


















Die Didak�sche Umsetzung eines Unterrichtsganges in die Moschee
Infos im Vorfeld:

Gruppenstärke: Kann variieren zwischen 20 u 100 Schülern.

Empfehlenswert wäre jedoch eine Schüleranzahl von 50 nicht zu überschreiten. Größere Gruppen sollten geteilt werden.

Jahrgangsstufe: Für diese Art von Umsetzung wären die 3. Und 4. Jahrgangsstufen ideal.

Religionsangehörigkeit :Selbstverständlich sollte es eine Mischgruppe von Muslimen und nicht Muslimen sein.

Materialien: reichlich viele Bleis��e und Radierer, Die Arbeitsblä�er sollten schon fotokopiert und vorbereitet sein.

Je nach Anzahl der Sta�onen sollten auch pro Schüler Arbeitsblä�er zu Verfügung stehen.

Beispiel: Sie bauen 5 Sta�onen auf. Dann brauchen Sie pro Schüler 5 Arbeitsblä�er. Je Sta�on 1 Arbeitsbla�.

Tipps: Für die Fotokopien würde ich die Lehrkra� im Vorfeld kontak�eren und sie bi�en diese für Sie zu machen. 

O� haben die Schulen mehr Möglichkeiten Fotokopien kostenfrei zu erstellen. 

Der Ablauf

1.Der Beau�ragte macht seine Führung wie gewohnt, nur mit einem vereinfachten Text.

2. Im Gebetsaal wäre es sinnvoll bevor man beginnt eine S�lleübung zu machen. Dazu kann man eine Cd oder eine Sure 

auflegen und hören lassen. Später über die Gefühle sprechen. Dadurch sollen die Kinder auf eine besondere Räumlichkeit 

vorbereitet werden. Zuletzt sollte man einige Regeln nennen, die die Schüler einhalten müssen.

3. Eventuelle Regeln:

Im Gebetssaal müssen wir versuchen leise zu bleiben (Ein Signal könnte die Kinder wieder leise machen)

Hier nichts essen und trinken,

Der Gebetsraum ist ein besonderer Raum, darum bi�e mit den Sachen sorgfäl�g umgehen.

…

4. Jetzt dürfen die Kinder zu den Sta�onen gehen. Jedes Kind füllt seine Blä�er aus. Helfen können die muslimischen Kinder.

5. Wer fer�g ist setzt sich in den Halbkreis zurück.

6. Nun werden die Arbeitsblä�er vertauscht. (So können die Kinder nicht mogeln und es macht mehr Spaß ein 

fremdes Bla� zu korrigieren.)

Bei der Bewertung lässt man die Finger heben und für jede rich�ge Antwort gibt es dann dementsprechend die Punkte.

7 Finale :Wer die meisten Punkte hat, bekommt einen Tee oder Eis oder Börek oder…..

Diese Arbeitsblä�er nehmen die Schüler zum Schluss mit und können diese in ihre He�e kleben und 

somit dieses Thema sichern.
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