
Arbeit mit Dilemmata
Ein Dilemma beschreibt eine Situation, in der mindestens zwei (moralische, religiöse, gesellschaftliche, …) Werte/Prinzipien mitein-
ander konkurrieren – oder sogar mit sich selbst in Konflikt geraten, indem sie den handelnden Personen einander widersprechende 
Entscheidungen oder Handlungen nahelegen. Dazu kommt oft ein durch die Situation gegebener Zeitdruck, der eine (baldige) Ent-
scheidung verlangt. 

•	 Schema	für	Arbeit	in	der	Klasse
 ‐ Präsentation des Dilemmas: spontane Äußerungen – erste Argumente – Fakten, Begriffe klären – Problemstellung (Normkonflikt) erar-

beiten – Probeabstimmung – individuelle Gründe für die (vorläufige) Entscheidung aufschreiben;
 ‐  Erarbeitung von Argumenten (in Kleingruppen): Argumente für eine Position erarbeiten, in eine Rangfolge bringen und die Rangfolge 

begründen können;
 ‐  Pro-Kontra-Diskussion (im Plenum): abwechselnd Argumente nennen – Argumente festhalten – Diskussion;
 ‐  Bewertung der Argumente der Gegenseite (in Kleingruppen): Argumente der anderen Position bewerten, in eine Rangfolge bringen 

und die Rangfolge begründen können;
 ‐  Abschließende Abstimmung und individuelle (schriftliche) Begründung der eigenen Position.
 ‐  Reflexion: Wie hast du die Diskussion in der Klasse erlebt? 
 ‐  An welchem Punkt ist das Thema für dich persönlich interessant geworden? 
 ‐  Was hast du durch die Auseinandersetzung mit der Dilemma-Geschichte gelernt?

Argumente	finden	und	analysieren
Auch im  Religionsunterricht hinterfragen SchülerInnen Positionen, Werte und Normen, fordern Begründungen und nachvollziehbare 
Erklärungen. Diese Grundhaltung kann zur Förderung und Weiterentwicklung der Argumentationskompetenz genutzt werden. 

Es geht um das Lernen und die Übung,

•	 fremde	(ethische)	Standpunkte	in	ihrer	Argumentation	und	Logik	zu	analysieren	und	sich

 kritisch zu einem Standpunkt positionieren zu können,

•	 einen	Standpunkt	klar	und	deutlich	darlegen	zu	können,	

•	 die	eigene	Position	übersichtlich	strukturiert	und	damit	nachvollziehbar	und	plausibel	begründen	zu	können	und

•	 eventuelle	eigene	argumentative	Defizite	zu	erkennen.	

Aufbau einer Argumentation

PhilosophInnen vergleichen argumentative Auseinandersetzungen (Debatten), die oft nach Pro- und Kontra-Muster ablaufen, mit 
einem Tauziehen. 

Was	ist	ein	gutes	Argument?
Um gut zu sein, müssen Argumente relevant, akzeptabel und beweiskräftig sein (= RAB-Dreieck). Um Positionen und Argumente zu 
beurteilen, sind die folgenden drei Grundfragen zu stellen – die drei Ks:

•	 K1:	Sind	sie	kohärent,	d.h.	 in	sich	schlüssig?	Sind	die	verschiedenen	Teile	der	Anschauung	oder	Meinung	logisch	miteinander	
vereinbar? Sind sie auf sinnvolle und sich nicht gegenseitig ausschließende Weise miteinander verknüpft? 

•	 K2:	Sind	sie	komplett?	Beinhalten	die	Aussagen	und	Behauptungen	zu	einem	Thema	alle	für	dieses	Thema	relevante	und	unbe-
dingt zu berücksichtigende Aspekte, oder gibt es irgendwo Lücken oder blinde Flecken in der Argumentation?

•	 K3:	Sind	sie	korrekt?	Es	ist	für	Aussagen	nicht	genug,	nur	vollständig	und	in	sich	schlüssig	zu	sein.	Es	müssen	außerdem	genügend	
Beweise für ihre Wahrheit verfügbar sein. 

Methodenbausteine

THESE
(Behauptung, Urteil, Forderung …)

weil


Argumente

(Begründungen in Form von Fakten, ExpertInnenurteile, Normen, Erfahrungen …)

	 	 	 
 wie	 	 denn

	 	 	 
	 Beispiele  oder  Belege
  (vergleichbare Fälle)  (Statistiken, Zitate, …)


FOLGERUNG
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Sokratisches	Gespräch
Die von Platon überlieferten argumentativen sokratischen Dialoge sind Vorbild für das sokratische Gespräch, einer Methode, die zu 
eigenverantwortlichem Denken, Reflexion und Selbstbesinnung anleiten und durch Argumentieren zu gut begründeten und fundier-
ten Urteilen führen soll. Dieses Gespräch fördert die Mündigkeit, sich selbst und jene Urteile kritisch zu überprüfen, die auf Tradition 
und Sitte, Autorität und Mehrheitsmeinung, Augenschein oder Gefühlseindruck beruhen.

Regeln	für	ein	sokratisches	Gespräch:
•	 Alle vernünftigen Menschen, die sich auf die Gesprächsregeln einlassen, können teilnehmen.
•	 Ziel	ist	die	gemeinsame	Wahrheitsfindung	und	Problemlösung	im	Gespräch.
•	 Gegenstand	ist	ein	aktuelles	ethisches	Problem,	eine	existenzielle	Frage,	ein	selbst	erlebtes	Beispiel.
•	 Grundlage	ist	die	gegenseitige	Achtung	der	Teilnehmer,	Geduld,	Rücksichtnahme,	Unvoreingenommenheit.
•	 Die	TeilnehmerInnen	hören	den	anderen	genau	zu,	versuchen	sie	zu	verstehen	und	lassen	einander	ausreden.
•	 Das	gegenseitige	Fragen	soll	dabei	helfen,	eigene	Gedanken	oder	Ansichten	zu	formulieren	und	für	andere	verständlich	zu	machen.
•	 Behauptungen	werden	geprüft	und	auf	ihre	Berechtigung	hin	untersucht.
•	 Die	TeilnehmerInnen	streben	nach	einem	Konsens,	d.	h.	sie	suchen	nach	Antworten	und	Urteilen,	denen	möglichst	alle	zustimmen	können.

Think	–	Pair	–	Share	
Manchmal gelingen Gespräche untereinander besser, wenn sich die einzelnen GesprächspartnerInnen vorher Gedanken über das 
Thema gemacht haben. Deshalb kann es sinnvoll sein, drei Schritte zu gehen:

•	 Think
 Zunächst wird ein Text, eine Fragestellung, ein Problem, ein Bild allein bearbeitet. Dazu werden Notizen gemacht.

•	 Pair
 Dann wählt man eine/n PartnerIn oder einfach den/die SitznachbarIn und spricht miteinander über die Sichtweisen. Jede/r ergänzt 

die eigene Perspektive oder das Zweierteam formuliert ein gemeinsames Ergebnis. Bei Bedarf können sich im Anschluss zwei Tandems 
zusammentun und sich austauschen.

•	 Share
 Die Ergebnisse werden schließlich in der Gesamtgruppe vorgestellt und diskutiert.

Es kann auch interessant sein, wenn verschiedene, aufeinander bezogene Aufgaben in dieser Weise besprochen werden. In den Zwei-
erteams werden die unterschiedlichen Themen dann aufeinander bezogen.

Weltcafé
Die SchülerInnen setzen sich anhand von konkreten Fragestellungen in Kleingruppen mit einem Thema auseinander. Ziel ist eine ver-
tiefte persönliche Auseinandersetzung für eine reflektierte Begegnung mit anderen 

•	 Schritt	1:	Vorbereitung
 In der Klasse sind (drei bis fünf ) Tischgruppen aufgestellt.  Die Anzahl ist von Klassengröße, vom Thema und von der verfügbaren Zeit 

abhängig.
 Alle SchülerInnen werden gebeten, sich an einen der Tische zu setzen. 

•	 Schritt	2:	Themen	für	jeden	Tisch
 Danach wird jedem einzelnen Tisch eine Frage/Themenfacette schriftlich zugeteilt. 

•	 Schritt	3:	Diskussion	(mündlich	und	schriftlich)
 Die SchülerInnen nehmen nun in der jeweiligen Kleingruppe zum Thema Stellung – zuerst mündlich, dann auch schriftlich. Die Statem-

ents werden auf ein Plakat geschrieben.

•	 Schritt	4:	Tische	werden	gewechselt
	 Nach	etwa	10	Minuten	Arbeit	zum	Thema	wandern	die	Gruppen	im	Uhrzeigersinn	zum	nächsten	Thema	weiter,	solange	bis	jede	Gruppe	

wieder bei ihrem Ausgangspunkt angekommen ist.

•	 Schritt	5:	Abschluss	und	Präsentation
 Jede Gruppe liest nun alles genau durch, was zu ihrer ursprünglichen Meinung dazugeschrieben wurde, und sucht dann gemeinsam 

zwei oder drei Highlights heraus, die sie abschließend im Plenum präsentiert. 

Bei Bedarf kann eine Diskussion oder ein vertiefendes Gespräch im Plenum das Weltcafé abrunden bzw. können gemeinsam praktische 
Konsequenzen aus dem Ergebnis entwickelt werden.

Definieren	/	Begriffe	klären
Definieren bedeutet, einen Gegenstand/Sachverhalt genau zu bestimmen

 Schritte:
1.	  Gegenstand/Sachverhalt: Was soll definiert werden?

2.	 	Typische	Merkmale:	Was	sind	eindeutige	Merkmale,	woran	ist	der	zu	definierende	Sachverhalt/Gegenstand	zu	erkennen?

3.	  Oberbegriff: Welchen Oberbegriff, welche Kategorie kannst du finden, die den Sachverhalt/Gegenstand umschreiben?

4.  Definition formulieren: Bestimme die Oberbegriffe näher durch die Merkmale.

 Hinweis: Verwende die Zeitform Präsens und formuliere in Sätzen
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Probleme/Fälle	aus	einer	anderen	Perspektive	sehen
Das eigene Denken, die persönliche Meinung ist immer von Vorerfahrungen, Einstellungen und Gefühlen bestimmt. Das lässt uns Men-
schen Sachverhalte, Fragen, Probleme, Konflikte unterschiedlich bewerten oder anders ausgedrückt: in unterschiedlichem Licht sehen. 
Die hier vorgestellte ‚Brillen-Methode‘ fordert dazu auf, einen Inhalt bewusst aus unterschiedlichen Gefühlslagen und Denkrichtungen 
wahrzunehmen und diese Sichtweisen miteinander zu vergleichen.

Folgende Brillen stehen zur Verfügung:

•	 Schwarze	Brille
 Schwarz ist die Farbe der Dunkelheit, der Trauer. Durch diese Brille sieht man vor allem das Negative einer Sache, das was riskant, fragwür-

dig, problematisch, gefährlich oder widersprüchlich ist.

•	 Gelbe	Brille
 Gelb gilt als Farbe des Lichtes, der Sonne und der Wärme. Durch diese Brille sieht man vor allem das Positive und alles, was lebensfreund-

lich ist oder Vorteile bringt.

•	 Rote	Brille
 Rot ist die Farbe des Lebens, des Blutes, des Feuers und der Liebe. Durch diese Brille wird vor allem das erkennbar, was mit Gefühlen, mit 

Freude, mit Hoffnung, aber auch mit Ärger, Angst, … zu tun hat.

•	 Grüne	Brille
 Grün ist die Farbe der Natur, des Wachstums und kann auch als Farbe der Veränderung verstanden werden. Mit dieser Brille sieht man das, 

was neu, originell und ungewohnt ist.

•	 Blaue	Brille
 Blau gilt als die Farbe des Himmels, der Ferne und der Unendlichkeit. Durch diese Brille kann alles gesehen werden, was Ruhe bringt, 

Überblick gibt, Ausgleich verschafft und Vertrauen entstehen lässt.

•	 Weiße	Brille
 Weiß kann als Farbe der Neutralität und der Klarheit verstanden werden. Durch diese Brille sieht man Fakten und objektive Informationen.

Gemeinsam können auch noch weitere Möglichkeiten zum Perspektivenwechsel erarbeitet und festgelegt werden, wie sich ein Prob-
lem  z. B. durch eine rosa, eine violette, … Brille darstellen könnte.

Arbeit	mit	Bibeltexten
Seit	fast	2000	Jahren	wird	in	christlichen	Gottesdiensten	aus	der	Bibel	gelesen	und	das	Wort	Gottes	ausgelegt.	ChristInnen	setzen	sich	
mit	der	Bibel	auseinander,	suchen	und	finden	darin	Orientierung	für	ihre	Lebensgestaltung.	ChristInnen	wollen	die	Bibel	verstehen,	
weil sie sind davon überzeugt sind, dass die biblischen Texte, in denen die Erfahrungen früherer Generationen mit Gott gesammelt und 
verdichtet sind, bis heute Relevanz und Gültigkeit haben.

Das Lesen und Verstehen von Bibeltexten ist aber nicht immer einfach. Viele Texte wirken vertraut und verständlich, andere erscheinen 
fremd und unverständlich. Immer müssen biblische Texte erschlossen und ausgelegt werden.

Dazu sind im Lauf der Jahrhunderte viele Wege entstanden. Einige Methoden, die im Religionsunterricht angewandt und geübt wer-
den können, werden hier vorgestellt:

POZEK-Methode	
Ein	einfacher,	hilfreicher	Weg	zum	‚Aufschlüsseln‘	 	bzw.	 zur	Analyse	biblischer	Erzähltexte,	 ist	der	 sogenannte	POZEK-Schlüssel.	Zu	
jedem Punkt werden Stichworte notiert:

P	 =	PERSON:	Namen,	besondere	Kennzeichen,	Kleidung,	Charakter,	…

O = ORT des Geschehens: Land, Landschaft, Ort/Stadt, Haus, …

Z = ZEIT: Tages-, Jahreszeit, Jahrhundert, …

E = EREIGNIS: Was geschieht? Ablauf: hier lohnt sich ein besonderer Blick auf die Verben.

K = KERN: Botschaft, Hauptaussage, Ziel der Geschichte, …

In	die	folgenden	12	Schritte	zur	Erschließung	eines	Bibeltextes	kann	die	POZEK-Methode	eingebaut	werden:

1.	 Lesen des Textes

2.	 Sammeln erster Eindrücke/Fragen

3.	  Blick auf den Zusammenhang des Textes: Was steht davor? Was kommt danach?

4.  Vergleich mit anderen Übersetzungen

5. 	Entschlüsselung	des	Textes	mit	der	POZEK-Methode	–	für	‚K‘	sind	die	Schritte	6-12	hilfreich

6.  Was sagt dieser Text über Gott?

7.  Was sagt der Text über Jesus?

8.  Was sagt der Text über den Heiligen Geist?
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9.  Welche Probleme/Themen kommen im Text vor?

10.	 Begriffe, die ich nicht verstehe/die ich klären muss

11.	 Die Hauptaussage des Textes (Ziel?)

12.	 Wo finde ich mich in diesem Text wieder?
 Was sagt er über das Leben der Menschen?
 Was kann er mir sagen?

5-Schritte-Methode	
1. Meine erste Reaktion
 Was spricht mich an?
 Was ist mir fremd?
 Was fällt mir ein?
 Was möchte ich (besser) verstehen?

2. Assoziationen und Parallelen
 Kenne ich in der Bibel ähnliche Aussagen?
 Gibt es in der Bibel auch gegensätzliche Aussagen dazu?
 Fallen mir ähnliche oder gegensätzliche Aussagen ein, die nicht in der Bibel stehen?

3. Textstruktur
 Wie ist der Text aufgebaut?
 Zu welcher literarischen Form gehört der Text?
 Was fällt mir in Bezug auf den Stil auf?
 Was geht dem Text voraus, was folgt ihm?

4. Historische Zusammenhänge
 Was erfahren wir im Text über die Welt und das Leben der Menschen?
 In welche Zeit könnte er gehören?
 Was hat sich seit damals verändert?
 Was ist gleich geblieben?

5. Botschaft(en)
 Worum geht es?
 Worauf wird der Schwerpunkt gelegt?
 Was finde ich für mein eigenes und für das gemeinsame Leben hilfreich, was ist dafür herausfordernd?
 Möchte mich der Text zu einem bestimmten Handeln motivieren? Zu welchem?
 Was erfahre ich in diesem Text über Gott und seine Beziehung zur Welt und den Menschen?

Diese Schritte können auch die persönliche und eigenständige Auseinandersetzung mit einem biblischen Text anleiten – hilfreich sind 
dabei auch die Anmerkungen und Hintergrundinformationen, die in den Bibelübersetzungen zu finden sind (z. B. Stellenverweise bzw. 
Wort- und Sacherklärungen, Zeittafeln und Landkarten, … im Anhangsteil der Einheitsübersetzung).

Bibel	teilen	–	miteinander	die	Bibel	lesen
Ausgehend von christlichen Gemeinden in Südafrika hat sich diese Methode, die in vielen pfarrlichen Gruppen praktiziert wird, entwi-
ckelt. Sie ist in sieben Schritten, die genau eingehalten werden sollen, aufgebaut und hat einen ausgeprägten spirituellen und zugleich 
handlungsorientierten	Charakter:

1. Wir laden Jesus ein.
	 Wir	öffnen	uns	für	seine	Gegenwart	(vgl.	Wo	zwei	oder	drei	in	meinem	Namen	versammelt	sind,	bin	ich	mitten	unter	ihnen.	Mt	18,20)

2. Wir lesen den Text.
 Wenn alle die Schriftstelle aufgeschlagen haben, wird der Text gelesen. Entweder liest ein/e SchülerIn vor oder es wird reihum je ein Vers 

gelesen.

3. Wir verweilen beim Text.
 Welches Wort ist wichtig für mich? Die SchülerInnen lesen dieses Wort (oder den Satz) vor – vielleicht mehrmals – mit Pausen, damit das 

Wort, der Satz ‚einsickern‘ kann.

4. Wir schweigen.
 Nachdem der Text noch einmal im Zusammenhang gelesen wurde, bleibt die Gruppe eine bestimmte Zeit lang (z. B. fünf Minuten) in der 

Stille. Auf diese Weise öffnen sich alle noch einmal für Gottes Wort.

5. Wir teilen (mit), was uns berührt.
 Ich sage den anderen, was mich am Text anspricht, berührt und auch alle anderen erzählen ihre Zugänge. Es soll hier keine Diskussion 

entstehen, sondern es werden vielmehr die verschiedenen Sichtweisen zueinander gestellt.

6. Wir besprechen, was Jesus von uns möchte.
 Wir wollen unser Leben und unser Handeln im Licht des Wortes Gottes sehen.

7. Wir beten.
 Jede/r kann zuerst frei beten, was sie oder ihn freut oder was ihm/ihr auf dem Herzen liegt. Zum Abschluss wird gemeinsam das Vaterun-

ser gebetet.

166


