
 

Leitfach Katholische Religion:  

 

 P-Seminar „Religionen im und um das PKG” 

Kennst du eigentlich die Religion Deiner Mitschüler? 

Weißt Du, welche religiösen Feste Deine Mitschüler feiern? 

Und wann? 

Weißt Du, wie viele Glaubensgemeinschaften es in Gersthofen 

und Augsburg gibt?  

                       Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Religion 

 

Das P-Seminar soll dazu dienen, dass wir die Religionen und natürlich die Menschen, die die sich 

zu den jeweiligen Religionen bekennen, näher kennenlernen wollen. 

Unser Projektziel ist daher auch zweigeteilt: 

 Zuerst geht es darum, die Glaubensgemeinschaften kennen zu lernen. Dazu laden wir 

entweder Vertreter der Glaubensgemeinschaften ein oder besuchen die Kirchen, 

Moscheen, Synagogen, Tempel etc. und treffen uns mit Vertretern dieser 

Glaubensgemeinschaften. Wir konzentrieren uns dabei in erster Linie auf Religionen, die 

entweder im PKG vertreten sind oder im Raum Gersthofen und Augsburg. Aus diesen 

Kenntnissen (und mit Hilfe des Internets) erstellen wir gemeinsam einen interreligiösen 

Kalender für unsere Region. Da wir die verschiedenen Feste kennen lernen, werden wir 

diese Feste auch auf kleinen Info-Plakaten in der großen Halle darstellen, damit auch die 

PKG-Schüler Bescheid wissen. (Das sind die gleichen Beiträge wie im Kalender!) 

 

 Das zweite Projektziel ist eine Podiumsdiskussion im PKG mit verschiedenen 

Religionsvertretern. Das P-Seminar entscheidet, welche Religionen eingeladen werden 

und was das Thema sein soll. (Falls es Kochkünstler gibt, könnte man auch „typische“ 

christliche, muslimische, jüdischen, buddhistische …. Speisen zubereiten und anbieten.) 

Wir wollen uns damit besser kennenlernen, miteinander über ein Thema reden, das unser Leben, 

beeinflusst und das von unterschiedlicher Bedeutsamkeit für jeden von uns ist. Und das Ganze 

wird spannend werden und jeder lernt garantiert Dinge, die in keinem Lehrbuch stehen! Wir 

werden vielen Menschen begegnen. 

Im P-Seminar wird es verschiedene Aufgaben geben: vom Layout des Kalenders bis zur 

Organisation der Podiumsdiskussion … es ist garantiert für jeden ein Bereich dabei, wo er oder 

sie sich einbringen kann! 

Das P-Seminar steht allen Schülern – egal welcher Religion oder Konfession - offen!   

                                                                                                                                         sä 
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