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Schulbuch

Themat. Schwerpunkt:

Auf der Suche nach Wahrheit

Fachbezogene Kompetenzen 

Die SuS können…

wahrnehmen und deuten

religiös bedeutsame Phänomene wahrnehmen 

und deren Ausdrucksformen deuten.

A: religiöse Phänomene aus ihrer Lebenswelt 

beschreiben

B: religiöse Phänomene unterschiedlicher Religio-

nen aus ihrer Lebenswelt vergleichen

C: den religiösen Gehalt von Bräuchen und

Ritualen beschreiben

erzählen und darstellen

religiös bedeutsame Narrative beschreiben und 

zu einer Darstellung verbinden.

A: biblische und religiöse Erzählungen mit 

eigenen Worten wiedergeben und mit kreativen 

Elementen darstellen

B: die Perspektivenvielfalt innerhalb einer bibli-

schen/religiösen Erzählung entfalten

C: religiöse Elemente in Erzählungen benennen 

und anhand biblischer Texte unterschiedliche 

Gotteserfahrungen darstellen

urteilen und kommunizieren

den religiösen Dialog bewusst gestalten.

A: Religionen in ihren äußeren Unterschieden 

darstellen

B: Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den 

Religionen vergleichen

Inhaltsbezogene Kompetenzen 

Die SuS können am Ende der UE…

-profane und sakrale Orte und Gebäude der all-

tags-und lebensweltlichen Umgebung beschrei-

ben (A), in ihren unterschiedlichen Nutzungen 

und Bedeutungen vergleichen (B) und Synagoge, 

Kirche und Moschee in Hinblick auf ihre Funktio-

nen als Ort des Gottesdienstes differenzieren und 

vergleichen (C).

-die biblischen und religiösen Erzählungen 

„Jakobs Himmelsleiter“(Gen28, 10ff), „Der zwölf-

jährige Jesus im Tempel (Lk2, 41ff) und „Ibrahim 

erhält einen Auftrag (Sure2, 125-128) mit eigenen 

Worten wiedergeben (A), der jeweiligen Religion 

bzw. deren sakralen Orten zuweisen (B) und die 

in den betreffenden Erzählungen aufscheinenden 

göttlichen Bezüge zu dem jeweiligen Orten des 

Geschehens benennen und vergleichen (C).

-Synagoge, Kirche und Moschee beispielhaft in 

ausgewählten Unterschieden darstellen (A), äuße-

re Gemeinsamkeiten und Unterschiede verglei-

chen (B) und das (kultivierte) Verhalten gläubiger/

nichtgläubiger Menschen an solchen Orten (der 

Verbindung von Transzendenz und göttlicher An-

„Mehr als nur Steine“
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Erläuterungen zum Kapitel 4

DS 56/57: Auf dem Wimmelbild geht es darum, möglichst viele unterschiedliche Gebäude mit 

unterschiedlichen Funktionen zu entdecken.

DS 58/59: Jenseits von bloßen Funktionen sollen den verschiedenen Orten nun unterschied-

liche Atmosphären zugewiesen werden.

DS 60/61: Das Buch „Ich ging in Schuhen aus Gras“ thematisiert die Spannung zwischen dem 

abenteuerlichen „Draußen“ und dem Sicherheit spendenden „Drinnen“. Auf der letzten Seite 

wird deutlich: Wenn man auf sicherem Grund steht, kann man große Sprünge machen …

DS 62/63: Besondere Orte: Die Synagoge im Judentum – sachkundliche Erläuterungen zu 

spezifischen Gegenständen in Verbindung mit einem für die Religion signifikanten Text: Jakob 

und die Himmesleiter (An diesem Ort hat Jakob im Traum eine Begegnung mit Gott).

DS 64/65: Besondere Orte: Die Kirche im Christentum – sachkundliche Erläuterungen zu spezi-

fischen Gegenständen in Verbindung mit einem für die Religion signifikanten Text: Der 12jährige 

Jesus im Tempel (Jesus verweist darauf, dass er im ‚Haus seines Vaters‘ sein muss).

DS 66/67: Besondere Orte: Die Synagoge im Judentum – sachkundliche Erläuterungen zu 

spezifischen Gegenständen in Verbindung mit einem für die Religion signifikanten Text: Ibrahim 

erhält einen Auftrag (er soll die Kaaba bauen).

DS 68/69: Die Erzählung „Die Nacht, in der Gott verschwand“ fragt nach Möglichkeiten, Wahr-

scheinlichkeiten, Wirklichkeiten von göttlicher Präsenz an Menschenorten. Resümierend können 

hier die unterschiedlichen Ortscharakterisierungen des Kapitels noch einmal zusammengetragen 

und argumentativ verschränkt werden.

wesenheit) erarbeiten und diskutieren (C).

-unterschiedliche Atmosphären von profanen Or-

ten beschreiben (B) und mit denen sakraler Orte 

wie Synagoge, Kirche, Moschee vergleichen (C).

C: eigene Begründungszusammenhänge zu

religiösen Themen unter Einbezug anderer

Meinungen darstellen

teilhaben und gestalten

begründet an religiösen Vollzügen teilhaben.

A: religiöse Ausdrucksformen der Lebenswelt 

mitgestalten

B: Formen religiöser Feste und Rituale benennen 

und erproben

C: unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten 

religiöser Ausdrucksformen vergleichen




