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Aktion Schulstunde 2017 Glaube:
„Warum gibt es Glauben? Was ist Glauben? Wie geht Glauben?”

Jetzt online: Filme, umfassendes Unterrichtsmaterial und
Projektideen

Zum sechsten Mal: Aktion Schulstunde

• für die Grundschule
• empfohlen für Klasse 3 bis 6
• mit Material für den inklusiven Unterricht
• auch für die Nachmittagsbetreuung geeignet
• ausgezeichnet mit dem Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014

Aktion Schulstunde: Woran glaubst du?
Woran glaubst du? Darauf lässt sich vieles antworten: an den Osterhasen, an das Gute im
Menschen, an Gott, an die erneute Meisterschaft von Bayern München, an meine Familie,
an meinen Talisman, an mich selbst. Glauben kann alle Lebensbereiche durchdringen.
Dabei kann Glaube Unglaubliches – „Berge versetzen” zum Beispiel. Das sagen manche
Menschen, weil beim Glauben alles möglich ist, sogar das Unmögliche. So meint der kleine
Philosoph Knietzsche: „Wenn Wissen mit dem Verstand zu tun hat, dann ist für den Glauben
wohl das Herz zuständig!”

Die ARD-Themenwoche 2017 zum Thema „Woran glaubst du?” zeigt, wie vielfältig Glauben
ist. Das Unterrichtsmaterial der „Aktion Schulstunde” weckt mit einem umfangreichen
Angebot an Projekten, Filmen und Ideen die Neugier der Kinder auf ein facettenreiches
Thema, das man nicht sehen, nicht anfassen, nicht beweisen kann.

Die „Aktion Schulstunde” stellt nicht nur die Weltreligionen vor und geht der Frage nach,
warum Menschen glauben. Sie thematisiert auch Glaubenskriege, Mystisches und
Aberglauben. Außerdem werden Menschen porträtiert, die ganz im Zeichen des Glaubens
leben. Die Kinder werden eingeladen, sich dem Thema persönlich zu nähern: in Rollenspielen,
auf Entdeckungstouren, in Umfragen, im Malen, in der Stille, auf Traumreisen.

Begeben Sie sich in der nun 6. Ausgabe der „Aktion Schulstunde” mit Ihren Klassen auf
das Abenteuer Glauben: „Warum gibt es Glauben?”, „Was ist Glauben?” und „Wie geht
Glauben?” – das will auch Knietzsche herausfinden. Eines weiß er aber sicher: „Jeder darf
glauben, was er will! Und wer an sich selbst glaubt, ist stark genug, sich von niemandem
reinquatschen zu lassen.”

Das neue Angebot für die Grundschulen finden Sie unter:
www.rbb-online.de/schulstunde-glaube
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Warum gibt es Glauben?
Die Frage „Warum gibt es Glauben?” ist eng verknüpft mit den Fragen „Woher kommt
die Welt?” und „Was kommt nach dem Tod?”. Unser kleiner Philosoph Knietzsche sucht
sowohl nach religiösen als auch nach wissenschaftlichen Antworten für etwas, das man
nicht sehen, nicht anfassen, nicht beweisen kann. Dazu reist er auch durch die Geschichte.
Schließlich haben sich schon die alten Ägypter, Griechen und Römer mit diesen Fragen
befasst.

Was ist Glauben?
Ist Glaube nur der Glaube an einen Gott? Oder an mehrere Götter? Kann man auch an
Menschen glauben? Und an Tiere? Vielleicht sogar an Sachen? Und ist Atheismus auch
ein Glaube? Um diese Fragen zu klären, stellt der kleine Philosoph Knietzsche die fünf
Weltreligionen unserer Zeit vor und ist der festen Überzeugung: „Beim Glauben ist alles
möglich, sogar das, was unmöglich ist. Religion kann eine Orientierung im Leben geben.”

Wie geht Glauben?
Viele gläubige Menschen beten, manche pilgern zu heiligen Orten, andere fasten vor
Ostern. Glauben hat viele Facetten. Von einigen erzählt uns Mila, eine achtjährige Christin.
Andere erfahren wir aus den Portraits berühmter Gläubige wie Mahatma Gandhi, Mutter
Teresa und des Dalai Lama. Wir stellen uns auch die Frage nach dem Zusammenhang von
Gewalt und Religion. Und was hat der Aberglaube mit dem Glauben zu tun? Knietzsche
begibt sich auf die Suche nach den Antworten.

Ein umfassendes Angebot, das weiter wächst
In diesen drei Themenbereichen finden Sie viele Sachinformationen und Arbeitsblätter als
„Mach dich schlau”-Aufgaben, Impulse für das eigene Nachdenken über das Thema Glaube
geben „Was denkst du?”-Aufgaben und vielseitige Projektideen finden Sie unter der
Aufgabenstellung „Macht was zusammen!”.

Das Angebot ist schwerpunktmäßig für Kinder der 3. bis 6. Klasse und bewusst
fächerübergreifend angelegt. Mit Filmen, Audios, Unterrichtsmaterialien, Projektideen.
Viele Ideen sind für die Nachmittagsbetreuung geeignet und natürlich auch für jüngere
Klassen.
Durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eignet sich das Material auch für den inklusiven
Unterricht. So können alle Sachtexte auch demnächst als Hörbeitrag abgerufen werden.
Das Angebot wird bis zur ARD-Themenwoche weiter wachsen: Weitere Filme und
Unterrichtsmaterialien werden dazukommen. Es lohnt sich also, immer wieder mal zu
schauen.

Oder Sie bestellen sich unseren Infobrief unter: info@schulstunde-ard-themenwoche.de
und lassen sich über Neuigkeiten informieren.
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Solange der Vorrat reicht: Der Knietzsche-Button

Für alle fleißigen Kinder, die sich mit dem Material der Aktion Schulstunde dem Thema
Glaube nähern, gibt es – so lange der Vorrat reicht – einen Knietzsche-Button.
Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer Ihre Klasse damit erfreuen und motivieren möchten,
senden Sie eine Mail mit der Versandadresse und der Anzahl der Schüler in der Klasse an:
info@schulstunde-ard-themenwoche.de

Weiter online:
Die Mediathek der Aktion Schulstunde

Alle bisherigen Ausgaben der Aktion Schulstunde sind weiter online. Darunter die mit dem
Deutschen Bildungsmedienpreis Digita 2013 und 2014 ausgezeichneten Angebote der
Aktion Schulstunde. Hier finden Sie spannende Anregungen zu den Themenbereichen:
Tod, Glück, Toleranz, Heimat und Arbeit: www.rbb-online.de/schulstunde

Die ARD-Themenwoche 2017 „Woran glaubst Du?”

Vom 11. bis 17. Juni findet die ARD-Themenwoche „Woran glaubst Du?” statt. Mit einem
breit gefächerten Programmangebot in Fernsehen, Radio und Internet soll der Blick auf
die vielen Spielarten des Glaubens geöffnet werden. Die ARD wird sich dem Thema auf
verschiedenen Ebenen nähern – auf der persönlichen Ebene; in der Betrachtung der
Glaubensvielfalt 2017 in Deutschland und in der Beleuchtung der Rolle der Religion in der
Gesellschaft. Das Ganze soll eine öffentliche Diskussion anstoßen. In einem ARD-weiten
Multimedia-Projekt wird dargestellt, woran die Menschen in Deutschland glauben.

Ziel der seit 2006 stattfindenden ARD-Themenwochen ist es, gesellschaftlich relevante
Themen vielfältig zu behandeln, viele Menschen damit zu erreichen und den Diskurs zu
befördern.

Infos zur ARD-Themenwoche unter: www.themenwoche.ard.de
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