
Klasse 5 und 6Klasse 5 und 6Klasse 5 und 6Klasse 5 und 6Klasse 5 und 6Klasse 5 und 6Klasse 5 und 6

Lernort bibliorama 
Ein Unterrichtsvorschlag
für Religionsgruppen und Schulklassen



Auf dem Weg ins bibliorama
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 5 und 6

1. Das bibliorama als Lernort für Religionsgruppen und Schulklassen
1.1. Das sind wir …

  Durch die Spiegel bei Mose gehen, auf der Laserharfe spielen oder einen Psalm 
komponieren, mit Petrus und Paulus auf dem Schiff unterwegs sein oder mit
vielen Kapla-Bausteinen Kirche bauen. Wie auf einer Bühne begegnen den
Schülerinnen und Schülern ausgewählte Personen der Bibel. Diese Personen
werden szenografisch dargestellt: Sara lädt uns in ihr Zelt ein, Mose führt uns
durch das Rote Meer, David empfängt uns in seinem Palast.

  
  Die Schülerinnen und Schüler werden in die Geschichten der Bibel (mit)hinein-

genommen. Sie begegnen der Welt der Bibel und finden eigene Anknüpfungs-
punkte zu biblischen Personen und deren Geschichten. Dabei kann die eigene
Lebenswirklichkeit im Kontext der biblischen Geschichten verstanden und 
gedeutet werden.

1.2. So arbeiten wir …
  Bei Sara hören die Schülerinnen und Schüler von dem Aufbruch von Sara 

und Abraham: Sie ziehen los in ein Land, das Go�  ihnen zeigen will. 
Kommen sie dort gut an? Werden sie freundlich aufgenommen? – Diese Fragen
beschä� igten Sara und Abraham möglicherweise. Die Schülerinnen und Schüler 
überlegen: Was brauchten Sara und Abraham für einen solchen Aufbruch?
„Essen, Trinken, Zelte …“. Eine Schülerin kam auf etwas ganz anderes: „Sara 
brauchte Mut und Vertrauen“, sagte sie. Mut und Vertrauen brauchen wir auch, 
wenn wir neue Wege gehen, wenn sich etwas Gewohntes verändert, wenn 
wir aufbrechen zu etwas Neuem. Die Geschichte aus der Bibel kann sich mit 
der eigenen Geschichte von Aufbrüchen und Neuanfängen verbinden.

  Schülerinnen und Schüler setzen ihre eigenen Geschichten mit den Geschichten
von Sara in Beziehung. Deren Erfahrungen vor über 3000 Jahren können ihnen
bei ihren eigenen Aufbrüchen oder Neuanfängen helfen.

 1.3. Das kann geschehen …
  Durch die Beschä� igung mit Personen der Bibel und deren Inszenierung kann ein 

Dialog auf unterschiedlichen Ebenen angeregt werden. Die Schülerinnen und 
Schüler treten in einen Prozess des Entdeckens ein.
Die Inszenierungen der biblischen Personen können einen konstruktivistischen
Zugang und das eigene Nachdenken über diese Personen und deren Erfahrungen 
in Gang setzen.

  Das „bibliorama“ bietet Rahmenbedingungen und Raum für Lehr- und 
Lernprozesse.

2. Mögliche Ziele als Lernchance für die Religionsgruppe
 a.  In kleinen Gruppen (bis zu 15 Schülerinnen und Schüler pro Gruppe) können

sich die Schülerinnen und Schüler als Lerngemeinscha�  erleben.
 b.  Die szenografische Darstellung von biblischen Personen und die Verbindung

zu inhaltlichen Themen können für die Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler hilfreich und unterstützend sein.

 c.  Die Schülerinnen und Schüler lernen im bibliorama exemplarisch biblische
Personen in inszenierten Räumen kennen. Der Transfer ermöglicht
Resonanzen zu eigenen Lebensthemen.

3. Mögliche Verknüpfungen zum Bildungsplan
    Der Bildungsplan lädt dazu ein, im Religionsunterricht

außerschulische Einrichtungen zu besuchen.
  Das bibliorama bietet sich als außerschulischer Lernort an.

  Im bibliorama erweitern die Schülerinnen und Schüler inhaltsbezogene 
Kompetenzen in den Bereichen Mensch, Bibel, Go�  und Jesus Christus.

 Drei mögliche Anknüpfungspunkte sind:
  Sara mit den Themen Aufbruch, Neubeginn, Fremdsein.
  Mose mit den Themen Gebote, Regeln, Freiheit.
   Lene (Maria Magdalena) mit den Themen Passion und 

Ostern, Trauer und Freude, Frauen im Umfeld Jesu.



4. Organisatorisches
  In einer 50 – 60 minütigen Führung wird eine Auswahl der Personen vorgestellt. 

Anschließend dürfen die Schülerinnen und Schüler ca. 20 – 30 Minuten eigene
Entdeckungen im bibliorama machen. Sandpendel, Laserharfe und Screens 
laden zum Ausprobieren ein. Was nicht unter Glas steht, darf angefasst werden.

  Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.bibelmuseum-stu� gart.de
 Tel. 0711/229363-484 oder Email: beate.schuhmacher-ries@elk-wue.de

 Führungen können gebucht werden bei:
 Claudia Koch, Tel. 0711/7181-274 oder Email: koch@dbg.de

  Das bibliorama – das bibelmuseum stu� gart ist eine Einrichtung der Evangeli-
schen Landeskirche in Wür� emberg in Kooperation mit der Wür� embergischen
Bibelgesellscha� .

 Wir freuen uns, Sie im bibliorama zu begrüßen.

 Das vorliegende Material wurde vom bibliorama – das bibelmuseum stu� gart in 
Zusammenarbeit mit der Religionspädagogischen Arbeitsstelle (RPAS) erstellt.

Religionspädagogische 
Arbeitsstelle (RPAS)
Büchsenstraße 33 
(Hospitalhof, 4. Stock) 
70174 Stu� gart, Tel. 0711/229363-156
Email: gert-juergen.scholz@elk-wue.de 

bibliorama – 
das bibelmuseum stu� gart
Büchsenstraße 37, 70174 Stu� gart
Tel. 0711/229363-484
Email: 
beate.schuhmacher-ries@elk-wue.de



Aufbruch – Auf dem Weg zum bibliorama
Dieser Unterrichtsvorschlag umrahmt eine 
Führung durch das bibliorama. Er setzt an 
der Lebenswelt und der neuen Situation 
der Fün� klässler (Sechstklässler) an und

lässt das bibliorama als einen Ort 
der Lerngemeinscha� , Identitätsfin-
dung und Begegnung mit biblischen 
Personen sowie Räumen erleben.

I. Vorbereitung des Besuchs im bibliorama

Dauer

2 Minuten
Hinführung

10 Minuten
Erarbeitung

20 Minuten
Vertiefung

Dauer

15 Minuten
Ausblick

Bemerkung 

Dieser Text kann 
schon in der voraus-
gehenden Stunde 
den Lesenden mit-
gegeben werden, 
damit sie sich in die 
Rollen besser hinein 
versetzen können.

Vermutlich muss der 
Raum umgestaltet 
oder ein anderer 
Ort (zum Beispiel 
Schulhof) aufge-
sucht werden.

Bemerkung

Interaktion

Möglicher Einstieg: „Wir besuchen demnächst 
das bibliorama in der Stu� garter Innenstadt.
Dort entdeckt ihr Neues und Besonderes. 
Ihr seid nun in der fün� en (sechsten) Klasse
und habt seither auch schon Neues in 
unserer Religruppe entdecken können. Ihr
seid aus der Grundschule hier her gekommen.
Das ist wie ein Aufbruch. Zu diesem Thema
hören wir nun ein Gespräch zwischen zwei
Jugendlichen euren Alters.“

Zwei Schüler/Schülerinnen lesen vor der 
Lerngruppe den Text „An der Bushaltestelle“

Aufgaben während des Zuhörens:
 Worüber unterhalten sich die beiden?
  Nennt die unterschiedlichen Erfahrun-
gen dieser beiden Jugendlichen.
  Welcher Person könntest Du 
eher zustimmen? Warum?

Im Raum liegen Blä� er mit folgenden ausge-
wählten Schlüsselbegriffen auf dem Boden:

 losgehen 
 Neugier
 aufbrechen 
 Mut

Interaktion

 sich trauen 
 Angst
 starten 
 Unterstützung (Begleitung)
 etwas Neues anfangen (beginnen) 
 Risiko

Diese Worte hängen mit dem Thema „Aufbruch“ 
zusammen. Die Schülerinnen und Schüler gehen 
langsam durch den Raum und bleiben bei 
einem Wort-Bla�  stehen, das sie besonders an-
spricht. Die Schülerinnen und Schüler tauschen 
sich ihre Gedanken zu diesem ausgewählten 
Schlüsselbegriff aus. Da es nicht mehr als vier 
Personen an einem Wort-Bla�  sein sollten, wäre 
es gut, wenn genügend Wort-Blä� er (eventu-
ell auch Doppelungen) ausgelegt sind. Keine 
und keiner steht alleine bei einem Begriff.

Wenn die Schülerinnen und Schüler wie-
der an ihren Plätzen sitzen, besteht die 
Möglichkeit, einen Gedanken aus dem 
Gespräch den anderen mitzuteilen.

Möglicher Abschluss: „Nun sind wir für die Ent-
deckungen im bibliorama eingestimmt. Was 
bedeutet das Wort „bibliorama“? (Äußerungen 
eventuell an der Tafel sammeln.) Wie bei einem 
Panorama sehen wir zwar nicht verschiedene 
Berge, sondern treffen auf verschiedene Perso-
nen der Bibel sowie besondere Räume, die wir 
hier im Klassenzimmer nicht erleben könnten.“

 Organisation der Exkursion: Zeit, Geld, Regeln



An der Bushaltestelle

Lisa und Tom treffen sich an der Bushaltestelle. Die beiden waren in der 
Grundschule in einer Klasse. Jetzt gehen sie auf unterschiedliche Schulen.

Lisa: Hallo Tom, wie geht es dir? Wie ist es bei dir in der neuen Schule?

Tom:   Hallo Lisa. Naja, es geht so. Könnte besser sein. Die Lehrer sind 
bis jetzt ja ganz ne� , aber ich muss ganz schön ran. Besonders 
in Mathe, das war ja noch nie mein Lieblingsfach. Aber Bio finde 
ich ganz ok, das ist spannend und der Lehrer ist auch sehr ne� .

Lisa:  Wie sind deine Klassenkameraden?

Tom:   Wir kennen uns noch gar nicht so richtig. Ein paar Jungs haben eine 
ganz schön große Klappe, die kennen sich auch schon von ihrer alten 
Schule. Ich kenne noch niemand. Ich hoffe, dass sich das noch ändert.

Lisa:   Ich habe sogar schon eine Freundin gefunden. Wir haben ein Kennen-
lernspiel gemacht und entdeckt, dass wir Vieles gemeinsam haben.

Tom:  Da hast du Glück.

Lisa:   Stell dir vor: Wir machen demnächst einen Ausflug nach Stu� gart.
In ein bibliorama. Kennst du das?

Tom schü� elt verneinend den Kopf.

Lisa:   Die Lehrerin meinte, dass wir dort etwas Besonderes und Neues
entdecken würden. So richtig kann ich damit nichts anfangen.
Aufbruch wäre das Thema und wir wären ja schon in die 
neue Schule aufgebrochen. Na, ich bin mal gespannt.

Tom:   Wow, ihr habt es gut. Was Neues entdecken ist doch immer span-
nend. Unter Aufbruch kann ich mir nichts vorstellen. Du kannst mir 
ja erzählen, wie es war. Spannend finde ich es auf jeden Fall.

II. Besuch im bibliorama

III. Nachbereitung des Besuchs im bibliorama
 Nachbereitung des Besuchs im bibliorama mit dem 
 Mach mit! bibliorama – das Leporello für die Schule.

  Im bibliorama kostenlos erhältlich oder als Datei auf der 
Homepage des bibliorama. www.bibelmuseum-stu� gart.de



Meine Notizen:Das bibliorama – ein Bibelmuseum zum Mitmachen
Mach mit! bibliorama – das entdeckerhe� 

Mach mit! bibliorama – das Geschichtenhe� 
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b i b l i o r a m a  –  d a s  e n t d e c k e r h e f t

Im Heiligen Land 

wuchs Jesus auf und 

erzählte den Menschen von 

Gott. Kennst Du Geschichten 

aus Jesu Leben? Schreibe oder 

male sie auf.Wo fanden sie statt?

Verbinde Deine Geschichten

 mit den Orten auf der

 Landkarte.

Jesus feiert das Passah-Fest in Jerusalem

Das Heilige Land

Ich, David Genug musiziert! Zwar wurde einmal eine Stadt mit 

Pauken und Trompeten eingenommen – aber 

normalerweise braucht es dazu mehr: ordentliche 

Waffen, strategisches Geschick und Mut. Okay, 

stimmt nicht ganz: Wenn ich daran denke, wie ich 

Goliath mit der Steinschleuder gegenüber trat...

Mit einer Hirtenschleuder! Als junger Mann ha� e ich 

nichts außer meinem Mut. Und Go� es Hilfe. 

Ich muss also berichtigen: Wenn Go�  mit Dir ist, ist 

es nicht mehr wichtig, wie Du gerüstet bist. 

Aber inzwischen weiß ich auch, was Staatsraison 

bedeutet. Und Strategie. Verhandlungsgeschick. 

Ich bin König!
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erzählte den Menschen von 

Gott. Kennst Du Geschichten 

aus Jesu Leben? Schreibe oder 
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Verbinde Deine Geschichten

 mit den Orten auf der

 Landkarte.

Jesus feiert das Passah-Fest in Jerusalem

Das Heilige Land
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Ich, David Genug musiziert! Zwar wurde einmal eine Stadt mit 

Pauken und Trompeten eingenommen – aber 

normalerweise braucht es dazu mehr: ordentliche 

Waffen, strategisches Geschick und Mut. Okay, 

stimmt nicht ganz: Wenn ich daran denke, wie ich 

Goliath mit der Steinschleuder gegenüber trat...

Mit einer Hirtenschleuder! Als junger Mann ha� e ich 

nichts außer meinem Mut. Und Go� es Hilfe. 

Ich muss also berichtigen: Wenn Go�  mit Dir ist, ist 

es nicht mehr wichtig, wie Du gerüstet bist. 

Aber inzwischen weiß ich auch, was Staatsraison 

bedeutet. Und Strategie. Verhandlungsgeschick. 

Ich bin König!
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Mach mit!bibliorama – das entdeckerhe� 



Das bibliorama – das bibelmuseum stu� gart ist eine 
Einrichtung der Evangelischen Landeskirche in Wür� emberg in 
Kooperation mit der Wür� embergischen Bibelgesellscha� .

Lage und Anfahrt:
Büchsenstraße 37 (CVJM-Gebäude), 70174 Stu� gart.
Bi� e benutzen Sie nach Möglichkeit den ÖPNV. 
S-Bahn-Haltestelle: Stadtmi� e, 3 Minuten zu Fuß.

Die aktuellen Öffnungszeiten, Eintri� spreise und Veranstaltungen 
entnehmen Sie bi� e der Homepage des bibliorama

www.bibelmuseum-stu� gart.de
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