Einstiegsszenario
Ein Vorfall im Praktikum…
Christine arbeitet nun seit einigen Wochen als Praktikantin im Pflegeheim „Haus am
Wasser“. Ihr macht die Arbeit sehr viel Spaß. Sie unterhält sich gerne mit den
Patienten. Zu ihrem Aufgabebereich gehört auch, den Bewohner das Essen zu
servieren und diese bei der Nahrungsaufnahme zu unterstützen.
Auch heute kommt sie ihrer Aufgabe nach, doch da scheint es ein Problem zu
geben. Sie serviert Frau Rosenthal das Rindergeschnetzeltes in Rahmsoße mit
Kartoffelpüree. Diese begutachtet ihren Teller. Nach einer kurzen Zeit steht sie
jedoch laut beschwerend wieder auf und ruft: „Was soll das denn? Das kann ich doch
so nicht essen. Dann esse ich halt heute Mittag nichts.“ – Pflegeleitung Beate
entschuldigt sich bei ihr für das Missgeschick und sichert ihr zu, dass das nicht mehr
vorkommen wird. Foto?
Mögliche Schüleräußerungen:
Welche Speisevorschriften und Fastenpraktiken gelten in den unterschiedlichen
Religionen?
______________________________________
Arbeitsauftrag
1) Zu Beginn des Gruppenpuzzles befindet ihr euch in euren Stammgruppen zum Thema
Speisevorschriften und Fasten in den verschiedenen Religionen.
· Jeder von euch bekommt nun eine Religion zugewiesen. Die Zuweisung findet ihr in dem
vorliegenden Umschlag.
2) Sammelt euch nun in den Expertengruppen (nach Farben sortiert) an den
vorgegebenen Tischen.
· Lest euch den Informationstext zunächst in Einzelarbeit durch und unterstreicht die
wichtigsten Aspekte.
· Besprecht euch dann in der Expertengruppe über die wichtigsten Aspekte im Text.
Vervollständigt den für eure Religion vorgesehenen Bereich des Arbeitsblattes
stichpunktartig.
· Jeder ist Experte und muss die Inhalte vorstellen können.
Bearbeitungszeit: 25 Minuten
3) Nach einem Signal sammelt ihr euch wieder in euren Stammgruppen.
· Berichte deiner Stammgruppe über die Speisevorschriften und das Fasten deiner Religion
und beantworte ggf. Fragen.
· Im Gegenzug informierst du dich bei deinen Gruppenmitgliedern über die anderen
Religionen.
· Notiere die neuen Erkenntnisse auf dem Arbeitsblatt, sodass du einen Gesamtüberblick
erhältst.
· Bereitet euch als Stammgruppe auf die Präsentation eurer Ergebnisse vor.
Bearbeitungszeit: 20 Minuten

