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RaumfürFragen.  Mein Religionsunterricht. 
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  Religionsunterricht am MMG
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Eine Initiative der

Ein Raum für Fragen und 
Gedanken.

       #mitfragen
#mitreden

#mitdiskutieren

https://www.mein-reli.de/de/startseite/frage-des-monats


Der Religionsunterricht… 

fördert die Persönlichkeitsentwicklung: Die Auseinanderset-
zung mit den großen Fragen des Lebens und mit unterschiedlichen 
Überzeugungen und vielfältigen Lebensformen umzugehen, unter-
stützt die Schülerinnen und Schüler bei der Herausbildung ihrer 
persönlichen Identität. 

fördert soziales Lernen: Der Religionsunterricht befähigt vor 
allem durch die Methode der Perspektivübernahme die Bereit-
schaft, Verantwortung für sich selbst und für andere zu überneh-
men. Er vermittelt Normen und Werthaltungen und eröffnet Zu-
gänge zu Offenheit, Solidarität und einem verantwortlichen Han-
deln in unserer Gesellschaft.  

5 gute Gründe für den 

 Religionsunterricht am MMG



Fördert sprachliches Lernen: Im Religionsunterricht kommen die 
Schülerinnen und Schüler mit vielfältigen Textsorten in Berührung 
und erweitern dadurch ihre Lese- und Schreibkompetenz. Gleich-
zeitig ermöglichen die vielfältigen Diskussionen die Entwicklung 
einer Dialogfähigkeit und eines Sprachbewusstseins. 

Interkulturelles Lernen: Das Zusammenleben in einer multire-
ligiösen und multikulturellen Gesellschaft gelingt nur, wenn Kennt-
nisse der eigenen wie anderer Religionen und Kulturen vorhanden 
sind. Der Religionsunterricht vermittelt die dafür notwendigen Er-
fahrungsräume und ermöglicht damit ein von Toleranz geprägtes 
Leben und Lernen in Schule und Alltag. 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
wozu eigentlich Religionsunterricht? Diese Frage beschäftigt 
Schüler*innen und Eltern seit Generationen. Gerade vor 
dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Umbrüche er-
scheint uns der Religionsunterricht so relevant wie selten zu 
vor. Er bietet einen Rahmen, um miteinander darüber zu 
sprechen, was uns im Leben trägt und was uns ängstigt, 
was gut ist oder welche Wünsche und Träume wir haben. 
Die Kinder lernen gemeinsam, Ihre eigenen Auffassungen 
anderen mit- zuteilen und die religiöse Vielfalt in unserer 
Gesellschaft zu schätzen. Auch die, die keiner Religion an-
gehören, bringen ihre Standpunkte ein: die Fragen und das 
gemeinsame Gespräch stehen im Mittelpunkt und bilden so 
auch ein Element zur Herausbildung einer funktionierenden 
Klassengemeinschaft.  
Im Religionsunterricht für alle begegnen wir auch Antworten 
auf Grundfragen unseres Leben. Die Kinder können dabei 
spielerisch und kreativ Wege zu einem gemeinsamen Leben 
in Würde, Gerechtigkeit und Frieden entdecken. 
Wir freuen uns auf euch! 
Eure Fachschaft Religion 

Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium 
Am Ziegelkamp 13-15 
47259 Duisburg  
www.mannesmanngymnasium.de 

Reinhard-und-Max-Mannesmann-Gymnasium


