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Werteerziehung 

Soziales Lernen 
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Benötigtes Material M 1-5 

 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

… beschreiben den besonderen Schutz für Fremde in der biblischen Tradition, reflektieren 
Jesu Umgang mit den Menschen und stellen Bezüge zu ihrem eigenen Handeln her. 

Aufgabe 
 

Endlich ist er da – der Brief. Johanna wartet schon lange darauf, dass ihre beste Freundin 

Anna schreibt. Vor einem halben Jahr ist diese mit ihrer Familie ausgewandert. Schon lange 

war es ein Traum von Johannas Familie gewesen, einmal Deutschland zu verlassen und ein 

komplett neues Leben in einem anderen Land zu beginnen. Die ganzen Vorbereitungen 

mitzuerleben war aufregend und man wurde von dem Fieber für das neue Leben richtig 

mitgerissen. Natürlich war sie auch traurig gewesen, Anna vielleicht nie mehr im Leben zu 

sehen. Deswegen haben sie sich geschworen, auf immer und ewig Brieffreundinnen zu 

bleiben und sich gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Nun ist er also da, der erste Brief, 

das erste Lebenszeichen. Hastig öffnet sie den Brief und liest… 

 M1 Brief von Anna 



Quellen- und Literaturangaben 
 

Alle in der Lernaufgabe verwendeten Grafiken / Symbole sind von der Webseite 

„Openclipart.org“ als gemeinfrei (Public-Domain) zur Verfügung gestellt. (Abrufdatum 

12.01.2017) 

M 1:  https://openclipart.org/detail/130621/red-flower 

https://openclipart.org/detail/30223/tango-face-sad 

https://openclipart.org/detail/21281/red-glossy-valentine-heart 

M 3:  https://openclipart.org/detail/22410/emoticons-loving-face 

https://openclipart.org/detail/175579/whimsical-blue-flower 

https://openclipart.org/detail/30223/tango-face-sad 

https://openclipart.org/detail/21281/red-glossy-valentine-heart 

M5:  https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/88897/paragraf.png 

 https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/69745/sedzia-mlotek.png 

Texte: ISB 

Hinweise zum Unterricht 
 

Unterrichtsstunde 1: 

Die Schülerinnen und Schüler… 
… beschreiben den besonderen Schutz für Fremde in der biblischen Tradition 

1. Verlesen des Briefes und vorherige Ansage, dass zwischen zuhören und Antwort 

schreiben nicht geredet werden darf. 

2. Die Schülerinnen und Schüler formulieren ohne Kommentare anonym eine Antwort 

an Anna 

3. Einsammeln der Antwortbriefe und Verlesen einiger 

4. L-S-Gespräch 

5. Die Schülerinnen und Schüler sollen Überschriften/Merksätze/Sprichwörter 

formulieren, wie man mit Fremden und Fremd sein umgehen soll.  

=> die Lehrkraft schreibt einige der Formulierungen auf M2 – Folie mit. Dabei ist zu 

beachten, dass die biblischen Zitate noch verdeckt bleiben.  

6. Die Lehrkraft deckt nun immer einzeln eine der Bibelstellen auf und die eigenen 

Formulierungen der Schüler werden damit verglichen. (M2 Folie) 

7. Zusammenfassende Formulierung (M2) 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://openclipart.org/detail/130621/red-flower
https://openclipart.org/detail/30223/tango-face-sad
https://openclipart.org/detail/21281/red-glossy-valentine-heart
https://openclipart.org/detail/22410/emoticons-loving-face
https://openclipart.org/detail/175579/whimsical-blue-flower
https://openclipart.org/detail/30223/tango-face-sad
https://openclipart.org/detail/21281/red-glossy-valentine-heart
https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/88897/paragraf.png
https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/69745/sedzia-mlotek.png


8. Die Schüler übertragen dies in ihr Heft oder M2 als AB 

Unterrichtsstunde 2: 

…. reflektieren Jesu Umgang mit den Menschen und stellen Bezüge zu ihrem eigenen 
Handeln her. 
 

1. Verlesen eines Antwortbriefes von Johanna an Anna (M3) 

2. Schüler sollen wieder stillschweigend und anonym den Brief vervollständigen und 

eine Meinung von Anna formulieren. 

3. L-S-Gespräch: Vorlesen einiger Antworten und Sammeln wichtiger Stichpunkte (M 4) 

4. Die Antwort Jesu bleibt zunächst verdeckt, sollte aber von den Schülern gesehen 

werden, dass es auch von Jesus eine Antwort gibt. Der Lehrer deckt zuletzt in einer 

extra Folie die Antwort Jesu auf. Vorher könnten die Schülerinnen und Schüler auch 

darüber spekulieren, was Jesus wohl dazu meinen könnte. 

 

5. Fakultativ: Das Gleichnis vom Weltgericht (Rollenspiel siehe M 5) 

- Rollenspiel: Das Weltgericht 

- Die Schülerinnen und Schüler der beiden entstandenen Gruppen tauschen sich nun 

aus, warum sie wohl auf dieser Seite stehen und nicht auf der anderen.  

- die eventuelle Beobachtungsgruppe wird währenddessen befragt, wie sie das Ganze 

sehen. 

- Der Richter darf sich äußern, wo es leicht fiel und mit welchen Aussagen er 

Schwierigkeiten hatte.  

- Vorspielen einer Audio bzw. Verlesen des gesamten Gleichnisses vom Weltgericht: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Parallelen zu ihrem Rollenspiel finden. 

- Herausarbeiten des zentralen Satzes:   

„Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 

getan.“ (Matth.25,40) 

Anregungen zum weiteren Lernen 
 

Die Schüler schreiben selbst Rollenkarten, was sie für positiv/negativ halten, z.B. für einen Umgang 

innerhalb der Schule – sowohl von Lehrer- als auch von Schülerseite. Sie sollen aber auch Karten 

formulieren, bei denen es schwierig werden könnte, sich zu entscheiden. 


