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Projektidee: "Glaube 4.0"
Wie gestaltet sich menschliche Sinn-Suche z.B. im Jahr 2050: Welche Themen werden die Menschen bewegen und welche
Suchbewegungen werden sie vollziehen, um das eigene Leben als gelingend zu empfinden? Und worauf muss sich Kirche
gefasst machen, wenn sie in der gesellschaftlichen Debatte noch Gehör finden möchte? Welche Fragen möchten die
Menschen der Zukunft wirklich beantwortet haben und welche Orte sowie Instanzen spielen dabei für sie eine Rolle?
Wer die These "ecclesia semper reformanda" ernst nimmt, darf den Blick vor der Zukunft nicht verschließen um sich
vorzubereiten.
Schüler_innen dokumentieren ihre diesbezüglichen Streifzüge durch das heutige Kassel so, dass ihre Ergebnisse digital mit
mobile devices (Smartphone, Tablet) für weitere Interessierte nicht nur abrufbar sind, sondern sich diese auch mit ihren
Gedanken, Fragen und Ideen selbst einbringen können. So kann durch die Smartphone-Rallye eine über bloße Interaktion
hinausgehende echte Partizipation mit weiteren zukünftig Teilnehmenden erreicht werden, die das Thema "Reformation" weit
über 2017 hinaus aktuell hält und Kirche einen lebendigen Austausch mit der "Basis" ermöglicht: Glaube 4.0 - Welche Rolle
spielt der persönliche Glaube für die Menschen der Zukunft und was bedeutet dies für die Kirche ... schon heute?!

MIT DEM SMARTPHONE AUF DER
(SCHNITZEL)JAGD IN KASSEL NACH DEM,
WAS LEBEN WERTVOLL MACHT
Projektbeschreibung: "Glaube 4.0"
Die Lerngruppe arbeitet im Projekt mit der Anwendung Actionbound: Die Methode, Webseite und App wurde erst kürzlich mit dem
deutschen Bildungsmedien-Preis ausgezeichnet: Die Möglichkeiten, hiermit digitale Bildungsrouten anzulegen, sind mannigfaltig.
Während der digitalen Schnitzeljagd erscheinen alle notwendigen Informationen auf dem Display, dass die Spielenden von Station zu
Station führt. Sie werden von ihrem Smartphone wie von einem Navigationsgerät geleitet: So wird ein digital vorbereiteter Parcours
gestaltet, in dessen Verlauf die Teilnehmenden selbst kreativ werden und eigene Ideen einbringen (Foto, Video, Audio, Text...).
„Glaube“ wird als eine menschliche Suche nach Sinn und Lebensfülle dargestellt, er kann nicht auf Rituale oder eine einzige Weltreligion
begrenzt werden. „Glaube“ ist ein „Balanceakt ins Ungewisse“ und er hält lebendig. Wenn Glaube zum Menschsein aber ganz natürlich
dazu gehört, welche Rolle spielt er dann im Leben? Was macht eigentlich ein gelingendes Leben aus? Die Lernenden haben verschiedene
Lebensdimensionen gesammelt, für die sie jeweils einen bestimmten Ort auf der Route der Rallye herausgesucht haben. Ziel jeder Station
der Schnitzeljagd ist es, mit Actionbound eine Lebensdimension zu veranschaulichen und für Spielende erlebbar zu gestalten, so dass
diese sich selbst interaktiv mit der aufgeworfenen Lebensfrage auseinandersetzen können.
Die Rallye startet beim Museum für Sepulkralkultur, soll zu Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit ermutigen und eine neue
Sensibilität für die eigene Existenz ermöglichen. Diese geschärfte Sicht soll dann in den folgenden Station zum Ausdruck kommen, die sich
in der Kassler Innenstadt befinden.
IN ACTIONBOUND:
"CODE SCANNEN"

Die Schnitzeljagd endet bei der Jugendkulturkirche CROSS: Hier ereignet sich Begegnung
mit dem Glauben / der christlichen Religion mitten im Leben. Ein Ort, der explizit
Jugendliche einlädt, sich mit den Gedanken und Antworten des christlichen Glaubens
auseinanderzusetzen und Spiritualität zu erfahren. Dieser Ort provoziert in guter Weise die
Spielenden, sich zum Thema „Glaube“ zu äußern und auch durch das Äußern von eigenen
Wünschen die Zukunft der Kirche mit zu bedenken.
Projektdokumentation: "Glaube 4.0"
Die Rallye kann von jedem Interessierten gespielt werden. Voraussetzung ist ein
Smartphone und die kostenfreie App Actionbound. Nach dem Öffnen der App wird im nun
sichtbaren Hauptmenü einfach auf die Schaltfläche „Code scannen“ getippt. Das
Smartphone greift jetzt auf die Kamera zu und der hier abgebildete QR-Code kann
gescannt werden. Schon sind die Spielenden mittendrin in einer Schnitzeljagd zwischen
„Leben und Tod".

