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1. Auflage (2021)

• lebensbezogen – Lebenswelt der Kinder als 

Ausgangspunkt und Ziel

• praktisch – Arbeitsbuch für den direkten Einsatz im 

Unterricht 

• kompetenzorientiert – vielfältige Arbeitsanregungen auf 

dem Stand moderner Didaktik

• modern – klare und übersichtliche Gestaltung, digitale 

Erweiterung, aktuelle didaktische Modelle
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2 Vorbemerkungen 
Wir freuen uns, dass Sie für Ihren Unterricht unsere Reihe „Religion für uns“ gewählt haben. Als 
täglich in der Praxis stehende Religionslehrerinnen und Religionslehrer ist uns nicht nur die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit guten Arbeitsmaterials bewusst, sondern vor allem auch die hohe Erwartung, die 
an neu erscheinende Bücher gestellt werden. Wir hoffen, Ihre Vorstellungen und Wünsche an ein 
gutes Religionsbuch mit unserem Konzept in den wesentlichen Punkten erfüllen zu können. 
 
Dieser Serviceteil für Lehrerinnen und Lehrer versteht sich als Ergänzung zu unserer digitalen 
Plattform, die auf https://www.religionfueruns.at für alle Verwenderinnen und Verwender von 
„Religion für uns“ zugänglich ist. Der Fokus dieser Handreichung liegt auf den Lösungsvorschlägen 
zu den Arbeits- und Übungsaufgaben im Buch. Die Online-Plattform bietet darüber hinaus Materialien, 
Medien, Methoden und theologische Einführungen, die jeweils spezifisch auf die einzelnen Kapitel 
abgestimmt sind. Wir hoffen, damit dynamisch und jeweils aktuell auf vielfältige Zugänge, neue 
Entwicklungen und verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten eingehen zu können. 
 
 

Ihr Autorenteam 
 

Anna und Florian Bachofner-Mayr 
Martina Fellner 
Karoline Kögler 

Anna-Maria Meixner 
  

https://www.religionfueruns.at/
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3 Der Aufbau des Buches 
3.1 Eine Reihe, vier Bücher, sechs Kapitel 
Der Lehrplan 2020 für das Fach Katholische Religion für die 1. bis 8. Schulstufe sieht insgesamt sechs 
Leitkompetenzen vor. Die darin erarbeitete didaktische Kompetenzstruktur zeigt klare Lernwege 
genauso auf wie Zusammenhänge und theologische Konzepte. Die Aufgabe eines Schulbuches besteht 
darin, diese Ideen „zu Papier“ zu bringen und sie sowohl sprachlich als auch didaktisch für die 
schulische Alltagstauglichkeit zu übersetzen. Die strukturelle Aufnahme des Lehrplans geschieht in der 
Reihe „Religion für uns“ auf zweifache Weise: 
 
Die sechs Leitkompetenzen werden in jedem Band in sechs Kapiteln abgebildet. Die Struktur des 
Buches bildet fast deckungsgleich jene des Lehrplans ab: 
 

Leitkompetenz des Lehrplans  Kapitel in „Religion für uns“ 

Beziehung verantwortungsvoll gestalten können – 
zu sich selbst, zu anderen, zur Schöpfung → Eine Gemeinschaft, die uns stärkt 

Sich mit den großen Fragen der Menschen 
auseinandersetzen können → Fragen, die uns bewegen 

Grundlagen und Leitmotive des christlichen 
Glaubens kennen und für das eigene Leben 
deuten können 

→ Ein Glaube, der uns trägt 

Kirchliche Grundvollzüge kennen und religiös-
spirituelle Ausdrucksformen gestalten können → Eine Kirche, die uns verbindet 

Medien, Kunst und Kultur im Kontext religiöser 
Weltwahrnehmung interpretieren, beurteilen und 
gestalten können 

→ Eine Welt, die uns prägt 

Unterschiedlichen Lebensweisen und 
Glaubensformen reflexiv begegnen können → Vielfalt, die uns eint 

 
 
Die diachrone Struktur der Leitkompetenzen über die vier Lernjahre der Sekundarstufe 1 hinweg 
wird dadurch gewährleistet, dass sich die genannten sechs Kapiteltitel durch die gesamte Reihe 
ziehen. In jedem Band konkretisieren die jeweiligen Kompetenzbeschreibungen des Lehrplans 
das Kapitel durch einen Untertitel. Beispiele hierfür sind etwa: 
 

Kapiteltitel in allen Bänden  Untertitel in Band 1 

Eine Gemeinschaft, die uns stärkt → Zusammenleben – ein gutes Miteinander 
gestalten 

Ein Glaube, der uns trägt → Heilige Schrift – die Welt der Bibel 
entdecken 
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In der Titelgestaltung der einzelnen Kapitel wurde versucht, einerseits eine durchgängige 
Sprachstruktur zu bewahren, andererseits klar und konkret zu formulieren, welche Themen und 
Inhalte die jeweiligen Kapitel berühren. Außerdem soll dadurch eine Orientierung am Buchtitel 
sichergestellt sein: 
 

• „uns“ als wiederkehrendes Element: Der bereits erläuterte Bezug zur Gemeinschaft ist das 
wiederkehrende Element in allen Kapiteltiteln. Es bezieht die Inhalte und Themen auf die 
Einzelperson genauso wie auf die gesamte Gruppe. 

• Lebens- und Sachbezug spannen den Titel auf. Die als Beispiel genannten Kapitel 
verknüpfen das Thema „Gemeinschaft“ mit einem lebensbezogenen Aspekt („sie stärkt uns“) 
bzw. werden Grundlagen und Inhalte des christlichen Glaubens thematisiert und mit der 
Erfahrungsebene lebensnah verbunden („er trägt uns“). 

 
Lebens- und Sachbezug 
Aus dem Spannungsfeld von Wissensorientierung und Lebensbezug hat sich für unser Konzept schnell 
eine Zweiteilung jedes Kapitels ergeben, die sich auch in der optischen Gestaltung durch die zwei 
unterschiedlichen Leitfarben für Lebensbezug und Sachbezug niederschlägt. 
 

• Lebensbezug (orange): Im Sinne der Korrelation sind die Themen und Inhalte der einzelnen 
Kapitel in die Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler eingebettet. Jedes Kapitel beginnt 
nicht mit wissens- und sachorientierten Inhalten, sondern versucht, die Kinder in ihrem 
konkreten Alltagsleben abzuholen. Dies geschieht durch plakative Beispiele, Sprichwörter, 
alltägliche Aussagen oder Reflexionen über das eigene Leben genauso wie durch das Element 
des Comics, das für Schülerinnen und Schüler realistische Szenarien aufgreift und diese zum 
Thema macht. Zum Bereich des Lebensbezugs gehören auch die Impulsseiten, die 
spirituelle, kreative und ganzheitliche Methoden und Zugänge aufgreifen, sowie entsprechende 
Arbeitsaufträge. 

• Sachbezug (blau): Der zweite Teil jedes Kapitels versucht einen wissensorientierten Zugang 
zu einem Kernaspekt des Kapitels. Dieser Bereich kann als „Lerninhalt“ begriffen und 
entsprechend thematisiert werden. Anhand entsprechender Arbeitsaufträge und 
Methodenseiten wird damit verdeutlicht, dass der Religionsunterricht in wesentlichen 
Bereichen Wissen vermittelt, das erlernt und angewendet werden kann. Nur so wird religiöse 
Kompetenz schlüssig. 

 
Anhand zweier Beispiele soll dieser doppelte Zugang näher verdeutlicht werden: 
 
01 Eine Gemeinschaft, die uns stärkt | Zusammenleben – ein gutes Miteinander gestalten 
 

Lebensbezug: Neubeginn, (Selbst)vertrauen und Identität – Impuls: Das Verhältnis von Ich 
und Du 
Sachbezug: Regeln für eine gelingende Gemeinschaft – Methode: Gemeinsame 
Entscheidungen treffen 

 
05 Eine Welt, die uns prägt | Feste – das Leben feiern 
 

Lebensbezug: Feste und Feiern in der Familie und im Freundeskreis, Fasten- und Festzeiten 
im Leben – Impuls: Alles hat seine Zeit 
Sachbezug: Das Kirchenjahr – Methode: Bilder erschließen (anhand der Darstellung eines 
kirchlichen Festes) 
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4 Der Seitenaufbau 
4.1 Einzelne Seitentypen 
Im Folgenden wird der Seitenaufbau des Schulbuches anhand der wesentlichen Seitentypen 
vorgestellt und beschrieben. Dabei werden die wiederkehrenden Grundelemente präsentiert, während 
im Anschluss einige dieser Elemente näher beschrieben werden. 
 
Titelseiten 
Titelseiten „eröffnen“ jeweils ein Kapitel und bieten einen ersten Überblick bzw. einen visuell-kreativen 
Zugang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kapiteltitel 

Konkretisierung: 
fokussiert das Kapitel 
auf die jahrgangs-
spezifische Kompetenz-
beschreibung 

Kapitelübersicht: 
durchgehende 
Nummerierung, 
Symbol (*) für Impuls- 
und Methodenseiten 

Titelbild: 
regt zur Betrachtung, 
zum kreativen Einstieg 
oder zum 
Brainstorming über das 
Kapitelthema an 
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Startseiten 
Startseiten sind im Lebensbezug angesiedelt und setzen sich zum Ziel, die Schüler*innen anhand 
konkreter Lebensbeispiele – im Idealfall unter Einbeziehung der Schüler*innen selbst – „abzuholen“. 
Ein wesentliches Element dieser Seite ist der Comic. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Comic: 
thematisiert eine 
fiktive, aber in der 
Lebenswelt der 
Schüler*innen 
realistische 
Situation, um sie an 
das Thema 
heranzuführen und 
es in ihrem Alltag zu 
verorten 

Verweis auf 
Arbeitsaufträge: 
In Orange 
(Lebensbezug) oder 
Blau (Sachbezug) 
gehaltene Nummern 
verweisen auf zu 
diesem Element 
passende 
Arbeitsaufträge. 

Lernweg: 
ordnet die einzelnen 
Arbeitsaufträge dem 
Lebens- und 
Sachbezug zu und 
greift jedes Element 
des Buches auf. In 
dieser Handreichung 
werden die 
Arbeitsaufträge außer-
dem nach Schwierig-
keit /Aufwand 
gewichtet. 
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Standardseiten 
Der Großteil des Buchkonzeptes folgt standardisierten Seiten, deren festes Grundkonzept einer 
leichteren Orientierung dient. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Randspalte: 
enthält zusätzliche 
Informationen und 
Verweise wie 
Worterklärungen, 
Verweise auf 
Arbeitsaufträge oder 
Bildbeschreibungen 

Abbildungen: 
Kunstwerke und 
Illustrationen vertiefen 
die Thematik und 
regen zur Aus-
einandersetzung an 

Worterklärungen: 
sollen die Ausbildung 
eines religiös-
ethischen Vokabulars 
fördern und Texte an 
Ort und Stelle ver-
ständlicher machen 

Bibelstellen: 
sind – angelehnt an das 
Format der Schulbibel – 
grafisch abgehoben 

Audiotexte: 
Längere Textpassagen 
sind als Audiotexte in 
der kostenlosen App 
Veritas-Mediathek 
sowie im E-Book auf 
digi4school abrufbar. 

Verweis auf 
Übungsteil: 
zum Unterkapitel 
passende Übungen im 
Bereich „Und jetzt  
ich …!“ 
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Übergangsseiten 
Am Schnittpunkt von Lebens- und Sachbezug wird jeweils eine Überleitung von der 
Lebensorientierung hin zur Sachorientierung vorgenommen, die sowohl inhaltlich als auch optisch 
aufbereitet ist. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Farblicher Übergang: 
visualisiert farblich den 
Wechsel der inhaltlichen 
Schwerpunktsetzung 
vom Lebens- zum 
Sachbezug 

Arbeit im Buch: 
Viele Elemente können 
direkt im Buch 
bearbeitet (z. B. 
ausgefüllt, ergänzt …) 
werden. 
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Impuls- und Methodenseiten 
Ein wesentlicher Ansatzpunkt von „Religion für uns“ ist die Förderung religiöser Kompetenzen sowohl 
im spirituellen wie auch im inhaltlichen Bereich. Die Impulsseiten bieten Anleitungen und Konzepte 
für den Bereich „Spiritualität, Persönlichkeitsbildung und Kreativität“ und sind jeweils als Doppelseite 
konzipiert. Sie können im Kontext des konkreten Kapitels genauso behandelt werden wie unabhängig 
von ihrer Verortung. Über die gesamte Buchreihe soll so ein Grundstock an spirituellen und kreativen 
Methoden und Zugängen erarbeitet werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Impulse und 
Anregungen: 
Impuls- und 
Methodenseiten 
stellen Impulsfragen 
und anregende Ideen 
zum Weiterarbeiten 
vor. 
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Die Methodenseiten bedienen den sachlich-inhaltlichen Bereich religiösen Lernens. Die Spannweite 
des in „Religion für uns“ entwickelten Methodenkanons reicht von religiös-theologischen Methoden 
(„Mit der Bibel arbeiten“, „Glaubensaussagen deuten“) über ästhetisch-hermeneutisches 
Handwerkszeug („Bilder erschließen“) bis zu Arbeits- und Strukturwerkzeugen („Verschaffe dir einen 
Überblick“). Dieses breite Spektrum soll garantieren, dass die Schüler*innen direkt mit dem Buch 
arbeiten können, ohne auf andere Hilfestellungen angewiesen zu sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Visualisierung: 
Bearbeitete Medien 
werden visualisiert, 
um die Wieder-
erkennung zu stärken. 
Visualisierungen 
dienen außerdem der 
strukturierten 
Aufarbeitung. 

Anleitung: 
Notwendige Schritte 
werden „Step by Step“ 
beschrieben. 

Anwendung: 
abschließende 
Anwendung und 
Überprüfung der 
Methode 



 
Religion für uns 1. Serviceteil für LehrerInnen (Download) 

 
© – Anna und Florian Bachofner-Mayr | Martina Fellner | Karoline Kögler | Eva-Maria Meixner 12 

Übungsteil und Kompetenzcheck 
Der kapitelspezifische Übungsteil ermöglicht eine Anwendung und Erweiterung der erworbenen 
Kompetenzen. Der anschließende Kompetenzcheck regt zur individuellen Reflexion des 
Lernfortschritts und zur Vertiefung und Sicherung der erworbenen Kompetenzen an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Anwendung und 
Individualisierung: 
vielfältige Arbeits- und 
Gestaltungsmöglich-
keiten zur 
individuellen 
Vertiefung oder zur 
gemeinsamen 
Erarbeitung 

Reflexion und 
Sicherung: 
Reflektieren und 
Festigen des eigenen 
Lernfortschritts 
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4.2 Einzelne Elemente der Seiten 
Im Folgenden werden einzelne Elemente der Seiten, die für das Buchkonzept tragend sind, näher 
vorgestellt. 
 
Comic und Leitfiguren 
Jedes Kapitel wird von einem Comic eingeleitet. Er beschreibt eine fiktive, aber für die Schüler*innen 
realistische Situation. Der Comic setzt sich zum Ziel, die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt 
abzuholen. Dazu beziehen sich Arbeitsaufträge konkret auf den Comic, um ihn mit den 
Lebenssituationen der Schüler*innen zu verknüpfen.  
Um eine Identifikation mit den einzelnen Charakteren zu ermöglichen, wurden vier unterschiedliche 
Leitfiguren ausgearbeitet, die sich in den vier Bänden von „Religion für uns“ optisch, aber auch in 
ihren Haltungen und Eigenschaften weiterentwickeln sollen. Neben dem Comic treten die Leitfiguren 
verteilt im Buch auf und stellen Fragen oder treffen Aussagen, auf die die Schüler*innen Bezug 
nehmen sollen. 
 
Lernweg und Arbeitsaufträge 
Den Kern des Buchkonzeptes von „Religion für uns“ bilden die Arbeitsaufträge, die das Buch zu einem 
hilfreichen Werkzeug des Unterrichtens machen sollen. Dazu wurde das Konzept des Lernweges 
entwickelt, der zwei Ziele hat: 
 

• Differenzierung der Arbeitsaufträge in Lebens- und Sachorientierung und Visualisierung als 
Weg mit verschiedenen Stationen 

• Darstellung des religiösen, theologischen und philosophischen Lernens als andauernder, nie 
abgeschlossener Weg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Um die jeweiligen Arbeitsaufträge den einzelnen Elementen des Unterkapitels zuzuordnen, sind sie mit 
Nummern versehen, deren Gegenstück auch bei den einzelnen Elementen der Seite zu finden ist: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Arbeitsaufträge sind kompetenzorientiert formuliert. Gerade in der Vernetzung von Lebens- 
und Sachbezug zeigt sich, wie sehr die Pole „Inhalt“ und „Kompetenz“ miteinander verwoben 
sind: Kompetenzen können ohne konkreten Inhalt nicht erworben werden und bleiben „leer“, Inhalt 
bleibt ohne die Kompetenz, damit umgehen zu können, „leblos“. 
 
  

Zwei Typen von 
Arbeitsaufträgen: 
lebensbezogen 
(orange) – Fokus auf 
Reflexion, Ausdruck 
und Gestaltung / 
sachbezogen (blau) 
– Fokus auf Erar-
beitung, Reproduktion 
und Festigung 

Verweis auf 
Arbeitsaufträge: 
in der Randspalte 
direkt neben den 
einzelnen Elementen 
der Seite 
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Kreativ- und Gestaltungselemente 
Einzelne Elemente bieten den Schülerinnen/Schülern die Möglichkeit, kreativ zu gestalten. Sie werden 
so eingeladen, das Schulbuch zu „ihrem“ Buch zu machen: 
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5 Lösungsvorschläge  
5.1 Zu Kapitel: 01 Eine Gemeinschaft, die uns stärkt 

Zusammenleben – ein gutes Miteinander gestalten 

 
Autor der Lösungsvorschläge: Florian Bachofner-Mayr 
 

Einleitung und Lehrplanbezug 
 
Einleitung 
„Zusammenleben – ein gutes Miteinander gestalten“ thematisiert verschiedene Zugänge zum 
Individuum (Identität, Selbstvertrauen, gottgeschenkte Einzigartigkeit) sowie zur Gemeinschaft 
(Regeln für das Zusammenleben, Kooperation, demokratische Entscheidungsfindung). Der 
Lebensbezug des Kapitels greift wesentliche Fragen und Themen auf, die Schüler*innen beim 
Übertritt in neue Schulen beschäftigen. Der Impuls enthält einen bilddidaktischen Zugang zum 
Verhältnis von Ich und Du. Im Sachbezug wird die Notwendigkeit von Regeln für ein gutes 
Zusammenleben reflektiert, die entsprechende Methode bietet Wege zu einer demokratischen 
Entscheidungsfindung, die auf dem demokratiepädagogischen Konzept „Betzavta“ basieren. 

Eine detaillierte Einführung und Vertiefung sowie weitere Materialien und Medien finden Sie auf der 
Online-Plattform www.religionfueruns.at.  

Lehrplanbezug 
• Kompetenzbeschreibung: Das Kapitel deckt die Leitkompetenz 1 des Lehrplans für die 

5. Schulstufe ab: „Die Schüler*innen können sich in ihrer gottgeschenkten Einzigartigkeit 
wahrnehmen und wissen um die Bedeutung von (Selbst-)Vertrauen für ein gelingendes 
(Zusammen-)Leben.“ 

• Unterrichtshinweise: Ich und die anderen: Selbstvertrauen, Freundschaft, Empathie und 
Perspektivenwechsel, Teamfähigkeit, Nähe und Distanz, Zärtlichkeit und Sexualität 

Informationen zu den Arbeitsaufträgen und Lösungsvorschläge 
Im Folgenden werden Lösungsvorschläge für die einzelnen Arbeitsaufträge des Kapitels vorgestellt. In 
vielen Fällen können sich weitere oder andere Bearbeitungsmöglichkeiten und entsprechend 
abweichende Lösungen ergeben. Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, sind die 
Arbeitsaufträge grob nach Schwierigkeit und Aufwand markiert: 

♦   geringe Schwierigkeit/geringer Aufwand  

♦♦  mittlere Schwierigkeit/mittlerer Aufwand 

♦♦♦  hohe Schwierigkeit/hoher Aufwand 
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Zu Seite 10 

1. Für alle Schüler*innen ist der Wechsel von der Volksschule in die Mittelschule oder gymnasiale 
Unterstufe mit positiven, aber auch negativen Gefühlen verbunden: Vorfreude, das Gefühl, 
„groß zu werden“, oder die Lust, Neues zu lernen, stehen Ängsten, Sorgen und Unsicherheiten 
gegenüber. Der Comic greift diese Thematik anhand einer typischen „Erwachsenenaussage“ 
auf: „Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.“ – Ein Spruch, der oft an den Lebenswenden von 
Kindern und Jugendlichen gesprochen und/oder gehört wird. Die Aussagen der Leitfiguren 
greifen dabei übliche Erweiterungen auf: „Alles wird schwerer, alles wird neu.“ – Dabei ist 
dieses Gefühl für Kinder oft gar nicht neu, vielmehr wiederholt sich die Erzählung vom 
Neuanfang in ihrem Leben ständig. Der Comic kann hier als Diskussionsanregung dienen, 
um eigenen Erfahrungen, Aussagen und Erwartungen (sowohl positiv wie auch negativ) 
nachzugehen. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag greift dem Comic erneut auf und konkretisiert die darin angesprochenen 
oder angedeuteten Gefühle. Mögliche Nennungen könnten beinhalten: Vorfreude, Angst, 
Aufregung, Unsicherheit, sich verloren fühlen, sich klein fühlen, sich allein fühlen, Mut, 
Vertrauen ... ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Es bietet sich allerdings eine 
Besprechung und/oder Diskussion der Hintergründe an („Warum ist das bei dir so?“), wobei 
behutsam darauf geachtet werden sollte, die zu Beginn des Schuljahres ohnehin recht 
angespannte Gefühlslage der Kinder nicht zu überfordern. ♦ 

4. In der Lebenswelt der Schüler*innen gibt es oft zahlreiche Erfahrungen mit Neuanfängen. 
Nicht wenige Schüler*innen haben etwa Umzüge, Trennungen und Krankheiten, in jedem Fall 
aber einen persönlichen Neubeginn (Kindergarten, Volksschule, MS/Gymnasium) erlebt. Dieser 
Arbeitsauftrag fordert die Schüler*innen auf, möglichst viele Neuanfänge zu sammeln – ganz 
egal, ob sie diese selbst erlebt haben oder nicht (deshalb ist der Arbeitsauftrag auch dem 
Sachbezug „blau“ zugeordnet). Mögliche Antworten könnten sein: Jobwechsel, Umzug, neue 
Freundschaft, Trennung der Eltern, neues Zimmer, Geburt von Geschwistern, Abschluss einer 
Schule/Ausbildung ...  
Je größer die Zahl und je unterschiedlicher die Ergebnisse, desto größer ist auch die 
Erkenntnis, dass es in vielen Bereichen des Lebens oft unerwartete oder noch unbedachte 
Neuanfänge gibt. ♦ 

Zu Seite 11 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist individuell und persönlich. Die „Gefühlslandkarte“ ist darauf 
ausgelegt, von den Schülerinnen/Schülern ausgemalt und erweitert zu werden – geben Sie 
ihnen dazu ausreichend Zeit und Gelegenheit. Die „Gefühlslandkarte“ kann außerdem immer 
wieder verwendet werden, um aktuelle Befindlichkeiten zu besprechen. Eine Zuordnung zu 
prototypischen Orten fällt den Kindern oft leichter als eine Antwort auf die Frage: „Wie geht es 
dir?“ ♦♦ 

2. Der Fokus dieses Arbeitsauftrags liegt auf der Kommunikation der Schüler*innen 
untereinander. Sie sollen ihre Position begründen und ihre Gefühle reflektieren. ♦♦ 

3. Die „Gefühlslandkarte“ kann im rechten Seitenbereich erweitert werden. So können die 
Schüler*innen selbst „Gefühlsorte“ entwickeln und textlich bzw. grafisch ergänzen. Weitere 
Gefühlsorte könnten etwa sein: Das „Schattental“, ein „Märchenwald“, eine „Oase in der 
Wüste“, das „Gefühlskarussell“ (kann auch in der Karte als solches beschrieben werden) ... ♦♦ 
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Zu Seite 12 

1. Dieser Arbeitsauftrag dient dem Textverständnis und der Reproduktion der darin 
beschriebenen Inhalte. Als Komfortzone könnten die Schüler*innen alle Bereiche des Lebens 
beschreiben, in denen sie sich wohl und sicher fühlen. Beispiele dafür sind z. B. das eigene 
Zimmer bzw. Zuhause, der Wohnort, die Familie und der Freundeskreis. Orte außerhalb dieser 
Komfortzone sind oft die neue Schule, fremde Länder ... Die Komfortzone wird oft auch auf 
die physischen und psychischen Grenzen einzelner Menschen bezogen. Hier kann eine 
Verbindung zum Begriff „Angst“ hergestellt werden – ein übliches Beispiel ist etwa die 
Höhenangst: Hier gibt es bestimmte Komfortzonen (Höhen), in denen man sich frei und 
sorglos bewegen kann. Wird eine gewisse Höhe erreicht, „streikt“ der Körper – die 
Komfortzone ist überschritten. Dieses Beispiel kann auch metaphorisch verwendet werden. ♦ 

2. Die einzelnen Leitfiguren stehen für bestimmte Komfortzonen, aber auch für Ängste, die mit 
deren Überschreitung verbunden sein können.  
Paul zeigt nach außen hin wenig Angst, sein Selbstvertrauen ist sehr hoch, was er auch gerne 
artikuliert. Aus seiner Aussage ist zwar keine Angst herauszulesen, allerdings lässt sich 
anhand dieser thematisieren, in welchem Zusammenhang übertriebenes Selbstvertrauen zu 
Unvorsichtigkeit und Waghalsigkeit führen kann. Außerdem kann hinterfragt werden, ob seine 
Aussage wirklich seinen Gefühlen entspricht.  
Elena ist eine eher ängstliche Person. Besonders großen Respekt hat sie davor, vor anderen 
Leuten zu sprechen. Gut und sicher fühlt sie sich wohl dann, wenn sie nicht zu vielen 
Kontakten ausgesetzt ist – etwa, wenn sie ganz für sich allein denken und handeln kann.  
Theo fühlt sich umgekehrt nur in Gesellschaft wohl, er hat Angst vor dem Alleinsein und 
bekommt Sicherheit durch andere Menschen.  
Lisa differenziert stärker zwischen Bereichen, in denen sie keine Angst hat (Gruppen) und 
Situationen, die ihre Komfortzone übersteigen (Höhenangst). Sie thematisiert das im 
Arbeitsauftrag 1 angesprochene Beispiel. ♦ 

3. Zu diesem Arbeitsauftrag empfiehlt sich eine Diskussion der verschiedenen Erfahrungen der 
Schüler*innen: Wie gehen sie mit ihren Grenzen um? Was stärkt sie, welche Erfahrungen 
helfen ihnen weiter? Ergänzend kann die Lehrperson auf verschiedene Möglichkeiten eingehen, 
das eigene Selbstvertrauen zu stärken. Dazu gehören u. a. Methoden der 
Erlebnispädagogik, etwa das langsame und behutsame Ausloten und das schrittweise und 
achtsame Überschreiten der eigenen Grenzen. Dazu empfehlen sich z. B. auch Vertrauens- 
und Achtsamkeitsübungen. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag ist individuell und persönlich. Die Schüler*innen können sich über 
ihre Grenzen austauschen. Wichtig ist dabei, auf das Wohlbefinden der einzelnen 
Schüler*innen zu achten: Ängste und Komfortzonen sollen wertgeschätzt werden können. 
Erfahrungsgemäß hilft es dabei, wenn die Lehrperson ebenfalls von ihren Ängsten erzählt und 
so – gerade auch für die vermeintlich „Starken“ – ein Korrektiv bildet. ♦♦ 

Zu Seite 13 

1. Regeln in der Klasse, wie sie auch später noch thematisiert werden (siehe 1.6), dienen vor 
allem dazu, einen sicheren Rahmen für Nähe, Vertrautheit und Freundschaft in der Klasse zu 
schaffen. Es lohnt sich daher, die Regeln nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern zu 
hinterfragen, warum es sie gibt.  
Regel 1 (Fair geht vor!) etwa sichert die Gleichbehandlung aller und beugt Ausgrenzung und 
Mobbing vor.  
Regel 2 (Es gibt gute und schlechte Geheimnisse!) dient u. a. der Differenzierung von 
Geheimnissen, die von Kindern oft unhinterfragt beachtet werden;  
Regel 3 (Dein Körper gehört dir!) legt wichtige Persönlichkeitsrechte und eine Intimsphäre 
fest, vor allem im Hinblick auf die Veröffentlichung von Inhalten im Internet und den sozialen 
Medien. 
Regel 4 (Hilfe zu holen ist kein Petzen!) ermutigt Kinder, sich helfen zu lassen und Hilfe zu 
suchen, wenn sie in eine bedrohliche Situation gelangen. 
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Regel 5 (Du bestimmst, was gut für dich ist!) gibt jedem Kind die Möglichkeit, seine Grenzen 
zu artikulieren („Herr seiner selbst zu sein“).   
Regel 6 (Nein heißt Nein!) ist verwandt mit der bekannten „Stop-Regel“ und gibt analog zu 
Regel 5 Kindern die Möglichkeit, Grenzen zu definieren und diese auch durchzusetzen.  
Regel 7 ermutigt dazu, in Krisensituationen Hilfe zu holen und über die Probleme zu 
reden. ♦♦ 

2. Beispiele für gute Geheimnisse könnten etwa sein: Geheimnisse, die andere vor Gefahren, 
Gewalt oder Einsamkeit schützen; Geheimnisse, die niemandem schaden; Geheimnisse, die 
zwei Menschen verbinden ...  
Beispiele für schlechte Geheimnisse könnten etwa sein: Geheimnisse, die andere in 
Gefahr bringen; Geheimnisse, die Verantwortung abschieben; Geheimnisse, die anderen 
schaden … 
Sinnvoll ist es, die Unterscheidung zwischen Geheimnis und Erpressung herauszuarbeiten. 
Was für ein Gefühl ist mit dem Geheimnis verbunden? Wem nützt es? Was kann man tun, 
wenn ein Geheimnis belastend ist? Mit wem könnte eine Person darüber sprechen? Wann ist 
ein Weitersagen Petzen und wann ist es Hilfeholen? Wichtig ist, den Kindern ihre Geheimnisse 
zu lassen und ohne Zuschreibungen neutral zu besprechen. Zu bedenken ist auch, dass es oft 
unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob es sich beim Weitersagen um Petzen oder 
Hilfeholen handelt. Wichtig ist das Gefühl der Geheimnisträgerin/des Geheimnisträgers und die 
Intention der Person, die um Geheimhaltung bittet oder sie verlangt. ♦♦ 

3. Hinter Regeln stecken oft schlechte Erfahrungen, die in weiterer Folge verhindert werden 
sollen (Prävention). Dieser Arbeitsauftrag zielt darauf ab, mit den Schülerinnen/Schülern 
gemeinsam darüber nachzudenken, welche dieser Erfahrungen hinter den einzelnen Regeln 
stecken könnten. Dabei soll es nicht darum gehen, die „richtigen“ Erfahrungen zu benennen 
oder aufzuzählen, sondern möglichst nahe an der Erfahrungswelt der Schüler*innen mit ihren 
Geschichten und Erzählungen zu bleiben. Die Lehrperson sollte hier einen Austausch über 
Erfahrungen anleiten, bei denen die jeweiligen Regeln hätten helfen können. Aus dieser 
Perspektive kann sich auch eine Erweiterung, Umformulierung oder Kritik der einzelnen Regeln 
ergeben. ♦♦ 

4. Viele solcher Einrichtungen sind den Kindern bereits aus der Volksschule bekannt. Beispiele 
dafür könnten sein: Rat auf Draht, die Telefonseelsorge, die „Nummer gegen Kummer“ … 
Als Personen könnten etwa die Eltern, Vertrauenslehrer*innen, Jungschar- oder 
Jugendleiter*innen, Psychologinnen/Psychologen, Seelsorger*innen genannt werden. ♦ 

Zu den Seiten 14 und 15 

Auf einer Impulsseite steht die kreative Auseinandersetzung – in diesem Fall mit Bildern des 
Künstlers Keith Haring – im Vordergrund. Wichtig ist, die Schüler*innen frei und kreativ arbeiten zu 
lassen. Es kann (und soll) sein, dass sie die Bilder und Situationen jeweils unterschiedlich 
interpretieren und auch die angesprochenen Gefühle ambivalent deuten. Nähere Informationen zum 
Künstler finden Sie auf der Online-Plattform www.religionfueruns.at. 

Zu Seite 16 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Je nach Struktur und Arbeitsvorlieben 
der Klasse kann er mit zusätzlichem Material verbunden werden (z. B. „Ego“) oder direkt 
besprochen werden. ♦ 

2. Der an Jesaja 43,1–5 angelehnte Spruch „Ich habe dich beim Namen gerufen“ spielt sowohl in 
der Tauf- als auch in der Begräbnisliturgie eine Rolle. Er drückt aus, dass Gott jeden einzelnen 
Menschen bei seinem Namen gerufen hat. Diese Erfahrung soll im Rahmen dieses 
Arbeitsauftrags kreativ umgesetzt werden. Formate für die Spruchkarte könnten entweder 
leere Postkarten (etwas festeres Papier) oder kleine Visitkarten sein – Letztere bieten sich 
auch als kleine Geschenke an. ♦ 

http://www.religionfueruns.at/
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3. Das (etwas in die Jahre gekommene) Online-Heiligenlexikon bietet eine gute Möglichkeit, sich 
über die eigene Namenspatronin/den eigenen Namenspatron zu informieren. Kennen 
Schüler*innen ihre Namenspatronin/ihren Namenspatron nicht, kann der Menüpunkt 
„Vornamen“ helfen. Besonders bei detailliert beschriebenen Heiligen lassen sich 
Eigenschaften herauslesen, anhand derer Parallelen zum eigenen Leben gezogen werden 
können. Hilfreich ist es dabei, die Eigenschaften der/des Heiligen mit Attributen zu bezeichnen 
(z. B. mutig, hilfsbereit, zurückhaltend). ♦♦♦ 

Zu Seite 17 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Wichtig ist hier zunächst die Klärung 
des Begriffs „Bedürfnis“ und eine Diskussion darüber, was Bedürfnisse von Wünschen 
unterscheidet. Ergänzend dazu könnte zwischen „wünsche ich mir“ und „brauche ich 
unbedingt“ noch spezifischer unterschieden werden. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag erweitert Arbeitsauftrag 1 mithilfe eines Vergleichs und einer 
Klassendiskussion. Das Gespräch über gemeinsame, aber auch unterscheidende Bedürfnisse 
kann dafür sensibilisieren, welche unterschiedlichen Herangehensweisen es in der Gruppe gibt. 
Anschließend kann besprochen werden, wie die geteilten Bedürfnisse gemeinsam 
verwirklicht werden können. ♦♦ 

3. Mit diesem Arbeitsauftrag werden Rollenbilder und -zuordnungen in der Klasse thematisiert 
und reflektiert. Ziel ist, damit verbundene, oft klassische Bilder zu dekonstruieren (z. B. „Die 
Lautesten schaffen an“, „Wer immer schweigt, stimmt allem zu“). Die einzelnen Unterpunkte 
können als Reflexionsfragen dienen und durch die Diskussion leiten. ♦♦ 

4. In einem letzten Schritt wird die Notwendigkeit fester Rollen hinterfragt. Oft werden diese in 
Schulen zentral vorgegeben – so muss es etwa die Klassensprecherin/den Klassensprecher 
oder die Klassenkassiererin/den Klassenkassier geben. In einer gemeinsamen Diskussion kann 
besprochen werden, welche festen Rollen es unbedingt braucht, um eine gute Gemeinschaft 
zu ermöglichen und abzusichern, und welche Rollen dynamisch und situationsbezogen immer 
wieder neu definiert werden könnten. So könnten auch stereotype Rollenzuschreibungen 
verhindert werden und die Verantwortung immer wieder neu verteilt und in der Gruppe 
gemeinsam getragen werden. ♦♦ 

Zu Seite 18 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist individuell und persönlich. Er zielt auf die Erfahrungen und 
Erzählungen der Kinder ab. Für gewöhnlich finden sie zahlreiche Beispiele für Konflikte und 
deren Ursachen. Auch zeigen sie nicht selten (bereits in der Volksschule erworbene) 
Kompetenzen im Bereich der Konfliktlösung. Zunächst geht es hier vor allem darum, die 
Schüler*innen erzählen zu lassen und Beispiele zu finden, die im Weiteren bearbeitet werden 
können. ♦ 

2. Im Anschluss an Arbeitsauftrag 1 können verschiedene Wege der Konfliktlösung gesammelt 
und gewichtet bzw. ihre Tauglichkeit hinterfragt werden. Die Beispiele aus Arbeitsauftrag 1 
können dabei als Vorlage dienen. Sollten wenige brauchbare Beispiele genannt worden sein, 
könnte die Lehrperson Folgendes ins Spiel gebracht werden: „Aus dem Weg gehen“, „eine 
unbeteiligte dritte Person suchen, die moderieren kann“, „Hilfe holen“, „Gras über die Sache 
wachsen lassen“, „ausdiskutieren“, „einander ausreden lassen und kommentarlos zuhören“ … 
♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag leitet den Übergang zum sachbezogenen Teil des Kapitels ein, der sich 
mit Regeln, Normen und Gesetzen beschäftigt. Dahinter steckt der Gedanke, dass Regeln 
nicht (nur) einschränken, sondern Freiheit und Gemeinschaft letztlich erst ermöglichen (siehe 
auch 1.3). Bevor diese Thematik im Sachbezug aufgegriffen wird, können für die auf dieser 
Seite genannten Beispiele versuchsweise Regeln formuliert werden – etwa: „Ein Fußballspiel 
braucht gemeinsame Regeln, auf die man sich vorher einigt: Der Ball darf nur mit dem Fuß 
gespielt werden, ...“ oder „Expertinnen und Experten sollen beurteilen, welche Inhalte von 

https://www.heiligenlexikon.de/
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Filmen für Kinder geeignet sind und zu ihrem Schutz festlegen, ab welchem Alter man sie 
sehen darf“ … Konkrete Beispiele liefert auch die Folgeseite (1.6), die lebensbezogene 
Erfahrungen aus 1.5 auf konkrete Regeln, Normen und Gesetze spiegelt. ♦ 

Zu Seite 19 

1. Dieser Arbeitsauftrag verbindet die Kapitel 1.6 und 1.7 zur Frage nach dem freiheitsstiftenden 
Gehalt von Regeln. Hier kann zunächst die Provokation der Aussage „Regeln stiften Freiheit“ 
aufgegriffen werden, die für Kinder oft widersprüchlich ist. Regeln werden – auch auf Basis der 
moralischen Entwicklung von Kindern (vgl. Kohlberg-Modell) – von 10- bis 11-Jährigen 
meistens als die Freiheit einschränkend empfunden. Anhand der „Negativbeispiele“ in 1.6 kann 
(evtl. in Kombination mit Arbeitsauftrag 3) allerdings die Notwendigkeit von Regeln zum 
Aufrechterhalten von Frieden, Ordnung und Gemeinschaft erarbeitet werden. Ein wichtiger 
Lernschritt wäre hier, dass Freiheit nicht „nur“ als etwas „tun und lassen zu können, wie ich es 
will“ verstanden wird, sondern stärker auf ein gemeinschaftliches, friedliches 
Miteinander bezogen wird. Gemeinsam (im Idealfall demokratisch) beschlossene Regeln sind 
dann der Garant für die Möglichkeit eines solchen Lebens und in diesem Sinn freiheitsstiftend 
(siehe Methode: Gemeinsam entscheiden). ♦♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Die Schüler*innen sollen ermutigt 
werden, Bedürfnisse und Erwartungen an andere zu artikulieren. Daraus können in weiterer 
Folge gemeinsame Regeln festgelegt werden (siehe Methode: Gemeinsam entscheiden). ♦ 

3. Kapitel 1.7 verbindet die in 1.6 aufgeworfenen Probleme mit konkreten Regeln, Normen und 
Gesetzen, die den Schülerinnen/Schülern großteils bekannt sein dürften. Diese Regeln werden 
als Lösungsansätze (nicht als immer passende Lösungen) vorgestellt. Damit soll deutlich 
werden, dass gemeinsame Regeln einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der Gemeinschaft 
leisten können. Manche Regeln können mehrfach bezogen werden, anhand der Auswahl bietet 
sich aber folgende Zuordnung zu Seite 18 an: Fußballregel-Situation in Hellgrün; 
Hausschuhpflicht-Situation in Dunkelgrün; „Nicht-ins-Wort-fallen“-Situation in Dunkelblau; 
FSK-/JMK-Situation in Hellviolett; Handyregelung-Situation in Rot; „Ausrede-Regel“-Situation 
in Dunkelblau; „Bitte warten, bis sie aufgerufen werden“-Situation in Dunkelblau; „Wir-hören-
einander-zu“-Situation in Dunkelblau; StGB-Situation in Dunkelviolett. Eine Verkehrsregel 
fehlt absichtlich: Sie könnte die Situation in Hellblau lösen und könnte (weil vermutlich 
bekannt) auch von den Schülerinnen/Schülern genannt werden. ♦ 

4. Den Schülerinnen/Schülern fällt es erfahrungsgemäß leicht, Beispiele für das Nichteinhalten 
von Regeln zu nennen. Solche könnten sein: Fußballregel – Chaos und keine Freude am 
gemeinsamen Spiel; FSK/JMK – Albträume und Angst, weil die Filme überfordernd sind; 
Hausschuhpflicht – durch Straßenschuhe verunreinigte Klasse, keine gute Atmosphäre, man 
fühlt sich unwohl und wird schmutzig; Nicht ins Wort fallen – keine Gesprächskultur, Lautere 
setzen sich durch … ♦ 

5. Der Verweis auf die Goldene Regel (Was du nicht willst, dass man dir tu', das füg' auch 
keinem and'ren zu!) soll hier rekapituliert werden. Sie ist fester Inhalt des neuen 
Volksschullehrplans, bleibt aber an dieser Stelle ein Scharnier zur späteren Anknüpfung und 
Vertiefung (7. Schulstufe). Für Kinder ist sie leicht greifbar, weil das Farbattribut „golden“ auf 
ihre herausragende (weil einfache) Stellung unter den vielen 
Lebensmaßstäben hinweist: Sie ist der „Königsweg“, weil sie kein vertieftes Detailwissen 
über Regeln, Normen und Gesetze benötigt, sondern als einfache Maxime „leicht“ umsetzbar 
ist. Je nach Akzentuierung dieses Themas in der Volksschule kann auch darauf hingewiesen 
werden, dass das Prinzip der Goldenen Regel in fast allen Religionen und Kulturen zu 
finden ist – auch diese Tatsache macht sie zu einer „gekrönten“ Regel. ♦♦♦ 
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Zu den Seiten 20 und 21 

1. In einem ersten Schritt soll festgestellt werden, um welche Entscheidung es geht. Dieser 
Schritt ist notwendig, bevor Optionen und Lösungsmöglichkeiten benannt werden, beugt er 
doch vorschnellen „faulen Kompromissen“ vor, die keine Lösung sein können, weil das 
Problem noch gar nicht benannt ist. Im Beispiel ist die Frage klar: Es geht um die gemeinsame 
Nachmittagsgestaltung – hier braucht es eine Entscheidung, welches Programm die vier 
Freundinnen und Freunde wählen. ♦ 

2. Der zweite Schritt ist in dieser Methodik entscheidend: Anstatt Vorschläge zu sammeln und 
darüber abzustimmen bzw. die Schnelleren/Stärkeren entscheiden zu lassen, stehen hier 
die Bedürfnisse im Vordergrund. Diese dürfen nicht mit den einzelnen Optionen und deren 
„Favoriten“ verwechselt werden: Bedürfnisse sollten so artikuliert werden, dass 
der wirkliche Wunsch, nicht seine Ausgestaltung in einem Programmpunkt zu Tage tritt. Als 
„Probe“ können die Bedürfnisse auch begründet werden: „Ich will …“ reicht nicht, es braucht 
eine Verwurzelung im Bedürfnis. 
In diesem Beispiel wären die Bedürfnisse etwa (von links nach rechts): Ich möchte mein 
neues Kartenspiel ausprobieren. Ich möchte meinen neuen Drachen ausprobieren. Ich brauche 
Hilfe beim Lernen. Ich würde gerne das Wetter ausnützen und schwimmen gehen.  
Wichtig ist hierbei, dass es um ein Nebeneinander von gleichwertigen Bedürfnissen geht: 
Jede/Jeder hat das Recht auf eine freie Entfaltung der eigenen Bedürfnisse. Die gemeinsame 
Aushandlung und die Entscheidung erfolgen erst im vierten Schritt. ♦♦ 

3. Im dritten Schritt verschaffen sich alle einen Überblick über alle Bedürfnisse: Jedes Bedürfnis 
ist gleich wichtig und alle haben die gleichen Rechte. Bei diesem Schritt stehen der Austausch 
und das Äußern der Bedürfnisse im Vordergrund. Dies ist vor allem wichtig, damit auch die 
Bedürfnisse leiser oder zurückhaltender Schüler*innen Gehör finden. ♦ 

4. Im vierten Schritt soll nun kreativ nach neuen Lösungen gesucht werden: Denkt man von den 
Bedürfnissen und nicht von den einzelnen Optionen weg, ergeben sich oft ganz neue 
Möglichkeiten, weil stillschweigend erfolgte Annahmen verlassen werden. Ist es z. B. 
notwendig, dass der gesamte Nachmittag gemeinsam verbracht wird? Ist es für alle wichtig, 
dabei zu sein? Lassen sich die einzelnen Bedürfnisse auch neben- oder nacheinander erfüllen? 
Oder gibt es kreative „Gesamtlösungen“ – etwa ein Nachmittag am See mit Spielen, 
Drachensteigen und gemeinsamem Lernen? Schüler*innen sind für gewöhnlich sehr kreativ im 
Ausmalen von Lösungsoptionen. Wichtig ist, dass sie realistisch bleiben, schließlich geht es 
hier um wichtige gemeinsame Entscheidungskompetenzen. Die Annäherung an 
die Bedürfnisorientierung ist ein erster Schritt. Den Schülerinnen/Schülern soll vermittelt 
werden, dass es hilfreich sein kann, nicht die Optionen in den Vordergrund zu stellen (und sie 
vielleicht per Mehrheit durchzusetzen), sondern zunächst auf die einzelnen Bedürfnisse zu 
achten, die sich oft ungeahnt gut kombinieren lassen, sobald der Pfad der Konkurrenz der 
einzelnen Optionen verlassen wird. ♦♦♦ 

Zu den Seiten 22 bis 24: Übungsteil „Und jetzt ich …!“ 

a. Die Bearbeitung des eigenen Steckbriefes ist individuell und persönlich. Im Anschluss 
können die Schüler*innen einander ihre Steckbriefe vorstellen, einander so besser 
kennenlernen und Gemeinsamkeiten entdecken. In erster Linie dient die Übung allerdings der 
Auseinandersetzung mit sich selbst. Der Steckbrief ist zusätzlich als Kopiervorlage auf der 
Online-Plattform www.religionfueruns.at zum Download bereitgestellt. Sie findet sich ebenfalls 
als Kopiervorlage am Ende dieses Serviceteils für LehrerInnen.♦ 

b. Die Bearbeitung des eigenen Wappens ist persönlich und individuell. Im Anschluss können 
die Schüler*innen einander ihre Ergebnisse vorstellen. Das Wappen kann auch leicht ins 
eigene Heft übertragen oder als „Cover“ für das Heft verwendet werden. Das Wappen ist 
zusätzlich als Kopiervorlage auf der Online-Plattform www.religionfueruns.at zum Download 
bereitgestellt. Es findet sich ebenfalls als Kopiervorlage am Ende dieses Serviceteils für 
LehrerInnen. ♦♦ 

http://www.religionfueruns.at/
http://www.religionfueruns.at/
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c. Diese Übung nimmt die Bedürfnisorientierung noch einmal auf. Die Nennung von Gefühlen 
und Bedürfnissen (zur Unterstützung sind Beispiele genannt) ist individuell, mögliche 
Nennungen könnten sein: ♦♦ 

• Gefühle: Angst, Panik, Furcht, Respekt / Bedürfnisse: Unterstützung, Verständnis, Hilfe, 
Sicherheit 

• Gefühle: Ärger, Traurigkeit, Enttäuschung, Wut / Bedürfnisse: Versöhnung, 
Freundschaft, Vergebung 

• Gefühle: Langeweile, Unterforderung / Bedürfnisse: Spaß, Unterhaltung, Spannung, 
Herausforderung 

• Gefühle: Traurigkeit, Einsamkeit, Angst, Verzweiflung / Bedürfnisse: Freundschaft, 
Verständnis, Gemeinschaft 

Zu Seite 24: Kompetenzcheck „Das nehme ich mit!“ 

1. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung: „Die 
Schüler*innen können sich in ihrer gottgeschenkten Einzigartigkeit wahrnehmen.“ Eine 
mögliche Antwort wäre: Wir Menschen unterscheiden uns durch verschiedene Merkmale – 
z. B. Körpergröße, Haarfarbe. Wissenschaftler*innen würden sagen: Die DNA legt fest, wer ich 
bin. Gläubige Menschen sind aber davon überzeugt, dass nicht nur unsere Daten und unsere 
DNA allein bestimmen, was uns ausmacht: Wir haben eine einzigartige Identität, die man 
nicht berechnen und nur schwer beschreiben kann. Sie ist ein Geschenk – für gläubige 
Menschen ein Geschenk Gottes. ♦♦ 

2. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich ebenfalls folgende Kompetenzbeschreibung: „Die 
Schüler*innen können sich in ihrer gottgeschenkten Einzigartigkeit wahrnehmen.“ Er ist eine 
Zusammenfassung der Arbeitsaufträge von Kapitel 1.5 und ist individuell zu beantworten. ♦ 

3. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich unter anderem auf die Kompetenzbeschreibung: „Die 
Schüler*innen wissen um die Bedeutung von (Selbst-) Vertrauen für ein gelingendes 
(Zusammen-)Leben.“ Eine mögliche Antwort wäre: Für ein gutes Miteinander braucht es 
zunächst ein gutes „Bei-Sich-Sein“ – also ein Vertrauen und Wissen um die eigenen Stärken 
und Schwächen, die eigene Komfortzone und somit die eigenen Grenzen. Für ein gutes 
Miteinander mit anderen ist es wichtig, die unterschiedlichen Bedürfnisse meiner Mitmenschen 
zu kennen und zu respektieren. Es gibt Methoden, die uns helfen können, trotz unserer 
Unterschiede gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Um dabei nicht immer bei null beginnen 
zu müssen, können Regeln helfen, Ordnung und Sicherheit zu garantieren. Sie wirken 
besonders dann gut, wenn sie gemeinsam aufgestellt und formuliert werden. ♦♦♦ 
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5.2 Zu Kapitel: 02 Fragen, die uns bewegen 

 Philosophieren – die großen Fragen des Lebens stellen 

 
Autor der Lösungsvorschläge: Florian Bachofner-Mayr 
 

Einleitung und Lehrplanbezug 
 

Einleitung 
„Philosophieren – die großen Fragen des Lebens stellen“ thematisiert philosophische und theologische 
Fragen im Leben der Schüler*innen und bietet einen Zugang zum Philosophieren und 
Theologisieren mit Kindern. Der Lebensbezug des Kapitels setzt bei Alltagsfragen an und sucht 
nach „großen Fragen“ in der Lebenswelt der Schüler*innen. Der Impuls lädt basierend auf einem 
Kunstwerk zu einer „Bildreise“ ein. Im Sachbezug werden wichtige Grundlagen des Fragens und der 
Suche nach Antworten geklärt sowie Grundbegriffe wie objektiv, subjektiv, Methode etc. reflektiert. 
Die entsprechende Methode bietet Schritte an, große Fragen zu formulieren und nach geeigneten 
Methoden des Antwortens zu suchen. 

Eine detaillierte Einführung und Vertiefung sowie weitere Materialien und Medien finden Sie auf der 
Online-Plattform www.religionfueruns.at.  

Lehrplanbezug 
• Kompetenzbeschreibung: Das Kapitel deckt die Leitkompetenz 2 des Lehrplans für die 

5. Schulstufe ab: „Die Schüler*innen können für sie bedeutsame Fragen diskutieren und über 
existentielle Lebensfragen philosophieren und theologisieren.“ 

• Unterrichtshinweise: beantwortbare und letztlich unbeantwortbare Fragen 

 
Informationen zu den Arbeitsaufträgen und Lösungsvorschläge 
Im Folgenden werden Lösungsvorschläge für die einzelnen Arbeitsaufträge des Kapitels vorgestellt. In 
vielen Fällen können sich weitere oder andere Bearbeitungsmöglichkeiten und entsprechend 
abweichende Lösungen ergeben. Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, sind die 
Arbeitsaufträge grob nach Schwierigkeit und Aufwand markiert: 

♦   geringe Schwierigkeit/geringer Aufwand  

♦♦  mittlere Schwierigkeit/mittlerer Aufwand 

♦♦♦  hohe Schwierigkeit/hoher Aufwand 

  

http://www.religionfueruns.at/
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Zu Seite 26 

1. Der Comic thematisiert das Phänomen, dass dieselbe Frage je nach Betonung unterschiedliche 
Bedeutungen haben kann. Während die erste Antwort auf die Frage „Warum sind wir 
eigentlich hier?“ konkret auf die aktuelle Situation eingeht, stellt die Betonung auf „überhaupt“ 
eine „große Frage“ nach dem Woher im Leben. Anhand dieses Beispiels kann mit den 
Schülerinnen/Schülern nach ähnlichen Fragen gesucht werden – ein erster Zugang zum 
Philosophieren ist gelegt. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Er regt im Anschluss an 
Arbeitsauftrag 1 dazu an, eigene „große Fragen“ des Lebens zu finden. Oft werden dabei sehr 
schnell Sinnfragen wie „Was kommt nach dem Tod?“ oder „Warum gibt es uns Menschen/die 
Welt?“ gestellt. Oft mischen sich darunter auch sehr konkrete Alltagsfragen, die bereits hier 
von den „großen Fragen“ des Lebens unterschieden werden können. Ein möglicher 
Ansatzpunkt ist dabei die Unterscheidung in beantwortbare Fragen (Fragen des Lebens, auf 
die es konkrete Antworten gibt) und nicht abschließend beantwortbare Fragen (Fragen des 
Lebens, auf die jeder Mensch andere Antworten geben wird). ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Die sechs Sprechblasen laden dazu ein, 
Fragen an Personen oder Personengruppen zu formulieren. Es sollte außerdem darauf 
geachtet werden, dass v. a. zu den Fragen an Jesus und/oder Gott kein Zwang entsteht: Die 
Schüler*innen sollen Fragen stellen können, aber nicht müssen. Es bietet sich an, im Gespräch 
mit den Schülerinnen/Schülern Beispiele für jede „Kategorie“ zu sammeln. Die letzte 
Sprechblase bietet die Möglichkeit, eine eigene Person oder Personengruppe anzugeben und 
zu befragen. ♦ 

4. Auch dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Hier wird vor allem die 
Begründung und Fundierung der einzelnen Fragen reflektiert und danach gefragt, welche 
Motivation die Schüler*innen haben, genau diese Frage an genau diese 
Person/Personengruppe zu stellen. ♦♦ 

Zu Seite 27 

1. Große Fragen werden hier als solche beschrieben, die Menschen das ganze Leben über 
begleiten. Ein weiterer Zugang dazu wäre – wie oben beschrieben – jener über beantwortbare 
und letztlich unbeantwortbare Fragen im Leben. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag hängt von den einzelnen Fragen in Arbeitsauftrag 3 auf Seite 26 ab. 
Erfahrungsgemäß stellen die Schüler*innen vor allem an Verstorbene, Jesus und Gott „große 
Fragen“. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Er lädt dazu ein, anknüpfend an 
beispielhafte Fragen der Leitfiguren zu reflektieren, ob und in welcher Form gleiche oder 
ähnliche Fragen im Leben der Schüler*innen eine Rolle spielen. Wichtig ist, Ja-Nein-Antworten 
zu hinterfragen und nach Gründen zu forschen, warum sich die Schüler*innen diese Fragen 
schon oder noch nicht gestellt haben. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Im Sinne des fragenden Zugangs in 
diesem Kapitel ist es ratsam, keine festen Antworten vorzuschlagen oder vorzugeben. Den 
Formulierungen, Ideen und Ansätzen der Schüler*innen sollen hier im Sinne des 
„Philosophierens und Theologisierens mit Kindern“ keine theologischen oder philosophischen 
Grenzen gesetzt werden – es gibt also keine falschen und richtigen Antworten, sondern „nur“ 
hilfreiche und wenig hilfreiche. ♦♦ 
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Zu den Seiten 28 und 29 

Auf den Impulsseiten steht die kreative Auseinandersetzung – in diesem Fall mit einem Bildimpuls – 
im Vordergrund. Wichtig ist, die Schüler*innen frei und kreativ philosophieren zu lassen. Es kann (und 
soll) sein, dass sie das Bild und die einzelnen Impulsschritte jeweils unterschiedlich interpretieren und 
auch die angesprochenen Fragen individuell beantworten bzw. bearbeiten.  

Zu Seite 30 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Die Schüler*innen ergänzen zu den – 
am besten zuvor besprochenen/gelesenen Fragestellungen – weitere Fragen, die sie schon 
länger bewegen. ♦ 

2. Auch dieser Arbeitsauftrag ist individuell. Je nach Gruppe werden viele, wenige und vor allem 
unterschiedliche Antworten auf Fragen gefunden bzw. formuliert werden können. Auch hier 
lohnt sich immer wieder die Unterscheidung in „normale“ und „große“ Fragen. ♦♦ 

3. Auch für diesen Arbeitsauftrag kann es keine allgemeingültige Lösung geben. Erneut ist darauf 
zu achten, den Schülerinnen/Schülern bestenfalls Vorschläge zu machen, aber nicht 
vorzugeben, auf welche Fragen es mehrdeutige oder verschiedene Antworten geben könnte. 
Auch daran lässt sich die Unterscheidung hin zu „großen Fragen“ erneut festmachen. ♦♦ 

Zu Seite 31 

1. Auf konkrete Fragen können hier einige konkrete Antworten gefunden werden. Auch hier kann 
immer wieder thematisiert werden, dass es zu vielen Fragen mehrere Antwortmöglichkeiten 
gibt. Die Frage „Warum müssen alle Lebewesen einmal sterben?“ könnte z. B. auch 
theologisch betrachtet werden. Die folgenden Zuordnungen beziehen sich auf objektive, 
naturwissenschaftliche Aussagen: ♦ 

• „Wie viel wiegt die Erde?“  „ca. 5,9 Millionen Milliarden Milliarden …“ 
• „Warum gibt es Tag und Nacht?“  „Die Erde bewegt sich um die Sonne.“ „Die Erde dreht 

sich um die eigene Achse.“ 
• „Warum müssen alle Lebewesen irgendwann sterben?“  „Die Zellen aller Lebewesen 

altern und sterben mit der Zeit ab.“ 
• „Wann ist die Erde entstanden?“  „vor etwa vier Milliarden Jahren“ 
• „Warum fallen Dinge zu Boden, wenn man sie auslässt?“  „aufgrund der Schwerkraft“ 
• „Wie viele verschiedene Lebewesen gibt es auf der Erde?“  „Viele Lebewesen der Erde 

sind noch unbekannt.“ 
 

2. Dieser Arbeitsauftrag reflektiert, welche Fragen beantwortbar sind und welche unbeantwortbar 
bleiben. Es lohnt sich hier, mögliche Gründe dafür zu diskutieren: Fehlt uns dazu noch ein 
spezielles Wissen? Handelt es sich um Fragen, auf die es keine endgültigen Antworten geben 
kann? ♦♦ 

3. Ausmaß und Art der von den Schülerinnen/Schülern eingetragenen Fragen hängen sehr stark 
von Vorwissen, Interessen und Kompetenzen der einzelnen Kinder ab. Es kann sich anbieten, 
weitere konkrete Antworten zu suchen oder auch Antwortversuche auf „große Fragen“ 
aufzunehmen. ♦♦ 
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Zu Seite 32 

1. Als „harte Fakten“ werden hier Aussagen beschrieben, die objektiv und unabhängig von 
Meinungen bewiesen werden können. Wichtig ist der Hinweis, dass objektiv und bewiesen nie 
eine Endgültigkeit meinen können: In der Wissenschaft gilt ein Beweis so lange, bis der 
Gegenbeweis angetreten ist. Beispiele für „harte Fakten“ könnten sein: das Alter der Erde, die 
Entfernung von einem Ort zum anderen, das Gewicht eines Gegenstandes ... ♦ 

2. Als „Methode“ wird hier die Art und Weise definiert, wie man zu Antworten finden kann. 
Beispiele dafür könnten sein: nachfragen, abwiegen, ein Experiment machen, messen, 
beobachten, diskutieren, nachlesen … ♦ 

3. Je nach ausgewählter Frage auf Seite 31 bieten sich unterschiedliche Methoden auf dem Weg 
zur Antwort an. Beispiele könnten sein:  
Wie viel wiegt die Erde?  berechnen 
Wie lange fliegt man bis zum Mond?  Zeit messen, stoppen, berechnen 
Was ist der Sinn des Lebens?  nachdenken, diskutieren, nachlesen ♦♦ 

4. Auch hier könnten unterschiedliche Lösungen richtig sein. Ein Vorschlag zur Beantwortung: ♦♦ 

• Heinrich Schliemann: Ausgrabungen machen, nachlesen 
• Robert Goddard: Berechnungen anstellen, Teleskope benutzen 
• Jane Goodall: Tiere beobachten 

Zu Seite 33 

1. Als „objektiv“ werden Aussagen beschrieben, die unabhängig von Meinungen sind, als 
„subjektiv“ solche, die davon abhängig sind, was Menschen denken und glauben. ♦ 

2. Die auf Seite 31 angegebenen Antworten sind grundsätzlich als objektiv zu bewerten. Je nach 
weiteren Antwortversuchen der Schüler*innen können dazu subjektive Antworten markiert 
werden. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag soll dazu anregen, über mögliche Antworten auf die Fragen der 
Leitfiguren zu diskutieren. Auch hier gilt: Den Antwortversuchen der Schüler*innen ist Vorrang 
vor festen Antworten zu geben – vor allem dann, wenn es um Glaubensfragen oder Meinungen 
geht. ♦♦ 

Zu den Seiten 34 und 35 

Die Durchführung der Methode wird sich je nach gewählter Frage unterschiedlich darstellen. Anhand 
eines Beispiels soll der Ablauf verdeutlicht werden: 

1. Beispielfrage: „Was unterscheidet uns Menschen von Tieren?“ ♦♦ 

2. Mögliche Fragen: 
„Gibt es biologische Unterschiede?“ 
„Können Tiere denken?“ 
„Sind Menschen Tiere?“ 
„Können Tiere böse sein?“ 
„Haben Tiere Gefühle?“ ♦♦ 

3. Die meisten der genannten Fragen suchen zunächst nach harten (natur-)wissenschaftlichen 
Fakten. Für einzelne Fragen lässt sich allerdings auch eine Antwort im Bereich der „guten 
Gedanken“ suchen. Die Frage „Können Tiere böse sein?“ wäre ein gutes Beispiel für eine Frage 
nach begründeten Gedanken. ♦♦ 

4. Für die Beantwortung der Fragen nach harten Fakten helfen vor allem Methoden der 
Naturwissenschaft – etwa das Beobachten oder Experimentieren. Für die meisten Fragen 
empfiehlt sich auch das Nachlesen bereits bekannter Antworten. Die Frage „Können Tiere böse 
sein?“ hingegen wird nicht abschließend beantwortet werden können – eine Möglichkeit, 
Antworten darauf zu finden, wäre die Diskussion oder das Nachdenken. ♦♦ 



 
Religion für uns 1. Serviceteil für LehrerInnen (Download) 

 
© – Anna und Florian Bachofner-Mayr | Martina Fellner | Karoline Kögler | Eva-Maria Meixner 27 

 

Zu Seite 36 

1. Je nach Fragenfächer-Kombination ergeben sich hier unterschiedliche Schritte und 
Antwortmöglichkeiten. Anhand eines Beispiels soll der Ablauf verdeutlicht werden: ♦♦ 

• Beispielfrage: „Wie ist die Welt entstanden?“ 
• Mögliche Fragen: „Wie ist die Entstehung der Welt abgelaufen?“ „Warum ist die Welt 

überhaupt entstanden?“ Es bietet sich erneut eine Differenzierung der Antwortversuche in 
harte Fakten und gute Gedanken an. 

• Die Frage nach dem Ablauf der Entstehung der Welt (Wie?) wäre hier als objektiv („harte 
Fakten“) einzuordnen, jene nach dem Grund der Entstehung (Warum?) als subjektiv 
(„gute Gedanken“). 

• Je nach Frage wird als Methode nachlesen, berechnen oder auch diskutieren und 
nachdenken hilfreich sein. 

 
2. Wenig Sinn ergibt die Kombination „Wem ist Gott?“ – hier könnte die Frage zu „Wem ist Gott 

wichtig?“ verändert werden. Anhand dieser Frage könnte diskutiert werden, für welche 
Personen oder Personengruppen Gott wichtig ist. Auch lassen sich hier soziologische Methoden 
erproben – etwa eine Umfrage unter den Klassenkolleginnen/Klassenkollegen. ♦♦♦ 

3. Die Vielzahl der Kombinationen ermöglicht auch eine Vielzahl an Einordnungen. Beispiele 
könnten sein: ♦♦ 

• Wann ist die Welt entstanden?  harte Fakten 
• Wem kann ich glauben?  gute Gedanken 
• Warum gibt es Leid?  gute Gedanken 
• Was ist das Leben?  harte Fakten und gute Gedanken 

 
4. Hier sollte der Kreativität der Schüler*innen keine Grenze gesetzt werden – auch Spaß beim 

Kombinieren absurder Fragen soll erlaubt sein. Oft führen gerade vordergründig sinnlose 
Fragen zu tiefgründigen Diskussionen. ♦ 

Zu Seite 37 

1. Je nach Frage ergeben sich unterschiedliche Schritte und Antwortmöglichkeiten. Anhand eines 
Beispiels soll der Ablauf verdeutlicht werden: ♦♦ 

• Beispielfrage: „Gibt es gute Gründe, an Gott zu glauben?“ 
• Mögliche Fragen: „Welche Gründe gibt es?“ „Welche Menschen können mir gute Gründe 

nennen?“ „Was ist überhaupt ein guter Grund?“ 
• Die meisten Fragen suchen nach guten Gedanken, wobei auch objektiv – im Sinne harter 

Fakten – festgestellt werden könnte, dass es viele Menschen gibt, die (für sich) gute Gründe 
nennen können. 

• Am überzeugendsten sind hier wohl die Methoden des Gesprächs, der Diskussion und des 
gemeinsamen Austausches. Wichtig ist vor allem, dass die Definition dessen, was ein guter 
Grund ist, den einzelnen Menschen überlassen bleibt. Was für jemanden ein guter, 
überzeugender Grund ist, muss in der Freiheit des Einzelnen bleiben. 

 
2. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Hier ist darauf zu achten, keinen Zwang 

auszulösen und auch ablehnende, negative Haltungen zur Frage nach Gott zuzulassen. ♦ 

3. Auch dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Anhand der gestalteten 
Gottesbilder lässt sich vielleicht ein erster Eindruck verschiedener Vorstellungen gewinnen. Oft 
wandeln sich kindliche Gottesvorstellungen ab der Sekundarstufe I rasch. Der 2. Band von 
„Religion für uns“ wird diese Vorstellungen in einem eigenen Kapitel aufgreifen. ♦♦ 
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Zu Seite 38: Übungsteil „Und jetzt ich …!“ 

objektive Aussagen:  
2 + 4 = 6 
Bei der letzten Schularbeit hatte ich vier Fehler. 
Der Weltrekord im 100m-Sprint lag 2020 bei 9,58 Sekunden. 
China war 2020 das Land mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern. 

subjektive Aussagen:  
Österreich ist das schönste Land der Welt. 
Theo ist der beste Schüler der Klasse. 
Lionel Messi ist der beste Fußballer aller Zeiten. 
Dieser Aufsatz ist dir nicht so gut gelungen.  
Rot ist meine Lieblingsfarbe. 
 

Zu Seite 38: Kompetenzcheck „Das nehme ich mit!“ 

1. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung: „Die 
Schüler*innen können für sie bedeutsame Fragen diskutieren und über existentielle 
Lebensfragen philosophieren und theologisieren.“ Eine mögliche Antwort wäre: „Große Fragen“ 
sind einerseits solche, die nicht eindeutig und abschließend beantwortet werden können – also 
Fragen, die von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich beantwortet werden, ohne dabei 
falsche Antworten zu geben. Es sind außerdem Fragen, die nicht den konkreten Moment 
betreffen, sondern uns ein Leben lang begleiten. ♦♦ 

2. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich ebenfalls auf folgende Kompetenzbeschreibung: „Die 
Schüler*innen können für sie bedeutsame Fragen diskutieren und über existentielle 
Lebensfragen philosophieren und theologisieren.“ Die Bearbeitung ist individuell und kreativ 
angelegt und orientiert sich an der Methode des Brainstormings. ♦♦ 

3. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich ebenfalls auf folgende Kompetenzbeschreibung: „Die 
Schüler*innen können für sie bedeutsame Fragen diskutieren und über existentielle 
Lebensfragen philosophieren und theologisieren.“ Die Bearbeitung ist individuell und 
unterscheidet sich je nach Fragenauswahl. ♦♦ 
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5.3 Zu Kapitel: 03 Ein Glaube, der uns trägt 

 Heilige Schrift – die Welt der Bibel entdecken 

Autorin der Lösungsvorschläge: Martina Fellner 
 
Einleitung und Lehrplanbezug 
 
Einleitung 
„Heilige Schrift – die Welt der Bibel entdecken“ legt den Zugang zum Thema „Bibel“ über die 
Erzählung und bietet in weiterer Folge Grundinformationen zum Neuen Testament und zur Person 
Jesu. Der Lebensbezug des Kapitels setzt bei Erzählungen und Erzähltem an. Der Impuls greift dazu 
die bekannte Erzählung vom „Turmbau zu Babel“ in Kombination mit einem modernen Kunstwerk auf. 
Im Sachbezug wird wichtiges Grundwissen zur Welt und Umwelt der Bibel, vor allem des Neuen 
Testaments thematisiert. Jesus wird als Mensch und Christus des Glaubens vorgestellt. Die 
entsprechende Methode bietet ein „Werkzeug“ zum Arbeiten mit der Bibel an. 

Eine detaillierte Einführung und Vertiefung sowie weitere Materialien und Medien finden Sie auf der 
Online-Plattform www.religionfueruns.at.  

Lehrplanbezug 
• Kompetenzbeschreibung: Das Kapitel deckt die Leitkompetenz 3 des Lehrplans für die 

5. Schulstufe ab: „Die Schüler*innen verfügen über erweiterte Grundkenntnisse zur Bibel und 
können sie als inspiriertes Zeugnis des Dialogs Gottes mit den Menschen deuten.“ 

• Anwendungsbereiche (verpflichtend): biblisch-hermeneutische Kompetenz: die biblischen 
Schriften und ihre Entstehung, Zeugnisse der Lebensrelevanz der Bibel, historischer Jesus – 
Christus des Glaubens 

• Unterrichtshinweise (zur Wahl): Altes Testament und Neues Testament, historisch-
geografisches Umfeld; biblische Motive im Alltag: eigene Erfahrungen und Populärkultur, 
Lukasevangelium in Auswahl 

Informationen zu den Arbeitsaufträgen und Lösungsvorschläge 
Im Folgenden werden Lösungsvorschläge für die einzelnen Arbeitsaufträge des Kapitels vorgestellt. In 
vielen Fällen können sich weitere oder andere Bearbeitungsmöglichkeiten und entsprechend 
abweichende Lösungen ergeben. Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, sind die 
Arbeitsaufträge grob nach Schwierigkeit und Aufwand markiert: 

♦   geringe Schwierigkeit/geringer Aufwand  

♦♦  mittlere Schwierigkeit/mittlerer Aufwand 

♦♦♦  hohe Schwierigkeit/hoher Aufwand 

 

Zu Seite 40 

1. Der Comic zeigt die Kinder um das Lagerfeuer sitzend. Das Erzählen von Geschichten am 
Lagerfeuer ist eine Erfahrung, die viele Schüler*innen wahrscheinlich selbst schon gemacht 
haben. Ein wichtiger Teil der Persönlichkeitsentwicklung ist es, alte Geschichten und 
Erzählungen auf den Prüfstand zu bringen: Es wird nachgedacht und nachgefragt, ausgewählt 
und weitergegeben, was für jemanden selbst bedeutsam ist. Der Bedeutung von oft sehr alten 
Geschichten für die heutige Zeit wird nachgegangen. Dies wird im Comic mit der Frage „Und 
heute?“ aufgegriffen.  
Diese Frage kann in einer Diskussion dazu anregen, über eigene Erfahrungen mit 
Erzählungen zu sprechen und sich darüber auszutauschen. ♦ 

http://www.religionfueruns.at/
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2. Geschichten erzählen meist von der Vergangenheit und wollen so eine Botschaft für die 
Gegenwart vermitteln. Wertvolle Erfahrungen der Menschen, die mündlich und schriftlich über 
lange Zeit tradiert sind, können helfen, die Welt und ihre Themen von heute immer wieder 
neu zu deuten, und stellen eine wertvolle Orientierungshilfe für viele dar.  
Dieser Arbeitsauftrag soll die Schüler*innen dazu anregen, sich mit der Bedeutung von 
Geschichten für die Welt heute zu beschäftigen. Für den Unterricht bietet sich eine 
Besprechung an: Im Dialog kann darüber reflektiert werden, inwiefern Geschichten aus der 
Vergangenheit heute weltgestaltend und somit Lebensorientierung sein können. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag leitet über zu einer persönlichen und individuellen 
Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen zum Thema „Geschichten“. Die Schüler*innen 
können durch das Markieren/Auswählen der Textsorten zeigen, was für ihr Leben bedeutsam 
ist. Die Begründung der Auswahl und ein möglicher anschließender Austausch in Kleingruppen 
beziehungsweise paarweise über persönliche Vorlieben vertieft die Auseinandersetzung. ♦ 

4. Dieser abschließende Arbeitsauftrag soll dazu dienen, weitere Textsorten zu sammeln. Das 
Zusammentragen weiterer Textsorten, die aus anderen Fächern bekannt sind – wie zum 
Beispiel die Fabel aus dem Fach Deutsch oder ein Sachtext über den Umgang mit einem 
Haustier aus dem Fach Biologie – ergänzt die hier angeführten Arten von Geschichten. 
Schüler*innen lernen durch Freunde, Verwandte und auf Reisen Geschichten anderer 
Religionen und Kulturen kennen, die hier ebenfalls ergänzt werden können. Dies könnten zum 
Beispiel jüdische Märchen, Indianergeschichten oder auch die griechische Mythologie sein. Das 
Hereinholen fremder, alter Geschichten stellt ein Nachdenken über Menschheitserfahrungen 
dar, die auch heute von Bedeutung sein können. ♦ 

Zu Seite 41 

1. In den Medien ist immer wieder auffallend, dass Jugendliche ein großes Bedürfnis haben, die 
Welt zu gestalten. Die Klimabewegung „Fridays for future“ ging von Jugendlichen aus und wird 
großteils durch Jugendliche betrieben. Am Anfang stand Greta Thunbergs Traum, die Welt 
lebenswerter zu machen. Auch bei vielen anderen Bewegungen, die wir aus der Geschichte 
kennen, stand oft jugendlicher Enthusiasmus am Anfang – ausgelöst durch den Traum, dass 
man selbst die Welt verändern kann. Dieser Arbeitsauftrag soll den Schülerinnen/Schülern in 
einer persönlichen und individuellen Herangehensweise ermöglichen, sich über ihre 
Träume Gedanken zu machen. ♦ 

2. Dieser anschließende Arbeitsauftrag greift die Resultate des vorigen auf. Der Fokus liegt jetzt 
darauf, wie man Träume verwirklichen könnte: Welche Fähigkeiten sind dazu nötig? Die 
Schüler*innen diskutieren darüber, was ihnen persönlich möglich ist und welche Handlungen 
Jugendliche heute setzen können und wollen. Die Begründung der Auswahl der Fähigkeiten 
leistet im gemeinsamen Gespräch wertvolle Beiträge für die Auseinandersetzung mit der 
eigenen Lebenssituation. Selbstwirksamkeitserfahrungen können auf diese Weise gemacht 
werden. ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag dient dem Einüben von Textrezeption. Eine Möglichkeit für den 
Unterricht wäre, die beiden Geschichten laut vorzulesen, und sie danach mittels eines 
schriftlichen oder symbolischen Vergleichs an der Tafel gegenüberzustellen. Durch diesen 
Vergleich können Aspekte angeführt werden, die die jeweilige Geschichte ausmachen: In der 
ersten Geschichte geht es um die Erschaffung des Lichts und der Wärme, in der zweiten um 
das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten. 
In einem weiterführenden Gespräch kann erörtert werden, was Killara und Ahmed, die 
gerade durch diese Geschichten geprägt sind, an den Erzählungen wichtig sein könnte und 
warum sie diese wahrscheinlich auch ihren eigenen Nachfahren erzählen werden. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag beinhaltet eine Einladung zum Austausch: Geschichten werden von zu 
Hause mitgenommen und erzählt. Der Austausch über „mitgebrachte“ Geschichten der 
Familien dient einerseits dem Lernen von Verständnis und Respekt anderen gegenüber, indem 
man ihnen aufmerksam beim Erzählen zuhört und sie dadurch wertschätzt. Andererseits 
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kann über das Sammeln der Geschichten in einer Zusammenschau festgehalten werden, was 
den Angehörigen der Schüler*innen in ihrem Umfeld wichtig ist. Dadurch soll erfahren werden, 
was Menschen im Allgemeinen Orientierung gibt und sie hält. ♦ 

Zu den Seiten 42 und 43 

Die Geschichte vom Turmbau zu Babel gehört zu den berühmtesten biblischen Geschichten. Vielleicht 
können manche Schüler*innen bereits selbst die Geschichte vom Turmbau zu Babel nacherzählen. 
Dennoch bietet es sich an, die Geschichte (vor der Beschäftigung mit den Impulsschritten) gemeinsam 
zu lesen. Anhand von vier Impulsschritten wird anschließend den Erfahrungen der Menschen, die uns 
durch diese alttestamentliche Bibelgeschichte überliefert sind, nachgegangen. Als Sozialform bietet 
sich für die ersten drei Impulsschritte eine Einzelarbeit an. Danach ist ein Austausch im 
Klassenverband über den letzten Impulsschritt möglich. Die kreative Auseinandersetzung – in diesem 
Fall mit der Geschichte vom Turmbau zu Babel im Zusammenhang mit dem Bild von Peter Angermann 
– steht im Vordergrund. Ausgehend von den Arbeitsaufträgen der Impulsseite 43 kann den Gedanken 
des Künstlers schrittweise nachgegangen werden. Die Fragen der Impulsseiten sollen ein Nachdenken 
über die Bedeutung der Geschichte des Turmbaus zu Babel ermöglichen.  

Zu Seite 44 

1. Dieser Arbeitsauftrag leitet eine tiefere Auseinandersetzung mit Geschichten in der 
Gruppe ein. Das Ziel ist nun, sich Vergangenes zu vergegenwärtigen und darüber sprechen zu 
lernen – ganz im Sinne einer erzählten Geschichte. Ausgangspunkt für diese Gespräche ist die 
Vergangenheit, die die Klasse miteinander teilt: Das erste gemeinsame Erlebnis am 
ersten Schultag. Auf diese Weise kann Vergangenes erzähl- und nacherlebbar – und damit 
zu einer Geschichte – werden. Es bietet sich an, gemeinsame Erlebnisse von den einzelnen 
Schülerinnen/Schülern erzählen zu lassen. Durch aufmerksames Zuhören kann den 
Schülerinnen/Schülern bewusst werden, dass alle einen eigenen Blickwinkel auf 
gemeinsame Erlebnisse haben und dadurch Empfindungen anders sein können. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag stellt eine individuelle und persönliche Vergegenwärtigung von 
Vergangenem dar. Persönliche Erinnerungen zu erzählen ist die Urform des Erzählens. In 
Gesprächen in Kleingruppen oder im Klassenverband kann gesammelt werden, was für die 
einzelnen Mitschüler*innen so bedeutsam ist, dass es zur eigenen Geschichte geworden 
ist. Durch aufmerksames Zuhören kann den Schülerinnen/Schülern der individuelle 
Blickwinkel auf Lebenserfahrungen bewusst werden. ♦ 

3. Sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, ist ein immer wieder neu startender 
Lernprozess, der auf persönlicher Bereitschaft beruht. Eigene Vorlieben spielen dabei eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Dieser persönlich und individuell zu bearbeitende 
Arbeitsauftrag soll ermöglichen, dass sich die Schüler*innen einem selbst gewählten 
Vergangenheitsthema annähern. Die Begründung, welcher Tag der Vergangenheit jener der 
Auseinandersetzung sein sollte, kann ein Gespräch über Möglichkeiten des Lernens aus der 
Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft ermöglichen. ♦♦ 

4. Dieser fächerübergreifende Arbeitsauftrag versucht eine interdisziplinäre Öffnung des 
Themas „Geschichten“. Schüler*innen nennen Beispiele für Geschichten aus anderen 
Unterrichtsfächern und können dadurch erkennen, dass Wissen vor allem über Geschichten 
weitergegeben wird. Ein Beispiel dafür aus der Mathematik: Der Satz des Pythagoras lässt 
die Kinder bereits sehr früh die Geschichte der griechischen Antike erlebbar machen. Auch 
biblische Weisheiten und Geschichten haben unser Alltagsleben geprägt. Der wöchentliche 
Ruhetag als Gottes Geschenk für die Menschen ist ursprünglich eine biblische Geschichte. Ein 
Austausch in der Klasse über verschiedene Geschichten kann ein breites Feld an wichtigen 
Erfahrungen der Menschen, die bis heute tradiert sind, sichtbar machen. ♦♦ 

Zu Seite 45 

1. Diese Aufgabe dient der persönlichen Bibelrezeption. Über das zuerst in Einzelarbeit 
geschehende Heraussuchen subjektiv wichtiger Begriffe in biblischen Erzählungen wird die 
Bedeutsamkeit der Geschichten für das eigene Leben sichtbar gemacht. Ein Austausch 
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über die Ergebnisse in der Klasse bietet die Möglichkeit, andere Sichtweisen auf den gleichen 
Text erfahrbar zu machen. Darauffolgend kann durch eine Einigung über die wichtigsten 
Begriffe ein Blick darauf geworfen werden, wie biblische Texte von ganzen Gruppen gesehen 
werden. ♦ 

2. Die Auseinandersetzung mit den biblischen Texten aus dem ersten Arbeitsauftrag geht nun 
einen Schritt weiter in Richtung Vergegenwärtigung. Die Schüler*innen erklären in eigenen 
Worten, was heute an den Texten bedeutsam ist. Die persönliche Bibelrezeption lebt vom 
Sprechen über die Bedeutung der biblischen Geschichten für das eigene Leben, dem „Sitz im 
Leben“. Dies ist bei diesem Arbeitsauftrag Dreh- und Angelpunkt des Gesprächs. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag geht weit über ein bloßes Aufrufen von Wissen aus der Volksschule 
hinaus: Im mündlichen Nacherzählen biblischer Texte wird bedeutsamen Inhalten ein 
besonderer Stellenwert eingeräumt. Für Lehrpersonen ist es in diesem 
Unterrichtsgeschehen bestimmt interessant, welche Texte wie aus der Volksschulzeit rezipiert 
werden. Daraus kann ein persönliches Eingehen auf die Schüler*innen – und damit auf das, 
was ihnen wichtig und bedeutsam ist, – geschehen. ♦ 

Zu Seite 46 

1. Viele Geschichten der Bibel werden wegen ihrer Bedeutsamkeit für das Leben seit 
Jahrtausenden weitergegeben. Schüler*innen sollen bei der Bearbeitung dieses 
Arbeitsauftrages überlegen und Gründe sammeln, warum Geschichten über eine so lange 
Zeit erzählt werden und was die Ursache dafür sein könnte. Dadurch kann erfahren werden, 
woran sich Menschen in biblischen Geschichten orientieren und was ihnen Halt vermittelt. 
♦♦ 

2. Die Methode „Bibel-Stille-Post“ stellt mittels eines Experiments dar, wie biblische Texte durch 
die mündliche Weitergabe geprägt wurden. Dabei geht es nicht um das Wegfallen von 
Informationen, sondern um die Betonung einzelner Aspekte: Was Menschen wichtig war, 
wurde mit mehr Nachdruck und Gewicht über Generationen weitergegeben als andere Inhalte. 
Das Weitererzählen von Bibeltexten stellt somit den ersten Teil der Textinterpretation dar. Das 
kann durch diese spielerisch angelegte Simulation für die Schüler*innen erfahrbar 
werden. ♦ 

Zu Seite 47 

1. Dieser Arbeitsauftrag eröffnet den Blick auf andere Unterrichtsfächer: Die Schüler*innen 
führen eine Recherche im Atlas durch und listen die Länder des „fruchtbaren 
Halbmonds“ auf. Weiters können sie unter Umständen bereits berichten, warum diese 
Gegend als „fruchtbarer Halbmond“ bezeichnet wird. Vielleicht befinden sich Schülerinnen und 
Schüler in der Klasse, die aus dieser Gegend kommen und darüber berichten wollen. ♦♦ 

2. Die Schüler*innen recherchieren im Internet: Wie könnte ein Haus zur Zeit Jesu 
ausgesehen haben? Zur Ergebnissicherung ist es empfehlenswert, dass dieses Haus in den 
persönlichen Unterlagen aufgezeichnet wird. Gemeinsam kann überlegt werden, was diese 
Häuser von heutigen Wohngebäuden unterscheidet. Ein weiterer Unterrichtsvorschlag 
wäre, das Haus aus der Zeit Jesu mit Bausteinen, Ton oder Knetmasse nachzubauen. ♦ 

3. Wir nehmen heute an, dass das Leben zur Zeit Jesu von der Agrarwirtschaft geprägt war. Den 
Lebensraum mit Nutztieren zu teilen, war sicher für viele Menschen ganz normal. Die 
Schüler*innen denken über das Zusammenleben von Menschen mit ihren Nutztieren nach und 
zählen Vor- und Nachteile dieser Wohngemeinschaft auf. Durch Auslandsaufenthalte und 
die neuen Medien ist vielen Schülerinnen/Schülern bestimmt bewusst, dass in vielen Ländern 
auch heute noch Menschen sehr eng mit ihren Tieren leben (z. B. Nomadenvölker und ihre 
Kamele). In vielen Fällen ist das Zusammenleben von Mensch und Nutztier von Armut 
verursacht (z. B. die Haltung von Ziegen in den Slums von Brasilien). ♦♦ 

4. Der letzte Arbeitsauftrag dieses Unterkapitels kann der Informationserweiterung dienen: Die 
Schüler*innen dürfen auswählen, was sie an der Beschäftigung mit der Umwelt zur Zeit Jesu 
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besonders interessant finden und worüber sie gerne mehr erfahren würden. Ziel ist, 
Fragen rund um die Heilige Schrift zu sammeln. Vorschlag, wie mit den Fragen im Unterricht 
umgegangen werden kann: Über eine Lexikonrecherche oder eine gezielte Anfrage an 
Bibelexpertinnen/Bibelexperten (www.bibelwerk.at, Universitäten) können Informationen 
beschafft werden. ♦♦ 

Zu Seite 48 

1. Die Schüler*innen tragen die wichtigen Orte auf der Palästina-Karte ein. Beim Vergleichen 
der Ergebnisse kann überlegt werden: Warum haben die Schulbuchautorinnen/der 
Schulbuchautor die einzelnen Symbole gewählt (z. B. Fisch für den See Gennesaret)? Was 
können diese Symbole über das Leben der Menschen von damals aussagen? Lösungen: ♦ 

• Symbol Fisch  See Gennesaret 
• Symbol Getreide  Nazaret 
• Symbol Wasser  Jordan 
• Symbol Tempel  Jerusalem 
• Symbol Stern  Betlehem 

2. Diese Internetrecherche ist breit angelegt. Die Ergebnisse sind vielfältig, was auch auf das 
multikulturelle und multireligiöse Gebiet Palästina und den Staat Israel zutrifft. Wenn im 
Unterricht Zeit vorhanden ist, kann eine Präsentation der Ergebnisse die Vielfalt des 
Heiligen Landes sichtbar machen. Im Rahmen der Internetrecherche und bei der 
Nachbesprechung sollte auch ein sensibler Umgang mit den Begriffen „Palästina“ und 
„Israel“ – vor allem vor dem Hintergrund gegenwärtiger Konflikte – beachtet werden: Die 
Regionsangabe „Palästina“ entspricht nicht dem politischen Palästina („Palästinensische 
Autonomiegebiete“ bzw. „Staat Palästina“ der Gegenwart, sondern dem historischen 
Lebensraum Palästina. Der Begriff „Israel“ sollte in diesem Zusammenhang vermieden 
werden, es handelt sich hierbei einerseits um ein Volk, andererseits um eine politische Einheit 
der Gegenwart – „Staat Israel“). ♦♦ 

Zu Seite 49 

1. Die Schüler*innen gewinnen durch diesen Arbeitsauftrag einen Überblick über die 
Handlungsräume der Bibel und über die Lebensbedingungen zur Zeit Jesu. Dieser 
Arbeitsauftrag bietet die Möglichkeit, die Arbeitsmethode „Mindmap“ kennenzulernen und 
anzuwenden. ♦♦♦ 

2. Die Beschäftigung mit dem Thema „Leben zur Zeit Jesu“ wird durch die Diskussion um eine 
persönliche Auseinandersetzung erweitert. Über das Aufzählen von Vor- und 
Nachteilen können auch Schlüsse auf Vor- und Nachteile des gegenwärtigen Lebens von 
Kindern und Jugendlichen gezogen werden. ♦♦ 

Zu Seite 50 

1. Dieser Arbeitsauftrag beschäftigt sich mit den vier Abbildungen. Mögliche Deutungen: ♦♦ 

• Jesus mit offenen Armen – heißt die Menschen willkommen, zeigt sich als Erlöser 
• Jesus als Tätowierung – wichtige Figur für das eigene Leben, die man mit sich trägt 
• Jesus als Begleiter – gibt bei besonderen Herausforderungen Halt 

Jesus in Medien – Jesus als „Superstar“ im Musical 
 

2. Dieser Arbeitsauftrag kann unter anderem zum Aktivieren von Vorwissen beitragen: Welche 
Bilder von Jesus wurden den Schülerinnen/Schülern in der Volksschulzeit vermittelt? Welche 
Jesusbilder sind ihnen aus den Sakramenten Taufe, Kommunion und Buße bekannt? 
Begegnen sie Jesusdarstellungen in ihrem täglichen Leben?  
Schüler*innen, die aus unterschiedlichen Regionen kommen, werden wahrscheinlich 
unterschiedliche Jesusdarstellungen erwähnen. Die Beschäftigung mit der Person Jesu ist eine 
individuelle, deshalb sind hier vielfältige Ergebnisse zu erwarten. ♦♦ 

http://www.bibelwerk.at/
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3. Über die Bedeutung von Jesus für das eigene Leben zu sprechen, ist ein elementarer 
Inhalt des Religionsunterrichts. Sich im Vertrauen auf Jesus zu wissen, gibt Halt und 
Sicherheit. Die Schüler*innen sollen ermutigt werden, über eigene religiöse Empfindungen 
nachzudenken und diese zur Sprache zu bringen. Auch ein Negieren der Bedeutung Jesu 
kann Ergebnis einer Reflexion der eigenen Religionsbiografie sein und würde in diesem 
Unterrichtsgeschehen eine Äußerung religiöser Gefühle darstellen. Religiöse Gefühle vor einer 
Gruppe zu äußern, ist etwas Sensibles und Wertvolles. Aufmerksames und respektvolles 
Zuhören ist hier von besonderer Bedeutung. ♦♦ 

Zu Seite 51 

1. Der Lernertrag dieses Arbeitsauftrags ist nicht nur für das religiöse Lernen, sondern auch für 
die Bewältigung täglicher Herausforderungen von Bedeutung. Vertrauenswürdige 
Informationen zu finden, wird angesichts der digitalen Informationsflut immer schwieriger und 
deshalb ist es von großer Bedeutung, sich mit Quellenkritik auseinanderzusetzen. Die 
Schüler*innen zählen Informationsquellen auf und bewerten diese hinsichtlich ihrer 
Objektivität. Ein Vorschlag zur Erweiterung: Das Gespräch über Quellen kann auch auf 
andere Wissensgebiete ausgedehnt werden: Woher beziehen zum Beispiel 
Geografinnen/Geografen ihre Informationen? ♦♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag beschäftigt sich mit dem historischen Hintergrund der Person Jesus. 
Die Schüler*innen erfahren durch die Bearbeitung, dass sich die Existenz von Jesus auch 
durch außerchristliche Quellen belegen lässt. Aus Quellen, die gesichertes Wissen über 
die Zeit Jesu berichten, können Fakten über die Person Jesus aufgelistet werden. 
Lösungsvorschlag: Was man über Jesus weiß 

• Name: Jesus 
• hingerichtet unter Pontius Pilatus 
• … 
In einer abschließenden Reflexion kann darüber gesprochen werden, warum man überhaupt 
Wissen über Jesus aufgeschrieben hat. Ein erstes Verständnis für die Unterscheidung 
historischer und narrativer Wahrheit kann dadurch geschaffen werden. ♦♦ 

3. Die beiden wichtigsten außerbiblischen Quellen zur Person Jesus, die vom römischen 
Geschichtsschreiber Tacitus und vom jüdischen Geschichtsschreiber Flavius Josephus (auch 
Josephus Flavius) stammen, zeigen einerseits, dass Jesus von Nazaret auch zeitgenössisch 
außerchristlich wahrgenommen und schon früh nach seinem Tod als historische Person 
angesehen wurde. Andererseits verweisen sie auf die wenigen außerchristlich historisch 
belegten Fakten über sein Leben: Es lässt sich eindeutig sagen, dass Jesus gelebt hat, 
allerdings sind fast alle weiteren Angaben Verweise auf den Glauben der Christinnen und 
Christen. ♦♦♦ 
Lösungsvorschlag: 

Gemeinsamkeiten Tacitus  Flavius Josephus 

Jesus wurde ... unter Pontius Pilatus hingerichtet. 

Jesus war … männlich.  

Unterschiede Tacitus Josephus Flavius 

Die Informationen über 
die Person Jesus sind … 

knapp und sachlich. bewundernde Informationen 
(unglaubliche Taten). 

Was in den Berichten noch 
geschrieben steht: 

keine Erwähnung von 
Anhängern und der 
Auferstehung. 

Anhängerschaft und 
Auferstehung werden erwähnt. 

  Jesus wird mit Propheten 
verglichen. 
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4. Die Frage, ob es Jesus wirklich gegeben hat, begegnet uns im Alltag – und damit auch im 
Religionsunterricht – sehr oft. Die Antwort ist – aufgrund des Vorhandenseins außerbiblischer 
Quellen, die unabhängig voneinander von der historischen Person Jesus von Nazaret berichten 
– ein gesichertes Ja. Mit Schülerinnen/Schülern kann im Anschluss an diese Aussage noch 
weiterdiskutiert werden, warum die in den Evangelien niedergeschriebenen Geschichten 
über Jesus sich von den Berichten der Gerichtsschreiber unterscheiden. Welcher Zugang zu 
Jesus wird erst durch die Evangelien möglich? ♦♦ 

Zu Seite 52 

1. Dieser Arbeitsauftrag stellt eine Annäherung an Jesus, den Christus, an den unzählige 
Menschen dieser Erde glauben und geglaubt haben, dar. Der Christustitel ist ein 
Glaubenstitel, was für Schüler*innen nicht leicht zu fassen ist, denn Namen und Titel werden 
oft vermischt. In diesem Auftrag soll eine Sensibilität für Titel im Allgemeinen geschaffen 
werden: Welche Menschen sind den Schülerinnen/Schülern so wichtig, dass sie ihnen Titel 
geben? Schüler*innen suchen Titel, die Menschen heute aufgrund ihrer Bedeutung 
erhalten können. Sie reflektieren jeweils über den Hintergrund eines Titels. Letztendlich ist 
auch die Anrede des Vaters – Papa – ein Titel, der zudem noch von Jesus im „Vater unser“ 
verwendet wurde und bis heute tiefes Gottvertrauen ausdrückt. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag ermöglicht den Schülerinnen/Schülern, über ihre eigene Jesus-
Beziehung nachzudenken. Das Betrachten der Jesusbilder und -texte dient als Impuls für 
das Formulieren einer eigenen Jesus-Vorstellung. ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag zielt methodisch auf eine Bildbetrachtung ab: Für den Unterricht bietet 
es sich an, dass die Schüler*innen die Bilder betrachten und in einem ersten Schritt anführen, 
was sie sehen. Danach können sie in einem weiteren Schritt die verschiedenen 
Christusdarstellungen beschreiben und voneinander unterscheiden. Durch das 
Nachahmen der Körperhaltung und der Blicke, die auf den Bildern zu sehen sind, erfolgt 
ein ganzheitliches Lernen: Die Schüler*innen können in einem weiteren Gespräch über ihre 
Gefühle reden, die sie beim Einnehmen der verschiedenen Körperhaltungen empfunden 
haben. ♦ 

4. Der Arbeitsauftrag greift auf, was im dritten Schritt schon thematisiert wurde: Ein eigenes 
Jesus-Bild zu entwerfen, geschieht hier nun in einer bildlichen Darstellungsweise. 
Einleitend werden wiederholt die Jesus-Bilder auf der Seite betrachtet. Darauf aufbauend 
denken Schüler*innen darüber nach, was für ihr persönliches und individuelles Jesus-Bild 
bedeutsam ist, und entwerfen es daran angelehnt. ♦♦ 

5. Das Betrachten der Bilder soll ein Nachspüren anregen, was die Künstlerinnen und Künstler 
bewogen hat, Jesus genau so darzustellen: Was ist das Bedeutsame an Jesus für die 
Kunstschaffenden? Wann wurde das Kunstwerk wo geschaffen und in welcher Weise war 
das beeinflussend? Ein Nachdenken über diese Fragen kann dazu anregen, auch andere Jesus-
Bilder zu betrachten und miteinander zu vergleichen. 
Verschiedene (Glaubens-)Blickwinkel auf Jesus können auf diese Weise sichtbar 
gemacht werden. ♦♦♦ 

 

Zu Seite 53 

1. Dieser einleitende Arbeitsauftrag greift die Erfahrungen der Schüler*innen mit „frohen 
Botschaften“ auf. Ein erstes Nachdenken über Begegnungen mit „frohen Botschaften“ und ein 
darauffolgender Austausch der Ergebnisse in Kleingruppen oder auch dem gesamten 
Klassenverband kann die Vielfältigkeit dessen, was unter „froher Botschaft“ verstanden 
werden kann, sichtbar machen. Der subjektive und individuelle Zugang erweitert um einen 
Diskurs zu diesem Thema macht eine Beurteilung dessen möglich, was unter einer „frohen 
Botschaft“ zu verstehen wäre. ♦ 
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2. Dieser Arbeitsauftrag setzt sich zum Ziel, dass Evangelium und Biografie klar voneinander 
abgegrenzt werden können. Ein wichtiger Lernschritt wäre hier, dass die Evangelien nicht als 
historische Tatsachenberichte verstanden werden, sondern als Botschaft, die einer 
Auslegung bedarf. Nötigenfalls kann dieser Lernprozess durch ein Biografie-Beispiel – etwa 
das Aufzählen von Lebensdaten eines Menschen – gestützt werden. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist eine Bildbeschreibung und -auslegung: Anhand der 
künstlerischen Darstellungen sollen die Schüler*innen zuerst versuchen zu beschreiben, was 
sie sehen. Die Schüler*innen können daraufhin Vermutungen anstellen, warum die 
Evangelisten als vier „Lebewesen“ – Löwe, Mensch, Stier (jeweils mit Flügeln) und Adler –
dargestellt sind und was diese Bilder über die Persönlichkeit der Evangelisten aussagen 
könnten.  
Ergänzend könnten die Schüler*innen über eigene Begegnungen mit Evangelisten-Symbolen – 
z. B. bei der Sakramentsvorbereitung zur Erstkommunion – berichten. ♦♦ 

Zu den Seiten 54 und 55 

Die Lösung für die gesuchte Bibelstelle: In Lk 24,1–10 begegnet Jesus zuerst Maria von Magdala. 

 

Zu den Seiten 56–58: Übungsteil „Und jetzt ich …!“ 

a. Die Bearbeitung des Kreuzworträtsels erfolgt unter Zuhilfenahme der methodischen Schritte 
von Seite 55. Die Übungsseite dient der Einübung und der Lernertragssicherung (mit 
Selbstkontrolle). Sie schafft eine Basis für die Kompetenz, sich in der Bibel zurechtzufinden.   
 
1 – Hahn / 2 – Gefängnis / 3 – David / 4 – Zimt / 5 – Kreta / 6 – Misthaufen / 7 – Herz / 
8 – Windeln / 9 – Heuschrecken / 10 – allen / 11 – Böses / 12 – Hirte / 13 – Regenbogen / 
14 – Brot / 15 – Tür / 16 – Mut / 17 – Pilger / 18 – Zeugnis / 19 – Jesus / 20 – Zähne  

Lösungssatz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.  

b. Um das Zurechtfinden in der Heiligen Schrift zu erleichtern, ist es sinnvoll, sich mit den 
Abkürzungen der einzelnen Bücher vertraut zu machen. Das Auffinden der Bücher erfolgt 
schnell und einfach durch die Zuhilfenahme des Abkürzungsverzeichnisses der Bibel. Die 
Schüler*innen werden durch diese Arbeitsaufgabe angeleitet, die Namen bestimmter Bücher 
mittels Recherche im Abkürzungsverzeichnis aufzuschreiben. Dadurch soll erreicht werden, 
dass in der Folge die einzelnen Bibelstellenangaben richtig gelesen werden können.  

Mk – Evangelium nach Markus / Joh – Evangelium nach Johannes / 
Apg – Die Apostelgeschichte / 1 Tim – Der erste Brief an Timotheus / 
1 Kor – Der erste Brief an die Korinther / 1 Joh – Der erste Brief des Johannes 

c. Dieser Abschnitt des Übungsteils beschäftigt sich mit der Sprache, in der die Evangelien 
verfasst wurden. Die altgriechische Sprache – genauer Koiné, die Umgangssprache zur Zeit 
des Hellenismus – ist den Schülerinnen/Schülern mit ziemlicher Sicherheit zu diesem 
Unterrichtszeitpunkt noch fremd. Da sich die historisch-kritische Bibelwissenschaft auf das 
Lesen und Deuten des Ursprungstexts in altgriechischer Sprache stützt, bietet sich ein 
Kennenlernen dieser Sprache im Religionsunterricht an. Der Arbeitsauftrag ermöglicht ein 
erstes Eintauchen in das Altgriechische: Das Aufschreiben des eigenen Namens mit 
griechischen Buchstaben regt ein erstes Umgehen mit der neutestamentlichen Sprache an. Bei 
der komplizierten Auswahl einzelner Buchstaben (z. B. „ä/e“) wurde auf Aussprache und 
Nachvollziehbarkeit und weniger auf die sprachliche Richtigkeit geachtet. 

d. Der Umgang mit den griechischen Schriftzeichen wird hier um ein erstes Lesen griechischer 
Wörter – in diesem Fall die Namen der 12 Apostel – erweitert. Ein weiterführendes 
Nachdenken über mögliche Hintergründe, warum manche Namen sowohl in der altgriechischen 
Sprache als auch in der Gegenwartssprache vorkommen, bietet sich an dieser Stelle an.  

Lösungen (von links oben nach rechts unten): 2 – Bartholomäus / 4 – Johannes / 12 – 
Jakobus, Sohn des Alphäus / 9 – Jakobus, Sohn des Zebedäus / 1 – Simon Petrus / 6 – 
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Andreas / 8 – Philippus / 3 – Thomas / 11 – Matthäus / 7 – Simon / 5 – Matthias / 10 – Judas 
Iskariot / 13 – Thaddäus 

e. Ein Mann namens Matthias hat sich unter die Apostel geschlichen (unterste Reihe 3. v. r.).  

f. Dieser letzte Arbeitsauftrag des Übungsteils greift erneut die Einübung der Schritte, wie man 
eine gesuchte Bibelstelle findet, auf. Schüler*innen erfahren im Lückentext, wie der Evangelist 
Lukas das Leben und Wirken Jesu überliefert hat.  
Nach dem Bearbeiten dieses Arbeitsauftrages kann noch erörtert werden, warum es sich dabei 
um einen Teil eines Evangeliums und nicht um eine Biografie handelt. Ein Vergleich mit dem 
historischen Jesus, wie er auf Seite 51 thematisiert wurde, bietet sich hier ebenfalls an.  

 
Lösung des Lückentextes: 

Jesus ist der Sohn des Zimmermannes Josef aus der Stadt Nazaret und seiner Verlobten 
Maria. Er wächst in der Stadt Nazaret in einer Gegend namens Galiläa auf und wird von seinen 
Eltern im jüdischen Glauben erzogen. 
Als Jesus etwa dreißig Jahre alt ist, verlässt er seine Heimatstadt und zieht durch Palästina. 
Am See Gennesaret schließen sich ihm einige Fischer als Jünger an, die ihn von nun an 
begleiten. Mit ihnen zieht er durch das Land und verkündet den Menschen das Evangelium 
vom Reich Gottes. Dabei gerät er immer wieder in Streit mit den Gruppen der Schriftgelehrten 
und Pharisäer. Sie werfen Jesus vor, sich nicht an die heiligen Gesetze zu halten. Gemeinsam 
mit den Hohepriestern suchen sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Als er mit 
seinen Jüngern in Jerusalem das Paschamahl feiert, wird er festgenommen und vom 
römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt. Am ersten Tag der Woche 
jedoch gehen drei Frauen frühmorgens zum Grab: Es ist leer – Jesus ist auferstanden. 

 

Zu Seite 48: Kompetenzcheck „Das nehme ich mit!“ 

1. Dieser Kompetenzcheck bezieht sich auf die Kompetenzbeschreibung: „Die Schüler*innen 
verfügen über erweiterte Grundkenntnisse zur Bibel und können sie als inspiriertes Zeugnis 
des Dialogs Gottes mit den Menschen deuten.“ Die Bearbeitung/Beantwortung fasst die 
Ergebnisse der Unterkapitel 3.3 bis 3.7 zusammen.  
Die Bearbeitung/Beantwortung sollte vor allem darauf abzielen, die Heilige Schrift als 
Geschichte Gottes mit den Menschen zu verstehen. Darin liegt eine wesentliche Grundlage 
für das Entdecken der Lebensrelevanz der Bibel. ♦♦ 

2. Dieser Kompetenzcheck bezieht sich auf die Kompetenzbeschreibung: „Die Schüler*innen 
können Leben und Handeln Jesu in Grundlinien beschreiben und als Basis christlichen 
Glaubens kommunizieren.“ Eine mögliche Bearbeitung/Beantwortung fasst die Ergebnisse der 
Unterkapitel 3.8 und 3.9 zusammen. Die Kenntnis des historischen Jesus ist Grundlage dafür, 
das Phänomen Jesus damals wie heute zu verstehen und sich im Weiteren mit dem 
Glauben an Jesus Christus beschäftigen zu können. ♦♦ 

1. Dieser Kompetenzcheck bezieht sich auf die Kompetenzbeschreibung: „Die Schüler*innen 
können Leben und Handeln Jesu in Grundlinien beschreiben und als Basis christlichen 
Glaubens kommunizieren.“ Eine mögliche Bearbeitung/Beantwortung fasst die Ergebnisse der 
Unterkapitel 3.10 und 3.11 zusammen. Das Evangelium, die frohe Botschaft, wird unter dem 
Aspekt des Glaubens an Jesus Christus betrachtet und als Glaubensgrundlage verstanden. 
♦♦ 
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5.4 Zu Kapitel: 04 Eine Kirche, die uns verbindet 

 Kirche – die Gemeinschaft der Glaubenden erfahren 

Autorin der Lösungsvorschläge: Eva-Maria Meixner 
 
Einleitung und Lehrplanbezug 
 
Einleitung 
Das Kapitel thematisiert drei wesentliche Aspekte der Kirche als Glaubensgemeinschaft: Das Gebet, 
die Taufe und die Eucharistie. Der Lebensbezug des Kapitels nimmt den Ausgang beim für 
Schüler*innen am ehesten lebensrelevanten Thema dieses Kapitels – dem Beten. Der Impuls 
beschäftigt sich auf Basis einer Geschichte mit dem schrittweisen Annähern an das Beten, hier in Form 
eines Dankgebets. Im Sachbezug wird dekonstruiert, was „Kirche sein“ bedeutet. Taufe und 
Eucharistie werden als Zeichen dieser Gemeinschaft vorgestellt. Die Methode bietet einen Zugang zu 
für Kinder oft schwer verständliche Glaubensaussagen, hier konkret zum Glaubensbekenntnis. 

Eine detaillierte Einführung und Vertiefung sowie weitere Materialien und Medien finden Sie auf der 
Online-Plattform www.religionfueruns.at.  

Lehrplanbezug 
• Kompetenzbeschreibung: Das Kapitel deckt die Leitkompetenz 4 des Lehrplans für die 

5. Schulstufe ab: „Die Schüler*innen kennen Reichtum und Vielfalt spiritueller und liturgischer 
Ausdrucksformen und können sie in ihrer Bedeutung nachvollziehen und gestalten. Die 
Schüler*innen können Taufe und Eucharistie als Ausdruck der Zugehörigkeit zur kirchlichen 
Gemeinschaft verstehen.“   

• Anwendungsbereich: das Glaubensbekenntnis 
• Unterrichtshinweise: Kurzformeln des Glaubens, Grundgebete, Stille, Meditation, Psalmen, 

Lieder, körperliche Ausdrucksformen des Gebets, Zeichen und Formen von Zugehörigkeit, Jesu 
Mahlgemeinschaften und die Feier der Eucharistie 

Informationen zu den Arbeitsaufträgen und Lösungsvorschläge 
Im Folgenden werden Lösungsvorschläge für die einzelnen Arbeitsaufträge des Kapitels vorgestellt. In 
vielen Fällen können sich weitere oder andere Bearbeitungsmöglichkeiten und entsprechend 
abweichende Lösungen ergeben. Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, sind die 
Arbeitsaufträge grob nach Schwierigkeit und Aufwand markiert: 

♦   geringe Schwierigkeit/geringer Aufwand  

♦♦  mittlere Schwierigkeit/mittlerer Aufwand 

♦♦♦  hohe Schwierigkeit/hoher Aufwand 

 

Zu Seite 60 

1. Für viele Schüler*innen ist es schwierig, ein Gebet aus dem Stehgreif zu formulieren. Oft 
fehlen ihnen die Struktur und die Worte. Diese Schwierigkeit greift der Comic auf und will auf 
eine heitere Art und Weise in das Thema „Gebet und Glauben“ einsteigen. Der Comic kann 
hier als Diskussionsanregung dienen, um den eigenen spirituellen Erfahrungen oder 
familiären Gebetspraktiken nachzugehen. Auch Erwartungen, die im Gebet an Gott gestellt 
werden, können dadurch thematisiert werden. ♦♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag soll den Schülerinnen/Schülern deutlich machen, dass wir bei unseren 
Aussagen und auch bei Gedanken immer in Beziehung zu jemand anderem bzw. zu Gott 
stehen. Der Arbeitsauftrag zielt auf die Gefühle der Schüler*innen in verschiedenen 
Situationen ab. Die Aussagen bzw. Fragen sollen den Schülerinnen/Schülern helfen, selbst 

http://www.religionfueruns.at/
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über ihre Sorgen, Ängste und Freuden nachzudenken, und wie sie diese in Worten ausdrücken 
könnten. ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag vertieft Arbeitsauftrag 2 und ist persönlich und individuell. Weiters 
sollen die Schüler*innen darüber nachdenken, an wen die Aussage gerichtet ist. Es bietet sich 
an, danach ein Gespräch in der Klasse über die verschiedenen Aussagen zu führen. ♦ 

4. Bei diesem Arbeitsauftrag sollen die Sprechblasen kategorisiert werden: 
Auch Mehrfachantworten sind möglich: 
Was soll das? (Klage) | Bitte nicht schon wieder eine schlechte Note! (Bitte) | Ich wünsche mir 
so sehr, dass sich Mama und Papa wieder vertragen! (Bitte, Klage) | Ich fühle mich so allein … 
(Klage) | Danke, dass der Tag heute so gut gelaufen ist! (Dank, Lob) | Du bist wirklich der 
Beste! (Dank, Lob) | Bitte lass den Ball ins Tor gehen! (Bitte) | Ich brauche deine Hilfe! (Bitte) 
♦ 

Zu Seite 61 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Damit es den Schülerinnen/Schülern 
leichter fällt, ein passendes Gebet zu schreiben, kann man die einzelnen Bilder am Beginn 
dieses Arbeitsauftrages besprechen. ♦♦ 

2. Bild 1: Fußballfan, der um den Sieg seiner Mannschaft bittet – Schal des Fußballclubs, 
Gesichtsbemalung 
Bild 2: Menschen zünden an einem besonderen Gedenkort (z. B. Unfall) eine Kerze an und 
drücken damit ihre Gefühle und ihr Anliegen vor Gott aus. 
Bild 3: ein Bittgebet oder Dankgebet für die gemeinsame Mahlzeit, das vor oder nach dem 
Essen gesprochen wird. Auf die Tischgemeinschaft weist das Reichen der Hände hin. 
Bild 4: zeigt ein Kind, das für sich allein betet. Welche Gefühle könnte dieses Kind haben? 
Worum könnte es bitten? Wofür könnte es sich bedanken? 
Bild 5: zeigt einige Mönche aus dem Kloster der Erzabtei St. Peter in Salzburg beim 
Chorgebet. Im Kloster unterbrechen die Mönche ihre Tätigkeiten und treffen sich neben dem 
Gottesdienst viermal am Tag zum Gebet: 

• Vigil (Nachtwache) und Laudes (Morgengebet) 
• Mittagshore (Mittagsgebet) 
• Vesper (Abendgebet) 
• Komplet (Gebet zur Nacht) ♦♦ 

 
3. Anlässe, bei denen Menschen gemeinsam oder allein beten, könnten sein:  

• Wenn etwas gefeiert wird: Taufe, Hochzeit, Weihnachten, Ostern … 
• Wenn ein trauriger Anlass besteht: Beerdigung, Rosenkranz, Unfall, Katastrophe … 
• Wenn Angst und Kummer jemanden bedrücken … 
• Freude über ein besonderes Ereignis ... ♦ 

 
4. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Es bietet sich allerdings eine 

Besprechung und/oder Diskussion der Hintergründe an. („Warum ist das bei dir so?“) ♦ 

Zu den Seiten 62 und 63 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Die Schüler*innen können ihre 
Antworten in Stichworten ins Buch oder Heft schreiben. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag soll die Schüler*innen anregen, über ihr Leben nachzudenken. Wenn die 
Fragen in der Klasse verglichen werden, können spannende Diskussionen entstehen. ♦ 

3. Um eine spätere Reflexion zu ermöglichen, sollten die Schüler*innen alle Gerüche, 
Geschmäcker, Gefühle und Gedanken in Stichworten schriftlich festhalten. Da jede/jeder 
etwas anderes empfindet, ist dieser Arbeitsauftrag persönlich und individuell. ♦ 
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4. Dieser Arbeitsauftrag regt die Schüler*innen zum Nachdenken über ihr Leben an. Wenn die 
vorhergehenden Aufträge schriftlich bearbeitet wurden, kann dieser Arbeitsauftrag mit zwei 
Farben bearbeitet werden. Alle bewussten Dinge mit einer Farbe unterstreichen und für alle 
unbewusst gemachten Dinge eine weitere Farbe verwenden. ♦♦ 

5. Der Tagebucheintrag soll den Schülerinnen/Schülern verdeutlichen, wie das Nachdenken über 
einen Tag die Wahrnehmung des Erlebten verändern kann. Den „kleinen Dingen“ mehr 
Achtsamkeit zu geben, verändert Lisas Empfinden. Für Lisa werden während des Schreibens 
viele Dinge klarer, der Geschmack des Mittagessens, die Geräusche im Park … Auch welches 
Glück sie hat, überhaupt in den Reitstall zu dürfen, und vieles mehr, nimmt sie dankbar wahr. 
♦♦ 

6. Dieser Arbeitsauftrag dient dem Textverständnis und der Reproduktion des Inhalts. Am Beginn 
des Tagebucheintrages war für Lisa der Tag langweilig, am Ende war es ein ziemlich guter 
Tag. Lisa nimmt die Kleinigkeiten des Alltages wahr und bemerkt dabei Besonderheiten. Hinzu 
kommt, dass Lisa zum Schluss ihres Tagebucheintrages auch ein Gefühl der Dankbarkeit 
empfindet. ♦♦ 

7. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Es ist sinnvoll, vorab die Arbeitsaufträge 
1 bis 3 der Seite 62 zu bearbeiten. Manchen Kindern hilft es, wenn der Tag, den sie 
beschreiben sollen, vorher genau umrissen wird. Paul und Elenas Fragen von Seite 6, eine 
Liste oder ein Brainstorming können für einen gelingenden Tagebucheintrag eine große Hilfe 
sein. ♦ 

8. Mit diesem Arbeitsauftrag wird die Reflexion über das eigene Leben vertieft. Die Aufgabe stellt 
die Arbeitsaufträge 1 bis 7 auf die Metaebene und regt die Schüler*innen zur Diskussion über 
das Thema „Nachdenken“ an und verknüpft es mit dem Wissen aus Kapitel „02 Fragen, die 
uns bewegen“. ♦♦ 

Zu den Seiten 64 und 65 

Im Zentrum dieser Impulsseite steht die kreative Auseinandersetzung mit einem Dankgebet. Auch 
Bittgebete oder andere Gebete können nach dem gebotenen Schema verfasst werden.  
Die Kurzgeschichte „Das Geheimnis der Dankbarkeit“ soll die Schüler*innen einladen, über ihren Tag 
und über das Gute, das sie an diesem Tag erfahren haben, nachzudenken. In diesem Zusammenhang 
gibt es kein „Richtig“ oder „Falsch“. Wichtig ist, die Schüler*innen frei und kreativ Gebete formulieren 
zu lassen. 
Die vier Schritte (Anrede – Dank aussprechen – Anrede – Amen) geben den Schülerinnen/Schülern 
eine Struktur vor, die aber so offen ist, dass diese die Kreativität sogar fördert. 
Die vorgestellte Geschichte „Das Geheimnis der Dankbarkeit“ kann vertieft werden, indem den 
Kindern Bohnen ausgeteilt werden, die sie ermutigen sollen, doch auch einen Tag lang zu beobachten, 
wie viele Bohnen bei ihnen von einer Hosentasche in die andere wandern würden.  
 

Zu Seite 66 

1. Das Ausprobieren der einzelnen Gebetsarten soll den Schülerinnen/Schülern bewusst machen, 
dass Beten verschiedene Bereiche des Lebens umfasst. Dieser Arbeitsauftrag zielt auch auf die 
Erfahrungen der Kinder ab, welche sie beim Beten machen könnten. Der Unterschied von 
individuellem Gebet und gemeinsamem Gebet soll in einem Klassengespräch verdeutlicht 
werden. Für Kinder ist es zudem eine bereichernde Erfahrung, gemeinsam Stille 
wahrzunehmen. Die Verwendung einer Klangschale erleichtert diese Übung. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Er zielt auf die Gebetserfahrungen der 
Kinder ab. Normalerweise finden sie genug Beispiele, in welcher Lebenssituation welche Art 
von Gebet verwendet werden kann. Auch ihre Erfahrungen aus der Volksschule und aus ihrem 
familiären Umfeld fließen oft mit ein. ♦ 
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3. Das Bittgebet kann mithilfe der vier Schritte des Impulses ( S. 64–65) formuliert werden. 
Hierbei wird der Grundaufbau (Anrede – Anliegen – Abschluss – Amen) wiederholt und 
gefestigt. Wichtig ist, dass die Gebete der Schüler*innen von der Lehrperson nicht verbessert, 
sondern in ihrer ursprünglichen Form angenommen werden. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und zielt auf die Erfahrungen und Erzählungen der 
Schüler*innen ab. Zunächst geht es darum, die Schüler*innen über ihre eigene Enttäuschung, 
wenn Bitten und Wünsche nicht erfüllt werden, nachdenken zu lassen. Diese Reflexionsphase 
geht meist schnell in eine spannende Diskussion über. In der Regel finden die Schüler*innen 
zahlreiche Beispiele und auch gute Begründungen. ♦♦ 

Zu Seite 67 

1. Nr. 6   Bild 1: Hände  
Nr. 7   Bild 2: Paul im Schneidersitz  
Nr. 4   Bild 3: Lisa stehend, mit gefalteten Händen 
Nr. 5   Bild 4: Elena stehend, mit Wanderstock 
Nr. 2/1  Bild 5: Theo stehend, mit ausgebreiteten Händen 
Nr. 3   Bild 6: Elena sitzend, Hände auf dem Schoß liegend 
Nr. 2/8  Bild 7: Paul kniend, mit geschlossenen Augen 
Nr. 1/8  Bild 8: Theo stehend, rechte Hand vor dem Körper ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag soll sehr behutsam durchgeführt werden, damit in der Klasse kein 
Gelächter bzw. keine Unruhe entsteht. Obwohl alle in der Klasse aufgefordert sind, die 
Gebetshaltungen auszuprobieren, gestaltet sich die Aufgabe individuell. Es bietet sich eine 
Besprechung und/oder Diskussion der Hintergründe an: „Warum fühlst du dich in dieser 
Haltung wohl?“ ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag beschäftigt sich mit den Gefühlen und Erfahrungen der Schüler*innen 
und ist persönlich und individuell zu beantworten. (Wenn Arbeitsauftrag 2 davor gemacht 
wurde, kann dieser mit Arbeitsauftrag 3 vertieft werden.) Mögliche Beschreibungen könnten 
lauten: ♦♦ 

1. Bild – Hände reichen: Sich an den Händen zu fassen, drückt Gemeinschaft aus. Man kann 
einander festhalten. Es gibt ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Anliegen könnten 
sein: „Gemeinsam schaffen wir alles.“ „Wir halten zusammen.“ „Du gehörst dazu.“  
Normalerweise ist die Stimmung gut, aber es gibt auch Momente, in denen ich niemandem 
gerne die Hand gebe. 
2. Bild – Schneidersitz: Ich habe das Gefühl, ich bin ganz ruhig. Ich konzentriere mich auf 
das Hier und Jetzt. Mein Atem wird ruhig, um mich herum herrscht Stille. Ich versuche, in 
meinen Gedanken ganz bei Gott zu sein.  
3. Bild – stehend, Hände gefaltet: Ich fühle mich wohl und glücklich. Ich spüre den Boden 
unter meinen Füßen. Nichts macht mir Angst. Ich freue mich, dass ich Gott alles anvertrauen 
kann.  
4. Bild – gehend, mit Wanderstock: Auch wenn ich unterwegs bin, fühle ich mich begleitet. 
Am Wanderstock kann ich mich festhalten. Er gibt mir Sicherheit. Ich freue mich auch auf 
neue Wege. Ich bin neugierig und mutig. 
5. Bild – stehend, Hände ausgebreitet: Beide Beine stehen sicher auf dem Boden. Freude, 
Neugierde, Erwartungen sind die Gefühle, die die Leitfigur ausdrückt. Sie könnte sagen: „Ich 
bin offen für alles, was auf mich zukommt.“ „Ich bin mutig und stark.“ 
6. Bild – sitzend: Die sitzende Haltung drückt Ruhe aus. Die Hände liegen auf den 
Oberschenkeln, nicht einmal die machen ein Geräusch. Dadurch kann man sich ganz auf das 
konzentrieren, was man hört. Die Figur wirkt entspannt. Vielleicht wartet sie achtsam auf 
Antworten. 
7. Bild – kniend: Wenn ein Mensch kniet, macht er sich klein. Vieles ist sehr viel größer. 
Ehrfurcht und Demut sind die Gefühle, die ausgedrückt werden. Das Anliegen könnten 
verschiedene Bitten sein. Auch tiefe Dankbarkeit könnte hier vor Gott gebracht werden. 
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8. Bild – stehend, rechte Hand abgewinkelt: Die Hand kann zweifach gedeutet werden. 
Entweder man sieht darin eine Hand auf dem Herzen oder sie wird dem Gegenüber als 
Entschuldigung entgegengestreckt. Schuldgefühle oder auch Erleichterung können die Gefühle 
sein, die diese Leitfigur hat. 

 

Zu Seite 68 

1. Beschreibung der Situationen, in denen die präsentierten Gebete angewandt werden könnten: 

• Gebet 1 (Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens …) könnte bei offenen 
Konflikten und Streit gebetet werden. 

• Gebet 2 (Geheiligt werde dein Name …) könnte gebetet werden, wenn etwas nicht so 
läuft, wie man es gerne haben möchte.  

• Gebet 3 (Danke, mein Vater, …) könnte gebetet werden, wenn etwa das Wetter an einem 
besonderen Tag schön ist, z. B. an einem Wandertag. 

• Gebet 4 (Ehre sei dem Vater …) wird bei vielen Anlässen gebetet. Es ist auch ein Teil des 
Rosenkranzgebetes. 

• Gebet 5 (Gegrüßet seist du, Maria, …) wird in vielen Familien am Heiligen Abend gebetet.  
• Gebet 6 (Komm, Herr Jesus, …): Mittagsgebet; Gebet bei einer Mahlzeit 
• Gebet 7 (Der Herr segne und behüte dich …): Immer, wenn jemand etwas Besonderes 

vorhat. Zum Beispiel vor einer Reise, vor einer Prüfung … ♦ 
 

2. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Es bietet sich allerdings eine 
Besprechung und/oder Diskussion der Hintergründe an. („Warum ist das bei dir so?“) ♦♦ 

3. Mit diesem Arbeitsauftrag werden feste Gebete unterschiedlichen Lebenssituationen 
zugeordnet, in denen die Gemeinschaft besonders wichtig erscheint. Meist finden die 
Schüler*innen genügend Beispiele und Begründungen. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag kann genutzt werden, um für die Klasse eine Gebetssammlung 
anzulegen. Verschiedene Gebete als Vorlage können den Schülerinnen/Schülern helfen, selbst 
kreative Gebete zu verfassen. ♦♦ 

Zu Seite 69 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. ♦♦ 

„Was bedeutet es, beim Beten zu „heucheln“ und zu „plappern“? Diese Frage zielt auf 
inhaltsleeres Zurschaustellen und das Vorspielen falscher Empfindungen ab.  
„Warum ist es nicht gut, wenn wir beim Beten „gesehen werden wollen“? Diese Frage bezieht 
sich unter anderem darauf, etwas vorgeben zu wollen, was nicht ernst gemeint ist.  
„Wie kann Beten gelingen?“ Zu dieser Frage finden die Schüler*innen meist gute Beispiele und 
Begründungen. 

 
2. Dieser Arbeitsauftrag könnte wie folgt beantwortet werden: 

Dos: für dich allein; in Ruhe, sodass es die anderen nicht unbedingt bemerken; mit wenigen 
Worten; in Stille … 

Don’ts: nicht beten, nur um gesehen zu werden; nicht plappern, ohne die Worte ernst zu 
nehmen … ♦♦ 

 
3. Dieser Arbeitsauftrag dient zur Reflexion des Comics. Hilfreich ist eine erneute Betrachtung 

der einzelnen Bilder mithilfe von Impulsfragen, wie etwa: Lisa sitzt allein in der Kirchenbank. 
Sie hat nicht viele Worte. Stellt sie sich zur Schau? Will sie von anderen gesehen werden? Was 
macht sie richtig? Was macht sie falsch? ♦♦ 
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Zu Seite 70 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Der Erfahrung nach finden die 
Schüler*innen genug passende Bitten für die Anliegen. Seite 66 (Bittgebet, Stoßgebet) kann 
als Hilfestellung herangezogen werden. ♦ 

2. Bei diesem persönlichen und individuellen Arbeitsauftrag bietet sich eine Besprechung der 
Hintergründe an. („Warum ist das bei dir so?“) Es sollte allerdings darauf geachtet werden, 
dass dieser Arbeitsauftrag auch Gefühle, die unterdrückt sind, hervorrufen kann. ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag zielt darauf ab, eigene Bitten zu reflektieren. Der Unterschied zwischen 
Bitten und Bestellen soll herausgearbeitet werden. Auch der Frage, ob eine Bitte eine 
Gegenleistung fordert, sollte nachgegangen werden. ♦♦ 

4. Bei diesem Arbeitsauftrag sollen die Schüler*innen Beispiele aus ihrem Alltag und Beispiele, 
die sie dem Weltgeschehen entnehmen, nennen. Mögliche Antworten könnten lauten: Krieg, 
Krankheit, Einsamkeit, Hunger und Armut, Ungleichheit, Unentschlossenheit, Egoismus, 
Schuld, Scheitern, Misserfolg, Rassismus, Hass … ♦♦ 

Zu Seite 71 

1. Dieser Arbeitsauftrag verbindet die Kapitel 4.7 und 4.8 miteinander. Die Bitten des Lebens 
sollen mit den Bitten des Vaterunsers verglichen werden. Als Beispiel: „Ich möchte zu 
jemandem beten können, den ich beim Namen nennen kann.“ + „Wir dürfen unser Gebet 
direkt an einen väterlichen und mütterlichen Gott richten: Vater unser im Himmel.“ ♦♦ 

2. Das erweiterte Vaterunser in verteilten Rollen mit Pausen zu lesen, erzeugt eine ganz 
besondere Atmosphäre in der Klasse. Wichtig ist, dass die einzelnen Strophen von zwei 
verschiedenen Personen gelesen werden. In Klassen mit vielen Schülerinnen/Schülern kann 
auch noch die Doxologie („Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.“) 
angefügt werden. Anschließend kann über die einzelnen Bitten gemeinsam nachgedacht 
werden. Auch eine Diskussion über das Vaterunser in den verschiedenen Sprachen auf Seite 
72 eignet sich zur Weiterarbeit. ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag zielt auf die Gemeinschaft in der Kirche ab. Sich beim Gebet die 
Hände zu reichen, drückt Gemeinschaft und Frieden aus. Hände werden beim Gebet gereicht, 
um zu trösten, um aufzurichten, um Mut zu machen, um zu heilen. Jeder gehört dazu, keiner 
wird ausgeschlossen. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag greift die Methode „Ein Bild erschließen“ ( S. 94–95) auf. Diese basiert 
auf drei Schritten: Wahrnehmen – Beschreiben – Deuten. Mögliche Leitfragen, die den 
Schülerinnen/Schülern beim Erschließen des Bildes „Vater und Sohn“ helfen könnten: ♦♦♦ 

• Welche Farben siehst du auf diesem Bild? 
• Welche Formen kannst du erkennen? 
• Wo kommen diese Formen noch vor? 
• Was geschieht in dem Bild? Erkennst du eine Handlung? 
• Welche Wirkung erzeugt das Bild? 
• Welche Gefühle hast du beim Betrachten des Bildes? 
• Wofür könnte der schwarze Beistrich stehen? Wofür der rote?  

 

Zu Seite 72 

1. Dieser Arbeitsauftrag zielt auf den verbindenden Charakter des Vaterunsers ab. Er vertieft 
Arbeitsauftrag 2 der Seite 71.  Bevor das Vaterunser zweisprachig gebetet wird, empfiehlt es 
sich, „Our father“ zuerst nur auf Englisch zu beten. ♦♦ 

2. Die Sprachen, in denen das Vaterunser abgedruckt sind: A) Latein, B) Finnisch,  
C) Niederländisch, D) Chinesisch, E) Englisch, F) Griechisch, G) Polnisch, H) Dänisch,  
I) Französisch, J) Luxemburgisch, K) Russisch, L) Türkisch, M) Italienisch, N) Spanisch ♦♦ 
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3. Dieser Arbeitsauftrag zielt auf die Vielfalt einer Klasse ab. Jedes Kind soll sich in seiner 
Muttersprache ernst genommen fühlen. Der Erfahrung nach ist es für die Schüler*innen sehr 
interessant, etwas über die Herkunft der Mitschüler*innen zu erfahren. Wichtig ist, sensibel 
mit diesem Thema umzugehen und die Pluralität der Klasse als Bereicherung hervorzuheben. 
♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag verbindet das kreative Schreiben mit der persönlichen Spiritualität. 
Die kreative und die sprachliche Kompetenz der Schüler*innen werden gefördert. Das 
kreative Schreiben als Methode bringt die Schüler*innen mit dem geschriebenen Worten in 
Beziehung. Solche Schreibprozesse haben häufig eine therapeutische Dimension. Eigene 
Erlebnisse und Erfahrungen, Ängste und Wünsche werden schreibend aufgegriffen und 
gestaltet. Das Vaterunser kann dadurch neu interpretiert und verstanden werden. ♦♦ 

 

Zu Seite 73 

1. Dieser Arbeitsauftrag soll die Schüler*innen anregen, über ihren Heimatort/ihre Heimatstadt 
nachzudenken. Gebäude, die die Kirche als Gemeinschaft zeigen, können neben Kirchen, 
Kapellen und Pfarrzentren auch Krankenhäuser, Pfarrkindergärten, kirchlich geführte 
Jugendtreffs, Altenheime, Klöster, Notschlafstellen … sein. ♦♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag ist trotz Sachbezug persönlich und individuell. Je nach kirchlicher 
Sozialisation fällt es den Schülerinnen/Schülern schwerer oder leichter Orte zu finden, wo 
Kirche als Gemeinschaft gelebt wird. Kirchliche Einrichtungen können sein: Jungschar-, 
Ministrantengruppe, Jugendtreff, Firmgruppen, Pfarrkindergarten, Klöster, Hilfseinrichtungen, 
Pflegedienste (z. B. Caritas) … ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag dient zur Vertiefung des Arbeitsauftrages 2. Dabei wird der Schwerpunkt 
auf jene Einrichtungen gelegt, die der Altersgruppe der Schüler*innen entsprechen. 
Ministranten- und Jungschargruppen, Jugendtreffs oder sonstige Gruppen in der 
Pfarre/Diözese sollen unter die Lupe genommen werden. ♦♦ 

4. Die auf den Bildern dargestellten Tätigkeiten bilden die drei Grundvollzüge der Kirche ab: 
Liturgia – Martyria – Diakonia. Das erste Bild zeigt einen Gottesdienst (Liturgia). Im 
zweiten Bild handelt es sich in der Bibel-Lesegruppe um Menschen, die Zeugnis von ihrem 
Glauben geben (Martyria). Das dritte Bild nimmt den Dienst am Nächsten, an den 
Notleidenden (Diakonia), in den Blick. Eine Beschreibung der drei Grundvollzüge könnte 
lauten: 

• Im ersten Bild sehen wir Menschen, die gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Hier wird 
Gemeinschaft sichtbar, da jede/jeder am Gottesdienst teilnehmen darf. 

• Im zweiten Bild sehen wir, wie sich Menschen treffen, um gemeinsam über die Texte in 
der Bibel zu sprechen. Sie tauschen ihre Erfahrungen aus und geben Zeugnis von ihrem 
Glauben. 

• Im dritten Bild sehen wir Menschen, die etwas zu essen bekommen haben. Für Christinnen 
und Christen ist es wichtig, nicht auf arme und notleidende Menschen zu vergessen und 
sich um sie zu kümmern. ♦♦♦ 

 

Zu Seite 74 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Es bietet sich ein Klassengespräch zu 
den Hintergründen an. Mögliche Einstiegsfragen könnten sein: „Warum fühlst du dich dort 
beheimatet? Was braucht eine Gemeinschaft, damit du dich in ihr beheimatet/wohlfühlst?“ ♦♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag bezieht sich auf die Worterklärung in der Randspalte. Das Beschreiben 
von Fremdwörtern mithilfe von Beispielen erleichtert den Verstehensprozess. Passende 
Beispiele wären: Fußballverein, Jungschar, Ministrantengruppe, Pfadfindergruppe … Diese 
Gruppen könnten auch als Denkanstoß von der Lehrperson vorgegeben werden. ♦ 
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3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Der Erfahrung nach erzählen 
Schüler*innen dieser Altersgruppe gerne von sich selbst, daher soll für diesen Arbeitsauftrag 
genug Zeit eingeplant werden. Die Lehrperson soll besonders sensibel darauf achten, dass 
auch Schüler*innen, die nicht getauft sind, ernst genommen werden und von ihrer Situation 
erzählen dürfen. ♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag vertieft Arbeitsauftrag 3. Auch für diesen Arbeitsauftrag soll genügend 
Zeit zum Erzählen eingeplant werden. Die Arbeit mit persönlichen Gegenständen bzw. 
Erinnerungstücken fördert das Zugehörigkeitsgefühl. Zusätzlich wird bei diesem 
Arbeitsauftrag „aktives Zuhören“ geübt. Die Schüler*innen könnten auch ein Foto von den 
Gegenständen machen, um in der Klasse gemeinsam eine Fotocollage anzufertigen. Dies hätte 
den Vorteil, dass keine Gegenstände verloren werden oder kaputtgehen. ♦♦ 

Zu Seite 75 

1. Dieser Arbeitsauftrag lässt die Schüler*innen verschiedene Standpunkte diskutieren. Meist ist 
ihnen nicht bewusst, dass das Christentum die Gemeinschaft und den persönlichen, 
individuellen Glauben umfasst. Christin bzw. Christ zu sein, funktioniert nicht allein, aber es ist 
auch nicht für jeden Menschen das gleiche Empfinden. ♦♦ 

2. Durch diesen Arbeitsauftrag soll den Schülerinnen/Schülern bewusst werden, dass das 
Kreuzzeichen für viele Menschen in unterschiedlichen Situationen ein wichtiges Zeichen ist. 
Das Nachdenken über sich selbst und über die Situationen, in denen Schüler*innen ein 
Kreuzzeichen machen, ermöglicht es ihnen, den gemeinsamen Glauben zu reflektieren. ♦ 

3. Das Kreuzzeichen bewusst zu „beten“, verändert die Haltung eines Menschen. Es ist ein 
Zeichen, das uns an den dreieinigen Gott (Vater, Sohn und Heiliger Geist) erinnern soll. ♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag zielt auf die kreativen Ideen der Schüler*innen ab. Das Thema wird über 
den Weg der kreativen Gestaltung vertieft. ♦♦ 

Zu den Seiten 76 und 77 

Mithilfe der Aussagen der Leitfiguren auf Seite 77 kann die Methode Glaubensaussagen deuten 
erarbeitet werden. Anschließend kann diese Methode für weitere Beispiele aus dem 
Glaubensbekenntnis oder für Glaubensaussagen aus Gebeten angewendet werden. 

1. Im ersten Schritt sollen Begriffe, die nicht verstanden werden, mithilfe der Lehrperson, eines 
Lexikons oder des Internets geklärt werden. (Die Leitfiguren auf Seite 77 beschäftigen sich 
mit dem Begriff „Auferstehung“.) 

2. Im zweiten Schritt soll den Schülerinnen/Schülern bewusst werden, welche eigenen 
Vorstellungen sie vom Begriff haben. Welches Vorwissen bringen sie mit? Diese eigenen 
Überlegungen werden mit den Vorstellungen anderer Menschen verglichen. Dabei gibt es 
keine falschen Aussagen, da hier die persönliche Erfahrung bzw. Vorstellung erforscht wird. Im 
Beispiel „Auferstehung“ werden Hoffnung und Trost mit dem Tod der Oma verbunden.  

3. Der dritte Schritt dient dem Austausch mit den Klassenkolleginnen/Klassenkollegen. Die 
Erfahrungen/Vorstellungen der anderen können eine neue Perspektive eröffnen. Auch 
Vorstellungen, die stark von den eigenen abweichen, sind hilfreich, um das Verständnis der 
Glaubensaussage weiterzuentwickeln. Im Beispiel wird die bildliche Vorstellung von 
„davonfliegenden Toten“ aufgegriffen und dem Leben nach dem Tod eine neue Dimension 
hinzugefügt.  

4. Der vierte Schritt ist persönlich und individuell. Die Schüler*innen sollen ihre Deutung des 
Begriffs auf kreative Art und Weise ausdrücken. 

Zu den Seiten 78 und 79 

1. Lösungen zu den Bibelstellen: ♦♦ 

• Mk 2,13–17: Jesus und die Jünger essen mit Zöllnern und Sündern. 
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• Lk 7,36–50: Jesus ist im Haus eines Pharisäers zum Essen eingeladen. Eine Sünderin 
kommt hinzu, die ihm mit ihren Tränen die Füße wäscht und diese anschließend mit ihren 
Haaren trocknet. 

• Joh 6,1–15: Speisung der 5000 am See von Tiberias mit fünf Broten und zwei Fischen.  
 

2. Dieser Arbeitsauftrag zielt darauf ab, mit den Schülerinnen/Schülern darüber nachzudenken, 
mit welchen Personen Jesus eine Mahlgemeinschaft eingeht. Essen ist etwas sehr 
Persönliches, denn jeder Mensch hat einen eigenen Geschmack und eigene Essgewohnheiten. 
Zur Zeit Jesu blieben die Menschen beim Essen gerne in der gleichen gesellschaftlichen 
Schicht. Jesus zeigt den Menschen einen anderen Weg: Er isst mit den Ausgestoßenen, mit 
Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, und mit Menschen, die ihm fremd sind. 
Jesus ist für alle offen.  ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Der Erfahrung nach erzählen 
Schüler*innen gerne von ihren Bräuchen und Ritualen, die sie zu Hause erleben. ♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag soll die Schüler*innen dazu anregen, über die Eucharistie als Feier der 
Dankbarkeit nachzudenken. Eucharistie bedeutet wörtlich „Danksagung“. Alle Gebete, Lieder 
und Worte in einer Eucharistiefeier sind von Dankbarkeit geprägt. Das eucharistische 
Hochgebet ist ein Lob- und Dankgebet, in dem die versammelte Gemeinschaft die 
Herrlichkeit Gottes lobt und ihm für die Gaben seiner Schöpfung und für seine Liebe und Treue 
zu den Menschen dankt. Die Eucharistie ist der zentrale Teil der Messe, der die Bereitung 
der Gaben, die Wandlung und die Kommunion umfasst. Die Grundfunktion der Eucharistie 
ist heute nicht mehr das Stillen des Hungers, sondern die Wahrnehmung einer Gemeinschaft. 
Folgende Impulsfragen können bei der Erarbeitung der Aufgabe helfen: „Wofür können wir 
heute Gott in der Eucharistiefeier Danke sagen? Warum ist eine Gemeinschaft wichtig?“ ♦♦ 

5. Die Schüler*innen sollen sich mithilfe der Methode Bilder erschließen ( Seiten 94–95) mit 
dem Gemälde „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci auseinandersetzen. Zuerst soll 
alles genannt werden, was auf dem Bild zu sehen ist. Erst in den weiteren Schritten wird das 
Bild gedeutet. Es lohnt sich, gemeinsam mit den Schülerinnen/Schülern eine Weile im Bild zu 
verweilen, denn durch die verschiedenen Perspektiven eröffnen sich beim Betrachten neue 
Deutungsweisen. ♦♦ 

6. Ein Standbild ist eine eingefrorene Konstellation einer sozialen Situation oder eines 
Themas. Dabei werden Beziehungen zwischen Personen dargestellt. Auch Charakterzüge der 
Figuren können dabei ermittelt werden. Für Standbilder wird am besten die Klasse in Gruppen 
geteilt: Jede Gruppe probt zuerst ihr Bild, anschließend präsentiert sie es der Klasse. Die 
Beobachtenden deuten und besprechen das Standbild. Anschließend erklären und reflektieren 
die Darstellenden, wie sie sich in ihrer Rolle gefühlt haben. Das „Standbild“ ermöglicht, 
einzelne Körperhaltungen genauer zu betrachten. Nicht nur die Beobachtenden, sondern auch 
die Darstellenden erfahren dadurch neue Perspektiven. Durch das „Hineinversetzen“ wird das 
Verständnis der Schüler*innen für das Bild, die Situation bzw. die Figur erhöht. ♦♦ 

7. Diese Bild-Recherche zum Thema „Das letzte Abendmahl Jesu“ ist breit angelegt. Die 
Schüler*innen werden vermutlich unterschiedliche Ergebnisse präsentieren. Eine 
Gemeinsamkeit der Ergebnisse könnte sein, dass Jesus in der Mitte des Bildes dargestellt ist, 
immer zwölf Männer sowie Brot und Wein zu sehen sind. Unterschiede könnten in der 
Sitzordnung, in den Körperhaltungen der Apostel, in der Farbgebung und der 
Hintergrundgestaltung entdeckt werden. (Bei Leonardo da Vinci sitzen z. B. alle Figuren an 
einer Tischseite und nicht einander gegenüber.) ♦♦ 

8. Dieser Arbeitsauftrag zielt auf die Kreativität der Schüler*innen ab. Es bietet sich an, diesen 
Arbeitsauftrag zu differenzieren. Manchen Schülerinnen/Schülern fällt es sehr leicht, selbst ein 
Bild zu zeichnen, andere tun sich mit einer Vorlage leichter. ♦♦ 
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Zu den Seiten 80 bis 82: Übungsteil „Und jetzt ich …!“ 

a. Messablauf: Alle einzusetzenden Wörter im Messablauf sind hier der Reihe nach aufgelistet. 
Fett gedruckte Wörter bezeichnen die vorausgefüllten Felder. Die in Klammern gesetzten 
Sätze sind die dazugehörenden Sprechblasentexte. 

Einzug 

Eröffnung (Und mit deinem Geiste!) 

Kyrie (Herr, erbarme dich!) 

Gloria 

Tagesgebet (Amen!) 

Lesungen (Dank sei Gott!)  

Evangelium (Ehre sei dir, o Herr!) (Lob sei dir, Christus!) 

Glaubensbekenntnis 

Fürbitten (Wir bitten dich, erhöre uns!) 

Gabenbereitung 

Hochgebet (Wir haben sie beim Herrn!) (Das ist würdig und recht!) 

Wandlung (esst – Leib – trinkt – Vergebung) 

Vaterunser 

Friedensgruß (Und mit deinem Geiste!) 

Agnus Dei (Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt!) 

Kommunion (Amen!) 

Schlussgebet  

Segen (Dank sei Gott dem Herrn!) 

 
b. Lösungen der zu ergänzenden Gebete: 

• Reich, Wille, Erden 
• Angesicht, gnädig 
• Gnade, Herr 
• Vater, Sohne, Heiligen Geist  
• Vater, Schöpfer, Himmels 
• Hirt, fehlen 
• unser, geheiligt, Name 
• Werkzeug, Friedens, liebe, hasst  

 

Zu Seite 82: Kompetenzcheck „Das nehme ich mit!“ 

1. Dieser Kompetenzcheck bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung des Lehrplans: „Die 
Schüler*innen kennen Reichtum und Vielfalt spiritueller und liturgischer Ausdrucksformen und 
können sie in ihrer Bedeutung nachvollziehen und gestalten.“ Die Bearbeitung/Beantwortung 
sollte vor allem darauf abzielen, die verschiedenen Ausdruckformen von Gebeten verstehen 
und deuten zu können.  Zu diesen Ausdrucksformen gehören die Grundgebete, Kurzformeln 
des Glaubens, Stille und Meditation, Psalmen und Lieder sowie körperliche Ausdrucksformen 
des Gebets. ♦♦ 

2. Dieser Kompetenzcheck bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung des Lehrplans: „Die 
Schüler*innen können Taufe und Eucharistie als Ausdruck der Zugehörigkeit zur kirchlichen 
Gemeinschaft verstehen.“ Eine mögliche Bearbeitung/Beantwortung fasst die Ergebnisse 
der Unterkapitel 4.10, 4.11 sowie 4.13 zusammen. Die Antworten sollten die im Lehrplan 
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genannten Faktoren Zeichen und Formen von Zugehörigkeit sowie die 
Mahlgemeinschaft Jesu und die Feier der Eucharistie reflektieren und miteinander in 
Beziehung setzen. Eine passende Ergänzung wären die Seiten 125–129 in „Religion für uns 1“ 
über den Ablauf der Messe. ♦♦ 

3. Dieser Kompetenzcheck beschäftigt sich mit dem Anwendungsbereich „Glaubensbekenntnis“ 
und mit folgender Kompetenzbeschreibung des Lehrplans: „Die Schüler*innen können Taufe 
und Eucharistie als Ausdruck der Zugehörigkeit zur kirchlichen Gemeinschaft verstehen.“ Eine 
mögliche Bearbeitung/Beantwortung kann mithilfe der im Kapitel vorgestellten Methode 
Glaubensaussagen deuten erfolgen. ♦♦ 
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5.5 Zu Kapitel: 05 Eine Welt, die uns prägt 

 Feste – das Leben feiern 

 

Autorin der Lösungsvorschläge: Anna Bachofner-Mayr 

 

Einleitung und Lehrplanbezug 
 
Einleitung 
„Feste – das Leben feiern“ thematisiert die Bedeutung von Festen und Feiern, aber auch der 
dazwischenliegenden Fastenzeiten für das Leben. Darauf aufbauend wird das Kirchenjahr als Lebens- 
und Festkreis vorgestellt. Der Lebensbezug des Kapitels setzt bei Festen und Feiern im Leben der 
Schüler*innen an. Der Impuls reflektiert auf Basis eines modernen Kunstwerkes die Frage, wofür im 
Leben wie viel Zeit verwendet wird. Im Sachbezug werden das Kirchenjahr mit seiner 
Gesamtstruktur und detaillierter die beiden großen Festkreise vorgestellt. Die entsprechende 
Methode bietet ein „Werkzeug“ zum Interpretieren und Betrachten von Kunstwerken und bildet eine 
wichtige Grundlage für die Arbeit mit religiöser Kunst. 

Eine detaillierte Einführung und Vertiefung sowie weitere Materialien und Medien finden Sie auf der 
Online-Plattform www.religionfueruns.at.  

Lehrplanbezug 
• Kompetenzbeschreibung: Das Kapitel deckt die Leitkompetenz 5 des Lehrplans für die 

5. Schulstufe ab: „Die Schüler*innen können das Kirchenjahr mit seinen Festen als Rhythmus 
des Lebens verstehen und mitgestalten.“ 

• Unterrichtshinweise (zur Wahl): Fest- und Feierkultur in Familie, Gemeinschaft und 
Gesellschaft, Strukturierung und Prägung der Zeit durch säkulare und religiöse Feste 
(Kalender), Marienfeste, vielfältige Zugänge zum Feiern von Weihnachten 

Informationen zu den Lösungsvorschlägen und Arbeitsaufträge 
Im Folgenden werden Lösungsvorschläge für die einzelnen Arbeitsaufträge des Kapitels vorgestellt. In 
vielen Fällen können sich weitere oder andere Bearbeitungsmöglichkeiten und entsprechend 
abweichende Lösungen ergeben. Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, sind die 
Arbeitsaufträge grob nach Schwierigkeit und Aufwand markiert: 

♦   geringe Schwierigkeit/geringer Aufwand  

♦♦  mittlere Schwierigkeit/mittlerer Aufwand 

♦♦♦  hohe Schwierigkeit/hoher Aufwand 

Zu Seite 84 

1. Die Aussage, die sich auf das Zitat „Man muss die Feste feiern, wie sie fallen“ (u. a. im 
Comic) bezieht, regt zur Auseinandersetzung mit dem „Timing“ von Festen an. Feste sind 
gerade dadurch definiert, dass sie zeitlich und inhaltlich an bestimmte Anlässe gebunden sind. 
Die Anlässe geben dem Fest seine Bedeutung – fehlen sie oder verschieben sie sich, fehlt oder 
verschiebt sich auch diese Bedeutung. Mit den Schülerinnen/Schülern lässt sich das Thema am 
besten anhand konkreter Fragen besprechen: „Kann man Weihnachten auch im Sommer 
feiern?“ „Funktioniert Erntedank im Winter?“ … Oft kommen verschiedene Ausprägungen 
(Bräuche etc.) zur Sprache, die die genannten Feste genau zu diesen Festen machen. 
Interessant kann ein Blick in andere Regionen sein – etwa dorthin, wo Weihnachten wirklich 
mitten im Sommer gefeiert wird (z. B. Australien und andere Länder der Südhalbkugel). ♦♦ 

http://www.religionfueruns.at/
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2. Die Trennung in die Kategorien „privat“, „staatlich“ und „kirchlich“ ist für manche Feste 
eindeutiger, für andere kann es sich anbieten, auch mehrfärbige Berge zu gestalten. Ein 
möglicher Lösungsvorschlag:  

• Namenstag  privat, kirchlich 
• Staatsfeiertag  staatlich 
• Firmung  privat, kirchlich 
• Taufe  privat, kirchlich 
• Hochzeit  privat, kirchlich 
• Fasching  privat 
• Erstkommunion  privat, kirchlich 
• Weihnachten  privat, kirchlich 
• Pfingsten  kirchlich 
• Geburtstag  privat 
• Ostern  privat, kirchlich 
Es fällt auf, dass viele kirchliche Feste auch privat gefeiert werden – und umgekehrt. Ein 
Hinweis darauf, dass das Kirchenjahr genau diese Höhepunkte des Lebens strukturell 
begleitet, bietet sich hier bereits als Ausblick an. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Wichtig ist, den Schülerinnen/Schülern 
keine Reihung vorzugeben (z. B. „Ostern ist wichtiger als …“) oder Reihungen zu kritisieren. ♦ 

4. Auch dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Eventuell ist für manche 
Schüler*innen eine Erklärung (evtl. anhand eines Beispiels) notwendig, um das Sprichwort zu 
erschließen. ♦♦ 

Zu Seite 85 

1. Die richtige Nummerierung der Zuordnungstexte lautet von oben nach unten: 6, 2, 5, 4, 3, 1. 
♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag kann entweder frei oder angelehnt an die Kategorien von Seite 89 
bearbeitet werden. Während die freie Bearbeitung persönliche und individuelle Antworten 
provoziert, könnte eine Zuordnung auf Basis der Kategorien von Seite 89 wie folgt aussehen: 
♦♦ 

• Weil wir für etwas dankbar sind: Karneval, St. Patrick’s Day, Holi 
• Weil wir zusammenkommen können: Oktoberfest, Holi, St. Patrick’s Day, Karneval, La 

Tomatina 
• Weil wir an jemanden denken: Dia de los Muertos, St. Patrick’s Day 
• Weil wir uns über etwas freuen: La Tomatina, Karneval, Holi 

 
3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Je nach persönlicher Erfahrung der 

Schüler*innen können hier unterschiedliche Feste genannt werden. Gerade im ländlichen 
Raum erleben die Kinder oft regionale Feste und Bräuche, von denen sie gerne erzählen. ♦ 

4. „La Tomatina“ und das Oktoberfest machen deutlich, dass Feste oft auch einen 
verschwenderischen Charakter haben. Thematisiert werden könnte neben der 
Genusssucht und Verschwendung vor allem die Problematik des Mülls, der fehlende Sinn 
hinter manchen Festen sowie das „immer Mehr“: Feste müssen häufig immer größer werden, 
Besucherrekorde brechen und „noch pompöser“ sein als im Vorjahr. Sofern sich die 
Schüler*innen an Feste während der Corona-Pandemie 2020/2021 erinnern können, kann hier 
thematisiert werden, wie sich Feste – z. B. Weihnachten und Ostern – in dieser Zeit von den 
Jahren davor und danach unterschieden haben. Es kann sich lohnen, danach zu fragen, ob 
Feste im Kleineren oder im Größeren mehr Sinn und Freude vermitteln. ♦♦ 
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Zu den Seiten 86 und 87 

Die Impulsaufgaben dieser Doppelseite sind persönlich und individuell. Eine Hilfestellung könnte bei 
der Erschließung des Bildes des Künstlers Pawel Kuczynski nötig sein: Hier wird auf satirische Weise 
der „Zeitfresser“ Smartphone (andauernde Erreichbarkeit, ständige Aufmerksamkeit) reflektiert. Im 
Gespräch mit den Schülerinnen/Schülern könnte (evtl. auch als Experiment) erhoben werden, wie viel 
Zeit sie täglich mit dem Smartphone verbringen. Entsprechende Apps (z.B. Screen Time, Quality Time 
oder Checky) sind kostenlos erhältlich und bieten auch für die Schüler*innen oft erstaunliche Einblicke 
in das eigene Nutzungsverhalten. 

 

Zu Seite 88 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Die Schüler*innen nutzen die 
Illustration des Berges (vgl. Bild der „Gipfel“ auf Seite 84), um anhand der Metapher des 
Berges den Weg hin zu Festen zu reflektieren. Mögliche Zuordnungen/Nennungen könnten 
sein: ♦♦ 

• Stolpersteine: Schularbeiten, schlechte Noten, Stress, Streit, Langeweile, Verletzungen … 
• Energiequellen: Freundinnen und Freunde, Familie, Sonne, Hobbys, gutes Essen … 
• Weggabelungen: Entscheidungen (z. B. an welche Schule man geht), Streit oder 

Versöhnung, Lernen oder Freizeit … 
• Gipfel: persönliche Ziele, Feste oder Zeiten, auf die man sich besonders freut – z. B. 

Ferien, ein gutes Zeugnis, Feste im Jahr … 
 

2. Die Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner beschreibt im Zitat, dass sich das Bergsteigen aus 
Anstieg, Gipfel und Abstieg zusammensetzt und nur alle drei Bereiche gemeinsam das 
Hochgefühl des Bergsteigens ausmachen. Als Metapher für das Leben könnte dieses Zitat 
bedeuten, dass es auch im Leben immer mühsame Anstiege und Durststrecken geben muss, 
um die Gipfel genießen zu können, sowie anschließende Abstiege, um einen erneuten Anstieg 
zu ermöglichen. Dauerhafte Gipfelerlebnisse nutzen sich ab. Auch Erkenntnisse der 
Glücksforschung (z. B. Wilhelm Schmid) bestätigen diese Erkenntnis: Glücksmomente sind 
nicht dauerhaft, für ein dauerhaftes Glück – im Sinne einer Zufriedenheit – braucht es auch 
immer wieder Erholungs- und Anstrengungsphasen. Nur so bleiben die besonderen Gipfel 
auch besonders. Mit Schülerinnen/Schülern kann hier etwa gefragt werden, wie ein Leben 
wäre, an dem sie jeden Tag Geburtstag haben. Nach einer ersten Euphorie merken die Kinder 
oft sehr schnell, dass sie die Besonderheit des Festes dann nicht mehr erleben könnten. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Oft genannt werden positive wie 
negative Aspekte von Schule, Familie und Freundschaft (vgl. Arbeitsauftrag 1). ♦ 

4. Hier bietet sich eine Internetrecherche zur Person Gerlinde Kaltenbrunners an. Als eine der 
erfolgreichsten Extrembergsteigerinnen hat sie viele Gipfel erklommen, aber auch immer 
wieder mühsame Anstiege vor sich gehabt – und nicht selten den einen oder anderen 
Gipfelsturm abbrechen müssen. Auch diese speziellen Erfahrungen lassen sich als Metapher 
auf das Leben übertragen. Mit den Schülerinnen/Schülern kann besprochen werden, wie 
solche Enttäuschungen und Schwierigkeiten im Leben positiv wirken können. ♦♦♦ 

Zu Seite 89 

1. Die Schüler*innen sind hier zur Reproduktion des Besprochenen bzw. Gelesenen angehalten: 
Der Alltag wird als Ablauf fester Routinen beschrieben, während Festtage aus diesem 
Rhythmus herausgehoben sind – wie Berggipfel sind sie etwas Besonderes, sie 
unterbrechen den Alltag und laden zum Genießen und Feiern ein. ♦ 

2. Oft kennen Kinder viele bunte und schrille Feste – Geburtstage, Kinderpartys oder 
Sommerfeste. Gerade kirchliche Feste werden oft still und besinnlich gefeiert, wenngleich 
diese Art zu feiern bereits oft überlagert ist. Weihnachten und Ostern, vor allem aber auch 
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Allerheiligen und Allerseelen können als typische Beispiele für (zumindest ursprünglich) ruhige 
und besinnliche Feste genannt werden. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag hängt stark davon ab, welche unterschiedlichen Feste die Schüler*innen 
kennen. Mögliche Nennungen könnten beinhalten: ♦ 

• Weil wir für etwas dankbar sind: Erntedank, Vatertag, Muttertag … 
• Weil wir zusammenkommen können: Familienfeiern, Feste in Vereinen, 

Wiedersehensfeiern … 
• Weil wir an jemanden denken: Allerheiligen und Allerseelen, Todestage, Namenstage … 
• Weil wir einen besonderen Jahrestag haben: Geburtstag, Hochzeitstag, Tauftag … 
• Weil wir uns über etwas freuen: Schulschlussfeiern, Siegesfeiern … 

 
4. Weitere Gründe, um Feste zu feiern, könnten sein: schulische Feste (Anfang und Ende des 

Schuljahres) oder einfach nur „Spaß haben“. ♦♦ 

Zu den Seiten 90 und 91 

1. Hier genügt eine ungefähre Zuordnung. Bei der Farbenwahl bietet es sich an, sich an den 
Farben der auf Seite 91 genannten Jahreszeiten zu orientieren. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag hängt von den persönlichen Daten und dem Umfeld der 
Schüler*innen ab. Neben dem Geburtstag und dem Schulanfang können weitere wichtige 
Daten und Termine des Jahres genannt und markiert werden. ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ergänzt Arbeitsauftrag 2 um den Fokus auf Feste. Hier bieten sich vor 
allem Familienfeiern oder Feste in Schule und/oder Vereinen an. ♦ 

4. Der Symbolgehalt von Farben ist Kindern oft erstaunlich vertraut. Genannt werden könnten 
etwa: ♦♦ 

• Grün als Farbe der Hoffnung 
• Schwarz als Farbe der Trauer 
• Gelb und Grün als Farben des Sommers 
• Grün als Farbe der Natur 
• Gold als Farbe des Reichtums 
• Gold, Silber und Bronze als Farben des Sieges 
• … 

 
5. Dieser Arbeitsauftrag ist stark davon abhängig, welche kirchlichen Feste die Schüler*innen 

kennen. Kirchlich sozialisierte Kinder kennen oft nahezu alle im Jahreskreis wichtigen Feste, 
andere wiederum werden nur einige wenige (Ostern, Weihnachten …) nennen können. ♦ 

6. Im Gegensatz zum linearen Verständnis eines Jahres – wie es etwa der Kalender suggeriert 
– versteht sich das Kirchenjahr als Kreis, der sich schließt, um wieder neu zu beginnen. Für 
die hier genannte philosophische Frage könnten sich Methoden und Ansätze des 
Philosophierens mit Kindern ( Kapitel 2, S. 34–35) anbieten. Verwiesen werden kann auch 
darauf, dass sich unterschiedliche Religionen und Kulturen das Leben entweder als Linie (z. B. 
Christentum, Judentum, Islam) oder als Kreis (z. B. Buddhismus und Hinduismus) vorstellen. 
Je nach Ansatz wirken Jahr und Leben so entweder als abgeschlossene Einheiten oder als 
Wiederholung. ♦♦♦ 

Zu den Seiten 92 und 93 

1. Als weitere Adventbräuche könnten etwa das Herbergssuchen, das Fest des heiligen Nikolaus, 
der Mistelzweig oder die Weihnachtsbeleuchtung genannt werden. Je nach regionaler Prägung 
können noch spezifischere, oft auch skurrile Adventbräuche auftauchen – etwa das 
Sauschädlstehlen (Raum Schladming). ♦ 
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2. Dieser Arbeitsauftrag ist vom jeweiligen Kalenderjahr abhängig. ♦ 

3. Im Anschluss an die Metapher des Berges ( S. 88) kann hier die Bedeutung von Fastenzeiten 
und Durststrecken auf dem Weg zu Berggipfeln (Festen) wieder aufgegriffen oder mit dem 
zuvor Besprochenen in Verbindung gebracht werden. Für Kinder erscheint es zunächst 
verständlich, dass sich mit dem Advent und seiner besonderen Stimmung das Weihnachtsfest 
ankündigt und langsam aufbaut. Eine erstaunliche Information ist jedoch oft die Beschreibung 
des Advents als Fastenzeit vor Weihnachten – der Hinweis auf die mit der Fastenzeit geteilte 
liturgische Farbe Violett und den Charakter von Fastenzeiten vor Festen kann hier hilfreich 
sein und einen neuen Blick auf den oft völlig „versüßten“ Advent werfen. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Neben eher oberflächlichen Ideen (z. B. 
schön anziehen, das Haus schmücken) können auch innere Aspekte der Vorbereitung 
angesprochen werden (z. B. über die Bedeutung des Festes nachdenken, zur Ruhe kommen, 
Vorfreude aufbauen). ♦♦ 

5. Das Zitat des Dichters Karl Heinrich Waggerl wirkt etwas aus der Zeit gefallen – im Trubel der 
Adventmärkte und des vorweihnachtlichen Einkaufens ist es oft nur mehr eine plakative 
Bezeichnung. Die Kinder werden die Aussage deshalb vielleicht ablehnen. Dennoch machen 
nicht wenige Schüler*innen in Familie, Schule und Kirche die Erfahrung besinnlicher Momente 
– etwa beim Anzünden der Kerzen am Adventkranz, beim Schneespaziergang oder beim Duft 
von Lebkuchen und Keksen. ♦♦♦ 

6. Im Weihnachtsfestkreis werden zwei liturgische Farben verwendet: ♦♦ 

a) Violett: Farbe des Übergangs und des Nachdenkens – steht für die langsame und 
schrittweise Vorbereitung auf das große Weihnachtsfest 

b) Weiß: Freude und Licht lassen sich besonders gut mit großen Festen in Verbindung 
bringen. 

7. Kritische Stimmen merken immer wieder an, dass das gegenseitige Beschenken zu 
Weihnachten dem eigentlichen Sinn des Festes nicht entsprechen kann: Beschenkt werden soll 
zu Weihnachten Jesus als der neu geborene Messias. Natürlich hat sich der Brauch des 
Schenkens inzwischen stark von der religiösen Bedeutung des Festes abgekoppelt. Dennoch 
lassen sich auch hier Verbindungen zum Weihnachtsereignis ziehen: Gott schenkt der Welt 
seinen Sohn – diese Freude darf auch weitergegeben werden. Weihnachten ist so nicht einfach 
der Geburtstag Jesu, sondern ein ganzheitliches Fest des Schenkens. Es bietet sich an, die 
Bedeutung des Schenkens und des Beschenkt-Werdens (in beide Richtungen) zu besprechen: 
Was bedeutet es, beschenkt zu werden? Was bedeutet es, zu schenken? Wenn es gelingt, das 
Schöne und glücklich Machende am Schenken deutlich zu machen, kann damit auch ein 
tieferes Verständnis des Weihnachtsfestes verbunden werden. ♦♦♦ 

8. Besonders wichtig ist hier der Unterschied zum orthodoxen Weihnachtsfest, das am 6. Jänner 
gefeiert wird. Orthodoxe Christinnen/Christen feiern die „Erscheinung des Herrn“ als 
eigentliches Weihnachtsfest. In vielen Kulturen und Ländern ist es außerdem üblich, 
Weihnachten am 25. Dezember zu feiern. Hier kann darauf verwiesen werden, dass auch im 
deutschsprachigen Raum der „Heilige Abend“ (24. Dezember) und das eigentliche 
Weihnachtsfest (25. Dezember) unterschieden werden. Die altertümliche Zuordnung des 
Vorabends zum Folgetag kann (wie auch beim Osterfest) ein wichtiger Hinweis sein. ♦♦♦ 

 

Zu den Seiten 94 und 95 

Die einzelnen Erschließungsschritte sind je nach Kunstwerk, aber auch nach Betrachterin und 
Betrachter in ihrer Auswertung sehr unterschiedlich. Wichtig ist es, Schritt für Schritt vorzugehen und 
keine allzu oberflächlichen Deutungen von Bildern zu provozieren („Dieses Bild bedeutet …“).  
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Zu den Seiten 96 und 97 

1. Die Tradition der Kreuzverhüllung besteht seit dem frühen Mittelalter. Zu dieser Zeit war das 
Kreuz weniger ein Symbol des Todes, sondern der Auferstehung. Die Verhüllung verwies auf 
die Leidenszeit Jesu. Dieses Hintergrundwissen kann Schülerinnen/Schülern helfen, die 
Tradition der Kreuzverhüllung zu verstehen – es kann aber ebenso fruchtbar sein, Deutungen 
und Ideen der Kinder selbst, ohne weitere Vorinformation zur Sprache kommen zu lassen.  ♦♦ 

2. Vor allem in ländlichen Gebieten ist der Brauch des Ratschens weitverbreitet. Am Palmsonntag 
prägen Palmzweige die kirchlichen und privaten Feiern. Bekannt ist auch das „Fliegen der 
Glocken nach Rom“ oder die Tradition des Spinatessens am Gründonnerstag sowie des 
strengen Fastens und der Stille am Karfreitag. Je nach regionaler Prägung gibt es weitere 
Bräuche und Traditionen in dieser Zeit. ♦ 

3. Die Farbe Rot verweist in der Karwoche vor allem auf das Leiden und die liebevolle Hingabe 
Jesu: Die Bibel stellt Jesus am Palmsonntag und am Karfreitag als den Messias vor, der in 
seiner Liebe zu den Menschen das größte Leid auf sich nimmt, daher die Farbe Rot. Die Farbe 
Weiß am Gründonnerstag ist mit der Einsetzung der Eucharistie verbunden, mit der Leben, 
Tod und Auferstehung Jesu in der Kirche dauerhaft präsent bleiben. ♦♦ 

4. Durch das gemeinsame Lesen der einzelnen Bibelstellen lassen sich sowohl die Chronologie als 
auch die Dramaturgie der Karwoche sowie des Oster- und des Pfingstfestes nachvollziehen. 
Die Besprechung der einzelnen Texte kann ein tieferes Verständnis des Osterfestkreises 
fördern. ♦ 

5. Typische Fastenbräuche sind neben klassischen Fastenspeisen (Fastenbeugel, Fisch, 
Schüttelbrot ...) auch Kreuzwegandachten oder Fastentücher in der Kirche. Auch das 
Fastenbrechen an Sonntagen, die von der Fastenzeit ausgenommen sind, lässt sich als 
besonderer Fastenbrauch interpretieren. ♦ 

6. Die Farbe Weiß wird für hohe kirchliche Feste verwendet – die Freude der Auferstehung und 
das Licht, das damit ins Dunkel kommt, werden mit ihr verdeutlicht. Das Rot des Pfingstfestes 
bezieht sich vor allem auf das Wirken des Heiligen Geistes. ♦♦ 

7. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Hingewiesen werden sollte auf die 
Bedeutung des Lichts der Osterkerze im Dunkeln – in das Dunkel der Nacht und des Todes 
kommt das kleine Licht der Auferstehung, das sich von der Osterkerze auf alle Gläubigen 
verteilt. ♦ 

8. Durch das gemeinsame Lesen der Bibelstellen lassen sich sowohl die Chronologie als auch die 
Dramaturgie der Karwoche sowie des Oster- und des Pfingstfestes nachvollziehen. Die 
Besprechung der einzelnen Texte kann so ein tieferes Verständnis des Osterfestkreises 
fördern. ♦ 

9. Osterbräuche sind regional sehr unterschiedlich – von der Speisenweihe, besonderen 
Essensbräuchen (Osterstriezel, Osterlamm, Osterei ...) über das Räuchern in der Osternacht 
bis hin zum Osterfeuer gibt es zahlreiche Beispiele. Die Schüler*innen sollten hier einerseits 
die Möglichkeit haben, ihnen bekannte Bräuche und Rituale zu nennen, andererseits auch 
bisher unbekannte Praktiken kennenlernen. ♦ 

10. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. In einer gemeinsamen Reflexion kann 
erhoben werden, wo und wie Ostern (auch) als kirchliches Fest gefeiert wird und bei welchen 
Schülerinnen/Schülern es sich zu einem reinen Familienfest gewandelt hat. Gerade diese 
Verschiebungen geben einen guten Einblick in die Veränderungen von Traditionen, aber auch 
von kirchlicher Prägung im Allgemeinen. ♦ 
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Zu Seite 98 

1. Im Jahreskreis werden drei liturgische Farben verwendet: ♦♦ 

a) Grün: Als Farbe des Lebens, der Hoffnung und der Natur begleitet sie uns durch das 
gesamte Jahr. Eine mögliche Deutung wäre der Jahreskreis als Alltagsleben bzw. als 
Symbol für die Einheit von Leben und Natur. 

b) Weiß: Große Feste im Jahreskreis stehen für Licht und Freude. Beides wird durch die 
Farbe Weiß ausgedrückt. 

c) Violett: Wird an Allerseelen verwendet – einerseits als Farbe der Trauer, andererseits als 
Farbe des Übergangs: vom Leben über den Tod zur Auferstehung. 

2. Diese Aufgabe ist individuell, kann aber für die Klasse ein schönes Projekt sein, um das Jahr 
mit seinen Gipfeln und Tälern abzubilden. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Die Schüler*innen sollten ermutigt 
werden, sich auf die Suche nach weiteren besonderen Momenten und Höhepunkten im Jahr zu 
machen – dazu könnten etwa auch Jungschar- oder Trainingslager oder besondere 
Familienfeste zählen. ♦ 

4. Die Farbe Weiß wird an Marienfesten – neben ihrer allgemeinen Bedeutung für hohe kirchliche 
Feste – vor allem wegen der Deutung als Farbe der Reinheit verwendet. Maria wird in der 
kirchlichen Tradition als „ohne Erbsünde empfangen“ beschrieben. Sie ist ohne Sünde und 
Schuld und steht somit für Reinheit. ♦♦ 

5. Die Deutung des Bildes sollte persönlich und individuell bleiben. Gerade bei Kunstwerken 
mit besonders vielen Elementen sollte ein Augenmerk auf kleine Details gelegt werden. ♦♦♦ 

6. Maria ist in der kirchlichen Tradition neben Jesus die bedeutendste Figur des Glaubens. 
Besonders ihre Rolle als Frau und Mutter wird herausgehoben. Vor dem Hintergrund einer 
stark männlich geprägten Glaubens- und Kulturgeschichte kann ihre Rolle auch als weiblicher 
Schwerpunkt im christlichen Glauben verstanden werden. ♦♦ 
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Zu den Seiten 100 bis 102: Übungsteil „Und jetzt ich …!“ 

a. Der Kirchenjahreskreis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richtige Zuordnung: 

2 Maria Empfängnis 

6 Taufe des Herrn 

8 Aschermittwoch 

9 Fastenzeit 

10 Palmsonntag 

12 Karfreitag 

15 Pfingsten 

20 Allerseelen 

 

b. Kreuzworträtsel zum Kirchenjahr 

1 Christkönig 

2 Ostern 

3 violett 

4 Abend 

5 Allerseelen 

6 Kerze 

7 Erscheinung 

8 Taufe des Herrn 

9 Aschermittwoch 
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10 Lumen Christi 

11 Pfingsten 

12 Benedicat 

13 Fasten 

14 Dezember 

15 weiß 

16 Neujahr 

17 Advent 

18 Karfreitag 

Lösungssatz: Unser Leben ist ein Fest! 

 

c. Richtiggestellte Aussagen: 
Erscheinung des Herrn: Wir denken an die drei Sterndeuter aus dem Morgenland. In 
Österreich gehen die Sternsinger von Haus zu Haus und sammeln für Sozialprojekte. 
 
Allerseelen: Dieses Fest ist allen Verstorbenen gewidmet. Wir feiern es am 2. November. 
 
Erntedank: Wir danken für die Ernte dieses Jahres und schmücken den Altar der Kirche 
mit Erntegaben. 
 
Pfingsten: Wir feiern, dass Gott den Heiligen Geist zu den Menschen gesandt hat. 
 
Weihnachten: Orthodoxe Christinnen und Christen feiern dieses Fest am 6. Jänner. 
 
Ostern: Es ist das höchste Fest der Christinnen und Christen, weil Jesus von den Toten 
auferstanden ist. 
 
Christkönig und Maria Empfängnis: Beide Texte sind richtig. 

 

Zu Seite 102: Kompetenzcheck „Das nehme ich mit!“ 

1. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich nicht direkt auf eine Kompetenzbeschreibung des 
Lehrplans, sondern greift einen wesentlichen Unterrichtshinweis („Prägung der Zeit durch 
säkulare und religiöse Feste“) auf. Die Bearbeitung ist persönlich und individuell. ♦ 

2. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung des Lehrplans: 
„Die Schüler*innen können das Kirchenjahr mit seinen Festen als Rhythmus des Lebens 
verstehen und mitgestalten.“ Eine mögliche Ausführung könnte lauten: Das Kirchenjahr folgt 
dem Rhythmus des Lebens und des Jahres. Es gestaltet die verschiedenen Jahreszeiten mit 
und markiert Täler (Fastenzeiten) und Gipfel (Feste) im Jahr. ♦♦ 

3. Auch dieser Reflexionsauftrag bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung: „Die 
Schüler*innen können das Kirchenjahr mit seinen Festen als Rhythmus des Lebens verstehen 
und mitgestalten.“ Konkret wird hier nach Möglichkeiten der Mitgestaltung gefragt. Unter 
Zuhilfenahme des Anhangs „Religion für mich“ ( S. 125–129) könnte hier z. B. die 
Mitgestaltung eines Schulgottesdienstes überlegt werden. Auch die Dekoration des 
Klassenraums bzw. der Schule, das Basteln im Jahreszeiten- oder Kirchenkreis oder das 
gemeinsame Feiern von kleinen Festen im (Schul-)Alltag könnten mögliche Ansatzpunkte 
bieten. ♦♦♦ 
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5.6 Zu Kapitel: 06 Vielfalt, die uns eint 

 Religionen – die Vielfalt erleben 

 
Autorin der Lösungsvorschläge: Karoline Kögler 
 

Einleitung und Lehrplanbezug 
 
Einleitung 
„Religionen – die Vielfalt erleben“ bietet ausgehend von der Reflexion des Eigenen und des Fremden 
einen ersten Überblick über die Religionen der Welt. Der Lebensbezug des Kapitels setzt beim 
Gedanken des Eigenen und des Fremden an und reflektiert das Zuhause genauso wie die Offenheit für 
Neues. Der Impuls greift dazu das Bild einer Insel mit verschiedenen Orten auf. Im Sachbezug 
werden die großen Weltreligionen sowie die christlichen Konfessionen vorgestellt. Die entsprechende 
Methode bietet mit dem Brainstorming und der Mindmap ein fächerübergreifendes Handwerkszeug 
zur Ordnung und Strukturierung oft unübersichtlichen Wissens. 

Eine detaillierte Einführung und Vertiefung sowie weitere Materialien und Medien finden Sie auf der 
Online-Plattform www.religionfueruns.at.  

Lehrplanbezug 
• Kompetenzbeschreibung: Das Kapitel deckt die Leitkompetenz 6 des Lehrplans für die 

5. Schulstufe ab: „Die Schüler*innen können Gemeinsames und Unterscheidendes, 
Verbindendes und Trennendes von Konfessionen und Religionen benennen und sich damit 
respektvoll auseinandersetzen.“ 

• Unterrichtshinweise (zur Wahl): Einheit in Vielfalt, Respekt, Toleranz, Umgang mit 
Intoleranz und Vorurteilen 

Informationen zu den Arbeitsaufträgen und Lösungsvorschläge 
Im Folgenden werden Lösungsvorschläge für die einzelnen Arbeitsaufträge des Kapitels vorgestellt. In 
vielen Fällen können sich weitere oder andere Bearbeitungsmöglichkeiten und entsprechend 
abweichende Lösungen ergeben. Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, sind die 
Arbeitsaufträge grob nach Schwierigkeit und Aufwand markiert: 

♦   geringe Schwierigkeit/geringer Aufwand  

♦♦  mittlere Schwierigkeit/mittlerer Aufwand 

♦♦♦  hohe Schwierigkeit/hoher Aufwand 

 

Zu Seite 104 

1. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. In einem Gespräch oder einer 
Diskussion führt die Lehrperson die Schüler*innen auf eine emotionale, persönliche und 
selbstoffenbarende Gesprächsebene. Die Schüler*innen setzen sich mit ihrem höchst 
persönlichen Lebensbereich auseinander. Sie überlegen, wo sich in ihrem Leben ihre 
„Oasenplätze/-situationen“ befinden. In einem zweiten Schritt erkennen die Schüler*innen, 
dass es Orte gibt, wo man lieber allein ist und genießt, und auch Orte, wo man gerne mit 
anderen zusammen ist. Der Mehrwert bei diesem Auftrag wäre die Erkenntnis, dass es 
beides im Leben jedes Einzelnen braucht. Eine gute Balance ist wichtig, um ein 
ausgeglichenes Leben zu führen. Zu bedenken ist: Nicht jede Schülerin/jeder Schüler hat ein 
eigenes Zimmer oder einen eigenen Bereich. Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“. Es dürfen 
auch Orte wie „der Park“, „das Zimmer meines Freundes“, „der Fußballplatz“ … genannt 
werden. Man sollte darauf achten, dass es bei den Nennungen zu keiner Wertung kommt. ♦ 

http://www.religionfueruns.at/
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2. Diese Beschreibung des Wortes „Heimat“ kann im Heft oder in Gedanken stattfinden. Wichtig 
ist, den Schülerinnen/Schülern hierzu eine klare Arbeitsanweisung zu geben: Beantworte 
die Aufgabe in deinem Heft, in ganzen Sätzen, in Stichworten, in Gedanken, schreibe nur die 
Beispiele in dein Heft … Die Schüler*innen sollen festhalten, wo sie sich zu Hause fühlen, was 
sie als Heimat empfinden. Dieser Arbeitsauftrag beschränkt sich nicht auf das Herkunftsland 
eines Kindes, sondern impliziert auch andere Orte oder Lebensbereiche. ♦♦ 

3. Die Schüler*innen schreiben in diese Tabelle, welche Orte und Situationen sie als Heimat 
empfinden. Durch das Niederschreiben werden die Inhalte aus den Arbeitsaufträgen 1 und 2 
wiederholt und gefestigt. Die Lehrperson kann die Schüler*innen auch dazu animieren, die 
Tabelle in der Klasse zu präsentieren oder sie zu zweit einander vorzustellen.  ♦ 

Eine solche Tabelle könnte wie folgt aussehen: 

Österreich Weil ich da geboren bin. 

Mein Zimmer Weil ich mich dahin zurückziehen kann. 

Der Sportverein  Weil da ausschließlich meine sportliche Leistung zählt. 

 

4. Es gibt viele Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen: ♦♦ 

• Krieg 
• politische Unruhen 
• Naturkatastrophen 
• Verfolgung auf Grund von Rasse, Religion, Nationalität, sexueller Orientierung … 
• medizinische Versorgung 
• Familienzusammenführungen 
• bessere Ausbildungsmöglichkeiten und Berufschancen 
• Heirat 
• … 
 

Die Schüler*innen tauschen sich darüber aus, welche Gründe es für das Verlassen des 
Heimatlandes geben kann. Als Lehrperson kann man noch den einen oder anderen Grund 
(siehe oben) anführen, um die Diskussion ein wenig vielfältiger zu gestalten. Mit folgenden 
Schwierigkeiten könnten Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, kämpfen: 

• Sprachbarriere 
• Inklusionsschwierigkeiten in der Gesellschaft 
• Ausbildung im Heimatland wird nicht anerkannt 
• Verlassen oder Zurücklassen der Familie 
• alte Freundschaften zerbrechen, neue sind noch nicht geknüpft 
• anderer Lebensstandard (Flüchtlingsunterkünfte, Armut …) 
• … 

 
Mehrwert: Die Lehrperson kann mit den Schülerinnen/Schülern gemeinsam nach 
Lösungsansätzen suchen bzw. überlegen, welcher Beitrag „im Kleinen“ geleistet werden kann. 
Die Lehrperson kann auch auf die Flucht aus Ägypten hinweisen – die Schüler*innen kennen 
die Exodus-Erzählung bereits aus der Volksschule. 

 

Zu Seite 105 

1. Die „Landkarte“ wird von jedem Kind individuell gestaltet. Durch die freie Farbenwahl 
kann jedes Kind den eigenen Vorlieben nachkommen. Beim dritten Punkt dürfen die 
Schüler*innen auch Orte markieren, die für sie vielleicht unerreichbar sind (z. B. Musikschule: 
ein Instrument lernen, die Eltern können sich das aber nicht leisten). Keiner weiß, ob dieser 
Traumort wirklich ein Zuhause sein würde, aber in den Vorstellungen der Schüler*innen gibt 
es dort eine Oase. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Aussagen nicht bewertet werden. 
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Mehrwert: Die Schüler*innen erkennen, dass nicht alle die gleichen Möglichkeiten und 
Chancen haben, aber trotzdem jedes Kind über einen eigenen Bereich verfügt, wo es sich 
geborgen und zu Hause fühlt. ♦♦ 

2. Im zweiten Arbeitsauftrag ist die Kreativität der Schüler*innen gefragt. Sie stellen sich die 
Frage, ob es zusätzlich zu den angegebenen Orten noch Plätze gibt oder geben könnte, die für 
sie Heimat darstellen. Dieser Arbeitsauftrag bewegt sich wieder im persönlichen 
Lebensbereich der Schüler*innen. Für die einen ist es der Pferdehof, der auf der Skizze fehlt, 
für die anderen die Skipiste, das Museum oder die Konzerthalle. Ein Austausch in Kleingruppen 
über diese fehlenden Plätze würde sich anbieten. Zusätzlich könnten einige Schüler*innen vor 
der Klasse präsentieren, welche Orte für sie in der Karte fehlen und warum sie gerade diese 
Orte als Heimat empfinden (vorausschauend auf Arbeitsauftrag 3). ♦♦ 

3. Die Schüler*innen ergründen, welche Gefühle der Begriff Heimat in ihnen auslöst. Die 
folgenden Statements können den Schülerinnen/Schülern vorgelesen werden, um die 
Diskussion ein wenig anzutreiben:   

• Meine Heimat ist das Land, in dem ich geboren bin, aber seitdem Krieg herrscht, fühle ich 
mich dort nicht mehr sicher und behütet.  

• Mein Zuhause ist für mich Heimat, aber seitdem meine Eltern ständig streiten, bin ich viel 
mit meinen Freundinnen/Freunden unterwegs. 

• Mein Verein war echt wie eine Familie. Jetzt haben wir einen neuen Trainer bekommen, 
der manche bevorzugt. Damit kann ich nicht umgehen, ich werde aus dem Verein 
austreten. 

Für die Diskussion bietet sich eine Methode des eigenverantwortlichen Lernens an: Der runde 
Tisch: Er symbolisiert eine Sitzordnung, die eine Kommunikation auf Augenhöhe und einen 
direkten Blickkontakt aller Teilnehmenden ermöglicht, sowie Hierarchiefreiheit: Alle haben die 
Chance, sich an dem Gespräch zu beteiligen, und alle sitzen in der „ersten“ Reihe. ♦♦ 

 

Zu den Seiten 106 und 107 

Auf diesen beiden Seiten sollen sich die Schüler*innen kreativ mit ihrer Lebenswelt 
auseinandersetzen. Es wird mit dem Bild einer Insel gearbeitet. Jeder Teil der Insel symbolisiert einen 
Lebensbereich, den die Schüler*innen färbig gestalten können. Sie reflektieren dabei über ihr Leben. 

In einem zweiten Schritt werden einzelne Teile der Insel herausgegriffen, dabei das Nachdenken über 
einzelne Lebensbereiche vertieft. Die Schüler*innen können dabei ein gutes Gefühl für Nähe und 
Distanz entwickeln: Durch das Nachdenken während des Malens kann jede/jeder für sich entscheiden, 
wie intensiv sie/er die aufkommenden Gefühle zulässt. 

 

Zu den Seiten 108 und 109 

1. Dieser Arbeitsauftrag bezieht sich auf die auf dieser Seite dargestellte Geschichte. Die 
Schüler*innen sollen diese sinnerfassend lesen. Bei Unklarheiten kann die Lehrperson ein 
wenig weiterhelfen. Interpretationsvorschlag: Der Mann hat so hohe Ansprüche an sein 
Umfeld, dass er niemanden finden kann, der ihm gerecht wird. Somit kommt er allein in einem 
kleinen Raum an. Wenn man allein ist, benötigt man auch nicht viel Platz, was durch dieses 
kleine Zimmer symbolisiert wird. ♦ 

2. Die Schüler*innen diskutieren, ob man allein glücklich sein kann. Anhand dieser Frage lässt 
sich auch die Erfahrung von Glück mit den Schülerinnen/Schülern erarbeiten: Was bedeutet 
Glück für mich? Wann und wo bin ich richtig glücklich? Was brauche ich, um glücklich zu sein? 
Gibt es Dinge, auf die ich verzichten kann? Als Methode bietet sich der „Bienenkorb“ aus dem 
Bereich des eigenverantwortlichen Lernens an. Die Schüler*innen drehen sich hierfür in 
Kleingruppen zusammen (ohne großen Aufwand) und diskutieren über das gestellte Thema. 
Im Anschluss kann man im Plenum eine kurze Diskussion anleiten.  ♦♦ 
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3. Die Schüler*innen erkennen, dass es in jedem Leben eine gewisse Dualität gibt. In manchen 
Bereichen ist es gut, sich auf das Eigene und Bekannte zurückzuziehen, da es ein Gefühl 
von Sicherheit vermittelt. In anderen Lebensbereichen muss man mutig sein und Neues 
wagen, da man sich sonst nicht weiterentwickeln kann. Denn auch im Scheitern kann man 
lernen. Schafft man es, zu scheitern, ohne gleich aufzugeben, kann dies ein großer 
Entwicklungsschritt sein, der mit einem Gefühl von Stolz einhergeht. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag lenkt den Blick auf die Klassengemeinschaft. Die Schüler*innen 
sammeln, was sie voneinander unterscheidet und was sie verbindet. Es können die 
Unterschiede Einzelner (Sommersprossen, Muttermal …), Gemeinsamkeiten, die einige 
wenige verbinden (Brillenträger, Augenfarbe, Schuhgröße, Links/Rechtshänder …), und auch 
größere Gruppen (Mädchen, Burschen, lange/kurze Haare …) herausgearbeitet werden. Die 
Lehrperson kann dazu eine Skizze oder Mindmap an der Tafel/dem Smartboard erstellen, um 
die Ergebnisse zu visualisieren. Was in einer Gesellschaft „in“ ist oder als normal bezeichnet 
wird, hängt davon ab, was die Mehrheit der Menschen verbindet. Was macht uns aber zu gut 
anders oder schlecht anders? Hierfür unterscheiden wir zwischen Äußerlichkeiten, 
Umständen, Situationen und Handlungen. ♦ 

5. Was in einer Gesellschaft als schön bewertet wird, ist meist ein Zustand, den man als 
Individuum nur schwer erreichen kann. Daher empfindet man in einer Welt, die im Überfluss 
lebt, schlanke Menschen als schön. In Ländern mit Nahrungsmangel sind fülligere Menschen 
ein anzustrebendes Schönheitsideal. In Bezug auf Handlungen/Situationen kann man für 
„verrückte“ Taten (z. B. Mutproben, Extremsport, exzessiver Konsum von Alkohol) bewundert, 
aber genauso verachtet werden. Dann bestimmt meist die „Macht“ der Menge, in welche 
Richtung die Bewertung geht. Mehrwert dieses Arbeitsauftrages: Die Schüler*innen 
erkennen, dass man auch eingeschliffene Muster durchbrechen kann. ♦♦ 

6. Die Schüler*innen erklären in eigenen Worten, was das Wort „Diskriminierung“ für sie 
bedeutet. Sie festigen dadurch den Sachinhalt und verinnerlichen diesen durch das Anführen 
eigener Beispiele. ♦♦ 

7. Die Schüler*innen erklären in eigenen Worten, was die Worte „Toleranz und Respekt“ für 
sie bedeuten. Sie festigen dadurch den Sachinhalt und verinnerlichen diesen durch das 
Anführen eigener Beispiele. ♦ 

8. Desmond Tutus Leben und Interessantes in aller Kürze: Der Lehrersohn aus einem 
südafrikanischen Township war von 1986 bis 1996 Erzbischof von Kapstadt, davor Bischof von 
Johannesburg. Der Geistliche wandte sich nach einer Lehrerausbildung dem Priesterberuf zu, 
für den er sich in England ausbilden ließ. In Südafrika zur Zeit der Apartheid führte Desmond 
Tutu einen ausdauernden Kampf für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung. 1984 
wurde ihm der Friedensnobelpreis zugesprochen. 2007 gründete Tutu u. a. mit Nelson 
Mandela die Gruppe „The Elders“, deren Ziel die Mithilfe bei der Lösung globaler Probleme ist. 
2010 zog sich Tutu von allen öffentlichen Aufgaben zurück.  
In dem im Schulbuch abgedruckten Zitat erklärt er, was das Wort „Ubuntu“ bedeutet. Ubuntu 
ist eine afrikanische Lebensphilosophie, die das Zusammenleben der Menschen beschreibt. Im 
zweiten Teil des Interviews erzählt Desmond Tutu, was Kinder und Jugendliche in Deutschland 
über Südafrika wissen sollten: „Die Menschen auf der ganzen Welt sind Mitglieder, der einen 
menschlichen Familie.“ Für diesen Gedanken hat Tutu sein ganzes Leben lang gekämpft, nicht 
mit Waffen, sondern ohne Gewalt. ♦♦♦ 

Zu Seite 110 

1. Die Schüler*innen finden auf dieser Seite Bilder von unterschiedlichen christlichen Festen und 
Bräuchen. Sie erkennen anhand der Bilder, dass es deutliche Unterschiede in jedem Land, 
jedem Kulturkreis und jeder Konfession gibt. Einige Bilder können auch befremdlich auf 
die Schüler*innen wirken. Es kann daher hilfreich sein, auf diese Unterschiede in einem 
Klassengespräch einzugehen. Eventuell würde sich auch eine gemeinsame Internetrecherche 
anbieten. ♦♦ 
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2. Die Schüler*innen vergleichen die Bilder mit eigenen Erfahrungen. Mögliche Vergleiche 
könnten sein: ♦♦ 

Dreikönigsfest in Äthiopien Sternsinger-Aktion in Österreich 

Palmsonntag in Österreich ------- 

Gottesdienst in Togo (Schul-)Gottesdienst  

Karfreitag in Spanien Karfreitagsliturgie mit Kreuzverehrung 

Allerseelen in Mexiko Gräbersegnung zu Allerheiligen 

Umzug auf den Philippinen Fronleichnamsumzug, Anbetungstag 

orthodoxe Kirche Kirche der Wohngemeinde 

katholische Nonnen beim Gebet Wie bete ich? 

evangelische Pfarrerin katholischer Priester/Pfarrer 

  

3. Die Schüler*innen setzen sich auf persönlicher Ebene mit dem christlichen Glauben 
auseinander. Sie erkennen, welchen Stellenwert der christliche Glaube in ihrem Leben hat, 
und erfahren gleichzeitig von den Mitschülerinnen/Mitschülern, ob diese bereits Erfahrungen 
mit dem christlichen Glauben gemacht haben. Mehrwert: Die Lehrperson animiert die 
Schüler*innen nachzudenken, in welchen Bereichen sie ihren christlichen Glauben 
weiterentwickeln könnten. ♦ 

Zu Seite 111 

1. Die Schüler*innen überlegen, welche Fragen sie Gläubigen anderer Religionen stellen 
würden. Dabei ist nicht wichtig, ob jede Frage sofort zu beantworten ist. Es geht primär 
darum, das Interesse der Schüler*innen an anderen Religionen zu wecken. ♦ 

Folgende Fragen könnten gestellt: 

• Warum stehen die Juden beim Beten mit dem Gesicht zur Mauer? 
• Wie alt sind die buddhistischen Kinder? 
• Darf die Frau sich einfach einen Gebetswunsch mitnehmen? 
• Warum tragen Muslimas Kopftücher?  
• Wie heißen die Bücher, in denen die Menschen auf den Bildern lesen? 
• Welche Bedeutung hat der Turban für einen Sikh? 
• … 

 
2. Beispiele für Unterschiede und Verbindendes: ♦♦ 

Unterschiede zum Christentum Die Religionen Verbindendes  

 Alle sprechen ein Gebet. 

Der Hindu sitzt beim Beten im Wasser. Der Hindu faltet die Hände ähnlich wie wir 
Christinnen und Christen. 

Die Juden stehen mit dem Gesicht zur 
Wand.  

Die Buddhisten und die Juden lesen in ihrer 
Heiligen Schrift. 

Die buddhistischen Mönche sind kleine 
Kinder. 

Die Muslimas, die Juden und die Sikhs 
tragen Kopfbedeckungen. 

Bei den Muslimen und den Sikhs beten 
(am Bild) Männer und Frauen getrennt. 

Der Hindu und die Buddhisten haben 
rasierte Köpfe. 
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3. Die Schüler*innen recherchieren, welche Religionen in ihrem Umfeld (Nachbarschaft, Schule, 
Vereine …) gelebt werden, ob die Glaubenden die Möglichkeit haben, ihr heiliges Haus (Kirche 
Moschee, Stupa, Synagoge) zu besuchen, Gottesdienste abzuhalten oder Feiertage zu 
zelebrieren. ♦♦ 

4. Dieser Arbeitsauftrag ist persönlich und individuell. Im städtischen Bereich haben 
Schüler*innen erfahrungsgemäß erste Erfahrungen, in den meisten Fällen gibt es aber eher 
nur einen distanzierten Blick auf andere Gotteshäuser. Es könnte sich dann die Frage lohnen, 
warum ein solcher Besuch bisher noch nicht stattgefunden hat. ♦ 

Zu den Seiten 112 und 113 

1. Die Schüler*innen haben den Auftrag, selbst zu formulieren, was eine Religion ist. Dr. Martin 
Dürnberger versucht im Schulbuchtext, den Begriff möglichst kindgerecht zu erklären. Eine 
Religion ist eine Sichtweise unseres Lebens und der Glaube an etwas Höheres (Gott), das 
uns beschützt und auf uns Menschen schaut. Wenn viele Menschen an dasselbe glauben, so 
kann man von einer Religion sprechen. ♦♦ 

2. Die Schüler*innen wissen (laut Lehrplan) noch eher wenig von den Weltreligionen, können 
aber ein verbindendes Glied aller Religionen erkennen: Die großen Fragen der Menschheit 
(Woher komme ich? Wohin gehe ich?). Jeder Religion versucht Antworten auf diese Fragen zu 
geben. Vor allem die Frage nach dem Tod beschäftigt viele Menschen. So ist die 
Jenseitsvorstellung in jeder Religion unterschiedlich. Wir Christinnen/Christen glauben an die 
Auferstehung und das ewige Leben im Reich Gottes, während viele Jüdinnen und Juden 
glauben, sofort nach dem Tod vor Gottes Gericht zu stehen, dabei für gutes Leben belohnt 
und für schlechtes Leben bestraft zu werden. Muslimas und Muslime glauben, dass sie nach 
dem Tod drei Prüfungen erwarten, ehe der Prophet Mohammed für sie vor Allah vorspricht 
und sie Erlösung erfahren. Buddhistinnen/Buddhisten und Hindus haben eine ähnliche 
Vorstellung vom Nirwana. Der Glaube an die Wiedergeburt treibt sie an, ihr Leben so gut als 
möglich zu meistern, sodass sie nach vielen durchlaufenen Leben ins Nirwana eingehen 
können. ♦ 

3. Die Schüler*innen formulieren eigene Fragen zu anderen Religionen, die sie interessieren 
würden. Die Lehrperson könnte diese von den Schülerinnen/Schülern kommenden Fragen 
bearbeiten und ein (Online-)Quiz gestalten. Für ein Online-Quiz bietet sich die Plattform 
Kahoot! (www.kahoot.it) an, die selbsterklärend und einfach gestaltet ist. Wichtig hierfür ist, 
dass alle Schüler*innen mit einem (mobilen) Endgerät mit Internetzugang ausgestattet sind.  
♦♦ 

4. Stand 2020: ♦♦ 

• Judentum: ca. 15 Millionen Anhänger*innen 
• Christentum: ca. 2,3 Milliarden Anhänger*innen 
• Islam: ca. 1,6 Milliarden Anhänger*innen 
• Hinduismus: ca. 940 Millionen Anhänger*innen 
• Buddhismus: ca. 460 Millionen Anhänger*innen 
• Shinto: ca. 100 Millionen Anhänger*innen 
• Bahai: mehrere Millionen Anhänger*innen 
• Jainismus: ca. 4,4 Millionen Anhänger*innen 
• Sikhismus: ca. 27 Millionen Anhänger*innen 

 
5. individuelle Lösung 

6. Mithilfe der Methode „Brainstorming/Mindmap“ lernen die Schüler*innen, gemeinsam Wissen 
zu sammeln, es zu strukturieren und sich einen Überblick zu verschaffen. Die Methode eignet 
sich für Einzelarbeit, für Kleingruppen und für die Arbeit im Plenum. Arbeitet man im Plenum, 
empfiehlt es, wenn die Lehrperson die Rolle der Schreiberin bzw. der Moderatorin übernimmt. 
♦♦♦ 

http://www.kahoot.it/
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7. Hier gilt es, eine Brücke zwischen Land und Stadt zu schlagen. In größeren Städten haben 
die Schüler*innen meist mehr Erfahrung mit anderen Religionen als im ländlichen Raum. So 
sind in Wien neben den vielen christlichen Kirchen, auch Moscheen, Hindutempel oder 
Synagogen zu finden. Selbst ein Stupa kann dort besucht werden. In den ländlichen Gegenden 
fehlt diese Vielfalt. Manche Schüler*innen können auch schon auf Reisen auf andere 
Religionen gestoßen sein. Bei diesem Thema hängt viel vom Umfeld, der Prägung und den 
Interessensgebieten der Erziehenden ab. ♦♦ 

Zu den Seiten 114 und 115 

1. Bei diesem Arbeitsauftrag sind zentrale Merkmale/Begriffe einer Religion richtig 
zuzuordnen. In jedem Ballon sitzt eine Vertreterin/ein Vertreter der Religion, weiters befindet 
sich in jedem Korb das Symbol, das für diese Religion steht. 
Die Ballone enthalten unterschiedliche Begriffe, die wir mit der jeweiligen Religion verbinden. 
Auch wenn manche dieser Begriffe Fragen bei den Schülerinnen/Schülern aufwerfen können, 
da sie noch nicht bekannt sind, erhalten sie doch eine kompakte Gesamtschau auf die 
Weltreligionen. ♦ 

2. In diesem Arbeitsauftrag werden jene Begriffe bearbeitet, die die Schüler*innen bereits 
kennen. Ein Klassengespräch oder eine angeleitete Internetrecherche (www.fragfinn.de, 
www.blinde-kuh.de) bieten sich an, um die noch unbekannten Begriffe zu klären. ♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag ist eher anspruchsvoll und eignet sich für eine Kleingruppenarbeit. 
Im Anschluss kann jede Gruppe ihre zusätzlichen Begriffe der Klasse präsentieren. (Die 
Kleingruppen könnten bis Arbeitsauftrag 5 bestehen bleiben.) ♦♦ 

4. Die in Arbeitsauftrag 3 gebildeten Kleingruppen recherchieren an der Schule, welche 
Religionen vertreten sind. Die Recherche kann auf unterschiedliche Art und Weise 
durchgeführt werden: 

• Interview mit der Direktorin/dem Direktor führen 
• in verschiedenen Klassen Interviews führen 
• die Homepage der Schule durchstöbern 
• beobachten 
• Lehrpersonen befragen 

 
Die Lehrperson gibt die Rahmenbedingungen für die Recherche vor (bis zur nächsten 
Religionsstunde, in einer Woche …). Im Anschluss kann man die Ergebnisse an der Tafel/am 
Smartboard sammeln und zur Ergebnissicherung ins Heft, in die Mappe … schreiben lassen. ♦♦ 

5. Jeder Kleingruppe aus Arbeitsauftrag 3 wird eine Religion zugeteilt, mit der sie sich näher 
auseinandersetzt. Als Methode bietet sich ein Mini-Referat an. Die Schüler*innen sollen 
mithilfe vorgegebener Kindersuchmaschinen zusätzliche Informationen über die zugeteilte 
Religion herausfinden und diese Religion mittels einer geeigneten Präsentationsform (Plakat, 
Rollenspiel …) vorstellen. Für diese Aufgabe ist es hilfreich, den Schüler*innen einen exakten 
zeitlichen Rahmen vorzugeben. ♦♦♦ 

6. Zur Sicherung des Inhaltes schreiben die Schüler*innen ein NÜM ( S. 6 in „Religion für uns 
1“) in ihr Heft oder ihre Mappe. Die Lehrperson sollte vorab festlegen, ob jede Kleingruppe ein 
NÜM zur präsentierten Religion macht oder ob jede Schülerin/jeder Schüler vier NÜMs (zu 
jeder Religion der Seite 115 eines) erstellt. Die vier NÜMs könnten auch im Klassenplenum 
erarbeitet werden. ♦♦ 
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Zu den Seiten 116 und 117 

1. Was für die drei christlichen Konfessionen laut Schulbuchtext typisch ist: 

• Typisch römisch-katholisch: besondere Wert der Eucharistiefeier, sieben Sakramente, 
Heiligenverehrung 

• Typisch orthodox: lange, feierliche Gottesdienste, Ikonen, Kirchen sind mit Gold 
geschmückt – weist auf die Größe Gottes hin 

• Typisch protestantisch: Augsburger Religionsbekenntnis, Bibel steht im Mittelpunkt 
 

Weitere wesentliche Merkmale der drei Konfessionen könnten von den Schülerinnen/Schülern 
im Zuge einer Recherche (Internet, Schulbibliothek) erarbeitet werden. ♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag fordert die Schüler*innen dazu auf, an ihrer Schule zu recherchieren, 
welche Konfessionen vorhanden sind. Eine ähnliche Vorgangsweise wie in Arbeitsauftrag 4 
auf Seite 114 bietet sich an. Sollte es vorkommen, dass zwar Schüler*innen verschiedener 
Konfessionen an der Schule sind, jedoch für sie kein eigener konfessioneller Unterricht 
stattfindet, könnten die Schüler*innen weiterrecherchieren, wo für diese Kinder der 
Religionsunterricht abgehalten wird. ♦♦ 

3. Dieser Arbeitsauftrag dient der Begriffsklärung: 

• Römisch-katholisch: Das Wort „katholisch“ bedeutet „die ganze Welt umfassend“. Da 
das Oberhaupt der katholischen Kirche im Vatikan in Rom sitzt, wird „römisch“ 
davorgesetzt – „von Rom ausgehend in die ganze Welt“. Zu finden sind 
Katholikinnen/Katholiken hauptsächlich in Südeuropa, Afrika und Lateinamerika. 

• Orthodox: Das Wort „orthodox“ bedeutet „richtig glauben“. 1054 spaltete sich die 
christliche Kirche in die römisch-katholische und die christlich-orthodoxe Kirche. Damals 
war die Stadt Byzanz (heute Istanbul) das Zentrum der orthodoxen Kirche.  

• Protestantisch oder evangelisch: Man spricht von evangelisch, weil die Gläubigen 
dieser Konfession die Bibel und besonders die Evangelien in das Zentrum ihres Glaubens 
stellen. Unter Martin Luther kam es im 16. Jahrhundert zur Abspaltung von der 
katholischen Kirche. Da Martin Luther sowie andere Kirchenkritiker vehement gegen die 
damaligen Missstände in der katholischen Kirch protestierten, erhielten sie den Namen 
„Protestanten“. ♦♦ 

 
4. Jeder Gruppe wird eine Konfession zugeteilt, mit der sie sich näher auseinandersetzen soll. 

Auch für diese Aufgabe bietet sich das Mini-Referat als Methode an. Zur Vorgangsweise siehe 
Aufgabe 5, Seite 115. ♦♦ 

5. Die Schüler*innen setzen sich mit den Autoritäten, die auf dieser Schulbuchseite abgebildet 
sind, auseinander. 

• Der Papst: Papst Franziskus ist seit 2013 das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. 
Er ist der Bischof von Rom und wird von allen anderen Bischöfen der Welt, die unter 75 
Jahre sind, gewählt. Er spricht für alle Katholikinnen/Katholiken weltweit.  

• Der Patriarch: Bartholomäus I. ist seit 1991 Patriarch der griechisch-orthodoxen Kirche 
in Konstantinopel. Er hat eine herausragende Bedeutung (Primus inter pares) innerhalb 
der Patriarchen der verschiedenen orthodoxen Kirchen. 

• Die Bischöfe/Bischöfinnen: Kirsten Fehrs ist seit 2012 Bischöfin der evangelischen 
Kirche Norddeutschlands. Die einzelnen evangelischen Kirchen werden von Bischöfinnen 
oder Bischöfen geleitet. In der evangelischen Kirche ist es auch Frauen erlaubt, Pfarrerin 
oder Bischöfin zu werden. Evangelische Bischöfe/Bischöfinnen sprechen jeweils für ihre 
Kirche. 

 
Unterschiede zwischen den Konfessionen: Der Papst ist alleiniges Oberhaupt, während 
der Patriarch und die Bischöfe/Bischöfinnen jeweils nur einzelnen Regionen/Kirchen vorstehen. 
In der evangelischen Kirche sind auch Frauen als Bischöfinnen oder Pfarrerinnen zugelassen. 
♦♦ 
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6. Mithilfe einer Mindmap ( „Religion für uns 1“, S. 118–119) zu Thema „Konfessionen“ sollen 
die Schüler*innen die Merkmale der einzelnen christlichen Konfessionen festigen. ♦♦♦ 

 

Zu den Seiten 118 und 119 

Das Brainstorming ist eine effektive Technik, wenn Ideen gesucht werden, die sich kurz und 
prägnant äußern lassen. Es ist für das gemeinsame Sammeln von Begriffen zu einem Thema bestens 
geeignet. 

Eine Mindmap fördert die Kreativität. Man erhält einen umfangreichen Überblick über ein Thema, 
auch bei komplexen Zusammenhängen. Das Ergänzen von Informationen ist durch Hinzufügen 
zusätzlicher Äste jederzeit möglich, ohne dabei die Übersichtlichkeit einzuschränken.  

 

Zu den Seiten 120 und 121 

1. Bei diesem Arbeitsauftrag sind die Schüler*innen aufgefordert, gemeinsam Grundregeln für 
einen gelingenden Dialog zwischen den Konfessionen und/oder Religionen zu kreieren.  
Dabei sollte das Augenmerk auf die Unterschiede zwischen den Konfessionen bzw. Religionen 
gelegt werden, um daraus auf jene Bereiche zu schließen, die eine Annäherung ermöglichen. 
♦♦ 

2. Dieser Arbeitsauftrag animiert die Schüler*innen dazu, tief in das Thema einzutauchen, indem 
sie sich Fragen überlegen, die sie Vertreterinnen/Vertretern anderer Religionen stellen 
möchten. Hier ist alles erlaubt, was den Schülerinnen/Schülern einfällt. Erfahrungsgemäß 
stellen viele Schüler*innen die Frage, warum es immer wieder/noch Krieg zwischen 
Religionen gibt. Dies wäre ein guter Ansatz, um eine Diskussion zu führen. ♦♦ 

3. Beispiele für eine gemeinsame Aktivität könnten sein: ein sportliches Ereignis, ein 
gemeinsamer Gottesdienst oder Informationsstände der einzelnen Religionen/Konfessionen im 
Schulgebäude. In jedem Fall brauchen die Schüler*innen die Unterstützung der Lehrpersonen 
und der Direktion der Schule. ♦♦♦ 

4. Die Schüler*innen sollen die Karikatur des Zeichners NEL erschließen, um zu verstehen, wie 
Ökumene funktionieren kann. Die Karikatur zeigt die Geschichte der römisch-katholischen 
und der protestantischen Kirche. Als es unter Martin Luther (1530) zur Spaltung kam (Bild 
1), waren beide Kirchen miteinander verfeindet. Dieser Zustand hielt beinahe 200 Jahre an 
(Bild 2). Erst im Jahr 1718 erließ Kaiser Joseph II., der Sohn Maria Theresias, das 
Toleranzpatent, das den zuvor unterdrückten Religionsgemeinschaften (Protestanten, 
Orthodoxe und Juden) freie Religionsausübung innerhalb des Heiligen Römischen Reichs 
gewährte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die „neue“ Ökumene von den 
protestantischen Kirchen initiiert. Der Beginn dieser ökumenischen Bewegung wird mit der 
Weltmissionskonferenz im Jahr 1910 datiert (Bild 3). Weiters ließe sich Bild 3 auch als 
Zukunftsvision der beiden Kirchen deuten. Getrennt und doch verbunden. ♦♦ 

5. Definition des Begriffes „Ökumene“ laut Duden: Die Schüler*innen sollen verinnerlichen, dass 
Ökumene nicht zum Ziel hat, die verschiedenen christlichen Kirchen zu einen, sondern ein 
Miteinander anstrebt, das Verschiedenheit zulässt. Das bedeutet, dass die christlichen 
Kirchen neben- und miteinander leben und feiern können, ohne sich und ihre 
Glaubensgrundsätze umzustoßen. ♦♦ 
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6. Mögliche Anregungen der Lehrperson für die Aufgabe, Gemeinsamkeiten und Verbindendes 
zwischen den Konfessionen zu finden:  

• Blättere das Buch durch und finde Themen/Haltungen, die beide Konfessionen vertreten. 
• Überlege, welche christlichen Feste man gemeinsam feiern könnte und bei welchen Festen 

das gemeinsame Feiern nicht funktionieren würde. 
• Gibt es auch Feste, die alle drei Konfessionen gemeinsam feiern könnten? Wenn ja, 

welche? Wenn nein, warum nicht? 
 

Die Schüler*innen sollen sich auf die Suche nach Themen machen, bei denen sich alle drei 
Konfessionen einig sind (z. B. Kapitel 1.4, 2.7, 4.8). ♦♦ 

 

Zu den Seiten 122–124: Übungsteil „Und jetzt ich …!“ 

a. Zuordnung der Ballone, falsche Begriffe: 

• gelber Ballon = Buddhismus 
falsche Begriffe: Davidstern, Minarett, Shiva 
passende Begriffe: Buddha, Mönch, Pagode, Erleuchtung, Asien, Meditation 

• blauer Ballon = Judentum 
falsche Begriffe: Indien, Imam, Pagode 
passende Begriffe: Israel, Synagoge, Tora, Kippa, Jerusalem, Davidstern, Menora 

• roter Ballon = Hinduismus 
falsche Begriffe: Mekka, Buddha, Kippa 
passende Begriffe: Wiedergeburt, Ganges, Ganesha, Kastensystem, Guru, Indien, Tempel, 
Kumbh Mela, Opfergaben 

• güner Ballon = Islam 
falsche Begriffe: Rad, Ganesha, Erleuchtung 
passende Begriffe: Mohammed, Kopftuch, Ramadan, Imam, Gebetsteppich, Minarett 

 
b. Lösungsvorschläge: 

Links oben, protestantische Pfarrerin/Bischöfin: „nur die Bibel zählt“, evangelisch, 
Bischöfinnen und Bischöfe; weitere mögliche Begriffe: Martin Luther, Reformation, 
Bibelübersetzung ins Deutsche … 
Links unten, Papst: Papst, Kreuz, sieben Sakramente, Eucharistiefeier, Heilige; weitere 
mögliche Begriffe: Jesus, Israel, Rom … 
Rechts unten, Patriarch: Patriarch, Ikonen, 1054 n. Chr. orthodox; weitere mögliche Begriffe: 
lange, feierliche Messen, viele Gesänge bei gemeinsamen Essen … 

c. Die Schüler*innen recherchieren zu einer Konfession ihrer Wahl. 

d. Lösungen: 

• Welche ist die Heilige Schrift des Judentums? / Tora 
• Wohin pilgern Muslime beim Haddsch? / Mekka 
• Was ist das Symbol des Buddhismus? / Rad 
• Wie heißt der heilige Fluss der Hindu? / Ganges 
 

Die Schüler*innen erstellen noch zwei weitere Fragen (inkl. Antworten), lassen diese von der 
Lehrperson kontrollieren und stellen sie ihren Mitschülerinnen/Mitschülern. 

 

Zu Seite 124: Kompetenzcheck „Das nehme ich mit!“ 

1. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich nicht direkt auf eine Kompetenzbeschreibung des 
Lehrplans, sondern greift Vielfalt und Verschiedenheit in Bezug auf das (eigene) Leben auf. 
Der Reflexionsauftrag kann auf die Heterogenität einer Klasse bezogen werden – hier sind die 
unterschiedlichen Herausforderungen und Chancen für die Schüler*innen oft besonders 
deutlich zu spüren. Die Bearbeitung ist persönlich und individuell. ♦♦ 
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2. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung des Lehrplans: 
„Die Schüler*innen können Gemeinsames und Unterscheidendes, Verbindendes und 
Trennendes von Konfessionen und Religionen benennen.“ Die Tabelle auf Seite 69 gibt eine 
Übersicht über (un-)vergleichbare Aspekte der einzelnen Religionen. ♦♦ 

 
 Judentum Christentum Islam Hinduismus Buddhismus 
Kirchen orthodoxe 

konservative 
liberale 
(Reformjuden) 

katholisch 
protestantisch 
orthodox 
koptisch 
Pfingstkirche 

Sunniten 
Schiiten 
Aleviten 
 

Shiva-,  
Vishnu-
anhänger 
 

Teravada 
Mahayana 

Gottesbild 
Personen 

Gott/JHWH 
Abraham 
David 
(der Messias 
wird erwartet) 

Dreifaltiger Gott: 
Gott Vater, Gott 
Sohn (Jesus), 
Heiliger Geist 
 

Allah 
Prophet 
Mohammed 

Hauptgötter: 
Brahma, 
Shiva, 
Vishnu, 
Ganesha 

kein Schöpfer 
Buddha 

Wichtige 
Glaubens-
träger 

Rabbi katholisch: 
Papst, Bischöfe, 
Pfarrer 
protestantisch: 
Bischöfin/Bischof, 
Pfarrerin/Pfarrer 
orthodox: 
Patriarch, Pope 

Imam Brahmanen Siddharta 
Gautama (1. 
Dalai Lama) 
 

Heilige 
Schriften 

Tora (fünf 
Bücher Mose) 
Tanach 
Talmud 

Altes und Neues 
Testament 

Koran Veden Reden des 
Buddhas, 
Kandschur 

Glaubens-
zentrum 

Israel römisch-
katholisch: Rom 
 

Mekka Indien ----- 

 

3. Dieser Reflexionsauftrag bezieht sich auf folgende Kompetenzbeschreibung des Lehrplans: 
„Die Schüler*innen können Gemeinsames und Unterscheidendes, Verbindendes und 
Trennendes von Konfessionen und Religionen benennen.“ Die Bearbeitung folgt im 
wesentlichen Arbeitsauftrag 6 der Seite 121. ♦♦ 

  



 
Religion für uns 1. Serviceteil für LehrerInnen (Download) 

 
© – Anna und Florian Bachofner-Mayr | Martina Fellner | Karoline Kögler | Eva-Maria Meixner 69 

6 Audios und Transkripte 
6.1 Audios 

Audio Zeit Titel und Quelle zu Seite Sprecherin/ 
Sprecher 

01 00:01:29 Die kleine Schraube 
 
Quelle: Rudyard Kipling: Die kleine Schraube. 
In: Dietrich Steinwede (Hrsg.): Neues 
Vorlesebuch Religion 1. Lahr/Schwarzwald: 
Verlag Ernst Kaufmann 1996, S. 71 

17 Julia Ribbeck 

02 00:03:41 Die großen Fragen 
 
Quelle: Julia Knop: Die großen Fragen. 
Philosophie für Kinder. Freiburg im Breisgau: 
Herder 2013, S. 14f. 

34 Jan Neuburger 
Harald 
Bodingbauer 

03 00:02:48 Der Turmbau zu Babel 
 
Quelle: Irmgard Weth: Neukirchener Kinder-
Bibel. Mit Bildern von Kees de Kort. Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener Kalenderverlag 2011, S. 
23f. (gekürzt) erzählt nach der Bibel, Buch 
Genesis 11,1–9 

42 Harald 
Bodingbauer 

04 00:01:49 Das Geheimnis der Dankbarkeit 
 
Quelle: Das Geheimnis der Dankbarkeit, 
nacherzählt von Florian Bachofner-Mayr 

64 Julia Ribbeck 

05 00:03:05 Das letzte Abendmahl 
 
Quelle: Irmgard Weth: Neukirchener Kinder-
Bibel. Mit Bildern von Kees de Kort. Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener Kalenderverlag 2011, S. 
251f. Erzählt nach der Bibel (Matthäus 26,20–
29) 

79 Peter Woy 

06 00:01:46 Über die Zeit im Leben 
 
Quelle: Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder. 
München: Kösel-Verlag 2004, 153f. (Kohelet 
3,1–11) 

87 Peter Woy 

07 00:02:00 Ein schöner Ort zu leben 
 
Quelle: Maddalena Bezzi/Elisa Bragagna/Martina 
Dalrí/Xhirlantina Gjevori/Fabiana Mottes/Ilaria 
Potrich: Ein schöner Ort zu leben. In: Zentrum 
für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT) (Hg.): 
Diversity4Kids. Geschichten der Vielfalt 3. 
Innsbruck 2013, S. 17 

108 Harald 
Bodingbauer  

 
Tonaufnahmen: Markus Reiter, Sky Music Steyregg 
Sky Music – Steyer & Reiter OG, www.skymusicgroup.com 
Sounds: Your Sounds – Kuchbecker & Knon GbR, www.your-sounds.com 
 
Aufnahmeleitung: Harald Bodingbauer 
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6.2 Transkripte 
In der Folge werden nur Texte angeführt, die als Audios vertont wurden und im Schulbuch nicht 
abgedruckt sind. 
 

Audio 01: Die kleine Schraube, zu Seite 17 

Es gab einmal in einem riesigen Schiff eine ganz kleine Schraube, die mit vielen anderen ebenso 
kleinen Schrauben zwei große Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine Schraube fing an, bei 
der Fahrt mitten im Indischen Ozean etwas lockerer zu werden, und drohte herauszufallen. 
Da sagten die nächsten Schrauben zu ihr: „Wenn du herausfällst, dann gehen wir auch.“ Und die 
Nägel unten am Schiffskörper sagten: „Uns wird es auch zu eng, wir lockern uns auch ein wenig.“ Als 
die großen eisernen Rippen das hörten, riefen sie: „Um Gottes willen bleibt; denn wenn ihr nicht mehr 
haltet, dann ist es um uns geschehen!“ 
Und das Gerücht von dem Vorhaben der kleinen Schraube verbreitet sich blitzschnell durch den 
ganzen riesigen Körper des Schiffes. Er ächzte und erbebte in allen Fugen. Da beschlossen sämtliche 
Rippen und Platten und Schrauben und auch die kleinsten Nägel, eine gemeinsame Botschaft an die 
kleine Schraube zu senden, sie möge doch bleiben; denn sonst würde das ganze Schiff bersten und 
keine von ihnen die Heimat erreichen. 
Das schmeichelte dem Stolz der kleinen Schraube, dass ihr solche ungeheure Bedeutung beigemessen 
wurde, und sie ließ sagen, sie wollte sitzenbleiben. 
Rudyard Kipling: Die kleine Schraube. In: Dietrich Steinwede (Hrsg.): Neues Vorlesebuch Religion 1. 
Lahr/Schwarzwald: Verlag Ernst Kaufmann 1996, S. 71 
 

Audio 02: Die großen Fragen, zu Seite 34 

Wie stellt man die richtigen Fragen? 
Es gibt zwar keine dummen Fragen, aber es gibt Fragen, mit denen du nicht weiterkommst. Wenn du 
etwas verstehen willst, solltest du überlegen, welche Frage weiterführt und welcher Lösungsweg am 
besten zu dieser Frage passt.  
Wenn du wissen willst, wie schnell ein Auto von einem Ort zum anderen fährt, solltest du kein Foto 
machen, sondern rechnen. Wenn du die Bedeutung einer Geschichte verstehen möchtest, hilft es dir 
nicht, das Buch unter ein Mikroskop zu legen, sondern du musst es lesen. Wenn du eine neue 
Mitschülerin kennenlernen willst, solltest du kein Lexikon benutzen, sondern mit ihr sprechen und 
gemeinsam etwas unternehmen. 
 
Viele Wege führen nach Rom 
Was würdest du tun, um die Stadt Rom kennenzulernen? Wen würdest du fragen? Welches Buch 
würdest du dir anschauen? Wenn du in einem Atlas nachschlägst, kannst du sehen, wo die Stadt Rom 
liegt: in Italien. Vermutlich sprechen die heutigen Römer also Italienisch. Was willst du noch über die 
Stadt Rom wissen? Dein Geschichtslehrer kann dir wahrscheinlich erklären, wie es früher in Rom war 
und wie die Stadt sich entwickelt hat, wie die alten Gebäude gebaut wurden und wozu sie heute 
dienen. Vielleicht weiß er auch, welche berühmten Schriftsteller und Philosophen in Rom gearbeitet 
haben. Und wie leben die heutigen Römer? Gibt es viele arme Menschen in Rom? Wie leben die 
römischen Kinder? Was ist den Römern wichtig? Zu welcher Partei gehört der Bürgermeister von Rom? 
Welche Religion haben die Römer? Am besten wäre es, selbst nach Rom zu fahren und die Menschen 
dort zu fragen, was man wissen möchte. Wenn man jetzt bloß Italienisch sprechen könnte … 
Um die Stadt Rom wirklich gut zu verstehen, müsste man sich in vielen verschiedenen Fächern so gut 
auskennen wie ein Spezialist: in Erdkunde, Geschichte, Philosophie, Literatur, Italienisch, Religion, 
Politik, Wirtschaft … Aber wer kann das schon? 
 
Warum gibt es so viele Wissenschaftler? 
Aus dem gleichen Grund, aus dem es in der Schule verschiedene Lehrer und Fächer gibt. Jeder sollte 
ein bisschen von allem wissen. Deshalb hat man in der Schule verschiedene Fächer. Einer allein kann 
aber nicht alles wissen. Deshalb spezialisiert sich jemand, der besonders begabt in Mathe ist, nach der 
Schule auf die Mathematik. Er überlässt die Sprachen dem, der gut Englisch und Französisch sprechen 
kann. Vor allem aber gibt es so viele verschiedene Fächer und Forscher, weil die Welt so kompliziert 
ist, weil man gemerkt hat, dass man eine Sache nicht richtig versteht, wenn man sie nur von einer 
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Seite anschaut. Viele Wissenschaftler arbeiten an einer Universität. Das ist eine Schule nach der 
Schule, man nennt sie „Hochschule“. Wenn man sich nach der Schule in einem Fach spezialisieren 
oder Forscher werden möchte, studiert man dort. Die Lehrer an einer Hochschule sind in einem 
bestimmten Fach Spezialisten. Die Fächer an der Universität heißen „Fakultäten“. Das Wort kommt 
aus dem Lateinischen und bedeutet: Möglichkeit oder Fähigkeit. Man könnte auch sagen Blickwinkel, 
Forschungsrichtung, Art und Weise, die Welt zu erforschen. „Universität“ bedeutet: Gesamtheit. 
Gemeint ist. Gesamtheit der Fakultäten, also aller Forschungsrichtungen und Blickwinkel. 
Julia Knop: Die großen Fragen. Philosophie für Kinder. Freiburg im Breisgau: Herder 2013, S. 14f. 
 

Audio 05: Das letzte Abendmahl, zu Seite 79 

 
Jesus feiert das Mahl 
Endlich war es so weit: Das Passamahl konnte beginnen. Auf dem Tisch stand ein festliches Essen mit 
Lammfleisch, Kräutern und Soße, mit flachem Brot und einem großen Becher, der mit Wein gefüllt 
war. 
Die Jünger saßen um den Tisch und schauten voller Erwartung auf Jesus. Da sagte Jesus traurig: 
„Dies ist das letzte Mahl, das ich mit euch esse. Bald werde ich nicht mehr bei euch sein. Sie werden 
kommen, mich verhaften und töten. Und einer von euch wird mich verraten.“ 
Die Jünger sahen sich entsetzt an. Jesus verraten? Unmöglich! Wen meinte Jesus?  
„Herr“, fragten sie, einer nach dem anderen, „meinst du mich?“  
„Oder bin ich’s etwa?“ 
„Oder ich?“ 
„Nein“, sagte Jesus. 
„Der ist es, der jetzt mit mir aus der Schüssel ist. Der wird mich verraten.“ 
„Doch nicht ich?“, fragte Judas. 
„Doch“, sagte Jesus, „du bist es.“ 
Aber die anderen Jünger verstanden nicht, was hier vor sich ging. Sie saßen da und warteten, dass 
Jesus über dem Brot und Wein die Worte sprach, die immer beim Passamahl gesprochen wurden, 
Worte, die an den Auszug an Ägypten erinnerten. 
Da nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: 
 

„Nehmt und esst! 
Das ist mein Leib, 
der für euch gegeben wird.“ 

 
Danach nach er auch den Becher, dankte Gott, gab ihn seinen Jüngern und sprach: 
 

„Trinkt alle daraus! 
Das ist mein Blut 
des neuen Bundes, 
das vergossen wird für viele 
zur Vergebung der Sünden.“ 

 
Da horchten die Jünger auf. Nein, das waren nicht die Worte, die sonst beim Passamahl gesprochen 
wurden. Das waren neue, unerhörte Worte! Worte, die von ihrem Herrn und von seinem nahen Tod 
sprachen. Schweigend nahmen sie das Brot aus seiner Hand, dazu den Becher mit Wein und aßen und 
tranken. Aber Sie spürten: Alles war anders bei diesem Passamahl. Sein eigenes Leben gab Jesus für 
sie hin. 
Irmgard Weth: Neukirchener Kinder-Bibel. Mit Bildern von Kees de Kort. Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Kalenderverlag 2011, S. 251f. Erzählt nach der Bibel (Matthäus 26,20–29) 
 
  



 
Religion für uns 1. Serviceteil für LehrerInnen (Download) 

 
© – Anna und Florian Bachofner-Mayr | Martina Fellner | Karoline Kögler | Eva-Maria Meixner 72 

Audio 06: Über die Zeit, zu Seite 87 

 
Alles hat seine Zeit. 
Da ist eine Frist für jedes Geschehen unter dem Himmel: 
Es gibt eine Zeit zum Geborenwerden 
und eine Zeit zum Sterben, 
eine Zeit zum Pflanzen 
und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, 
eine Zeit zum Töten 
und eine Zeit zum Heilen, 
eine Zeit zum Niederreißen 
und eine Zeit zum Bauen, 
eine Zeit zum Weinen 
und eine Zeit zum Lachen, 
eine Zeit zum Klagen 
und eine Zeit zum Tanzen, 
eine Zeit zum Steinewerfen 
und eine Zeit zum Steinesammeln, 
eine Zeit zum Umarmen 
und eine Zeit zum Lösen der Umarmung, 
eine Zeit zum Suchen 
und eine Zeit zum Verlorengeben, 
eine Zeit zum Behalten 
und eine Zeit zum Wegwerfen, 
eine Zeit zum Zerreißen 
und eine Zeit zum Zusammennähen, 
eine Zeit zum Schweigen 
und eine Zeit zum Reden, 
eine Zeit zum Lieben 
und eine Zeit zum Hassen, 
eine Zeit des Krieges 
und eine Zeit des Friedens. 
 
Gott hat alles zu seiner Zeit vollkommen geschaffen, hat den Menschen eine Vorstellung vom Ablauf 
der Zeit gegeben, hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Doch der Mensch kann das Tun Gottes nicht 
erfassen vom Anfang bis zum Ende. 
Rainer Oberthür: Die Bibel für Kinder. München: Kösel-Verlag 2004, 153f. (Kohelet 3,1–11) 
 
  



 
Religion für uns 1. Serviceteil für LehrerInnen (Download) 

 
© – Anna und Florian Bachofner-Mayr | Martina Fellner | Karoline Kögler | Eva-Maria Meixner 73 

7 Kopiervorlagen 
Zu Seite 22: Steckbrief  
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Zu Seite 23: Wappen 
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