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Religionsunterricht (RU) spielt in der 

gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule 

Wanne-Eickel eine wichtige Rolle.  
 

Das liegt sicherlich zum einen daran, dass 

es in jedem Schuljahr mehrere 

Schüler*innen gibt, die ihre Abiturprüfung 

in Evangelischer oder Katholischer 

Religionslehre ablegen – und das in vielen 

Fällen durchaus sehr erfolgreich!  

 

Zum anderen leistet der RU an unserer Schule der Vielfalt auch noch in der Sek II 

einen wichtigen Beitrag zur Werteerziehung. Das liegt an folgenden Gründen: 

- RU ist offen für Schüler*innen unterschiedlicher Überzeugungen. Alle dürfen 

teilnehmen, egal ob sie sich als christlich, muslimisch, hinduistisch, 

buddhistisch oder auch aus Überzeugung als Atheist*innen beschreiben 

würden. Da man in Deutschland mit 14 Jahren religionsmündig ist, liegt die 

Entscheidung allein bei der Schülerin bzw. beim Schüler. 

- RU befähigt, am „Streit um die Wirklichkeit“ teilzunehmen, indem er 

Schüler*innen anleitet, eigene Positionen zu entwickeln und zu vertreten und 

leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag für das Leben in einer pluralen 

Gesellschaft. 

- RU öffnet die Augen für die christliche Prägung unserer Kultur in Musik, 

Literatur, Kunst, Architektur, in gesellschaftlichen, politischen und juristischen 

Grundsätzen – deren Bedeutung sich ohne Kenntnis christlicher Basics oft 

nicht erschließt. 

- RU ermöglicht Begegnungen und fördert die Bereitschaft, andere 

Auffassungen zu tolerieren, von anderen zu lernen, aber auch die Grenzen des 

Tolerierbaren, wie z.B. Diskriminierung und Ausgrenzung, klar zu benennen. 

- RU leitet damit Schüler*innen an, für eine offene Gesellschaft einzutreten. 

 

 



Religionsunterricht in der Oberstufe 
an der GEWE 

Informationen für Schülerinnen 

und Schüler 

 

 
 

Zu den zentralen Themen des RU in der Sek II gehören:  

- Was ist Religion überhaupt? – Ist Schalke auch Religion?!?  

- Die Frage nach dem Menschen (Anthropologie) – Was unterscheidet ihn vom 

Tier? 

- Die Frage nach Gott (Theologie) – Wie kann man von Gott reden? Warum gibt 

es Leid? 

- Die Frage nach Jesus Christus (Christologie) – Wer ist dieser Zimmermann aus 

Nazareth? 

- Die Frage nach der Kirche (Ekklesiologie) – Ist Kirche heute noch sinnvoll? 

- Die Frage nach dem richtigen Handeln (Ethik) – Wie sorgt man für 

Gerechtigkeit? 

- Die Frage nach den letzten Dingen (Eschatologie) – Worauf dürfen wir hoffen? 

 

Zu den Kooperationspartnern der FK Religion gehören das HOT-Juengerbistro in 

der Wanner Fußgängerzone sowie das Eine-Welt-Zentrum Herne, das uns in den 

letzten Jahren beispielsweise ermöglicht hat, dass unsere Schüler*innen 

Begegnungen mit Menschen aus dem Kongo sowie aus Indien haben konnten. 

 

Tobias Krause (für die FK Religion im März 2020) 


