
 

 
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG SINDELFINGEN  

 

 

Kurzbeschreibung 
Thema 

 

 

Kirchenräume entdecken. Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der kath. und ev. Kirche.  

Klasse 

 

Schüler/-
innenanzahl 

Klasse 2,  26 SchülerInnen 

 

Beteiligte LA/-innen 

 

Nadeen Edathiruthikaran, Ann-Katrin Otte, Sophie Kassner 

 

Zeitraum/Anzahl der 
Unterrichtsstunden 

30.6. bis 2.7.2014 / 9 Std 

 

Ziele in Bezug auf 
das Unterrichten im 
Team 

/Kooperatives 
Lehren 

 

 

 Effektive Arbeitsteilung bei der Vorbereitung der  
Aufgaben und Arbeitsphasen. 

 Formen kooperativen Lehrens: 

- One teach, one drift 

- Teamteaching 

- One teach, one oserve 

- Station teaching 

Ziele im Hinblick auf 
den Umgang mit 
Heterogenität 

 

 

 Die SchülerInnen können in heterogenen Gruppen 
miteinander arbeiten. 

 Die SchülerInnen übernehmen in ihren Gruppen für ein 
Thema eine Expertenrolle. 

 Die SchülerInnen können entdeckend und 
eigenverantwortlich arbeiten und ihre Kreativität in 
verschiedenen Aufgaben umsetzen. 

Ziele des 
Unterrichtsvorhab-
ens 

 Die SchülerInnen lernen die Bedeutung der Kirche 
kennen und wissen, dass es unterschiedliche Kirchen 
gibt. 

 Die SchülerInnen kennen Gegenstände, die in der Kirche 
zu finden sind. 

 Bei den Lerngängen zu der evangelischen und der 

 



katholischen Kirche entdecken die SchülerInnen 
gemeinsame und unterschiedliche Dinge, die es in der 
evangelischen und / oder katholischen Kirche gibt. 

Erforderliche 
Materialien/ 

 Symbolblätter für den informierenden Einstieg 

 Kirchenentdeckerheft 

 Buch "1000 Kirchen und Klöster" 

 Expertengruppen-Arbeitsmaterialien 

 

Durchführung: 

 

Beschreibung Tag 1 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

 Teamteaching zu Phasen/ One teach, one drift/ Station 
teaching 

 

 Informierender Einstieg 

 Sammeln des Vorwissens zur Kirche (Think-Pair-Share) 

 Sammeln der Ideen zum Thema "Was bedeutet Haus 
Gottes?/ Warum gehen wir in die Kirche? " (Plenum) 

 Expertengruppen und Gruppenpuzzel zum Thema "Die 
wichtigsten Gegenstände in einer Kirche" (Gruppenarbeit)  

 "Wie können Kirchen aussehen?" (Plenum) 

 "Meine Wunschkirche" (Einzelarbeit) 

 

Beschreibung Tag 2 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

 Teamteaching/ One teach, one drift 

 

 Informierender Einstieg und Belehrung 

 Lehrgang zur katholischen Kirche 

 Entdeckendes Lernen mit dem Forscherheft (Einzel-/ 
Partner-/ Gruppenarbeit) 

 

Beschreibung Tag 3 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

 One teach, one observe/ Teamteaching/ One teach, one 
drift 

 

 Informierender Einstieg und Belehrung 

 Lehrgang zur evangelischen Kirche 

 Entdeckendes Lernen mit dem Forscherheft (Einzel-/ 
Partnerarbeit) 

 Zusammentragen der Ergebnisse (Plenum) 

 

 

 

Reflexion im 
Hinblick auf 

Zielsetzung, Formen 
des Lernens/ des 
(kooperativen) 
Lehrens 

Tag 1 

 Informativer Einstieg: gut, passend für das Thema 

 Think Pair Share: verlief ebenfalls gut, auch passend 
für das Thema 

 Sitzkreis: Warum gehen wir in die Kirche? Was ist das 
eigentlich? : verlief wie erwartet, deutlicherer Übergang 



 

 

 

in diese Phase mit mehr Bezugnahme auf die 
vorherige Phase könnte zur Optimierung eingesetzt 
werden 

 Expertengruppen: lief gut (besonders hinsichtlich des 
Faktes, dass es die erste Durchführung von 
Expertengruppen war);  jedoch wäre es gut gewesen, 
Regeln für diese Arbeitsform genauer einzuführen, 
sowie darauf zu achten, wer zusammen arbeitet, evtl. 
durch Zuteilung 

 Sitzkreis: es gibt verschiedene Kirchen, die 
unterschiedlich aussehen: Es war hilfreich, dass die 
drei Lehrpersonen im Sitzkreis verteilt saßen (im 
Gegensatz zum ersten Sitzkreis) 
 
Es wäre besser gewesen, Bilder auszulegen, die 
Phase war außerdem zu lang mit zu viel Lehrervortrag, 
mehr Tiefgang wäre gut gewesen, man hätte diese 
Phase verkürzen und dafür die nächste verlängern 
sollen 
 

 SuS malen ihre Wunschkirche: hat gut geklappt, man 
hätte evtl. mehr einschränken sollen, da manche 
Kirchen Freizeitparks wurden 

Tag 2 

 Informativer Einstieg: gut 

 Belehrung: Wie verhalte ich mich in einer Kirche: gut, 
auch vom zeitlichen Umfang 

 Kirchenralley: Gut war, die Begeisterung der SuS und 
die Handlungsorientierung: SuS entdecken die Kirche 
durch die Kirchenralley selbstständig; jedoch recht 
unruhig, eine Ruhephase in der Kirche wäre gut 
gewesen 

 Gebet in der Kirche: zu kurz, aber es war leider keine 
Zeit mehr, ein Lied wäre ebenfalls noch schön gewesen 

 Eindrücke sammeln im Klassenzimmer: lief gut, SuS 
waren immer noch begeistert 

 Fertigstellung der Wunschkirchen: verlief gut, 
besonders durch die Meditationsmusik 

 Sitzkreis: Welche Kirche gefällt mir?: zu kurz, es hätten 
gerne mehr etwas zu ihrer Kirche gesagt 

Tag 3 

 Informativer Einstieg: s. Tag 1 und 2 

 Weg zu der evangelischen Kirche: gut, besonderer 
Impuls durch einen ersten Blick von oben auf die Kirche 

 In der Kirche: es war gut, die SuS 5 min. zur Ruhe 
kommen zu lassen, zu flüstern und dem Glockengeläut 
zuzuhören, da so die Atmosphäre der Kirche auf die 



SuS wirken konnte 

 Einführung in die Kirche, Erklärungen: es war gut, diese 
aufzuteilen und am Anfang und am Ende des Besuchs 
zu geben, so waren die SuS aufmerksam 

 Kirchenralley: durch die Teamarbeit der L. war in jedem 
der drei Stockwerke jemand und die Gesamtlautstärke 
und das Verhalten der SuS angemessener als am 
Vortag, jedoch nach wie vor etwas zu laut 

Das Orgelvorspiel der Organistin war sehr gut, da es 
die SuS gut erreichte 

 Besprechung der Ralley: zu lang, es wäre auch besser 
gewesen, diese in drei Gruppen aufzuteilen, um die 
Aufmerksamkeit der SuS zu gewährleisten 

 Eindrücke sammeln: verlief gut 

 Zusammenfügen der Kirchenentdeckerhefte: viel 
Unterstützung durch die Lehrerinnen notwendig 

 Feedbackrunde: die SuS fanden es sehr interessant die 
Kirchen besuchen und eigene Erfahrungen machen zu 
können 

 Abschluss: gemeinsam singen und beten: der Sitzkreis 
war zu lang, das Gebet jedoch ein gelungener 
Abschluss 

 

 

 

Tipps für andere 

 

 Wenn möglich ist es gut, jemanden vor Ort zu haben, 
der sich mit der Kirche auskennt, da es so für die 
Kinder noch interessanter ist. 

 Eine Ruhephase in den Kirchen ist unbedingt sinnvoll, 
um den Kindern die Möglichkeit zur Besinnung zu 
geben. 

 

 

 


