Curriculum dla scora
Curricolo della scuola
Schulcurriculum
Direziun Raionala/
Istituto Comprensivo/Schulsprengel St. Ulrich

Religiun catolica
Religione cattolica
Katholische Religion
(Ladin, Italiano, Deutsch)

4. tlas scora elementara
4. classe scuola primaria
4. Klasse Grundschule

Kompetenzziele am Ende der Grundschule

L’alunna, l’alunno sa

Die Schülerin, der Schüler kann

▪

cogliere immagini di Dio, far riferimento ad alcuni brani biblici fondamentali
dell’Antico e del Nuovo Testamento cogliendone l’importanza per la
comunità cristiana

▪

Gottesbilder benennen, wichtige Texte des Alten und Neuen Testamentes
erzählen und deren Bedeutung für die christliche Gemeinschaft darlegen

▪

ricostruire momenti significativi della vita di Gesù

▪

bedeutsame Ereignisse aus dem Leben Jesu aufzeigen

▪

spiegare il significato dei Sacramenti e dell’Anno Liturgico con le sue feste
più importanti

▪

die Bedeutung der Sakramente und das Kirchenjahr mit seinen wichtigsten
Festen erklären

▪

confrontare tra loro le grandi religioni monoteistiche ed incontrare con
rispetto e tolleranza compagne e compagni di religione diversa dalla
propria

▪

monotheistische Religionen miteinander vergleichen und Mitschülerinnen
und Mitschülern verschiedenen Glaubens mit Respekt und Toleranz
begegnen

▪

conoscere preghiere cristiane fondamentali e esprimere la propria
esperienza di vita in diverse espressioni di preghiera

▪

christliche Grundgebete sprechen und Erfahrungen aus dem persönlichen
Leben in unterschiedlichen Gebetsformen ausdrücken

Uomo e mondo

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Abilità e capacità

Conoscenze

Fertigkeiten und
Fähigkeiten

Kenntnisse

Cogliere le implicazioni

Decalogo

etiche della fede
cristiana e rapportarle a
situazioni concrete

Saperi di base / Argomenti /
Contenuti
Basiswissen / Themenkreise /
Mögliche Inhalte
10 comandamenti
Il decalogo – aiuto per una vita
riuscita e felice

Indicazioni metodologiche e
didattiche / Materiali / Media /
Strumenti
Methodisch-didaktische Hinweise –
Materialien – Medien – Instrumente
I 10 comandamenti come
orientamento ed aiuto nel rapporto
verso il prossimo e come risposta all`
amore di Dio
Teatrini
Bibbia
Materiale didattico visivo
Film

Attività interdisciplinari e
aggiunte personali
Fächerübergreifende
Möglichkeiten und
persönliche Ergänzungen

Die ethischen
Implikationen des
christlichen Glaubens
verstehen und sie auf
konkrete Situationen
beziehen

Dekalog

10 Gebote
Der Dekalog - Hilfe für ein
erfolgreiches und glückliches
Leben

Die 10 Gebote als Orientierung und
Hilfe in unserer Beziehung zum
Nächsten und als Antwort auf die
Liebe Gottes
Theater
Bibel
Visuelle Unterrichtsmaterialien
Film

Interpretare la fede

Dio come Padre, Figlio e

Credo in lingua tedesca

cristiana nel Dio trino

Spirito Santo

Il Credo come sintesi delle credenze
cristiane di base viene presentato agli
alunni con testi e immagini

Den christlichen

Gott als Vater, Sohn und

Glauben an den

Heiliger Geist

Glaubensbekenntnis in deutscher
Sprache

Das Glaubensbekenntnis als
Zusammenfassung grundlegender
christlicher Glaubensinhalte wird den
Schülern mit Texten und Bildern
nahegebracht

Portare il punto di vista della
chiesa sulle questioni etiche più
vicino alla comunità
Vita e morte, vivere insieme in
comunità
Apprezzamento per gli anziani, i
malati e le persone con bisogni
speciali

Testi della Chiesa
Presentare iniziative ecclesiali nel
proprio paese, a livello diocesano e a
livello mondiale

Die Frage nach Gott

dreieinigen Gott deuten

Prendere posizione sui

Visione cristiana sui

temi della vita

problemi della vita

Zu Lebensfragen

Christliche Sicht zu

Stellung nehmen

Lebensfragen

Kirchliche Auffassungen zu
ethischen Fragen nahebringen
Leben und Tod, Zusammenleben
in Gemeinschaft
Wertschätzung von Alten,
Kranken und Menschen mit
besonderen Bedürfnissen

Kirchliche Texte
Kirchliche Initiativen im eigenen Dorf,
auf Diözesanebene und Weltebene
vorstellen

Conoscere

Abramo e Sara

La storia di Abramo
Le promesse di Dio
Verso la terra promessa
Separazione da Lot
Agar e Ismaele
La visita dei tre angeli
Sara e Isacco
Abramo e Sara chiamati da Diosimboli di fede e fiducia in Dio

Libro di religione

Abraham und Sara

Die Geschichte von Abraham
Die Verheißungen Gottes
Dem gelobten Land entgegen
Trennung vom Grundstück
Hagar und Ismael
Der Besuch der drei Engel
Sarah und Isaak
Abraham und Sara von Gott
gerufen - Symbole für Glauben
und Vertrauen in Gott

Religionsbuch

Racconti della creazione

Il canto della creazione: Gen1
Confronto: racconto biblico –
scienze naturali
Salvaguardia del creato

Aprire gli occhi per le meraviglie e i
segreti dell’universo, del macro- e
microcosmo che ci circonda
Bibbia
Materiale visivo

Geschichten über die

Das Lied der Schöpfung: Gen1
Vergleich: biblische Darstellung Naturwissenschaften
Absicherung der Erstellung

Öffnung der Augen für die Wunder
und Geheimnisse des Universums,
des Makro- und Mikrokosmos, der
uns umgibt
Bibel
Bildmaterial

testimonianze bibliche
di vita evangelica e
metterle a confronto
con un proprio progetto
di vita e con quello di
altre persone

Biblische Zeugnisse
des evangelischen
Lebens kennen und mit
dem eigenen
Lebensprojekt und dem
anderer Menschen
vergleichen

Comprendere
attraverso i racconti
biblici delle origini che il
mondo è dono di Dio

Durch die biblischen
Berichte über die
Ursprünge verstehen,
dass die Welt ein
Geschenk Gottes ist

Schöpfung

Interpretare i nomi

Immanuel, Messia e

dignitosi di Gesù e

Kyrios

Gesù nella tradizione cristiana e
nelle altre religioni

Gli studenti esplorano diversi nomi di
dignitari per Gesù e si interrogano
sulle loro origini e significati
Lavoro di testo

Jesus in der christlichen
Überlieferung und in den anderen
Religionen

Die Schüler setzen sich mit
verschiedenen Würdenamen für
Jesus auseinander und fragen nach
deren Ursprung und Bedeutung
Textarbeit

Presentazione di diversi santi, ad
esempio i santi diocesani
Vita monastica

Nella discussione di uomini e donne
che sono diventati modelli esemplari
attraverso la loro vita e il loro lavoro,
gli studenti lavorano su come può
essere seguire Gesù
Laboratori

metterli in relazione con
le esperienze di ebrei e
cristiani

Würdenamen Jesu

Immanuel, Messias und

deuten und mit

Kyrios

Jesus Christus

Erfahrungen der Juden
und Christen in
Verbindung setzen
Mostrare con l'esempio

Percorsi di vita di persone

cosa significa seguire

sante che si impegnano

Cristo

per gli altri nella sequela

Chiesa e comunità

di Cristo

An Beispielen

Lebenswege von Heiligen

darstellen, was

Menschen, die sich in der

Nachfolge Christi

Nachfolge Christi für

bedeutet

andere einsetzen

Descrivere la struttura

Struttura della chiesa e i

della chiesa e i servizi

suoi compiti

connessi

Vorstellen von verschiedenen
Heiligen z.B. Diözesanheilige
Klosterleben

Parrocchia, decanato, diocesi
chiesa universale
vescovo

In der Auseinandersetzung mit
Männern und Frauen, die durch ihr
Leben und Wirken zu beispielhaften
Vorbildern geworden sind, erarbeiten
die Schüler, wie Nachfolge Jesu
aussehen kann
Werkstattarbeit
Tramite ricerche, diagrammi e
confronti imparano a conoscere la
struttura dei decanati e della diocesi

Invitare il parroco

Struktur der Kirche und
ihre Aufgaben

Pfarrei, Dekanat, Diözese
Weltkirche
Bischof

Durch Recherche, Diagramme und
Vergleiche, die Struktur der Dekanate
und der Diözese kennen lernen

Einladen des Pfarrers

Nominare elementi

Caratteristiche delle

importanti della fede

religioni monoteiste

Confronto tra le religioni
abramitiche
Giudaismo
Cristianesimo
Islam

Gli alunni imparano le basi delle
caratteristiche, differenze e
somiglianze delle religioni monoteiste
e la loro connessione tra loro e con il
cristianesimo
Testo
Power Point

Cooperazione con gli
insegnanti per l'integrazione
degli alunni con un background
migratorio

Die Schüler lernen Grundlegendes zu
den Eigenarten, den Unterschieden
und den Gemeinsamkeiten der
monotheistischen Religionen und ihre
Verbindung untereinander und mit
dem Christentum kennen
Text
Power Point

Zusammenarbeit mit den
Lehrerinnen für die Integration
der Schüler mit
Migrationshintergrund

Die kirchliche
Einrichtung und die
damit verbundenen
Dienstleistungen
beschreiben

Andere Religionen
Altre religioni

ebraica e musulmana e
confrontarli con
elementi cristiani

Wichtige Elemente des

Merkmale

jüdischen und

monotheistischer

muslimischen Glaubens

Religionen

benennen und mit den
christlichen Elementen
vergleichen

Gegenüberstellung der
abrahamitischen Religionen
Judentum
Christentum
Islam

Allgemeines:
1. Der Religionsunterricht wird methodisch- didaktisch vielfältig und ganzheitlich gestaltet, dabei wird auf die verschiedenen Bedürfnisse der Klasse
eingegangen. Der Religionsunterricht wird in allen drei Unterrichtssprachen (lad., dt., it.) angeboten.
2. Es wird ein Heft geführt und die Schüler/innen erhalten Hausaufgaben.
3. Bei gegebenen Anlässen können Experten eingeladen werden, z.B. Pfarrer, Mesner,…

Generale:
1. L'istruzione religiosa è metodologicamente-didatticamente diversa e olistica, rispondendo alle diverse esigenze della classe. L'educazione religiosa è offerta in
tutte e tre le lingue di insegnamento (lad., tedesco, italiano)
2. Si tiene un quaderno e si danno i compiti agli alunni
3. In determinate occasioni, si possono invitare esperti, ad esempio prete, sacrestano,...

