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Diese Folie kann gut als Anschauungshilfe oder Heftermitschrift verwendet werden. Die Schüler
sollen es lernen, den Begriff “Sekte” zu differenzieren. Nach der Erarbeitung dieser Übersicht
kann unter Verwendung von Zeitungs- oder Videoberichten dem Schüler die Aufgabe gestellt
werden, herauszufinden, wie der Sekten-Begriff in verschiedenen Darstellungen inhaltlich
verwendet wird. Diese Folie steht im engen Zusammenhang mit den weiterführenden Folien,
die unter folgenden Dateinamen zum Runterladen bereitstehen: “sekten2_f” und “sekten3_f”.
Alternativ kann die Heftermitschrift auch als Arbeitsblatt erfolgen, welches dem Material als
letzte Seite beiliegt.
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link:
http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel
(www.reli-mat.de)

später im Sinne
vom lateinischen
“secare”=
abschneiden
“secare”=abschneiden
verstanden

wurde zum (religiösen)
Begriff für die Abspaltung einer Gruppe von
einer älteren Religion

heute: vielfach ganz
allgemein für ethisch
zweifelhafte Gruppierungen
gebraucht

Hierbei geht es um die (Glaubens)Lehre
einer Gruppe.
Als “Sekte” werden hier alle religiösen
Gemeinschaften bezeichnet, die sich in
ihrer Theologie von einer älteren
Religion abgespalten haben.

Hierbei geht es um das problematische
Leben innerhalb einer Gruppe.
Als “Sekte” werden hier (nicht nur
religiöse) Gemeinschaften bezeichnet,
die sehr konfliktträchtig für ihre
Mitglieder sind.

Der theologische Gebrauch Der ethische Gebrauch

Sekte

Dabei ist es sinnvoll, zwei Gebrauchsformen zu unterscheiden:

Der Begriff “Sekte” kann nicht einwandfrei definiert werden, da dieses Wort gegenwärtig sehr
unterschiedlich gebraucht wird. Um den Begriff richtig einordnen zu können, muss demnach zuerst klar
sein, in welchem Zusammenhang er benutzt wird.

ursprünglich vom
lateinischen
“sequi”= folgen,
nachfolgen

Zum Begriff “Sekte”

Neue religiöse Bewegungen
Blatt:___von___
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.
Einfach hier bestellen:

http://www.reli-shop.de

Der Begriff “Sekte” kann nicht einwandfrei definiert werden, da dieses Wort gegenwärtig sehr unterschiedlich
gebraucht wird. Um den Begriff richtig einordnen zu können, muss demnach zuerst klar sein, in welchem
Zusammenhang er benutzt wird.
Dabei ist es sinnvoll, zwei Gebrauchsformen zu unterscheiden:

Neue religiöse Bewegungen
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