
Religion am FSG
Warum Du Freude am Religionsunterricht haben könntest



Es geht um DICH SELBST:

 Nicht nur Deine Leistungen interessieren, sondern Du als Person 

stehst mit all Deinen Stärken und Schwächen im Mittelpunkt

 Wie geht es Dir? Was beschäftigt Dich gerade?

→ (Religiöse) Fragen, Zweifel, Unsicherheiten werden gehört und 

ernstgenommen!

 Wir versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden und wollen, dass 

dein Leben gelingt!



Reliunterricht als Ruheoase

 Kannst Du auch immer mal wieder im Schulalltag eine kleine Auszeit 
und etwas Ruhe gebrauchen? Dann bist Du hier richtig!

 Was lässt uns im Reliunterricht durchschnaufen?

Z.B. Rituale (Impulse; Ruheminuten am Stundenanfang; Kerzen im 
Advent; Lieder; eindrucksvolle Geschichten, die uns zum Nachdenken 
anregen;…)

Der Raum der Stille (ein extra Raum, in dem wir „chillen“ können)

Kurze Spaziergänge in der Natur 

Außerunterrichtliche Projekte zu Weihnachten, Ostern/Fastenzeit, 
Erntedank,…



Abwechslung im Unterricht

 Gefällt Dir ein vielseitiger Unterricht, bei dem nicht immer nur Dein Kopf 

gefragt ist?

Religion wird unterschiedlich erfahrbar: 

→ nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch außerhalb (Kirchenräume, 

Moscheen, Synagogen, Natur, soziale Einrichtungen …)

→ in Phantasiereisen

→ in konkreten Dialogen, z.B. wenn wir Gäste in den Unterricht einladen 



Arbeit mit der Bibel – kann das heute 

noch ansprechend sein für Dich?

 Die Arbeit mit der Bibel ist am FSG mehr als das Lesen unverständlicher 

Bibeltexte und Du wirst sehen: Auch mit der Bibel kann man Spaß haben 

und kreativ werden!

 Wie geht das?

→ z.B. mit modernen Bibelübersetzungen oder Bibelapps

→ mit Hörspielen oder Videos 

→ durch das Nachspielen von einzelnen Szenen; 

Standbildern

→ eine Fotostory zu einer Geschichte erstellen

→ …



Wissen über andere Religionen

 Wolltest Du schon immer mal wissen, was denn Deine muslimischen oder 

buddhistischen Nebensitzer glauben und feiern?

 Konkreter Austausch mit Menschen anderer Religionen:

Was glaubt ihr – was glauben wir? 

Gibt es Gemeinsamkeiten unserer Religionen?

→ Manchmal helfen die Fragen der anderen, meine eigene Religion besser zu 

verstehen!

 Da unsere Erde immer vernetzter wird und wir mit immer mehr Menschen zu tun 

haben, können wir von dem Wissen um andere Religionen profitieren → Wir 

lernen, wie ein richtiger Umgang aussehen kann! 



Wie verhalte ich mich anderen 

gegenüber richtig?

 Im Reliunterricht lernst Du zum Beispiel:

Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen gut um?

Wie kann ich jemandem Gutes tun?

Alle reden immer von Nächstenliebe – was heißt das eigentlich?

Welches Verhalten kann ich von anderen erwarten, was sollten sie mir tun?



Mein eigener Standpunkt

Was glaube ich eigentlich? 

Wo stehe ich? 

Wo will ich hin? Was ist mir unklar?

→ Auf diese Fragen bietet Dir der Religionsunterricht verschiedene 

Antwortmöglichkeiten!

→ Du bekommst durch diesen religiösen Zugang zur Welt mehr Klarheit und 

Orientierung!



Nachdenken über den eigenen 

Glauben

 Den eigenen Glauben hinterfragen:

Inwiefern ist das alles für mich heute noch von Bedeutung? 

(Kann z.B. Jesus heute noch ein Vorbild sein?)

 Wo hat z.B. die Kirche Fehler gemacht?

 Wie können wir trotzdem an unserem Glauben festhalten/davon 

profitieren? Wo tut mir die Religion gut?



Ein Anker in schwierigen Zeiten 

 Kennst Du Situationen, in denen es Dir gar nicht gut ging? 

Vielleicht hast Du auch schon mal jemanden verloren oder hattest 

Angst vor bestimmten Momenten?

→ Auch in solchen Fällen wird im Reliunterricht versucht, zusammen 

nach Möglichkeiten zu suchen, damit es Dir wieder besser geht!

→ Was brauchst Du, damit Du Dich wohlfühlst?



Was SchülerInnen vom FSG über 

den Reliunterricht denken: 

 „Wir lernen kritisch zu denken, uns untereinander auszutauschen und einen 

Standpunkt aus vielen Winkeln zu betrachten.“

 „Man kann in Reli zu sich selbst und zu seiner Beziehung zu Gott finden.“

 „Man schaut auch mal Filme oder bastelt mal was und es macht Spaß!“

 „Mir gefällt immer das Anfangsritual. Man hat Zeit, um über alles 

nachzudenken.“

 „Es gibt auch mal kleine Verschnaufpausen.“

 „Man kann seine Meinung zu vielen Dingen sagen. Man hört noch andere 

Meinungen und kann sich dann seine eigene bilden.“

 „Der Reliunterricht dient als Stütze.“



Was sind unsere Themenbereiche? 

Mensch

Welt und 
Verantwortung

Kirche

Jesus 
Christus

Religionen

Bibel

Gott



Wer kann am Reliunterricht

teilnehmen?

 ALLE KÖNNEN TEILNEHMEN:

Auch wenn Du keiner Religion angehörst oder Du Dir nicht sicher bist, ob Du 

gläubig bist, kannst Du teilnehmen!

 Gerade die Verschiedenheit der SchülerInnen macht den Reliunterricht

noch interessanter!

PS: In den Klassen 5 und 6 werden alle katholischen und 

evangelischen SchülerInnen einer Klasse gemeinsam unterrichtet! So 
lernt ihr euch auch innerhalb eurer Klasse noch besser kennen!



Wir hoffen, Dich im Reliunterricht

am FSG kennenlernen zu 

dürfen!
Eine sehr offene und vielseitige Relifachschaft

freut sich schon auf Dich!

Wir sind mindestens genauso gespannt wie Du! 



Die RelilehrerInnen des FSG:

 Frau Arlt-Herberts

 Frau Fischer-Hennen

 Herr Hahn

 Frau Hoffmann

 Herr Klug

 Frau Schaaf

 Frau Schmieder

 Frau Scholz

 Frau Schwarz

 Frau Singer

 Frau Thalmüller

 Frau Vasiliu

 Frau Wirsching


