
  Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars  
  durch die Schülerinnen und Schüler    

der Jahrgangsstufe 10  

       -   

  

Lehrkraft:  Prof. Dr. Nickel                                                                             Leitfach: Katholische Religionslehre 

Rahmenthema: 

Wenn Steine reden könnten - Kirchen-Geschichte Münchens  

Begründung des Themas, Zielsetzung des Seminars: 

Aus Münchens Stadtbild sind der „Alte Peter“ und die Frauentürme nicht wegzudenken; diese 

Wahrzeichen der Stadt stehen genauso wie der Mönch im Wappen für das vielfältige religiöse Leben, das 

die Stadt München bis in die Gegenwart prägt. Der Bau unterschiedlichster Kirchen im Lauf der Zeit ist die 

architektonische Spitze eines Eisbergs aus geschichtlichen Hintergründen, die oft spannender sind als 

erfundene Geschichten: Was haben die Brezen mit der Heilig-Geist-Kirche und die ehemalige 

Augustinerkirche (heute Jagdmuseum) mit dem Augustiner-Bier zu tun? Warum ist Andechs die 

ökonomische Stütze von St. Bonifaz? Welche Begegnung der besonderen Art könnte man erleben, wenn 

man sich hier die Mühe machte, an einigen Stellen im übertragenen Sinn „jeden Stein herumzudrehen“ 

und nach der Geschichte dahinter und darunter zu fragen? Das soll im Seminar auf unterschiedliche Weise 

und vor allem auch vor Ort geschehen; denn die „Weltstadt mit Herz“ stellt eine Art Mikrokosmos  der 

Geistes- und Kirchengeschichte dar und ist zudem leicht mit der S-Bahn von Germering aus zu erreichen. - 

Die Aufgabe der Seminarteilnehmer soll demnach darin bestehen, verschiedene Facetten der Kirchen-

Geschichte Münchens zu studieren und aufzuarbeiten, und zwar von der Anschauung vor Ort ausgehend 

auf wissenschaftlich fundierte Weise.  

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

 Die Frauenkirche 

 Der „Alte Peter“  

 Wilhelm der V. und ein Turm im freien Fall 

 Die Jesuiten in München -  eine architektonisch evidente Erfolgsgeschichte 

 Rettung aus Italien für ein kinderloses Ehepaar: die Theatinerkirche  

 Nicht-Katholische Kirchen in München 

 St. Bonifaz, die Benediktiner und das Bier 

Weitere Bemerkungen zum Seminar: Schüler aller Konfessionen, die in Q11/12 einen Religionsunterricht 

besuchen, sind willkommen; ein grundsätzliches Interesse nicht nur an theologischen und 

geschichtlichen,  sondern auch an kunstgeschichtlichen Fragestellungen sollte vorhanden sein. 

 

  

 


