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Vorbild sein, Vorbild werden – Vorbilder betrachten 
und die eigene Vorbildfunktion entdecken

Von Carina Falkenburger, Fürstenfeldbruck
Illustriert von Julia Lenzmann, Stuttgart

Viele Persönlichkeiten können Vorbild sein: ob der Star 
von der Bühne, ein Pfarrer in seiner Gemeinde oder 

ein Mitglied der eigenen Familie. Jugendliche brauchen 
und suchen sich Vorbilder. Auch im Glauben finden sich 
viele nachahmenswerte Figuren, die – im Vertrauen auf 
Gott – ihren Weg meistern und so zum Vorbild werden. 

Wie gelingt es jedoch, gute von schlechten Vorbildern zu 
unterscheiden? Muss ein Vorbild perfekt und unfehlbar 
sein? Kann ich gar selbst Vorbild sein? Begeben Sie sich 
mit Ihren Schülern auf Spurensuche und entdecken Sie 
gemeinsam Vorbilder für das Leben und den Glauben.
Finden Sie aber auch auf Grundlage der Stärken Ihrer 
Schüler heraus, ob sie selbst Vorbild sein können und 
wollen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 7/8

Dauer: 3 Bausteine (6–8 Stunden)

Kompetenzen: 

– verschiedene Vorbilder betrachten und 
einschätzen

– Verhalten kritisch betrachten und vor-
bildliches Verhalten erkennen

– erkennen, dass Vorbilder nicht perfekt 
sind

– die eigene Vorbildfunktion kennenler-
nen und umsetzen

– diskursive Fähigkeiten erproben und 
erweitern

Bibel:

In der Bibel finden sich weibliche und 
männliche Personen, die als (teils ambi-
valente) Vorbilder dienen können, z. B.: 
Rahab, Rut, Mose, Abraham, Jona, Hiob

Methoden: 

Think-Pair-Share • Präsentieren • Fanta-
siereise • Standogramm

Ihr Plus:

Vorbild-TÜV • Bibelstellen-Kärtchen • 
Vorbilder-Wand
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Gandhi, Miley oder doch die Mama? – 
Wer sind unsere Vorbilder und warum?
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Warum behandeln wir das Thema?

In der Pubertät finden viele Veränderungen statt. Jugendliche finden sich selbst und entdecken 
ihre eigenen Werte. Vorbilder helfen jungen Menschen, sich zurechtzufinden. Eine feste Größe 
ist in diesem Rahmen auch der Glauben. Es gibt viele Menschen, die ihr Leben im Vertrauen 
auf Gott meistern. So können sie vielen ein Vorbild sein und zeigen, dass sie trotz menschlicher 
Schwächen nachahmenswert sind, weil sie in ihrem Leben auf Gottes Beistand vertrauen.

Diese Einheit möchte sich dem Thema nähern und eine Orientierung anbieten. Die Schülerin-
nen und Schüler* identifizieren Vorbilder im eigenen Leben und entwickeln selbst Kriterien für 
nachahmenswertes Verhalten. Weiterhin beschäftigen sie sich fernab von Bühnen und Fern-
sehserien mit biblischen Figuren und „alltäglichen Helden“, die Vorbild sind, und erkennen, 
dass auch Vorbilder nicht perfekt sind oder waren. Diese kritische Sichtweise ist tröstlich und 
macht Mut, selbst auch Vorbild zu sein, indem die Schüler eigene Stärken nutzen, um Werte 
weiterzugeben.

* Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Was müssen Sie zum Thema wissen?

Vorbilder bieten eine Orientierung für das eigene Handeln im Alltag und zeigen zudem auf, 
dass es darüber hinausgehende Ziele gibt. Sie helfen uns dabei, tatkräftig zu handeln und auch 
einmal die eigenen Bedenken zur Seite zu schieben, gerade weil andere dies auch getan haben.

Viele der Vorbilder, die Jugendliche nennen würden, sind wohl eher als Idole zu bezeichnen. 
Eine Herausforderung wird sein zu verdeutlichen, dass es über Vorbilder aus dem gesellschaft-
lichen und medialen Bereich hinaus weitere gibt, von denen sie vielleicht nur flüchtig gehört 
haben. Hier können Zeitgeschehnisse Raum finden, z. B. der Tod von Nelson Mandela 2013, 
und es kann die Frage geklärt werden, was es für Menschen bedeutet, wenn sich eine Person 
herausragend für sie stark gemacht hat.

Biblische Figuren wie Abraham oder Rut können ebenso wie heutige Christen (z. B. Martin 
Luther King oder Mutter Teresa) als Vorbilder dienen. Der Unterschied zu anderen Vorbildern 
besteht darin, dass sie auf Gott vertrauen. Das heißt, dass sie ihr Handeln an biblischen bzw. 
christlichen Werten und Maßstäben orientieren, deren Zentrum die Nächsten- und Feindeslie-
be darstellt.

Grundlegend und wichtig ist es, dass auch Vorbilder nicht nur eine Seite haben. Sie können in 
einem Bereich nachahmenswert und erfolgreich sein, aber auch in einem anderen gescheitert 
sein oder Fehler gemacht haben. Gerade die Sicht, dass Vorbilder nicht unfehlbar sind, erleich-
tert den Blick auf sich selbst und macht Mut, die eigene Vorbildfunktion zu sehen.

Was ist das Besondere an dieser Einheit?

Die Erfahrungswelt der Schüler

Die Schüler nähern sich über Stars, die als Vorbilder fungieren können, religiösen Vorbildern 
und setzen sich mit alltäglichen Vorbildern sowie ihrer eigenen Vorbildfunktion auseinander. 
Der Fokus liegt also auf dem Schüler und seiner Erfahrungswelt. Auch suchen sich die Schüler 
die Vorbilder, die sie vorstellen und mit denen sie sich beschäftigen möchten, selbst aus. So 
sind sie häufig selbsttätig gefordert, was aber auch eine Herausforderung für Sie als Lehrkraft 
darstellt, da es viele verschiedene Ergebnisse gibt, auf die Sie sich einstellen müssen.
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