
Welche Problemstellung führt uns
dorthin ? In welchem Lernkontext
können die Schülerinnen und Schüler
diese Fähigkeit erwerben ?

2. Schritt:  Vorstellungen entwickeln

In einem zweiten Schritt haben wir
uns jeweils Methoden überlegt,
wie die Vorstellungen der Lernenden
ermittelt werden können, wie ihre
Vorerfahrungen aufgenommen und
ihre Fragestellungen geklärt werden
können. Sinnvollerweise wird man
die Ergebnisse dieser Phase zur
Planungsgrundlage für den weiteren
Unterricht machen (weshalb unsere
UE eben auch für unsere Gruppen
geplant sind und möglicherweise für
andere Gruppen entsprechend ange-
passt werden müssen).

3. Schritt:  Informationen auswerten

Der dritte Schritt ist einer, den man
kennt: Hier müssen Informationen
ausgewertet werden. An dieser Stelle
können auch herkömmliche Unter-
richtswerke und -materialien, einge-
passt in die neue Routine, gute
Dienste leisten. 

4. Schritt:  Lernprodukt diskutieren

Im vierten Schritt wird ein Blick da-
rauf geworfen, was das Neue ist, das
man gelernt hat, was der gemein-
same Kern, auf den sich alle in der
Lerngruppe verständigen können.

5. Schritt:  Lernzugewinn definieren

Im 5. Schritt wird ein Blick auf den
2. zurückgeworfen: Wie haben wir
angefangen, wo stehen wir jetzt?
Was wollen wir noch weiter wissen?
(Hieraus kann sich der Ansatz für
eine neue UE ergeben.)

6. Schritt:  Üben und Wiederholen

Meistens enden unsere UE an die-
ser Stelle. Für die besonderen The-
men des Religionsunterrichts ergibt
sich unseres Erachtens selten die
Notwendigkeit, eine Übungsphase
einzurichten. 

Im Folgenden findet sich zunächst
eine Unterrichtseinheit zum Thema
»Wie entwickelt sich Freundschaft ?«
aus dem Bereich der Klassen 5 und 6.
Im nächsten Artikel ab Seite 10 ist
eine Unterrichtseinheit aufgenom-
men, die für eine 9. Klasse entwickelt
wurde : »Wie kann man über den Tod
reden ?« Im Falle der Erprobung sind
wir für Rückmeldungen dankbar.

von Silvia Agde-Becke und Team

»Wie kann ich einfach und effektiv
kompetenzorientiert unterrichten ?«,
das fragten sich evangelische und
katholische Religionslehrkräfte im
Kontext einer AfL-Fortbildung in
Frank furt. In diesem Rahmen be-
schlossen sie, zusammen Unterrichts-
einheiten für ihren konkreten Reli-
gionsunterricht in den unterschied-
lichsten Lerngruppen zu entwickeln1

unter der Fragestellung: Wie kann
das Prinzip der »Kompetenzorientie-
rung« umgesetzt werden ? Wie kann
schnell eine neue Routine entstehen ?

Mittlerweile können wir auf eine
Sammlung von Unterrichtseinheiten
aus allen Jahrgangsstufen blicken,
die wir in der Unterrichtspraxis er-
probt und evaluiert haben. Es hat
sich herausgestellt, dass die Idee der
Kompetenzorientierung durchaus
praxistauglich ist und zu motivieren-
dem, die Schülerinnen und Schüler in
ihren Fragen ansprechendem Unter-
richt führt. 

In diesem Artikel wird zuerst das
Modell der sechs Schritte vorgestellt,
nach dem wir arbeiten. Dann wird am
Beispiel des alten Themas »Ich und
die Anderen« (Freundschaft) vorge-
stellt, welche Elemente dieses Unter-
richts neu sind und welche aus der
traditionellen Praxis in den neuen
Kontext übernommen werden können. 

Neue Routinen

Als sehr praxistauglich hat sich
gezeigt, das Planungsschema zu
übernehmen, wie es Josef Leisen for-
muliert2 hat und das nach folgenden
Schritten vorgeht :  

1. Schritt:   Problemstellung ent-
decken, im Lernkontext ankommen

Unsere erste Überlegung bei der
Konzeption einer neuen Unterrichts-
einheit ist immer : Welche Fähigkeiten
sollen am Ende erworben werden ?

1. Schritt: Problemstellung ent-
decken, im Lernkontext ankommen :
Wer bin ich, wer sind die anderen ?

• Der Lehrer erläutert, dass es Ziel
der Unterrichtseinheit ist, etwas über
sich und die anderen zu erfahren und
darüber, was Freundschaft ausmacht.
Dazu soll der Blick zunächst auf die
Einzelnen gerichtet werden, dann auf
das Zusammenleben in der Gruppe
und am Schluss soll der Blick darauf
gehen, was uns alle trägt.

• Die Schüler/-innen stellen sich mit
der Methode »Lügendetektor« vor.
In Gruppen zu maximal sechs Schü-
lern schreibt jede(r) vier bis sechs
Dinge auf, die er mag, als Hobby hat
etc. Eine Information davon ist falsch.
Die Aufgabe der Gruppe ist es, diese
herauszufinden. Die Lehrerin sollte
ein Limit setzen, ab wann die falsche
Information aufzulösen ist. (Nach 10
Versuchen o. ä.)

• Reflexion im Plenum, was schwie-
rig oder leicht war und warum das so
war. 

2. Schritt: Vorstellungen entwickeln :
Freundschaftsbuch

• Die Lehrerin erläutert, dass man
überlegen wolle, wie sich Freund-
schaft entwickeln kann und dass in
diesem Zusammenhang ein »Freund-
schaftsbuch« mit Geschichten ent-
stehen soll.

• Die Schüler/-innen schreiben auf
Moderationskarten (EA), was nach
ihrer Meinung zur Entwicklung von
Freundschaft gehört. Aus den Karten
wird eine Mindmap erstellt. Alterna-

Fa
ch

di
da

kt
is

ch
e 

Im
pu

ls
e Ich und die anderen – Wie entwickelt sich Freundschaft ?

Eine kompetenzorientierte Unterrichtseinheit für Klasse 5 

1. Schritt: Problemstellung entdecken,
im Lernkontext ankommen

2. Schritt: Vorstellungen entwickeln

3. Schritt: Informationen auswerten

4. Schritt: Lernprodukt diskutieren

5. Schritt: Lernzugewinn definieren

6. Schritt: Üben und Wiederholen

Ich und die anderen –
Wie entwickelt sich
Freundschaft ?

_________________________

1 Ständige Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die mit ihren Fragen die Arbeit ent-
scheidend vorangebracht haben, waren:
Claudia Bayer, Christine Börstler, Stepha-
nie Frieg, Eva Heise, Ruth Hohmeister,
Denise Konetschnik, Björn Schattenhofer,
Renate Schwarz-Roesler, Katharina Vög-
ler, Andreas Weritz-Schäfer. Die Gruppe
freut sich über Rückmeldungen, wenn Sie
diese UE erprobt haben.

2 Josef Leisen, Kompetenzorientierung –
die doppelte Aufgabe der Ausbildung in :
Seminar. Lehrerbildung und Schule.
BAK-Vierteljahreschrift, hg. v. G. Zimmer,
F. Jacob, A. Mäder, V. Huwendiek,
Heft 1/2010: Lehrerbildung – in Grenzen –
über Grenzen hinweg, S. 40 - 57
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tiv zur Mindmap könnte ein Symbol
für »Entwicklung« gewählt werden,
an dem entlang die Karten geordnet
werden. (Weg, Baum . . . )

• Die Lehrerin gibt den Schülern als
Material eine Sammlung von wenig -
stens 30 Bildern zum Thema, wie hier
einige in M1 aufgenommen sind. Die
Schüler erhalten den Arbeitsauftrag,
aus einem Bild und einer bestimmten
Anzahl von Stichworten (z. B. fünf )
der Mindmap eine Geschich te zu
entwickeln.

• Mit den Geschichten kann auf un-
terschiedliche Weise weitergearbei-
tet werden. So kann z. B. eine Tisch-
gruppe von vier Schülern eine Ge-
schichte für ein Rollenspiel aussu-
chen und dieses darstellen.

• in jedem Fall sollten die Geschich-
ten gesammelt und ein Buch erstellt
werden. Dies kann entweder ein
»Klassenbuch« sein, das einmal exis-
tiert und von allen ausgeliehen wer-
den kann, oder es kann für alle ge-
druckt werden.

5. Schritt: Lernzugewinn definieren :
Freundschaft revisited

• Unterrichtsgespräch anhand der
Mindmap aus Schritt 2 unter der Fra-
gestellung : Hat sich unsere Sicht-
weise auf Freundschaft oder sogar
unsere Haltung verändert ?

Silvia Agde-Becke
ist Ausbilderin für
Ev. Religion am Stu-
dienseminar für
Gymnasien in Frank-
furt und unterrichtet
Deutsch und Ev. Re-
ligion am Goethe-
Gymnasium  in
Frankfurt. s.agde-
becke@gmx.de

3. Schritt: Informationen auswerten :
Was gibt mir Halt ?

• Im  nächsten Schritt soll es darum
gehen, zu sehen, ob wir uns auch
über die Beziehungen zu Freunden
(und zur Familie) hinaus getragen
fühlen können. Die Fragestellung
könnte sein: »Was außer Freunden
gibt mir Halt ?« Hierzu ist ein UG, das
nur wenig gelenkt wird, denkbar. 

• Der Lehrer führt den Text des
Psalms 139 ein als einen Text, den
einer über seine Beziehung zu Gott
geschrieben hat. Hier könnte darauf
hingewiesen werden, dass auch der
Schreiber des Psalms sich diese
Frage gestellt hat.

• Nach einer gemeinsamen Lektüre
des Psalm (M2) werden die Schüler/-
innen aufgefordert, sich einen Satz
auszuwählen, der ihnen besonders
gut gefällt, und diesen schön gestal-
tet nach dem Vorbild mittelalterlicher
Buchmaler auf ein Blatt zu schreiben.

• Die Bilder werden in einem Galerie-
gang präsentiert.

• UG über die gewählten Sätze. Mög-
liche Impulse : Was sagen die Sätze
über Gott ? Was können die Texte mit
uns zu tun haben ?

4. Schritt: Lernprodukt diskutieren :
Psalm aktualisieren

• Was lernen wir aus dem Psalm ?

• Sucht euch aus dem Geschichten-
buch eine Situation aus, die nicht so
einfach ist. Stellt euch vor, der
Schreiber des Psalms schreibt den
Personen der Geschichte einen Brief. 

M2 Psalm 139

1 HERR, du erforschest mich
und kennest mich.

2 Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;
du verstehst meine Gedanken von ferne.

3 Ich gehe oder liege, so bist du um mich
und siehst alle meine Wege.

4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,
das du, HERR, nicht schon wüsstest.

5 Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.

6 Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,
ich kann sie nicht begreifen.

9 Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer,

10 so würde auch dort deine Hand mich führen
und deine Rechte mich halten.

11 Spräche ich: Finsternis möge mich decken
und Nacht statt Licht um mich sein –,

12 so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,
und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
Finsternis ist wie das Licht.

13 Denn du hast meine Nieren bereitet
und hast mich gebildet im Mutterleibe.

14 Ich danke dir dafür,
dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke;
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