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Erläuterung zum Lernbereich 5.1  
Ich und die anderen 

Grundidee des Lernbereichs  

Der erste Lernbereich ist darauf angelegt, dass Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen beim Schul-

wechsel reflektieren und in Worte fassen. Sie denken darüber nach, wie sie die mit dem Wechsel ans 

Gymnasium veränderte Lernumgebung und die damit verbundenen neuen Rollenerwartungen erleben: 

Vieles Neue ist ja spannend, die neuen Lehrkräfte und ganz besonders die neuen Klassenkameraden. 

Der neue und häufig längere Schulweg und das große Schulgebäude können zum einen verunsichern, 

zum anderen aber auch neugierig machen. Manche Kinder erleben die mit den neuen sozialen Kontak-

ten verbundenen Erwartungen als Druck, andere als Ansporn. Wenn sie sich in diesem Zusammenhang 

über sich selbst und das Zusammenleben Gedanken machen, werden Fragen wie die folgenden eine 

Rolle spielen: Wie lange dauert es, bis ich mich gut in der Schule auskenne? Wie verhalten sich hier die 

Älteren gegenüber den Jüngeren? Werde ich den Anforderungen gerecht? Finde ich neue Freunde? 

Werde ich von den Klassenkameradinnen und/oder -kameraden akzeptiert? Der LB 5.1 Ich und die 

anderen bietet einen guten Einstieg nicht nur in den evangelischen Religionsunterricht, sondern auch in 

das Schulleben am Gymnasium, indem er den Schülerinnen und Schülern Raum gibt, sich über das, 

was sie bewegt, auszutauschen und miteinander vertrauter zu werden.  

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Schulwechsel und die damit verbundenen Gefühle und Erwar-

tungen für die Schülerinnen und Schüler insbesondere im ersten Halbjahr oft nicht klar einzuordnen sind, 

gerade weil ja so vieles neu ist. Auch würde man sich ja keine Blöße vor den anderen geben wollen, 

indem man z. B. über eigene Befürchtungen und Zweifel spricht. In Rollenspielen, aber auch anhand 

passender Texte aus der Jugendliteratur, können die Schülerinnen und Schüler sich des eigenen Erge-

hens aus einem gewissen Abstand heraus in der Regel leichter bewusst werden und zur Sprache brin-

gen. Denn dann steht nicht mehr die eigene Person auf dem Spiel.  

Dass jeder Mensch vor Gott grundsätzlich nicht auf dem Spiel steht, können die Schülerinnen und Schü-

ler anhand biblischer Geschichten und Gleichnisse erschließen. Dabei ist zu beachten, dass es sich hier 

oft um Geschichten handelt, in denen der sündige Mensch von Gott angenommen wird (z. B. Zachäus). 

Diese Geschichten oder Gleichnisse sollten deshalb nicht kurzschlüssig auf die Lebenswelt der Schüle-

rinnen und Schüler übertragen oder gar moralisiert werden.  

Gottes Zehn Gebote für Israel können als Ausdruck von Gottes befreiender und liebender Begleitung der 

Menschen auf ihren (Lebens-)Weg verstanden werden: Nach Gefangenschaft und Sklaverei schützen 

diese Gebote die neue Freiheit, indem sie zum Schutz des tendenziell Schwächeren in der Gemein-

schaft aufrufen. In ähnlicher Weise fordert das Doppelgebot der Liebe dazu auf, für die Bedürftigkeit des 

Nächsten sensibel zu werden und ihm unterstützend zur Seite zu stehen, dabei aber auch sich selbst 

nicht zu vergessen.  

Die Auseinandersetzung mit diesen biblischen Texten kann bei den Kindern das Bewusstsein für einen 

respektvollen und sensiblen Umgang miteinander wecken und stärken. Zum biblischen Ethos passende 

Haltungen, wie Fairness, Zuverlässigkeit, Mitgefühl können mit lebensnahen Anforderungssituationen 

aus Klassengemeinschaft, Familie oder Sport erschlossen werden. 

Hinweise zum aufbauenden Lernen 

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangstufen 

LB 5.1 Ich und die anderen nimmt im Sinne eines aufbauenden Lernens das in der Grundschule ange-

bahnte Nachdenken über das Zusammenleben in einer Gemeinschaft auf und führt diese Reflexion an-
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gesichts der mit dem Schulwechsel einhergehenden Veränderungen weiter. An folgende Lernbereiche 

wird angeknüpft: 

LB 1/2.10 Mit anderen gut zusammenleben  

Die Schülerinnen und Schüler zeigen an Beispielen, warum vertrauensvolle Beziehungen für 

das Leben und Zusammenleben in einer gelingenden (Klassen-)Gemeinschaft wichtig sind.  

LB 3/4.10 Sich Herausforderungen im Zusammenleben stellen  

Die Schülerinnen und Schüler kennen christliche Wegweisungen für gelingendes Leben und 

Zusammenleben und bringen Vorstellungen davon ein, welche Rolle diese Wegweisungen in 

ihrem Alltag spielen.  

 

Weiterführung in folgenden Jahrgangstufen  

LB 6.1 In Beziehung bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich selbst im Beziehungs-

geflecht von Familie, Freundschaften und Gruppen zu verorten und an Beispielen zu lernen, wie man mit 

Konflikten konstruktiv und lebensdienlich umgeht. 

LB 6.5 Anders – fremd – verschieden fördert die bewusste Wahrnehmung der Verschiedenheit von 

Menschen und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, aus einem christlichen Menschenverständnis 

Perspektiven zum Umgang mit Fremden und Fremdem zu entwickeln und daraus Kriterien für einen 

lebensförderlichen Umgang mit Verschiedenheit auch im eigenen Umfeld abzuleiten. 

LB 7.5 Nächstenliebe und Diakonie thematisiert die für das Christentum zentrale Bedeutung der Hin-

wendung zu den Menschen, die der Hilfe anderer bedürfen.  

Die zahlreichen Anknüpfungspunkte weisen darauf hin, dass die Grundanliegen des LB 5.1, wenn auch 

in variierter Form, bei allen ethischen Themen auftauchen – bis hin zur Jahrgangsstufe 12. 

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen 

Es bieten sich zahlreiche Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen der Jahrgangsstufe 5 

an, so dass die Themen des LB 5.1 auch aufgeteilt und vernetzt mit anderen Lernbereichen erarbeitet 

werden können. Der in LB 5.1 erwartete Kompetenzerwerb könnte auch angebahnt werden im Zusam-

menhang  

- von LB 5.3 Lebenswege mit Gott beim Nachdenken über Gottes Wegbegleitung oder wenn die Schüle-

rinnen und Schüler die Bedeutung des Gottesglaubens im Blick auf das eigene und das gemeinschaftli-

che Leben diskutieren oder  

- von LB 5.4 Von Gott geschaffen, wobei die Schülerinnen und Schüler wahrnehmen, dass sie ihr eige-

nes Leben und die Lebensbedingungen, auf die sie angewiesen sind, nicht selbst hervorgebracht haben, 

und dabei über das Angewiesensein auf andere Menschen und auf Voraussetzungen, die man nicht 

selbst hervorgebracht hat, nachdenken. 

Ökumenische Zusammenarbeit 

Eine ökumenische Zusammenarbeit mit dem Fach Katholische Religionslehre lässt sich anbahnen beim 

Lernbereich KR 5.4 Wir sind alle Kinder des einen Gottes – miteinander leben und den Glauben entde-

cken. Auch in diesem Lernbereich erwerben die Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen, um mit 

ihren Anlagen und Fähigkeiten das Zusammensein in der Schule und in ihrem persönlichen Umfeld posi-

tiv zu gestalten. An biblischen Texten, wie etwa Mk 10,13-16, könnte gemeinsam darüber nachgedacht 

werden, wie Jesu Offenheit und Hilfsbereitschaft im Umgang mit anderen Menschen als Vorbild für das 

eigene Handeln im Alltag dienen kann. Im Gespräch miteinander könnte deutlich werden, dass beide 

Konfessionen in der gemeinsamen Gotteskindschaft die Grundlage dafür sehen, dass jedem Menschen 

eine einzigartige Würde zukommt, die sich im Gespür für die eigene Einmaligkeit, im respektvollen Um-

gang miteinander und in gegenseitiger Wertschätzung ausdrückt.  


