
Religionsunterricht gibt es 
auch an unserer Schule!

Sprechen Sie uns bei Fragen an, 
wir freuen uns darauf!

Kim Brandt  
kim.brandt@lk.brandenburg.de

mailto:kim.brandt@lk.brandenburg.de


Wir Religionslehrer*innen des Humboldt-
Gymnasiums bieten als Beitrag zur Bildungsaufgabe 
im Schulunterricht den Schüler*innen an...

• sich mit Grundfragen des Lebens zu beschäftigen,
• ihre persönliche Fragen und Sichtweisen von Gott 

und der Welt zu diskutieren,
• durch die Auseinandersetzung mit christlicher Ethik eine Werteorientierung 

für ihr Leben zu entwickeln,
• andere Religionen und Weltanschauungen kennenzulernen und zu achten, um damit 

einen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben zu leisten,
• die Wirkung der christlichen Religion in unserer Kultur, Sprache und Gesellschaft 

aufzuzeigen und verständlich zu machen. 



Eine Frage, die sich viele Eltern stellen:
Wird mein Kind im Religionsunterricht zum christlichen Glauben bekehrt?

Im Religionsunterricht geht es darum, sich mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Das 
heißt, Ihr Kind wird dabei unterstützt, in dieser vielfältigen und widersprüchlichen Welt seinen 
eigenen Platz zu finden – und einen Sinn ins eigene Leben zu legen. Dabei wird der christliche Glaube 
als eine von vielen möglichen Orientierungsmöglichkeiten vorgestellt. Es wird also, probeweise 
sozusagen, das Leben aus einer christlichen Perspektive betrachtet. So kann Ihr Kind schauen, ob 
christliche Werte etwas sind, welche es verstehen und annehmen möchte – oder auch nicht. 

Im Religionsunterricht wird kein Kind zum Glauben gedrängt!

Es geht vielmehr um das Entdecken von Glauben – mit einem freien und kritischen Geist. 



Themen im Religionsunterricht 
(Auswahl):

Klasse 5 (LuBK) 
• Was ist Religionsunterricht?
• Miteinander und Freundschaft
• Identität und Taufe
• Regeln in der Gemeinschaft
• Von Vorbildern lernen – wie handle ich richtig?

Klasse 6 (LuBK)
• Was bedeutet Glück?
• Werke der Barmherzigkeit
• Fastenzeit (MISEREOR-Projekt)
• Bibel-Projekt 



Klasse 7 
• Gottesvorstellungen
• Was ist eigentlich Zeit?
• Schöpfung – Mensch und Natur
• Kreuzigung und Auferstehung
• Monotheismus im Islam

Klasse 8
• Judentum in Deutschland
• Reformation – was macht mich frei?
• Wer war und ist Jesus Christus?
• Das Abendmahl als Vorbild einer egalitären Gemeinschaft
• Nein sagen – Verantwortung übernehmen

Themen im Religionsunterricht 
(Auswahl):



Klasse 9
• Liebe – Identität, Sexualität, Partnerschaft
• Andere Religionen: Der Buddhismus
• Sekten und Fundamentalismus
• „Wenn der Mensch in die Schöpfung eingreift...“ – Fragestellungen der Menschheit
• Leben, Sterben und Tod

In Jahrgangsstufe 5 und 6 wird Religion 1stündig unterrichtet, in Klasse 7 bis 9 sind es 2 Stunden.
Ab der Klasse 10 findet kein Religionsunterricht mehr statt.
In Klasse 9 ist es möglich, eine Facharbeit zu schreiben.

Kim Brandt und Veronika Rieger

Themen im Religionsunterricht 
(Auswahl):


