Unterrichtsgänge in die Kirche
im Religionsunterricht
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Kirche ist für mich ein Ort der
Ruhe
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Wer sein Ziel kennt,
findet den Weg.
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persönliche Erfahrung

IM KIRCHENRAUM

Ich

Vorbereitung
des U-Ganges
Unterrichtsgänge kann man
vor- und nachbereiten
z.B. Kinder informieren, Kreuzweg
im Klassenzimmer nacherzählen,
Gegenstände aufschreiben

ich mache gerne
Unterrichtsgänge und habe
keine Angst
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z.B. Verhalten im Raum, Gegenstände

Annäherung an das Gebäude
räumlich/körperlich/geistig

Ziele im Religionsunterricht
bestimmen die Methoden
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Annäherung kognitiv

Kirche hat beide Elemente

die Kinder dürfen die Kirche
zuerst von außen erkunden
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einige Kollegen haben Angst
vor Unterrichtsgängen
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die Kirche ist anders als
normale Häuser

und

z.B. mit Suchaufträgen

EIGENE EINSTELLUNG

Misslingen

bei Unterrichtsgängen besteht
immer ein erhöhtes
Unfallrisiko

Unterrichtsgänge in die Kirche
lassen sich fast bei jedem
Thema einbinden

es ist wichtig, beim
Unterrichtsgang Inhalte und
Methoden gezielt
auszuwählen

in meinem Religionsunterricht
habe ich Rituale

beide Elemente sollten vorkommen → verschiedene Schwerpunkte
man kann den Kindern
mathematische Aufgaben zum
Erkunden stellen

Rituale aus dem
Klassenzimmer werden in die
Kirche mitgenommen

deshalb
WISSEN

vieles zur Kirche muss man
von Grund auf erklären

rechtliche
Bedingungen berücksichtigen

man sollte immer die
Besonderheiten der jeweiligen
Ortskirche berücksichtigen

der Lehrer muss vorher die
Schulleitung bzw. das
Sekretariat informieren

man sollte sich vorher über die
Ortskirche informieren
z.B. selbst besuchen,
Kirchenführer, Kollegen fragen

der Lehrer muss die Kinder
vorher über das Verhalten im
Straßenverkehr belehren und
das ins Klassenbuch eintragen

in der Kirche gelten bestimmte
Verhaltensregeln
z.B. nicht rennen

den Kindern muss man das
richtige Verhalten im Raum
von Grund auf erklären

z.B.

wir besprechen religiöse
Praktiken und führen sie durch
z.B. Bekreuzigen mit Weihwasser,
Kniebeuge, Kerze anzünden

die Kniebeuge macht man in
Richtung des Tabernakels

mein Religionsunterricht ist
Wissensvermittlung

methodisch
man kann Experten in die
Kirche einladen
z.B. Pfarrer, Kirchenpfleger
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älteren Kindern kann man bei
Experten Schreibaufträge
geben
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Religionsunterricht regt Kinder
zum Fragen an

schwierige Kinder bekommen
eine Person zum Führen

SPÜREN
WAHRNEHMEN

die Kinder sollen den
Kirchenraum erfahren

in meinem Religionsunterricht
sollen die Kinder mit
verschiedenen Sinnen lernen

die Kinder sollen erkennen,
dass die Kirche ein
besonderer Raum ist

die Kinder sollen im
Kirchenraum einen Platz
finden, wo es ihnen gut geht

die Kinder sollen sich im
Kirchenraum beheimaten

die Kinder sollen Dinge lernen,
die sie in jeder Kirche
wiederfinden

wir gestalten mit Teelichtern
einen Weg durch die Kirche

z.B. Kreuzweg, Ewiges Licht

die Kinder sollen die Kirche als
positiven Raum erkennen

wir gehen gemeinsam den
Kreuzweg
Lichtverhältnisse in der Kirche:
hinten dunkel, vorne hell

als Vorbereitung nehme ich
auch Material, das fürs
Klassenzimmer konzipiert ist

die Kirche ist ein Ort für
Kunstwerke

die Kinder arbeiten mit einem
Arbeitsbüchlein am
Lieblingsplatz
z.B. mit Psalmen, Malen, Schreiben

mit älteren Kindern kann man
im in der Kirche ein
Bibliodrama spielen
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in der Kirche kann man eine
Bildbetrachtung machen

u

inhaltl. Beispiele

INNEHALTEN

wir schauen gemeinsam
Gegenstände an und ich
erkläre etwas dazu

z.B. Seitenkapelle, bestimmte
Figuren, Kerzenecke, Experten

die Kirche ist ein Raum mit
besonderer Akustik

die Kirche ist die Wohnung
Gottes

Orgelmusik

die Arbeitsaufträge werden
gemeinsam ausgewertet
nachempfunden

man kann in der Kirche einen
Kanon singen

die Kirche ist ein Ort des
Gebets

im Religionsunterricht können
Kinder etwas von sich selbst
einbringen

Themen des RU
bearbeiten

Bezug zum Lehrplan: Taufe

EXIT
STOP!

am Ambo wird das Gotteswort
gesprochen und gepredigt

kirchennahe Kinder lernen
Details und können Vorwissen
einbringen

mit dem Unterrichtsgang setzt
man eine Kontrasterfahrung
zur negativen Haltung
mancher Eltern ggü. Kirche

Religionsunterricht kann für
später Lebenshilfe sein

als Religionslehrer bin ich
Glaubenszeuge

z.B. Rundgang zu Lieblingsplätzen

kann erreichen

im Religionsunterricht sollte
Gott als Gott Thema sein

die Kinder sollen die Kirche als
Ort des Gebets erfahren

führt zu

der Altar ist ein geschmückter
Tisch und ein besonderer
Platz

die Kirche ist ein Ort der Ruhe

im Religionsunterricht möchte
ich den Kindern mitgeben,
dass Gott uns gerne hat

im Religionsunterricht sollen
die Kinder Glauben erfahren

Kinder stellen in der Kirche
viele Fragen auch religiöse

führt zu

Kirchen haben eine besondere
Ausstrahlung

im Tabernakel ist das
Gottesbrot und das Ewige
Licht zeigt, wo er ist

die Kinder sollen erfahren,
dass die Kirche die Wohnung
Gottes ist

beim Unterrichtsgang erreiche
ich meine Ziele und manchmal
läuft es sogar besser als
geplant

führt zu

Raum bewusster,
aufmerksamer
wahrzunehmen

Ziele des U-Ganges

braven Klassen lasse ich
Freiheit

z.B. Altar, Tabernakel, Ambo, Orgel

Bezug zum Lehrplan: Feste im
Jahreskreis

Gott erfahren
→ Lebenshilfe
im Religionsunterricht möchte
ich den Kindern mitgeben,
dass Gott uns schützt und für
uns da ist

führt zu

eine Schwelle übertreten
! BEWUSST !

führt zu

Kirchen waren in Romanik und
Gotik Rückzugsorte der
Sicherheit

die Kinder sollen die Kirche
schätzen lernen

in meinen Religionsunterricht
beziehe ich musische
Bereiche mit ein

u

mit älteren Kindern kann man
die Baustile machen

methodische
Beispiele

z.B. Lieblingsplatz suchen, freies
Zeichnen

z.B. Kirche als Gebäude in der Stadt

die Kirche ist ein historischer
Raum

Kirche ist ein
guter Raum

z.B. Bittrunden

die Kinder sollen sich in der
Kirche umschauen und genau
hinschauen

einige Dinge in der Kirche
faszinieren die Kinder
den Unterrichtsgang kann man
historisch ausrichten

die Kinder sollen die Kirche
kennenlernen

beim Unterrichtsgang beten
wir gemeinsam und feiern
kleine Gottesdienste

die Kinder dürfen sich im
Raum frei bewegen

Sicherheit, Neugierde

Neugierde, Motivation, Erwartungshaltung
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Unterrichtsgänge in die Kirche
kann man auch in Kunst
machen

Religiöses
Gefühl

Voraussetzung für

z.B. RPB-Kett für Kreuzweg

die Kirche in X ist eine
sehenswerte Kirche von AAA,
z.B. mit schöner Seitenkapelle
und Kreuzweg

füh

Unterrichtsgänge in die Kirche
kann man auch in HSU
machen

kirchenferne Kinder erfahren,
was die Kirche überhaupt ist

ich habe schon den Herrn
BBB aus dem Heimatverein
eingeladen

et

manchmal kann man Kinder
nicht auf den Unterrichtsgang
mitnehmen

WICHTIG
für alle Kinder möglich
(auch Kirchenferne)

in meinem Religionsunterricht
möchte ich Glauben über
Spüren vermitteln

ss

das Bekreuzigen mit
Weihwasser ist eine
Begrüßung und erinnert an die
Taufe

Entfernung: Schule – Kirche
in X ca. 300 Meter

für einen Unterrichtsgang
brauchen wir 1 bis 1,5
Stunden

Kirche
Was ist das?

z.B. durch die Eltern und Großeltern

z.B. Bittrunden

örtliche äußere
Bedingungen berücksichtigen

NEBENSCHAUPLATZ

führt zu

vielen Kindern fehlt eine
Vorerfahrung mit dem
Kirchenraum

ich habe schon einen
Unterrichtsgang gemeinsam
mit einer Kollegin gemacht

U-Gänge zur Kirche
außerhalb des RU

vielen Kindern fehlt ein
Vorwissen über den
Kirchenraum
z.B. richtiges Verhalten

z.B. Größe messen, Fenster zählen

führt zu

Voraussetzung für

Voraussetzung für

Gelingen

den Unterrichtsgang kann man
emotional ausrichten
z.B. mit Teelichtern, Psalmen

für einen Unterrichtsgang
braucht man Mut
tz
sse

den Unterrichtsgang kann
man religiös ausrichten

den Unterrichtsgang kann man
allgemein ausrichten kognitiv

VOR DEM EINTRETEN

Zielorientierung
didakt. - methodisch
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Lehrererfahrung

Voraussetzung für

ich habe schon oft und mit
verschiedenen
Jahrgangsstufen einen
Unterrichtsgang gemacht

Voraussetzung für

in der Kirche zu arbeiten ist
authentisch

bei manchen Kindern kommt
in der Kirche eine Tiefe rein

sind die Kinder zu unruhig,
wird der Unterrichtsgang
abgebrochen

Bezug zum Lehrplan: Heilige

Bezug zum Lehrplan:
Kirchenraum

in meinem Religionsunterricht
beten wir oft gemeinsam

