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Dieses Arbeitsblatt soll helfen, gemeinsam mit den Schülern über Ehe und eheähnliche
Gemeinschaft nachzudenken. Durch die Aufgabe, ein Streitgespräch zwischen 2 Freunden zu
erfinden, sollen die Schüler zunächst selber Argumente für und gegen den Ehebund finden.
Anschließend können die unterschiedlichen Streitgespräche in der Klasse vorgetragen werden
und an der Tafel die entsprechenden Argumente notiert werden. Alternativ können die Schüler in
der Tabelle auch selber die einzelnen Argumente zusammentragen und bei der Vorstellung
mehrerer Streitgespräche ergänzen. In einer Auswertung am Schluss sollten die Ergebnisse
verglichen werden. Beobachten kann man an den verschiedenen Argumenten, dass auf der
“Ehe-Seite” Gründe stehen, die den Partner mehr im Blick zu haben scheinen als die
Argumente auf der “Konkubinat-Seite”. Daher habe ich unter die Spalten als Zusammenfassung
“starkes DU-Denken” bzw. “starkes ICH-Denken” geschrieben.
An dieses Arbeitsblatt schließt sich unmittelbar die Folie “liebe8” an. Darauf befindet sich ein
kleiner Test zur Frage: Bin ich ein Ehetyp? Diese Folie eignet sich gut als Ergänzung bzw.
Weiterführung zu diesem Blatt.
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link:
http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.de)

Liebe und Partnerschaft

Blatt:___von___

Ehe oder Konkubinat?
a) Streitgespräch:
Zwei Freunde sitzen gemeinsam in einer Kneipe. Der eine will in der nächsten Woche heiraten und
der andere will ihm das in letzter Sekunde ausreden.
Aufgabe:
Überlege Dir, wie das Streitgespräch zwischen beiden verlaufen könnte und schreibe dies in der Form eines Drehbuches
nieder. Achte darauf, dass du möglichst viele verschiedene Argumente von beiden Seiten in dieser Diskussion zur Sprache bringst.

Szene IV: 2 Freunde in Kneipe
Mitwirkende:

b) Ehe oder Konkubinat?
Für Ehe
Sicherheit (rechtlich, persönlich)
feste Familie (Schutz für Kinder)
Geborgenheit
Vertrauen
Liebesbeweis
Festlegung (Versprechen)
Treue
Verantwortung
Pflicht
Hilfe
gemeinsames Lösen von Problemen
starkes “DU-Denken”

Für Konkubinat
Freiheit / Ungebundenheit
Leben genießen
Entfaltung der eigenen Person
Flexibilität
Arbeit / Karriere
leichtere Trennung
Liebe bleibt frisch

starkes “ICH-Denken”
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Ehe oder Konkubinat?
a) Streitgespräch:
Zwei Freunde sitzen gemeinsam in einer Kneipe. Der eine will in der nächsten Woche heiraten und
der andere will ihm das in letzter Sekunde ausreden.
Aufgabe:
Überlege Dir, wie das Streitgespräch zwischen beiden verlaufen könnte und schreibe dies in der Form eines Drehbuches
nieder. Achte darauf, dass du möglichst viele verschiedene Argumente von beiden Seiten in dieser Diskussion zur Sprache bringst.

Szene IV: 2 Freunde in Kneipe
Mitwirkende:

Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.
Einfach hier bestellen:
http://www.reli-shop.de

b) Ehe oder Konkubinat?
Für Ehe

Für Konkubinat

