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Schulbuch

Themat. Schwerpunkt: 

Sprache für sprachlose Momente

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 …

-alltags-und lebensweltliche Situationen des Be-

gehrens und Strebens, der Bitte, des Anspruchs, 

der Forderung, des Traums beschreiben (A), in 

ihren unterschiedlichen Motivationen vergleichen 

(B) und in Hinblick auf einen religiösen Gehalt 

zwischen Wunsch und Bitte, Bedauern und Klage, 

Freude und Danken unterscheiden (C).

-ausgewählte biblische oder nichtbiblische 

Zeugnisse von Gebetskultur (z.B. Psalmen, Vater-

unser, Gebetsrufe …) mit angemessenen Mitteln 

künstlerisch-kreativ darstellen (A), den Vorgang 

des Betens als nicht bloß mit innerlichen, sondern 

auch mit äußerlichen Formen der Gegenständlich-

keit bzw. der Körperlichkeit verbunden beschrei-

ben (B) und in Hinblick auf seine Intentionen über 

die Möglichkeit des „In-Erfüllung Gehens“ bzw. 

„Nicht-in-Erfüllung- Gehens“ diskutieren (C).

-im interreligiösen Vergleich von Judentum, Chris-

tentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus und 

unter Einbezugnahme von Naturreligionen Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede in Hinblick auf 

sprachliche Formen und Gebetsanlässe darstel-

len (A), unterschiedliche Adressaten des Gebets 

„Sich mal aussprechen“
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Erläuterungen zum Kapitel 5

DS 72/73: Auf der Doppelseite werden die unterschiedlichsten Wünsche zusammengetragen, 

es geht darum, über die Motivationen für diese Wünsche nachzudenken.

DS 74/75: Das Buch „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ lädt nochmals dazu ein, nach 

Wunschmotivationen zu forschen – jetzt geht es aber auch darum abzuwägen, wie groß die 

Chancen der Erfüllung sind.

DS 76/77: Die Haltung der Indianer gibt Anlass, in sich hineinzuhorchen und darüber nachzu-

denken, was in einem steckt – und ob sich daraus vielleicht auch noch ganz andere Wünsche 

ergeben …

DS 78/79: Ein Ausflug in Berlin lässt viele Wesen (Rotkehlchen, Grashüpfer, Ratten…) beim 

In-sich-Hineinhorchen plötzlich „Verbindungen“ entdecken: sie markieren in Hinblick auf be-

stimmte Ereignisse eine Verbindung mit Gott. Die Doppelseite verbindet die Stille-Erfahrungen 

mit ersten Überlegungen zum Gebet.

DS 80/81: Kinder nennen mögliche Gebetsgründe – es geht um Erfahrungsaustausch und eine 

Diskussion darüber, ob so etwas überhaupt gelingen kann.

DS 82/83: Sachkundliche Erläuterungen zu Gebetsgegenständen verschiedener Religionen.

DS 84/85: Sachkundliche Erläuterungen zu Gebetshaltungen verschiedener Religionen.

DS 86/87: Sachkundliche Erläuterungen zu den wichtigsten Gebeten der Religionen und die 

Frage, warum es nicht ein Gebet für alle Menschen gibt.

benennen (B) und die Frage, was es eigentlich 

bedeutet, ein Anliegen an einen transzendenten 

Adressaten zu richten, diskutieren (C).

-meditative Elemente wie z.B. Stilleübungen und 

unterschiedliche Gebetshaltungen beschreiben 

(A), in eigener Auswahl erproben (B) und hinsicht-

lich ihrer unterschiedlichen Wirkungen miteinan-

der 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




