Unterrichtsgänge in die Kirche
im Religionsunterricht
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Auch im Kunst‐ und
Heimat‐ und Sachunter‐
richt sind Kirchenraumbe‐
suche möglich. Die
Ausrichtung ist hier
(kunst‐)historisch.

vor dem Eintreten
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Die Annäherung an den Kirchen‐
raum geschieht bei einem Unter‐
richtsgang auf zweifache Weise.
Durch Erkundungsaufträge können
sich die Kinder der Kirche körper‐
lich nähern. Gleichzeitig soll eine
kognitive Auseinandersetzung mit
der Andersartigkeit des Raumes
und dem dort geltenden Verhalten
erfolgen. Die Quintessenz der
Arbeitsphase außerhalb des
Kirchengebäudes ist der Aufbau
von Neugierde, einer Erwartungs‐
haltung aber auch Sicherheit im
Umgang mit dem Raum, so dass
schließlich ein bewusster Schwel‐
lenübertritt von außen nach innen
stattfinden kann.

im Kirchenraum
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Das Herzstück des Unterrichtsgan‐
ges bildet die Arbeit im Kirchen‐
raum, bei der drei methodisch‐
didaktische Schwerpunkte gesetzt
werden können: 1) Spüren bzw.
Wahrnehmen, 2) religiöses Gefühl
und 3) Wissen. Zentraler Zugang
ist das Spüren bzw. Wahrnehmen,
dessen zentrales Moment die
Wahrnehmung des Raumes mit
verschiedenen Sinnen ist. Dieser
Zugang ist auch kirchenfernen
Kindern möglich. Die Aktivierung
der Wahrnehmung birgt das
Potential, während eines Unter‐
richtsganges religiöse Erfahrungen
im Kirchenraum machen zu
können und so zu einer emotiona‐
len Tiefe zu gelangen. Daneben
kann der Kirchenraum auch
kognitiv erschlossen werden, wenn
Prinzipalstücke des Kirchenraumes
im Mittelpunkt stehen.
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Ziel eines Unterrichtsgan‐
ges ist zunächst ein
basales Kennenlernen der
Kirche. Dabei kann Kirche
von den Kindern als
positiver Raum erlebt
werden und sie können
hier die Erfahrung der
Nähe Gottes machen. Als
Nebeneffekt werden
verschiedene lehrplanre‐
levante Themen bearbei‐
tet.
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Treten Verhaltensproble‐
me auf, so besteht
jederzeit die Möglichkeit,
den Unterrichtsgang
abzubrechen.

