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Kompetenzerwartungen 

Stand: Juli 2020 

 

 
 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Evangelische Religionslehre 

Förderbedarf Sehen 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen 2 – 4 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material 

Arbeitsblätter (angehängte Arbeitsblätter als Word-Dokument , damit sie für 

die Schülerinnen und Schüler angepasst werden können), je nach 

Methodenwahl weitere Materialien 

 

 

ER8  Lernbereich 3: Verantwortlich leben – Liebe und Partnerschaft 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 formulieren eigene Erwartungen und Befürchtungen in Bezug auf Liebe, 

partnerschaftliche Beziehungen und Sexualität und reflektieren Gründe, die 

zum Gelingen von Beziehungen beitragen bzw. zum Scheitern führen 

können. 

Für den Förderschwerpunkt zusätzlicher Inhalt zu den Kompetenzen: 

 Einfluss von Sehbehinderung oder Blindheit auf Liebe, Partnerschaft und 

Sexualität. 
 

Entwicklungsbezogene Kompetenzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 entwickeln ein tragfähiges, realistisches Selbstkonzept, das durch das 

Wissen um die Liebe und Annahme Gottes getragen wird. 

 bringen die emotionalen Aspekte des Themas Partnerschaft und 

Sexualität angemessen zur Sprache und reflektieren es unter dem 

Aspekt des Lebens mit Behinderung 

 

Liebe, Partnerschaft und Sehbehinderung 
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Überblick über die UE: 

 

Leitfragen zur Beobachtung im Unterricht 

 Welche Sehbeeinträchtigungen haben die Schülerinnen und Schüler 

und wie wirken sich diese auf ihren Alltag aus? 

 Bereitet ihnen ihre Sehbeeinrächtigung offensichtlich Probleme im Alltag 

und wie gehen sie damit um? 

 Inwieweit haben die Schülerinnen und Schüler ihre Sehbeeinträchtigung 

in ihr Selbstbild integriert und können dazu stehen? 

 Welche Rolle spielt für die Schülerinnen und Schüler im Moment das 

Thema „Partnerschaft“? 

 

 

 

Ziel der vorgestellten Stunden ist, dass sie in ein Projekt münden, in dem die 

Geschichte von Jörg oder eine ähnliche, vielleicht sogar selbst erlebte Geschichte, in 

einem Artikel / Video / Podcast / Theaterstück, zusammen mit den daraus 

gewonnenen Erkenntnissen so präsentiert wird, dass sie für andere Jugendliche 

Verhaltensperspektiven eröffnet und Mut macht, selbstbewusst mit der eigenen 

Situation umzugehen (siehe „Anregungen zum weiteren Lernen“ – Möglichkeit 3). In 

der Erarbeitung eines solchen Produkts setzen die Jugendlichen sich intensiv mit der 

eigenen Situation auseinander und zeigen, dass sie die erarbeiteten Möglichkeiten zur 

Analyse und Lösung von schwierigen Situationen durch den Förderbedarf Sehen, 

anwenden und übertragen können. Die Aufgabe der Kommunikation für andere 

Jugendliche, führt zu einem vertieften Verstehen der Zusammenhänge. 

 

Die Anforderungssituation für die beschriebenen Stunden wird durch eine 

Geschichte geschaffen, die eine Identifikationsmöglichkeit für die Schülerinnen und 

Schüler anbietet. Jörg, ein Junge mit einer Sehbehinderung, interessiert sich für ein 

ihm unbekanntes Mädchen. Als es zu einem Gespräch kommt, wird er gezwungen zu 

seiner „Behinderung“ zu stehen und darüber zu reden. Im weiteren Verlauf stellt sich 

heraus, dass er Signale des Mädchens mehrfach nicht sehen konnte. In dieser 

Begegnung erlebt Jörg, dass durch sein offenes Reden über seine Sehbehinderung 

Missverständnisse ausgeräumt und gegenseitiges Verstehen ermöglicht werden. 

Anhand dieser Beispielgeschichte wird ein Raum eröffnet, in dem das Thema „Liebe 

und Partnerschaft“ mit dem Aspekt einer Behinderung verbunden wird. In dem so 

geschaffenen Gesprächsraum, können die Schülerinnen und Schüler eigene 

Erfahrungen, Lösungsstrategien, Ängste und Unsicherheiten indirekt zur Sprache 

bringen (es geht ja „nur“ um den Jungen in der Geschichte), reflektieren und 
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Lösungsmuster finden. Es ist das Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine 

distanzierende Sichtweise auf ihre eigenen Erfahrungen anzubieten und somit eine 

Reflexion eigener Erlebnisse aus der „Außenperspektive“ zu ermöglichen. Die sehr 

reduzierte und kognitive Methodenauswahl ist darin begründet. 

Stigmatisierungsprozesse, unter denen Schülerinnen und Schüler mit dem 

Förderschwerpunkt Sehen häufig leiden, werden in der Geschichte zum Gegenstand 

von Überlegungen und es wird eine Möglichkeit gezeigt, solche Prozesse zu einem 

großen Teil selbst zu steuern. Dadurch können sie den Schülerinnen und Schüler 

ohne Förderbedarf ihre Befangenheit nehmen und sie erleben sich selbst als 

kompetent und stark.1  

Diese Stunden können im Rahmen des Themas „Liebe und Partnerschaft“ aber 

ebenso in einem Kontext, in dem es um das Leben mit Beeinträchtigungen geht, 

eingebunden werden2. Die Unterrichtseinheit kann an unterschiedliche, individuelle 

Klassensituationen angepasst werden. 
 

Ablauf:1. Stunde 

 

Einstieg und Themenfindung 

TA: „Blind vor Liebe“ – stummer Impuls, der für blinde Schülerinnen und Schüler 

verbalisiert wird, spontane Äußerungen werden in Stichpunkten notiert. 

Zielangabe: Wir begleiten heute einen Jungen, für den der Satz eine ganz andere 

Bedeutung hat, lasst euch mal überraschen. 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

 Die Stichpunkte werden zusätzlich in einem digitalen Dokument  

gesammelt, auf das blinde Schülerinnen und Schüler zugreifen können. 

 Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung nutzen ihre Hilfsmittel (z. B. 

Tafelkamera, Monokular) um die Tafelanschrift mitverfolgen zu können 

 

Begegnungsphase 1 

Der erste Teil der Geschichte „Jörg und Sabine: Die verpasste U-Bahn„ (siehe AB 1) 

                                                
1
 Glofke-Schulz setzt sich ausführlich mit Sehschädigung und Stigma auseinander und formuliert die These „... daß das 

stigmatisierte Individuum Art und Ausmaß der ihm entgegengebrachten Stigmatisierung bzw. Akzeptierung zumindest 
in gewissem Umfang mitbestimmen kann ...“ (Glofke-Schulz, Eva-Maria (2007): Löwin im Dschungel. Blinde uns 
Sehbehinderte Menschen zwischen Stigma und Selbstwerdung, Gießen – Psychosozial-Verlag, S. 143) 
2 LehrplanPLUS Förderschwerpunkt Sehen, Klassenstufe 5; ER5 Lernbereich 5: Mit Worten verantwortungsvoll 
umgehen 
Für den Förderschwerpunkt zusätzliche Kompetenzerwartung: 
Die Schülerinnen und Schüler ...  
•erkennen ausgrenzende und stigmatisierende Wirkungen von Worten im eigenen Erleben als Menschen mit Blindheit 
oder Sehbehinderung und reflektieren angemessene Reaktionsmöglichkeiten. 
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wird 

- als Arbeitsblatt gemeinsam erlesen oder  

- als Lehrererzählung präsentiert. 

 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten das Arbeitsblatt in für sie 

angemessener Schriftform (Brailleschrift, digitales Dokument, an das 

Sehvermögen angepasste Formatierung: Schriftart, Schriftgröße, 

Zeilenabstand, linksbündig, evtl. Fettdruck) 

 Individuelle Hilfsmittel werden eingesetzt. 

 Für Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung kann der Text als 

Audiodatei eine Hilfe darstellen, um ihre Konzentration auf den Inhalt zu 

lenken und sie von der Anstrengung des Lesens zu entlasten. 

Kommentar 

Die Szenen sind bewusst kurz gehalten, um die für viele Schülerinnen und Schüler 

anstrengenden Lesephasen kurz zu halten und Energie für intensive Verarbeitungs-

phasen zur Verfügung zu haben.  

 

Vertiefung 1 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in Partnerarbeit die Fragen zum Text auf dem 

Arbeitsblatt und notieren in Stichpunkten ihre Ideen: 

 Was geht Jörg in diesem Moment durch den Kopf? 

 Welche Ängste könnte Jörg haben? 

 Wie kann Jörg reagieren. Überlege verschiedene Möglichkeiten und spiele in Gedanken 

durch, was dann passieren könnte. 

 

Die Fragen ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, Unsicherheiten von Jörg zu 

benennen und Lösungsmöglichkeiten anzudenken. Dabei können sie eigene Erfahrungen 

implizit reflektieren, ohne diese direkt benennen zu müssen. 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

Je nach Sehvermögen verwenden sie die eingeschulten Techniken zum Notieren 

(Braille Schreibmaschine, Laptop, Notizzettel) 

Wichtig 

Methoden, die eine starke emotionale Identifikation mit Jörg fördern (z. B. 

Selbstgespräch, Standbild, Rollenspiel) wären hier kontraproduktiv, da es Ziel der 

Stunde ist, die eigene Situation aus einer kritischen Distanz reflektieren zu 

können. 
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Mögliche Antworten auf die Fragen: 

 

 „Was geht Jörg in diesem Moment durch den Kopf?“: 

Was denkt sie jetzt von mir? Wie peinlich, sie hat’s gemerkt. Scheiß 

Sehbehinderung!  

 „Welche Ängste könnte Jörg haben?“: 

Jetzt will sie nichts mit mir zu tun haben. Die lacht mich aus. Hoffentlich merkt sie 

nicht, dass ich am bbs bin.  

 „Wie kann Jörg reagieren? Überlege verschiedene Möglichkeiten und spiele in 

Gedanken durch, was dann passieren könnte.“: 

Er kann offen von seiner Sehbehinderung erzählen. 

Er kann Ausreden finden. 

Er kann beleidigt sein. 

 

In einem Unterrichtsgespräch werden die Antworten gesammelt und kurz diskutiert. In 

wenigen Stichworten wird die Situation aus der Sicht von Jörg auf der linken Seite der 

Tafel (siehe Anhang „Sicherung“) festgehalten. 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

 Die Sammlung der Stichpunkte wird zusätzlich in einem digitalen Dokument  

gesammelt, auf das blinde Schülerinnen und Schüler zugreifen können. 

 Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung nutzen ihre Hilfsmittel (z. B. 

Tafelkamera, Monokular), um die Tafelanschrift mitverfolgen zu können 

 

Begegnungsphase 2 

Der zweite Teil der Geschichte „Jörg und Sabine: Erklärungsnotstand„ (siehe AB 2) 

wird 

- als Arbeitsblatt gemeinsam erlesen oder  

- als Lehrererzählung präsentiert. 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

Siehe Begegnungsphase 1 

 

Vertiefung 2 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten in Partnerarbeit die Fragen zum Text auf dem 

Arbeitsblatt und notieren in Stichpunkten ihre Ideen: 

 Warum reagiert das Mädchen so? Versuche dich in Ihre Situation hinein zu 
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versetzen. 

 Wie kann die Situation gerettet werden. Wer kann zu einer Klärung beitragen und 

wie? 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

Siehe Vertiefung 1 

 

Zusätzliche methodische Möglichkeiten, um alternative Lernwege 

anzubieten: 

 Handlungsorientierter Lernweg:  

Das Mädchens führt ein Selbstgespräch warum es so reagiert hat und wie die 

Situation gerettet werden kann: Nimm dieses Selbstgespräch mit dem Handy auf 

und spiele es der Klasse vor. 

 Kommunikativ-kooperativer Lernweg:  

Am Nachmittag telefoniert das Mädchen mit seiner Freundin und erzählt ihr, 

warum sie so reagiert hat. Die Freundin fragt neugierig nach. Denkt euch 

gemeinsam dieses Telefonat durch und spielt es der Klasse vor. 

 

Unterstützende Formulierung für Schülerinnen und Schüler, die sich nur 

schwer in die Rolle des Mädchens hineindenken können: 

 Was wünscht sich das Mädchen von Jörg? 

 Was versteht das Mädchen nicht? 

 Woran könnte sich das Mädchen in dem Moment erinnern? 

 Was könnte das Mädchen als nächstes tun? 

 Was könnte Jörg als nächstes tun? 

 

Diese Fragestellungen können auch noch mit Sprachstartern unterstützt werden: 

 Was wünscht sich das Mädchen von Jörg? Ich möchte, dass Jörg ...  

 Was versteht das Mädchen nicht? Ich weiß nicht, warum ... 

 Woran könnte sich das Mädchen in dem Moment erinnern? Ich denke an 

meine Oma, die ... ; Ich denke an einen Film, in dem ... 

 

Durch die Identifikation mit dem Mädchen wird ein Wechsel der Perspektive angeboten. 

Auch hier wird wieder an Lösungsmöglichkeiten gearbeitet.  
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Mögliche Antworten auf die Fragen: 

 „Warum reagiert das Mädchen so? Versuche dich in Ihre Situation 

hineinzuversetzen.“: 

Sie weiß nichts über Sehbehinderungen. 

Sie hat bestimmte Vorstellungen von Behinderung, die nicht zu Jörg passen. 

Sie ist verunsichert, wie sie reagieren soll. 

Sie vergleicht das Verhalten von Jörg mit ihren bisherigen Erfahrungen. 

 „Wie kann die Situation gerettet werden. Wer kann zu einer Klärung beitragen und 

wie?“: 

Jörg kann sie aufklären. 

Sie kann nachfragen und ihre Unsicherheit erklären. 

 

Die Arbeitsergebnisse werden gesammelt und kurz diskutiert. In wenigen Stichworten 

wird die Situation aus der Sicht des Mädchens auf der rechten Seite der Tafel (siehe 

Anhang „Sicherung“) festgehalten. 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

 Die Sammlung der Stichpunkte wird zusätzlich in einem digitalen Dokument 

gesammelt, auf das blinde Schülerinnen und Schüler zugreifen können. 

 Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderung nutzen ihre Hilfsmittel (z. B. 

Tafelkamera, Monokular) um die Tafelanschrift mitverfolgen zu können 

 

Begegnungsphase 3 

Der dritte Teil der Geschichte „Jörg und Sabine: Eine coole Lösung„ (siehe AB 3) 

wird 

- als Arbeitsblatt gemeinsam erlesen oder  

- als Lehrererzählung präsentiert. 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

Siehe Begegnungsphase 1 

 

Die Geschichte verlangt nach einem „guten Ende“. Sie ermöglicht die Analyse, 

wodurch Jörg die Situation zu einem guten Ende bringen kann. Auch die Anteile von 

Sabines Verhalten können dabei in den Blick genommen werden, sind aber von 

geringerer Bedeutung für den Lernweg. Die Geschichte endet offen, mit dem Impuls 

zu einem kurzen Unterrichtsgespräch, was Jörg nun Sabine fragen könnte. 
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Mögliche Antworten: 

Wie siehst eigentlich du die Welt?  

Macht es dir was aus, dass ich schlecht sehe?  

 

Analyse der Kommunikationssituation - Sicherung 

Im Unterrichtsgespräch wird gemeinsam erarbeitet (alternativ ist auch eine weitere 

kurze Gruppenphase denkbar), durch welches Verhalten Jörg die Situation zu 

einem guten Ende bringen und welche Fallen er vermeiden kann. Das Ergebnis 

wird in der Mitte der Tafel notiert. Das Tafelbild wird als Hefteintrag, digitales 

Dokument oder als Foto von den Schülerinnen und Schüler gesichert. 
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Tafelbild: 

Linke Tafelseite: 

Wie Jörg die Situation sieht: 

- Es ist ihm peinlich, schlecht zu sehen (Scham). 

- Er hat Angst, ausgelacht oder abgelehnt zu werden. 

- Er ist verunsichert. 

 

Rechte Tafelseite 

Wie Sabine die Situation sieht: 

- Sie ist verunsichert. 

- Sie kann nicht verstehen, was mit Jörg los ist. 

- sie weiß nicht genau, was Sehbehinderung bedeutet. 

- Ihre „Vorstellungen“ von Sehbehinderung passen nicht zu Jörg. 

 

Mitte der Tafel 

Wodurch Jörg die Situation rettet: 

- Er steht zu seiner Sehbehinderung. 

- Er hilft Sabine dabei, seine Situation zu verstehen. 

- Er erklärt Sabine „seine Welt“ und zeigt sich als „Fachmann“ für seine Sehbehinderung. 

  

Dadurch kann er die Situation positiv beeinflussen. 

 

Maßnahmen für Jugendliche mit dem Förderbedarf Sehen 

Sicherung des Tafelbildes als Foto (Smartphone – so kann das Bild auf den 

Rechner übertragen werden und je nach Sehvermögen vergrößert werden) oder 

in digitaler Form. 

Für Schülerinnen und Schüler, die mit Brailleschrift, arbeiten muss die Anschrift 

des Tafelbildes untereinander erfolgen. 

 

Transfer 

Nun wird der Fokus auf eigene, evtl. ähnliche Erfahrungen gelenkt. Der Austausch in der 

Gruppe kann zu der Erkenntnis führen, dass auch andere Menschen ähnliche 

Erfahrungen gemacht haben, was entlastend wirkt. Das Verhalten von Jörg kann als 

positives, ermutigendes Beispiel erlebt werden. 

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in Partnerarbeit mit folgender Fragestellung 

auseinander (Alternative Methode: think – pair – share): 

Arbeitsauftrag:  

„Jörg wird mit seiner Sehbehinderung an diesem Morgen sehr klar konfrontiert. 

Welche Situationen aus der Geschichte kommen dir bekannt vor; decken sie sich 

mit deinen Erfahrungen? Tauscht euch über diese Frage aus und bringt die 

Gedanken in die Klasse ein, die für euch nicht zu persönlich sind.“ 
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In einem abschließenden Gespräch werden die Erfahrungen nur mündlich 

zusammengetragen. 

 

Ablauf weitere Stunden (Skizze) 

2. Stunde 

In der folgenden Stunde wird die Fortsetzung der Geschichte bearbeitet (siehe AB 4), in 

der Jörg mit einem Missverständnis aufgrund seiner begrenzten Sehfähigkeit 

konfrontiert wird (andere Personen kann er nur aus der Nähe erkennen, nonverbale 

Botschaften übersieht er). 

Dieses Missverständnis und die Probleme mit nonverbaler Kommunikation aufgrund 

von Sehbeeinträchtigungen werden benannt und analysiert.  

 

 
 

In Kleingruppen werden folgende Arbeitsaufträge bearbeitet: 

 Gerade beim Flirten, wie in der Geschichte, spielt nonverbale Kommunikation eine 

große Rolle. Findet Beispiele dafür. 

Mögliche Antworten: 

o Man wirft sich Blicke zu. 

o Interesse an der anderen Person oder Ablehnung wird auch durch Gesten und 

Mimik ausgedrückt. 

 

 Überlegt euch andere Alltagssituationen in denen es zu Schwierigkeiten kommen 

kann, wenn nonverbale Botschaften nicht richtig erkannt werden können. 

Mögliche Antworten: 

o Wegen seiner Sehbehinderung erkennt man Menschen auf der Straße nicht. 

o Man kann Mimik und Gestik manchmal nicht sehen. 

o Man übersieht manche Reaktionen. 

o Es entstehen Missverständnisse oder wichtige Informationen werden 

übersehen. 



Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Evangelische Religion, Jahrgangsstufe 8 

 

 

 

11 

o Die anderen gehen davon aus, dass man die Informationen richtig 

wahrgenommen hat. 

 

 Welche Lösungsstrategien fallen euch für solche Situationen ein? 

Mögliche Antworten: 

o Nachfragen, ob man etwas übersehen hat. 

o Auf Stimme und andere Signale achten. 

o Die anderen darüber informieren, dass man manches nicht sehen kann. 

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

Möglichkeit 1) 

Je nach Interessenlage und Gesprächsverlauf kann in weiteren Stunden das 

Thema „Sehbeeinträchtigung“ in den Vordergrund gerückt und mit einem 

erklärenden Text aus pädagogischer Perspektive (siehe Anhang: „Jörgs 

Erlebnisse pädagogisch gedeutet“) weiterbehandelt werden.  

Möglichkeit 2) 

Alternativ bietet sich an, das Thema „Flirt“ anzugehen und in einer „Flirtschule“ 

Tipps und Hilfen zu erkunden. Im Internet sind hierzu viele Seiten zu finden, die 

von den Jugendlichen eigenständig erkundet und aus ihre eigene Situation 

beurteilt werden können. Spannend ist es auch, Tipps in gleichgeschlechtlichen 

Gruppen für die anderen zu formulieren und sich gegenseitig vorzustellen. 

Möglichkeit 3) 

Einen Artikel für die (Schüler*innen) Zeitung erstellen. 

oder 

Ein YouTube Video oder einen Podcast produzieren. 

oder 

Ein kurzes Theaterstück (ca. 10 Minuten) für eine Schulveranstaltung entwickeln. 

 

Arbeitstitel: „Trau dich – Sehbehinderung, na und“ 

Die Geschichte von Jörg oder eine ähnliche, vielleicht sogar selbst erlebte 

Geschichte, wird in dem Artikel / Video / Theaterstück mit den daraus 

gewonnenen Erkenntnissen so präsentiert, dass sie für andere Jugendliche 

Verhaltensperspektiven eröffnet und Mut macht, selbstbewusst mit der eigenen 

Situation umzugehen. 

 


