Idee für den Unterricht
Sankt Martin – Teilen, helfen, schenken
Von Alena Herrmann mit Alina Bloch

Kurze Gesamtbeschreibung:
Diese kleine Unterrichtseinheit behandelt innerhalb von drei Schulstunden das Thema
„Sankt Martin – Teilen, helfen, schenken.“ Die SuS lernen die Erzählung über Sankt Martin
durch den Kurzfilm „Sankt Martin“ (Matthias-Film-DVD) kennen und beschäftigen sich mit
der Gattung „Legende“. Es wird Wert darauf gelegt, einen Gegenwartsbezug herzustellen:
Die Kinder erarbeiten, dass es auch heute wichtig ist zu teilen. Außerdem wird eine
verknüpfende Bibelarbeit zu Mt 25,31-36 eingeführt. Die SuS bekommen so einen
umfassenden Einblick in das Leben und die Tat des heiligen Martin, die auch in unserer
heutigen Zeit noch als vorbildlich gilt.

Religionen

Christentum

Jahrgangsstufe

2

Angaben zur Lerngruppe
(Anzahl, Geschlecht,
Religionszugehörigkeit)

16 SuS (7w/ 9m), alle christlich

Anzahl der Unterrichtstunden

4 Stunden à 45 min

Bezug zum Kerncurriculum
(Baden-Württemberg und
Bayern)

Baden-Württemberg:
Das Thema „Sankt Martin – Teilen, helfen, schenken.“ ist
im Bildungsplan für Baden-Württemberg durch die
Dimension „Welt und Verantwortung“ berechtigt. Die SuS
sollen hier erfahren, wie „Mut Vertrauen, Hoffnung und
Nächstenliebe das Handeln von Menschen verändern
können“1. Außerdem lässt sich diese Einheit auch im
Themenfeld „Feste im Kirchenjahr“ wiederfinden. Die
SUS sollen hier lernen, anderen wie „Martin und
Nikolaus“ Freude zu bereiten.
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Ministerium für Kultus, Jugend und Sport: Bildungsplan Grundschule. Baden-Württemberg 2004. S.26.
http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Bildungsplaene/Grundschule/Grundschule_
Bildungsplan_Gesamt.pdf (Letzter Zugriff: 01.11.2014).

Bayern:
Im Lehrplan für Bayern ist das Thema „Sankt Martin –
Teilen, helfen, schenken.“ für die zweite Klasse durch den
Lernbereich 4 „Gemeinsam das Kirchenjahr erleben“
gerechtfertigt. Durch den in der Unterrichtseinheit
hervorgehobenen Aspekt des Teilens und der
Nächstenliebe, ist diese Einheit jedoch auch im Lernfeld
10 „Mit anderen gut zusammenleben“ verankert.2
Kompetenzerwerb

Fachlich:
Die SuS können...
- den Inhalt der Legende über Sankt Martin
wiedergeben
- einen Gegenwartsbezug zur Geschichte Sankt
Martins herstellen
- die Bedeutung der Aspekte der Nächstenliebe und
des Teilens in ihrem eigenen Leben beschreiben
- den Inhalt und die Bedeutung der Bibelstelle Mt 25,
31-46 wiedergeben
- über die Gattung der Legende Auskunft geben
Überfachlich:
- Sachkompetenz und hermeneutische Kompetenz
wird gefördert, indem die SuS die Bedeutung der
Bibelstelle Mt 25, 31-46 auf die christliche
Lebenswelt beziehen
- Soziale Kompetenz wird gefördert, indem die SuS
die Taten des Sankt Martin, in Bezug auf
Nächstenliebe und das Teilen, auf ihre eigene
Lebenswelt übertragen
- Kommunikative Kompetenz wird gefördert, indem
die SuS über die Bibelstelle Mt 25, 31-46
diskutieren

Voraussetzungen
Keine
(Kompetenzen, die die SuS
mitbringen sollten)
Vorbereitung
(Wesentliches, was zusätzlich
bedacht werden muss)
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Vgl. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB): Fachlehrpläne für Bayern. Evangelische
Religionslehre 1/2. München 2013. http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/2/evangelischereligionslehre (Letzter Zugriff 1.11.2014).

Infos / Material / Kosten

Medien

-

Laptop mit Lautsprecherboxen zum Abspielen der
Kurzfilme

Material

-

Laterne
Arbeitsblätter
Kurzfilme der DVD3 „Sankt Martin“, ab 4 Jahren,
Kurzfilme von Matthias Bruhn und Andreas Brandt,
Berlin 2009, für die Primarstufe (Klassen 1-4).
www.matthias-film.de / Tipp unter:
http://www.religionenentdecken.de/erwachsene/filmtipps/sankt-martin

Kosten

-

Bei Kauf der DVD: 49,00 Euro (z. B. unter
www.matthias-filme.de)
Evtl. Kopierkosten

-

Literaturtipps
Becker-Huberti, M.: Der heilige Martin. Leben, Legenden und
(diejenige Literatur, die
Bräuche. Köln 2003.
für die Einheit/ die Stunde
verwendet wurde)
Mix, M./Straeck B.: Die Feste im Jahreskreis verstehen und
gestalten. Gütersloh 2001.
Internetquellen:
http://www.heiliger-martin.de/ (letzter Zugriff am 1.11.2014)

Umsetzung auf www.religionen-entdecken.de

Das Thema erkunden auf Die SuS können das Thema neben der Schule auch Zuhause
religionen-entdecken.de auf der Internetseite www.religionen-entdecken.de erkunden.
(Art der
Herangehensweise
kann kurz beschrieben
werden)
3

Achtung: Diese DVD ist eine Matthias-Film-Produktion und muss direkt bei Matthias-Film erworben oder in einer
Medienstelle ausgeliehen werden, wenn sie im Unterricht eingesetzt werden soll. Das öffentliche Vorführen einer
kommerziellen DVD ist rechtlich unzulässig!

Geeignete Zielseiten auf
religionen-entdecken.de
(URLs)

http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/s/sankt-martin
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/h/heilige
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/a/allerheiligen

Praktische Umsetzung
Phrasierung
1. Stunde
Einführung
ca.15 min

Ablauf
Begrüßung
Stiller Impuls im Sitzkreis: Eine Laterne (vom Martinsumzug)
wird in die Mitte gestellt. Die Lehrperson wartet die Reaktionen
der SuS ab. Ziel ist es, die Geschichte von Sankt Martin
gemeinsam zu erzählen.

Erarbeitung
ca. 30 min

Zeigen des Kurzfilms „Sankt Martin“ (Matthias-Film-DVD) (ca. 8
min.). Beobachtungsauftrag (evtl. durch Zweiteilung der
Klasse): Wie haben sich Sankt Martin und der arme Mann in der
Begegnungssituation jeweils gefühlt?
Nach dem Film: Besprechung der Beobachtungen.
Außerdem Frageimpulse an das Plenum, um den
Gegenwartsbezug herzustellen:
- „Warum feiern Christen das Martinsfest jedes Jahr am
11. November?“
- „Wie wird das Fest gefeiert?“
- „Habt ihr schon einmal eine solche oder eine ähnliche
Situation erlebt?“
Ziel ist es, dass die SuS Sankt Martin als in dieser Situation
vorbildlich handelnde Person sehen und erkennen, dass es gut
ist zu teilen.

2. Stunde
Einführung
ca. 15-20 min

Begrüßung; „Was haben wir letzte Stunde gemacht?“
Sicherung der Ergebnisse der ersten Stunde: Von der
Lehrperson wird ein Arbeitsblatt aus den Bildern der DVD
zusammengestellt. Die Bilder sind durcheinander geraten, die
Kinder sollen diese in die richtige Reihenfolge bringen und
jeweils einen Satz zu jedem Bild schreiben. (Siehe Anhang)

Erarbeitung I
ca. 10 min

Gegenwartsbezug der Geschichte „Was kann denn alles geteilt
werden?“ Dazu werden verschiedene Gegenstände ausgelegt,
z. B. von Spielsachen, Essen, Schulmaterial etc. sowie Bilder,
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Achtung: Im Märchen geht es natürlich nicht um religiöse Glaubenswahrheiten – meistens zumindest.

die nicht materialistisch ausgerichtet sind, z.B. von
Freundschaft, Zeit, usw. Die SuS schauen sich das Material an
und werden aufgefordert, sich zu überlegen, was man davon
teilen kann. Mit einer Wortmeldung darf ein S sich ein Bild oder
Gegenstand nehmen und sagen, warum er sich für einen
bestimmten Gegenstand entschieden hat. Ziel ist es, dass die
SuS entdecken, welche Güter geteilt werden können.
Evtl. zusätzlicher Frageimpuls: „Was fällt euch noch ein, dass
man miteinander teilen kann?“
Erarbeitung II
ca. 6 min

Zeigen des Kurzfilms („Das schönste Martinslicht“) von der
DVD.

Ergebnissicherung
ca.15 min

SuS malen ein Bild, indem sie einmal mit dem Stift um ihre
eigene Hand fahren und in jeden Finger etwas schreiben, was
man teilen kann bzw. wie man jemandem helfen kann.

3. Stunde
Einführung
ca. 5 min
Erarbeitung I
ca. 20 min

Begrüßung; „Was haben wir letzte Stunde gemacht?“ (ggf. mit
dem Hinweis eines Bildes aus der Ergebnissicherung)
Die Textgattung „Legende“ wird im Unterrichtsgespräch
gemeinsam erschlossen mithilfe der Anlehnung an die
Textgattung „Märchen“4, die den Kindern bekannt ist. Mögliche
Leitfragen:
-

„Wer kennt ein Märchen?“

-

„Wie heißt es und um was geht es da?“

-

„Ist die Geschichte, die im Märchen erzählt wird,
eigentlich wirklich so passiert? Was glaubt ihr?“

-

„Warum erzählt man denn ein Märchen weiter?“

Ziel ist es, dass die SuS um die (mögliche) Fiktionalität der
Textgattung wissen. Wichtiger als Historizität ist in einer
Heiligenlegende das göttliche Wirken/das vorbildliche Handeln,
kurzum: die Glaubenswahrheit.
Erarbeitung II
ca. 15 min

„Heute möchten wir uns das Thema „Teilen und Sankt Martin“
aus Sicht der Bibel ansehen.“

Aus einer Kinderbibel kann hier ein passendes Bild von der
Textstelle Mt 25,31-46 gezeigt werden. Dieses sollte dann von
den SuS beschrieben werden:
-

„Was seht ihr? Beschreibt das Bild genau.“

-

„Welchen Titel würdet ihr dem Bild geben und warum?“

-

Etc.

Erarbeitung III und
Sicherung

Anschließend: Vorlesen oder nacherzählen der Bibelstelle Mt
25, 31-46
- „Wer kann wiedergeben, worum es bei dieser Bibelstelle
geht?“
- „Wie könnte man diese Bibelstelle verstehen?“
- „Gibt es Gemeinsamkeiten zur Geschichte von Sankt
Martin?“

Abschluss
ca. 5 min

Singen eines Martinsliedes und Verabschiedung

Dokumentation der
Ergebnisse der
Unterrichtseinheit auf
religionen-entdecken.de

Die Lehrperson könnte einen kurzen Erfahrungsbericht zur
Unterrichtsidee einstellen.

Anmerkungen

Keine

Anhang
Aufgabe: Die Erzählung über Sankt Martin ist durcheinander geraten. Schneide die
Bilder5 aus und ordne sie. Denke dir nun zu jedem Bild einen passenden Satz aus.
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Bildnachweis für die fünf Bilder oben: Matthias-Film gGmbH. Alle Bilder sind Standbilder des genannten
Kurzfilms „Sankt Martin“. Sie wurden uns freundlicher Weise von Matthias-Film für diese Unterrichtsidee zur
Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Achtung: Matthias-Film-Produktionen müssen direkt bei Matthias-Film erworben oder in einer Medienstelle
ausgeliehen werden, wenn sie im Unterricht eingesetzt werden sollen. Das öffentliche Vorführen einer
kommerziellen DVD ist rechtlich unzulässig!

Lösung

1) Eine Gans, die noch nicht fliegen kann, bleibt im Winter im Wald zurück.

2) Der Soldat Martin löscht sein Feuer nach einer Pause. Versehentlich nimmt er die Gans
als „blinden Passagier“ mit in die Stadt und bekommt fortan alles genau mit.

3) In der Stadt angekommen trifft er auf den Bürgermeister. Der Bürgermeister wohnt im
Schloss und duldet keine armen Menschen.

4) Soldat Martin sieht den frierenden Menschen vor dem Tor der Stadt. Martin teilt seinen
Mantel mit dem armen Mann, der vom Bürgermeister aus der Stadt geworfen wurde.

5) Soldat Martin wird zum Bischof geweiht. Er bleibt jedoch mit seinen Tieren zusammen
bei den restlichen Menschen wohnen.

