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3 Ausführliche Projektbeschreibungen

Ausführliche Darstellung mit Materialien (Fotos)

1. Projektdefinition

Die Hinführung erfolgt durch die Lehrkraft mit dem Hinweis auf die bevorstehende Fastenzeit und eine anstehende An-
dachtsfeier für die Schulgemeinschaft. Den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10 wird das bestehende Material 
der aktuellen Misereor-Aktion vorgestellt und der Grundgedanke der Andacht erläutert. Diese besteht aus fünf Elementen, 
die von den jeweiligen Religions- und Ethiklehrkräften gestaltet und in der gemeinsamen Feier zusammengesetzt eine Ein-
heit bilden. Jedem Element liegt eine Bibelstelle oder eine eigene Thematik zugrunde. Der Auftrag an die Schülerinnen und 
Schüler ist es, ein fünfminütiges Element für die Andacht zu erarbeiten. 
Das Thema „Reinwaschen“ und die dazugehörige Bibelstelle – entnommen aus dem Matthäus-Evangelium (Mt. 27,15-30) – 
werden durch die Lehrkraft bekannt gegeben.

Zentrale theologische Fragen:

• Was ist für uns die zentrale Aussage der Bibelstelle?

• Wie ist unser Umgang mit Schuld?

2. Projektplanung

Die Schülerinnen und Schüler lesen die Bibelstelle und erfassen mithilfe einer verkürzten Form des „Bibel-Teilens“ (vgl. Me-
thodenpool S. 52) deren zentrale Aussage(n). 
Diese Aussagen sollen sie für andere nachvollziehbar und in geeigneter Form präsentieren.

Die Lehrkraft hält die zentrale Aussage, „Umgang mit Schuld – wie?“, in der Mitte der Tafel fest. Gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern wird eine Mindmap durch Brainstorming (vgl. Methodenpool S. 50) erstellt. Das Ziel ist, eine 
geeignete Form der Umsetzung dieser Bibelstelle für die Schulfamilie zu finden. 
Anschließend einigt sich die Klasse in einer offenen Abstimmung auf eine szenische Darstellung, die mit einem selbst ver-
fassten Text (Abb. 6a) und einer PowerPoint-Präsentation (Abb. 6b) unterlegt ist.

3. Projektdurchführung

Die Klasse verteilt die Aufgaben untereinander, es findet eigenständig eine auf den jeweiligen Interessen beruhende Grup-
penbildung statt:

• Eine kleine Schülergruppe verfasst den Text zur Bibelstelle, basierend auf den vorher gesammelten Erfahrungen und 
Aussagen des Bibel-Teilens.

• Die zweite Gruppe entwickelt eine zur Bibelstelle passende szenische Darstellung. Dazu werden die Hände von acht 
Schülerinnen und Schülern mit Theaterfarbe rot bemalt, schwarz beschriftet und anschließend fotografiert. 

• Die dritte Gruppe trägt notwendige Materialien zusammen und organisiert Requisiten.

• Die vierte Gruppe erstellt eine kurze PowerPoint-Präsentation zur Visualisierung des szenischen Spiels und fügt die 
zuvor aufgenommenen Fotografien ein. (Abb. 6b)

• Die Lehrkraft fungiert als Zeitwächter, Berater und Unterstützer bei organisatorischen Fragen.
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Reinwaschen

Jeder Mensch trägt mehr oder weniger schlechte Gedanken und Sünden mit sich herum. Hier nur einige, die wir gefun-
den haben:

Wut – auf sich und seine Umwelt 
Hass – ein starkes, ungutes Gefühl
Egoismus – Es gibt genug Menschen auf der Welt, die nur an sich denken.
Mobbing – ein immer häufigeres Thema an Schulen und im Beruf
Eifersucht – Es gibt sie nicht nur in Liebe und Freundschaft.
Neid – Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut!
Zorn – Das Gefühl, wenn man am liebsten explodieren würde!
Zweifel – Zweifel an sich selbst, als Person: Kann ich das? 

All diese schlechten Gedanken belasten uns, machen uns unrein. 
Sie hindern uns daran, glücklich zu sein. Wir wollen sie loswerden.
Dies kann gelingen, wenn wir Reue zeigen, den Fehler einsehen und uns entschuldigen. So machen wir den ersten 
Schritt, um uns reinzuwaschen.
Auch zu Christi Zeit haben die Menschen versucht, sich von ihren Sünden reinzuwaschen. 
Pontius Pilatus zum Beispiel wollte sich, nachdem er das Todesurteil über Jesus gesprochen und verkündet hatte, an-
schließend die Hände in Unschuld waschen.
Nun haben wir uns symbolisch von den Sünden reingewaschen.
Aber: 
Wie lange das wohl hält?
Sind wir deswegen nun wirklich frei von jeder Schuld?

Abb. 6a:Text von Schülern zur Bibelstelle

Ein Probelauf im Klassenzimmer (Abb. 6c, 6d) zeigt, wie die Abläufe zwischen dem von einer Schülerin vorgetragenen Text 
mit dem szenischen Spiel und der PowerPoint-Präsentation harmonieren. Die Klasse nimmt Veränderungen an ihren Ele-
menten vor, um ein harmonisches Ganzes präsentieren zu können.

In der Andacht, mit der in der Aula versammelten Schulgemeinschaft, wird an der passenden Stelle der Text von einer 
Schülerin/von einem Schüler vorgetragen, die zweite Gruppe präsentiert ihre szenische Darstellung. Hier zeigen die Schü-
lerinnen und Schüler paarweise ihre „blutigen“, das heißt, rot angemalten Handinnenflächen, lassen sich mit Wasser aus 
zwei Karaffen von Mitschülern reinwaschen und präsentieren der Schulgemeinschaft die sauberen Hände erneut. (Abb. 6b)

Zeitgleich läuft im Hintergrund an der Wand die PowerPoint-Präsentation mit den vorab fotografierten Handflächen der 
Schüler. So werden diese auch für alle entfernter sitzenden Teilnehmer der Andacht sichtbar. 

Die sechs PPT-Folien dazu: 

Reinwaschen?

Reingewaschen?

Abb. 6b: PowerPoint-Folien
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Abb. 6c: Generalprobe für die Andacht Abb. 6d: Generalprobe für die Andacht

4. Projektabschluss

In zeitlicher Nähe, spätestens in der Folgestunde, erfolgt eine kritische Reflexion des Bausteins und der ganzen Andacht im 
Hinblick auf die Planung, Durchführung und ggf. notwendige Nachbereitung. Dabei werden folgende Fragen thematisiert: 

• Welcher Eindruck verblieb von der Andacht?

• Wurde unsere zentrale Aussage der Bibelstelle deutlich?

Abschließend verfasst eine kleine Gruppe von Schülerinnen und Schülern einen Artikel für den Jahresbericht.

Fazit und Erkenntnisgewinn: 

Das Thema „Reinwaschen“ und die dazugehörige Bibelstelle – entnommen aus dem Matthäus-Evangelium (Mt. 27,15-30) – 
wurden von den Schülerinnen und Schülern passend interpretiert sowie kreativ und verständlich umgesetzt. Das Verhalten des 
Pontius Pilatus bei der Verurteilung Jesu sowie sein Umgang mit der Schuld wurden dabei kritisch diskutiert. Dabei wurde die 
entscheidende Frage von einer Schülerin aufgeworfen: „Kann man sich wirklich so leicht von Schuld befreien?“
Die Hintergründe zu den Impulsen für antisemitische Ansätze dieser Bibelstelle bezüglich der Verantwortlichkeit des Hohen 
Rates dagegen tangierten das Unterrichtsgespräch nur wenig.

Die ersten beiden Phasen des Projekts wirkten der Klasse vertraut, da die Lehrkraft noch steuernd eingriff. Das Bibelteilen 
war nur einer Schülerin vertraut und lief zunächst langsam an, dennoch beteiligte sich nicht jeder Schüler der Klasse daran. 

Die methodische Ideenfindung ging sehr zügig vor sich, da die Klasse viele gute Ideen hatte. Die Phase der Projektdurchfüh-
rung war für den einen oder anderen eine Herausforderung (z. B. „Was soll ich denn jetzt machen?“, „Seid ihr sicher?“), 
da bisher nicht jeder Schüler bzw. jede Schülerin dieser Klasse an einem echten Projekt mitgearbeitet hatte. Diese Phase 
war auch für die Lehrkraft eine spannende, da die Gruppen parallel arbeiteten und vor allem zu Beginn immer wieder Hilfe 
bei der Lehrkraft suchten. Die Arbeitsphase ging nach Klärung der letzten Unklarheiten strukturiert voran. Letztlich war die 
Feinabstimmung der einzelnen Gruppenergebnisse für die Klasse interessant, da erst hier die Ergebnisse der Gruppen für 
alle sichtbar wurden und eine erste gegenseitige Würdigung stattfand („Das habt ihr euch ausgedacht?“ – Aussage einer 
Schülerin). Sehr spannend war nach einer verkürzten Generalprobe der Auftritt in der Andacht vor der versammelten Schul-
familie. Würde die Aussage der Klasse von den anderen verstanden? Die aktiven Schülerinnen und Schüler berichteten, dass 
sie stolz waren, einen eigens gestalteten Beitrag geleistet zu haben, der sich im Zusammenspiel mit den anderen Beiträgen 
anderer aktiver Gruppen zu einem harmonischen Ganzen fügte. Das Feedback der Schülerinnen und Schüler von fremden 
Klassen war nach Aussage dieser Projektklasse durchwegs positiv.


