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Als ich meine Leistungsfächer wählte, ﬁel mir die Entscheidung recht leicht. Englisch stand eigentlich schon immer
fest; ein nützliches Fach, in dem ich ohne Mühe gute Noten schrieb. Biologie war das einzige Fach, in dem mir das
Lernen mehr Freude als Grauen bereitete und auswendig lernen war von jeher eine meiner Stärken.
Als drittes wollte ich unbedingt ein Fach, in dem ich schreiben und formulieren musste; ein Fach, in dem nicht nur
Lernen, sondern auch Nachdenken wichtig ist. Da kommt natürlich Deutsch infrage – ich mochte meinen Lehrer aus
der 10.Klasse allerdings nicht, und so blieben nur die Gesellschaftswissenschaften übrig. Genauer gesagt, Geschichte
und Religion, denn so gerne ich Gemeinschaftskunde und Erdkunde auch mag, es gibt für mich deﬁnitiv
Interessanteres als den Brexit oder den Aufbau eines Vulkans.
Schlussendlich ﬁel meine Wahl auf Religion. Warum? Religion ist ein Fach, das vom Unterrichtsgespräch lebt und –
was mir sehr willkommen war – im Vergleich zu Geschichte sehr viel weniger lernaufwendig ist.
Und so saß ich im September vergangenen Jahres zum ersten Mal in einer Leistungskurs-Religionstunde. Neben mir
genau zwei andere Mädchen aus meiner Stufe, und dann noch vier aus unserer Partnerschule. Da wir so wenige
waren, wurden die Religions-Leistungskurse nämlich kurzerhand zusammengelegt.
Mittlerweile habe ich dieses Fach und unseren Kurs kennen und lieben gelernt.
Entgegen aller Vorstellungen lernen wir nicht nur steif Bibelverse auswendig.
Wir beschäftigen uns tatsächlich eher weniger mit der Bibel, auch wenn sie natürlich einen Teil des Unterrichts
darstellt. Unsere Themen reichen von der Organspende über Sterbehilfe bis zur Frage der Freiheit
Unser Kurs ist aktiv, wir lachen viel, und wir reden. Sehr, sehr viel. Niemand wird ein Glauben aufgezwungen, unser
Kurs scheint mir sogar um einiges offener, toleranter und weniger konservativ zu sein als so manch anderer. Das
Schulfach Religion erweitert meinen Horizont, es schenkt mir andere Perspektiven und es holt mich aus unserer
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oftmals starren Denkweise zurück. Gewissermaßen ist Religion als Leistungskurs eine Mischung aus Deutsch und
Philosophie. Und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich gute Mischung!
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