
Fächerbörse Katholische Religion 

Die Themen in den beiden Konfessionen (katholisch – evangelisch) unterscheiden sich nur gering 
voneinander. Wichtig zu bedenken ist, dass die Konfessionen des Lehrenden darüber entscheidet, 
welches „Fach“ man belegt. Die Konfession des Lernenden ist unwichtig, deshalb können auch 
Ungetaufte oder Mitglieder anderer Religionen dieses Fach belegen, oder z.B. evangelische 
Schüler*innen katholische Religion belegen, und umgekehrt. 

Seit einigen Jahren ist es an unserer Schule möglich, das Abitur im Fach Religion abzulegen, wobei es 
sich besonders empfiehlt, dies als viertes Abiturfach zu wählen, wenn die Themen vom jeweils an 
dieser Schule Unterrichtenden festgelegt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass Sie in der EF und der Q1 den Unterricht jener Konfessionen belegen, in 
der Sie das Abitur ablegen wollen. In der Q2 ist es problemlos möglich, beide Gruppen 
zusammenlegen, falls dies aufgrund personeller Engpässe beim Lehrpersonal bzw. Anzahl der 
Schüler*innen angemessen ist. In der EF schreiben Sie, falls Sie beabsichtigen, das Fach mit ins Abitur 
zu nehmen, eine Klausur pro Halbjahr, in der Q1 und Q2 je zwei Klausuren pro Halbjahr. 

Ansonsten werden in Religion ggf. kleine Tests geschrieben, in erster Linie  ergibt sich aber die Note 
aus der mündlichen Mitarbeit im Unterricht, eventuell erweitert durch Referate zu den 
entsprechenden Themen.  

Der Unterricht findet dreistündig pro Woche statt. 

In der Einführungsphase geht es in erster Linie um Anthropologie, also um die Rolle des Menschen in 
der Religion, im täglichen Leben und Handeln. Dies ist unterteilt in folgende vier Themen, die 
quartalsmäßig abgehandelt werden:  

Das Jahresthema lautet: „Vernünftig glauben und verantwortlich handeln“ – Theologische und 
anthropologisch-ethische Annäherungen 
 „Wie hältst du’s mit der Religion?“ 
"Gezwungen zur Freiheit - wie frei ist der Mensch?" 
Glauben und Wissen - ein Gegensatz? 
Anthromedia - Das Menschenbild in Bibel und Werbung 

 

Bei Rückfragen können Sie sich gern an mich wenden, sollte ich persönlich nicht erreichbar sein, dann 
über iserv wek@gesa-soest.eu 
 


