Lernlandschaft Projekt ICH
„Erkläre es mir und ich werde es vergessen.
Zeige es mir und ich werde mich erinnern.
Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“ Konfuzius
Lernlandeschaften nehmen unterschiedlichste Schülerinnen und Schüler mit auf eine
Reise in ein Thema des Religionsunterrichts. Sie arbeiten selbständig und selbstveranwortlich, alleine, als Lernpartnerinnen und Lernpartner oder in kleinen Gruppen an
den Inhalten der Lernlandschaft und vermehren dadurch ihr Wissen, ihre Methoden-,
Handlungs- und Projektkompetenz. Relevante Inhalte des Religionsunterrichts bzw.
der Lernlandschaft werden durch vielfältige Lernwege, Arbeitsanregungen und Materialien umkreist und dadurch vertieft. Lernaufgaben bzw. Lernjobs unterstützen ebenfalls den Lernprozess. Denn es gilt: „Lernen ist nicht die Reaktion auf Lehren. Lernen
ist ein individueller Konstruktionsprozess.“ (Andreas Müller)
Im Seminar werden gemeinsam Lernlandschaften zum „Projekt ICH“ theologisch bedacht, entwickelt und hergestellt. Die TeilnehmerInnen sind eingeladen, eigene Ideen
und Materialien (zum Thema der Lernlandschaft) mitzubringen und zur Verfügung zu
stellen.
Drei Arbeitsanregungen geben einen kleinen Einblick in Materialien die den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler unterstützen wollen.

Hallo DU!
Du bist einmalig und einzigartig. In dir stecken viele ICH`s. Einmal
bist du so und dann wieder ganz anders. Das ist manchmal verwirrend, aber großartig. Du denkst, fühlst, redest, spürst, handelst,
isst, streitest, bist fröhlich, traurig oder wütend. Du kannst freundlich sein, aber auch abweisend. Du hast Freunde oder Freundinnen.
Manchmal fühlst du dich aber auch alleine. Manchmal übertrittst du
Grenzen von anderen Menschen. Du beleidigst sie, verletzt sie absichtlich, vielleicht mit den Fäusten, vielleicht auch mit Worten. Du
hast viele Fähigkeiten. Vielleicht kannst du gut zuhören oder gut
merken, dass es einem anderen Menschen nicht gut geht. Sicher
gibt es noch Vieles von dir zu erzählen. Lade dich selber auf eine
Entdeckungsreise zu dir, zu deinem ICH ein. Viel Spaß dabei!!!!!!!!
Liebe Grüße von einem anderen DU!

Dein Name gehört zu dir. Recherchiere im Internet die Bedeutung deines Namens und nach
welchem Namenspatron du benannt bist. Schreib ein paar Zeilen zu deinem Namen auf. Vielleicht weißt du auch, warum du diesen Namen bekommen hast. www.heiligenlexikon.de

Logo - logisch
Jede Band hat ein Logo, ein Markenzeichen. Gestalte für DICH, verbunden mit deinem Namen,
ein solches Logo. Du kannst unterschiedliche Farben, Papier, Bilder verwenden. Du kannst
kleben, zeichnen, schreiben …

Wunderbar!!!!!

„Ich danke dir, dass ich auf erstaunliche
Weise wunderbar geschaffen bin.
Wunderbar sind deine Taten,
meine Lebenskraft weiß darum.“
Ps 139,14

Das Wunderbare an mir ist...

Dafür kann ich danken...

