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Erläuterung zum Lernbereich 5.5 
Spuren des Glaubens 

Grundidee des Lernbereichs  

In diesem Lernbereich kommt das Christentum als gelebte Religion in seinen vielfältigen Ausdrucksfor-

men in den Blick: Religion gewinnt Gestalt in Gebäuden, Bildern und Symbolen, im Zusammenleben von 

Menschen und Gruppen, in Projekten und Aktionen, Brauchtum und Ritualen. Indem sich die Schülerin-

nen und Schüler auf die Suche nach solchen Phänomenen in der eigenen Umgebung machen, lernen 

sie auch ihre Region besser kennen und nehmen sie noch einmal aus einer neuen Perspektive wahr. 

Der Unterricht bewegt sich dabei in der Spannung zwischen kirchenkundlichen, kunst- und regionalge-

schichtlichen Informationen einerseits und andererseits dem Angebot, religiöse Sprach- und Gestal-

tungsformen selbst zu erproben und an der christlichen Sprachgemeinschaft zu partizipieren (oder sich 

davon zu distanzieren). Die Formulierung „erproben“ in der letzten Kompetenzerwartung signalisiert 

dabei, dass hier Respekt, Taktgefühl und Verzicht auf Übergriffigkeit gefragt sind – das Reden „über 

Religion“ (aus der Außenperspektive) und „in Religion“ (aus der Innenperspektive) ist immer neu auszu-

balancieren in einem Religionsunterricht an der öffentlichen Schule, der sich nicht auf Religionskunde 

beschränken will. 

Vier relativ eigenständige Schwerpunkte werden in den Kompetenzerwartungen genannt, von denen 

jeder als Zugang zum Thema geeignet ist. 

1. Religiöse Spurensuche in der Region: 

„Die ganze Stadt ist ein aufgeschlagenes Religionsbuch“ (H. Halbfas); die Schülerinnen und Schü-

ler sollen es lesen lernen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Formen christlicher Religion, doch da 

es um gelebte Religiosität geht, verschwimmen hier möglicherweise die Grenzen zu Volksbräu-

chen oder religionsähnlichen Phänomenen; je nach Region werden auch Zeugnisse fremder Reli-

gionen ins Blickfeld geraten. Die Schülerinnen und Schüler können schon ansatzweise wahrneh-

men, dass religiöse Phänomene vieldeutig und ambivalent sind. 

 

2. Christliche Symbole und Zeichen: 

Kognitionspsychologisch befinden sich die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 gerade 

in dem Alter, in dem sie bildhafte Redeweise als solche verstehen und deuten lernen. Neben dem 

Identifizieren bestimmter Symbole christlicher Tradition geht es also darum, allgemein Sensibilität 

für die Sprache der Bilder und für bildhafte Sprache zu gewinnen und die Eigenart von Symbolen 

bewusst zu reflektieren, sie ggf. auch gestalterisch umzusetzen. 

 

3. Grundzüge einer Kirchengemeinde: 

Der Lehrplan lässt hier offen, ob eher die Begegnung mit Personen und Aktivitäten einer Ortsge-

meinde gesucht wird oder ob eher kirchenraumpädagogisch gearbeitet wird. Dies hängt von örtli-

chen Gegebenheiten ab, von der Nähe oder Ferne der Schülerinnen und Schülern zu „ihrer“ Orts-

gemeinde und von den Beziehungen zwischen Schule und Ortsgemeinde. Zur Kirchenpädagogik 

gibt es zahlreiche Entwürfe; sie bewegen sich im Spannungsfeld von „Kirchenführung“, die sich 

auf anschauliche Information beschränkt, und „Kirchenbegehung“, die die Raumwahrnehmungen 

der Schülerinnen und Schüler einbezieht und auf spirituelle Erfahrungen zielt, ggf. auch unter Ein-

beziehung liturgischer Elemente. 

 

4. Feiern und Innehalten: 

Im Zusammenhang des Lernbereichs sollen hier auch das Feiern, das Innehalten, die Andacht 

und das Ritual als Sprache des Glaubens wahrgenommen werden. Je nach Klassen- und Schulsi-

tuation können diese Überlegungen praktisch umgesetzt werden. Dazu eignen sich Kirchenjah-

reszeiten wie Advent oder Passionszeit – doch regt der Lehrplan auch an, alltägliche Möglichkei-
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ten des Innehaltens in den Blick zu nehmen (z. B. eine Morgenandacht, ein Gebet zu einem be-

sonderen Anlass o. Ä.). 

Hinweise zum aufbauenden Lernen  

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

Dem Lernbereich geht in der Regel eine intensive Beschäftigung mit ähnlichen Themen (Kirche, Kir-

chenraum, Feste, Feiern, Symbole) in der Grundschule voraus. Eine Lernstandsermittlung ist darum zu 

Anfang besonders ratsam, um auf das schon Gelernte in sinnvoller Weise aufzubauen. Angeknüpft wer-

den kann insbesondere an folgende LB:  

LB 3/4.3 Kirche – Gemeinschaft der Christen  
Die Schülerinnen und Schüler erläutern, wie in einer Kirchengemeinde Christen Gemeinschaft 
erleben und ihren Glauben an Gott, z. T. auch in ökumenischen Formen, vielfältig gestalten.  

LB 3/4.6 Kirchenräume – Orte der Gemeinschaft mit Gott und den Menschen 
Sie erschließen sich im Kirchenraum Bilder, Gegenstände, Zeichen und Symbole, die vom 
christlichen Glauben erzählen, und bringen eigene Gedanken und Vorstellungen dazu ein. 
(Hier werden genannt: Altar, Kanzel, Taufbecken, Bibel.) 

LB 3/4.4 Gemeinsam das Kirchenjahr gestalten  
Sie entwickeln Gedanken und Ideen zur Gestaltung von Andachten/Schulfeiern zu christlichen 
Fest- und Feiertagen im Jahreskreis und setzen diese kreativ und in der Gemeinschaft mit an-
deren um. 

Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen 

Das Thema „Feste und Feiern“ wird in Jgst. 6 weitergeführt (Kirchenjahreskreis, Bedeutung wichtiger 

Feste, besonders mit Bezug zur Jesusthematik); hier sollte also nicht zu viel vorweggenommen werden. 

Sowohl die Behandlung in der Grundschule als auch die Aussicht auf Jgst. 6 sprechen dafür, in Jgst. 5 

vielleicht einmal einen anderen Anlass als die „großen“ Kirchenjahresfeste zu wählen. 

Eine direkte Verbindung besteht auch zu LB 7.1 Glaube findet Sprache. Auch hier empfiehlt sich, vo-

rausschauend den Kompetenzaufbau im Blick zu haben. 

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen  

Mit LB 5.1 Ich und die anderen ergeben sich Berührungspunkte aufgrund des Gemeinschaftserlebens 

z. B. beim gemeinsamen Feiern; auch bei einem gemeinsamen Kirchenprojekt wird das Kennenlernen in 

der neuen Schule gefördert.  

Die Deutung christlicher Bild- und Symbolsprache kann mit der Thematik des Glaubens an Gott (beson-

ders auch der Psalmen) verbunden werden. Der Weg als Symbol verbindet LB 5.4 und 5.5. 

Ökumenische Zusammenarbeit 

Dieser Lernbereich ist in besonderer Weise für ökumenische Kooperation geeignet (vgl. KR 5.5). Diese 

kann sowohl im schulischen Unterricht durchgeführt werden (z. B. Schülerinnen und Schüler erzählen 

einander von ihren Gemeinden) als auch in Gestalt eines Projekts oder einer gemeinsamen Exkursion 

(z. B. Besuch von zwei Kirchen unterschiedlicher Konfession). Überhaupt bieten sich für diese Thematik 

Projekte und Exkursionen unterschiedlichen Umfangs an. Deren Organisation ist bei der Jahresplanung 

zu berücksichtigen.  

 


