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1. Unterrichtsstunde 

Vorstellung/Biographie der Heiligen 

 

Um die Schüler erst einmal für Theresia aus Lisieux zu sensibilisieren, kann man ihnen ein 

Arbeitsblatt anhand geben, auf dem lediglich der Kopf von Theresia im Alter von 15 Jahren 

abgebildet ist, mit dem Arbeitsauftrag, dieses Mädchen anzukleiden. 

 

Theresia macht auf diesem Foto einen sehr vornehmen Eindruck, zumal sie aus einer wohl-

habenden Familie stammt. Nachdem die Schüler nun ihren Arbeitsauftrag erfüllt haben, stel-

len sie Vermutungen an, welchen Beruf dieses Mädchen ausüben könnte. Niemand der 

Schüler käme wohl auf die Idee, dass aus diesem Mädchen eine Ordensfrau geworden ist. 

 

Nun stellt der Lehrer den Schülern ein Bild von Theresia als Karmelitin vor und weist darauf 

hin, dass dieses junge Mädchen sich zu einem Leben als Nonne entschieden habe. 

 

Es ist anzunehmen, dass die Schüler darüber sehr verblüfft sind, was sie für den weiteren 

Unterrichtsschritt motivieren soll. 

 

Die Schüler überlegen sich nun Fragen, die sie an diese Ordensfrau richten würden, säße 

diese vor ihnen. Der Lehrer notiert die wichtigsten Fragen an der Tafel und kennzeichnet im 

Anschluss diejenigen, welche für die Biographie relevant sein könnten. Nun teilt der Lehrer 

den Schülern Arbeitsblätter aus, auf denen die wichtigsten Stationen aus Theresias Leben 

chronologisch aufgeführt sind. In Partnerarbeit schneiden die Schüler die dazu passenden 

Zitate Theresias aus und kleben sie in die dafür vorgesehenen Kästchen. Bei richtiger Rei-

henfolge ergibt sich ein Lösungswort ( "Der Rosenregen"), ein Versprechen, das Theresia 

bei ihrem Tod gab und das sie offensichtlich auch einhält. 

 

Dieses Lösungswort dient als Überleitung zur zweiten Unterrichtsstunde und stellt eine zent-

rale Aussage ihrer Botschaft dar. Die Schüler können anhand der Folie auf dem Overhead-

Projektor die Richtigkeit ihres Arbeitsblattes zusätzlich überprüfen und nachvollziehen. 

 

Um den Schülern die Heimat Theresias näher zu bringen, kann der Lehrer eine Folie, auf der 

die Normandie zu sehen ist, auflegen und die Schüler lokalisieren die Städte Alençon, 

Lisieux und Bayeux. Ein letztes Arbeitsblatt (Steckbrief der Heiligen) soll dazu dienen, die 

Lerninhalte zu repetieren, zu intensivieren und zu veranschaulichen. Dieses Arbeitsblatt soll 

der Erledigung der Hausaufgaben dienen. 

 

 



 

 
 Unterrichtseinheit – die einzelnen Stunden. Von Ilona Engel. 
 

Kompetenzen 1. Unterrichtsstunde 

 

kognitiv: Die Schüler sollen die heilige Theresia von Lisieux kennen lernen, sich mit der Le-

bensbiografie der heiligen Theresia auseinander setzen. 

 

emotional: Die Schüler sollen betroffen sein, dass es Menschen gibt, die einen besonderen 

Lebensweg wählen, angetan sein, dass dieser Lebensweg Gott zum Ziel hat. 

 

sozial: Die Schüler sollen sich in der Sozialform der Partnerarbeit üben, Unterrichtsbeiträge 

von Mitschülern ernst nehmen. 

 

 

Methodik 

 

Unterricht als Interaktions- und Kommunikationsprozess zwischen Lehrer und Schülern er-

fordert eine besondere Berücksichtigung der Methodik. 

 

Trotz aller Forderung nach Methodenvielfalt muss hier, bedingt durch die Thematik, doch 

einiges in deduktiver Form unterrichtet werden. Diese Unterrichtsform ermöglicht es, alle 

Schüler in die Erarbeitung einzubeziehen und einige Fragen im Gespräch zu klären. So wer-

den den Schülern die gleichen Informationen in gleicher Art und Weise dargeboten. 

 

Zur Lösung von Arbeitsblättern und Arbeitsaufträgen bietet sich allerdings Partnerarbeit an. 

Durch diese Form des Zusammenarbeitens haben die Schüler das Gefühl, gemeinsam, 

partnerschaftlich, gearbeitet zu haben. Sie lernen eigenständig und eignen sich neue Denk- 

und Verhaltensmuster an. Dadurch werden sie in ihren Kompetenzen und in ihrem Gemein-

schaftsgefühl gestärkt. 

 

 

 


