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Katechese für Kleinkinder und ihre Familien im Aargau 
Zyklus 0 
April 20181 

Glaube darf klein beginnen – Von 2017-2019 läuft dieses Projekt der Fachstelle Katechese –
 Medien zur Förderung von Katechese im Zyklus 0. 

Begriffsdefinitionen 

Katechese ist im vorliegenden Zusammenhang im weiten Sinn zu verstehen, also als "jegliche 
Art von Glaubensverkündigung, sie stellt eine Grundfunktion kirchlichen Lebens dar. […] 
Konkret geschieht Katechese, wenn Frauen und Männer, Mädchen und Buben lernen, das 
eigene Leben im Licht des christlichen Glaubens zu deuten und zu vertiefen“ (Leitbild Katechese 
im Kulturwandel, DOK, 2009, S.2). In diesem weiten Sinn ist Familienkatechese nicht scharf von 
Familien- und Taufpastoral zu trennen sowie eng mit allgemeiner Gemeindekatechese und der 
Gesamtpastoral verbunden. 

Kleinkinder meint primär 0 – 4 jährige Kinder (Zyklus 0) und darüber hinaus 5 – 6 jährige 
Kinder (erste Hälfte Zyklus 1, Kindergarten). 

Familie bezeichnet die Hauptbezugspersonen der Kinder. Dazu können nebst (oder anstelle) 
der Kernfamilie auch Grosseltern, Tageseltern, etc. gehören. Immer mitzudenken sind die 
vielfältigen Familienformen und unterschiedlichen Lebensbedingungen. 

Projektvision 

Auf allen Ebenen setzen sich kirchliche Institutionen dafür ein, dass Kinder bereits in ihren 
ersten Lebensjahren mit religiösen Inhalten und Handlungen in Kontakt kommen und sie sich so 
von Anfang an religiös entwickeln können, sowie dafür dass die Bedeutung des frühkindlichen 
religiösen Lernens breit anerkannt wird. Denn: "Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung von 
Anfang an."2 Dieses Recht umfasst unter anderem auch die religiöse Bildung.  

Zu diesem Zweck fördern die kirchlichen Institutionen neben Angeboten für Kleinkinder und 
ihre Bezugspersonen auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Eltern und andere Bezugs- oder 
Betreuungspersonen. Kirchliche Anbieter arbeiten dafür wo angebracht mit anderen im 
Kleinkinderbereich Tätigen und/oder staatlichen Playern zusammen. 

Massgebend für die Ausrichtung und die Qualität der katechetischen Arbeit mit Kleinkindern 
und ihren Familien sind einerseits das Leitbild Katechese im Kulturwandel und der Zyklus 0 und 
die Kindergartenzeit beim Zyklus 1 im Lehrplan LeRUKa (Lehrplan für Religionsunterricht und 
Katechese), andererseits der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung der Schweizerischen UNESCO Kommission und des Netzwerk Kinderbetreuung 
Schweiz. 

Webseite und Kontakt Projektleitung 

www.kathaargau.ch/katechese-medien 

christiane.burgert@kathaargau.ch, 062 836 10 67 

	

																																								 																					
1 aktualisierte Dokumente als Download auf kathaargau.ch/katechese-medien 
2  Corina Wustmann Seiler, Heidi Simoni, in: Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz, 
Schweizerische UNESCO-Kommission, S. 9. 

http://www.kathaargau.ch/beratung-grundlagen-fuer-kirchlich-taetige/katechese-und-religionsunterricht/
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Die bisherigen Schwerpunktthemen im Aargau im Lichte des LeRUKa 

Zyklus 1 
April 20181 

Bisher wurde im Aargau an vielen Orten in der 1. Klasse zu den Themen Schöpfung und 

Kreuzzeichen gearbeitet, in der 2. Klasse zum Vaterunser. Alle diese Themen können im Zyklus 1 

nach LeRUKa bearbeitet werden. Je nach Ausrichtung können dabei Kompetenzen aus dem 

Bildungs- und/oder aus dem Beheimatungsbereich gefördert werden – die Themen eignen sich 

also sowohl für die Katechese wie auch für den Religionsunterricht. Dafür finden sich im 
Folgenden einige Kommentare und Empfehlungen.2 

Kreuzzeichen 

Die im Aargau beliebten Unterrichtsvorlagen von Benedetg Beeli "Der Mensch ist Kreuz" sowie 

"Das Kreuzzeichen" (C a 1.98) lassen sich mit wenigen Anpassungen bereits mit jüngeren 
Kindern zu Beginn des Zyklus 1 einsetzen. 

Gearbeitet wird damit an den Kompetenzen: 

Kompetenz  Lektion/Thema 

 1A Lektion 1 (Der Mensch ist Kreuz) 

 1B ganze Reihe (Der Mensch ist Kreuz + Kreuzzeichen) 

 1D Lektion 3 (Der Mensch ist Kreuz) 

 1E ganze Reihe + Familiengottesdienst (Kreuzzeichen) 

 1F ganze Reihe (Der Mensch ist Kreuz + Kreuzzeichen) 
 

Damit der Unterricht oder die Katechese kompetenzorientiert ist, ist folgendes zu beachten: 

 wenn immer möglich unterschiedliche Niveaus anbieten 

 Reproduktion, Rekonstruktion und Konstruktion beachten  

 Aufgaben offen stellen, damit sich die Kinder eigenständig mit einem Problem oder 

einer Frage auseinandersetzen können 
 

Ein Grundpfeiler der Kompetenzorientierung ist ausserdem, dass das Gelernte einen Bezug zum 

Leben der Kinder hat. Dies kann z.B. in den verschiedenen Bedeutungsebenen ausgedrückt 
werden: 

Gegenwartsbedeutung 

 Das Kreuzzeichen gehört zu den Basiskenntnissen des Katholizismus. Es wird in 

Gottesdienst und Alltag so oft angewendet, dass alle es können müssen, die sich 

zugehörig fühlen wollen. (Kompetenz 1E) 

 Inhaltlich bringt das Zeichen des Kreuzes (also die Bewegung) die Verbindung von 

Himmel und Erde, von Menschen und Gott und der Menschen untereinander zum 

Ausdruck. Dieses Grundwissen wird gewissermassen verkörperlicht und kann den 

Kindern helfen, sich in der Welt zu verorten. (Kompetenz 1A) 

 
 

 

  

                                                
1 aktualisierte Dokumente als Download auf kathaargau.ch/katechese-medien 
2 Entworfen, zusammengestellt, kommentiert von Moni Egger. 
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Zukunftsbedeutung 

 Als katholische Christinnen und Christen müssen die Kinder die Grundhandlungen der 

Glaubensgemeinschaft können. Sie sollen diese ggf. auch weitergeben können. 

(Kompetenz 1D) 

 Inhaltlich bringt die Formel des Kreuzzeichens (also der Spruch) ein grosses Geheimnis 

über Gott zum Ausdruck. Es gehört zum wichtigsten Gedankengut des Christentums. 

Durch das immer-wieder-Sagen eigenen die Kinder sich dieses Wissen an. 

(Kompetenzen 1B und 1F) 
 

Exemplarische Bedeutung 

 Gemeinschaften zeigen sich als zusammengehörend, indem sie gewisse Rituale 

vollziehen. Das Kreuzzeichen ist eines von vielen solcher Rituale, die zum Katholischsein 

gehören. (Kompetenz 1D) 

 Im Kreuzzeichen wird das Geheimnis der Trinität immer wieder wiederholt. Das sich-

Bekreuzigen ist darum exemplarisch für den Umgang mit Glaubensgeheimnissen. 

(Kompetenz 1E und 1F) 

 

Weitere methodisch-didaktische Anregungen 
1. Kreuzform mit Körperübungen erfahren 

 Verbindung von unten und oben: Füsse auf dem Boden, gerade dastehen / Kopf in den 

Himmel strecken. Fühlen wie die Erde mich trägt, fühlen wie die Sonne von oben mich 

wärmt. 

 Verbindung seitlich: Arme ausstrecken, wie weit reiche ich? So im Kreis, bis alle sich 

berühren. 

 Meditation en croix: Stehen, die Arme hängen lassen, seitlich hoch führen. Wenn die 

Arme wie zu einem T ausgestreckt sind, Handflächen drehen, so dass sie nach oben 

zeigen, weiter hoch führen. Wenn sie sich oben berühren, langsam zurück führen, in 

der Mitte Handflächen nach unten drehen und Arme ganz nach unten führen, usw. 

Dazu eine meditative Musik hören. 

 "Mach möglichst viele Kreuze mit deinem Körper!" 

 "Gestaltet zu zweit, dritt, als Klasse aus euren Körper ein Kreuz!" 
2. Kleines Kreuzzeichen  

 Mit dem Lied ‚I denke a di’ einführen (Hochdeutsch + Playback auf CD 5524,  

Noten: C a 2.72) 

 Dazu überlegen: Was mache ich mit dem Kopf? Was mit dem Mund? Was mit dem 

Herzen? 

 Verbindungen zu den Körpererfahrungen knüpfen 
3. Grosses Kreuzzeichen inkl. Formel 

 „Das ist ein Zeichen, das alle katholischen Menschen machen. Mit diesem Zeichen 

gehören wir zusammen und zeigen, dass wir an Gott denken.“ Es macht nichts, wenn 

die Kinder den Sinn der Formel ‚im Namen des Vaters etc’ noch nicht verstehen. 

 Verbindungen zu den Körpererfahrungen, zum Lied und zum kleinen Kreuzzeichen 

knüpfen 

 Bezug zum Gottesdienst: Wann machen wir welches Kreuzzeichen? 

Beobachtungsauftrag, Interview, Teilnahme am Gottesdienst, … 

 Bewegung und Formel auswendig lernen und z.B. wunderschön auf 4 rote Blätter 

schreiben. 
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4. Arbeit zu den Gottesbildern / Metaphern 

 Die roten Blätter "Wortlaut der Formel" mit gelben ergänzen, darauf werden 

Erklärungen zur jeweiligen Gottesmetapher geschrieben oder gezeichnet oder geklebt: 

 Gott als Vater, hat die Welt geschaffen, befreit aus Unterdrückung und Sklaverei 

 Gott als Sohn, der Mensch wurde, hat in der Welt gelebt, hat sich für Benachteiligte 

eingesetzt 

 Gott als Kraft der Verbindung, trägt die Welt, bringt das Reich Gottes näher 

 Biblische Geschichten erzählen zu den einzelnen göttlichen Personen: z.B. 

Schöpfungsgeschichte oder Exodus für GottVaterMutter, Jesusgeschichten 

(Heilungserzählungen, Bergpredigt, …) für Sohn, für Geist wenn es jahreszeitlich passt 

die Verkündigung an Maria (Lk 1,26-38) oder die Pfingstgeschichte oder eine 

Beziehungsgeschichte aus AT oder NT. 

 So die traditionelle Formel gemeinsam und/oder in Einzelarbeit ergänzen mit 

Erläuterungen oder weiteren Namen/Metaphern  
5. Kreuz als Symbol des Christentums 

 In Kirchen, an Gebäuden, in der Kunst das Kreuz als Zeichen entdecken 

 Kreuz basteln, malen, anmalen 

 Kreuz-Segnungs-Gottesdienst 

 

Schöpfung 

Auf der Fachstelle können kreisförmige Blätter bezogen werden, diese können mit den Kindern 

mit vielfältigen Methoden gestaltet und zu einem Schöpfungsbüchlein gebunden werden (vgl. 
im Katalog Exemplarnummer 20171). 

Als Arbeitsgrundlage können folgende Überlegungen dienen. 

Entwicklungspsychologie  
Kinder im Zyklus 1 sind daran, die Welt nicht nur sinnlich sondern zunehmend auch kognitiv zu 

entdecken. Dafür brauchen sie Strukturen und Kategorien (Unterscheidung von Leblosem und 

Lebendem, Umgang mit Zeit und Raum, Differenzierung der Sprache, …). Gleichzeitig spielt die 
Symbol- und Phantasiewelt noch eine grosse Rolle. 

Das Thema Schöpfung kann auf die Vorerfahrungen der Kinder zurückgreifen und dabei helfen, 
diese zu strukturieren und durch den Gottesbezug mit einem tieferen Sinn zu verbinden. 

Bezug zur Lebenswelt / Korrelation 
Je nach sozialer und geographischer Situation kann der Bezug der Kinder zur Natur sehr 

unterschiedlich sein. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass einige Kinder der Klasse kaum 

eigene Naturerfahrungen mitbringen. In diesem Fall ist es hilfreich, möglichst viele sinnliche 

Naturerfahrungen einzubauen. Hinter den biblischen Schöpfungsberichten steht eine 

Grundhaltung des Staunens: Wie reich und vielfältig die Welt doch ist! Zu so einem Staunen 
können die Kinder mit einfachen Wahrnehmungsübungen hingeführt werden.3  

Grundsätzlich sind Kinder an Naturthemen interessiert, v.a. was Tiere betrifft fasziniert sie. 

Grundlegende Erfahrungen wie Licht + Dunkelheit, Trockenheit + Feuchtigkeit, Hitze + Kälte, … 
haben alle Kinder schon gemacht. Sie können aber auch leicht mit ihnen wiederholt werden. 

                                                
3 Z. B. Lauschgänge (was höre ich alles) oder Sehgänge (was sehe ich) im Freien; meditative Betrachtung eines aufgeschnittenen Apfels, 
"Mandalas" in der Natur entdecken, aber auch Barfusswege, Bach stauen, Waldhütte bauen, Bauernhof besuchen – je nach zur Verfügung 
stehenden Zeitgefässen. Notfalls einen grossen Sack frische Komposterde (inkl. Bewohner!) mitbringen und auf dem Pausenplatz gemeinsam 
befühlen, beschnuppern und untersuchen. Eine einfache und nachhaltige Möglichkeit: Bei einem gemeinsamen Waldausflug oder als 
Hausaufgabe bringen die SuS alle etwas mit, was sie schön finden. Daraus gestaltet die Klasse eine Ausstellung: Alle SuS beschreiben ihr 
Ausstellungsobjekt, zeichnen es ab, präsentieren es in einem goldenen Rahmen, … . 
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Der Zwiespalt der Guten Schöpfung in der es doch so viel Trauriges gibt ist den Kindern vertraut. 

Ihr eigenes Leben ist von Schönem und Traurigem geprägt – was aber nicht unbedingt heisst, 
dass sie diese Erfahrung auch reflektieren und in Sprache ausdrücken können.  

Lernmöglichkeiten 
Das Thema Schöpfung ist ideal, um mit religiösen Inhalten anzufangen. Wenn die 

Schöpfungsgeschichte erzählt wird, kann Gott ganz selbstverständlich eingeführt werden: Gott 

hat die Welt gemacht und alles was zu ihr gehört. Alle Kinder bringen in diesem Thema ein 

Vorwissen mit, sie kennen Licht und Dunkelheit, Erde und Wasser und Luft, Tiere, Pflanzen, 

Menschen, Ruhe. Dieses Vorwissen wird durch die Unterrichtsreihe gefestigt und religiös 
gedeutet. 

Bedeutung des Themas für Kinder 
Gegenwartsbedeutung 

 Die Deutung der Welt als Schöpfung Gottes gibt Sicherheit. Die Kinder können 

Vertrauen schöpfen im Gedanken, dass Gott die Welt und die Menschen geschaffen hat 

und zu ihr / ihnen schaut. (Kompetenz 1A und 1F) 

 Die Schöpfungserzählungen der Bibel können einen ersten Zugang zur 

Gottesvorstellung schaffen. (Kompetenz 1B und 1F) 
Zukunftsbedeutung 

 Das unter "Gegenwartsbedeutung" angesprochene Vertrauen ist auch für die Zukunft 

wichtig. Gerade angesichts der Bedrohung der Natur hilft der Schöpfungsglaube, das 

Vertrauen in die Zukunft nicht zu verlieren. (Kompetenz 1A und 1F) 

 Wer die Welt als Schöpfung und Geschenk Gottes und sich selbst als Teil dieser 

Schöpfung versteht, wird sich ihr gegenüber umsichtig verhalten. Umweltbewusstes 

Handeln kann dadurch gefördert werden. (Kompetenz 1C) 
exemplarische Bedeutung 

 Anhand des Schöpfungsglaubens wird ein wichtiger Punkt des Glaubens an Gott 

verdeutlicht. Das Thema Schöpfung trägt bei zu einem vielfältigen Gottesbild. 

(Kompetenz 1B und 1F) 

 In der Schöpfung zeigt sich, was sich durch die Geschichte von Gott mit den Menschen 

durchzieht: Gott kümmert sich um die Welt und die Menschen. (Kompetenz 1A, 1B, 1F) 
 

Ein kompetenzorientierter Praxisvorschlag zu Gen 1 findet sich auf dem blog: 
umbauen.wordpress.com, Kategorie: Praxismodelle.  

 

Vaterunser 

Moni Egger hat auf der Grundlage des LeRUKa ein kompetenzorientiertes Lehrmittel 

geschrieben: "Dein Reich komme! Das Gebet Jesu verstehen". Es ist ab Mai 2018 im 

Medienverleih erhältlich. Es kann gegen Ende des Zyklus 1 oder zu Beginn des Zyklus 2 
eingesetzt werden. 

Der Lehrplanbezug ist im Buch wie folgt beschrieben (Auszug aus dem Manuskript): 
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Kompetenzen 
Vom Schwierigkeitsgrad her richtet sich der vorliegende Unterrichtsvorschlag an Kinder im Alter 
von acht bis zehn Jahren, also gegen Ende von Zyklus 1 oder am Anfang von Zyklus 2.  

Der Aufbau von Kompetenzen gründet auf verschiedenen Arten von Wissen und der vielfältigen 

und eigenständigen Auseinandersetzung damit. Im vorliegenden Unterrichtsentwurf wird vor 

allem deklaratives und konzeptuelles Wissen gefördert. Deklaratives Wissen meint die Kenntnis 

von Fakten und Inhalten, also z.B. die Lebensumstände zur Zeit Jesu oder die biblische 

Geschichte vom Manna in der Wüste kennen etc. Konzeptuelles Wissen hingegen meint die 

dahinterstehenden Konzepte, die zu einem grösseren Ganzen gehören, also z.B. die Römische 

Besatzung als bestimmend für die Lebensumstände oder die Mannaerzählung als Ausdruck von 
Gottes Fürsorge verstehen. 

LeRUKa Religiöse 

Ausdrucksfähigkeit 

erwerben  
(Religionsunterricht) 

Christliche Werte vertreten  
(Religionsunterricht) 

Christlichen Glauben feiern  
(Katechese) 

Zyklus 1  
(5-8j) 

"Grundformen religiöser 
Ausdrucksweise kennen, deuten 
und eigene Ausdrucksformen 
finden." 

"Eigene und christliche 
Wertvorstellungen wahrnehmen 
und benennen." 

"Liturgische Feiern als Ausdruck 
des Glaubens erleben und 
mitfeiern." 

Zyklus 2 
(9-12j) 

"Religiöse Ausdrucksweise in 
Tradition und Gegenwart 
unterscheiden, deuten und eigene 
Ausdrucksformen finden." 

"Sich für christliche 
Wertvorstellungen und Haltungen 
in einer Gemeinschaft einsetzen." 

"Sich in liturgischen Feiern 
orientieren und tätig mitfeiern." 

 

Religiöse Ausdrucksfähigkeit 
Grundlage religiöser Ausdrucksfähigkeit ist die vielfältige Auseinandersetzung mit religiösen 

Texten und Sprachformen. Innerhalb der christlichen Tradition liegt dabei der Hauptfokus auf 

den biblischen Überlieferungen. Damit diese für die eigene Ausdrucksfähigkeit fruchtbar 

werden können, braucht es verschiedene Teilkompetenzen. Der LeRUKa schlägt in der 
Planungshilfe u.a. folgende vor:  
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Teilkompetenzen Thematischer Bezug,  

Deklaratives Wissen 

Grösserer Zusammenhang, 

Konzeptuelles Wissen 

"Biblische Aufbruchs-, 
Verheissungs-, Segens- 
und 
Befreiungsgeschichten 
>kennen, >die 
befreiende und 
schützende Dimension 
Gottes verstehen und 
>Vertrauen 
entwickeln."  

(Zyklus 1) 

Ex 3 und Ex 16 erzählen von der Verheissung 
des Landes, vom Aufbruch dorthin und von 
der Befreiung aus der Sklaverei. 

Die in Mt 5-7 enthaltenen Seligpreisungen 
(5,3-11) bilden eine der bekanntesten 
Segensperikopen. 

 

Die befreiende und schützende Dimension 
Gottes wird vor allem im Glauben der 
Familienmitglieder deutlich, nämlich darin, wie 
sie in angstvollen Momenten auf Gott vertrauen. 

Exodus als die grosse Befreiungsgeschichte, die 
das religiöse Selbstverständnis prägt. In Ex 3 
beschreibt Gott sich selbst als Gottheit, die 
mitgeht. Hier liegt die Basis für ein personales 
Gottesverständnis ebenso, wie für die 
Bundestheologie. 

"Verschiedene 
biblische und 
nichtbiblische Gebete 
>kennen, >vergleichen 
und >einsetzen." 

(Zyklus 1) 

Drei Gebete spielen in der Erzählung eine 
Rolle: 

In Notsituationen sprechen die 
Familienmitglieder ein Gebet nach Jes 
29,17-20.  

Vor dem Essen spricht der Grossvater jeweils 
ein Tischgebet. 

Das Vaterunser-Gebet kommt in zwei 
Varianten vor: Innerhalb der Erzählung als 
Altagssprachliche-Fassung, in der Reflexion 
wird diese mit der liturgischen Fassung 
verglichen.  

Beten als Handlungsmöglichkeit im Alltag, z.B. 
als Ausdruck von Gemeinschaft oder im 
Umgang mit Angst und Wut. 

Gebete als kontextuelle Texte, die in eine 
bestimmte Situation hinein sprechen, auch wenn 
ihre Worte über viele Jahre tradiert sind. 

"Den Aufbau der Bibel 
>beschreiben 
>biblische Textarten 
kennen und >die Bibel 
in ihrer Bedeutung für 
die eigene Identität 
und in der Gesellschaft 
erörtern." 

(Zyklus 2) 

Gleichsam en passant wird über Mirjams 
Alltag ein Grundwissen über die sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
in der ersten Hälfte des 1.  Jh. vermittelt.  

Durch die Verankerung in der Geschichte 
erfahren die Kinder gleichzeitig, welche 
Auswirkungen diese Realitäten auf das 
Wohlergehen der einfachen Leute haben. 

Indem Mirjams Familie immer wieder auf 
Traditionen aus dem AT Bezug nimmt, wird der 
Zusammenhang zwischend en beiden 
Testamenten deutlich. 
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"Die 
Deutungsoffenheit 
biblischer Texte 
>kennen, >die 
unterschiedlichen 
Bedeutungen 
analysieren und 
>eigene Deutungen 
entwickeln." 

(Zyklus 2) 

Die Figuren in der Geschichte diskutieren die 
Bedeutung ihrer überlieferten Geschichten 
(z.B. was hat die Offenbarung des 
Gottesnames mit ihrer aktuellen Situation zu 
tun?) und verbinden die Aussagen der 
Bergpredigt mit ihrem eigenen Leben. 

Das Gebet Jesu wird in der Unterrichtsreihe 
nicht erklärt oder erläutert. Vielmehr wird es mit 
Geschichten und Lebenserfahrungen gefüllt. Es 
geht also nicht um eine Gleichsetzung im Stil 
von "diese Zeile bedeutet das und das", 
sondern darum, dass den Kindern ein komplexer 
Deutungshorizont zur Verfügung gestellt wird, 
innerhalb dessen sie sich nach ihren eigenen 
Schwerpunkten bewegen können. Das ist die 
Voraussetzung dafür, dass das Gebet offen und 
zukunftsfähig bleibt, dass es also nicht zu einem 
Kindergebet verkommt, sondern seine Kraft ein 
ganzes Leben lang behält.  

Exemplarisch lernen die Kinder so einen 
angemessenen Umgang mit den grossen Texten 
der Tradition. 

"Die Symbolsprache 
der Bibel >verstehen, 
>in ihrer Relevanz für 
die eigene Identität 
und die Gesellschaft 
deuten und >als 
Anregung für den 
eigenen Ausdruck 
anwenden." 

(Zyklus 2) 

Die Erzählung enthält Sprachbilder für 
Unterdrückung und Befreiung, für das 
Gegenüber weltlicher und göttlicher Macht, 
für die Hoffnung auf das Reich Gottes. 
Insbesondere letzteres wird in ganz 
unterschiedlichen Variationen durchgespielt 
(Befreiung aus Unterdrückung und Gewalt, 
Heilung, Nahrung, Beziehung zwischen den 
Menschen und von Mensch zu Gott). 

Abends schauen die Familienmitglieder jeweils 
auf den vergangenen Tag zurück. Mit ihren 
Erzählungen aus der Tora deutet die Mutter 
diese in einem grösseren religiösen 
Zusammenhang. Die Gebete und die Texte aus 
der Prophetie ( Jes 25,6-9; 29,17-20) stellen 
Sprachbilder zur Verfügung, in denen Hoffnung 
und Ängste ausgedrückt werden können.  

Indem der Alltag von Mirjam und ihrer Familie 
auf das Vaterunser hin gelesen wird – und 
umgekehrt – zeigt sich exemplarisch, wie das 
Gebet auch für das eigene Leben relevant 
werden und hier Deutungsfunktion übernehmen 
kann.  

In verschiedenen kreativen Aufgaben üben die 
Kinder immer wieder, ihren eigenen Gedanken 
und Vorstellungen Ausdruck zu verleihen und 
diese anderen mitzuteilen. 
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Christliche Werte 
Die Hoffnung auf das Reich Gottes zieht sich als roter Faden durch die Unterrichtsreihe. Dieses 

Gottesreich zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt, weil alle 

Menschen so leben können, wie es gut ist für sie. Zentrale Aufgabe von Christinnen und 

Christen ist es, so gut wie möglich dazu beizutragen, dass dieses Reich Gottes bereits in unserer 
Zeit lebendig wird.  

Teilkompetenzen Thematischer Bezug,  

Deklaratives Wissen 

Grösserer Zusammenhang, 

Konzeptuelles Wissen 

"Denk-, Rede- und 
Handlungsopitionen im 
Leben und Handeln der 
Person Jesus von 
Nazareth 
>wahrnehmen, 
>verstehen und >in 
Bezug zu eigenen 
Wertvorstellungen 
setzen." 

(Zyklus 1) 

Die in der Mirjam-Geschichte aufgezeigte 
Lebenssituation der einfachen Leute im 1. 
Jahrhundert liefert die nötigen 
Sachinformationen, um die Tragweite von 
Jesu Handeln verstehen zu können. 

 

In den letzten beiden Kapiteln tritt Jesus selbst 
auf. Durch die Verbindung mit Mirjam und 
ihrer Geschichte wird die heilende und 
stärkende Dimension seines Handelns und 
seiner Botschaft anschaulich. 

"Christliche 
Wertvorstellungen 
über Barmherzigkeit, 
Gerechtigkeit, Frieden, 
Partnerschaftlichkeit 
und Wahrheit in der 
biblischen und 
nachbiblischen 
Tradition 
>wahrnehmen, 
>begründen und 
>entwickeln." 

(Zyklus 1) 

Der Umgang der Hauptfiguren miteinander ist 
beispielhaft für ein gelingendes 
Zusammenleben. Im Kontrast dazu steht die 
politische und wirtschaftliche Situation. 

Die Unterrichtsreihe schult den Blick für 
ungerechte Ordnungen und deren Folgen im 
Alltag einfacher Menschen. Sie bietet mit den 
Liedern und Gebeten gleichzeitig 
Ausdrucksformen für einen angemessenen 
Umgang damit. 

 

 

 

 

 

"Den Wertebezug in 
alt- und 
neutestamentlichen 
Texten >nennen, 
>erklären und >in 
ihrer Relevanz für die 
heutige Zeit 
darstellen." 

(Zyklus 2) 

Werte wie Solidarität, Gewaltfreiheit, 
Mitmenschlichkeit sowie die Auswirkungen, 
die das Fehlen dieser Werte hat, sind in der 
Geschichte nachvollziehbar und miterlebbar. 

In den alttestamentlichen Bezügen ist die Tora 
als Weisung zum guten Leben präsent. 

Im biblischen Verständnis sind Alltag, Politik 
und Religion untrennbar miteinander 
verwoben. Die Erzählung macht dies plastisch. 

Die Relevanz für die heutige Zeit wird nicht 
direkt angesprochen. Indem die Geschichte 
den Alltag eines Mädchens zeigt, ist sie aber 
anschlussfähig an das Leben heutiger Kinder.  

 

  



 

 
Beilage zum LeRUKa im Aargau 
Fachstelle Katechese – Medien 

Glauben feiern 
Falls die Reihe im Kontext von Katechese durchgeführt wird, kann im Bereich "Glauben feiern" 

durch regelmässiges Beten des Gebets in der Gruppe und in gemeinsamen Gottesdiensten ein 

entsprechender Akzent gesetzt werden. Direkten Lehrplanbezug gibt es wie folgt: 

Teilkompetenzen Thematischer Bezug,  

Deklaratives Wissen 

Grösserer Zusammenhang, 

Konzeptuelles Wissen 

"Singen als religiöse 
Ausdrucksform 
>kennenlernen, 
>einüben und 
>praktizieren." 

(Zyklus 1) 

Zwei auf biblischen Texten basierende Lieder 
gehören zur Unterrichtsreihe. Sie sind inhaltlich 
mit der Geschichte und der dort erzählten 
Gotteserfahrung verbunden. Im gemeinsamen 
Singen können die Kinder an dieser Erfahrung 
Anteil haben. 

Die religiöse Bedeutung und spirituelle 
Funktion des Singens wird in der Geschichte 
erzählt und durch das gemeinsame Singen 
erlebt. 

"Biblische und 
nichtbiblische Gebete 
als 
Kommunikationsform 
zwischen Gott und 
Mensch >kennen, 
>verstehen und 
>einsetzen." 

(Zyklus 1) 

Die Gebete sind ganz im Alltag von Mirjams 
Familie eingebettet. Selbstverständlich gehört 
das Gebet für die Familienmitglieder dazu. Dies 
hat Vorbildcharakter für die Kinder. 

 

Der Umgang mit den Gebeten wird geübt, 
indem diese gehört, analysiert, bearbeitet und 
allein und gemeinsam gebetet werden. 

"Gebete und in der 
Liturgie verwendete 
Texte der kirchlichen 
Tradition >kennen, 
>ihren biblischen 
Ursprung und ihre 
heutige Bedeutung 
verstehen und 
>individuell sowie in 
Gemeinschaft beten 
bzw. sprechen." 

(Zyklus 2) 

Exemplarisch wird der biblische Ursprung des 
Jesusgebets ausführlich beleuchtet und 
erarbeitet. 

 

In der Geschichte wird vielfach durchgespielt, 
wie Gebete/Tradition und Alltag einander 
beleuchten und sich gegenseitig 
interpretieren. In den Vertiefungsaufgaben 
nehmen die Kinder sich selbst in diesen 
Zusammenhang mit hinein. 

 

Kompetenzbezug in den Vertiefungsaufgaben 
Nach jeder Erzähleinheit ist eine Vertiefung vorgeschlagen. Diese Vertiefungen sind als 
kompetenzorientierte Aufgabenstellungen formuliert. Das heisst konkret: 

• Sie formulieren komplexe Problemstellungen, die den Kindern möglichst viel Freiraum zum 

Denken und Handeln lassen. 

• Sie fordern dazu auf, die Inhalte der Geschichten mit eigenen Erfahrungen und Ideen zu 

verbinden. 

• Sie enthalten Differenzierungsangebote bezüglich Methode, Anforderungsniveau und 

Darstellungsform. 

Über die ganze Reihe gesehen lässt sich eine Steigerung des Schwierigkeitsgrads beobachten, 

indem die Kinder immer mehr Verknüpfungen zum bereits Gehörten nachvollziehen und 

bedenken. Das ergibt eine didaktische Linie von Reproduktion (Anforderungsniveau 1) über 

Rekonstruktion (Anforderungsniveau 2) zu Konstruktion (Anforderungsniveau 3). 
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Die bisherigen Schwerpunktthemen im Aargau im Lichte des LeRUKa 

Zyklus 2 
April 20181 

 
Bisher wurde im Aargau an vielen Orten in der 3. Klasse zur Eucharistie und in der 4. Klasse zum Sakrament 
der Versöhnung hingeführt. Im 5. Schuljahr wurde häufig zum Kirchenjahr gearbeitet. Für die 6. Klasse war 
das Thema "Bibel" als Schwerpunkt vorgeschlagen. 
 

Sakramentenkatechese 
Zur Gestaltung der Sakramentenkatechese gibt es zahlreiche Umsetzungsvorschläge auf dem blog 
https://umbauen.wordpress.com/.  
 
Für die Eucharistiekatechese sei die Arbeitshilfe vom Netzwerk Katechese empfohlen: Auf dem Weg zur Eu-
charistie, Luzern 2014. (P c 2.45) 
Viele der dort aufgeführten Grundsätze, inbs. die 10 Kriterien für eine gute Sakramentenvorbereitung, lassen 
sich auch auf die Versöhnungskatechese anwenden. 
 

Kirchenjahr 
Im LeRUKa kann das Thema Kirchenjahr in allen vier Zyklen verortet werden. Absprachen zwischen den kate-
chetisch Tätigen, welche auf den verschiedenen Zyklen tätig sind, sind deshalb sinnvoll und notwendig. Im 
Bildungsbereich (konfessioneller Religionsunterricht) sind es vor allem die Kompetenzen "Religiöse Aus-
drucksfähigkeit" und "Christliche Werte", welche sich mit dem Kirchenjahr verbinden lassen. Im Bereich der 
"Beheimatung" (Katechese) sind vor allem Verknüpfungen zu den Kompetenzen "Katholischen Glauben fei-
ern" und "Christliche Spiritualität" möglich.  
 

Bibel 
Die Beschäftigung mit der Bibel lässt sich gut auf alle Altersgruppen des Zyklus 2 ausdehnen.  
Die in der Bibelbox zusammengestellten Praxisvorschläge eignen sich für die Bearbeitung gegen Ende des 
Zyklus 2. (Bibelbox im Medienverleih: Exemplarnummern 7768-73). 
Das Papier "Einführung in die Bibelbox" nennt Punkte, die klassenunabhängig zu beachten sind: 

Wie kann ich im Zyklus 2 mit der Bibelbox unterrichten?   

Die Bibelboxen enthalten keine fertigen Lektionen, sondern 2-3 Bausteine, die idealerweise im Blockunterricht 
umgesetzt werden. 
Die Bausteine sind in sich abgeschlossen und dauern je 3 Stunden. Es müssen nicht alle Bausteine zum Einsatz 
kommen. Je nach Zielsetzung und Rahmenbedingungen können die Bausteine in der Pfarrei abgeändert und 
erweitert werden. 
 
Im Mittelpunkt steht die Bibel. Gearbeitet wird dabei insbesondere an der Kompetenz 2B: "Religiöse Aus-
drucksweise in Tradition und Gegenwart unterscheiden, deuten und eigene Ausdrucksformen finden." 

Wie kann ich in im Zyklus 2 mit der Bibelbox unterrichten? 

Vor dem Unterrichten mit der Bibelbox setzt sich die Lehrperson auseinander mit: 
 ihrem eigenen Bibelverständnis  
 ihrem Sachwissen zum gewählten Thema und Bibeltext (vgl. Material in der Bibelbox) 
 ihrem persönlichen Zugang zum entsprechenden Bibeltext. Jeder Text hat verschiedene Deu-

tungsmöglichkeiten und lädt zum Entdecken und Verweilen ein.   

                                            
1 aktualisierte Dokumente als Download auf kathaargau.ch/katechese-medien 

https://umbauen.wordpress.com/
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Wie kann ich im Zyklus 2 mit der Bibelbox unterrichten?  

Vor dem Unterrichten mit der Bibelbox setzt sich die Lehrperson mit ihren SchülerInnen auseinander: 
 als einzelne (vgl. MindMap Zyklus 2 / 12-Jährige)  
 als Gruppe (Geschlecht, Gruppendynamik etc.) 
 deren konkreten Vorerfahrungen zum Thema; inhaltliche Überschneidungen zu anderen Schul-

fächern; aktuelle Ereignisse; etc. 

Wie kann ich in der 6. Klasse mit der Bibelbox unterrichten?   

Vor dem Unterrichten mit der Bibelbox setzt sich die Lehrperson mit einer altersgerechten Bibeldidaktik aus-
einander: 

Warum mit der Bibel lernen? Für biblisches Lernen im Religionsunterricht sprechen nach Ulrich Kropač 
sowohl theologische als auch bildungstheoretische Gründe. Seine Argumente werden im folgenden 

Schaubild zusammengefasst:2 

 

                                            
2 vgl. Ulrich Kropač2, Biblisches Lernen, in: Georg Hilger u.a. (2010), Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und 
Beruf, S.387 ff. Schaubild aus: Hans Mendl (2011), Religionsdidaktik Kompakt. Für Studium, Prüfung und Beruf, S. 80. 
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Ist die Bibel ein Buch für Kinder/Jugendliche im Zyklus 2? "Gerade im Jugendalter, wo mit dem Ab-
schied vom Gott des Kinderglaubens auch alle Accessoires, die zu diesem Kindergott gehörten, 'einge-

mottet' werden, erfolgt eine entwicklungspsychologisch verständliche Distanzierung von der Bibel."3 Auf-
grund dieser schwierigen Ausgangslage, gilt es bei der Planung zu bedenken: 

Korrelation  
 Wo gibt es Bezüge zwischen dem Bibeltext und dem Leben meiner SchülerInnen?  
 Was könnte meine SchülerInnen an diesem Thema/Text interessieren?  
 Welche Erfahrungen und Bedürfnisse kommen zur Sprache? 
 Welche Lernchancen bietet dieser Text? 

Der korrelative Ansatz „vom Leben zur Bibel und von der Bibel zum Leben“ ist wichtig. Allerdings ist hierdurch 
noch kein Gelingen des Unterrichts garantiert. 
 
Ganzheitlichkeit und Selbsttätigkeit 

 Wie kann ich für eine abwechslungsreiche Unterrichtsgestaltung sorgen, bei der Kopf, Herz und 
Hand angesprochen werden? 

 Wo können die SchülerInnen selbst aktiv sein? 
 Wie werde ich dem altersbedingten Interesse an Sachfragen gerecht? 
 Welche Lernwege passen zu meinen SchülerInnen? 
 An welchen methodischen Vorerfahrungen kann ich anknüpfen? 

Übergang vom mythischen zum naturwissenschaftlichen Weltbild 
 Wie gehe ich mit der Bibelkritik der Jugendlichen um?  
 Wie können die SchülerInnen im Unterricht erfahren, dass sich Glauben und Vernunft nicht ge-

genseitig ausschliessen? 
 Wo könnte es (Verstehens-)Schwierigkeiten geben? 

 

                                            
3 Hans Mendl (2011), Religionsdidaktik kompakt, S.81. 
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Magna Charta – Grundlage für eine gelingende kirchliche 
Jugendarbeit in der deutschsprachigen Schweiz  

1. Ziel kirchlicher Jugendarbeit  
Kirchliche Jugendarbeit ist Dienst der Kirche an der Jugend. Sie hat das Ziel „jungen Menschen 
den Zugang zu jener Lebensweise freizumachen und freizuhalten, wie sie Jesus von Nazareth 
gelebt hat.“ Es geht dabei „um die individuelle, soziale, gesellschaftliche und religiöse 
Entfaltung und Selbstverwirklichung des Jugendlichen: der freie, kontaktfähige, engagierte, 
kritische, selbst- und verantwortungsbewusste Mensch.“ (Zitate Synode 72 – St. Gallen) Leitend 
ist immer das Interesse an der Subjektwerdung aller Menschen vor Gott.  

 
2. Grundsätze  
2.1. Lebenswelt  
Kirchliche Jugendarbeit baut auf der Lebenswelt der Jugendlichen auf und ist ein wichtiger 
Experimentier- und Freiraum Jugendliche bringen unterschiedliche Voraussetzungen, 
Bedürfnisse und Interessen mit. Entsprechend vielfältig sind die Formen kirchlicher 
Jugendarbeit.  
2.2. Wertschätzung und Anerkennung  
Jugendliche sind eigenständige Persönlichkeiten und werden als solche wahrgenommen 
und respektiert. Dies geschieht durch partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die 
Mitbeteiligung und Mitsprache der Jugendlichen geschieht wo immer möglich. Junge 
Menschen sind eine innovative Kraft, Teil der Kirche und verdienen als solche 
Wertschätzung und Anerkennung.  
2.3. Beziehung und Vertrauen  
Kirchliche Jugendarbeit ist zeitintensive Beziehungsarbeit. Jugendliche haben ein Anrecht 
auf Begleitung in jeder Lebenssituation. Beziehungen sind so zu gestalten, dass junge 
Menschen in ihrer Entwicklung unterstützt werden.  
2.4. Orientierung an der Lebenspraxis Jesu  
Auf dem Weg junger Menschen nach Freiheit und Selbstverwirklichung macht kirchliche 
Jugendarbeit erfahrbar, aus welcher Freiheit Jesus lebte. Seine Botschaft ermutigt zum 
aufrechten Gang und fordert dazu heraus, Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung wahrzunehmen.  
2.5. Sinn- Glaubens- und Identitätsfindung  
Lebensdeutung beginnt in der Erfahrung des Angenommenseins. Darauf aufbauend bietet 
kirchliche Jugendarbeit Raum für die Auseinandersetzung mit den Lebens- und 
Glaubensfragen Jugendlicher.  
2.6. Leben deuten und feiern  
Die Welt der Jugendlichen ist voller Heiligtümer. Kirchliche Jugendarbeit hat diese zu 
achten. Erlebnisse und Erfahrungen sind als Spuren des Glaubens im Alltag aufzunehmen 
und gemeinsam mit jungen Menschen zu deuten. Dies führt zu sinnvollem Feiern von Leben 
und Glauben.  
 
2.7. Genderbewusstsein  
Kirchliche Jugendarbeit begleitet Jugendliche in ihrer Identitätsfindung als Frau und Mann 
in Gesellschaft und Kirche. Sie erkennt dabei Unterschiede in den Realitäten von Mädchen 
und Buben sowie innerhalb der Geschlechtergruppen.  
In ihren Strukturen, Konzepten und Programmen berücksichtigt sie diese Differenzen.  
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3. Rahmenbedingungen  
3.1. Erwartung an Kirchgemeinden  

• Die Verantwortung für die kirchliche Jugendarbeit kann nicht an die 
Jugendverantwortlichen allein delegiert werden. Sie wird materiell und ideell von der 
Kirchgemeinde und von der Pfarrei getragen. Der kirchlichen Jugendarbeit stehen 
Räume zur Verfügung, die von den Jugendlichen nach ihren Bedürfnissen genutzt 
werden können. Die Verwaltung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel wird den 
Jugendverantwortlichen übertragen.  

• Kirchlicher Jugendarbeit liegt ein Konzept zugrunde. Ziele und Arbeitsformen werden 
jährlich evaluiert und bei Bedarf verändert. In die Konzeptentwicklung und -evaluation 
werden Jugendliche, Jugendverantwortliche und Entscheidungsgremien einbezogen. 
Die Kirchgemeinde und Pfarrei sucht dabei auch die Vernetzung mit anderen 
Konfessionen und der politischen Gemeinde.  

• Mitarbeitende und Trägerschaften sind herausgefordert, die „Gender“- Gerechtigkeit 
ihrer Institutionen auf der strategischen und operativen Ebene zu prüfen. Zeigen sich 
dabei Einseitigkeiten oder Mängel zuungunsten einer Gruppe, so sind geeignete 
Massnahmen zu treffen.  

• Die Trägerschaften stellen die zur Unterstützung von Gender Mainstreaming 
notwendigen Arbeitsinstrumente, Ressourcen und Evaluationshilfen zur Verfügung.  

 
3.2. Erwartungen an Jugendverantwortliche  

• Jugendliche finden in der kirchlichen Jugendarbeit Erwachsene als PartnerInnen, die 
ihnen Räume der Partizipation zur Verfügung stellen, aber auch anwaltschaftlich 
gegenüber Pfarrei und Kirchgemeinde für sie eintreten. Jugendarbeitende befinden 
sich somit in einem anspruchsvollen Spannungsfeld von Anforderungen und 
Erwartungen. Dies erfordert, dass auch sie sich immer wieder persönlich mit der 
eigenen Sinn-, Glaubens- und Identitätsfindung auseinandersetzen.  

• Mit der kirchlichen Jugendarbeit werden haupt-, neben- und ehrenamtlich tätige 
Personen mit einem entsprechenden Pflichtenheft beauftragt. Sie sind für die 
Umsetzung der im Konzept erarbeiteten Ziele zuständig. Eine umfassende 
Verantwortung für die kirchliche Jugendarbeit setzt eine umfassende Ausbildung und 
kontinuierliche Weiterbildung voraus. Teilaufgaben können auch von Nebenamtlichen 
oder Freiwilligen geleistet werden, die für diese spezifische Aufgabe genügend 
kompetent und vorbereitet sind. Grundvoraussetzung für jede Anstellung in der 
kirchlichen Jugendarbeit sind fachliche, soziale und spirituelle Kompetenzen. Aus- und 
Weiterbildung, kollegiale Beratung und Supervision sind dafür unabdingbar. Die 
Arbeitgeber stellen den Jugendverantwortlichen dafür finanzielle und zeitliche 
Ressourcen zur Verfügung.  

• Jugendverantwortliche sind herausgefordert, ihre Rolle als Mann und Frau – in ihrem 
Arbeitsfeld – zu reflektieren. Als Leitungspersonen passen sie ihr Handeln der 
jeweiligen Zielgruppe, ob geschlechtshomogene, - heterogene oder 
gegengeschlechtliche, an.  

 
Verabschiedet an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Deutschschweizer 
JugendseelsorgerInnen vom 13. Juni 01.  
Ergänzt an der ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Deutschschweizer 
JugendseelsorgerInnen vom 17. November 05. 
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Kompetenzorientierung 
vgl. S. 15-17 im LeRUKa 
April 20181 

 
Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen zeichnen sich aus wie folgt: 

 Sie formulieren komplexe Problemstellungen, die den Kindern und Jugendlichen 

möglichst viel Freiraum zum Denken und Handeln lassen. 

 Sie fordern dazu auf, Inhalte mit eigenen Erfahrungen und Ideen zu verbinden oder 

Lösungen für konkrete Probleme zu finden. 

 Sie enthalten Differenzierungsangebote bezüglich Methode, Anforderungsniveau und 

Darstellungsform. 
 

Es werden drei Anforderungsniveaus unterschieden: 

 Reproduktion:   

Wissen abrufen, Handlungen umsetzen 

Die Kinder reproduzieren das Gehörte, z.B. indem sie etwas Abschreiben oder 

Abzeichnen oder ein gelerntes Lied singen. 

 Rekonstruktion:   

Wissen anwenden, Handlungen anpassen 

Die Kinder ergänzen das Vorgegebene mit eigenen Gedanken, z.B. indem sie 

Zeichnungen zu einer Geschichte gestalten. 

 Konstruktion:   

Neues Wissen generieren, Handlungen entwickeln 

Die Kinder finden eigenständige Ausdrucksweisen, sie kombinieren aus dem bisher 

Gelernten eigene Lösungen. 

 
Aufgaben zu Rekonstruktion und Konstruktion können häufig so gestellt werden, dass die 

Kinder/Jugendlichen sie je nach aktuellem Leistungsstand auf dem Niveau Rekonstruktion oder 
Konstruktion bearbeiten können.  

Ein Grundpfeiler der Kompetenzorientierung ist ausserdem, dass das Gelernte einen Bezug 

zum Leben der Kinder/Jugendlichen hat. Dies kann z.B. in den verschiedenen 
Bedeutungsebenen ausgedrückt werden (vgl. Wolfang Klafki): 

  

                                                        
1 aktualisierte Dokumente als Download auf kathaargau.ch/katechese-medien 
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Gegenwartsbedeutung: 

 

Zukunftsbedeutung: 

 

Exemplarische Bedeutung: 

 

 
Ein Leitfaden zum kompetenzorientierten Unterrichten ist in Arbeit und ist nach Fertigstellung 
auf kathaargau.ch/katechese-medien abrufbar. 

Eine Fülle von Beispielen gibt es auf www.leruka.ch. Die Seite wird ab Juni 2018 Schritt für 

Schritt aufgebaut und mit Modell-Aufgabenstellungen gefüllt. Die login-Angaben dazu sind auf 
der Fachstelle Katechese – Medien erhältlich. 

o Welche Bedeutung hat der Inhalt bereits 

jetzt im Leben der Kinder/Jugendlichen?  

o Welchen Bezug können die Kinder 

aufgrund eigener Erfahrungen zum 

Thema herstellen? 

o Worin liegt die Bedeutung des Themas für 

die zukünftige Lebenssituation der 

Kinder/Jugendlichen?  

o Inwiefern befähigt die Arbeit an der 

Sache die Kinder/Jugendlichen, eigene 

Ideen und Haltungen zu entwickeln, die 

auf eine absehbare Zukunft vorbereiten? 

o  

o Welche Prinzipien, Einsichten und 

Zusammenhänge erschliesst dieses Thema, 

die auch auf andere Themen übertragbar 

sind?  

o Zeigt das Thema einen zentralen 

Zusammenhang zur Lebenswirklichkeit 

oder zu Glaubensinhalten auf?  


	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite
	Leere Seite



