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Kompetenzerwartungen 
 

Die Schülerinnen und Schüler zeigen an einer ausgewählten Geschichte, wie Jesus sich in besonderer 

Weise den Menschen zuwendet und welche Reaktionen er hervorruft. 

Aufgabe 
 

Anna und Lena gehen in die 6. Klasse einer Realschule. Sie unterhalten sich über Elena, eine 

Mitschülerin. Anna sagt: „Elena hat sich irgendwie verändert. Ich sehe sie nie lachen. „Ja“, entgegnet 

Lena, „das ist mir auch schon aufgefallen. Aber nicht nur ihr Gesicht wirkt traurig, sondern ihre ganze 

Körperhaltung drückt aus, dass es ihr nicht gut geht. Sie läuft immer so gebückt, als ob sie eine schwere 

Last mit sich herumtragen würde.“ Anna gibt zu bedenken: „Wir können nicht warten, bis eine Art 

Wunder geschieht und Elena wieder ein fröhlicher Mensch wird, sondern wir müssen etwas tun. Aber 

wie gehen wir vor, um Elena nicht zu verletzen?  

Hinweise zum Unterricht 
 

Erster Umgang mit der Anforderungssituation:  

 Drei Teams (Partnerarbeit - ein Darsteller und ein Regisseur) werden gebeten in einem 
Standbild Elenas Körperhaltung und Mimik darzustellen. Der Rest der Klasse beobachtet 
und beurteilt, welches Team die Anforderungssituation am eindrucksvollsten umgesetzt hat. 

 Anschließend wird das Standbild, das Elenas Situation am besten ausdrückt, zum Leben 
erweckt. Die anderen Schüler erhalten die Aufgabe sich Notizen zu machen, welche 
Schwierigkeiten Menschen haben, die wie Elena gebückt durchs Leben gehen. Die 
Ergebnisse der Schüler werden an der Tafel notiert. Wichtig ist es, die Schülerin, die in 
Elenas Rolle geschlüpft ist, zu fragen, wie sie sich dabei gefühlt hat. 



 Problem: Wie kann Menschen, denen es so geht wie Elena, geholfen werden? Die Schüler
nennen erste Vorschläge, indem sie zu den an der Tafel fixierten Schwierigkeiten
Hilfsmöglichkeiten finden.

 M1 Lehrererzählung: Biblische Impulse für den Umgang mit notleidenden Menschen

Quellen- und Literaturangaben 

• Texte: ISB

• Text „Christus hat keine Hände“: 

https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/cms-media/media-1141420.pdf

• https://pixabay.com/de/lippen-kuss-k%C3%BCssen-linie-mund-160453/

• https://pixabay.com/de/cartoon-geben-hand-angebot-1293864/ 
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