHQXPJHKHQ
%DXIPHUNVDPZDKUQHKPHQXQGEHVFKUHLEHQ
%DXINUHDWLYH:HLVHZHVHQWOLFKH$XVVDJHQHQWGHFNHQUHOLJL|VH'LPHQ
VLRQHQHUVFKOLHHQ
%PLWGHPHLJHQHQ/HEHQLQ9HUELQGXQJEULQJHQ
%GLHVLFKWEDUHQXQGXQVLFKWEDUHQ(EHQHQYRQ%LOGHUQXQG6\PEROHQ
XQWHUVFKHLGHQKLQWHUIUDJHQXQGGHXWHQ
%VLFKLPNUHDWLYHQ8PJDQJPLW6\PEROHQIUGHUHQUHOLJL|VH7LHIHQGL
PHQVLRQHQ|IIQHQ
%V\PEROLVFKH+DQGOXQJHQDOVP|JOLFKH%HUHLFKHUXQJIUGDVHLJHQH
/HEHQHUIDKUHQXQGZHUWVFKlW]HQ

0HWKRGHQGHU
.RPPXQLNDWLRQ
ª(QWZLFNOXQJVEHUHLFK
.RPPXQLNDWLRQ
6SUDFKH
ª'HXWVFK6SUHFKHQ/HVHQ
XQG6FKUHLEHQ
ª+HLPDWXQG
6DFKXQWHUULFKWVRZLH
3&%*6(0HWKRGH
0LWHLQDQGHU6SUHFKHQ

0HWKRGHQGHU
5HÁH[LRQXQG
%HZHUWXQJ

UHOLJL|VVSUHFKHQ
%UHOLJL|VH6SUDFKHLQ*UXQG]JHQYHUVWHKHQXQGDQZHQGHQ
%0XVLNDOVHLQH)RUPUHOLJL|VHQ$XVGUXFNVYHUVWHKHQXQGDQZHQGHQ
%HUNHQQHQGDVVGLHUHOLJL|VH'LPHQVLRQHLQHHLJHQHV\PEROLVFKH6SUD
FKHHUIRUGHUW
%UHOLJL|VH6SUDFKHLQLKUHU9LHOGHXWLJNHLWHUVFKOLHHQXQGEHQ
%GDVUHOLJL|VH6SUDFKUHSHUWRLUHGXUFKNUHDWLYH$XVGUXFNVIRUPHQHUZHL
WHUQXQGYHUWLHIHQ
%DOWHUVJHPlIUDJHQXQGWKHRORJLVLHUHQ
VLFKHLQIKOHQ
%]XU6WLOOHÀQGHQ
%EHUGLHHLJHQH/HEHQVVLWXDWLRQQDFKGHQNHQ*HIKOHPLWWHLOHQXQG
UHÁHNWLHUHQ
%GHQDQGHUHQLQVHLQHUVSH]LÀVFKHQ6LWXDWLRQZDKUQHKPHQ
%VLFKLQGLH3HUVRQXQG6LWXDWLRQGHVDQGHUHQHLQIKOHQ
%GLH3HUVSHNWLYHHLQHVDQGHUHQEHUQHKPHQXQGVHLQH%HZHJJUQGH
QDFKYROO]LHKHQ
%HLQHQDQJHPHVVHQHQJHVWDOWHULVFKHQXQGYHUEDOHQ$XVGUXFNÀQGHQ
%YHUVFKLHGHQH6LFKWZHLVHQEHVFKUHLEHQYHUJOHLFKHQXQGEHZHUWHQ
%HLJHQH%HZHUWXQJHQEHJUQGHQXQGKLQWHUIUDJHQ
+DQGHOQZDKUQHKPHQUHÁHNWLHUHQXQGEHZHUWHQ
%XQWHUVFKLHGOLFKH9HUKDOWHQVZHLVHQYRQ0HQVFKHQZDKUQHKPHQEH
QHQQHQXQGKLQWHUIUDJHQ
%0RWLYDWLRQHQIU+DQGOXQJHQXQGP|JOLFKH$XVZLUNXQJHQEHGHQNHQ
%DQGHUH+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQHQWGHFNHQXQGEHZHUWHQ
%DXIHLJHQHVXQGIUHPGHV+DQGHOQDXIPHUNVDPZHUGHQXQGGLHVHV
UHÁHNWLHUHQ
%DOWHUQDWLYH+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQHQWGHFNHQXQGDXVFKULVWOLFKHU
3HUVSHNWLYHEHZHUWHQ
%'HQNXQG9HUKDOWHQVPXVWHUKLQWHUIUDJHQXQGVLQQVWLIWHQGHV+DQGHOQ
DXVSURELHUHQ



0LWGHQHUZRUEHQHQ0HWKRGHQNRPSHWHQ]HQVROOHQGLH6FKOHULQQHQ
XQG 6FKOHU ]LHOJHULFKWHW XQG VWUXNWXULHUW /HUQDXIJDEHQ EHZlOWLJHQ
N|QQHQXQGHLQH*UXQGODJHIUGLH%HDUEHLWXQJZHLWHU HU/HUQDXIJD
EHQKDEHQ
'LH $QIRUGHUXQJHQ LQ GHQ)DFKOHKUSOlQHQVLQGNRPSHWHQ]RULHQWLHUW )DFKNRPSHWHQ]VHLWH
IRUPXOLHUW 'LH)DFKNRPSHWHQ]HQ EH]LHKHQ VLFK DXI/HU QSUR]HVVH
GXUFK GLHV\VWHPDWLVFKEHUHLQHQOlQJHU HQ =HLWUDXPKLQZHJHQW
VSUHFKHQGH)lKLJNHLWHQXQG)HUWLJNHLWHQDXIJHEDXWZHUGHQ6LHVLQG
DOV7HLONRPSHWHQ]HQIRUPXOLHUWXQGDOV2ULHQWLHUXQJIUGDV(QGHGHU
-DKUJDQJVVWXIHXQGGHU-DKUJDQJVVWXIH]XYHUVWHKHQ
MENSCH UND WELT

-DKUJDQJVVWXIHQ

-DKUJDQJVVWXIHQ

'LH:HOWXQGVLFKVHOEVWLQLKUZDKUQHKPHQ
>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQGH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

*UXQGIUDJHQGHU:HOWXQGGHUHLJHQHQ/HEHQVJHVWDOWXQJEHGHQNHQ
XQG2ULHQWLHUXQJVKLOIHQHQWGHFNHQ>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQ
GH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

%HUOHEQLVRULHQWLHUWZDKUQHKPHQXQGVLFKEHZXVVWPDFKHQGDVVGLHHLJHQHQ6LQQH7UHQ]XU:HOW
VLQG
%VLFKVHOEVWPLWVHLQHQ0|JOLFKNHLWHQXQG*UHQ]HQZDKUQHKPHQXQGVHLQH(LQPDOLJNHLWHQWGHFNHQ
%GLH:HOWDOV/HEHQVJHPHLQVFKDIWHQWGHFNHQXQGDOV6FK|SIXQJGHXWHQ

%LQGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW6HOEVWXQG)UHPGHLQVFKlW]XQJHLQUHDOLVWLVFKHV6HOEVWELOGHQWZLFNHOQ
XQGHLJHQH/HLWELOGHUXQG:HUWHZDKUQHKPHQ
%)UDJHQQDFKGHP6LQQGHV/HEHQVUHÁHNWLHUHQXQGLQGHU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHUFKULVWOLFKHQ
%RWVFKDIW$QWZRUWHQHQWGHFNHQ
%GHQ8PJDQJPLW)UHL]HLW0HGLHQXQGVXFKWJHIlKUGHQGHQ0LWWHOQZDKUQHKPHQXQGGHQHLJHQHQ
8PJDQJGDPLWUHÁHNWLHUHQ

%GLHFKULVWOLFKH+RIIQXQJDQJHVLFKWVYRQ/HLGXQG7RGHQWGHFNHQ

%0|JOLFKNHLWHQHQWGHFNHQZLHPDQ]X)ULHGHQ*HUHFKWLJNHLWXQG(UKDOWXQJGHU6FK|SIXQJEHLWUD
JHQNDQQ

%(UIDKUXQJHQYRQ6FKPHU]2KQPDFKWXQG6FKHLWHUQDXVGUFNHQXQGHUNHQQHQGDVVGHU7RG7HLO
GHVPHQVFKOLFKHQ/HEHQVLVW
%GLHFKULVWOLFKH+RIIQXQJDXI9ROOHQGXQJHQWGHFNHQXQGHUOlXWHUQ
%GLHHLJHQH9HUDQWZRUWXQJJHJHQEHUGHU:HOWHQWGHFNHQXQG0|JOLFKNHLWHQHUSUREHQYHUDQW
ZRUWOLFK]XKDQGHOQ

*UXQGHUIRUGHUQLVVHJHOLQJHQGHQ0LWHLQDQGHUVHQWGHFNHQXQGEHQHQ
QHQ
>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQGH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

2ULHQWLHUXQJVKLOIHQIUJHOLQJHQGHV0LWHLQDQGHUGLVNXWLHUHQXQGXPVHW
]HQ
>7HLO6HLWH>HLQIJHQHQWVSUHFKHQGH6HLWHQ]DKODXV7HLO@@

%VLFKDOV3HUVRQGLHLQ%H]LHKXQJ]XDQGHUHQVWHKWZDKUQHKPHQ
%5HJHOQHLQHVUHVSHNWYROOHQ8PJDQJVPLWHLQDQGHUEHQHQQHQXQGDQZHQGHQ

%0RWLYHXQG:LUNXQJHQGHVHLJHQHQ+DQGHOQVXQGGLHHLJHQH9HUDQWZRUWOLFKNHLWZDKUQHKPHQ
%9HUKDOWHQVPXVWHULQ.RQÁLNWVLWXDWLRQHQUHÁHNWLHUHQXQGNRQVWUXNWLYH0|JOLFKNHLWHQGHV8PJDQJVPLW
.RQÁLNWHQHQWGHFNHQ

%GLH=HKQ*HERWHDOVYHUQQIWLJH*UXQGUHJHOQIUGDV=XVDPPHQOHEHQZDKUQHKPHQ

%GLH=HKQ*HERWHXQGGDV(WKRVGHU%HUJSUHGLJWDOVP|JOLFKHQ2ULHQWLHUXQJVUDKPHQIUHLJHQH
*HZLVVHQVHQWVFKHLGXQJHQXQGGDVHLJHQH+DQGHOQHQWGHFNHQ

%(UIDKUXQJHQYRQ)HKOYHUKDOWHQXQG6FKXOGZDKUQHKPHQXQGDXVGUFNHQ
%-HVX8PJDQJPLW6QGHUQHQWGHFNHQXQGPLWHLJHQHQ(UIDKUXQJHQLQ9HUELQGXQJEULQJHQ
%YRUELOGOLFKH*ODXEHQVJHVWDOWHQLQ%LEHO7UDGLWLRQXQG*HJHQZDUWDOV2ULHQWLHUXQJVKLOIHQHQWGHFNHQ

%(UIDKUXQJHQYRQ6FKXOGXQG6QGHZDKUQHKPHQXQGHQWGHFNHQGDVV*RWWXQVYRUEHKDOWORVDQ
QLPPWXQGYHUJLEW
%VLFKDOV-XQJH0DQQE]Z0lGFKHQ)UDXZDKUQHKPHQXQGGLHHLJHQH6H[XDOLWlWDOVZHUWYROOH
.UDIWYHUVWHKHQ
%GLH%HGHXWXQJYRQ/LHEHXQG3DUWQHUVFKDIWIUHLQJHOLQJHQGHV/HEHQHUNHQQHQXQGEHUGDV
6DNUDPHQWGHU(KHQDFKGHQNHQ

MOTORIK/WAHRNEHMUNG
%.|USHUHUIDKUXQJGLH)lKLJNHLWGHUHLJHQHQ
6LQQHHQWGHFNHQ
%9LVXHOOH:DKUQHKPXQJEHUGLH6FK|QKHLW
GHU:HOWVWDXQHQ
%.|USHUZDKUQHKPXQJVLFKDOVZHUWYROOHU
0HQVFKLQGHU6FK|SIXQJHUIDKUHQ

DENKEN/LERNSTRATEGIEN
%6WUXNWXULHUXQJVIlKLJNHLW.RQÁLNWVLWXDWLRQHQ
DQDO\VLHUHQ
%.UHDWLYSUREOHPO|VHQGHV'HQNHQ.RQÁLNWO|
VXQJVP|JOLFKNHLWHQHQWZLFNHOQ
%+DQGOXQJVSODQXQJ.RQÁLNWO|VXQJVP|JOLFK
NHLWHQXPVHW]HQ
%8UWHLOVELOGXQJSHUV|QOLFKH:HUWXQJVPDVWl
EHHQWZLFNHOQXQGDP(WKRVGHU%LEHODXV
ULFKWHQ

KOMMUNIKATION/SPRACHE
%6SUHFKHQLQ/HUQVLWXDWLRQHQ6WLPPXQJHQ
XQG*HIKOHYHUEDOLVLHUHQXQG=XZHQGXQJ
DXVGUFNHQ
%6SUHFKHQLQVR]LDOHQ6LWXDWLRQHQHLQHQ.RQ
ÁLNWPLWVSUDFKOLFKHQ0LWWHOQDXVWUDJHQ
%:RUWVFKDW]SDVVHQGH%HJULIIHIU*HIKOH
ÀQGHQXQGDQZHQGHQ

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN
%6HOEVWZHUW6HOEVWELOGLP8PJDQJPLWGHU
ELEOLVFKHQ%RWVFKDIW:HUWXQG:UGHGHU
HLJHQHQ3HUVRQVWlUNHQ
%6HOEVWZHUW6HOEVWVLFKHUKHLWLP:LVVHQXPGLH
YRUEHKDOWORVH$QQDKPHGXUFK*RWW]XVHLQHQ
)HKOHUQVWHKHQ
%(PSDWKLH0LWJHIKO]HLJHQXQG$QWHLOQHK
PHQ
%.RQÁLNWIlKLJNHLW0RWLYHXQG(PRWLRQHQLQ
.RQÁLNWHQZDKUQHKPHQXQGDQJHPHVVHQ
GDPLWXPJHKHQ





Die für den Unterricht relevanten Fachkompetenzen werden von der
Lehrkraft für jede Schülerin und jeden Schüler oder eine Gruppe individuell ausgewählt und zugeordnet. Grundlage für die Auswahl sind
die individuelle Entwicklung und der Förderbedarf der Schülerin bzw.
des Schülers – unabhängig von der Jahrgangsstufe. Somit wird ein zieldifferentes, aber themengleiches Arbeiten im Unterricht ermöglicht.
Die Unterrichtspraxis orientiert sich demnach an den Lernprozessen
und Lernergebnissen der Schülerin bzw. des Schülers und stellt die individuelle Entwicklungsperspektive in den Mittelpunkt der Lern- und
Förderplanung.
In den farbig markierten Feldern wird exemplarisch auf mögliche Verknüpfungspunkte im Bereich der jeweiligen Fachkompetenz mit den
Entwicklungsbereichen hingewiesen. Die Hinweise stellen eine Auswahl dar, die sich konkret auf die dargestellten Fachkompetenzen
bezieht.

Diagnostik und Analog zu den Entwicklungsbereichen werden in allen Fächern DiaFörderung gnostische Leitfragen und Entwicklungsorientierte FördermaßnahPHQDQJHERWHQXQGÀQGHQVLFKLQ7HLOGHV/HKUSODQVZLHGHU
9HUZHLVHQHEHQGHQHLQ]HOQHQ)DFKNRPSHWHQ]HQLQ7HLOJHEHQGLH
Seiten an, auf denen sich die entsprechenden Diagnostischen LeitfraJHQXQG(QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWHQ)|UGHUPDQDKPHQLQ7HLOÀQGHQ

Berufs- und Der Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen zeichnet sich
Lebensorientierung in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 im Fach Berufs- und Lebensorientierung durch eine Eigenständigkeit gegenüber dem Lehrplan für die
Hauptschule aus. Im Fach Berufs- und Lebensorientierung wird die
selbstständige und erfolgreiche Lebensgestaltung angestrebt. Dieser
8QWHUULFKWLVWSURÀOELOGHQGIU(U]LHKXQJXQG8QWHUULFKWDP6RQGHUSlGagogischen Förderzentrum und an der Schule zur Lernförderung.
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf
im Förderschwerpunkt Lernen an der Mittelschule werden im Fach
$UEHLW ² :LUWVFKDIW ² 7HFKQLN XQG LQ GHQ EHUXIVRULHQWLHUHQGHQ =ZHLgen gemäß der Stundentafel der Mittelschule unterrichtet. Für sie sind
bei Bedarf regionale und individuelle Lösungen zur Verwirklichung der
entsprechenden Kompetenzen im Bereich der Berufs- und LebensoriHQWLHUXQJ]XÀQGHQ

Islamischer Für Schülerinnen und Schüler muslimischen Glaubens wird ausdrückUnterricht lich auf den Lehrplan „Islamischer Unterricht“ mit Bezug zur Grundschule bzw. zur Mittelschule hingewiesen.

Deutsch als Für Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Muttersprache als
Zweitsprache 'HXWVFK ZLUG DXI GHQ /HKUSODQ Å'HXWVFK DOV =ZHLWVSUDFKH´ YHUZLH
sen.
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ENTWICKLUNGSBEREICHE

PRÄAMBEL

ENTWICKLUNGSBEREICHE

0RWRULNXQG:DKUQHKPXQJ

.RPPXQLNDWLRQXQG6SUDFKH
(PRWLRQHQXQG6R]LDOHV+DQGHOQ

FACHLEHRPLÄNE

'HQNHQXQG/HUQVWUDWHJLHQ

ENTWICKLUNGSBEREICHE

MOTORIK/
WAHRNEHMUNG

DENKEN/
LERNSTRATEGIEN

KOMMUNIKATION/
SPRACHE

EMOTIONEN/
SOZIALES
HANDELN

EMOTIONEN/
SOZIALES
HANDELN

KOMMUNIKATION/
SPRACHE

DENKEN/
LERNSTRATEGIEN

MOTORIK/
WAHRNEHMUNG

$EELOGXQJ'LH(QWZLFNOXQJVEHUHLFKH



Struktur und Aufbau der
Entwicklungsbereiche
Überblick

Für jeden Entwicklungsbereich werden fachliche Schwerpunkte und
)|UGHUEHUHLFKH LQ HLQHU *UDÀN GDUJHVWHOOW 'LHVH H[HPSODULVFKH =XVDPPHQVWHOOXQJ ELHWHW HLQHQ hEHUEOLFN EHU GLH LQKDOWOLFKH 6WUXNWXU
GHVMHZHLOLJHQ(QWZLFNOXQJVEHUHLFKV

Diagnostik und
Förderung

'LDJQRVWLN]LHKWVLFKDOV]HQWUDOHV(OHPHQWGXUFKDOOH-DKUJDQJVVWXIHQ
)UMHGHQ(QWZLFNOXQJVEHUHLFKÀQGHQVLFKLQ7HLOGHV/HKUSODQV'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ]XP/HUQ²XQG(QWZLFNOXQJVSUR]HVVGHUHLQ]HOQHQ
6FKOHULQQHQXQG6FKOHU$QKDQGGHU)UDJHVWHOOXQJÅ.DQQGLH6FKOHULQGHU6FKOHU«"´ZLUGGHU%OLFNDXIGHUHQSHUV|QOLFKH5HVVRXUFHQ
JHVFKlUIW)UGLH/HKUNUlIWHHUJHEHQVLFKGDEHLDXFK+LQZHLVHXQG
,PSXOVHXPPLW+LOIHNULWHULHQRULHQWLHUWHU6FKOHUEHREDFKWXQJHQXQG
VWDQGDUGLVLHUWHU 7HVWYHUIDKUHQ GHQ LQGLYLGXHOOHQ (QWZLFNOXQJVVWDQG
IHVW]XVWHOOHQ
'LH (QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWHQ )|UGHUPDQDKPHQ ELHWHQ $QUHJXQJ
XQG8QWHUVWW]XQJXPJDQ]KHLWOLFKHV/HUQHQ]XHUP|JOLFKHQ
6RZRKO GLH 'LDJQRVWLVFKHQ /HLWIUDJHQ DOV DXFK GLH (QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWHQ)|UGHUPDQDKPHQVLQGRIIHQH6DPPOXQJHQXQGVROOHQYRQ
GHQ/HKUNUlIWHQHUJlQ]WXQGHUZHLWHUWZHUGHQ6LHN|QQHQDOV*UXQGODJHIUGLH)|UGHUSODQXQJYHUZHQGHWZHUGHQ
'LH)|UGHUXQJLPMHZHLOLJHQ(QWZLFNOXQJVEHUHLFKLVWVWHWVPLWGHP/HUQHQLQDOOHQDQGHUHQVFKXOLVFKHQ%HUHLFKHQYHUQHW]W)UMHGHV)DFK
ZLUGGLHVHU=XVDPPHQKDQJEHLGHQ)DFKNRPSHWHQ]HQGXUFKGLHH[HPSODULVFKDXIJH]HLJWHQ%H]JHVRZLHEHLGHQ'LDJQRVWLVFKHQ/HLWIUDJHQ XQG GHQ (QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWHQ )|UGHUPDQDKPHQ GXUFK
SXQNWXHOOH9HUZHLVHKHUJHVWHOOW
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MOTORIK UND WAHRNEHMUNG
'LH(QWZLFNOXQJYRQ0RWRULNXQG:DKUQHKPXQJLVWYRQ]HQWUDOHU%H- Bedeutung des
GHXWXQJ'LH$XIQDKPHYRQ6LQQHVHLQGUFNHQXQGGHUHQ]HQWUDOQHU- Entwicklungsbereichs
Y|VH 9HUDUEHLWXQJ VRZLH ]LHOJHULFKWHWH %HZHJXQJHQ VLQG GLH HUVWHQ
+DQGOXQJHQ GHV 6lXJOLQJV XP VLFK VHLQH XQPLWWHOEDUH 8PJHEXQJ
DQ]XHLJQHQ 9RP 6lXJOLQJVDOWHU DQ VLQG .LQGHU GDPLW EHVFKlIWLJW
0RWRULN XQG :DKUQHKPXQJ DXIHLQDQGHU DE]XVWLPPHQ XQG ]X NRRUGLQLHUHQ
6SlWHUVLQGPRWRULVFKH)lKLJNHLWHQXQG:DKUQHKPXQJVSUR]HVVHGLH
*UXQGYRUUDXVHW]XQJHQIUGHQ$XIEDXYRQ+DQGOXQJHQXQGDXFKIU
GLH%LOGXQJYRQNRJQLWLYHQ6WUXNWXUHQ
8QWHUGHP%HJULII0RWRULNZLUGLP)ROJHQGHQGLH*HVDPWKHLWDOOHUZLOO Motorik
NUOLFKHQ DNWLYHQ XQG XQZLOONUOLFK UHÁHNWRULVFKHQ %HZHJXQJHQ YHU
VWDQGHQ
1HEHQ GHU HQJHQ :HFKVHOZLUNXQJ ]ZLVFKHQ 0RWRULN XQG :DKUQHK
PXQJGHU6HQVXRPRWRULNEHVFKUHLEHQGLH3V\FKRXQG6R]LRPRWRULN
ZHLWHUH'LPHQVLRQHQGHU0RWRULN
6HQVXRPRWRULNYHUZHLVWGDUDXIGDVV%HZHJXQJDXI,QIRUPDWLRQHQDXV
6LQQHVHLQGUFNHQEHUXKW'LH$XVIKUXQJGHU%HZHJXQJZLUGZHFKVHOQGHQ %HGLQJXQJHQ DQJHSDVVW XQG JHJHEHQHQIDOOV NRUULJLHUW 8P
]%HLQHQ%DOO]XIDQJHQEULQJWHLQH3HUVRQGLH$UPHLQHLQHEHVWLPPWH3RVLWLRQ6LHEHREDFKWHWGLH%HZHJXQJVDPSOLWXGHGHV]XIDQJHQGHQ%DOOVXQGMHQDFK(UJHEQLVGHU%HREDFKWXQJYHUlQGHUWVLFKGLH
6WHOOXQJGHU$UPHRGHUVRJDUGLH3RVLWLRQGHU3HUVRQLP5DXP
*HGDQNHQ6WLPPXQJHQXQG*HIKOHN|QQHQVLFKGXUFK%HZHJXQJ
XQG .|USHUKDOWXQJ DXVGUFNHQ 3V\FKRPRWRULN EHVFKUHLEW GLHVHQ
=XVDPPHQKDQJ 3V\FKRPRWRULN RGHU SV\FKRPRWRULVFKH hEXQJVEHKDQGOXQJ EH]HLFKQHW DEHU DXFK HLQHQ WKHUDSHXWLVFKHQ $QVDW] GHU
GXUFK %HZHJXQJ HLQH SRVLWLYH (QWZLFNOXQJ GHU 3HUV|QOLFKNHLW HUUHLFKHQZLOO
6R]LRPRWRULNYHUVWHKW%HZHJXQJDOV0LWWHO]XU.RPPXQLNDWLRQXQG,QWHUDNWLRQ]%GXUFK(LQVDW]GHU.|USHUVSUDFKH
:DKUQHKPXQJEHVFKUHLEWGHQEHUJUHLIHQGHU3UR]HVVGHU$XIQDKPH Wahrnehmung
'LIIHUHQ]LHUXQJ6HOHNWLRQ9HUDUEHLWXQJXQG6WUXNWXULHUXQJYRQ5HL]HQ
6LHLVWGDPLWHLQHLQGLYLGXHOOH$NWLYLWlWGHU(UNXQGXQJXQG6LQQJHEXQJ
XQGNDQQQLFKWDXIHLQHIXQNWLRQLHUHQGH6LQQHVWlWLJNHLWUHGX]LHUWZHUGHQ
'LH:HFKVHOZLUNXQJXQGHQJH9HU]DKQXQJYRQ0RWRULNXQG:DKUQHK
PXQJLVWJUXQGOHJHQGIUHUIROJUHLFKHV/HUQHQLQDOOHQ/HUQEHUHLFKHQ
.LQGHU XQG -XJHQGOLFKH HQWGHFNHQ XQG NRQVWUXLHUHQ VLFK DXFK GDUEHU LKUH :HOW (LQ JHOLQJHQGHV =XVDPPHQZLUNHQ YRQ 0RWRULN XQG
:DKUQHKPXQJ LVW GLH %DVLV IU GLH +DQGOXQJVIlKLJNHLW GHV 6FKOHUV
I|UGHUWGDV)KOHQ(UOHEHQ'HQNHQXQG/HUQHQXQGWUlJW]XU(QWZLFNOXQJGHUSHUVRQDOHQXQGVR]LDOHQ,GHQWLWlWEHL
'LHLQGHUIROJHQGHQ*UDÀNDXIJHIKUWHQ%HUHLFKHVLQGLP+LQEOLFNDXI
VFKXOLVFKHV/HUQHQIU6FKOHULQQHQXQG6FKOHUPLWVRQGHUSlGDJRJL
VFKHP )|UGHUEHGDUI LP )|UGHUVFKZHUSXQNW /HUQHQ YRQ EHVRQGHUHU
%HGHXWXQJ
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Motorik

Wahrnehmung

Bewegungserleben
[Teil 2, Seite11]
.|USHUHUIDKUXQJ
%HZHJXQJVIUHXGH

Visuelle Wahrnehmung
[Teil 2, Seite 18]
9LVXRPRWRULVFKH
.RRUGLQDWLRQ
9LVXHOOH'LIIHUHQ]LHUXQJ
)LJXU*UXQG
:DKUQHKPXQJ
:DKUQHKPXQJVNRQVWDQ]
5DXPZDKUQHKPXQJ
5DXPODJH
9LVXHOOHV*HGlFKWQLV

Grundlegende
Bewegungsdimensionen
[Teil 2, Seite 11]
*UREPRWRULN
)HLQPRWRULN
%HZHJXQJVNRRUGLQDWLRQ
.RQGLWLLRQ
Bewegungsplanung und
Bewegungssteuerung
[Teil 2, Seite 16]
5DXPRULHQWLHUXQJ
/DWHUDOLWlW
$QJHSDVVWHPRWRULVFKH
$NWLYLWlW

Auditive Wahrnehmung
[Teil 2, Seite 21]
$XGLWLYH$XIPHUNVDPNHLW
5LFKWXQJVK|UHQ
)LJXU*UXQG
:DKUQHKPXQJ
$XGLWLYH'LIIHUHQ]LHUXQJ
$XGLWLYHV*HGlFKWQLV
/DXWDQDO\VH/DXWV\QWKHVH
Körperwahrnehmung
[Teil 2, Seite 24]
7DNWLONLQlVWKHWLVFKH
:DKUQHKPXQJ
*OHLFKJHZLFKW
.|USHUVFKHPD

Abbildung 4:'LH*OLHGHUXQJGHV(QWZLFNOXQJVEHUHLFKV0RWRULNXQG:DKUQHKPXQJLQ7HLOGHV5DKPHQOHKUSODQV

Hinweise zu Erziehung
und Unterricht

,P 0LWWHOSXQNW HLQHV 8QWHUULFKWV GHU 0RWRULN XQG :DKUQHKPXQJ I|UGHUWVWHKHQPRWLYLHUHQGHXQGDOWHUVEH]RJHQH+DQGOXQJVVLWXDWLRQHQ
'HP RIW JHVWHLJHUWHQ %HZHJXQJVGUDQJ RGHU GHU GHXWOLFKHQ %HZHJXQJVDUPXW YRQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ PLW VRQGHUSlGDJRJLVFKHP)|UGHUEHGDUILP)|UGHUVFKZHUSXQNW/HUQHQPXVVLP8QWHUULFKW
XQGDXIGHP6FKXOJHOlQGHEHJHJQHWZHUGHQ,QVEHVRQGHUHYRUGHP
+LQWHUJUXQGHLQHUEHZHJXQJVDUPHQ.LQGKHLWJLOWHVGLH(LJHQDNWLYLWlW
GHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQ]XXQWHUVWW]HQVRZLHLKUH%HZHJXQJVLPSXOVH]XVWlUNHQXPLKUHLQGLYLGXHOOHQ%HZHJXQJVXQG+DQGOXQJVVSLHOUlXPH]XHUZHLWHUQ
'HPHQWVSUHFKHQG VLQG GLH lXHUHQ VFKXOLVFKHQ %HGLQJXQJHQ DXVVFKODJJHEHQG ] % .ODVVHQ]LPPHU GLH 5DXP IU %HZHJXQJVDQJHERWHXQG3RVLWLRQVZHFKVHOELHWHQLQGLYLGXHOOHLQVWHOOEDUHV6LW]PRELOLDU
XQGHLQPRWLYLHUHQGHU3DXVHQKRIEHUHLFK'HP.RQ]HSWGHUÅ%HZHJWHQ6FKXOH´PLWGHQ(OHPHQWHQGHUDNWLYHQ3DXVHQJHVWDOWXQJXQGGHU
%HZHJXQJVDXIJDEHQLP:RFKHQSODQNRPPWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJJURH%HGHXWXQJ]X
(LQHNODUH8QWHUULFKWVVWUXNWXUHLQGHXWLJH5HJHOQXQGHLQHUXKLJH8QWHUULFKWVDWPRVSKlUH PLW UK\WKPLVLHUHQGHQ (OHPHQWHQ HUOHLFKWHUQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ PLW %HHLQWUlFKWLJXQJHQ LP :DKUQHKPXQJVEHUHLFK GDV /HUQHQ 6HOEVWVWlWLJNHLW $NWLYLHUXQJ VRZLH /HUQHQ PLW
YHUVFKLHGHQHQ 6LQQHQ IU GLH XQWHUVFKLHGOLFKHQ /HUQW\SHQ VLQG LP
+LQEOLFNDXIGLH*HGlFKWQLVOHLVWXQJGHV.LQGHVXQGGHV-XJHQGOLFKHQ
WUDJHQGH8QWHUULFKWVSULQ]LSLHQ
'LH,QKDOWHGHV(QWZLFNOXQJVEHUHLFKV0RWRULNXQG:DKUQHKPXQJVWHKHQLQHQJHU9HUELQGXQJ]XGHQ,QKDOWHQGHV)DFKV6SRUW
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'LH)|UGHUXQJLP%HUHLFK0RWRULNXQG:DKUQHKPXQJVROOWHXQWHUULFKWV
LPPDQHQWHUIROJHQXQGGDUEHUKLQDXVLQHLQHPXPIDVVHQGHQ6FKXO
NRQ]HSWYHUDQNHUWVHLQ
6LHVHW]WHLQHHLQJHKHQGHLQGLYLGXHOOH%HREDFKWXQJYRQPRWRULVFKHQ
)lKLJNHLWHQXQG:DKUQHKPXQJVSUR]HVVHQLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ/HUQ
VLWXDWLRQHQYRUDXV
%HHLQWUlFKWLJXQJHQLP%HUHLFKGHU0RWRULNRGHU:DKUQHKPXQJN|Q
QHQDXFKHLQH$ENOlUXQJGXUFKGHQ)DFKDU]WE]ZGLH)DFKlU]WLQQRW
ZHQGLJPDFKHQ*HUDGHLQGLHVHP(QWZLFNOXQJVEHUHLFKNDQQDXIHLQ
EUHLWJHIlFKHUWHV$QJHERWYRQDXHUVFKXOLVFKHQ)|UGHUP|JOLFKNHLWHQ
XQG 7KHUDSHXWLQQHQE]Z7KHUDSHXWHQ ]XUFNJHJULIIHQ ZHUGHQ 'LH
HQWZLFNOXQJVRULHQWLHUWHQ )|UGHUPDQDKPHQ EHGUIHQ GDKHU HQJHU
$EVWLPPXQJPLWP|JOLFKHQH[WHUQHQ)DFKGLHQVWHQHWZDDXVGHQ%H
UHLFKHQ(UJRWKHUDSLH3K\VLRWKHUDSLH2UWKRSWLN3lGDXGLRORJLHRGHU
0RWRSlGDJRJLN



DENKEN UND LERNSTRATEGIEN
Denkleistungen setzen sich aus einer Vielzahl geistiger Vorgänge zu- Bedeutung des
sammen, welche die Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie kom- Entwicklungsbereichs
petentes Handeln ermöglichen. Zu entscheidenden Elementen des
Denkens zählen Aufmerksamkeit, Symbolverständnis, Begriffsbildung,
Kategoriebildung und die Fähigkeit zu strukturieren. Daneben sind
Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen, sowie abstrahierendes und
kreatives Denken von besonderer Bedeutung, um ziel- und situationsorientiert handeln zu können. Mit der Entwicklung des Denkens ist die
Ausbildung von Lernstrategien eng verbunden, um Lernpotenziale zu
nutzen und erfolgreich lernen zu können.
/HUQHQ LVW HLQH NRPSOH[H +DQGOXQJ GLH XQWHU DQGHUHP 6HOEVWUHÁHxion, Planungsprozesse, die Anwendung von Strategien, Abstraktion
und Zielbewusstheit erfordert. Insbesondere in diesen Punkten zeigen
Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten zum Teil erheblichen
Förderbedarf.
'LHLQGHUIROJHQGHQ*UDÀNDXIJHIKUWHQ%HUHLFKHVLQGLP+LQEOLFNDXI
schulisches Lernen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen von besonderer
Bedeutung.

Denken

Lernstrategien

Grundlegende
Denkprozesse
[Teil 2, Seite 29]
$XIPHUNVDPNHLW
Konzentration
6\PEROYHUVWlQGQLV
.DWHJRULVLHUXQJ
Strukturierungsfähigkeit
%HJULIIVELOGXQJ
Gedächtnis und Erinnerung
[Teil 2, Seite 34]
*HGlFKWQLVOHLVWXQJ
Reproduktion

Stützfaktoren für Lernen
[Teil 2, Seite 40]
0RWLYDWLRQ
)lKLJNHLWVVHOEVWNRQ]HSW
/HUQ/HLVWXQJVPRWLYDWLRQ
Interesse
)UXVWUDWLRQVWROHUDQ]
6HOEVWVWlQGLJNHLW
.RRSHUDWLRQVIlKLJNHLW
/HUQVWLO
2UGQXQJ6RUJIDOW
=HLWPDQDJHPHQW
$UEHLWVSODW]JHVWDOWXQJ
5\WKPLVLHUXQJ

Problemlösendabstrahierendes Denken
[Teil 2, Seite 35]
5RXWLQH
Handlungsplanung
6FKOXVVIROJHQGHV'HQNHQ
.UHDWLYSUREOHPO|VHQGHV
Denken
8UWHLOVELOGXQJ

Kognitive Lernstrategien
[Teil 2, Seite 44]
(ODERUDWLRQVVWUDWHJLHQ
:LHGHUKROXQJVVWUDWHJLHQ
Mnemotechniken
2UJDQLVDWLRQVVWUDWHJLHQ
6HOEVWNRQWUROO
Selbstregulationsstrategien
:LVVHQVQXW]XQJVVWUDWHJLHQ

Abbildung 5: Die Gliederung des Entwicklungsbereichs Denken und Lernstrategien in
Teil 2 des Rahmenlehrplans
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Hinweise zu Erziehung :HQQ /HUQHQ DOV VHOEVWVWlQGLJH XQG HQWZLFNOXQJVI|UGHUQGH $XVHLQund Unterricht DQGHUVHW]XQJGHV.LQGHVPLWVHLQHU 8P :HOWYHUVWDQGHQZLUGPXVV
die Lehrkraft im Unterricht Bedingungen schaffen, die diesen Prozess
auslösen und unterstützen können. Ein Unterricht, der das Denken fördert, muss Raum für entdeckendes, handelndes und problemorientiertes Lernen geben. Nur so nimmt sich die Schülerin bzw. der Schüler
als Subjekt seines individuellen Lernprozesses wahr. Eigenaktivität und
Handlungsorientierung fördern die Entwicklung des Denkens ebenso
ZLH 6WUDWHJLHQ ]XU 2UJDQLVDWLRQ XQG 6WUXNWXULHUXQJ GHV HLJHQHQ /HUnens. Eine isolierte Schulung von Fähigkeiten aus dem Bereich Denken
und Lernstrategie ohne lebensbedeutsamen Kontext führt nicht zum
Ziel. Denkerziehung realisiert sich immer an konkreten Inhalten.
Es gilt, Situationen zu gestalten, die autonomes Lernen ermöglichen.
Dazu zählen vor allem das Bewusstmachen von Problemen sowie das
Herstellen von Bezügen zwischen bereits Gelerntem und zukünftigen
Anforderungen. Grundsätzlich ist Denken in Analogien förderlich für
die Problemlösefähigkeit. Hierfür notwendige Kompetenzen werden
durch handelndes Lernen entwickelt, ausdifferenziert und über Transferbildung im lebenspraktischen Kontext angewendet.
Die Lehrkraft ist bei der Anbahnung und Förderung von Denkprozessen und Lernstrategien Modell und Vorbild.
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KOMMUNIKATION UND SPRACHE
Der Entwicklungsbereich Kommunikation und Sprache legt im Hinblick Bedeutung des
DXI GLH JHVHOOVFKDIWOLFKH XQG EHUXÁLFKH (LQJOLHGHUXQJ GHU 6FKOHULQ Entwicklungsbereichs
bzw. des Schülers mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen großes Gewicht auf die situationsangemessene
sprachliche Handlungskompetenz. Grundlegende SprachdimensioQHQZLHDXGLWLYH:DKUQHKPXQJ$XVVSUDFKHXVZVFKDIIHQLQ:HFKselwirkung mit nonverbaler und verbaler Kommunikation die Basis für
eine gelingende sprachliche Entwicklung und Sozialisation. Kinder
und Jugendliche entwickeln im Dialog kommunikative Fähigkeiten
und wenden diese in unterschiedlichen Alltagssituationen an.
Die Inhalte des Entwicklungsbereichs Kommunikation und Sprache
stehen in enger Verbindung zu den Inhalten des Fachs Deutsch, wobei im Entwicklungsbereich der Schwerpunkt auf den grundlegendeUHQ%HUHLFKHQOLHJW*OHLFKZRKOODVVHQVLFKhEHUVFKQHLGXQJHQÀQGHQ
'LHLQGHUIROJHQGHQ*UDÀNDXIJHIKUWHQ%HUHLFKHVLQGLP+LQEOLFNDXI
schulisches Lernen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen von besonderer
Bedeutung.

Kommunikation

Sprache

Nonverbale Kommunikation
[Teil 2, Seite 49]
0LPLN%OLFNEHZHJXQJ
Gestik
.|USHUKDOWXQJ
Körperstellung
3UR[HPLN5DXPYHUKDOWHQ

Grundlegende
Sprachdimensionen
[Teil 2, Seite 54]
$XGLWLYH:DKUQHKPXQJ
6SUDFK
Anweisungsverständnis
$XVVSUDFKH
6WLPPH
5HGHÁXVV
:RUWVFKDW]
:RUW6DW]EDX

Verbale Kommunikation
[Teil 2, Seite 50]
=XK|UNRPSHWHQ]
*HVSUlFKVEHUHLWVFKDIWXQG
Gesprächssicherheit
6SUHFKHQLQ
Alltagssituationen
6SUHFKHQLQ
Lernsituationen
6SUHFKHQLQVR]LDOHQ
Situationen

Metasprachliche
Bewusstheit
[Teil 2, Seite 59]
3KRQRORJLVFKH
Bewusstheit
6SUDFKEHZXVVWVHLQ

Abbildung 6: Die Gliederung des Entwicklungsbereichs Kommunikation und Sprache in Teil 2 des Rahmenlehrplans
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Hinweise zu Erziehung Sprache als zentrales Medium schulischen Lernens durchzieht alle
und Unterricht Fächer sowie das gesamte Schulleben. Sprachfördernder Unterricht
regt zu aktivem Sprachgebrauch an und schafft kommunikationsförderliche Erziehungs- und Unterrichtssituationen. Sprachliches Lernen
muss immer lebensbedeutsam sein. Sprache und Sprechen ist dabei
sowohl handlungsbegleitend als auch handlungsleitend zu verstehen.
Die Förderung kommunikativer und sprachlicher Kompetenzen wird
unterrichtsimmanent realisiert. Dabei ist stets auf ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen individuellen sprachlichen Voraussetzungen der
Schülerin bzw. des Schülers und dem sprachlichen Anforderungsniveau des Unterrichtsgegenstands zu achten. Gegebenenfalls sind
differenzierende oder individualisierende Maßnahmen durchzuführen. Um Ausgrenzungen zu vermeiden und Barrieren abzubauen sind
gerade im sprachlichen Bereich die Interessen sowie soziokulturellen
Erfahrungshintergründe der Schülerinnen und Schüler in besonderer
:HLVH]XEHUFNVLFKWLJHQ
Die Rolle der Lehrkraft besteht darin, sprachanregende, dialogische
Situationen anzubieten, diese durch klare, strukturierte und durchdachte Lehrersprache zu begleiten und Modellierungstechniken im
Unterricht einzusetzen.
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EMOTIONEN UND SOZIALES HANDELN
Emotionen und Soziales Handeln sind zwei Bereiche, die eng mitein- Bedeutung des
ander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen. Die Entwicklung Entwicklungsbereichs
von Kompetenzen zum gesellschaftlich akzeptierten und sozial angemessenen Umgang mit eigenen und fremden Emotionen führt zum
Auf- und Ausbau sozialer Handlungsfähigkeit. Dies ist nicht nur wichtig
für das Zusammenleben in einer Gemeinschaft, sondern auch für die
SHUV|QOLFKH XQG EHUXÁLFKH ,QWHJUDWLRQ MHGHU HLQ]HOQHQ 3HUVRQ LQQHUhalb dieser Gesellschaft.
Die intensive Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung
entsprechend dem individuellen Entwicklungsstand der Schülerin bzw.
des Schülers schafft Grundvoraussetzungen für schulisches Lernen und
trägt dadurch zur erfolgreichen gesellschaftlichen Integration bei.

Der Bereich Emotionen umfasst die emotionale Grundhaltung der Emotionen
Schülerin bzw. des Schülers und die Fähigkeit, Emotionen bei sich und
anderen erkennen zu können, sowie eigene Emotionen in einer angemessenen Form zum Ausdruck zu bringen. Auch das Selbstbild der
6FKOHULQE]ZGHV6FKOHUVPLWGHQ8QWHUNDWHJRULHQ6HOEVWZHUW6HOEVWsicherheit, Selbstkonzept und Selbststeuerung ist dem Bereich Emotionen zugeordnet.

Kompetenzen im Zusammenhang mit Team- und Gemeinschaftsfä- Soziales Handeln
higkeit wie Kontaktverhalten, Kooperationsfähigkeit und kommunikative Kompetenzen sind im Bereich soziales Handeln aufgeführt. Ebenso
JHK|UHQ ]X GLHVHP %HUHLFK .RPSHWHQ]HQ ]XU .RQÁLNWZDKUQHKPXQJ
XQG.RQÁLNWO|VXQJVRZLH8PJDQJVIRUPHQXQG7XJHQGHQ
'LHLQGHUIROJHQGHQ*UDÀNDXIJHIKUWHQ%HUHLFKHVLQGLP+LQEOLFNDXI
schulisches Lernen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen von besonderer
Bedeutung.
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Emotionen

Soziales Handeln

Emotionales Erleben
[Teil 2, Seite 65]
(PRWLRQDOH*UXQGKDOWXQJ
(PRWLRQHQHUNHQQHQXQG
äußern

Team- und
Gemeinschaftsfähigkeit
[Teil 2, Seite 68]
.RQWDNWYHUKDOWHQ
6R]LDOH9HUDQWZRUWXQJ
.RRSHUDWLRQVIlKLJNHLW
.RPPXQLNDWLYH
Kompetenz

Selbstbild
[Teil 2, Seite 66]
6HOEVWZHUW6HOEVWVLFKHUKHLW
6HOEVWNRQ]HSW
6HOEVWVWHXHUXQJ
Empathie
[Teil 2, Seite 68]

.RQÁLNWIlKLJNHLW
[Teil 2, Seite 70]
.RQÁLNWZDKUQHKPXQJ
.RQÁLNWO|VXQJ
Umgangsformen und
Tugenden
[Teil 2, Seite 71]
8PJDQJVIRUPHQ
6HOEVWGLV]LSOLQ
7XJHQGHQ

Abbildung 7: Die Gliederung des Entwicklungsbereichs Emotionen und Soziales Handeln in Teil 2 des Rahmenlehrplans

Hinweise zu Erziehung Förderbedarf im Bereich Emotionen und Soziales Handeln kann sich
und Unterricht stark hemmend auf schulisches Lernen auswirken. Der aktuelle Entwicklungsstand der Schülerin bzw. des Schülers muss daher bei der
LQGLYLGXHOOHQ/HUQXQG)|UGHUSODQXQJVWHWV%HUFNVLFKWLJXQJÀQGHQ
Eine gestaltete Lernumgebung, eine sozial verträgliche Sitzordnung
XQGHLQHQWVSDQQWHV*UXSSHQ.ODVVHQNOLPDWUDJHQGD]XEHL8QWHUrichtsstörungen oder Lernhemmnisse zu mindern. Soziale Arbeitsformen wie Partner– und Gruppenarbeit sowie offene Lernformen wie
:RFKHQSODQDUEHLW HUP|JOLFKHQ HV IDFKOLFKH VR]LDOH XQG NRPPXQLNDWLYH .RPSHWHQ]HQ JOHLFK]HLWLJ ]X I|UGHUQ 5HJHOPlLJHV 5HÁHNtieren des gezeigten Verhaltens erlaubt es der Schülerin bzw. dem
Schüler, eigene Fortschritte wahrzunehmen und weitere Ziele zu forPXOLHUHQ]%LP5DKPHQYRQVR]LDOHQ:RFKHQ]LHOHQ
Um erzieherische Intentionen im Bereich des emotionalen Erlebens
und sozialen Handelns wirksam werden zu lassen, bedarf es einer
wertschätzenden, pädagogischen Grundhaltung. Interventionen
sind in diesem Sinne überwiegend präventiv zu verstehen. Die unterschiedlichen Maßnahmen werden dementsprechend eingesetzt, um
erwünschtes Verhalten aufzubauen oder die Entwicklung angemessener sozialer Interaktion zu unterstützen. Das Hauptaugenmerk wird
auf positive Entwicklungen in diesem Bereich gelenkt. Reaktive Interventionen sollten sich auf erwünschte Verhaltensweisen beziehen und
zunehmend zu sozial angemessenem Handeln befähigen.
Neben einem umfangreichen Methodenrepertoire der Lehrkraft bedeutet Erziehungskompetenz in diesem Zusammenhang ebenso,
Interventionen entwicklungsgemäß auszuwählen und der jeweils erreichten Entwicklungsstufe der Schülerin bzw. des Schülers anzupassen.
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=XU(LQVFKlW]XQJGHVLQGLYLGXHOOHQ(QWZLFNOXQJVVWDQGHVHLQHU6FKOHULQ
E]Z HLQHV 6FKOHUV LP (QWZLFNOXQJVEHUHLFK (PRWLRQHQ XQG 6R]LDOHV
+DQGHOQ JHODQJW PDQ EHU GHWDLOOLHUWH 6FKOHUEHREDFKWXQJHQ XQG
GLH'XUFKIKUXQJVWDQGDUGLVLHUWHU7HVWYHUIDKUHQ
'LH )|UGHUXQJ LP(QWZLFNOXQJVEHU HLFK (PRWLRQHQ XQG 6R]LDOHV+DQ 
GHOQLVWLPPDQHQWHU%HVWDQGWHLOGHVJHVDPWHQ6FKXOOHEHQVXQGLVROLHUW
QLFKWXPVHW]EDU8PGHQ(QWZLFNOXQJVSU R]HVVGHU6FKOHULQE]ZGHV
6FKOHUVLP%HUHLFKGHVVR]LDOHQ/HUQHQVRSWLPDO]XXQWHUVWW]HQZLUG
VRZRKOYRQGHUHLQ]HOQHQ/HKUNUDIWDOVDXFKYRPJHVDPWHQ.ROOHJLXP
HLQ KRKHV 0D DQ (U]LHKXQJVNRPSHWHQ] YHUODQJW (LQ ZHUWVFKlW]HQ
GHV0HQVFKHQELOGXQGHLQHHQWVSUHFKHQGHVXEVLGLlUHSlGDJRJLVFKH
+DOWXQJGHU/HKUNUDIWVLQGKLHUIU9RUDXVVHW]XQJ'DV*HVDPWNRQ]HSW
GHU6FKXOHWUlJW GLHVHQ$QIRUGHUXQJHQ5HFKQXQJ(LQHQWVSUHFKHQ
GHV6FKXONRQ]HSWRGHU/HLWELOGPXVVYRQDOOHQ%HWHLOLJWHQJOHLFKHUPD
HQZHUWVFKlW]HQGJHWUDJHQZHUGHQ



FACHPROFIL
EVANGELISCHE RELIGIONSLEHRE

Bereiche der
Fachkompetenzen
Ich in der Welt
Fragen nach Gott
Botschaft der Bibel
Jesus Christus – Sohn Gottes
Christliche Kirche
Weltreligionen und religiöse
Phänomene

'LH LQ GHU hEHUVLFKWVJUDÀN JHQDQQWHQ )DFKNRPSHWHQ]HQ HUP|JOL )DFKNRPSHWHQ]HQ
FKHQGHQ6FKOHULQQHQXQG6FKOHUQ
%VLFKLPFKULVWOLFKHQ+RUL]RQWPLWGHP:HUWGHV/HEHQVXQG
)UDJHQGHV/HEHQVVLQQVDXVHLQDQGHU]XVHW]HQ
%VLFKGDEHLVHOEVWVWlQGLJ]XRULHQWLHUHQXQG]XHQWVFKHLGHQ
%VLFKGHVHLJHQHQUHOLJL|VHQXQGNRQIHVVLRQHOOHQ6WDQGRUWV]X
YHUJHZLVVHUQXQGGDUEHUPLWDQGHUHQLQV*HVSUlFK]XWUHWHQ
%PLWGHQÅ*URHQ)UDJHQ´QDFK*RWWXQGGHU:HOWDQJHPHVVHQ
XP]XJHKHQ
%VLFKLP5DXP.LUFKH]XRULHQWLHUHQXQGGRUW+HLPDW]XÀQGHQ
$XVJHKHQGYRQGHUHLQ]HOQHQ6FKOHULQE]ZGHPHLQ]HOQHQ6FKOHU +LQZHLVH]X(U]LHKXQJ
LQGHUMHLQGLYLGXHOOHQ/HEHQVVLWXDWLRQOLHJWGHU6FKZHUSXQNWYRUDOOHP XQG8QWHUULFKW
GDUDXI
%VLFKDXI*UXQGOLQLHQXQG*UXQGDXVVDJHQYRQ%LEHO*ODXEHQ
XQG.LUFKH]XNRQ]HQWULHUHQ
%GHQ6HOEVWZHUWGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHULP6SLHJHOGHV
ELEOLVFKHQ0HQVFKHQELOGHV]XVWlUNHQ
%GLHWKHPDWLVFKH$XVZDKODXIGLH/HEHQVZHOWGHU6FKOHULQQHQ
XQG6FKOHU]XEH]LHKHQ
%,GHQWLÀNDWLRQVDQJHERWHEHUHLW]XVWHOOHQXQG+DQGOXQJVPXVWHU
DQ]XELHWHQ
%GLHLQWHJUDWLYH.UDIWGHV5HOLJLRQVXQWHUULFKWHVIUGDV6FKXOOHEHQ
QXW]EDU]XPDFKHQ
%GHQUHLFKHQUHOLJLRQVSlGDJRJLVFKHQ0HGLHQVFKDW]]XU
9HUDQVFKDXOLFKXQJXQG(OHPHQWDULVLHUXQJ]XQXW]HQ



%H]XJ]XP
(QWZLFNOXQJVEHUHLFK
(PRWLRQHQXQG
6R]LDOHV+DQGHOQ



,P(QWZLFNOXQJVEHUHLFK(PRWLRQHQXQG6R]LDOHV+DQGHOQOLHJWHLQEH
VRQGHUHV$QOLHJHQGHV)DFKHV(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH5HOLJL|VH
.RPSHWHQ]KDWKLHUZDVGLH(UOHEHQVGLPHQVLRQGHV*ODXEHQVEHWULIIW
LKUH 9HUDQNHUXQJ 5HOLJLRQVXQWHUULFKW ]LHOW GDUDXI DE HLJHQH 6SLULWX
DOLWlW]XHQWZLFNHOQXQGGDPLWGLH.RPSHWHQ]HQ LQGLHVHP(QWZLFN
OXQJVEHUHLFK]XI|UGHUQ

METHODENKOMPETENZEN IM FACH EVANGELISCHE RELIGIONSLEHRE
0HWKRGHQGHU
(UNHQQWQLVJHZLQ
QXQJXQGGHU
$QZHQGXQJ

'DVJHVSURFKHQHXQGGDVJHVFKULHEHQH:RUWYHUQHKPHQXQG
YHUVWHKHQ
%VLFKXQGGLH0LWVFKOHULQQHQXQG0LWVFKOHUDOV'HQNHUGHV*ODXEHQV
HUIDKUHQXQGHUQVWQHKPHQ
%HLQHUHU]lKOWHQRGHUYRUJHOHVHQHQ*HVFKLFKWHDXIPHUNVDP]XK|UHQ
XQGGHP(U]lKOIDGHQIROJHQ
%GDV*HK|UWHPLWHLJHQHQ:RUWHQE]ZPLWNUHDWLYHQ)RUPHQZLH
0DOHQ*HVWDOWHQ3DQWRPLPH]XP$XVGUXFNEULQJHQ
%ELEOLVFKHXQGDQGHUHUHOLJL|VH7H[WHJJILQHOHPHQWDULVLHUWHU)RUP
OHVHQXQGGHUHQ,QKDOWZLHGHUJHEHQ
%PLWWHOVDVVR]LDWLYHU$UEHLWVIRUPHQLQELEOLVFKHQ*HVFKLFKWHQ
SHUV|QOLFKHQPHQVFKOLFKHQ*UXQGHUIDKUXQJHQQDFKVSUHQ
%PLW(U]lKOÀJXUHQDUEHLWHQ
%LOGHUXQG6\PEROHEHWUDFKWHQXQGGHXWHQ
%PLWGHQ0HWKRGHQGHU%LOGEHWUDFKWXQJ%LOGHUDOV*DQ]HVXQGLQ
(LQ]HOKHLWHQZDKUQHKPHQEHVFKUHLEHQXQGGHXWHQ
%%RGHQELOGHUJHVWDOWHQXQGNRPPHQWLHUHQ
%6\PEROLNUHOLJL|VHU2UWHXQG(LQULFKWXQJHQYHUVWHKHQXQGGHXWHQ
'XUFKKDQGHOQGHQ9ROO]XJOHUQHQ
%5LWXDOHHQWZLFNHOQXQGSUDNWL]LHUHQ
%GXUFKNUHDWLYHVXQGVSLHOHULVFKHV+DQGHOQ(UNHQQWQLVVHJHZLQQHQ
%0XVLNDOV0LWWHOUHOLJL|VHQ$XVGUXFNVXQGUHOLJL|VHU9HUNQGLJXQJ
HUOHEHQ
%0XVLNK|UHQXQGGDVGDEHL(UOHEWHE]Z(UIDKUHQHLQ:RUWHIDVVHQXQG
HLQDQGHUPLWWHLOHQ
%JHPHLQVDPPXVL]LHUHQ]%VLQJHQPLW,QVWUXPHQWHQVSLHOHQWDQ]HQ
0LWWHOVDXGLRYLVXHOOHU0HGLHQOHUQHQ
6WLOOHDOV)RUPUHOLJL|VHU(UIDKUXQJHUOHEHQ

0HWKRGHQGHU
.RPPXQLNDWLRQ
ª(QWZLFNOXQJVEHUHLFK
.RPPXQLNDWLRQ
6SUDFKH
ª'HXWVFK6SUHFKHQ/HVHQ
XQG6FKUHLEHQ
ª+HLPDWXQG
6DFKXQWHUULFKWVRZLH
3&%*6(0HWKRGH
0LWHLQDQGHU6SUHFKHQ

0HWKRGHQGHU
5HÁH[LRQXQGGHU
%HZHUWXQJ

6LFKPLWWHOVJHVSURFKHQHUXQGJHVFKULHEHQHU6SUDFKHYHUVWlQGLJHQ
%LQGHU.ODVVHE]Z*UXSSHHLQDQGHU]XK|UHQ
%DXWKHQWLVFKH3HUVRQHQHLQODGHQRGHUEHVXFKHQ
6LFKPLWWHOVVR]LDOHU$UEHLWVIRUPHQYHUVWlQGLJHQ
%JUXSSHQEH]RJHQHV$UEHLWHQZLH3DUWQHUXQG*UXSSHQDUEHLW
3URMHNWDUEHLW/HUQ]LUNHO6WDWLRQHQOHUQHQ
%IlFKHUEHUJUHLIHQGHVFKXOEH]RJHQH$NWLRQHQJHVWDOWHQ
=XGHQHUIDKUHQHQ,QKDOWHQHLQHHLJHQH0HLQXQJELOGHQ
%]XGHQ,QKDOWHQXQG$XVVDJHQGHV*ODXEHQVSHUV|QOLFK6WHOOXQJ
QHKPHQ
%*HJHQDUJXPHQWH]XU.HQQWQLVQHKPHQHLJHQH$QIUDJHQXQG=ZHLIHO
IRUPXOLHUHQ
%VLFKYRPHYDQJHOLVFKHQ6WDQGSXQNWDXVPLWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ(UHLJ
QLVVHQXQG6WU|PXQJHQDXVHLQDQGHUVHW]HQ



ICH IN DER WELT
-DKUJDQJVVWXIHQ²
'LH*RWWHEHQELOGOLFKNHLWXQGGLH(LQPDOLJNHLWGHUHLJHQHQ3HUVRQDXI
GHU*UXQGODJHGHUFKULVWOLFKHQ%RWVFKDIWHQWGHFNHQ>7HLO6HLWH@

-DKUJDQJVVWXIHQ²
'LH0LWPHQVFKHQDOV*HVFK|SIH*RWWHVLQLKUHU(LQPDOLJNHLWXQG:UGH
ZDKUQHKPHQ>7HLO6HLWH@

%GLHFKULVWOLFKH$XVVDJHHUVFKOLHHQÅ6RZLHGXELVWELVWGXIU*RWWZHUWYROO´

&KULVWOLFKH:HUWHDOV*UXQGODJHHLQHVJHOLQJHQGHQ0LWHLQDQGHUV
HUNHQQHQ>7HLO6HLWH@

$XVFKULVWOLFKHU*UXQGKDOWXQJHLQYHUDQWZRUWOLFKHV0LWHLQDQGHU
JHVWDOWHQ>7HLO6HLWH@

%ELEOLVFKH:HLVXQJHQIUGDV=XVDPPHQOHEHQGHU0HQVFKHQNHQQHQXQGDXIGDVHLJHQH/HEHQ
EH]LHKHQ

,QELEOLVFKHQ*HVFKLFKWHQ*UXQGHUIDKUXQJHQGHVHLJHQHQ/HEHQV
ZLHGHUÀQGHQ>7HLO6HLWH@

6LFKPLW9RUELOGHUQXQG:HUWHQUHÁHNWLHUWXQGNULWLVFK
DXVHLQDQGHUVHW]HQ>7HLO6HLWH@

)UHXGLJHXQGVFKPHU]KDIWH(UHLJQLVVHXQWHUHLQDQGHUXQGYRU*RWW]XU
6SUDFKHEULQJHQ>7HLO6HLWH@

&KULVWOLFKH+RIIQXQJDOVHLQH.UDIWNHQQHQOHUQHQXPLQNRQNUHWHQ
/HEHQVVLWXDWLRQHQYHUDQWZRUWOLFKKDQGHOQ]XN|QQHQ>7HLO6HLWH@
%GLHHLJHQH/HEHQV]HLWDOVZHUWYROOHV*HVFKHQNHUIDKUHQGLHHV]XJHVWDOWHQJLOW
%VLFKEHZXVVWVHLQGDVVGDVHLJHQH+DQGHOQYRU*RWWYHUDQWZRUWHWZHUGHQPXVV

'LH9HUJHEXQJDOVFKULVWOLFKH$QWZRUWDXIGLH(UIDKUXQJYRQ6FKXOGXQG (LQH/HEHQV]XYHUVLFKWDXIGHU*UXQGODJHGHU5HFKWIHUWLJXQJVERWVFKDIW
HQWZLFNHOQ>7HLO6HLWH@
6QGHHUNHQQHQ>7HLO6HLWH@
%VLFKEHZXVVWZHUGHQGDVV0HQVFKVHLQLPPHUDXFK6FKXOGLJVHLQEHLQKDOWHW

%GLH%HLFKWHXQGGDV$EHQGPDKODOV2UWHHUIDKUEDUHU9HUJHEXQJGXUFK*RWWNHQQHQ

%DQELEOLVFKHQ%HLVSLHOHQHUIDKUHQZLH9HUJHEXQJ]XHLQHP1HXDQIDQJLP/HEHQEHIUHLW

%LPVFKXOLVFKHQ8PIHOGJHOHEWH9HUJHEXQJXQG9HUV|KQXQJHUSUREHQ

)UDJHQQDFKGHP:RKHUXQG:RKLQGHVHLJHQHQ/HEHQVXQGGHU
6FK|SIXQJVWHOOHQ>7HLO6HLWH@

6LFKPLWGHU7KHRGL]HHIUDJHDXVHLQDQGHUVHW]HQ
>7HLO6HLWH@

%GDVPHQVFKOLFKH/HEHQLQVHLQHU(QGOLFKNHLWDOV*HVFKHQN*RWWHVHUNHQQHQ

%FKULVWOLFKH'HXWXQJHQIU/HLGNHQQHQXQGDXILKUH3ODXVLELOLWlWKLQSUIHQ

MOTORIK/WAHRNEHMUNG
%.|USHUHUIDKUXQJGHQHLJHQHQ.|USHUZDKU
QHKPHQXQGDQQHKPHQ
%9LVXHOOH'LIIHUHQ]LHUXQJGLH:HOWLQLKUHU
6FK|QKHLWDEHUDXFKLQLKUHU9HUJlQJOLFKNHLW
ZDKUQHKPHQ

DENKEN/LERNSTRATEGIEN

KOMMUNIKATION/SPRACHE

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN

%6FKOXVVIROJHUQGHV'HQNHQPHQVFKOLFKHV
/HEHQDOVYRQ*RWWJHVFKHQNWXQGGHVKDOE
ZUGHYROOEHJUHLIHQYRUGLHVHP+LQWHUJUXQG
GLH3UREOHPDWLNDEZHUWHQGHU=XVFKUHLEXQ
JHQEHJUHLIHQ

%:RUWVFKDW]GLHHLJHQHQ(PSÀQGXQJHQXQG
*HIKOHLQ:RUWHIDVVHQUHOLJL|VVSUDFKIlKLJ
ZHUGHQXQGGLHUHOLJL|VH6SUDFKHYRQ0HQ
VFKHQPLWDQGHUHP*ODXEHQYHUVWHKHQ

%(PSDWKLHGHQDQGHUHQDOV*HVFK|SI*RWWHV
ZDKUQHKPHQXQGGHVVHQ*HIKOHYHUVWHKHQ

%8UWHLOVELOGXQJGLH%HGHXWXQJFKULVWOLFKHU
$XIHUVWHKXQJVKRIIQXQJIUGDVHLJHQH/HEHQ
XQGIUGDV:HOWJHVFKHKHQUHÁHNWLHUHQ

%.RRSHUDWLRQVIlKLJNHLWLQGHU*HPHLQVFKDIW
PLWDQGHUHQ*RWWGHQ6FK|SIHUOREHQXQG
IHLHUQ
%7XJHQGHQFKULVWOLFKH9HUDQWZRUWXQJDXFK
LP.OHLQHQIUGLH:HOWXQGGLH0LWPHQVFKHQ
EHUQHKPHQ



(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH
)DFKNRPSHWHQ]HQLP%HUHLFK

ICH IN DER WELT



FRAGEN NACH GOTT
-DKUJDQJVVWXIHQ²
6LFK*RWWHV6SXUHQLQGHU:HOWXQGLPHLJHQHQ/HEHQIUDJHQGXQG
VXFKHQGQlKHUQ>7HLO6HLWH@

-DKUJDQJVVWXIHQ²
'LHHLJHQH*RWWHVYRUVWHOOXQJXQGGLHHLJHQH*RWWHVEH]LHKXQJZDKU
QHKPHQDXVGUüFNHQXQGHLQDQGHUPLWWHLOHQ>7HLO6HLWH@

%VLFKGLHHLJHQHQ9RUVWHOOXQJHQYRQ*RWWEHZXVVWPDFKHQXQGGLHVHDXVGUFNHQXQGPLWWHLOHQ

%VLFKPLWGHPHLJHQHQ*RWWHVELOGLQGHUELEOLVFKHQ7UDGLWLRQZLHGHUÀQGHQ

%EHUELEOLVFKH,GHQWLÀNDWLRQVÀJXUHQ(UIDKUXQJHQXQG6\PEROH*RWWHV1lKHIUVLFKHQWGHFNHQ

%HUNHQQHQGDVV*RWWJU|HULVWDOVXQVHUH9RUVWHOOXQJHQXQGGDVVZLUGHVZHJHQYRQ*RWWLQ%LOGHUQ
XQG6\PEROHQVSUHFKHQ
%DN]HSWLHUHQGDVVVLFKHLQPHQVFKOLFKHV%LOGYRQ*RWWLP/DXIHGHV/HEHQVYHUlQGHUW

6LFKPLWELEOLVFKHQ*UXQGDXVVDJHQYRQ*RWWYHUWUDXWPDFKHQ
>7HLO6HLWH@

0LWELEOLVFKHQ*UXQGDXVVDJHQYRQ*RWWVHOEVWVWlQGLJXPJHKHQ
>7HLO6HLWH@

%*RWWDOV6FK|SIHUGHU:HOWXQGGHVHLJHQHQ/HEHQVHQWGHFNHQ
%GLH*HJHQZDUW*RWWHVLPHLJHQHQ/HEHQHQWGHFNHQ
%*RWWHV/LHEHLQGHU%HJHJQXQJPLW-HVXV&KULVWXVHUIDKUHQ
%*RWWDOVGHQHUIDKUHQGHUXQVGXUFKVHLQH:HLVXQJHQXQG*HERWHJHOLQJHQGHV/HEHQ
HUP|JOLFKHQP|FKWH

%HUZRUEHQHELEOLVFKH*UXQGDXVVDJHQNULWLVFKKLQWHUIUDJHQXQGDXIGDVHLJHQH/HEHQEH]LHKHQ

%*HEHWXQG6HJHQ9HUJHEXQJXQG9HUV|KQXQJDOVHOHPHQWDUH)RUPHQOHEHQGLJHU
*RWWHVEH]LHKXQJYHUVWHKHQ

Å*URH)UDJHQ´LQGHU*RWWHVEH]LHKXQJ]XU6SUDFKHEULQJHQ
>7HLO6HLWH@

6LFKPLWGHQÅ*URHQ)UDJHQ´LP.RQWH[WGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
:LUNOLFKNHLWDXVHLQDQGHUVHW]HQ>7HLO6HLWH@

%$QIUDJHQDQGDV6HLQ*RWWHVDXIQHKPHQXQGJHPHLQVDPQDFKP|JOLFKHQ$QWZRUWHQVXFKHQ

%]X$QIUDJHQDQGHQFKULVWOLFKHQ*RWWHVJODXEHQEHJUQGHW6WHOOXQJQHKPHQ

%VLFKGHP*HKHLPQLV*RWWHVQlKHUQXQGGDEHL*RWWHVOHW]WH8QEHJUHLIEDUNHLWDXVKDOWHQ

%GLDORJIlKLJVHLQLP*HVSUlFKPLWDQGHUHQ5HOLJLRQHQXQG:HOWDQVFKDXXQJHQ

%HUNHQQHQGDVV0HQVFKHQDQGHUHU5HOLJLRQHQDQGHUVEHU*RWWGHQNHQXQGVSUHFKHQ

,QHLJHQHQ:RUWHQGHQFKULVWOLFKHQ*ODXEHQDQ*RWW]XP$XVGUXFN
EULQJHQ>7HLO6HLWH@

&KULVWOLFKH*ODXEHQVEHNHQQWQLVVHNHQQHQ>7HLO6HLWH@
%GDV$SRVWROLVFKH*ODXEHQVEHNHQQWQLVN|QQHQXQGLQVHLQHQ$XVVDJHQEHGHQNHQ
%DQGHUHDXFKPRGHUQH*ODXEHQVEHNHQQWQLVVHHQWGHFNHQ

MOTORIK/WAHRNEHMUNG

DENKEN/LERNSTRATEGIEN

%.|USHUHUIDKUXQJGHQ/HLEDOVJXWH*DEH
*RWWHVHUIDKUHQ

%%HJULIIVELOGXQJGHQDEVWUDNWHQ%HJULIIÅ*RWW´
LQ6\PEROXQG6SUDFKHIDVVHQ

%%HZHJXQJVIUHXGHSLOJHUQUHOLJL|VHU7DQ]

%3UREOHPO|VHQGDEVWUDKLHUHQGHV'HQNHQ
YHUVFKLHGHQH*RWWHVHUIDKUXQJHQEHGHQNHQ
HLQHQ=XVDPPHQKDQJ]ZLVFKHQEHUOLHIHUWHQ
*RWWHVHUIDKUXQJHQXQGGHPHLJHQHQ/HEHQ
KHUVWHOOHQGHQ9HUlQGHUXQJVSUR]HVVGHVHL
JHQHQ*ODXEHQVHUNHQQHQXQGDN]HSWLHUHQ

KOMMUNIKATION/SPRACHE
%.RPPXQLNDWLRQVIlKLJNHLW.RPPXQLNDWLRQV
ZHJH]X*RWWHUSUREHQ

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN
%.RRSHUDWLRQVIlKLJNHLWDQGHUH*RWWHVYRUVWHO
OXQJHQYRQ0LWVFKOHULQQHQE]Z0LWVFKOHUQ
XQG0LWPHQVFKHQUHVSHNWLHUHQ
%(PSDWKLHUHOLJL|VH5LWXDOHVRZLH5HJHOQXQG
:HUWHGHV*ODXEHQVHLQEHQXQGOHEHQ



(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH
)DFKNRPSHWHQ]HQLP%HUHLFK

FRAGEN NACH GOTT



BOTSCHAFT DER BIBEL
-DKUJDQJVVWXIHQ²

-DKUJDQJVVWXIHQ²

'LH%LEHODOVKHLOLJH6FKULIWGHU&KULVWHQNHQQHQ>7HLO6HLWH@

(QWVWHKXQJ$XIEDXXQG%HGHXWXQJGHU%LEHONHQQHQ>7HLO6HLWH@

%GLH8QWHUWHLOXQJGHU%LEHOLQ$OWHVXQG1HXHV7HVWDPHQWHUNOlUHQ

%VLFKLQGHU%LEHOHOHPHQWDURULHQWLHUHQ

%GLH%HGHXWXQJGHUELEOLVFKHQ2UWH%HJULIIHXQG%LOGHUYHUVWHKHQ

%ZLVVHQGDVVHVXQWHUVFKLHGOLFKH%LEHODXVJDEHQJLEW

:LFKWLJH*UXQGDXVVDJHQGHU%LEHOEHU*RWWGHQ0HQVFKHQXQGGLH
:HOWQHQQHQN|QQHQ>7HLO6HLWH@

0LWGHQ*UXQGDXVVDJHQGHU%LEHOYHUWLHIWDUEHLWHQXQGLKUH$NWXDOLWlWIU
KHXWHHQWGHFNHQ>7HLO6HLWH@

%GLH:HOWDOV6FK|SIXQJ*RWWHVYHUVWHKHQ

%VLFKEHZXVVWPDFKHQZDVYHUDQWZRUWOLFKHV/HEHQXQWHUGHP6FK|SIXQJVDXIWUDJEHGHXWHW

%LQGHQDOWWHVWDPHQWOLFKHQ(U]lKOXQJHQPHQVFKOLFKH*UXQGHUIDKUXQJHQHQWGHFNHQ

%GLHH[LVWHQWLHOOHQ(UIDKUXQJHQYRQ0HQVFKHQGHV$OWHQ7HVWDPHQWVDXIGDVHLJHQH/HEHQGHXWHQ

%LQGHQQHXWHVWDPHQWOLFKHQ=HXJQLVVHQ*RWWLQ-HVXV&KULVWXVDOV9DWHUHUIDKUHQ

%HUIDKUHQGDVVLFKGXUFK-HVXV&KULVWXVLQPHLQHU8QYROONRPPHQKHLWYRQ*RWWDQJHQRPPHQELQ

%ELEOLVFKH:RUWHDXIGHQHLJHQHQ/HEHQVZHJPLWQHKPHQ

%ELEOLVFKH:RUWHDXIGHQHLJHQHQ/HEHQVZHJPLWQHKPHQ

,QGHQ3VDOPHQPHQVFKOLFKH*UXQGKDOWXQJHQZLH/REHQ'DQNHQ
.ODJHQXQG%LWWHQQDFKVSUHQ>7HLO6HLWH@

'HQ3VDOWHUDOV*HVDQJXQG*HEHWEXFKGHV$OWHQ7HVWDPHQWVNHQQHQ
>7HLO6HLWH@
%GLH3VDOPHQDOV6FKDW]IUGLHHLJHQH5HOLJLRVLWlWQXW]HQ
%SHUV|QOLFKH(UIDKUXQJHQPLW:RUWHQXQG%LOGHUQGHU3VDOPHQ]XP$XVGUXFNEULQJHQ

*RWWHV*HERWHDOV6FKXW]IUGDVSHUV|QOLFKH/HEHQXQGGDV
=XVDPPHQOHEHQDOOHU0HQVFKHQEHJUHLIHQ>7HLO6HLWH@

%LEOLVFKH:HJZHLVHUIUGDV/HEHQJHZLQQHQ>7HLO6HLWH@

%GLH=HKQ*HERWHDOV*RWWHVJUXQGOHJHQGH:HLVXQJHQNHQQHQ

%ELEOLVFKH:HLVXQJHQLQLKUHU9HUELQGOLFKNHLWXQG%HGHXWXQJIUGDVHLJHQH/HEHQUHÁHNWLHUHQ

%RIIHQZHUGHQIUGLH]HQWUDOHFKULVWOLFKH%HGHXWXQJGHVELEOLVFKHQ'RSSHOJHERWHVGHU/LHEH

%GLH%HUJSUHGLJWLQLKUHU7LHIHDOV-HVX3URJUDPPUHGHEHJUHLIHQ

MOTORIK/WAHRNEHMUNG

DENKEN/LERNSTRATEGIEN

%9LVXHOOH:DKUQHKPXQJ%LOGHUXQG*HVFKLFK
WHQGHV*ODXEHQVJDQ]KHLWOLFKZDKUQHKPHQ

%.UHDWLYSUREOHPO|VHQGHV'HQNHQ9HUVWlQG
QLVIUGLH%HVRQGHUKHLWHQGHV/HEHQVLQ
ELEOLVFKHU=HLWHQWZLFNHOQGHQ*HKDOWGHU
ELEOLVFKHQ(U]lKOXQJHQYRQGDPDOVLQV+HXWH
WUDQVIHULHUHQGHP(U]lKOVWUDQJELEOLVFKHU*H
VFKLFKWHQIROJHQXQGLKQDEUXIHQN|QQHQ

%.|USHUHUIDKUXQJPLWULWXHOOHQ+DQGOXQJVPXV
WHUQDUEHLWHQ

%6\PEROYHUVWlQGQLV9HUVWlQGQLVIU6\PERO
XQG6\PEROVSUDFKHDXIEDXHQ

KOMMUNIKATION/SPRACHE
%:RUWVFKDW]GLH%HVRQGHUKHLWHQELEOLVFKHU
6SUDFKHNHQQHQOHUQHQXQGHUSUREHQ

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN
%(PSDWKLHELEOLVFKH*HVFKLFKWHQDOV6SLHJHO
DNWXHOOHQPHQVFKOLFKHQ0LWHLQDQGHUVHUIDK
UHQ
%.RRSHUDWLRQVIlKLJNHLWELEOLVFKH*HERWH
XQG:HLVXQJHQDOVJXWH*DEHQ*RWWHVIU
HLQJHOLQJHQGHVPHQVFKOLFKHV0LWHLQDQGHU
EHJUHLIHQ
%6R]LDOH9HUDQWZRUWXQJGDVHLJHQH/HEHQ
LQ*HPHLQVFKDIWQDFKFKULVWOLFKHQ:HUWHQ
JHVWDOWHQ



(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH
)DFKNRPSHWHQ]HQLP%HUHLFK

BOTSCHAFT DER BIBEL



JESUS CHRISTUS – SOHN GOTTES
-DKUJDQJVVWXIHQ²

-DKUJDQJVVWXIHQ²

(LQH9RUVWHOOXQJYRQGHU/HEHQVXPZHOW-HVXHQWZLFNHOQ
>7HLO6HLWH@

*HRJUDÀVFKHXQGKLVWRULVFKH=XVDPPHQKlQJHGHU/HEHQVZHOW-HVX
HUNHQQHQXQGEHQHQQHQ>7HLO6HLWH@

'LH:HLKQDFKWVJHVFKLFKWHNHQQHQXQGLKULQ6\PEROHQ/LHGHUQXQG
5LWHQ$XVGUXFNJHEHQ>7HLO6HLWH@

'XUFKGDV:HLKQDFKWVHYDQJHOLXP-HVXVDOVGHQLQXQVHUH:HOW
JHNRPPHQHQ*RWWHVVRKQHUNHQQHQ>7HLO6HLWH@

'LH%HGHXWXQJGHUIURKHQ%RWVFKDIWYRPKHUHLQEUHFKHQGHQ5HLFK
*RWWHVHUIDKUHQ>7HLO6HLWH@

+LQWHUIUDJHQXQGHQWGHFNHQZDVGLH%RWVFKDIW-HVXYRP5HLFK*RWWHV
IUGDVHLJHQH/HEHQEHGHXWHQNDQQ>7HLO6HLWH@

%HQWGHFNHQZLH-HVXVGLH0HQVFKHQYRUEHKDOWORVDQQLPPWXQGLKQHQ+HLOVFKHQNW

%GLH/LHEHDOV0LWWHGHVFKULVWOLFKHQ*ODXEHQVHUIDKUHQGLHVLFKLQ*RWWHV1lFKVWHQXQG6HOEVWOLH
EHHUHLJQHW

%GLH%HGHXWXQJGHV9DWHUXQVHUVDOV*HEHWDOOHU&KULVWHQHUNHQQHQXQGGLHVHV*HEHWDXVZHQGLJ
ZLHGHUJHEHQ

%VLFKGDPLWDXVHLQDQGHUVHW]HQZLHE]ZREGDV+HLO-HVX&KULVWLLPHLJHQHQ/HEHQHUIDKUEDUZHU
GHQNDQQ

%LQGHQELEOLVFKHQ%LOGHUQXQG*OHLFKQLVVHQGLH%RWVFKDIW-HVXYRQGHUYHUV|KQHQGHQ/LHEH*RWWHV
HUIDVVHQ

'LHZLFKWLJVWHQ3HUVRQHQXQG6WDWLRQHQYRQ-HVX/HLGHQ7RGXQG
$XIHUVWHKXQJNHQQHQXQGVLFKGDULQHLQIKOHQ>7HLO6HLWH@
%2VWHUQDOVIURKHV)HVWGHU$XIHUVWHKXQJXQGGHVKDOEDOVIURKHV)HVWGHV/HEHQVHQWGHFNHQJHVWDO
WHQXQGIHLHUQ

3DVVLRQXQG$XIHUVWHKXQJ-HVX&KULVWLDOV0LWWHGHVFKULVWOLFKHQ
*ODXEHQVYHUVWHKHQXQGGLHVHV*HVFKHKHQDXIGDVHLJHQH/HEHQKLQ
GHXWHQ>7HLO6HLWH@
%GDV*HVFKHKHQXQGGLH%HGHXWXQJGHV$EHQGPDKOVHUIDKUHQ
%-HVX6WHUEHQDP.UHX]XQGVHLQH*RWWYHUODVVHQKHLWDXIGLHHLJHQHH[LVWHQWLHOOH6LWXDWLRQKLQGHXWHQ
OHUQHQ
%GXUFK-HVX$XIHUVWHKXQJZLVVHQGDVVGHU7RGXQVHUHP/HEHQNHLQOHW]WHV(QGHVHW]WVRQGHUQZLULP
/HEHQ6WHUEHQXQG7RGLQ*RWWJHERUJHQVLQG

$Q%HLVSLHOHQHUNHQQHQZDVGHU*ODXEHDQ-HVXV&KULVWXVEHLGHQ
0HQVFKHQELVKHXWHEHZLUNW>7HLO6HLWH@

'HU)UDJHQDFKJHKHQZDV/HEHQLQGHU1DFKIROJH-HVX&KULVWLIUGLH
HLJHQH3HUVRQEHGHXWHQNDQQ>7HLO6HLWH@

MOTORIK/WAHRNEHMUNG

DENKEN/LERNSTRATEGIEN

KOMMUNIKATION/SPRACHE

%7DNWLONLQlVWKHWLVFKH:DKUQHKPXQJ8PZHOW
-HVXLP6DQGNDVWHQJHVWDOWHQ

%.UHDWLYSUREOHPO|VHQGHV'HQNHQHUNHQQHQ
GDVV*RWWXQV0HQVFKHQLQ-HVXV&KULVWXV
QDKHNRPPW6WDWLRQHQLP/HEHQ-HVXNHQ
QHQXQGDXIGDVHLJHQH/HEHQKLQGHXWHQ

%:RUWVFKDW]:RUWHXQG*HEHWH-HVX&KULVWL
ZLHGDV9DWHUXQVHUDOVYHUELQGHQGH(OHPHQ
WHGHU&KULVWHQKHLWVSUHFKHQ

%.|USHUHUIDKUXQJ:HJHOHJHQXQGJHKHQ

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN
%6HOEVWZHUW6HOEVWVLFKHUKHLWGLHEHGLQJXQJV
ORVH:HUWVFKlW]XQJDOOHQPHQVFKOLFKHQ
/HEHQVDOV]HQWUDOH$XVVDJHGHU%RWVFKDIW
-HVX&KULVWLHUNHQQHQ
%6R]LDOH9HUDQWZRUWXQJDPEHLVSLHOKDIWHQ
9HUKDOWHQXQG+DQGHOQGHV/HKUHUV3ULQ]LSLHQ
GHU1DFKIROJH-HVXHUIDKUHQXQGHUSUREHQ



(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH
)DFKNRPSHWHQ]HQLP%HUHLFK

JESUS CHRISTUS – SOHN GOTTES



CHRISTLICHE KIRCHE
-DKUJDQJVVWXIHQ²
.LUFKHXQG*HPHLQGHYRU2UWHUOHEHQ
>7HLO6HLWH@

-DKUJDQJVVWXIHQ²
.LUFKHDOV*HElXGHDOV2UJDQLVDWLRQXQGDOV*HPHLQVFKDIWGHU
*ODXEHQGHQEHJUHLIHQ>7HLO6HLWH@

%GDV.LUFKHQJHElXGHPLWVHLQHQ6\PEROHQXQGLQVHLQHU%HGHXWXQJDOVÅ+DXV*RWWHV´HQWGHFNHQ
%ZLFKWLJH3HUVRQHQLQGHU*HPHLQGHDUEHLWNHQQHQ
%VLFKDOVZLFKWLJHU7HLOGHU.LUFKH-HVX&KULVWLYHUVWHKHQ

*RWWHVGLHQVWIHLHUQ
>7HLO6HLWH@

(OHPHQWHGHV*RWWHVGLHQVWHVXQGGHUHQ%HGHXWXQJYHUVWHKHQ
>7HLO6HLWH@

%PLW(OHPHQWHQXQG5LWXDOHQHLQHV*RWWHVGLHQVWHVYHUWUDXWZHUGHQ

%JHPHLQVDPHLQHQ*RWWHVGLHQVWYRUEHUHLWHQXQGIHLHUQ

'DV.LUFKHQMDKUPLWVHLQHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ=HLWHQXQG)HVWHQLQ
6FKZHUSXQNWHQNHQQHQXQGJHVWDOWHQ>7HLO6HLWH@

6WUXNWXUXQG5K\WKPXVGHV.LUFKHQMDKUHVHUOHEHQ
>7HLO6HLWH>@
%=HLWHQ)HVWHXQG/HEHQVIRUPHQLP.LUFKHQMDKUNHQQHQOHUQHQXQGGHUHQ%HGHXWXQJIUGDVHLJHQH
/HEHQHUIDKUHQ
%VLFKGHU)HKOHQWZLFNOXQJHQEH]JOLFKGHV/HEHQVLP.LUFKHQMDKUEHZXVVWZHUGHQ

*HHLJQHWH)RUPHQ|NXPHQLVFKHQ0LWHLQDQGHUVNHQQHQXQGJHVWDOWHQ
>7HLO6HLWH@

*HPHLQVDPNHLWHQXQG8QWHUVFKLHGHFKULVWOLFKHU.RQIHVVLRQHQNHQQHQ
>7HLO6HLWH@
%GLH%HGHXWXQJYRQ0DUWLQ/XWKHUXQGGHU5HIRUPDWLRQIUGHQFKULVWOLFKHQ*ODXEHQHUIDVVHQ
%GLH%HGHXWXQJGHU(LQKHLWGHU.LUFKHLQYHUV|KQWHU9HUVFKLHGHQKHLWDOV/HLWELOGIUGDV|NXPHQLVFKH
0LWHLQDQGHUEHJUHLIHQ

'LDNRQLVFKHV+DQGHOQDOV$XIWUDJGHU.LUFKHLQGHU:HOWYHUVWHKHQ
>7HLO6HLWH@

'LH%HGHXWXQJGHU.LUFKHLQGHU:HOWEHZHUWHQ
>7HLO6HLWH@

%*HVWDOWHQGHV*ODXEHQVDOV9RUELOGHUIUGDVHLJHQHGLDNRQLVFKH+DQGHOQZDKUQHKPHQ

%)RUPHQGLDNRQLVFKHQ+DQGHOQVXQGLKUH%HGHXWXQJIUGLH*HVHOOVFKDIWNHQQHQ
%GLH%HGHXWXQJPLVVLRQDULVFKHQ+DQGHOQVEHGHQNHQ
%ZLFKWLJH6WDWLRQHQDXIGHP:HJGHU.LUFKHGXUFKGLH=HLWNHQQHQ

MOTORIK/WAHRNEHMUNG
%5DXPRULHQWLHUXQJUHOLJL|VH5lXPHZDKUQHK
PHQ
%9LVXHOOH'LIIHUHQ]LHUXQJNRQIHVVLRQHOOH8QWHU
VFKLHGHEHLOLWXUJLVFKHQ5lXPHQ$QOlVVHQ
XQG*HZlQGHUQXQWHUVFKHLGHQ

DENKEN/LERNSTRATEGIEN
%*HGlFKWQLVOHLVWXQJ5HSURGXNWLRQ6WUXNWXU
HOHPHQWHYRQ.LUFKHQMDKUXQG*RWWHVGLHQVW
NHQQHQ
%%HJULIIVELOGXQJGHQ%HJULII.LUFKHLQVHLQHU
0HKUGHXWLJNHLWYHUVWHKHQ

KOMMUNIKATION/SPRACHE

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN

%6SUHFKHQLQ$OOWDJVVLWXDWLRQHQLQ.RQWDNW
WUHWHQPLW0LWDUEHLWHUQGHU.LUFKH

%6HOEVWZHUWVLFKDOVZLFKWLJHV0LWJOLHGGHU
*HPHLQGHEHJUHLIHQ

%6SUHFKHQLQVR]LDOHQ6LWXDWLRQHQ6SUDFKH
XQG5LWXDOHGHV*RWWHVGLHQVWHVQDFKYROO]LH
KHQ

%6R]LDOH9HUDQWZRUWXQJ2UWHXQG$QOlVVHGLD
NRQLVFKHQ+DQGHOQVNHQQHQXQGPLWJHVWDOWHQ

%8UWHLOVELOGXQJ.UHDWLYSUREOHPO|VHQGHV'HQ
NHQGHQHLJHQHQ*ODXEHQLQ:RUWHIDVVHQ
N|QQHQ



(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH
)DFKNRPSHWHQ]HQLP%HUHLFK

CHRISTLICHE KIRCHE



WELTRELIGIONEN UND RELIGIÖSE PHÄNOMENE
-DKUJDQJVVWXIHQ²

-DKUJDQJVVWXIHQ²

,QGHU6FKXOHXQGLQGHU8PZHOWGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQUHOLJL|VHQ
3UlJXQJHQZDKUQHKPHQXQGUHVSHNWLHUHQ>7HLO6HLWH@

9HUVWHKHQGDVV0HQVFKHQUHOLJL|VH%HGUIQLVVHKDEHQXQGQDFK
2ULHQWLHUXQJXQG/HEHQVVLQQVXFKHQ>7HLO6HLWH@

(UIDVVHQZDV-XGHQIULKUHQ*ODXEHQZLFKWLJLVW
>7HLO6HLWH@

'DV-XGHQWXPLQVHLQHQ*UXQG]JHQXQGLQVHLQHP9HUKlOWQLV]XP
&KULVWHQWXPGDUVWHOOHQ>7HLO6HLWH@

%HUNHQQHQGDVV-HVXV-XGHZDU

%VLFKPLWGHU9HUIROJXQJXQG9HUQLFKWXQJMGLVFKHQ/HEHQVXQGMGLVFKHU.XOWXULP1DWLRQDOVR]LDOLV
PXVDXVHLQDQGHUVHW]HQ
%]XNXQIWVZHLVHQGH%HLVSLHOHYRQ%HJHJQXQJXQG9HUV|KQXQJNHQQHQ

(UIDVVHQZDV0XVOLPHQIULKUHQ*ODXEHQZLFKWLJLVW
>7HLO6HLWH@

'HQ,VODPLQVHLQHQ*UXQG]JHQXQGLQVHLQHP9HUKlOWQLV]XP
&KULVWHQWXPGDUVWHOOHQ>7HLO6HLWH@

5LWXDOHHLQHVIULHGOLFKHQ0LWHLQDQGHUVSUDNWL]LHUHQ
>7HLO6HLWH@

9HUDQWZRUWXQJIUHLQIULHGOLFKHV0LWHLQDQGHULP$OOWDJEHUQHKPHQ
>7HLO6HLWH@
%LPFKULVWOLFKHQ%HZXVVWVHLQGHU*RWWHEHQELOGOLFKNHLWMHGHV0HQVFKHQGHQ0LWJOLHGHUQDQGHUHU5HOL
JLRQHQUHVSHNWYROOEHJHJQHQ

5HOLJL|VHXQGSVHXGRUHOLJL|VH3KlQRPHQHLQGHU*HVHOOVFKDIW
HUNHQQHQXQGNULWLVFKEHZHUWHQ>7HLO6HLWH@
%HUNHQQHQGDVVSVHXGRUHOLJL|VH3KlQRPHQHUHOLJL|VHVRZLHHPRWLRQDOH:QVFKHXQG6HKQVFKWH
DXIJUHLIHQXQGEHGLHQHQ
%VLFKGHU*HIDKUHQSVHXGRUHOLJL|VHU)U|PPLJNHLWEHZXVVWVHLQ

MOTORIK/WAHRNEHMUNG
%.|USHUHUIDKUXQJ*HEHWVKDOWXQJHQDQGHUHU
5HOLJLRQHQN|USHUOLFKHUIDKUHQ

DENKEN/LERNSTRATEGIEN

KOMMUNIKATION/SPRACHE

EMOTIONEN/SOZIALES HANDELN

%%HJULIIVELOGXQJJUXQGOHJHQGH%HJULIÁLFKNHL
WHQXQG,QKDOWHDQGHUHU5HOLJLRQHQLQVEHVRQ
GHUHGHV-XGHQWXPVXQGGHV,VODPNHQQHQ

%6SUHFKHQLQ$OOWDJVVLWXDWLRQHQ6SUHFKHQLQ
VR]LDOHQ6LWXDWLRQHQPLW$QJHK|ULJHQDQGH
UHU5HOLJLRQHQEHU*ODXEHQVIUDJHQUHVSHNW
YROONRPPXQL]LHUHQ

%(PSDWKLHVHQVLEHOZHUGHQIU/HEHQVJH
VFKLFKWHQYRQYHUIROJWHQ-XGHQLP1DWLRQDO
VR]LDOLVPXV

%6FKOXVVIROJHUQGHV'HQNHQUHOLJL|VH:QVFKH
XQG6HKQVFKWHHUNHQQHQXQGGLHGDPLW
YHUEXQGHQHQ*HIlKUGXQJHQXQG0DQLSXOD
WLRQHQ

%8PJDQJVIRUPHQ)HVWHGHUXQWHUVFKLHGOLFKHQ
5HOLJLRQHQZHUWVFKlW]HQ



DIAGNOSTISCHE LEITFRAGEN UND
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE FÖRDERMASSNAHMEN
,FKLQGHU:HOW

(QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWH
)|UGHUPDQDKPHQ

'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ

'LH(LQPDOLJNHLWGHUHLJHQHQ3HUVRQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%VLFKVHOEVWZDKUQHKPHQ"

%:DKUQHKPXQJVEXQJHQDQELHWHQ

%GHQDQGHUHQLQVHLQHU(LQPDOLJNHLWZDKUQHK
PHQ"

%.HQQHQOHUQVSLHOH,QWHUYLHZV6WHFNEULHI
YHUZHQGHQ
%JHPHLQVDPH$NWLRQHQ5ROOHQVSLHOHGXUFK
IKUHQ

%DXISRVLWLYH(UIDKUXQJHQGHU:HUWVFKlW]XQJ
]XUFNJUHLIHQ"

%3HUVRQXQG/HLVWXQJGHU6FKOHULQE]ZGHV
6FKOHUVZUGLJHQ
%$XIJDEHQLQ8QWHUULFKWXQG6FKXOJRWWHV
GLHQVWEHUWUDJHQ

&KULVWOLFKH:HUWH
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%5HJHOQLQLKUHP,QKDOWXQGLKUHU9HUELQGOLFK
NHLWYHUVWHKHQXQGDN]HSWLHUHQ"

%JUXQGVlW]OLFKHYHUELQGOLFKH5HJHOQJHPHLQ
VDPHUDUEHLWHQ
%1RUPHQXQG:HUWHIUGDV=XVDPPHQOHEHQ
DXVGHU%LEHOKHUDXVDUEHLWHQ

9RUELOGHUXQG0RGHOOH
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%ELEOLVFKH(U]lKOXQJHQLQVHLQHQ$OOWDJEHU
VHW]HQ"
%VLFKHLJHQH9RUELOGHUEHZXVVWPDFKHQXQG
VLFKNULWLVFKPLWLKQHQDXVHLQDQGHUVHW]HQ"

%9HUDQVFKDXOLFKXQJHQ5ROOHQVSLHOH)LOPH
DQELHWHQ
%+LQWHUJUQGHWUDQVSDUHQWPDFKHQ
%P|JOLFKHPDQLSXODWLYH$VSHNWHDXI]HLJHQ

.RQNUHWH/HEHQVVLWXDWLRQHQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%(UOHEQLVVHYHUEDOLVLHUHQXQGUHÁHNWLHUHQ"

%(U]lKONUHLVHLQULFKWHQ
%VHQVLEHOPLWGHUMHZHLOVLQGLYLGXHOOHQ*H
IKOVODJHGHU6FKOHULQE]ZGHV6FKOHUV
XPJHKHQ
%*HEHWVHU]LHKXQJDOV/HEHQVKLOIHDQELHWHQ

%EHUGHQDNWXHOOHQ0RPHQWKLQDXV=HLWUlX
PHHUIDVVHQ"

%%LRJUDSKLHDUEHLWHLQVHW]HQ
%=HLWVWUDKOYHUZHQGHQ
%/HEHQVVWXIHQHUDUEHLWHQ

%HUNHQQHQGDVVLKUE]ZVHLQ+DQGHOQ.RQVH
TXHQ]HQKDW"

%DNWXHOOH6LWXDWLRQHQ]XU6SUDFKHEULQJHQ

%VLFKGHP*RWWHVJHGDQNHQ|IIQHQ"

%9RUELOGXQG9RUELOGHUDQELHWHQ

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH



,FKLQGHU:HOW
9HUJHEXQJ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%]XHLJHQHU6FKXOGVWHKHQ"

%9RUELOGIXQNWLRQHLQVHW]HQ
%6FKXW]UlXPHXQGSRVLWLYH+DQGOXQJVPXVWHU
DQELHWHQ

%DXIGLH(UIDKUXQJYRQ9HUJHEXQJ]XUFN
JUHLIHQ"
%GXUFKGLHELEOLVFKH*HVFKLFKWHQKLQGXUFK
9HUJHEXQJHUIDKUHQ"

%9RUELOGIXQNWLRQHLQVHW]HQ
%ELEOLVFKH9HUJHEXQJVJHVFKLFKWHQYHUDQ
VFKDXOLFKHQ

/HEHQ6WHUEHQ7RG
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%VHLQ/HEHQDOV*HVFKHQNDQQHKPHQ"

%*HEXUWVWDJHZUGLJHQ
%VLFKZHUWVFKlW]HQGYHUKDOWHQ

%DXISHUV|QOLFKH(UIDKUXQJHQPLW/HLGHQ
6WHUEHQXQG7RG]XUFNJUHLIHQ"

%DNWXHOOH6LWXDWLRQHQVHQVLEHODXIJUHLIHQ

%FKULVWOLFKH+RIIQXQJIUVHLQ/HEHQXQGGDU
EHUKLQDXVDQQHKPHQ"

%5DXPIU=XVSUXFKXQG*HVSUlFKVFKDIIHQ



%$QOlVVHLP.LUFKHQMDKUDXIJUHLIHQ
%=ZHLIHOXQGNULWLVFKH)UDJHQ]XODVVHQ

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH

DIAGNOSTISCHE LEITFRAGEN UND
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE FÖRDERMASSNAHMEN
)UDJHQQDFK*RWW

(QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWH
)|UGHUPDQDKPHQ

'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ
*RWWHV6SXUHQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%HLQHQ7UDQVIHUOHLVWHQ]ZLVFKHQGHUHUIDKUED
UHQ:HOWXQGGHQ$XVVDJHQGHV*ODXEHQV"

%PLW6\PEROHQGHV*ODXEHQVDUEHLWHQ
%%HLVSLHOJHVFKLFKWHQDQELHWHQLQGHQHQ
0HQVFKHQVLFKDXI*RWWHV6SXUHQLQGHU
:HOWEHJHEHQ
%$XVGUXFNVP|JOLFKNHLWHQELHWHQ]%:|UWHU
%LOGHU*HElUGHQ*HVWDOWXQJVPDWHULDO

%PLWGHU6SUDFKHGHU%LEHOXQGGHV*ODXEHQV
XPJHKHQ"

%PLWFKULVWOLFKHQ%LOGHUQXQG7H[WHQDUEHLWHQ

%VLFKVHLQHHLJHQHQ(PSÀQGXQJHQXQG*H
GDQNHQEHZXVVWPDFKHQXQGGDUEHULQV
*HVSUlFKWUHWHQ"

%HLQHQULWXDOLVLHUWHQ0RUJHQNUHLVJHVWDOWHQ
%ELEOLVFKH5ROOHQVSLHOHGXUFKIKUHQ
%6WUDWHJLHQ]XU)|UGHUXQJGHUVR]LDOHQ.RP
SHWHQ]DQELHWHQ]%PLWGHP)DXVWORV
3URMHNW
ª(PRWLRQHQ6R]LDOHV+DQGHOQ(PRWLRQHQ
HUNHQQHQXQGlXHUQ

%PLWbQGHUXQJHQLQGHQHLJHQHQ*ODXEHQV
YRUVWHOOXQJHQSRVLWLYXPJHKHQ"

%GHPDN]HSWLHUHQGHQ*HVSUlFK5DXPELH
WHQ
%VLFKPLWGHU*ODXEHQVHQWZLFNOXQJDXVJH
ZlKOWHU*HVWDOWHQDXVHLQDQGHUVHW]HQ]%
DXVGHU%LEHORGHUDXV*HVFKLFKWHQE]Z
3HUVRQHQGHU*HJHQZDUW

%LEOLVFKH*UXQGDXVVDJHQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%XQVHUH:HOWDOV6FK|SIXQJ*RWWHVHUNHQ
QHQ"

%(UIDKUXQJHQGHV6WDXQHQVXQG'DQNHQV
DQELHWHQ
%PLWELEOLVFKHQ6FK|SIXQJVWH[WHQDUEHLWHQ

%6SXUHQ*RWWHVLPHLJHQHQ/HEHQHQWGH
FNHQ"

%YRQ0HQVFKHQEHULFKWHQGLH*RWWHV6SXUHQ
LPHLJHQHQ/HEHQHQWGHFNWKDEHQ
%6WDWLRQHQGHVHLJHQHQ/HEHQVEHGHQNHQ

%5HJHOQXQG:HUWHGHV*ODXEHQVSRVLWLY
DQQHKPHQ"

%5HJHOQJHPHLQVDPYHUHLQEDUHQXQGHLQIRU
GHUQ]%IUGLH5HOLJLRQVJUXSSH
%ELEOLVFKH*HERWHEHUNRQNUHWH%HLVSLHOHLQ
GLH*HJHQZDUWWUDQVIHULHUHQ

%GDV*HEHWDOV5HGHQPLW*RWWYHUVWHKHQ"

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH

%*HEHWLQVHLQHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ)RUPHQ
DOV/RE'DQN%LWWH.ODJH$QEHWXQJDQELH
WHQXQGHLQEHQ



)UDJHQQDFK*RWW
Å*URH)UDJHQ´
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%VLFKRKQH9RUXUWHLOHXQGbQJVWHDXIHLQ*H
VSUlFKEHU*RWWHLQODVVHQ"

%9HUWUDXOLFKNHLWLP8PJDQJYHUHLQEDUHQ
%YHUELQGOLFKH*HVSUlFKVUHJHOQHLQIKUHQ
%GLHHLJHQHUHOLJL|VH%H]LHKXQJ]X*RWWDOV
*ODXEHQGHUXQG)UDJHQGHUWUDQVSDUHQW
PDFKHQ

%PLWGHUOHW]WHQ8QEHJUHLIEDUNHLW*RWWHVXP
JHKHQ"

%)UDJHQXQG=ZHLIHODQ*RWW]XODVVHQXQG
JHPHLQVDPQDFK$QWZRUWHQVXFKHQ
%%HULFKWHYRQ3HUVRQHQXQGDNWXHOOH$QOlVVH
PLWWHLOHQXQGEHVSUHFKHQ
%GXUFK:LVVHQUHOLJL|VH.RPSHWHQ]DXIEDXHQ
ODVVHQ

%LQHLQHQNRQVWUXNWLYHQ'LDORJPLWDQGHUV
*ODXEHQGHQWUHWHQ"

%HNHQQWQLV
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%LKUHE]ZVHLQHQ*ODXEHQLQHLQIDFKHXQG
NODUH:RUWHIDVVHQ"
%GHQ7H[WGHV$SRVWROLVFKHQ*ODXEHQVEH
NHQQWQLVVHVDXVZHQGLJOHUQHQ"

%]HQWUDOH*ODXEHQVDXVVDJHQZLHGHUKROHQG
DQELHWHQ
%GLH6LQQKDIWLJNHLWGHV$XVZHQGLJOHUQHQV
GLHVHV7H[WHVWUDQVSDUHQWPDFKHQXQGGD]X
PRWLYLHUHQ
%GHQ7H[WUHJHOPlLJZLHGHUKROHQODVVHQ
ª'HQNHQ/HUQVWUDWHJLHQ:LHGHUKROXQJVVWUD
WHJLHQ0QHPRWHFKQLNHQ



)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH

DIAGNOSTISCHE LEITFRAGEN UND
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE FÖRDERMASSNAHMEN
%RWVFKDIWGHU%LEHO

(QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWH
)|UGHUPDQDKPHQ

'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ
%HGHXWXQJGHU%LEHO
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%GLH%LEHODOVÅ*RWWHV:RUWLQ0HQVFKHQ
PXQG´YHUVWHKHQ"

%PLWGHP%LEHOEXFKLQZHUWVFKlW]HQGHU:HL
VHXPJHKHQ
%GLH%LEHODOV6FKDW]VRZLH6FKlW]HLQGHU
%LEHOHQWGHFNHQODVVHQ

%PLWGHP%HJULIIÅKHLOLJ´HWZDVYHUELQGHQ"

%HUOHEEDUPDFKHQZDVXQVÅKHLOLJ´LVWXQG
ZLHZLUGDPLWXPJHKHQ

*UXQGDXVVDJHQGHU%LEHO
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%HLJHQH(UIDKUXQJHQXQG(PRWLRQHQYHUEDOL
VLHUHQXQG]X(UIDKUXQJHQDQGHUHULQ9HUELQ
GXQJVHW]HQ"

%(LQKHLW*HIKOHLP7UDLQLQJVSURJUDPP)DXVW
ORVEHKDQGHOQ
%5ROOHQVSLHOHXQGELEOLVFKHV$XVGUXFNVVSLHO
HLQVHW]HQ
%6SUDFKPXVWHUDQELHWHQ

%PLWGHPFKULVWOLFKELEOLVFKHQ9DWHUELOGSRVLWL
YH%HGHXWXQJHQDVVR]LLHUHQ"

%SRVLWLYH9DWHUELOGHUDXIJUHLIHQ]%LQ*H
VFKLFKWHQ
%DOWHUQDWLYH*RWWHVELOGHUDQELHWHQ

%HUNHQQHQGDVV%LEHOZRUWH.UDIWTXHOOHQVHLQ
N|QQHQ"

%PLWDXVJHZlKOWHQ%LEHOZRUWHQXQWHUVFKLHGOL
FKH(UIDKUXQJHQHUP|JOLFKHQ
%]XHLJHQHQ(UIDKUXQJHQSDVVHQGH%LEHOZRU
WHDQELHWHQ

3VDOPHQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%GLHJHSUlJWH6SUDFKHXQGGLH%LOGHUZHOW
GHU3VDOPHQYHUVWHKHQ"
%HUIDKUHQGDVVHUVLFKOREHQGELWWHQGSUHL
VHQGGDQNHQGNODJHQGDQ*RWWZHQGHQ
NDQQ"

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH

%GLH0|JOLFKNHLWHQYRQ6SUDFKHXQG%LOGHUQ
NUHDWLYQXW]HQ
%5LWXDOHHLQEHQ
%*HEHWVHU]LHKXQJDQEDKQHQ
%*RWWHVGLHQVWYRUEHUHLWHQXQGIHLHUQ



%RWVFKDIWGHU%LEHO
*HERWHXQG:HLVXQJHQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%5HJHOQYHUVWHKHQXQGDN]HSWLHUHQ"

%5HJHOQYHUHLQEDUHQXQGHLQEHQ
ª(PRWLRQHQ6R]LDOHV+DQGHOQ
6R]LDOH9HUDQWZRUWXQJ

%5HFKWXQG8QUHFKWXQWHUVFKHLGHQ"

%DQNRQNUHWHQ6LWXDWLRQHQDUEHLWHQ
%*HVFKLFKWHQDQELHWHQLQGHQHQ5HJHOQ
6FKXW]XQG6LFKHUKHLWJHEHQ

%GLHELEOLVFKHQ*HERWHDOVJXWH:HLVXQJHQ
*RWWHVDQQHKPHQ"

%PLWELEOLVFKHQ*HVFKLFKWHQXQG,GHQWLÀNDWL
RQVÀJXUHQDUEHLWHQ
%+DQGOXQJVPXVWHUDQELHWHQXQGHLQEHQ

%GDVFKULVWOLFKH/LHEHVJHERWIUVLFKDQQHK
PHQXQGZHLWHUJHEHQ"



%JHJHQVHLWLJH$FKWXQJXQG:HUWVFKlW]XQJ
HLQEHQXQGHLQIRUGHUQ

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH

DIAGNOSTISCHE LEITFRAGEN UND
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE FÖRDERMASSNAHMEN
-HVXV&KULVWXV²6RKQ*RWWHV

(QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWH
)|UGHUPDQDKPHQ

'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ
/HEHQVXPZHOW-HVX
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%VLFK=HLWUlXPHXQGUlXPOLFKH'LPHQVLRQHQ
YRUVWHOOHQ"

%GLH/HEHQVZHOWYRQ.LQGHUQKHXWHEHUHLQH
3KDQWDVLH]HLWUHLVHPLWGHU/HEHQVZHOWYRQ
.LQGHUQ]XU=HLW-HVXYHUJOHLFKHQ

%VLFKJHJHQEHUDQGHUHQ/HEHQVIRUPHQ
|IIQHQ"

%5DXPDQELHWHQIUHLQHQ$XVWDXVFKEHU
XQWHUVFKLHGOLFKHNXOWXUHOOHXQGUHOLJL|VH
/HEHQVIRUPHQ

%GLH/HEHQVZHOW-HVXJHRJUDÀVFKKLVWRULVFK
XQGNXOWXUHOOHLQRUGQHQ"

%.DUWHQ%LOGHUXQGZHLWHUHV$QVFKDXXQJV
PDWHULDOHLQVHW]HQ

%ELEOLVFKH$XVVDJHQLQ%H]XJ]XODQGHVW\SL
VFKHQWRSRJUDSKLVFKHQ$VSHNWHQVHW]HQ"

%PLWGHP=HLWVWUDKODUEHLWHQODVVHQ
%6\PEROEHGHXWXQJWRSRJUDÀVFKHU%HJULIIH
PLWDOOHQ6LQQHQHUDUEHLWHQXQGYHUEDOLVLH
UHQ]%:DVVHU:VWH4XHOOH
%GLH/HEHQVXPZHOW-HVXPLWDOOHQ6LQQHQ
HUIDVVHQ]%PLWWHOV)RWRV)LOPHQ0XVLN
%RGHQELOGHUQ(VVHQV]HQLVFKHU6SLHOH
ª+HLPDWXQG6DFKXQWHUULFKW*6(KLVWRULVFKH
3HUVSHNWLYH

:HLKQDFKWVHYDQJHOLXP
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%KLQWHUGHQbXHUOLFKNHLWHQGHV:HLKQDFKWV
IHVWHVGHQFKULVWOLFKHQ.HUQXQGGLHFKULVWOL
FKH%RWVFKDIWHUNHQQHQ"

%JHVWDOWHQYRQFKULVWOLFKHQ%UlXFKHQXQG
5LWXDOHQ
%]XP*UXQGZHLKQDFKWOLFKHQ6FKHQNHQV
KLQIKUHQ
%MHPDQGDQGHUHPHLQQLFKWPDWHULHOOHV*H
VFKHQNPDFKHQODVVHQ

%GLHELEOLVFKH:HLKQDFKWVJHVFKLFKWHYHUVWH
KHQXQGLQHLQH9HUELQGXQJ]XVHLQHU/H
EHQVZLUNOLFKNHLWVHW]HQ"

%HLQHQ=XJDQJ]XU:HLKQDFKWVJHVFKLFKWH
PLWWHOV3HUVRQHQXQG6\PEROHDQELHWHQ

%VLFKGDIU|IIQHQGDVVLKUE]ZLKP*RWW
GXUFK-HVXVLP:HLKQDFKWVJHVFKHKHQJDQ]
QDKNRPPW"

%5DXPIUGLH(UIDKUXQJYRQ*RWWHV1lKH
VFKDIIHQ]%LQ:HLKQDFKWVIHLHUQEHU
,GHQWLÀNDWLRQVÀJXUHQRGHUPHGLWDWLYH(OH
PHQWH
%VHQVLELOLVLHUHQZRPDQLPHLJHQHQ/HEHQ
GDV*HVFKHQNGHU1lKH*RWWHVHQWGHFNHQ
NDQQ

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH



-HVXV&KULVWXV²6RKQ*RWWHV
)URKH%RWVFKDIWYRP5HLFK*RWWHV
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%YRUGHPHLJHQHQ/HEHQVKLQWHUJUXQGGLH
ELEOLVFKH5HGHYRQGHU/LHEH*RWWHVYHUVWH
KHQ"

%GXUFKEHLVSLHOKDIWHV+DQGHOQLP5HOLJLRQV
XQWHUULFKWFKULVWOLFKH1lFKVWHQOLHEHNRQNUHW
ZHUGHQODVVHQ
%*HVFKLFKWHQYRQ0HQVFKHQYHUPLWWHOQ
GHUHQ/HEHQVLFKGXUFKGLH%HJHJQXQJPLW
-HVXVYHUlQGHUWKDW

%HLQHQ=XVDPPHQKDQJGHV5HLFKHV*RWWHV
PLWGHUHLJHQHQ/HEHQVZHOWKHUVWHOOHQ"

%JHPHLQVDPDXIGLH6XFKHQDFK6SXUHQGHV
5HLFKHV*RWWHVLQGLHVHU:HOWXQGLPHLJH
QHQ/HEHQJHKHQ
%5DXPIUGDV(U]lKOHQHLJHQHU(UIDKUXQJHQ
YRQ1RWXQG9HU]ZHLÁXQJDEHUDXFKYRQ
=XZHQGXQJJHEHQ

3DVVLRQXQG$XIHUVWHKXQJ-HVX
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%GLHH[LVWHQWLHOOH1RWXQG9HUODVVHQKHLW-HVX
QDFKHPSÀQGHQ"
%YHUVWHKHQGDVVVLFK-HVXVLQWLHIVWHU1RWLP
*DUWHQ*HWKVHPDQHLP*HEHWDQVHLQHQ
9DWHULP+LPPHOZHQGHW"
%GDV2VWHUJHVFKHKHQDOV%RWVFKDIWGHV/H
EHQVDXV*RWWYHUVWHKHQ"

%PLW%LOGHUQDUEHLWHQ
%*HVFKLFKWHQYRQ/HLG9HUODVVHQKHLWXQG
7RGHVDQJVWDXVGHUKHXWLJHQ=HLWDQELHWHQ
%NUHDWLYH$XVGUXFNVIRUPHQIU9HUODVVHQKHLW
XQG/HLGDQELHWHQ
%*HEHWDOV/HEHQVKLOIHDQELHWHQ
%GLHOHEHQVEHMDKHQGH.UDIWGHUFKULVWOLFKHQ
+RIIQXQJDQ%HLVSLHOHQDXI]HLJHQ

-HVX1DFKIROJH
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%QDFKYROO]LHKHQZDUXP0HQVFKHQLKU/HEHQ
LQGHQ'LHQVWGHU1DFKIROJH-HVXVWHOOHQ"

%LP8PIHOGGHU6FKOHULQQHQXQG6FKOHU
%HJHJQXQJHQPLW0HQVFKHQHUP|JOLFKHQ
GLHFKULVWOLFKH:HUWHOHEHQ
%1DFKIROJHDXFKLQHLJHQHQ+DQGOXQJHQ
GHV$OOWDJVHLQEHQ
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DIAGNOSTISCHE LEITFRAGEN UND
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE FÖRDERMASSNAHMEN
&KULVWOLFKH.LUFKH

(QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWH
)|UGHUPDQDKPHQ

'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ

.LUFKHXQG*HPHLQGHYRU2UW
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%GLHVSLULWXHOOH7LHIHGHV.LUFKHQUDXPHVHUVS
UHQ"

%:DKUQHKPXQJVXQG6WLOOHEXQJHQDQELH
WHQ
%.LUFKHQUlXPHEHVXFKHQ
%9HUKDOWHQVUHJHOQLQHLQHU.LUFKHHLQEHQ

%.LUFKHDOV*HElXGHYRQ.LUFKHDOVJHOHEWHU
*HPHLQVFKDIWXQWHUVFKHLGHQ"

%DQ9HUJOHLFKHQYHUGHXWOLFKHQ]%6FKXOH
DOV*HElXGHXQGDOV*HPHLQVFKDIW

%VLFKZLFKWLJXQGZHUWYROOIUGLHFKULVWOLFKH
*HPHLQGHHUIDKUHQ"

%SRVLWLYH(UIDKUXQJHQGXUFK$NWLRQHQ]%
EHLHLQHP*HPHLQGHHLQVDW]YHUPLWWHOQ

*RWWHVGLHQVWIHLHUQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%VLFKDXIFKULVWOLFKH5LWXDOH6\PEROHXQGGHQ %LP8QWHUULFKWJHPHLQVDPHQWZLFNHOWH5LWXDOH
*RWWHVGLHQVWHLQODVVHQ"
GXUFKIKUHQ
%SRVLWLYH(UIDKUXQJHQPLW*RWWHVGLHQVWYHU
PLWWHOQ
%=XJDQJ]XHLQHP6DNUDPHQWVYHUVWlQGQLV
ÀQGHQ"

%5DXPVFKDIIHQIUGDV*HVSUlFKEHU(U
IDKUXQJHQPLWGHQ6DNUDPHQWHQ
%%H]JH]XU.RQÀUPDQGHQDUEHLWQXW]HQRGHU
KHUVWHOOHQ

.LUFKHQMDKU
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%GDV.LUFKHQMDKUPLWVHLQHQ=HLWHQXQG)HVWHQ
YHUVWHKHQXQGYRP.DOHQGHUMDKUXQWHUVFKHL
GHQ"

%=HLWHQXQG)HVWHGHV.LUFKHQMDKUHVYHUDQ
VFKDXOLFKHQXQGJHVWDOWHQODVVHQ

%HUNHQQHQGDVVGLHFKULVWOLFKHQ)HVWHRIWYHU
IUHPGHWXQGNRPPHU]LDOLVLHUWZHUGHQ"

%NRPPHU]LDOLVLHUWH9HUIUHPGXQJHQYRU$XJHQ
IKUHQ]%LQGHU:HUEXQJ
%9HUVWlQGLJXQJEHUHLJHQH:QVFKHXQG
6HKQVFKWHHUP|JOLFKHQXQGGLHVHKLQWHU
IUDJHQ

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH



&KULVWOLFKH.LUFKH
gNXPHQH
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%NRQIHVVLRQHOOH8QWHUVFKLHGHHUNHQQHQ"

%.LUFKHQYHUVFKLHGHQHU.RQIHVVLRQHQEHVX
FKHQ

%GLH%HGHXWXQJGHU5HIRUPDWLRQIUGLH
:HOWJHVFKLFKWHXQGIUGDVHLJHQH/HEHQ
HUIDVVHQ"

%GHQEHIUHLHQGHQ=XVSUXFKÅ'XELVWYRQ*RWW
JHOLHEW´YHUPLWWHOQ

%]XDQGHUHQ.RQIHVVLRQHQXQG5HOLJLRQHQ
HLQHYHUV|KQHQGH+DOWXQJHLQQHKPHQ"

%SRVLWLYH%HJHJQXQJHQXQG*HVSUlFKH
HUP|JOLFKHQ

.LUFKHLQGHU:HOW
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%HUNHQQHQGDVVVLHDOV(LQ]HOQHE]ZHUDOV
(LQ]HOQHUGHU*HPHLQVFKDIWZLFKWLJXQG
YHUDQWZRUWOLFKLVW"



%7HLOHQXQG+HOIHQDQ%HLVSLHOHQGHU%LEHOVR
ZLHGHV$OOWDJVYHUGHXWOLFKHQXQGHLQEHQ

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH

DIAGNOSTISCHE LEITFRAGEN UND
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE FÖRDERMASSNAHMEN
:HOWUHOLJLRQHQXQGUHOLJL|VH3KlQRPHQH

(QWZLFNOXQJVRULHQWLHUWH
)|UGHUPDQDKPHQ

'LDJQRVWLVFKH/HLWIUDJHQ

8QWHUVFKLHGOLFKHUHOLJL|VH3UlJXQJHQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%3HUVRQHQPLWDQGHUHUUHOLJL|VHU3UlJXQJ
YRUXUWHLOVIUHLEHJHJQHQ"

%%HJHJQXQJPLW$QJHK|ULJHQDQGHUHU
5HOLJLRQHQHUP|JOLFKHQ

%HUNHQQHQGDVV0HQVFKHQUHOLJL|VOHEHQ"

%*HVSUlFKEHUUHOLJL|VH)UDJHQXQG
(UIDKUXQJHQDQELHWHQ

-XGHQWXP
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%,QWHUHVVHDPMGLVFKHQ*ODXEHQ
HQWZLFNHOQ"

%YRQHLQHPMGLVFKHQ.LQGXQGGHVVHQ
UHOLJL|VHP/HEHQHU]lKOHQ

%HLQH9RUVWHOOXQJYRQGHU6FKUHFNOLFKNHLWGHV
+RORFDXVWHQWZLFNHOQ"

%(UIDKUXQJVEHULFKWHDQELHWHQ
%NULWLVFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWDQWLVHPL
WLVFKHQ*HGDQNHQXQGbXHUXQJHQHLQIRU
GHUQ
ª(PRWLRQHQ6R]LDOHV+DQGHOQ
(PSDWKLH

%RIIHQVHLQIUHLQHSRVLWLYHXQGNRQVWUXNWLYH
%HJHJQXQJPLWMGLVFKHP/HEHQ"

%%HJHJQXQJVP|JOLFKNHLWHQVFKDIIHQXQG
(UIDKUXQJVUlXPHHU|IIQHQ

,VODP
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%DXI9RUZLVVHQEHUGHQ,VODP]XUFNJUHLIHQ"

%IU*HVSUlFKHPLWPXVOLPLVFKHQ6FKOHULQ
QHQXQG6FKOHUQ5DXPVFKDIIHQ

%*HPHLQVDPNHLWHQXQG8QWHUVFKLHGH]ZL
VFKHQGHP,VODPXQGGHUHLJHQHQ5HOLJLRQ
HUNHQQHQ

%ELEOLVFKH*HVWDOWHQLP.RUDQHQWGHFNHQ

%PLWGHPHUZRUEHQHQ*UXQGZLVVHQGDV0LW
HLQDQGHULP$OOWDJNRQVWUXNWLYOHEHQ"

%%UFNHQVFKOlJHLQGHQ$OOWDJHUP|JOLFKHQ
GXUFK*HVSUlFKH%HJHJQXQJHQ0HGLHQ

)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH

%GLH%HGHXWXQJGHU*HVWDOWHQLQGHU%LEHO
XQGLP.RUDQYHUJOHLFKHQ



:HOWUHOLJLRQHQXQGUHOLJL|VH3KlQRPHQH
9HUDQWZRUWXQJLP$OOWDJ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%GLH%HGHXWXQJHLQHVIULHGOLFKHQ0LWHLQDQ
GHUVHUNHQQHQ"
%VLFKDXIHLQ0LWHLQDQGHUHLQODVVHQ"

%5HOLJLRQVXQWHUULFKWDOV2UWIULHGOLFKHQ0LWHL
QDQGHUVXQWHUVFKLHGOLFKHU0HQVFKHQHUOHE
EDUPDFKHQ
%*HPHLQVFKDIWVHUIDKUXQJHQDQELHWHQGLH
YRQGHU6FKOHULQE]ZYRP6FKOHUSRVLWLY
HUOHEWZHUGHQN|QQHQ
%NODUH5HJHOQXQG*UHQ]HQYHUHLQEDUHQXQG
HLQIRUGHUQ

%PLWHLJHQHQ9RUXUWHLOHQXQG$JJUHVVLRQHQ
NRQVWUXNWLYXPJHKHQ"

%JHPHLQVDPH*HVWDOWXQJVXQG%HJHJ
QXQJVUlXPHVFKDIIHQXQGEHJOHLWHQ

6HNWHQKDIWH)HKOHQWZLFNOXQJHQ
.DQQGLH6FKOHULQE]ZGHU6FKOHU
%VLFKHLJHQHUHOLJL|VH:QVFKHXQG6HKQ
VFKWHEHZXVVWPDFKHQ"
%PLWGHQ*HIlKUGXQJHQXPJHKHQGLHDXV
HLQHUUHOLJL|VHQ6HKQVXFKWHUZDFKVHQN|Q
QHQ"

%$XVGUXFNVIRUPHQJHVWDOWHQXQGYHUVSUDFK
OLFKHQ
%DQJVWIUHLHV5HGHQEHU5HOLJLRVLWlWHUP|JOL
FKHQ
%IUPDQLSXODWLYH6WUDWHJLHQVHQVLELOLVLHUHQ
%GXUFK,QIRUPDWLRQHQXQG%HLVSLHOHHLQHQ
NULWLVFKHQ8PJDQJPLWUHOLJL|VHQ$QJHERWHQ
HUP|JOLFKHQ
%EHUNLUFKOLFKH+LOIVP|JOLFKNHLWHQIU%HWURI
IHQHLQIRUPLHUHQ



)lFKHU²(YDQJHOLVFKH5HOLJLRQVOHKUH
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Beispiel für die Grundschulstufe

Bettina Lohmann-Eberle

Stellvertretende Schulleiterin
am Privaten Sonderpädagogischen Förderzentrum Hof

Passion und Ostern
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1. Gedanken und Überlegungen am Sonderpädagogischen
Förderzentrum Hof zur Erarbeitung eines Curriculums:
Der neue Rahmenlehrplan soll nach einer Implementierungsphase zum Schuljahr
2015/2016 an den Schulen verbindlich gültig sein. Daher wurden zwei Lehrkräfte
benannt (Koordinatoren für Ober- und Unterstufe) mit der Zielsetzung, gemeinsam
mit der Schulleitung dem Kollegium die Grundgedanken und Inhalte des neuen
Rahmenlehrplans zu vermitteln.
Die Grundgedanken sind für das Kollegium nicht neu, da wir seit mehreren Jahren
bereits auf die veränderte Schülerschaft und die individuellen Lernvoraussetzungen
reagieren mussten. Offene Unterrichtsformen sowie offene Klassenzimmer mit
intensiver Zusammenarbeit im Kollegium gehören bei uns schon lange zum Alltag.
An unserem Förderzentrum wird schon seit längerer Zeit so gearbeitet wie unter
Punkt „Lernplanung“ vorgestellt wird: „Den ausgewählten Inhalten werden für die
einzelnen Schülerinnen und Schüler die individualisierten Methoden- und
Fachkompetenzen des Rahmenlehrplans zugeordnet. Dabei orientiert sich die
Lehrkraft an den vorhandenen Methoden- und Fachkompetenzen der Schüler bzw.
des Schülers. Die Methodenkompetenz einer Schülerin bzw. eines Schülers ist dabei
als eigenständige Förderschwerpunkt in der Lern- und Förderplanung zu
beobachten“(Rahmenlehrplan L, S. 16.).
Der Fahrplan zur Umsetzung dieser Zielsetzung gestaltet sich folgendermaßen:
Schwerpunkt im Schuljahr 2012/2013 ist die Einarbeitung in den Lehrplan und die
Entwicklung eines schulinternen Curriculums in den verschiedenen Fächern – dazu
werden Gruppen (GS/HS-Stufe getrennt) gebildet, welche selbstständig bestimmte
Fächer zu bearbeiten haben – diese stellen bis zum Ende des Schuljahres ihre
Arbeitsergebnisse vor und führen dann im Plenum das Gesamtergebnis zusammen.
Fragen der Vereinheitlichung in bestimmten Fächern sind zu beachten – Am Ende
des Jahres erfolgt die Abstimmung der GS-Stufe mit der HS-Stufe.
Konsequenz wird voraussichtlich sein der Wegfall der Benotung (außer 9. Kl.) und
die Einführung der Portfolioarbeit (Lern- und Leistungsmappen für jeden einzelnen
Schüler). Im Schuljahr 2013/2014 soll in den Klassen 1, 3, 5 und 7 eine erste
Erprobungsphase erfolgen.
Am Buß- und Bettag (Pädagogischer Tag) machte sich das gesamte Kollegium
einschließlich Fachlehrern und SVE-Mitarbeiterinnen in einer großen Konferenz auf
den Weg: Dabei ergaben sich folgende Schwerpunkte:
-

Einführungsreferat zum Thema „Kompetenzorientierter Unterricht“ (B.
Lohmann-Eberle) zur Einstimmung
Bericht der Koordinatoren von der mehrtägigen Fortbildung
Vorstellung einer Möglichkeit (Formular) zur Planung und Entwicklung eines
Schulinternen Curriculums durch den Schulleiter Dr. Th. Mück (soll bei uns
nun erprobt werden)
Gruppenarbeit (Hauptschule/ Grundschule teilt sich in Fächer ein), Lehrer
ordnen sich Fächern zu
Gruppen arbeiten selbständig weiter bis zum neuen Treffen im Februar
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Erfahrungen und Schwierigkeiten:
-

Kollegen zeigten sofort Bereitschaft zur Mitarbeit
Konstruktive Absprachen in den Gruppen
Gemeinsame Festlegungen von Materialien (sollen auch im Curriculum
festgehalten werden)
Zunächst wird mit Kernfächern begonnen
Probleme : kann man etwas „weglassen“? (Wichtige/unwichtige Themen)
Abgleichen mit den anderen Fächern (hoher Zeitaufwand)
Curriculum wird sehr umfangreich (Dokumentation, Weitergabe)
Zeitplan ist voraussichtlich doch sehr straff

2. Grundsätzliche Überlegungen zur Thematik „Passion und
Ostern“
-

-

-

Die Geschichte Jesu auf dem Weg nach Ostern ist sowohl im ersten als auch
im zweiten Schuljahr Thema des RU-LP der bayerischen Grundschule
Schüler begleiten Jesu auf seinem Weg zum Kreuz und erleben dabei
verschiedene Menschen, die mit Jesus leben
Sie sollen nacherleben, wie „durch das Ostergeschehen die Trauer der
Menschen schwindet und Freude ihr Leben erfüllt.“ (vgl. LP für die bayerische
Grundschule, Auflage 2000, S. 69)
Die Schüler erfahren Trauer, Gemeinschaften, die zerbrechen, dass neue
Verbindungen entstehen und die Bedeutung des Kreuzes
Die Botschaft der Passion Jesu ist der entscheidende Teil in der christlichen
Lehre
Das Thema Jesus und Ostern
kann im neuen Rahmen-LP den
Fachkompetenzen des Bereiches „Jesus Christus- Sohn Gottes“ zugeordnet
werden.
Am Ende der VS-Zeit sollen die Schüler über folgende Fachkompetenz
verfügen:
a) „Die wichtigsten Personen und Stationen von Jesu Leiden, Tod und
Auferstehung kennen und sich darin einfühlen“ (vgl. Rahmen-Lehrplan für
den Förderschwerpunkt Lernen S. 71)
b) „Ostern als frohes Fest der Auferstehung und deshalb als frohes Fest des
Lebens entdecken, gestalten und feiern“ (vgl. Rahmen-Lehrplan für den
Förderschwerpunkt Lernen S. 71)

Eine Möglichkeit, wie dies erreicht werden kann in einem kompetenzorientierten
Unterricht, soll im Folgenden aufgezeigt werden:
Im Vorfeld soll darauf hingewiesen werden, dass hier nicht Stundenbilder geliefert
werden, die einen bestimmten Zeitrahmen haben. Vielmehr handelt es sich um
verschiedene Sequenzen (Stationen), die den Schülerinnen und Schülern viel Zeit
und Raum zum Erleben, Gestalten und Experimentieren lassen.
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Die individuelle Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler erfordert dabei eine
besondere Vorgehensweise. Nur so kann den unterschiedlichen Bedürfnissen und
Lernausgangslagen der Schüler begegnet werden.

3. Lernausgangslage/ Religiöse Voraussetzung der
individuellen Lebenssituationen der Schülerinnen und
Schüler:
Die folgenden Überlegungen stützen sich nicht auf diagnostische Ergebnisse,
sondern auf langjährige Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis.
Die Schülerinnen und Schüler am Sonderpädagogischen Förderzentrum kommen
zur überwiegenden Mehrheit aus familiären Verhältnissen, die als schwierig zu
bezeichnen sind. Nur wenige haben eine Sozialisation in einem intakten Elternhaus
hinter sich. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass sie die Gelegenheit hatten,
z.B. im Kindergottesdienst positive Erfahrungen mit christlichen Glaubensinhalten zu
sammeln. Infolgedessen verfügen sie
-

kaum über Kenntnisse religiöser Art
nicht über Familienverhältnisse, die Vorwissen vermitteln können
kaum über christliche Vorbilder im familiären Umfeld

Dennoch sind folgende Beobachtungen zur Lernausgangslage der Schülerinnen und
Schüler zu konstatieren:
die meisten Schülerinnen und Schüler
- hören bei biblischen Geschichten gerne zu
- zeigen ein gewisses Neugierverhalten
- gehen sehr emotional bei den Lehrererzählungen mit
- sind auf der rein verbalen Ebene nur eingeschränkt und nur für sehr kurze Zeit
zu erreichen
- benötigen handelnde Elemente und viel Visualisierung im Unterricht, um
Inhalte nachhaltig zu erfassen
- brauchen Hilfen, um die Inhalte auch in ihrer Bedeutung für ihr Leben und nicht
nur als „Märchengeschichte“ zu verstehen

Unterrichtssequenz Passion und Ostern

Seite 5

4. Bezug zum neuen Lehrplan; Welche Fördermöglichkeiten
zur Erreichung der Fachkompetenz / welche Methoden
werden gewählt/ angeboten, Verknüpfung mit den vier
Entwicklungsbereichen
a) Motorik/ Wahrnehmung:
•Taktil-kinästhetische Wahrnehmung: Umwelt Jesu mit Kett-Material
und selbst angefertigten Figuren gestalten
•Körpererfahrung: Wege legen und gehen, Fühlpuzzle gestalten und
erfahren (in der Schule/ Aula aushängen)
b) Denken/ Lernstrategien:
•Kreativ-problemlösendes Denken: erkennen, dass Gott uns Menschen
in Jesus Christus nahe kommt; Stationen im Leben Jesu kennen und auf
das eigene Leben hin deuten
c) Kommunikation/ Sprache:
•Wortschatz: Bericht von Damian auf Zeitungsseite festhalten, Texte
selber verfassen, Jubelrufe der Menschen in Sprechblasen festhalten,
Gespräche der Menschen wiedergeben
d) Emotionen/ Soziales Handeln:
•Selbstwert/Selbstsicherheit: die bedingungslose Wertschätzung allen
menschlichen Lebens als zentrale Aussage der Botschaft Jesu Christi
erkennen
•Soziale Verantwortung: am beispielhaften Verhalten und Handeln des
Lehrers Prinzipien der Nachfolge Jesu erfahren und erproben,
Kooperationsfähigkeit (in Gruppen arbeiten, anderen zuhören können)

5. Sequenz:
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Methodenkompetenzen:
1. Einzug in Jerusalem

Methoden der Erkenntnisgewinnung und Anwendung:

Einstimmung: Lied (Ritual): „Ein neuer Tag beginnt“
Folie zu Landkarte zur Zeit Jesu: SS berichten von
ihren Vorerfahrungen
-

Junge „Damian“ berichtet (Figur tritt immer
wieder auf)

-

Bibl. Stelle wird erarbeitet: Lehrererzählung
aus der Sicht des kleinen Damians, der Jesu
begleitet

Lied „ Jesus lebt“ (1. Strophe: Inhalt passt zum
Einzug“)
3 Gruppenaufträge:
-

Mit Kett-Material die Szene nachbauen

-

Szene auf Puzzleteil als Fühlbild gestalten
mit versch. Materialien ( Pinwand in der Aula)

-

Gestaltung einer Zeitungsseite (was in
Jerusalem geschah, schriftlich in
Sprechblasen und Texten festhalten)

Abschluss jeder RU-Std.
-

Vorstellung der Ergebnisse, Würdigung

Lied „Gott dein Guter Segen“

2. Das letzte Abendmahl
3. Garten Gethsemane
4. Verurteilung Jesu
5. Jesus stirbt
Rahmen bleibt jeweils gleich, Inhalt ändert sich,
analog ändern sich die Liedstrophen des zentralen
Liedes „Jesus lebt“

6. Auferstehung Jesu

Das gesprochene und das geschriebene Wort vernehmen
und verstehen
•sich und die Mitschülerinnen und Mitschüler als Denker des
Glaubens
erfahren und ernst nehmen
•einer erzählten oder vorgelesenen Geschichte aufmerksam
zuhören
und dem Erzählfaden folgen
•das Gehörte mit eigenen Worten bzw. mit kreativen Formen wie
Malen, Gestalten zum Ausdruck bringen
•biblische und andere religiöse Texte, ggf. in elementarisierter
Form,
lesen und deren Inhalt wiedergeben
•mit Erzählfiguren arbeiten
Bilder und Symbole betrachten und deuten
•mit den Methoden der Bildbetrachtung Bilder als Ganzes und in
Einzelheiten wahrnehmen, beschreiben und deuten
•Bodenbilder gestalten und kommentieren
•Symbolik religiöser Orte und Einrichtungen verstehen und deuten
Durch handelnden Vollzug lernen
•Rituale entwickeln und praktizieren
•durch kreatives und spielerisches Handeln Erkenntnisse
gewinnen
•Musik als Mittel religiösen Ausdrucks und religiöser
Verkündigung erleben
•gemeinsam musizieren, z. B. singen, mit Instrumenten spielen,
tanzen

Methoden der Kommunikation:
Sich mittels gesprochener und geschriebener Sprache
verständigen
• in der Klasse bzw. Gruppe einander zuhören
Sich mittels sozialer Arbeitsformen verständigen
• gruppenbezogenes Arbeiten wie Partner- und Gruppenarbeit,
Projektarbeit, Lernzirkel, Stationenlernen
• fächerübergreifende schulbezogene Aktionen gestalten

Methoden der Reflexion und der Bewertung:

Gestaltung als Gottesdienst mit Pfarrer und der
gesamten Unterstufe mit anschließendem feierlichen
Osterfrühstück

Zu den erfahrenen Inhalten eine eigene Meinung bilden
•zu den Inhalten und Aussagen des Glaubens persönlich Stellung
nehmen
•Gegenargumente zur Kenntnis nehmen; eigene Anfragen und
Zweifel formulieren

Motorik/Wahrnehmung

Denken/Lernstrategien

Kommunikation/Sprache

•Taktil-kinästhetische
Wahrnehmung: Umwelt
Jesu mit Kett-Material und
selbst angefertigten Figuren
gestalten
•Körpererfahrung: Wege
legen und gehen, Fühlpuzzle
gestalten und erfahren

•Kreativ-problemlösendes
Denken: erkennen,
dass Gott uns Menschen in
Jesus Christus nahe kommt;
Stationen im Leben Jesu kennen und auf das eigene Leben
hin deuten

•Wortschatz: Bericht von
Damian auf Zeitungsseite
festhalten, Texte selber
verfassen,
Jubelrufe der Menschen in
Sprechblasen festhalten,
Gespräche der Menschen
wiedergeben

Emotionen/soz. Handeln
•Selbstwert/Selbstsicherheit:
die bedingungslose
Wertschätzung allen
menschlichen Lebens als
zentrale Aussage der Botschaft
Jesu Christi erkennen
•Soziale Verantwortung: am
beispielhaften Verhalten und
Handeln des Lehrers Prinzipien
der Nachfolge Jesu erfahren
und erproben,
Kooperationsfähigkeit
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Seite 7

Artikulation
Artikulation/Päd.
Intervention

Vorphase:

Einstimmung:

1. Einstieg

2. Hinführung

Unterrichtsverlauf

Ankommen der Klassen,
Begrüßung
Lied (Ritual): „Ein neuer Tag
beginnt“, Strophe 1-3

Vorstellen der Person
Damian
Lehrererzählung mittels
Figur „Damian“, dieser
berichtet aus seinem Land
Israel, wie Jesus in
Jerusalem eingezogen ist
 SS berichten von ihren
Vorerfahrungen
 L-S-Gespräch: Gefühle
beschreiben, wie fühlen sich
die Menschen, wie Jesus…

Sonderpädagogischer Sozialform,
Kommentar
Medien

Einstimmung auf den
bevorstehenden
Morgenkreis, Loslassen
vom Schulalltag

Großer Kreis in
der Aula,
gemeinsames
Musizieren mit
Instrumenten

Damian (kleiner Junge) als
Berichterstatter –
emotionale Förderung und
konstante Rahmen- und
Identifikationsfigur für die
Kinder

Figur „Damian“
Folie zu
Landkarte zur
Zeit Jesu:

Aktivierung des Vorwissens
Förderung der mündlichen
Ausdrucksfähigkeit durch
Versprachlichung von Ideen
zur Geschichte

Stundenthema
Damian erzählt, wie Jesus
nach Jerusalem einzog
3. Erarbeitung 1
Bibl. Stelle wird vorgestellt:
Lehrererzählung aus der
Sicht des kleinen Damians,
der Jesu begleitet mit Hilfe
von Bildern, Schüler dürfen
ihre Eindrücke ebenfalls
schildern

Förderung der mündlichen
Ausdrucksfähigkeit

Lied „Jesus lebt“ (1.
Strophe: Inhalt passt zum
Einzug“)

Emotionale Förderung

Bilderserie zur
Geschichte (Kees
te Kort)

Emotionale Förderung

4. Rhythmisierung
Lied, Instrumente

Unterrichtssequenz Passion und Ostern

5. Erarbeitung 2

Erfahrenes und Gehörtes
vielsinnig umsetzen
3 Gruppenaufträge:
-

Mit Kett-Material die
Szene nachbauen

-

Szene auf Puzzleteil
als Fühlbild gestalten

-

Gestaltung einer
Zeitungsseite (was in
Jerusalem geschah,
schriftlich in
Sprechblasen und
Texten festhalten)
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Schüler beschäftigen sich
differenziert in
verschiedenen
Schwierigkeitsstufen mit der
Szene „Einzug in
Jerusalem“

Kett-Material

Bastelmaterialien

Hilfestellung durch
Lehrkräfte
Schreibutensilien

6. Rhythmisierung
Lied „Jesus lebt“ (1.
Strophe: Inhalt passt zum
Einzug“)

7. Sicherung und
Reflexion

Vorstellen der
Gruppenergebnisse durch
die Schüler selbst im
Plenum: Würdigung der
Arbeiten

Emotionale Förderung

Lied, Instrumente

Förderung des Selbstwerts
durch Würdigung der
erzielten Ergebnisse

Arbeitsergebnisse
der Gruppen:
Fühlbild,
Zeitungsseite, mit
Kett-Material
gestaltete Szene

Festhalten der Ergebnisse
an der Pinn-Wand
Dokumentation

8. Abschluss

Ausblick auf die Fortsetzung
von Damians Bericht, Ideen
der Kinder sammeln
Segenslied „Gott, dein guter
Segen“

Ritualisierter Schluss

Lied, Instrumente

Vorbereitung auf die
Fortsetzung
Emotionale Förderung

6. Rückblick und Ausblick
Die Sequenz wurde in abgewandelter Form mehrmals in den Ostermorgenkreisen
der Unterstufe und der Schulvorbereitenden Einrichtung am Sonderpädagogischen
Förderzentrum durchgeführt. Durch die Zusammenfassung mehrerer Stufen unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen ergab sich
automatisch die Möglichkeit, auf unterschiedlichen Lernniveaus arbeiten zu lassen.
So konnte die Gruppenzusammensetzung offen und durchlässig gestaltet werden.
Die damit einhergehende Auflösung des Klassenverbandes hatte durchweg positive
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Auswirkungen auf das soziale Miteinander in der Schule wie z.B. das Zuhören
können und die Akzeptanz anderer Meinungen.
In der Regel zeigten die Kinder sich hoch motiviert und sehr interessiert an den
Inhalten und beteiligten sich emotional mit allen Sinnen. Die vielfältigen
Möglichkeiten zu handelndem Umgang mit dem Erlebten und Erlernten ermöglichte
nachhaltige Eindrücke. Die Erfolge waren bei der Wiederkehr der Inhalte nach einem
Jahr immer noch spürbar. Die vertrauten Rituale trugen zu einer positiven
Grundstimmung und Erwartungshaltung bei den Schülern bei. Durch das über
mehrere Jahre systematisch erarbeitete Liedgut konnte eine Sicherheit bei den
Schülern erreicht werden, die die am Ostergottesdienst beteiligten Pfarrer immer
wieder in Erstaunen versetzte. Auch durch dieses schöne Gemeinschaftserlebnis
wurde Musik intensiv als Mittel religiösen Ausdrucks und religiöser Verkündung
erfahren.
Als problematisch erwies sich die über die Jahre deutlich nachlassende
Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer zahlreicher Schüler. Deshalb war es auch
nicht möglich, sich auf eine genaue Zeitdauer festzulegen. Die Durchführung der
einzelnen Themenschritte musste immer variiert werden je nach der
Aufnahmefähigkeit der Schüler. Durch die zunehmende Reizüberflutung war bei
vielen Kindern spürbar, dass sie sich auf derartige Unterrichtsformen kaum einlassen
können, da sie nicht mehr in der Lage sind, Ruhe auszuhalten. Diese Fähigkeit
musste schrittweise und behutsam aufgebaut werden, wozu die Gruppe oft fast zu
groß war.
Dennoch gelang es durch die Berücksichtigung der individuellen Lernausgangslage
der Schüler immer wieder, die Inhalte der Passions- und Ostergeschichte so
nahezubringen, dass diese als positiv und Gewinn bringend empfunden wurden.

Beispiel für die Grundschulstufe

Dr. Olaf Kühl-Freudenstein
Kirchlicher Seminarleiter Förderschulen in Unterfranken
Religionslehrer FöSch Würzburg

Gleichnis vom Guten Hirten

Unterrichtsstunde zum
Gleichnis vom guten Hirten
I. Vorüberlegungen
1. Orientierung am Lehrplan der Allgemeinen Schule
Mit der Einführung des Rahmenlehrplans wird die Unterrichtsplanung an einer wesentlichen
Stelle modifiziert. Anders als bisher gibt es keinen speziellen Lehrplan mehr für die Schulen
mit dem Förderschwerpunkt Lernen, sondern nun gilt – so wie es im DFK-Bereich ohnehin
schon Praxis war – auch hier der Lehrplan der Allgemeinen Schulen.
Allerdings steht im Mittelpunkt der didaktischen Arbeit nicht der Stoff, sondern der Schüler.
Wenn der Schüler Schwierigkeiten hat, die Kompetenzen zu erwerben, die mit der jeweiligen
UE intendiert sind, dann darf ihm die Zeit gelassen werden, die er für den Kompetenzerwerb
bedarf.
2. Die Lerngruppe
Die zu unterrichtende Lerngruppe besteht aus z.Zt. vier Schülern; zwei besuchen das zweite
Schuljahr, zwei das dritte. Alle vier Schüler haben gemeinsam, dass sie gern biblische
Geschichten hören und sich ebenso gern auf (kinder-) theologische Gesprächen einlassen;
ansonsten ist die Kleingruppe heterogen: Während A. eine allzu blühende Phantasie hat, die
sie Sachen als wahr erzählen lässt, die sich so nicht zugetragen haben können, ist L. schnell
beleidigt und zieht sich zurück. D. ist erst seit kurzem in der Lerngruppe; vorher war er an
einer Sprachheilschule, was seine Schwierigkeiten im sprachlichen Ausdruck erklärt. V.
wiederum fühlt sich ständig benachteiligt und ist bspw. ungehalten, wenn er sich meldet, aber
ein anderer aufgerufen wird.
Einen gemeinsamen Nenner haben die vier beschriebenen unterschiedlichen Ausgangslagen
wohl in der je in ihnen zum Ausdruck kommenden Ich-Schwäche. Selbstbewusste, stabile
Persönlichkeiten sind die vier Lernenden (noch) nicht, weshalb ich es für sinnvoll halte, in
dieser Lerngruppe langfristig auf eine Steigerung der sozialen und personalen Kompetenz
abzuzielen. Dieses langfristige Lernziel wird auch in der vorliegenden Stunde eine das
Unterrichtsgeschehen prägende Rolle haben.
3. Das Thema
Die hier vorzustellende Stunde ist dem Lehrplan für die Grundschulen in Bayern (2000)
entnommen. Sie findet sich in der Lerneinheit 1.3 Von Jesus hören unter 1.3.2 Menschen
begegnen Jesus. Dort heißt es: „Menschen dürfen darauf vertrauen, dass Gott sie nicht im
Stich lässt, sondern sich um sie kümmert; Jesus erzählt ihnen das Gleichnis vom guten
Hirten.“
4. Theologische Reflexion
In dieser neutestamentlichen Geschichte geht es um einen Hirten, der so voller Sorge um ein
verloren gegangenes Schaf ist, dass er die übrigen Schafe zurück lässt, um das eine zu suchen.
Das tut er, bis er es findet. So, so erzählt es der Evangelist Lukas, möchte Jesus, dass wir uns
Gott vorstellen.

Die hier enthaltene Botschaft mag simpel erscheinen – und das ist sie wohl auch. An Brisanz
gewinnt das Gleichnis bzw. das darin transportierte Gottesbild indes, wenn man es mit dem
nachfolgenden Gleichnis vom Barmherzigen Vater in Beziehung setzt. In diesem Gleichnis
freut sich der Vater, als der Sohn nach Jahren in der Fremde zu ihm zurückkommt und er gibt
– sehr zum Unwillen des Bruders – für den Zurückgekehrten ein großes Fest. Nachgegangen
ist er dem Sohn in all den Jahren freilich nicht. Im Gegenteil: Er blieb zu Hause, ging
gewissenhaft seiner Arbeit nach – mehr nicht.
Ganz anders das Gleichnis vom Guten Hirten: Hier wartet der Hirte nicht auf das Schaf, hier
geht er diesem nach. Dies eine Schaf ist dem Hirten so wichtig, dass er seine eigentliche
Arbeit zurückstellt.
Zu fragen ist an dieser Stelle, wie wir Gott erleben: Empfinden wir es so, dass wir
selbstständig durch das Leben schreiten, dabei auch auf Irr- oder Abwege geraten,
nachfolgend aber immer wieder zu Gott zurückkehren können? Oder spüren wir, dass Gott
uns auch auf unseren Irr- und Abwegen nachgeht? Das Gleichnis vom Guten Hirten ist in
dieser Frage eindeutig: Gott ist immer bei uns, auch wenn wir in die Irre gehen. Und er sorgt
– auch das sagt das Gleichnis – dafür, dass wir aus der Irre wieder herauskommen.
5. Bezugspunkte aus dem Fachprofil Evangelische Religionslehre
Das genannte Gleichnis lässt sich im Fachprofil Evangelische Religionslehre den folgenden
Fachkompetenzbereichen zuordnen:
1. Ich in der Welt: In biblischen Geschichten Grunderfahrungen des eigenen Lebens wieder
finden
2. Fragen nach Gott: Sich mit biblischen Grundaussagen von Gott vertraut machen (die
Gegenwart Gottes im eigenen Leben entdecken)
3. Botschaft der Bibel: Wichtige Grundaussagen der Bibel über Gott, den Menschen und die
Welt nennen können
4. Jesus Christus – Sohn Gottes: Die Bedeutung der frohen Botschaft vom hereinbrechenden
Reich Gottes erfahren (in den biblischen Bildern und Gleichnisses die Botschaft Jesu von der
versöhnenden Liebe Gottes erfassen)
Diese Zusammenstellung macht deutlich, dass das zu behandelnde Gleichnis bei der
Konstruktion eines christlich verantworteten Gottesbildes eine zentrale Rolle spielt, sich aber
in verschiedene Richtungen entfalten lässt. Im DFK-Bereich am sinnvollsten scheint mir das
Gleichnis im Bereich 4 verortet zu sein, insofern das Gleichnis hier explizit mit dem
verknüpft wird, der nach christlichem Verständnis Zugang zu Gott finden lässt: mit Jesus
Christus. Ohne die Aussagen der übrigen Kompetenzbereiche ausblenden zu wollen, werde
ich mich bei der weiteren Planung vor allem am Kompetenzbereich 4 orientieren.
6. Entwicklungsbereiche
Der Rahmenlehrplan macht deutlich, dass bei der Planung der Lernprozesse die Vielseitigkeit
der Lernenden in elementarer Weise zu berücksichtigen ist. Dies wird deutlich gemacht durch
die Kennzeichnung der vier Entwicklungsbereiche
•

Motorik und Wahrnehmung,

•

Denken und Lernstrategien,

•

Kommunikation und Sprache sowie

Emotionen und Soziales Handeln,

•

die in allen Fachkompetenzbereichen auftauchen.
Ohne die Aussagen in den übrigen Entwicklungsbereichen vernachlässigen zu wollen,
erscheint mir insbesondere der Bereich Emotionen/Soziales Handeln für die Planung des
Lernprozesses fruchtbare Impulse zu liefern. Dort heißt es:
„Selbstwert/Selbstsicherheit: die bedingungslose Wertschätzung allen menschlichen
Lebens als zentrale Aussage der Botschaft Jesu Christi erkennen“
Das Gleichnis vom Guten Hirten ist für eine Vermittlung dieser Botschaft in besonderer
Weise geeignet, zeigt es doch, dass Gott jeden einzelnen Menschen für so überaus wichtig
hält, dass er ihm nachgeht. Das gilt auch (und im Lichte von Lukas 18, 15ff sogar besonders)
für die Kinder.
7. Diagnostische Leitfragen
Diagnostik ist – so will es der Rahmenlehrplan aus gutem Grund – „ein zentrales
Planungselement, welches sich durch alle Jahrgangsstufen zieht“ (S. 16). Das gilt auch für
den Religionsunterricht. Aus diesem Grund beinhaltet der Rahmenlehrplan Diagnostische
Leitfragen, die den jeweiligen Fachkompetenzbereichen zugeordnet sind. In unserem Fall sind
dies die folgenden zwei Fragen (S. 110):
Kann die Schülerin bzw. der Schüler:
•

vor dem eigenen Lebenshintergrund die biblische Rede von der Liebe Gottes
verstehen?

•

einen Zusammenhang des Reiches Gottes mit der eigenen Lebenswelt herstellen?

Deutlich wird dabei, dass der Unterricht so zu planen ist, dass die Schüler einen Bezug
zwischen dem zu erarbeitenden Gleichnis und dem eigenen Leben herstellen können. In
unserem Fall wird es also darum gehen, die Geschichte unter dem Aspekt zu präsentieren und
auszuwerten, dass Gott auch uns suchen und finden wird, wenn wir uns im Leben verirren
bzw. uns einsam und verlassen fühlen.
8. Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen
Parallel
zu
den
Diagnostischen
Leitfragen
schlägt
der
Rahmenlehrplan
Entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen vor, die „Hilfestellung und Unterstützung bei der
Auswahl geeigneter Fördermaßnahmen“ bieten sollen (S. 16). In unserem Fall sind dies die
folgenden Maßnahmen:
•

durch beispielhaftes Handeln im Religionsunterricht christliche Nächstenliebe konkret
werden lassen

•

Geschichten von Menschen vermitteln, deren Leben sich durch die Begegnung mit
Jesus verändert hat

•

gemeinsam auf die Suche nach Spuren des Reiches Gottes in dieser Welt und im
eigenen Leben gehen

•

Raum für das Erzählen eigener Erfahrungen von Not und Verzweiflung, aber auch von
Zuwendung geben.

Insbesondere die letztgenannte Fördermaßnahme scheint mir geeignet, den unter Punkt 7
diskutierten Stundenschwerpunkt herauszuarbeiten.

II. Stundenplanung (für ca. 90’)
1. Diskussion der didaktischen Entscheidungen
Ritual
Der Unterricht beginnt mit dem den Sch vertrauten Ritual: L kommt mit den Sch im Sitzkreis
zusammen, auf einem Tuch wird eine Kerze angezündet, es kehrt Stille ein – dann liest ein
Sch ein Gebet aus dem kleinen Gebetsbuch der Lerngruppe vor.
Einstieg
L zeigt Figuren (Schaf/Hirte); Sch äußern sich.
 Durch diesen Stummen Impuls zu Unterrichtsbeginn sollen die Sch zum Einen auf das
Stundenthema vorbereitet werden, zum Anderen soll gleich zu Unterrichtsbeginn eine
Situation geschaffen werden, die der „Förderung kommunikativer und sprachlicher
Kompetenzen“ dient (vgl. Entwicklungsbereich Kommunikation und Sprache, S. 32).
Hierbei wird – wie es ebd. heißt – besonders „auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
individuellen sprachlichen Voraussetzungen der Schülerin bzw. des Schülers und dem
sprachlichen Anforderungsniveau des Unterrichtsgegenstandes zu achten“ sein.
Erarbeitung
L legt weitere Materialien auf den Boden (Tücher, Figuren); anschließend erzählt er die
Geschichte bis zu der Stelle, an der der Hirte das Verschwundensein des Schafes bemerkt.
Sch stellen die Geschichte mit Figuren nach. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass V.
das Unterrichtsgeschehen nicht zu stark dominiert; vielmehr sollten insbesondere L. und D.
ermuntert werden, sich aktiv in dieser Phase einzubringen, zumal ein positives Erlebnis zu
Unterrichtsbeginn in der Regel dazu motiviert, auch in den folgenden Phasen aktiver
mitzuwirken.
 Die hier vorgestellte Kombinierung von Hören und Gestalten folgt den Hinweisen im
Entwicklungsbereich Motorik und Wahrnehmung. Dort heißt es: „Die Wechselwirkung
und enge Verzahnung von Motorik und Wahrnehmung ist grundlegend für erfolgreiches
Lernen in allen Lernbereichen. Kinder und Jugendliche konstruieren sich auch darüber ihre
Welt. Ein gelingendes Zusammenwirken von Motorik und Wahrnehmung … fördert das
Fühlen, Erleben, Denken und Lernen und trägt zur Entwicklung der personalen und
sozialen Identität bei.“ (S. 25)
L: „Der Hirte überlegt, was dem Schaf passiert sein könnte. Schaut euch die Bilder an und
sprecht darüber, warum sich der Hirte Sorgen um sein Schaf macht!“ – L breitet Bilder aus
mit Motiven wie: Abgrund, Wolf, Unwetter; die Sch betrachten die Bilder, sprechen mit ihren
Partnern darüber und entwickeln ggf. eigene Ideen; anschließend werden die Ergebnisse
zusammengetragen. Erfahrungsgemäß tut sich V. schwer mit dem gleichberechtigten
Zusammenarbeiten mit anderen Sch. Günstig scheint es mir vor diesem Hintergrund, ihn mit
der ebenfalls recht selbstbewussten L. zusammen arbeiten zu lassen.
 An dieser Stelle soll die emotionale Dimension des Gehörten beleuchtet werden; dass
dies in PA geschieht, geht zurück auf die Überlegungen im Entwicklungsbereich

Emotionen und soziales Handeln; dort heißt es: „Emotionen und Soziales Handeln sind
zwei Bereiche, die eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen. … Die
intensive Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung entsprechend dem
individuellen Entwicklungsstand der Schülerin bzw. des Schülers schafft
Grundvoraussetzungen für schulisches Lernen und trägt dadurch zur erfolgreichen
gesellschaftlichen Integration bei.“ (S. 33)
L: „Auch das Schaf hat Angst!“ Sch geben das Schaf weiter und formulieren Reihensätze aus
der Sicht des Schafes.
 Angemessenes Sozialverhalten wird stark durch die Fähigkeit befördert, sich in die
Gefühlslagen Anderer hineinzuversetzen. Diese Steigerung der Empathiefähigkeit soll an
dieser Stelle durch die Einnahme der Perspektive des verirrten Schafes gelingen. [Im
Entwicklungsbereich Emotionen und soziales Handeln heißt es entsprechend, die
Schülerin bzw. der Schüler solle in Fähigkeit entwickeln, „Emotionen bei sich und anderen
erkennen zu können.“ (S. 33)]
L erzählt das Ende der Geschichte; L zeigt Bild (Hirte trägt Schaf nach Hause).
Vertiefung
Sch erhalten Sprechblasen und Gedankenblasen:

In die Sprechblasen schreiben sie die Gedanken des Hirten, in die Gedankenblasen die des
Schafes. Anschließend stellen sie ihre Ergebnisse vor, indem sie ihre Blasen um die
entsprechenden Figuren herum legen.
 Angesichts der hohen Bedeutung von Empathiefähigkeit in der Gesellschaft im
Allgemeinen, in der christlichen Religion im Besonderen ist es angemessen, ein weiteres
Mal die – nun völlig veränderte! – Gefühlslage der Handlungsträger zu beleuchten.
In der Gestaltungsphase werden diese Blasen auf das AB geklebt.
Transfer
L: „Nicht nur Schafe fühlen sich manchmal einsam und verlassen. Sogar Kinder sind
manchmal einsam!“
 Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht direkt nach eigenen entsprechenden
Erlebnissen gefragt werden, weil das Erzählen solcher Erlebnisse als peinlich empfunden
werden kann. Die gewählte Formulierung bietet indes die Möglichkeit, von Erlebtem zu
erzählen, ohne dies als solches deutlich werden zu lassen.
L: „Und warum erzählt Jesus seinen Freunden diese Geschichte?“ Ggf. mittels weiterer
Impulse („Stell dir mal vor, du bist das Schaf und der Hirte ist Gott!“) beginnen die Sch die
existenziell-theologische Aussage des Gleichnisses zu verstehen.
 An dieser Stelle sind die im Entwicklungsbereich Denken und Lernstrategien
genannten Kompetenzen wie Selbstreflexion und Abstraktion (S. 29) für die Planung des
Unterrichts leitend; dabei spielt die ebd. geforderte Lebensbedeutsamkeit der Lerninhalte
eine zentrale Rolle.

Anwendung
L: „Da ist immer einer da, dem du ganz vertrauen kannst! Der dich suchen wird, weil du ihm
ganz wichtig bist!“ Sofern es die räumlichen Bedingungen zulassen, wird im Klassenzimmer
ein kurzes Versteckspiel durchgeführt. (Dazu verlässt Sch 1 den Raum; drinnen versteckt sich
Sch 2 und muss nun von Sch 1 gesucht werden.)
 Für diese Unterrichtsphase grundlegend sind die Gedanken im Entwicklungsbereich
Motorik und Wahrnehmung, denen zufolge ein „gelingendes Zusammenwirken von
Motorik und Wahrnehmung … die Basis für die Handlungsfähigkeit des Schülers“ ist.
Dieses Zusammenwirken fördere „das Fühlen, Erleben, Denken und Lernen“ und trage „zur
Entwicklung der personalen und sozialen Identität bei.“ (S. 25)
Sicherung/Gestaltung
L verteilt AB, auf dem die Sch – entsprechend dem Stundenertrag – die Lücken ausfüllen
(Lücke 1: z.B. ‚wertvoll’ oder ‚wichtig’; Lücke 2: ‚Gott’); gemeinsam wird überlegt, was in
das Kästchen hineingehört (ein Bild von den einzelnen Sch!): bei einer kleinen Lerngruppe
stellt es kein Problem dar, wenn L anschließend Fotos von den Kindern schießt, die – dann
entwickelt – in der folgenden Stunde zurechtgeschnitten und eingeklebt werden; anschließend
ist Gelegenheit, die Darstellung farblich ansprechend zu gestalten.

Entwurf wurde erarbeitet von Dr. O. Kühl-Freudenstein unter Mitwirkung von F. Schnerrer (Rel.päd.) und B.
Schamberger (StRin FöSch)

Material
1. Lehrererzählung
Gott ist wie ein Hirte. Wie ein Hirte, der viele Schafe hat, um die er sich kümmert. Auf die er
gut aufpasst. Jedes Schaf ist ihm wichtig. Er liebt seine Schafe.
Der Hirte steht auf der Weide. Er schaut zu seinen Schafen. [: Er sieht, wie sie spielen. Er
sieht, wie sie springen. Er hört, wie sie ‚Mäh’ machen. Und er sieht ihnen zu, wenn sie
fressen. So geht das den ganzen Tag. :]
Der Hirte hat auch einen Freund. Einen Schäferhund. Der hilft ihm, die Schafe zu hüten.
Meistens liegt der Hund ja nur faul in der Sonne. Manchmal aber steht er auf und bellt laut.
Und dann legt er sich wieder hin und schläft.
Manchmal aber passieren auch gefährliche Sachen! Manchmal nachts, wenn alle Schafe
schlafen, kann man in der Ferne einen Wolf hören: UUUHHH. Dann muss der Hirte
besonders wachsam sein. Sonst kommen die Wölfe und fressen ein Schaf!
Auch tagsüber ist nicht immer einfach. Immer wieder kommt es zum Beispiel vor, dass der
Hirte friedlich in der Sonne sitzt. Und dann einschläft. Chrrrr. Und manchmal schläft dann
in der großen Mittagshitze auch noch der Schäferhund neben dem Hirten ein. Dann schlafen
beide!
Und während die beiden dösen und schlafen, rennt plötzlich ein Schaf einfach weg.
Schwupp – weg ist es. Und der Hirte hat nichts gemerkt. Der schläft ja noch!
Abends dann zählt der Hirte die Schafe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eines nach dem anderen.
Und dann stellt er fest: Oh, eines meiner Schafe fehlt ja!
[Unterbrechung]
Da ist dem Hirten sofort klar, was getan werden muss: Ich muss sofort los, das Schaf suchen!
Und zu seinem Schäferhund sagt er: Hör gut zu. Du musst jetzt alleine auf die Schafe
aufpassen. Ich gehe das verlorene Schaf suchen!
Und sogleich macht sich der Hirte auf die Suche. Er sucht überall. Und immer wieder ruft er:
Schaf!! Wo bist du? Ich bin es, dein Hirte. Ich will dich wieder bei mir haben!!
Er sucht und sucht. Bis er es endlich gefunden hat. Ach, da ist ja mein geliebtes Schaf. Da nimmt
er es in die Arme und sagt zu ihm: Ich bin so froh, dass ich dich wieder gefunden habe. Und
gemeinsam mit dem Schaf geht er den weiten Weg zurück. Zurück zu den anderen Schafen.
Und so ist es auch mit Gott. Gott behütet uns und er beschützt uns. Und wenn einer von uns
sich von Gott entfernt, dann sucht er uns – und freut sich, wenn wir wieder zu ihm
zurückkehren.

2. Arbeitsblatt

Beispiel für die Hauptschulstufe

Martina Gruber
Studienrätin im Förderschuldienst
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„So stelle ich mir Gott vor“

Handreichung zum Umgang mit dem Rahmenlehrplan
Förderschwerpunkt Lernen
im Fach Evangelische Religionslehre
von Martina Gruber
Im Rahmen dieser Handreichung darf ich eine mögliche Vorgehensweise zum
Umgang mit dem neuen Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt Lernen im Fach
evangelische Religionslehre darlegen.
Dabei ist der folgende Beitrag als Anregung zu verstehen, wie mit dem
Rahmenlehrplan gearbeitet werden kann. Die Schritte sind nummeriert, können
jedoch nicht völlig losgelöst voneinander betrachtet werden. Ein Nebeneinander ist
oft nötig, wenn aus dem Rahmenlehrplan ein individuelles und kompetenzorientiertes
Curriculum wird.

Das Thema einer Unterrichtssequenz haben viele Kollegen oftmals schon festgelegt,
bevor sie dieses mit dem Lehrplan verknüpfen wollen. In der vorgestellten Abfolge
steht dies aber nicht an vorderster Stelle, wenn man nun nicht mehr themenzentriert,
sondern kompetenzorientiert arbeiten will und soll.

1. Bereich der Fachkompetenzen auswählen
Daher schlage ich vor, zunächst festzulegen, welcher Bereich der Fachkompetenzen
Unterrichtsgegenstand werden soll. Über dem Fachprofil Evangelische Religionslehre
(S.61. des Rahmenlehrplans) stehen sie zur Auswahl. Mit Hilfe dieser sechs Bereiche
der Fachkompetenzen sollen verschiedene Kompetenzen angebahnt und vertieft
werden. Sicherlich lässt sich schulintern eine Absprache über die Verteilung in den
Klassen 1-9 treffen. Entsprechend hat man (relativ) freie Wahl. Selbstverständlich sind
dabei die individuellen Voraussetzungen der Schülergruppe zu beachten.
Für meine Klasse habe ich in der 8. Jahrgangsstufe unter anderem den Bereich
„Fragen nach Gott“ gewählt, weil die Schüler in diesem Alter spüren, dass ihnen ihre
kindlichen Gottesbilder nicht mehr genügen. Einige beginnen, sich nach der
Konfirmation vom Glauben abzuwenden oder kommen aufgrund ihre kognitiven
Schwächen in Konflikte mit ihrer eher noch kindlichen Beziehung zu Gott.

2. Jahrgangsstufe auswählen
Der nächste Schritt erfolgt fast zeitgleich mit dem ersten: aufgrund der

Jahrgangsstufe, in der sich die Schüler befinden, gerät entweder die linke oder die
rechte Hälfte der Doppelseite 67 in den Fokus. Für die 8. Jahrgangsstufe sind die fett
gedruckten Fachkompetenzen der Jahrgangsstufen 5-9 vorgesehen.

3. Schwerpunktkompetenz auswählen
Anschließend wählt man für die Schülergruppe eine der (in diesem fall vier)
Fachkompetenzen aus. Kriterien für die Auswahl sind neben der individuellen
Präferenzen des Lehrers selbstverständlich Aspekte, die sich aus den Fähigkeiten der
Schüler ergeben: Sind pubertätsbedingt Brüche im anthropomorphen Gottesbild zu
erkennen, bietet sich die Fachkompetenz „Die eigene Gottesvorstellung und die
eigene Gottesbeziehung wahrnehmen, ausdrücken und einander mitteilen“ an. Sehr
leistungsstarke Schüler können auch schon in den Jahrgangsstufen 5/6 „Mit
biblischen Grundaussagen von Gott selbstständig umgehen“. Falls viele Schüler
Erfahrungen mit Menschen anderer Glaubensrichtungen machen (z.B. in ihrer
Peergroup), ist es naheliegend „sich mit den ‚Großen Fragen’ im Kontext der
gesellschaftlichen Wirklichkeit auseinanderzusetzen“. Spätestens wenn die Schüler
unmittelbar vor der Konfirmation stehen, sollte die Fachkompetenz „Christliche
Glaubensbekenntnisse kennen“ zum Unterrichtsgegenstand gemacht werden.
Da in meiner 8. Klasse ein sehr heterogenes Gottesbild vorherrscht und sich einige
Schüler bewusst gegen die Konfirmation entschieden haben, wähle ich in diesem Fall
als Schwerpunktkompetenz die Fachkompetenz „Die eigene Gottesvorstellung und
die eigene Gottesbeziehung wahrnehmen, ausdrücken und einander mitteilen“.
Selbstverständlich ist es je nach Schülergruppe auch möglich, eine Sozialkompetenz
oder Methodenkompetenz als Schwerpunktkompetenz zu wählen.

4. Diagnostische Leitfragen beantworten
Wird wie in diesem Fall eine Fachkompetenz als Schwerpunktkompetenz gewählt,
findet man dazu passende diagnostische Leitfragen und entwicklungsorientierte
Fördermaßnahmen auf S.105f.
Diese Fragen sind mit Blick auf die eigene Schülergruppe zu beantworten, wobei sich
Fördermaßnahmen ergeben, welche in der Unterrichtsgestaltung zur Anwendung
kommen können.
•

Können meine Schüler „einen Transfer leisten zwischen der erfahrbaren Welt
und den Aussagen des Glaubens“?  Dies kann meiner Einschätzung zufolge
keiner meiner Schüler leisten. Der Lehrplan schlägt vor, mit Symbolen zu

arbeiten, Beispielgeschichten zu verwenden und verschiedene
Ausdrucksmöglichkeiten anzubieten.
•

Können meine Schüler „mit der Sprache der Bibel und des Glaubens
umgehen“? Da dies nur ein Teil meiner Schüler zu leisten vermag, wird
vorgeschlagen, mit Bildern und Texten zu arbeiten. Hier kann je nach
individuellem Leistungsvermögen differenziert werden. Einige Schüler
bekommen nur Bilder, andere Bild- und Wortkarten und einige eine leicht
vereinfachte Version eines Textes.

•

Können sich meine Schüler „eigene Empfindungen und Gedanken bewusst
machen und darüber ins Gespräch treten“?  Da dies viele meiner Schüler
können und die vorgeschlagenen Fördermaßnahmen (Morgenkreis,
Rollenspiele, Sozialkompetenztraining) seit Jahren im Klassenunterricht
durchgeführt werden, werden Rituale und Rollenspiele beibehalten, jedoch in
der Unterrichtssequenz nicht Schwerpunkt sein.

•

Können meine Schüler „mit Änderungen in den eigenen
Glaubensvorstellungen positiv umgehen“?  Diese Frage ist im Hinblick auf
fast alle meine Schüler mit ‚nein’ zu beantworten. Es wird vorgeschlagen,
Gesprächen Raum zu bieten und sich mit der Glaubensentwicklung
ausgewählter Gestalten auseinander zu setzen.

5. Partnerkompetenzen zuordnen
Natürlich wird in einer Unterrichtssequenz im Evangelischen Religionsunterricht
niemals nur eine Fachkompetenz angebahnt oder ausgebaut. Daher bietet es sich
an, der Schwerpunktkompetenz eine oder mehrere Partnerkompetenzen
zuzuordnen, die ebenfalls in der Sequenz angebahnt oder ausgebaut werden sollen.
Dies können weitere Fachkompetenzen sein, aber auch Methodenkompetenzen wie
auf S. 63 des Lehrplans oder verschiedene Sozialkompetenzen.
Da sich aus den diagnostischen Leitfragen unter anderem ergeben hat, das
Gespräch zu suchen, bietet es sich an, innerhalb der Methodenkompetenzen den
Bereich „Methoden der Kommunikation“ genauer zu betrachten.
Da für meine Schüler die vorgeschlagene „Verständigung mittels sozialer
Arbeitsformen“ noch sehr schwierig ist, sollte sie als eigene Schwerpunktkompetenz
innerhalb einer anderen Unterrichtssequenz gefördert werden. Zudem missachten
meine Schüler oftmals die Gesprächregeln und kommunizieren vor allem
untereinander respektlos. Folglich bietet es sich an, die Methodenkompetenz „sich

mittels gesprochener und geschriebener Sprache verständigen“ als
Partnerkompetenz zu wählen.

Im Folgenden sollte man ein konkretes, für die Schüler greifbares Thema für die
Unterrichtssequenz formulieren. Parallel dazu sollte der Lehrer Teilkompetenzen
festlegen, die zum Erreichen der Schwerpunkt- und Partnerkompetenzen hinführen.
Bei den Unterrichtsideen der einzelnen Stunden sollten die Entwicklungsbereiche
„Motorik/Wahrnehmung“, „Denken/Lernstrategien“, „Kommunikation/Sprache“ und
„Emotionen/Soziales Handeln“ (S.67) berücksichtigt werden. Zudem lohnt sich ein
Blick in den Bezugslehrplan (Hauptschullehrplan), in dem sich auch eine Seite
„Grundwissen und Kernkompetenzen“(S. 412f.) findet.

Diese angesprochenen Punkte werden nun konkret ausgeführt.

6. Ein Thema für die Sequenz und Unterthemen formulieren
Ein für Schüler greifbares Thema der Unterrichtssequenz sollte sie direkt ansprechen
und knapp formuliert sein. Daher schlage ich vor, dass sie „So stelle ich mir Gott vor“
lautet.

Zu diesem Thema sind folgende theoretische Überlegungen nötig:

In Anlehnung an das Stufenkonzept „Modell der Entwicklung des Moralischen Urteils“
von Kohlberg entstanden zwei Modelle zur religiösen Entwicklung: „Die Entwicklung
des Glaubens“ in den USA nach James W. Fowler 1981 und die Entwicklung des
religiösen Urteils von Oser und Gmünder 1984 (vgl. Billmann-Mahecha 2003, S. 125.)

Um die Entwicklung des Glaubens beim Menschen zu skizzieren, entwickelte Fowler in
Anlehnung an Piaget, Kohlberg und den Psychologen Erikson ein allgemeines
Stufenmodell. Die Frage nach der Beziehung zu Gott ist jedoch nur andeutungsweise
umschrieben.

Enger an Kohlberg und spezifischer als Fowler erarbeiteten Oser und Gmünder ein
Modell zur religiösen Entwicklung des Menschen, das sich auf das religiöse Urteil
bezieht.

Das religiöse Urteil bekommt man durch die Antworten von Personen auf DilemmaGeschichten (z.B. das Paul-Dilemma) heraus und kann es in 5 unterschiedliche und
nachgewiesene Entwicklungsstufen einordnen. Dieses religiöse Urteil gibt Aufschluss
darüber, welche Beziehung die Person zu Gott hat, wie sich der oder die Befragte
Gott (oder das Letztgültige) vorstellt. Dabei geht es nicht um die Frage, wie Gott
aussieht (symbolisch: Feuer, Licht oder anthropomorph: alter Mann mit Bart, ö.ä.),
sondern darum, welche Eigenschaften Gott hat. Greift er aktiv in die Welt ein? Ist er
beeinflussbar? Nicht zuständig? Hat er für den Menschen einen sinnvollen Plan? Oder
ist er mit allem in uns?
Die Stufen bauen aufeinander auf und sind das religiös-moralische Regelsystem der
Persönlichkeit eines Menschen. Der Mensch kommt in eine bestimmte Stufe, wenn er
sich kognitiv mit Konflikten auseinandersetzt. In einer neuen Situation bewertet er
wieder neu (weil er alle seine Erfahrungen einbezieht) und gelangt, wenn er alles
integriert hat, auf eine höhere Stufe. „In tieferen Stufen wird mehr Abhängigkeit
betont, in einer mittleren fallen die beiden Dinge [Freiheit und Abhängigkeit]
vollständig auseinander. Die Freiheit ist erst durch Abhängigkeit hindurch möglich“
(Oser/Gmünder 1988, S. 31). Das Stufenmodell von Oser und Gmünder schließt die
von Piaget und Kohlberg entwickelten Modelle und ihre zugrunde liegenden
Bezugssysteme ein.

Unter Kenntnis und Berücksichtigung der Modelle von Fowler und Oser/Gmünder
können „die religiösen Bilder und Argumentationsformen von Kindern und
Jugendlichen“ (Billmann-Mahecha 2003, S. 128) besser verstanden und im Umgang
mit den Schülerinnen und Schülern beachtet werden. Trotzdem ist es nicht von
Fowler und Oser/Gmünder intendiert, die Modelle zu normativ zu verstehen, da sich
jeder Mensch unterschiedlich entwickelt (vgl. a.a.O., S. 128).

Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende Unterrichtsstunden:
1. Bilder von Gott
2. Hallo, Paul!
3. Ich könnte an Pauls Stelle sein
4. Welcher Paul bist du?
5. Jeder Paul ist anders

7. Teilkompetenzen und Unterrichtsideen formulieren

In der ersten Stunde der Unterrichtssequenz sollte der Fokus auf den Schülern liegen.
Entsprechend lautet die angestrebte Teilkompetenz „Die eigene Gottesvorstellung
wahrnehmen“. Dazu werden die Schüler im ritualisierten Morgenkreis auf eine
Phantasiereise mitgenommen. Sie führt sie von ihrer Kindheit aus bis ins Heute. Gott ist
in unterschiedlichen Lebenssituationen immer bei ihnen gewesen. Vielleicht zunächst
als Mann auf der Wolke, dann einmal als starkes Gefühl oder als gespürte Wärme.
Durch Gebete konnte und kann mit Gott kommuniziert werden. Anhand von
Kinderzeichnungen oder Piktogrammen und dem Satzstarter „Gott ist wie…“ nehmen
die Schüler unterschiedliche Gottesbilder wahr und haben Gelegenheit, sich zu
äußern. Es schließt sich eine Phase der Stille an, in der sie selbst mit künstlerischen
Mitteln ihr aktuelles oder früheres Bild von Gott darstellen.

In der zweiten Stunde lernen die Schüler im ritualisierten Morgenkreis, unterstützt
durch Bilder, Paul kennen. Dies ergibt sich aus dem theoretischen Hintergrund, sowie
den diagnostischen Leitfragen und daraus resultierenden Förderempfehlungen: es
soll mit Beispielgeschichten gearbeitet werden. Entsprechend der festgelegten
Partnerkompetenz aus den Kommunikationsmethoden lautet die angestrebte
Teilkompetenz „Sich mittels gesprochener Sprache verständigen“. Der Lehrer erzählt
in Abschnitten von Paul und seiner Geschichte. Wichtig ist, dass sich die Schüler
emotional einfinden und verstehen. Dazu kann das Paul-Dilemma auch leicht
abgewandelt werden. Nacherzählen, Symbole zuordnen oder malen ist möglich.

In der dritten Stunde geht es nun verstärkt um die eigene Gottesbeziehung der
Schüler im Jetzt. Zwei Teilkompetenzen rücken in den Mittelpunkt. Zum einen geht es
darum, „die eigene Gottesbeziehung auszudrücken“. Zum anderen, „sich mittels
geschriebener Sprache zu verständigen“. Die Schüler nehmen individuell Pauls Platz
ein, indem sie nach einer Wiederholung der Ausgangsgeschichte in Partnerarbeit ein
Gespräch führen. Dabei ist einer Paul, der andere Schüler stellt ihm Fragen (vgl.
Anhang, natürlich auch abwandelbar). Diese Interviewphase kann sich über
mehrere Unterrichtsstunden erstrecken. Wichtig ist, die Schüler individuell zu
begleiten, falls Fragen oder Unsicherheiten aufkommen. Manche Schüler kann es
motivieren, das Interview aufzunehmen. Abschließend schreibt jeder Schüler an Pauls
Freundin einen Brief, in dem er seine Entscheidung kund tut.

In der vierten Stunde geht es um die Teilkompetenz „die eigene Gottesbeziehung
einander mitteilen“. Dafür ist es nötig, dass die Gesprächsregeln weiterhin
eingehalten werden. Je nach Größe der Schülergruppe werden die Briefe an Pauls
Freundin vor allen vorgelesen oder in Kleingruppen. Im sich anschließenden
Gespräch können den Schülern Satzbausteine wie „ich finde aber, dass“, „erkläre
bitte genauer…“ oder „ich sehe das genauso, weil…“ helfen.
Anhand von Bildern/Piktogrammen eines strafenden Gottes, einem, mit dem man
handeln kann und einem durchgestrichenen Bild von Gott kann jeder Schüler
zuordnen, wie er (als Paul) Gott sieht.

In der fünften Stunde geht es um einen Ausblick. Die Schüler sollen „akzeptieren
können, dass sich ein menschliches Bild von Gott im Laufe des Lebens verändert“.
Dazu kommt die Schülergruppe im ritualisierten Morgenkreis anhand der eigenen
Zuordnung zu den unterschiedlichen Gottesvorstellungen und gezielten Impulsen
durch die Lehrkraft zu dem Schluss, dass keine Position falsch ist. Sie erfahren im
Rahmen einer Phantasiereise, die in die Zukunft führt, dass sich die Gottesvorstellung
jedes einzelnen Menschen in verschiedenen Lebenslagen und im Lauf des Lebens
ändern kann.

8. Bei den Unterrichtsideen die Entwicklungsbereiche (farbige Kästen) und den
Bezugslehrplan berücksichtigen
Während der Formulierung dieser Unterrichtsideen sollte man die
Entwicklungsbereiche auf S. 67 einbeziehen. Die hier skizzierte Unterrichtssequenz
berücksichtigt vor allem die Entwicklungsbereiche Denken/Lernstrategien
(„verschiedene Gotteserfahrungen bedenken; den Veränderungsprozess des
eigenen Glaubens erkennen und akzeptieren“), Kommunikation/Sprache
(„Kommunikationsfähigkeit“) und Emotionen/Soziales Handeln („andere
Gottesvorstellungen […] respektieren“). Auch im Bezugslehrplan (Hauptschullehrplan)
kann nachgelesen werden, welche geeigneten Inhalte sich für diese Schülergruppe
finden; es lohnt auch ein Blick auf die Seite „Grundwissen und Kernkompetenzen“
des HS-Lehrplanes.

9. Zu jeder Stunde festlegen, wie das Erreichte kontrolliert werden kann
Sind alle Ideen für die Unterrichtsstunden zusammengetragen, runden Überlegungen

zur Kontrolle der erreichten Kompetenzen die Vorbereitung ab. Vor allem im
Religionsunterricht gestaltet sich eine echte „Kontrolle“ jedoch schwierig, da oftmals
Emotionen geweckt werden. Wie soll kontrolliert werden, wie tiefgründig die eigene
Gottesbeziehung wahrgenommen wurde?
Dennoch ist nicht zuletzt wegen der angestrebten Outputorientierung nötig und
auch möglich, wenn man beispielsweise auch im Religionsunterricht differenziert.
In der hier vorgestellten Sequenz steht unter anderem die Selbst- und Fremdreflexion
im Mittelpunkt. Hier kann der Lehrer ansetzen und ritualisiert die Unterrichtsstunde
reflektieren: Was hat dich heute überrascht? Was hat dich bewegt? Erkläre, was du
heute erkannt hast! Was nimmst du in die nächste Woche/für die Zukunft mit?
Eine andere Idee ist es, als Lehrer die diagnostischen Leitfragen im Hinblick auf jeden
Schüler nochmals zu beantworten und zu den Schülerbeobachtungen zu notieren.
Wurde die Kompetenz angebahnt? Ist der Schüler in der Lage, sie auszubauen?
Welche (weiteren) Hilfen braucht er dazu von mir als Lehrer?
Zuletzt noch der Gedanke, das Religionsheft stärker in den Mittelpunkt zu rücken: es
eignet sich hervorragend als Lerntagebuch oder Portfolio. Darin sammelt jeder
Schüler individuelle Erfahrungen mit der Frage nach Gott. Bilder werden gemalt,
Gedanken zum Interview können notiert werden, der Brief an Pauls Freundin ist
enthalten, sowie die eigene und andere Gottesbeziehung festgehalten.

Anhang
Paul-Dilemma
Paul, ein junger Arzt hat soeben sein Staatsexamen mit Erfolg bestanden. Er hat eine
Freundin, der er versprochen hat, dass er sie heiraten werde. Vorher darf er als Belohnung
eine Reise nach England machen, welche ihm die Eltern bezahlen.
Paul tritt die Reise an. Kaum ist das Flugzeug richtig aufgestiegen, meldet der Flugkapitän,
dass ein Motor defekt ist und der andere nicht mehr zuverlässig arbeitet. Die Maschine
sackt ab. Alle Sicherheitsvorkehrungen werden sofort getroffen – Sauerstoffmasken,
Schwimmwesten usw. werden verteilt. Zuerst haben die Passagiere geschrieen, jetzt ist es
totenstill.
Das Flugzeug rast unendlich schnell nach unten. Sein ganzes Leben geht Paul durch den
Kopf. Er weiß, jetzt ist alles zu Ende.
In dieser Situation denkt er an Gott und beginnt zu beten.
Er verspricht – falls er gerettet würde -, sein Leben ganz für die Menschen in der Dritten
Welt einzusetzen und seine Freundin, die er sehr liebt, sofern sie ihn nicht begleiten will,
nicht zu heiraten und auf ein großes Einkommen und Prestige in unserer Gesellschaft zu
verzichten.
Das Flugzeug zerschellt auf einem Acker – doch wie durch ein Wunder wird Paul gerettet!
Nach seiner Rückkehr wird ihm eine gute Stelle in einer Privatklinik angeboten.
Er ist aus 90 Anwärtern auf Grund seiner Fähigkeiten ausgewählt worden.
Paul erinnert sich jedoch an sein Versprechen, das er Gott gegeben hat.
Er weiß nun nicht, wie er sich entscheiden soll.
Die Befragten sollen zunächst angeben, wie sich Paul entscheiden soll und anschließend die
standardisierten Nachfragen zur Begründung ihres Urteils beantworten.

Die standardisierten Fragen lauten:

1a)

Soll Paul sein Versprechen gegenüber Gott einlösen? Warum oder warum nicht?

1b)

Muss der Mensch überhaupt Versprechen an Gott halten? Warum oder warum nicht?

1c)

Glauben Sie, dass der Mensch ganz allgemein gegenüber Gott etwas tun muss?
Warum oder warum nicht?

2)

Was würden Sie zu dem Satz sagen: Es ist Gottes Wille, dass Paul in die Dritte Welt
geht (bzw. sein Versprechen einhält)?

In der vorangegangenen Geschichte stehen sich zwei Größen gegenüber: hier Pauls Freundin
und die angebotene Stelle in der Klinik, dort Gott bzw. das Versprechen an Gott.

3a)

Welche dieser zwei Größen finden Sie bedeutsamer bzw. wie sollen sich
diese zwei Größen zueinander verhalten?

3b)

Was ist überhaupt für die Welt bedeutsamer: der Mensch oder Gott?
(Wenn Mensch, dann fragen, was Gott für eine Rolle spiele; wenn Gott, dann fragen,
was der Mensch für eine Rolle spiele)

Angenommen, Paul erzählt seine Erlebnisse und die verzwickte Situation, in der er sich
befindet, seinen religiösen Eltern. Diese beschwören ihn, unbedingt Gott zu gehorchen und
sein Versprechen zu halten.

4)

Soll Paul dem Ratschlag seiner Eltern folgen? Warum oder warum nicht?

Paul fühlt sich einer religiösen Glaubensgemeinschaft verpflichtet (Kirche usw.) und ist in ihr
sehr engagiert. Ihre geistige Haltung und die »Gebote« dieser Gemeinschaft verlangen, dass
der Anruf und der Wille Gottes vom Menschen angenommen wird, d.h. dass Paul sein
Versprechen unbedingt einlösen muß.

5a)

Was bedeutet diese Forderung für Paul? Muss er als gläubiger Mensch sich in seiner
Entscheidung von den Vorschriften dieser Gemeinschaft leiten lassen? Warum oder
warum nicht?

5b)

Muss sich der Mensch überhaupt in wichtigen Entscheidungen von den Grundsätzen
und Forderungen einer religiösen Gemeinschaft leiten lassen? Warum oder warum
nicht?

5c)

Welche Verpflichtungen hat überhaupt ein Menschgegenüber einer religiösen Gemeinschaft? Warum?

5d)

Darf ein Mensch seine persönliche Freiheit gegen die Ansprüche einer religiösen Gemeinschaft stellen? Warum oder warum nicht?

Nehmen wir an, dass Paul nach vielen schlaflosen Nächten, Unsicherheit und Verzweiflung
sein Versprechen doch nicht einhält und die verlockende Stelle in der Privatklinik antritt.

6)

Glauben Sie, dass dieser Entscheid irgendwelche Konsequenzen für das weitere Leben von Paul hat? Warum oder warum nicht?

Kurze Zeit später passiert Paul ein sehr schwerer Autounfall, den er selbst verschuldet hat.

7a)

Hat dieser Unfall etwas damit zu tun, dass Paul sein Versprechen gegenüber Gott
nicht gehalten hat? Warum oder warum nicht?

7b)

Glauben Sie, dass Gott Paul für die Nichterfüllung seines Versprechens straft? Warum
oder warum nicht?

7c)

Wenn ja: Wird Gott in jedem Fall in die Welt eingreifen?
Wenn nein: Zeigt sich Gott überhaupt in der Welt, und auf welche Weise?

Angenommen, Paul tritt die gute Stelle als Arzt an und beschließt, dafür jeden
Monat einen Zehntel seines Verdienstes für gute Zwecke zu spenden.

8)

Glauben Sie, dass Paul mit diesem Entschluss seinem ursprünglichen Versprechen
doch noch gerecht wird?

(Paul-Dilemma und Fragen übernommen aus Oser/Gmünder 1988, S.119 ff)

Stufe 1:

Orientierung an absoluter Heteronomie (Deus ex machina).
Das Letztgültige greift aktiv in die Welt ein; der Mensch erlebt sich als
reaktiv.
Erwartungsdruck, Artifizialismus (Kinder nehmen an, dass die Dinge künstlich
von Menschenhand oder – bei religiös erzogenen Kindern – von Gott
geschaffen werden) und Punktualität sind Kennzeichen dieser Stufe.

Stufe 2:

Orientierung an „do ut des“ (Ich gebe, damit du gibst).
Das Letztgültige wird noch als external und allmächtig angesehen, aber der
Mensch kann auf das Letztgültige einwirken.
Kennzeichen dieser Stufe sind beschränkte Autonomie und eine erste Form
der Rationalisierung.

Stufe 3:

Orientierung an absoluter Autonomie (Deismus).
Der Mensch ist selbst verantwortlich für die Welt und sein Leben. Das
Letztgültige wird entweder bewusst in seiner Existenz bestritten oder in einen
eigenen Zuständigkeitsbereich verwiesen.
Ablehnung kirchlicher und religiöser Autorität, Formierung der Ich-Identität
und die Ablösung von den Erziehenden stehen im Mittelpunkt dieser Stufe.

Stufe 4:

Orientierung an vermittelter Autonomie und Heilsplan.
Die Freiheit des Menschen wird wieder an ein Letztgültiges zurückgekoppelt.
In den Wirrnissen des eigenen Lebens wird ein sinnhafter Plan erkannt.
Kennzeichen dieser Stufe sind symbolistische Gottesbilder oder universelle
Prinzipien.

Stufe 5:

Orientierung an religiöser Intersubjektivität.
Völlige Vermittlung von Letztgültigem und Dasein; es wird eine universelle
Perspektive eingenommen, die andere Religionen und Kulturen einschließt; es
bedarf keiner äußeren Organisation mehr, um religiös zu existieren.

(vgl. Billmann-Mahecha 2003, S. 127; Oser/Gmünder 1988, S. 80)

Für Schüler kann diese umgeschriebene Version verwendet werden:

Paul, ein junger Arzt hat soeben sein Studium mit Erfolg bestanden. Er hat eine
Freundin, der er versprochen hat, dass er sie heiraten wird. Vorher macht er eine
Reise nach England.
Paul steigt in das Flugzeug und die Maschine hebt ab.
Aber kaum ist das Flugzeug richtig aufgestiegen, meldet der
Flugkapitän, dass der Motor kaputt ist.
Die Maschine sackt ab.
Zuerst haben die Passagiere geschrieen, jetzt ist es ganz still.
Das Flugzeug rast unendlich schnell nach unten. Sein ganzes Leben geht Paul
durch den Kopf. Er hat Angst, dass im etwas passiert oder dass er sterben muss.
In dieser Situation denkt er an Gott und beginnt zu beten.
Er verspricht – falls er gerettet wird -, sein Leben ganz für die armen Menschen in
der Dritten Welt einzusetzen. Seine Freundin wird ihn wohl nicht begleiten und
bestimmt verdient er dort viel weniger Geld als hier.
Das Flugzeug stürzt ab – doch wie durch ein Wunder wird Paul gerettet!
Nach seiner Rückkehr wird ihm eine tolle Stelle in einer Privatklinik angeboten.
Da erinnert sich Paul an sein Versprechen, das er Gott gegeben hat.
Er weiß nun nicht, wie er sich entscheiden soll.

„Hast du Fragen zu der Geschichte?“ (Verständnisfragen werden beantwortet, bis
das Kind die Geschichte verstanden hat)

„Jetzt ist deine Meinung gefragt:“
1a)

Soll Paul sein Versprechen gegenüber Gott halten? Warum oder warum
nicht?

1b)

Muss der Mensch überhaupt Versprechen an Gott halten? Warum oder warum
nicht?

1c)

Glaubst du, dass der Mensch ganz allgemein gegenüber Gott etwas tun
muss? Warum oder warum nicht?

2)

Was denkst du: Will Gott, dass Paul sein Versprechen hält?

In der vorangegangenen Geschichte gibt es zwei Seiten: auf der einen Seite Pauls
Freundin und die Stelle hier, auf der anderen Seite Gott bzw. das Versprechen an
Gott.
3a)

Was findest du wichtiger?

3b)

Was ist überhaupt für die Welt wichtiger: der Mensch oder Gott?
(Wenn Mensch, dann fragen, was Gott für eine Rolle spiele; wenn Gott, dann
fragen, was der Mensch für eine Rolle spiele)

Angenommen, Paul erzählt seine Erlebnisse seinen Eltern. Diese glauben sehr an
Gott. Sie sagen ihm, dass er sein Versprechen unbedingt halten muss.
4)

Soll Paul dem Rat seiner Eltern folgen? Warum oder warum nicht?

Paul ist Mitglied in einer religiösen Glaubensgemeinschaft (Kirche usw.) und macht
dort viel. Dort gibt es bestimmte Regeln. Eine Regel verlangt, dass Paul sein
Versprechen unbedingt halten muss.
5a) Was bedeutet diese Forderung für Paul? Muss er als gläubiger Mensch sich in
seiner Entscheidung von den Vorschriften dieser Gemeinschaft leiten lassen?
Warum oder warum nicht?

5b) Muss sich der Mensch überhaupt in wichtigen Entscheidungen von den Regeln
einer religiösen Gemeinschaft leiten lassen? Warum oder warum nicht?
Nehmen wir an, dass Paul nach vielen schlaflosen Nächten, Unsicherheit
und Verzweiflung sein Versprechen doch nicht einhält und die verlockende Stelle in
der Privatklinik antritt.
6)

Glaubst du, dass diese Entscheidung irgendwelche Konsequenzen für das
weitere Leben von Paul hat? Warum oder warum nicht?

Kurze Zeit später passiert Paul ein sehr schwerer Autounfall, den er selbst
verschuldet hat.
7a)

Hat dieser Unfall etwas damit zu tun, dass Paul sein Versprechen gegenüber
Gott nicht gehalten hat? Warum oder warum nicht?

7b)

Glaubst du, dass Gott jemanden straft, wenn man sein Versprechen nicht
hält? Warum oder warum nicht?

7c)

Wenn ja: Wird Gott in jedem Fall in die Welt eingreifen?

Wenn nein: Zeigt sich Gott überhaupt in der Welt, und auf welche Weise?
Angenommen, Paul tritt die Stelle als Arzt hier an und beschließt, jeden
Monat den armen Menschen etwas Geld zu geben.
8)

Glaubst du, dass Paul mit diesem Entschluss seinem ursprünglichen
Versprechen doch noch gerecht wird?

Literaturverzeichnis:
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Unterrichtseinheit zum Rahmenplan für Evangelische Religionslehre an
der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Thema: Warum werden Menschen ausgegrenzt und was können wir dagegen tun?
1. Grundsätzliche Überlegungen zur religiösen Kompetenz
Über kompetenzorientierten Religionsunterricht wurde schon einiges publiziert1. Hier bahnt sich
ein Paradigmenwechel in der didaktischen Schullandschaft an (s. Einführung) Ich möchte eingangs
kurz auf den persönlichen Gewinn dieses Konzeptes eingehen. Durch die Kompetenzorientierung
rückt das Ergebnis stärker in den Vordergrund, der Unterrichtsstoff wird Mittel und ist eben kein
Selbstzweck mehr. Natürlich können wir sagen, dies oder jenes sollen unsere Schüler/innen auf
jeden Fall wissen. Aber viel wichtiger ist die Frage: Wozu müssen sie das wissen? Was bringen ihnen diese Erkenntnisse, diese Erfahrungen für ihr eigenes Leben in dieser Welt? Dieser Gedanke
wurde mir bei der Beschäftigung mit den Kompetenzen wieder stärker in Erinnerung gerufen.
Durch eine einseitige Stofforientierung gerät er leicht ins Hintertreffen. Ebenso die Erfahrungsund Lebenswelt der Schüler/innen. Wo gibt es Anknüpfungspunkte, Fragen oder Anforderungssituationen, die sich bei dieser Thematik stellen? Denn Kompetenz meint vor allem, eine Lösungsstrategie für alltägliche und besondere Situationen anzubahnen und einzuüben, das geht über eine
reine Problemlösung hinaus. Die Individualisierung auf die einzelnen Schüler/innen und die Beachtung verschiedener Lernniveaus in einer Klasse kommen ebenso stärker in den Blick, wiewohl sie
bei einem (guten) lernzielorientierten Unterricht auch immer mitgedacht waren. Ich sehe aber
auch Schattenseiten: Mir erscheint die Ausrichtung auf Kompetenzen sehr ergebnis- und zielorientiert. Sicherlich ist es gut und wichtig, darauf zu schauen, „was am Ende dabei herauskommt“. Dabei gerät meines Erachtens jedoch der Weg zu diesem Ergebnis aus dem Blickfeld. Dieses Unbehagen trifft wohl viele meine Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Ausbildung und darüber hinaus
einem erfahrungsbezogenen Religionsunterricht2 begegnet sind und ihn seitdem praktizieren. Hier
spielt der Weg, der Verlauf eine große Rolle. Die Ziele dort sind eben auch prozessorientiert. Es
geht nicht nur darum, was die Schülerinnen und Schüler dann kennen und können. In diesem Unterricht ist auch Raum für gemeinsame Erfahrungen, emotionales Erleben, spürbare Begeisterung
und die Begegnung unterschiedlicher Lebenswelten. Ich finde, es muss beides Raum haben: „Der
Weg ist das Ziel“ und „Der Weg hat ein Ziel“. Diese beiden Anliegen habe ich in meiner Unterrichtseinheit zu verbinden versucht. In diesem Sinne könnten Kompetenz- und Erfahrungsorientierung einander ergänzen und voneinander lernen.

2. Ausgangspunkt: Die Schüler/innen und ihre Lebenswelt
Wir leben in unterschiedlichen sozialen Bezügen, es gibt Menschen, die wir mögen und solche, die
uns unsympathisch sind. Täglich haben wir mit vielen anderen zu tun. Dabei erleben wir immer
wieder, dass uns bestimmte Menschen aus dem Weg gehen. Sie sprechen nicht mit uns und wollen nichts mit uns zu tun haben. Manchmal gehen auch wir anderen aus dem Weg. Im manchen
Fall werden Mitschüler/innen bewusst ausgegrenzt oder sogar gemobbt. Dadurch werden Mitschüler/innen zu Außenseitern. Oft denken wir gar nicht daran, warum das so ist. Warum wollen
1

Vgl. die Veröffentlichungen des Comenius-Instituts: D.Fischer/V. Elsenbast (Hg.): Grundlegenden Kompetenzen religiöser Bildung, Münster 2006. Und „Stellungnahmen und Kommentare“ zum vorgenannten Band, Münster 2007.
2
K. Foitzik/F. Harz: RU vorbereiten, München 1985.
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Menschen manchmal mit anderen nichts zu tun haben? Warum gehen wir anderen aus dem Weg?
Warum wollen andere nichts mit mir zu tun haben. Wo liegen die Gründe? In mir oder bei den
anderen? Diese Erfahrungen machen sicherlich auch alle unsere Schülerinnen und Schüler, die, die
eine Förderschule besuchen wohl in besonderer Weise.
Manchmal denken sie darüber nach und kommen zu den unterschiedlichsten Schlüssen. Manchmal versuchen sie, etwas daran zu ändern. Dabei machen sie Erfahrungen von Gelingen und Scheitern. An diesen erfahrenen Situationen und den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten möchte
ich anknüpfen.
Dabei tun sich unsere Schüler/innen auf der Förderschule schwerer als andere. Sie haben aufgrund
ihrer begrenzten kognitiven Möglichkeiten eine geringere Reflexionsfähigkeit und demzufolge
auch eine eingeschränkte kommunikative Kompetenz. Hinzu kommen Probleme beim Ausdrucksund Sozialverhalten. Um so wichtiger erscheint mir das Thema, damit die Schüler/innen lernen,
bestimmte soziale Situationen zu durchschauen und entsprechende Handlungsmuster kennenlernen und üben können.
3. Zugänge aus der Tradition zu diesem Thema
Das Thema Ausgrenzung/Außenseiter begegnet uns an vielen Stellen der biblischen Tradition. Ich
möchte den Fokus auf Geschichten der Evangelien richten, wo Jesus sich bewusst Menschen zuwendet, die am Rande der Gesellschaft stehen. Er lädt sich zum Beispiel bei dem Zöllner ein (Lk
17), lässt sich von dem Blinden rufen (Mk 10) oder schützt eine Ehebrecherin vor der Todesstrafe
(Jh 8).
In der Krankheit des Aussatzes kommt die Trennung von den sozialen Bezügen in sehr deutlicher
Weise zum Ausdruck. Das Krankheitsbild Aussatz in der Bibel steht für eine Reihe von Hautkrankheiten bis hin zur Lepra. Er bedeutete neben der sozialen Abgrenzung vor allem auch die kultische
Unreinheit. Die Aussätzigen waren aus der Gemeinschaft der Menschen und des Glaubens ausgestoßen. Die Menschen haben Angst ihnen zu begegnen, aus Furcht vor Ansteckung und der Sorge,
nicht mehr am religiösen Leben teilnehmen zu können. Bei Unreinheit war ein aufwendiges Reinigungsritual nötig und und womöglich mit Kosten verbunden (4. Mose 4). Hinzu kommt sicherlich
auch die Angst vor dem Fremden und Andersartigen. Darum sind die Heilungsgeschichten von
Aussätzigen (Lk 5, 12-16, par.; Lk 17, 11-19) in den Evangelien in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Sie
verändern nicht nur ein Krankheitsbild, sondern sie geben den Geheilten die Möglichkeit, wieder
am Leben der Gesellschaft teilzuhaben. Bedeutsam ist ebenso die Tatsache, dass Jesus sich diesen
Menschen körperlich nähert, ohne Angst vor Ansteckung oder kultischer Unreinheit. Er durchbricht diese Mauer der Trennung und geht auf die Aussätzigen zu. Hier geschieht schon das erste
Wunder.
Hinter dem Verhalten Jesu steht die grundsätzliche Erkenntnis, dass Gott alle Menschen liebt und
sich gerade auf die Seite der Ausgegrenzten stellt. Hier wird deutlich, was Reich Gottes in der Verkündigung Jesu ganz praktisch bedeutet: Alle Menschen, ausnahmslos, sind in die Gemeinschaft
eingeladen und haben Anteil an der neuen Welt Gottes, die von Frieden, Liebe und Gerechtigkeit
bestimmt ist. Die Geschichte von der Heilung des Aussätzigen steht bei Mk 1, 40-44.
4. Bezugspunkte aus dem Fachprofil Evangelische Religionslehre
Das Fachprofil Evangelische Religionslehre des neuen Rahmenplans kennt sechs verschiedene Bereiche der Fachkompetenzen. Das oben genannte Thema berührt vier dieser Bereiche. In „Ich in
der Welt“ (S. 65) heißt es für die Jahrgangsstufe 5 – 9: Aus christlicher Grundhaltung ein verantwortliches Miteinander gestalten. Hier ist soziale Kompetenz gefordert. Wir sollen Außenseiter
bewusst ansprechen und versuchen, sie in die Gemeinschaft zu integrieren.
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Im Bereich „Fragen nach Gott“ (S. 67) geht es darum, „mit biblischen Grundaussagen von Gott
selbständig umzugehen“. Hier kommt das Gottesbild Jesu ins Spiel, das sein Verhalten begründet
und motiviert. Gott, der alle Menschen liebt und sie in sein Reich einlädt. Die Schülerinnen und
Schüler kennen dieses Gottesbild aus den Jahrgangsstufen 1 – 4 und können nun anhand dieses
Themas und der Geschichte das Verhalten Jesu reflektieren und dabei sein Gottesbild ins Spiel
bringen. Hier zeigt sich eine theologische Deutungskompetenz, die angebahnt und eingeübt werden muss.
Zentral ist die Fachkompetenz im Bereich „Jesus Christus – Gottes Sohn“ (S. 71), wo die Schülerinnen und Schüler „hinterfragen und entdecken sollen, was die Botschaft Jesu vom Reich Gottes für
das eigene Leben bedeuten kann“. In dem Thema und der biblischen Erzählung kumulieren Gottes- und Nächstenliebe. Die Schülerinnen und Schüler entdecken Jesu Verhalten als ein Handlungsmodell für eigene Lebenssituationen und den Umgang mit ihren Mitmenschen. Sie überlegen
eigene Beispiele und mögliche Anwendungen in ihrer alltäglichen Lebenswirklichkeit. Hier ist personale Kompetenz angesprochen, die entwickelt und gefördert werden soll.
Am Rande streift die Thematik auch den Bereich „Botschaft der Bibel“ (S. 69) unter dem Aspekt
„Biblische Wegweiser für das Leben gewinnen“. Biblische Leitlinien, die sich jedoch nicht in erster
Linie als Sprachbilder (z. B. 10 Gebote) festmachen, sondern am vor-„bildlichen“ Handeln, das uns
zur Nachahmung, zur Herzens-„bildung“ anregt.
Bei diesem kurzen Durchgang ist deutlich geworden, dass wir die unterschiedlichen Bereiche der
Fachkompetenzen nicht isoliert betrachte können, sondern sie anhand einer konkreten Thematik
miteinander verzahnen und verknüpfen müssen. Diese mehrperspektivische Sichtweise unterstützt m. E. Lernerfolg und Kompetenzgewinn bei den Schülerinnen und Schülern.
Inhaltlicher Bezug aus dem HS-Lehrplan: Jahrgangsstufe 5, „Gott kommt nahe – Jesus von Nazareth und seine Botschaft“, 5.3.2. , Heilung des Aussätzigen (Mk 1, 40-44).
5. Diagnostik und Förderung
Folgende diagnostische Leitfragen sind bei dieser Thematik angesprochen3:
Kann die Schülerin bzw. der Schüler:
- biblische Erzählungen in seinen Alltag übersetzen?
- vor dem eigenen Lebenshintergrund die biblische Rede von der Liebe Gottes verstehen?
- einen Zusammenhang des Reiches Gottes mit der eigenen Lebenswelt herstellen?
- eigene Erfahrungen und Emotionen verbalisieren und zu Erfahrungen anderer in Verbindung setzen?

Zu ergänzen wäre: Kann die Schülerin bzw. der Schüler:
-

sozial bedeutsame Lebenssituationen deuten und angemessen damit umgehen?
sich ausreichend in andere Menschen und deren Situation hineinversetzten?
Ideen entwickeln, wie ein gutes Miteinander verschiedener Menschen gelingt?
religiöse Regeln kritisch hinterfragen?

Entsprechende entwicklungsorientierte Fördermaßnahmen ließen sich hierzu finden4:

3
4

Siehe Rahmenplan S. 103 ff.
Ebd.
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-

Geschichten von Menschen vermitteln, deren Leben sich durch die Begegnung mit Jesus
verändert hat
durch Veranschaulichung und Rollenspiel alternative Handlungsoptionen anbieten
Hintergründe und Ursachen für menschliches Verhalten transparent machen
den Auswirkungen von lebensfeindlichen Normen nachspüren
gemeinsam auf die Suche nach Spuren des Reiches Gottes in dieser Welt und im eigenen
Leben gehen

6. Beschreibung der Lerngruppe
Die Gruppe besteht aus Kindern der 5. Und 6. Klasse, es sind sechs Mädchen und sieben Jungs.
Manche der Schüler/innen kenne ich bereits aus der 1. Klasse. Sie erleben nicht diesen Einschnitt
der Grundschüler nach dem Übertritt auf eine weiterführende Schule, um dann bei den „Großen“
zu sein. Von daher haben sie erstaunlicherweise kaum Probleme mit eher kindlichen Unterrichtsmethoden. Sie singen noch gerne die Kinderlieder aus dem Grundschulrepertoire und spielen mit
großer Begeisterung „Feuer, Wasser, Blitz“, obwohl manche schon dreizehn Jahre alt sind. Von
daher war auch das sog. Atom-Spiel kein Problem. Markus, Sebastian und Michael brauchen bei
eigener Textproduktion einfachere Aufgaben oder alternative Möglichkeiten. In diesem Fall habe
ich ihnen z. B. einen Lückentext ausfüllen lassen anstatt selbst Tagebucheinträge zu verfassen. Bei
Gruppenarbeiten setze ich Paul, Jasmin und Lena gerne in einen ungestörten Raum, weil sie sich
leicht ablenken lassen. Bei Einzelarbeit betrifft das auch einige Schüler/innen und ich versuche,
freie Gruppenräume, die Aula oder auch den Gang zu nutzen. Michelle, Paul und Lena brauchen v.
a. bei Einzelarbeit Ermutigung, wenn ich sie aber genügend ermuntert habe und sie einen Anfang
gefunden haben, arbeiten sie sehr motiviert bis zum Ende. Benjamin, Elena und Simone arbeiten
in der Regel von Anfang an sehr selbständig. Am Ende einer Erzählung schließe ich oft eine Phase
an, wo die Schüler/innen eine innere Szene aus der Geschichte beschreiben können. Das ist für
alle eine gute Möglichkeit, sich sprachlich individuell auszudrücken, gerade auch für die schwachen Schüler/innen. Insgesamt erlebe ich in dieser Gruppe die Mädchen kommunikativer als die
Jungs.

7. Schritte der Unterrichtsgestaltung
Ich nenne diese Phasen bewusst Schritte und nicht etwa Unterrichtsstunden. Eine Zeitvorgabe
lasse ich offen, da sich die konkrete Umsetzung der Schritte nicht in ein Zeitschema pressen lässt
und unvorhergesehene und kreative Beiträge der Schülerinnen und Schüler den zeitlichen Rahmen
ausweiten können, wie die Erfahrung zeigt.
1. Schritt - Thema: Was trennt die Menschen?
Es geht um Situationen, Ereignisse und Gefühle die dazu führen, dass sich Menschen aus dem Wege gehen und zu Außenseitern werden. Ich unterscheide hier ein äußeres und ein inneres Geschehen. Die Schülerinnen sollen anhand des Bildes (M 1) Erfahrungen oder Begriffe benennen. Wer
etwas mehr Bewegung will: Das sogenannte Atomspiel lässt die Schüler/innen das Thema sehr
eindrücklich erleben. Die Schüler/innen laufen zu Musik im Kreis. Geht die Musik aus, nennt die
Lehrkraft eine Zahl (2,3,4,5). Die S. sollen sich dazu in Gruppen finden. Immer wieder bleiben S.
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übrig und sind ausgeschlossen. Hier kann das Gespräch anknüpfen. Folgend Fragen können hilfreich sein: Warum gibt es Außenseiter? Warum gehe ich jemand aus dem Weg? Warum geht mir
jemand aus dem Weg? Und dann verallgemeinert: Was trennt die Menschen? Dabei können ganz
konkret-anschauliche Dinge genannt werden (z. B. Mauern, Grenzen), emotionale Aspekte (z. B.
Angst, Neid, Eifersucht), Situationen (z. B. Streit, Krankheit, Armut) und auch kognitive Gesichtspunkte (z. B. Vorurteile).
All diese Ideen werden im Gespräch gesammelt. Hilfreich zur individuellen Förderung ist es, den
Schülerinnen und Schüler vorher die Möglichkeit zu geben, in Partnerarbeit oder Kleingruppen
diesen Fragen nachzugehen und sie schriftlich festzuhalten. Die Texte können auf „Mauersteine“
aus Papier geschrieben werden. Auf diese Weise entsteht an der Tafel eine anschauliche Mauer,
die den Gedanken der Trennung aufnimmt und unterstützt. Eine weiterer Schritt und eine intellektuelle Herausforderung könnte es für die Schülerinnen und Schüler bedeuten, über den symbolischen Gehalt dieser „Mauer“ nachzudenken. Im Sinne einer unsichtbaren Mauer, die in den Köpfen der Menschen existiert und sich dann durchaus auch in realen Mauern manifestieren kann.
2. Schritt - Thema: Fischer Jonas ist von den Menschen getrennt
Anhand der Erzählung werden die abstrakten Begriffe der „Mauersteine“ anschaulich und greifbar.
In der Geschichte von Jonas (M 2) wird die soziale und kultische Trennung durch den Aussatz deutlich. Ebenso die Frage nach Gott in dieser Situation. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in die
Figur des Jonas einfühlen und seiner Befindlichkeit eine Stimme geben. Dies geschieht durch drei
Tagebucheinträge, die sich langsam der verzweifelten Situation des Fischers annähern. Am ersten
Tag, als er den Ausschlag entdeckt sollen sie sich in seine Hoffnungen hineinversetzen, dass sich
die Situation doch noch zum Guten verändern kann. Am achten Tag fühlen sie seine Enttäuschung
mit, als der Ausschlag von anderen entdeckt wird und am 30. Tag seine Hoffnungslosigkeit und
Verzweiflung angesichts der aussichtslosen Lage.
Dabei erleben die Schülerinnen und Schüler auch, wie die Angst vor einer Krankheit, vor Ansteckung die Menschen voneinander trennt, ja, dass sogar religiöse Gesetze solche eine Außenseiterrolle begünstigen können. Die Gedanken der Schülerinnen und Schüler aus den Tagebucheinträgen
werden zusammengetragen. Im Gespräch kann der erste Schritt (s.o.) mit der konkreten Geschichte von Jonas verknüpft werden. Schwächere Schüler können Stichpunkte für die Tagebucheinträge
bekommen oder einen Lückentext.
3. Schritt - Thema: Jesus durchbricht die Mauer, heilt Fischer Jonas und gibt ihm so wieder Anteil
an der Gemeinschaft
Die Schülerinnen und Schüler sind nun gespannt, was mit dem aussätzigen Fischer passiert. Zuerst
geschieht aber etwas Unerwartetes: Ein Fremder missachtet das Gebot der Separierung und
kommt dem Aussätzigen nahe. In der Erzählung (M 3) wird dies anschaulich vermittelt. Hier beginnt schon das Wunder. Jesus nimmt sich Zeit für die Begegnung, teilt mit dem Kranken sein Brot
(Mahlgeschichten!) und hört ihm zu. Jesus erzählt von Gott und seiner Liebe, die allen gilt. Die Heilung wird nicht als ein spontaner Akt erzählt, sondern als prozesshaftes Geschehen, in einer gewissen Freiheit gegenüber der neutestamentlichen Vorlage. Die im biblischen Text verdichtete Erfahrung wird gleichsam ent-faltet, auseinandergefaltet und in einen – wenn man so will – psychosomatischen Zusammenhang gestellt, ohne das Wunderbare der Heilung zu leugnen. Durch die Erzählung erhalten die Schülerinnen und Schüler Kenntnis von der Botschaft Jesu, seinem Mut,
Mauern einzureißen und teilen die Freude des Fischers über seine Heilung und Rückkehr in die
Gemeinschaft. Sie können sich in seine Dankbarkeit hineinversetzen und Gebete aus seiner Sicht
formulieren, in denen die umfassende veränderte Situation zur Sprache kommt. Sie denken aber
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auch an seine Frau und seine Kinder und formulieren aus deren Sicht ebenso ein Dankgebet. Hier
können die Schüler je nach ihren individuellen Fähigkeiten den Inhalt, dem Umfang und die Form
ihrer Textproduktion selbst bestimmen.
4. Schritt - Thema: Warum handelt Jesus so?
Im Gespräch können die Schülerinnen und Schüler das Verhalten Jesu und seine Hintergründe reflektieren. Sie können Wissen und Erfahrungen aus den Klassen 1 bis 4 einbringen. Was hat Jesus
verkündigt? Wie war sein Gottesbild? Was wird in Begegnungen mit Menschen, v. a. mit Außenseitern, deutlich? Wie passt das zu dieser Geschichte? So werden Lernerfahrungen aus der Grundschulzeit erinnert, formuliert, diskutiert, reflektiert, bestätigt und mit den neuen Erkenntnissen
verknüpft. Dies vertieft den Lernertrag und stärkt die reflexive Kompetenz. Die Schülerinnen und
Schüler entdecken in der vorbehaltlosen Liebe Gottes, wie sie Jesus den Menschen nahebringt und
vorlebt die starke Verbindung, die Trennendes überwinden kann.
5. Schritt - Thema: Was verbindet die Menschen?
In den ersten Schritten wurde nach dem Trennenden gefragt. Nun haben die Schülerinnen und
Schüler am Verhalten Jesu ein Modell erlebt, dass das Trennende überwindet und das Verbindende in den Mittelpunkt stellt. Dafür soll nun Raum sein. Ausgehend von diesem Vorbild Jesu überlegen wir Beispiele, was die Menschen verbindet. Dies geschieht in Analogie zum ersten Schritt, den
Schülerinnen und Schülern sind also die Methodik und der Gedankengang in seiner Struktur bereits vertraut. Unterstützt werden kann die Suche nach Beispielen durch das veränderte Bild (M 1),
wo die beiden Menschen sich nun von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen.
Auch hier können wieder ganz konkret-anschauliche Dinge genannt werden (z. B. Brücken, offene
Türen), emotionale Aspekte (z. B. Freundschaft, Sympathie, Zuneigung), bestimmte Situationen (z.
B. einander helfen, gemeinsame Erlebnisse, spielen) und auch kognitive Gesichtspunkte (z. B. miteinander sprechen/diskutieren, Vorurteile überwinden). Die Ideen werden wieder auf „Mauersteine“ aus Papier notiert, doch die „Steine“ bilden diesmal eine Brücke zwischen den Menschen.
Dem Symbol Mauer als Zeichen für Trennendes wird nun diametral das Symbol Brücke als Ausdruck für Verbundenheit gegenübergestellt. Die Schüler können sich hier entsprechend ihrem individuellen Leistungsstand einbringen, je nachdem, ob sie in ihrer kognitiven Entwicklung auf einer
konkret oder formal operationalen Stufe befinden. Aus den Begriffen kann ein großes Plakat gestaltet werden. (siehe Foto)

6. Schritt - Thema: Wie können wir das Gelernte in unser alltägliches Leben umsetzen?
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass Unterricht einerseits eine Laborsituation darstellt, andererseits aber auch ein wesentlicher Teil der Lebensrealität von Schülerinnen und Schüler ist. Verhaltensweisen können kognitiv „durchgespielt“ und auch praktisch erprobt und geübt werden.
Inwieweit sie von den Kindern dann auch im alltäglichen Leben angewandt werden, entzieht sich
unserem Einfluss. Aber Schule, in besonderer Weise die Ganztagsschule, ist eben auch Lebensraum, wo sich soziale Interaktionen in allen ihren Ausprägungen ereignen. Die Grenzen zwischen
Übungsfeld und Realität verwischen sich, wenn z. B. im Unterrichtsgeschehen ein konkrete Außenseiterproblematik in der Klasse virulent wird und angegangen werden muss.
Nachdem die Übernahme von Rollen und die Empathie in den ersten Schritten (s. o.) vor allem
eine kognitiv-emotionale Leistung der Schülerinnen und Schüler darstellte, soll nun das Lernen
stärker den motorischen Bereich und das soziale Handeln einbeziehen. Im Rollenspiel können Si7

tuationen des Trennenden in Erinnerung gerufen werden, vielleicht auch gerade aus dem Bereich
des Schullebens. Die Schülerinnen und Schüler sollen diese Beispiele nachspielen und im weiteren
Verlauf Handlungsalternativen erkunden und ebenso spielerisch ausprobieren. Folgende Überlegungen können das Spielen begleiten: Warum habe ich mich so verhalten? Was war das Trennende? Wie können wir diesem Verhalten etwas Verbindendes entgegensetzen? Was kostet mich dieses neue Verhalten? Warum bin ich evtl. nicht dazu bereit? Was bringt dieses verbindende Handeln? Und wem bringt es etwas?
8. Fach-Kompetenzen
Während dieser sechs unterrichtlichen Schritte sind eine ganze Reihe von grundlegenden Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gestärkt worden.
In Anlehnung an ein Modell für Kompetenzen religiöser Bildung5 möchte ich dies exemplarisch
aufzeigen. Dabei werden fünf Dimensionen religiöser Kompetenz unterschieden.
Religiöse Sensibilität als Fähigkeit zur Wahrnehmung religiöser Phänomene:
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Ausgrenzung von Fischer Jonas auch durch Religion begründet ist und dies auch seinen Gottesglauben berührt.
Religiöse Inhaltlichkeit als Verfügung über Wissen und bereichsspezifische Orientierungs- und Deutungsmuster:
Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass die Evangelien Jesusgeschichten bieten, wo er sich den
Ausgegrenzten zuwendet und diese Trennung aufgrund seines Gottes- und Menschenbildes überwindet.
Religiöses Ausdrucksverhalten in der Übernahme religiöser Rollen und Handlungsmöglichkeiten:
Die Schülerinnen und Schüler versetzen sich in den Außenseiter und seine Gefühle, aber auch Jesus und seine Motive hinein. Sie eignen sich ansatzweise das alternative Handlungsmodell Jesu
durch Reflexion und Einübung an.
Religiöse Kommunikation als Sprach-, Interaktions- und Dialogfähigkeit:
Die Schülerinnen und Schüle drücken die Gefühle und Denkweisen anderer aus (Tagebuch, Dankgebete) und setzen sich im Rollenspiel mit anderen Positionen auseinander.
Religiös motivierte Lebensgestaltung als eine integrierende Fähigkeit zu einem an religiösen Überzeugungen orientierten Handeln.
Dieser Punkt erscheint mir am „steilsten“ und lässt sich mit diesem Anspruch wohl sehr selten im
Bereich der Schule verwirklichen.
Durch die Reflexion des Gottesbildes und das Üben der verbindenden Handlungsalternativen geschieht dies wohl ansatzweise (s.o.). Darüber hinaus bietet der gesamte Religionsunterricht ein
Übungsfeld für religiöses Handeln, in das dann auch die Thematik „Ausgrenzung“ (s.o.) reflektierend und handelnd integriert ist.
Ebenso bietet das Fachprofil Evangelische Religionslehre eine Fülle von Kompetenzen, von denen
ich hier einige nennen möchte, die mit dieser Unterrichtseinheit gestärkt werden.
Motorik/Wahrnehmung6:

5

D. Fischer/V. Elsenbast (Hg.), Grundlegende Kompetenzen religiöser Bildung, Comenius-Institut, Münster 2006, S. 17.
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Visuelle Wahrnehmung: Ein Bild betrachten
Motorisch-kreatives Gestalten: Bewegungsspiel, Wörter mit Stempel drucken, ein Plakat gestalten
Denken/Lernstrategien:
Kreatives-problemlösendes Denken: Handlungsalternativen bedenken und ausprobieren
Schlussfolgerndes Denken: Das Gottesbild Jesu als Motivation für sein Handeln entdecken; das
Handeln Jesu als ein Modell auch für unsere Zeit zu begreifen
Kommunikation/Sprache:
Religiöse Gefühle ausdrücken: einen Tagebucheintrag verfassen, ein Dankgebet formulieren
Sprechen in sozialen Situationen: im Rollenspiel Situationen der Trennung und der Gemeinschaft
in Worte fassen und nachspielen
Emotionen/Soziales Handeln:
Empathie: sich in den aussätzigen Fischer, aber auch in seine Familie, hineinversetzen
Kooperationsfähigkeit: sich im Rollenspiel mit den Positionen und Wünschen der anderen Mitspielerinnen und Mitspieler auseinandersetzen
Soziale Verantwortung: Außenseiter und ihre Situation kennen und angemessen darauf reagieren
Die Entwicklung und den Erwerb der Methoden-Kompetenz beschreibe ich im Verlauf der konkreten Unterrichtsstunde.

Anhang
9. Artikulation der Einzelstunde
10. Kompetenzerwerb bezüglich der Dimensionen von Religiosität und Erschließung anhand der
Unterrichtseinheit
11. Zwei Erzählgerüste
12. Tagebuch von Fischer Jonas
13. Fotos

6

Rahmenplan S. 64 ff.
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Jahrgang: 5. Klasse

Schulart: Förderschule
Förderschwerpunkt Lernen

Thema der Stunde: Fischer Jonas ist von den Menschen getrennt

Kompetenzbezug/Rahmenplan: Allgemein siehe Unterrichtseinheit

Für diese Stunde: Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass die Ausgrenzung von Fischer Jonas
auch durch Religion begründet ist und dies seinen Glauben berührt.

Unterrichtsphase/
Fachkompetenz

Methodenkompetenz
(RahmenLp S. 63)

Anfangsphase

Stille, Gebet und Musik
als Formen religiöser
Erfahrung erleben

Gebete, Lieder und
deren Inhalt kennen und üben

Themenbereich: Warum werden Menschen ausgegrenzt und
was können wir dagegen tun?

Inhalte/Verlaufsangaben

Ritual am Beginn, Begrüßung der S., Gebet, Singen
Hinweis auf den Kompetenzerwerb:

Aktions- und
Sozialformen

Medien

Zeit
ca.

Wahrnehmen /
Singen
Plenum

Kerze
Liederheft

5-10‘

Einstiegsimpuls

„Stein“

10‘

L: Wir werden heute an einem Beispiel sehen, wie Menschen voneinander getrennt sind und einen Grund dafür
verstehen lernen.
Wiederholen/Einstieg
Trennendes zwischen den
Menschen wahrnehmen

Bilder und Symbole
betrachten u. deuten
Sich mittels sozialer
Arbeitsformen verständigen
In der Klasse einander
zuhören

Begegnungsphase
Die verzweifelte Situation von
Fischer Jonas wahrnehmen

Einer Geschichte aufmerksam zuhören und
dem Erzählfaden folgen

L. hängt „Stein“ an die Tafel
L: Unterhalte dich leise mit deinem Partner, was dir dazu
noch einfällt
S. erinnern sich an die vorhergehende Stunde: Mauern als
Zeichen für Trennung, einzelne Aspekte, die die Menschen
trennen
L: Was ist euch alles eingefallen?
S. tragen ihr Wissen der Vorstunde zusammen

L: Ich will euch von jemand erzählen, der auch von den
Menschen getrennt war. L. hängt Figuren an die Tafel (Jonas, seine Frau, seine Kinder, andere Fischer)

Das Gehörte/die visuelle Erzählung „Jonas bekommt Aussatz“
Wahrnehmung mit eige-
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PA

Freies UG

Erzählen /
Plenum

M1
10‘
Tafel / Figuren

Mauer als Symbole für Trennendes entdecken und benennen

nen Worten zum Ausdruck bringen

Gong/Stille, AA: Schließe deine Augen und stell dir eine
Szene der Geschichte nochmal vor.

Inneres Bild /
EA

In der Klasse einander
zuhören

S. erzählen von ihren eigenen Vorstellungen

Freies UG

L: Das Bild an der Tafel müssen wir nun verändern …
S: Jonas ist jetzt weg von seiner Familie und den anderen
Menschen.
L. nimmt Jonas auf eine, alle weiteren Figuren auf die andere Seite.
L: Da fehlt noch was?
S: Die Mauer, er ist ja von den anderen getrennt
L: Wie sieht diese Mauer aus?
S: Die ist unsichtbar, kann man nicht sehen.
L: Ich mal sie mal mit ganz dünnen Strichen hin, damit wir
sie uns besser vorstellen können.
Jonas war also von den Menschen getrennt. Das hatte verschiedene Gründe …
S: Die Menschen hatten Angst, sich anzustecken, sie wurden dadurch unrein, könnten nicht zum Gottesdienst gehen,
Reinigungsopfer ist teuer …

Gelenktes UG

Symbole betrachten und
deuten

Ursachen für Trennendes bei
Jonas finden, die Rolle der
Religion beachten

Verarbeitungsphase

Tafel /
Figuren

L. deutet auf Figur des Jonas: Ich stell mir gerade vor, wie es Gelenktes UG /
dem Jonas ging, als er den Aussatz bemerkt hat …
Plenum
Reorganisation einzelner S: Hat es versteckt, mit Öl eingerieben
Elemente der Erzählung; L: Und als sein Freund es bemerkt hat …
Menschlichen Grunder- S: Wollte ihn überreden, hatte Angst, hat es dann aufgegeben
fahrungen nachspüren
L: Und nach ein paar Wochen, als er vor seiner Höhle saß ..
S: Er war verzweifelt, fühlte sich allein, wollte nicht mehr
leben, er denkt: Gott hat ihn verlassen …
Arbeitsauftrag
L: Wir stellen uns vor, Fischer Jonas hätte in ein Tagebuch
geschrieben, am 1., 8. Und 30. Tag. Schreibe in das Tagebuch, was Jonas da aufgeschrieben hätte.

Sich in die Person des Jonas
hineinversetzen,
Tagebucheintrag formulieren

6‘

Die eigenen Verarbeitung des Gehörten kreativ zum Ausdruck bringen

S. erhalten Arbeitsblatt und schreiben die Tagebucheinträge
(Alternative für S. mit geringerer sprachlicher Kompetenz:
Tagebucheinträge als Lückentext – oder Stichworte für die
einzelnen Einträge vorgeben)
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Schreiben / EA

8‘

8‘

Arbeitsblatt

10‘

Eigene Texte vortragen, Gedanken der anderen kennenlernen

In der Klasse einander
zuhören

Sicherungsphase

Die Rolle des Glaubens bei
dem Ausschluss von Jonas
aus der Gemeinschaft verstehen

Vorlesen der von den S. verfassten Texten

8‘

Tagebuch wird mit einem Tesaband ins Religionsheft geklebt.
Reflektieren des Lernertrages

Musik als Formen religiöser Erfahrung erleben

Überprüfung des Kompetenzerwerbs
L: Wir haben jetzt erfahren, warum es Jonas so schlecht
ging ….
S: Es musste Familie, Dorf verlassen …
L: Und warum musste er das tun?
S: Leute hatten Angst, sich anzustecken ….
L: Es hatte aber auch etwas mit ihrem Glauben zu tun …
S: Es gab so Gesetze, die Priester schauten nach, die Menschen wurden unrein
L: Auch Jonas Glaube wurde verändert ….
S: Er denkt, Gott hat ihn verlassen, er mag ihn nicht mehr.
Evtl. Schlussritual, Lied singen
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6‘

Erzählgerüst: Fischer Jonas ist von den Menschen getrennt.
- Jonas lebt als Fischer am See Genezareth
- von der Arbeit der Fischer erzählen (Fischen in der Nacht, Verarbeitung und Verkauf des Fangs)
- Jonas ist mit seinem Sohn unterwegs ins Nachbardorf, um Fische zu verkaufen
- auf dem Weg begegnen sie Aussätzigen und gehen ihnen aus dem Weg
- im Gespräch mit seinem Sohn kommen das Krankheitsbild und die kultischen und sozialen Trennungen durch Aussatz zur Sprache
- der Alltag geht weiter, irgendwann spürt Jonas ein Jucken am Oberarm und entdeckt kleine weiße Fleckchen
- er versucht die Anzeichen vor Familie und Kollegen zu verbergen, verwendet Heilöl
- bei der Arbeit wird der Ausschlag doch entdeckt
- er bitten seinen Kollegen/Freund zu schweigen, doch der verweist auf die Gesetze und meldet
den Fall bei den Priestern
- Jonas gibt das Versteckspiel auf, bald darauf kommen die Priester zu ihm ins Haus und stellen
den Aussatz fest
- Jonas verlässt Familie, Arbeitsplatz, Dorf und lebt in einer einsamen Höhle draußen in den Bergen, mit den anderen Aussätzigen will er nichts zu tun haben
- ab und zu besucht ihn seine Frau aus der Ferne und stellt ihm etwas zu essen hin
- beide sind nicht ehrlich in Bezug auf die reale Situation (Armut der Familie, Verzweiflung von Jonas)
- Jonas ist am Ende seiner Kräfte, er hadert mit Gott, sieht sich von Gott verlassen und bestraft,
hat keine Hoffnung mehr …

Erzählgerüst: Jesus heilt Fischer Jonas von seinem Aussatz
- als Jonas „ganz unten“ ist begegnet ihm ein Fremder
- Jonas ruft „Aussatz“, um ihn abzuhalten, doch der Fremde kommt einfach näher
- er durchbricht die Mauer der Trennung
- Jonas staunt über diese Souveränität
- Jesus setzt sich zu Jonas, gibt sich zu erkennen und redet mit ihm; dieser nimmt die Anteilnahme
dankbar an und schüttet ihm sein Herz aus
- Jesus hat auch Nahrung dabei und teilt sie mit Jonas
- auf seinen Wunsch hin besucht er ihn öfters, erzählt auch von Gott und seiner Liebe
- Jonas schöpft neue Hoffnung, er wünscht sich von Jesus, dass Gott ihn heilt, er rechnet fest mit
seiner Hilfe (Glaube!)
- Jesus fragt ihn nach dem Aussatz; Jonas stellt fest, dass er sich die letzten Tage gar nicht darum
gekümmert hat und schaut nach
- der Aussatz ist verschwunden; Jonas deutet das als göttliche Hilfe, die er durch die Zuwendung
und Macht von Jesus erfahren hat
- Jesus schickt ihn zu den Priestern, dort wird seine Heilung bestätigt
- Jonas kehrt zu seiner Familie, an seinen Arbeitsplatz zurück
- er überglücklich, wieder gesund zu sein und der Gemeinschaft anzugehören
- er dankt Gott für die Heilung, aber auch für den Mut von Jesus
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30. Tag, als Jonas sehr verzweifelt war.

Liebes Tagebuch, heute geht es mir echt
schlecht, denn ..........................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

1. Tag, als Jonas die weißen Flecken entdeckt.

8. Tag, als die Krankheit von einem Freund
entdeckt wurde.

Liebes Tagebuch, heute bin ich sehr erschrocken,

Liebes Tagebuch, heute ist es passiert, mein

denn ..........................................................................

Freund hat beim Fischen entdeckt, dass ............

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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