Fre i k i rch e a k t ue l l

Teenager auf der Suche nach
Antworten
relimaXx – Das neue Material
für den Religionsunterricht

N

Diese Seite aus dem Magazin A1 zeigt bildhaft
den roten Faden durch
die Bibel – Gottes XXLRettungsplan.

Das Ziel von relimaXx,
ganzheitlichen Unterricht
durch Methodenvielfalt
zu erreichen, wird im
Stundenentwurf deutlich.
Die Ganzheitlichkeit lässt
sich in den drei Dimensionen des Lernens erkennen: Beziehung (Herz),
Handlung (Hand) und
Aufnahme (Kopf).

un sind sie
da, die langersehnten ersten
dreizehn Einheiten
des neuen Materials
für den adventistischen Religionsunterricht: relimaXx – Impulse für dein Leben.
Es wurde vom Religionspädagogischen Institut (RPI) unserer Freikirche in Deutschland
und der Schweiz erarbeitet. Der Titel gibt einen deutlichen Hinweis
auf das, was drinsteckt.
Es geht um Religionsunterricht oder wie Teenager sagen würden: Reli.
Der auf Jesus Christus
gegründete Glaube, bietet
uns das Maximale: ewiges
Leben in der Gemeinschaft
mit Gott. Dieses Angebot
gilt es den Teenagern im
Religionsunterricht
motivierend zu vermitteln.
Das große „X“ im relimaXxSchriftzug symbolisiert in
seiner personifizierten Stilisierung den auferstandenen, lebendigen Christus
(der griechische Buchstabe
X = chi steht als Abkürzung
für Christus). Von diesem
Christus gehen positive ImDie Titelseite des ersten relimaXx-Magazins.
pulse für das Leben der Teenager aus, aber auch für das Leben derer, die Reli- Material Orientierungshilfen und Bewältigungsgionsunterricht erteilen. Deshalb heißt es relimaXx ideen für ihr Leben anbietet. relimaXx möchte die
Teenager in ihrer Glaubensentwicklung begleiten,
– Impulse für dein Leben.
Im Religionsunterricht geht es weniger um Wis- sie für die Frage nach Gott und der Deutung der
sensvermittlung als vielmehr um das Suchen und Welt aus biblisch-adventistischer Sicht sensibel
Finden von Antworten auf lebensrelevante Fragen. machen und sie zu verantwortlichem Denken und
Teenager sind in einer Phase der Orientierung. re- Handeln befähigen. Gerade im Religionsunterricht
limaXx entspricht dieser Lebensphase, indem das ist es wichtig, frei zu reflektieren, zu hinterfragen
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„relimaXx ist vor allem
methodisch und didaktisch, durch seine Ganzheitlichkeit, ein Gewinn
für den adventistischen
Religionsunterricht. Die
Teenager werden in ihrer
Beziehung zu Jesus und
in ihrer Verantwortung
zur Umwelt wachsen. Ich
ermutige alle, die Religionsunterricht geben,
mit dem neuen Material
zu arbeiten. – Danke,
RPI, für die gute und
fundierte Arbeit!“

„Das langersehnte neue
Reli-Material relimaXx ist
konzeptionell durchdacht und didaktisch
überzeugend. Es bietet
den Anwendern große
Gestaltungsfreiheit und
vermittelt zugleich die
Anleitung, wie biblische
Werte und Inhalte der
jungen Generation am
besten zu vermitteln
sind.“
Erhard Biró, Vorsteher
Baden-Württembergische
Vereinigung

Bernhard Bleil,
Vorsteher NordrheinWestfälische Vereinigung

und zu entdecken. Deshalb geht relimaXx zunächst
von der Lebenswelt der Teenager aus, von ihren
Fragen und Gedanken. Auf dieser Problemstellung
basierend sucht relimaXx Antworten in der Bibel.
Erfolgreiches, Leben veränderndes Lernen ist erfahrungsorientiert, kreativ und führt zu anwendbaren
Erkenntnissen. Darum folgen die Stundenentwürfe einem ganzheitlichen Ansatz, der Kopf, Herz
und Hand eines Teenagers berücksichtigt und anspricht.

Flexibel und individuell
relimaXx besteht aus einem achtseitigen Magazin
sowie umfangreichem pädagogischem Begleitmaterial. Dieses bietet eine den Unterricht vorbereitende
Einführung in die Thematik (didaktische Analyse),
einen Stundenentwurf, alternative Ideen für den
Unterricht sowie verschiedene Arbeitsblätter. Da
die Voraussetzungen für den Religionsunterricht in
unseren Gemeinden sehr unterschiedlich sind, legt
relimaXx Wert auf eine flexible Anwendung. Größere Gruppen sollen mit dem Material genauso ar-

„Was lange währt, wird
endlich gut – es müsste
‚sehr gut‘ heißen! Unser
bisheriges Reli-Material
ist mittlerweile 26 (!)
Jahre alt. relimaXx
bedeutet einen Quantensprung. Das Material
ist aktuell, vielfältig,
pädagogisch auf dem
neuesten Stand, und es
macht Spaß, damit zu arbeiten und zu lernen. Ich
ermutige alle Kollegen,
Eltern und Teenager unserer Freikirche, relimaXx
zu nutzen.“

„Adventistischer Religionsunterricht orientiert
sich an der Lebenswirklichkeit der Teenager und
am Wort Gottes. relimaXx
ist lebensnah, zeitgemäß
und im biblisch-adventistischen Glaubensgut
verankert. Es überzeugt
konzeptionell genauso
wie inhaltlich. Trotzdem
wird auch relimaXx nur
so gut sein, wie der Unterricht an sich und die
Beziehung zwischen der
unterrichtenden Person
und dem Jugendlichen.“

Dr. Heinz-Ewald Gattmann, Vorsteher HansaVereinigung

Stephan Sigg,
Jugendabteilungsleiter
der Euro-Afrika-Division

beiten können wie kleinere. Die Lehrpersonen sollen zudem die Stundenentwürfe an ihre eigenen
Fähigkeiten und ihre Situation vor Ort sinnvoll
anpassen können. Durch den relimaXx-Themenplan
steht ein „Werkzeugkoffer“ mit unterschiedlichen
Instrumenten zur Verfügung, die entsprechend ihrer Zielsetzung eingesetzt werden können.
Bestellt werden kann der erste relimaXx-Ordner
(einschließlich der Magazine und des Registers) am
einfachsten über den Büchertisch der Gemeinde, bei
den Zentrallagern der Verbände oder im Internetshop von Adventist Media (www.adventist-media.
de). Das komplette pädagogische Begleitmaterial ist
nach dem Kauf des Ordners über einen passwortgeschützten Bereich der RPI-Homepage (www.sta-rpi.
net) für Lehrpersonen als Download (kostenfrei) erhältlich. Sie müssen dann nur das Material ausdrucken, das sie wirklich einsetzen wollen. Insgesamt
werden vom RPI 70 Themen erarbeitet, die schrittweise im Laufe der kommenden Jahre erscheinen
werden. Der zweite von insgesamt drei Ordnern soll
im Sommer 2011 erscheinen.

„relimaXx ist didaktisch
und methodisch sehr
sorgfältig und gleichzeitig äußerst praxisfreundlich erstellt worden. Die
farbigen Magazine zu
den Themen werden das
Interesse der Teenager
wecken. Die pädagogischen Begleitmaterialen mit konkreten Stundenvorschlägen werden
den Religionsunterricht
erleichtern und vor allem
bereichern.“
Dr. Christian Noack,
Pädagogischer Leiter am
Schulzentrum Marien
höhe, Darmstadt
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