LernAufgabe: Da berühren sich Himmel und Erde

Da berühren sich
Himmel und Erde:
Heilige Orte in den Religionen
Modul 1

Kompetenzerwartungen: „Ich kann nach dieser LernAufgabe: …“
⭐ Sicherer Umgang mit digitalen Basiskompetenzen
(QR Codes, Links, Screenshots, Beiträge hochladen)
⭐ Vertiefung im Umgang mit webbasierten Tools
⭐ Kennenlernen von VR und kollaborativer digitaler Teamarbeit
⭐ Erkennen, dass die Sehnsucht nach etwas „Göttlichem“ ein Grundbedürfnis
der Menschheit ist
⭐Verinnerlichung des Rechts auf Religionsfreiheit als immer geltendes
Menschrecht
⭐Toleranz gegenüber Andergläubigen

Lehrplanbezug: BY LehrplanPLUS RS KR 6
"stellen zentrale heilige Orte anderer Religionen als Ausdruck menschlicher Sehnsucht nach dem
Göttlichen dar und erkennen, dass Menschen zu allen Zeiten und überall dieses Bedürfnis spüren"
"heilige Orte anderer Religionen, z.B. Mekka, der Kumbh Mela, Varanasi, Fuji, heilige Orte
der Antike wie Delphi"
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In dieser LernAufgabe steigen wir in ein neues, aber eigentlich ganz altes Thema ein:
Hier geht es zum
Padlet:

Der Sehsucht des Menschen nach etwas „Größerem“ als er selbst.
Dieses Bedürfnis nach einem „großen Ganzen, das uns beschützt und uns leitet“
ist uralt und doch aktuell wie nie.
Es ist ein ganz persönliches und intimes Gefühl und zugleich universell und global.
Der Mensch auf der Suche nach einem Platz für Gott, in seinem Leben und in seiner
Umwelt. Ein Gott, der „mitten unter uns wohnt“ – mit diesem Gefühl und diesen Orten
werden wir uns in nächster Zeit auseinandersetzen.
Alle eure Ergebnisse tragen wir in einem Padlet zusammen:
https://t1p.de/v0eh

Viel Spaß!
Blitzlicht „BERG“:
Hier geht es zur
Mentimeter-Umfrage:

Wir beginnen mit einem gemeinsamen digitalen Brainstorming mit der Methode
Blitzlicht.
Geh auf die Seite www.menti.com und gib folgenden Code ein:
Die Ergebnisse der Umfrage kannst du in unserem Padlet einsehen.

Ein Mensch, der den Aufstieg wagt…
Menschen verbinden mit „Bergen“ ganz unterschiedliche Dinge.
Sie gehen auch aus ganz unterschiedlichen Gründen zum Wandern, Klettern oder
Bergsteigen.

Hier geht es zum
Youtube Video:

Warst du schon einmal in den Bergen? Vielleicht sogar bei einer richtigen Klettertour?
Dann kommen dir die folgenden Bilder bestimmt bekannt vor.
Schau dir das Video zur Besteigung des Matterhorns an:
https://t1p.de/iuu5

Überlege dir, was diese Menschen antreibt. Welche Gründe? Welche Gefühle?
Wenn du selbst schon einmal eine Bergtour unternommen hast, fallen dir auch
Hier geht es zum
Wordcloud Generator:

persönliche Gedanken ein, die du während des Aufstiegs hattest.
Gestalte dazu eine digitale wordcloud z. B. mit https://t1p.de/659r ,
indem du wichtige Schlagworte dort eingibst, das Bild anschließend bei dir
abspeicherst und in unser Padlet unter „Ein Mensch, der den Aufstieg wagt, spürt…“
hochlädst.
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Ein Mensch der oben steht…
Oben angekommen, warten ganz viele unterschiedliche Eindrücke.
Hier geht es zur Tour:

Schau dir folgende virtuelle Tour an (entweder als 360 Grad Tour oder im VR Modus):
https://t1p.de/KR6-BergeVR

Überlege dir Schlagworte oder Sätze, die dir bei diesem Anblick durch den Kopf gehen.
Schreibe deine Gedanken wieder in unser Padlet, diesmal mit Hilfe der
Kommentarfunktion unter „Ein Mensch der oben steht, sieht…“.

Heilige Berge
Ist dir aufgefallen, dass diese Ausblicke alle von HEILIGEN Bergen aus waren?
Jede Religion hat „Heilige Orte“, die in ihrem Glauben den Platz, an dem „Gott wohnt“
symbolisieren. Jeder gläubige Mensch wünscht sich, Gott in seiner Nähe zu wissen.
Das ist etwas, das alle Religionen gemeinsam haben.

Hier geht es zu
learningapps:

Kennst du dich aus?
Bearbeite in learningapps https://t1p.de/wcz8 den Lückentext und die beiden
Zuordnungsaufgaben.
Zusatz: Wenn du noch Lust hast, kannst du auch das Kreuzworträtsel lösen!

Quellen (Stand: 22.06.2020):
Bilder:
https://pixabay.com/de/photos/menschen-frau-reisen-abenteuer-2591874/
https://pixabay.com/de/vectors/youtube-logo-grafik-rot-1837872/
http://unterricht-digital.info/google-expeditions/
https://de.cleanpng.com/png-0tr6u3/download-png.html

