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Wir erstellen eine Glaubenspyramide (5.4 / 6.4) 

Stand: 13.11.2016 

Jahrgangsstufe 5 / 6 

Fach Ethik 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung, Kulturelle Bildung, Soziales Lernen, Werteerziehung 

Zeitrahmen  4 – 5 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material 4 große Fotoplakate pro Glaubenpyramide, Bastelmaterialien 

Kompetenzerwartungen 
 

5. Jahrgangsstufe 6. Jahrgangsstufe 

Grundlegende Kompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler verstehen Feste 

als Höhepunkte im menschlichen Leben und 

achten die Bedeutung zentraler Feste und Ritu-

ale im privaten, religiösen und weltlichen Be-

reich. 

Grundlegende Kompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler sind sich der Bedeu-

tung religiöser Schriften und Erscheinungsformen, 

z. B. Gotteshäuser oder Symbole, bewusst und 

respektieren religiöse Überzeugungen.  

Kompetenzerwartungen:  

5.4 Feste und Riten in Religion und Brauchtum 

Kompetenzerwartungen: 

6.4 Judentum, Christentum und Islam 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 sind sich der Anlässe und der Bedeutung von 

Festen in ihrem Leben bewusst und schätzen 

diese als Bereicherung ihres Lebens, z. B. bei 

der Vorbereitung und Feier eines interkulturellen 

Festes in der Schule. 

 setzen typische Feste des Judentums, Christen-

tums und Islams mit ihrem religiösen Ursprung in 

Beziehung und respektieren ihre Bedeutsamkeit 

im Leben der Gläubigen. 

 achten die religiöse Bedeutung eines wöchentli-

chen Feiertags in Judentum, Christentum und Is-

lam und schätzen ihn als wiederkehrenden Ru-

hetag. 

 zeigen Verständnis für Rituale und Ordnungen 

und gestalten dementsprechend ihr Zusammen-

leben mit anderen, z. B. in ihrem schulischen 

Umfeld. 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 begreifen in den verschiedenen sichtbaren religiö-

sen Elementen (z. B. Gotteshäusern, religiösen 

Symbolen und Handlungen) Ausdrucksformen, die 

im Leben religiöser Menschen besondere Bedeu-

tung besitzen, und respektieren diese. 

 zeigen Verständnis für die Überzeugung jüdischer, 

christlicher und islamischer Gläubiger, dass es sich 

bei ihren heiligen Schriften um die Offenbarung Got-

tes handelt. 

 zeigen Erkenntnis für die Gemeinsamkeiten der 

monotheistischen Weltreligionen, indem sie die Be-

deutung herausragender Persönlichkeiten und Reli-

gionsstifter erfassen.  
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Aufgabe 

In der fünften Jahrgangsstufe sollen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in die monotheisti-

schen Weltreligionen erhalten. (vgl. Lernbereich 5.4: Feste und Riten in Religion und Brauchtum). 

Diese Grundlagen werden dann in der sechsten Klasse erweitert (vgl. Lernbereich 6.4: Judentum, 

Christentum und Islam). Gerade in jahrgangsstufenübergreifenden Ethikklassen besteht die Heraus-

forderung nun darin, die vorgegebenen Kompetenzerwartungen so umzusetzen, dass in der hetero-

genen Gruppenzusammensetzung keine Über- bzw. Unterforderung entsteht, aber sich wesentliche 

Inhalte auch nicht doppeln oder gar nicht vermittelt werden.  

Die vorliegende Lernaufgabe soll einen Versuch darstellen, diesen oben erwähnten Anforderungen 

gerecht zu werden, indem die Lehrkraft diese als Ausgangspunkt betrachtet, von dem aus sie selbst 

entsprechend der Zusammensetzung ihrer Ethikgruppe Schwerpunkte setzt. Auf diese Weise können 

auch die einzelnen Inhalte der Kompetenzerwartungen situationsgerecht angepasst oder erweitert 

werden.   

Eine mögliche Vorgehensweise im jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht lehrplankonform zu un-

terrichten ist, das Gestalten einer Glaubenspyramide zu einem ausgewählten Oberbegriff (z.B. Got-

teshäuser). Dabei beinhalten drei der vier Seiten der Pyramide jeweils die religionsspezifischen Infor-

mationen zum Oberbegriff, die vierte Seite soll hingegen die Gemeinsamkeiten der Weltreligionen 

bzgl. der gewählten Thematik in den Vordergrund stellen. 

Die vorliegende Aufgabe kann nach einer kurzen Wiederholung der Grundlagen aus der fünften Jahr-

gangsstufe und einer gemeinsamen Erarbeitung der Wurzeln der monotheistischen Weltreligionen 

ohne weitere Informationen hinsichtlich der geforderten Kompetenzerwartungen durchgeführt werden. 

Die Schüler erarbeiten sich diese dann wahlweise in arbeitsteiliger Einzel-, Partner- oder Gruppenar-

beit zu einem gewählten Oberbegriff selbst.  

Letztendlich kann mithilfe der Glaubenspyramiden sowohl das Verbindende als auch das Trennende 

der einzelnen Religionen dargestellt werden, was durchaus auch in Form einer „Glaubensausstellung“ 

geschehen kann. Diese Ausstellung der Glaubenspyramiden könnte auch z. B. in der Aula als dekora-

tives Element präsentiert werden.  

Die Schüler können beim Gestalten bzw. Vorstellen und Betrachten der einzelnen Glaubenspyrami-

den ihr Wissen bezüglich der Weltreligionen erweitern und dadurch auch Verständnis für die jeweili-

gen Besonderheiten aufbauen. Somit wird der Forderung nach entdeckendem und reflektierendem 

Lernen durchaus nachgekommen, was gerade in Alltagssituationen (beispielsweise, wenn muslimi-

sche Schüler an Bayram schulfrei erhalten) helfen kann, eventuelle Vorurteile zu verringern.  
 

Hinweise zum Unterricht 

Als Einstieg in die Gestaltung der Glaubenspyramiden findet im Klassenverband ein Brainstorming 

über die sichtbaren religiösen Elemente der monotheistischen Weltreligionen statt. Dazu sollen die 

Schüler zunächst in Einzelarbeit ihre Ideen auf einzelne Notizzettel oder Kärtchen schreiben. An-

schließend werden diese im Plenum vorgestellt und z. B. an der Tafel thematisch geordnet aufge-

hängt. So ergeben sich möglicherweise folgende (weiter gefasste) Oberbegriffe, welche je nach den 

Kompetenzerwartungen der jeweiligen Jahrgangsstufe entsprechend schwerpunktmäßig umgesetzt 

werden können, z. B.: bedeutsame Städte, bedeutsame Personen, heilige Schriften, Gotteshäuser, 

Gottesnamen, Religionssymbole, Feiertage, Bekleidungsvorschriften, Speisevorschriften, bedeutsame 

religiöse Feste, Einflüsse der Religionen auf den Alltag der Gläubigen.  

Im Anschluss an das Clustern der Begriffe wird die Aufgabe vorgestellt (vgl. Material 1). 

Je nach Gruppengröße bzw. Zusammensetzung der Ethikklasse bearbeiten die Schüler die Aufgabe 

wahlweise in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit. Außerdem sollte sich die Lehrkraft im Vorfeld über-
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legen, ob die Glaubenspyramide bewertet wird (vgl. Material 2). Wenn dies der Fall ist, dann bietet es 

sich an, das Verfassen der Informationstexte sowie die Gestaltung der Pyramide ausschließlich in den 

Ethikstunden durchführen zu lassen. So könnte die Arbeit unterstützend begleitet sowie evtl. der Ar-

beitsprozess mit einer Teilnote bewertet werden. Die Recherchearbeiten und das Ausdrucken der 

Bilder können aber durchaus als Hausaufgabe erteilt werden. 

Nachdem die Glaubenspyramiden fertiggestellt wurden, sollten diese mithilfe einer Präsentation prä-

sentiert werden. Für die Präsentation könnte es ebenfalls eine Teilnote geben. Es bietet sich alternativ 

an, mithilfe der fertigen Produkte einen „Gallery Walk“ oder eine „Stamm-/Expertenarbeit“ durchzufüh-

ren. Hierbei stellt jeder Schüler bzw. jede Gruppe die von ihm bzw. ihr erstellte Glaubenspyramide den 

anderen kurz vor und beantwortet etwaige Fragen.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Das weitere Lernen ist abhängig von den Jahrgangsstufen der Ethikklasse. Es bietet sich jedoch auf 

jeden Fall an, mit einzelnen Vertretern der drei Religionen in Kontakt zu treten, um dadurch das Wis-

sen der Schüler zu vertiefen und z. B. durch alltagsnahe Berichte noch greifbarer zu machen. Gleich-

ermaßen ist es auch möglich, die jeweiligen Gotteshäuser zu besuchen und dort einen Einblick in das 

religiöse Leben zu erhalten. 
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Material 1: Aufgabenstellung 

Wir bauen eine Glaubenspyramide 

Das sollst du machen:  

Gestalte eine Glaubenspyramide zu deinem Spezialthema, indem du die jeweiligen 
Gegebenheiten der drei Weltreligionen darstellst.  

Dabei soll deine Pyramide Informationstexte sowie dazu passende Bilder enthalten.  

So gehst du vor: 

1. Falte vier Bögen Plakatkarton entsprechend 

der nebenstehenden Abbildung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gestalte im Anschluss zu jeder Religion eine der vier Pyramidenseiten mithilfe der 

gefundenen Informationen. Dabei darfst du gerne auch „dreidimensional“ arbeiten, 

denn deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

5. Die vierte, noch freie Pyramidenseite soll die Gemeinsamkeiten der drei Religionen 

bezüglich deines Themas zusammenfassend darstellen. Arbeite auch hier übersicht-

lich und formuliere Stichpunkte. 

6. Bereite im Anschluss an die Fertigstellung der Glaubenspyramide einen kurzen Vor-

trag darüber vor. Bedenke dabei, dass du zu deinem Thema nun Experte bist und 

auch etwaige Rückfragen beantworten können solltest.  

 

2. Klebe diese vier entstandenen „Dreiecke“ nun 

so zusammen, dass du eine vierseitige Pyra-

mide erhältst. Das ist deine Ausstellungsfläche 

für das von dir zu bearbeitende Thema. 

3. Recherchiere im Internet, in Sachbüchern 

und/oder in deinem näheren Umfeld nach In-

formationen zu deinem Thema und gestalte 

damit kurze Informationstexte, die du mithilfe 

von passenden Bildern oder Graphiken (z. B. 

Diagrammen) veranschaulichst. Gerne darfst 

du auch kleinere originale Gegenstände hinzu-

fügen, falls dies möglich ist. 

Beachte bei deiner Recherche, dass du dich 

nicht nur auf eine Quelle verlässt und dass du 

bevorzugt Kinderseiten besuchst (z. B. 

www.religionen-entdecken.de). Deine Texte 

sollten keine falschen Informationen beinhalten 

und verständlich verfasst sein. Natürlich ver-

meidest du Rechtschreib- und Sprachfehler. 
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Material 2: Mögliche Bewertungsbögen 
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