
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Mittelschule, Evangelische Religionslehre, Jahrgangsstufe 7 

„Furchtbar misslungen? - Wunderbar misslungen!“ 

Stand: 08.07.2016 

Jahrgangsstufe 7.2 Auf dem Weg zu gelingendem Leben – Scheitern und Neubeginn 

(Aufgabe für R7 und M7) 

Fach/Fächer Evangelische Religionslehre 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Gesundheitsförderung, Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen 1-2 Unterrichtsstunden

Benötigtes Material Impulskarten, Papier, Stifte, je nach Methodenwahl weitere 

Gestaltungsmaterialien 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 reflektieren Erfahrungen von unerfüllten Hoffnungen und von Neubeginn nach Scheitern in

Alltagssituationen und formulieren eigene Einsichten. (Regelklasse)

 setzen sich mit Erfahrungen von unerfüllten Hoffnungen und von Neubeginn nach Scheitern in

Alltagssituationen auseinander und formulieren eigene Einsichten. (Mittlere-Reife-Klasse)

Aufgabe 

Anforderungssituation: 

Impulskarten werden von der Lehrkraft an der Tafel aufgehängt oder in der Kreismitte ausgelegt: 

FURCHTBAR 

WUNDERBAR 

MISSLUNGEN 

GELUNGEN 

? 

! 

Dabei sind verschiedene Variationen möglich. Zunächst sollte die Lehrkraft eine vorgeben. 

FURCHTBAR MISSLUNGEN ! 

oder  

FURCHTBAR  WUNDERBAR 

oder 

WUNDERBAR  MISSLUNGEN 
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oder  

MISSLUNGEN  GELUNGEN 

 

Die Schülerinnen und Schüler nennen oder schreiben ihre Assoziationen und Beispiele zu diesen 

Begriffen. Sie können auch neue Wort-Satzzeichen-Kombinationen ausprobieren und so 

Fragestellungen oder Behauptungen hervorrufen, z. B. MISSLUNGEN? WUNDERBAR! 

 

Einzelarbeit:  

Notiere dir mindestens eine Situation in deinem Leben (z. B. in der Schule, im Verein, in der Familie), 

in der du gescheitert bist. Überlege, wie sich dieses Scheitern auf dich ausgewirkt hat: 

- Bist du eher gestärkt oder geschwächt aus dieser Situation hervorgegangen? 

- Wenn du aufgegeben hast: Was hat dir gefehlt, um weitermachen zu können? 

- Falls du dein Vorhaben weiter verfolgt hast: Was hat dir die Kraft dazu verliehen, 

durchzuhalten? 

- Falls du dich nochmals in einer ähnlichen Situation befinden würdest: Was würdest du 

vielleicht anders machen? 

 

Methodischer Hinweis: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Gefühle auch mit 

Hilfe von Farben, Symbolen oder Piktogrammen ausdrücken. 

 

Plenum oder Gruppenarbeit: 

- Tauscht euch über eure Erfahrungen und Einsichten aus. Du entscheidest selbst, wie viel und 

was du den anderen davon erzählen willst. 

- Überlegt gemeinsam, welche Voraussetzungen am wichtigsten sind, um Situationen von 

Scheitern möglichst gut zu überstehen.  

 

Alternativvorschlag zur oben genannten Einzelarbeit: 

Aktuelle Situationen aus dem Sportgeschehen oder Showbusiness (Sieg und Niederlage) als 

Anforderungssituation auswählen: 

Beispiel aus dem Jahr 2015: Im DFB-Pokalspiel Bayern München – Borussia Dortmund sind zwei 

Spieler von Bayern München beim Elfmeterschießen ausgerutscht. Bayern München hat das Spiel 

verloren und ist ausgeschieden. In den folgenden Tagen gab es in den Medien und unter den Fans 

eine Vielzahl von Kommentaren. Die einen haben sich über die Spieler lustig gemacht, die anderen 

sie bedauert. Die einen haben gejubelt, die anderen waren traurig. Was ist wohl den Fußballern beider 

Mannschaften durch den Kopf gegangen?  

Arbeitsauftrag  

Aufgabe 1 

- Recherchiert, wie sich die Fußballspieler beider Mannschaften selbst in den Medien zum 

Elfmeterschießen geäußert haben.  

- Wählt drei unterschiedliche Reaktionen aus und schaut euch diese genauer an:  

o Wie äußern sich die Fußballer? Verständnisvoll, verbittert, wütend, enttäuscht, 

zufrieden…?  
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o Was sagen sie über sich selbst und über andere Spieler?  

o Wird nach Gründen für den Ausgang des Elfmeterschießens gesucht?  

o Wird von Schuld und/oder Fehlern gesprochen?  

o Wie wird in die Zukunft geblickt? 

Aufgabe 2 

Stellt euch vor, die Fußballer sprechen mit ihren Frauen/Freundinnen über das Spiel.  

Was erzählen sie? Wie reagieren die Frauen? Schreibt einen Dialog oder spielt die Szene. 

 

Hintergrundüberlegungen zum Alternativvorschlag: 

- Es wird ein aktuelles Sportereignis oder eine Castingshow im Fernsehen aufgegriffen. 

- Die Schülerinnen und Schüler können dabei über ihre eigenen Wünsche und Träume nachdenken 

und sie zum Ausdruck bringen (vgl. 1. Kompetenzerwartung) 

- Sie können sich damit auseinandersetzen, wie Stars mit Niederlagen umgehen, z. B. 

Schuld auf den Schiedsrichter, auf den schlechten Rasen, auf die zickige Gegenkandidatin 

schieben, von Zufall reden, sich betrinken, eigenes Versagen oder eigene Fehler eingestehen, in 

der Niederlage eine neue Herausforderung und Aufgabe sehen, sich Freunden, der Familie 

anvertrauen, … 

- Je nachdem wie die Anforderungssituation formuliert und fokussiert ist, werden die Jugendlichen 

auf Themen wie Versagen, Misslingen, Neid, Schuld, Vergebung, neue Chance usw. stoßen. 

 

Lernen reflektieren 

Einzelarbeit: 

Halte schriftlich fest, was dir heute im Unterricht wichtig gewesen ist. Du hast dafür mehrere 

Möglichkeiten, wähle eine davon. 

- Schreibe einen kurzen Brief an dich selbst. Stecke ihn in einen Umschlag, verschließe ihn, 

adressiere ihn an dich. Bitte eine Person deines Vertrauens, den Brief für dich 

aufzubewahren und dir in vier Wochen zurückzugeben. 

- Erstelle dir fünf Karten mit den (für dich) wichtigsten Tipps, um mit Erfahrungen von 

Scheitern und Misslingen umgehen zu können. Die Karten kannst du dir daheim hinstellen 

oder aufhängen. Du kannst sie auch in ein besonderes Schulbuch legen. 

- Statt Karten zu schreiben, kannst du dir auf deinem PC oder Smartphone entsprechende 

Notizzettel anlegen. 

- Nimm Farbstifte oder Kreiden sowie farbigen Karton und male auf, was dir heute wichtig 

geworden ist. Du kannst anschließend deine Zeichnung auch fotografieren, so dass sie dir 

digital zur Verfügung steht. 

- Nimm dir Legosteine (oder andere Materialien) und gestalte damit, was dir heute wichtig 

geworden ist. Fotografiere dein Produkt, so dass es dir digital zur Verfügung steht. 

Hinweise zum Unterricht 

Die Reihenfolge der Kompetenzerwartungen im Lernbereich 7.2 „Auf dem Weg zu gelingendem 

Leben – Scheitern und Neubeginn“ gibt nicht den Lernweg vor. Die Kompetenzerwartungen sind in 

vielfältiger Weise kombinier- und variierbar. In jahrgangsübergreifenden Religionsgruppen können sie 

gut mit Kompetenzerwartungen aus anderen Lernbereichen verknüpft werden. 

So ist es beispielsweise möglich, mit dem Lebensbild eines Menschen, der Situationen des Scheiterns 

gemeistert hat, in den Lernbereich einzusteigen oder aber mit der beschriebenen Aufgabe. 
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Das Thema des Lernbereichs und auch die vorgestellte illustrierende Aufgabe sind persönlich 

orientiert und sprechen eigene Erfahrungen und Gefühle an. Dafür sollte im Unterricht Raum, Zeit und 

verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten gegeben werden. Eine frei gewählte Gruppenbildung ist dem 

Zufallsprinzip oder einer Vorgabe vorzuziehen. Die Schülerinnen und Schüler sollten selbst 

entscheiden dürfen, mit wem sie sich austauschen wollen.  

Auch Emotionen können angemessene Anforderungssituationen sein. Ein Zugang über persönliche 

Erfahrungen und Gefühle ist deshalb eine Möglichkeit für die Gestaltung kompetenzorientierter 

Aufgaben und kompetenzorientierten Unterrichts. (siehe Literaturhinweis) 

Die Fragen für die Einzelarbeit können als Arbeitsblatt gestaltet werden oder für alle sichtbar projiziert 

werden. Das gilt auch für die Gestaltungsideen bei „Lernen reflektieren“. 

Quellen- und Literaturangaben 

„ZEIT für die Schule“ – Arbeitsblätter/Scheitern – und wieder aufstehen (März 2016): 

https://service.zeit.de/schule/gesellschaft/scheitern-und-wieder-aufstehen/

Publik-Forum Nr. 9/2014, S. 58 „Kann man scheitern lernen? – Thomas Lösche, Organisator des 

Spielemarktes Potsdam erklärt, wie man entspannt verliert“ 

„Emotionen als Anforderungssituationen in einer kompetenzorientierten Religionsdidaktik“ Prof. Dr. 

habil. Carsten Gennerich, EH Darmstadt, in: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 14 (2015), 

H.1, 6-15

Arbeitskommission LIS, Mittelschule, Evangelische Religionslehre, 18.07.2016 

http://www.zeit.de/schulangebote

