
Schülerinnen und Schüler zum Thema: 
 
„Religion ist nicht nur Bibellesen, sondern viel-
mehr Persönlichkeits– und Herzensbildung!“ 
 
„Am Religionsunterricht gefällt mir nicht nur, 
dass der Unterricht sehr offen, locker und ent-
spannt ist, sondern auch besonders, dass ich einen 
Blick ‚hinter‘ die Bibel bekommen habe: Was ist 
der historische Hintergrund der Texte? Was kön-
nen sie bedeuten? Wie ist die Bibel entstanden? 
Und noch einiges mehr.“ 
 
„Im Religionsunterricht behandeln wir nicht nur 
Themen, die der Lehrplan vorgibt. Es werden 
auch Themen diskutiert, die von den Schülern 
kommen. Manchen ist es ein Bedürfnis, persönli-
che Dinge zu besprechen. Diese Möglichkeit ist 
im Religionsunterricht gegeben.“ 

Die röm. kath. Religionslehrerinnen und –lehrer des 
BORG Mistelbach begrüßen dich herzlich und freuen 
sich auf deine Teilnahme am Religionsunterricht: 
 
Mag. Susanne Fleischmann 
Mag. Anton Grill 
Mag. Agnes Schwarz 

Übrigens: 
Religion ist an unserer Schule außerdem ein voll-
wertiges Maturafach. Wenn du Interesse hast,  
kannst du mündlich (auch fächerübergreifend) 
maturieren und sogar eine Fachbereichsarbeit 
schreiben! 

Neben dem röm. kath. wird an unserer Schule auch 
Religionsunterricht weiterer christlicher Konfessionen 
und anderer Religionen  - je nach Bedarf - angeboten. 

 

W
ar

um
 R

el
ig

io
n?

 



 

RELIGION  -  EINMAL ANDERS?! 
 
Im Fach Religion an unserer Schule 
setzen wir folgende Schwerpunkte: 
 

• Allgemeinwissen  
Du lernst, dich kritisch mit aktuellen 
Themen unserer Gesellschaft aus-
einander zu setzen und dir eine ei-
gene Meinung zu bilden  -  auch 
fächerübergreifend! 
Exkursionen und Projekte garantie-
ren einen lebendigen und lebens-
nahen Unterricht. 
 

• Persönlichkeitsentwicklung  
Das Fach Religion bietet dir viel 
Raum für persönliche Themen. Du 
bekommst Impulse, die dich anre-
gen, über dich selbst und viele As-
pekte deines Lebens nachzuden-
ken. Im Gedankenaustausch mit 
anderen lernst du dich selbst bes-
ser kennen. 
 

• Weltoffenheit 
Im Religionsunterricht erfährst du 
vieles über die Religion, die über 
Jahrhunderte unsere Kultur geprägt 
hat. Du wirst auch andere Religio-
nen intensiv kennen lernen, die in 
unserer Gesellschaft immer prä-
senter werden. Das befähigt dich 
dazu, mit Menschen aus anderen 
Kulturen in respektvollen Aus-
tausch zu treten. 

 
• Klären des eigenen Standpunkts 

In der Oberstufe wirst du manches 
kritischer zu sehen beginnen. Der 
Religionsunterricht liefert dir dazu 
Wissen über Geschichte und Gegen-
wart des Christentums. Nur wer Be-
scheid weiß, kann seine eigenen Po-
sition finden und sie überzeugend 
vertreten! Wir freuen uns über inten-
sive Diskussionen in der Klasse und 
respektieren deinen Standpunkt  - 
gemäß dem Motto: 

 
Religion  -   

die Freiheit zu glauben,  
das Recht zu wissen! 

 
Eine Auswahl unserer Themen: 
 
• Sterbehilfe; 
• Gentechnik; 
• Globalisierung; 
• Partnerschaft und Sexualität; 
• Arbeit und Freizeit; 
• Menschenrechte; 
• Freiheit und ihre Grenzen; 
• Tod und Leben nach dem Tod; 
• Drogen und Sucht; 
• Umgang mit Leid und Frustration; 
• Suche nach dem Sinn des Lebens; 
• die Weltreligionen; 
• religiöse Bewegungen und Sekten; 
• Wer war Jesus Christus? 
• Wer hat die Bibel geschrieben? 
• ...und vieles mehr! 


