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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Leserinnen und Leser unseres VKRG-newsletters!
am 19.02.2016 - 20.02.2016 trafen sich unsere Vorstands- und Beiratsmitglieder u. a. zur Vorbereitung der kommenden Tagung, die gleichzeitig die Abschiedstagung in unserem liebgewordenen Tagungshaus in Bad Honnef ist. Merken Sie sich doch bitte schon einmal den aktuellen Termin vor:
Mo, 14.11. – Mi, 16.11.2016, Katholisch-Soziales-Institut Bad Honnef
Im Anschluss an das Thema von 2015 („Neue Wege im Religionsunterricht“) wird in diesem
Jahr das Vaterunser im Zentrum stehen. Unser Grundgebet ist nichts Neues, werden Sie denken. Dennoch stellen wir zusehends fest, dass Kindern und Jugendlichen der Weg zum Herrengebet ganz versperrt ist oder nur noch mühsam eröffnet werden kann. Wir werden gemeinsam ein neues Verstehen der Gebets-Absicht Jesu für heutige Menschen erschließen und
damit unseren Unterricht inspirieren lassen. Im Sinne des mystagogischen und performativen
Lernens wird unsere Tagung einen Schwerpunkt auf Impulse legen, die unsere Hoffnung auf
eine neue Welt erleb- und gestaltbar machen.
Gestatten Sie mir bitte heute – ausnahmsweise - einen Werbeblock:
Besondere Angebote für uns Lehrende bietet das Katholische Bibelwerk (www.bibelwerk.de).
Ich empfehle Ihnen die Mitgliedschaft im kbw, die sowohl für die Arbeit des Bibelwerks als
auch für Sie gewinnbringend ist: Sie erhalten die Publikationen zum ermäßigten Preis sowie
zahlreiches Material im Mitgliederbereich der Homepage zum download, so dass der Mitgliedsbeitrag schnell kompensiert ist. Ich nenne Ihnen exemplarisch einige Unterrichtsmaterialien, Sie finden sicherlich das Passende für sich und Ihre Lerngruppen.
Zunächst der Hinweis auf sehr ansprechend gestaltete, motivierende Karten zum Aufhängen
•
•
•
•
•
•

zur Geschichte und Geographie der Bibel,
zum Kirchenjahr,
zum jüdischen und muslimischen Jahr,
zur Bibel als Bibliothek,
zu den Reisen des Apostels Paulus,
usw.

Die Themen werden sukzessive erweitert. Geeignet sind die Karten vor allem für die Sekundarstufe I. Ein didaktisch aufbereitetes Arbeitsblatt als Kopiervorlage gehört jeweils dazu.

Die Zeitschrift "Bibel heute" eröffnet vielfältige und ungewöhnliche Zugangsweisen
• zu ausgewählten Themen,
• ermöglicht die Erschließung auf der Grundlage der neuen bibelwissenschaftlichen Erkenntnisse,
• ist in einer angemessen verständlichen, aber anspruchsvollen Sprache geschrieben
und
• für den Oberstufenunterricht geeignet,
• bietet hervorragendes Bildmaterial und ist mit
• Staffelpreisen erhältlich. Sie können für Schülerinnen und Schüler sehr preiswert (3,00
€) bestellen.
Die Website des Bibelwerks werden Sie sicherlich kennen. Es lohnt auch immer wieder, Schülerinnen und Schüler dort selbst recherchieren zu lassen.
Dort findet sich auch das Angebot für inklusiven Religionsunterricht:
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de
Zur Vorbereitung auf unsere Tagung ist sehr lesenswert:

Gerhard Lohfink, Das Vaterunser neu ausgelegt
Verlag Katholisches Bibelwerk,
ISBN: 978-3-460-32126-7

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüße Sie herzlich.
Agnes Steinmetz
Vorsitzende

