
Inhaltsfelder Inhalte Wahrnehmung Deutung Urteil Dialog Gestaltung Methoden 

1. Entwicklung einer 

eigenen religiösen 
Identität – 

Gottesvorstellungen 

im Lebenslauf 

Psalmen 

Gottesvorstellungen 
von anderen und von 

mir 

- beschreiben 

Grunderfahrungen 
des Menschen als 

Ausgangspunkte 

religiösen Fragens 

 

-beschreiben religi-

öse Sprach-, Symbol- 
und Ausdrucksfor-

men und setzen diese 

in Beziehung zu ihrer 

eigenen Biografie 

sowie zu Lebens-

geschichten beson-

derer Menschen 

-vergleichen eigene 

und fremde 
Erfahrungen mit 

religiösen und 

ethischen Fragen 

miteinander und 

bewerten diese in 

elementarer Form 

 

- beschreiben eigene 

religiöse bzw. nicht-
religiöse 

Überzeugungen und 

stellen diese dar 

 

 - identifizieren und 

beschreiben 
methodisch geleitet 

religiöse Inhalte in 

künstlerischen 

Darstellungen 

 

2: Christlicher 

Glaube als 

Lebensorientierung – 

Lebensangebote von 

Jesus aus Nazareth 

- Jesus in seiner Zeit 

und Beispiele 

heutiger Nachfolge 

- Eintreten für 

Gerechtigkeit 

- Jesu Verkündigung 
vom Reich Gottes, 

Gleichnisse, Wunder 

 - entfalten in elemen-

tarer Form Fragen 

nach Grund, Sinn 

und Ziel der Welt 

sowie der eigenen 

Existenz und  
beschreiben 

unterschiedliche 

Antwortversuche 

- legen dar, dass 

eigene Urteile unter 

Bezug auf zu Grunde 

gelegte Maßstäbe 

gefällt werden 

 

- formulieren 

nachvollziehbare 

eigene Standpunkte 

zu religiösen Fragen, 

Problemen und 

Auseinandersetzun-
gen als Voraussetz-

ung für einen Dialog 

  

3: Einsatz für 

Gerechtigkeit und 

Menschenwürde – 

Zukunftsgewissheit 

und Gegenwartskritik 

– Verantwortung für 

die Welt als Gottes 

Schöpfung 

- David und Nathan 

- Schöpfung: Der 

biblische Glaube an 

Gott, den Schöpfer, 

und heutiger Umgang 

mit der     Schöpfung 

 

- identifizieren und 

beschreiben religiöse 

Phänomene und 

Handlungen anhand 

von Merkmalen 

 

- untersuchen die 

Bedeutung biblischer 

Aussagen und 

Einsichten für das 

heutige Leben und   

stellen ihre 

Ergebnisse dar 

 

- bewerten 

ansatzweise 

individuelle und 

gesellschaftliche 

Handlungsweisen vor 

dem Hintergrund 

biblischer Maßstäbe 

 

 - beschreiben die 

Bedeutung religiöser 

Ausdrucksformen für 

den Umgang mit 

existenziellen Erfah-

rungen und entwick-

eln Perspektiven für 

eine eigene Haltung  

- prüfen Aktionen 
und Verhaltenswei-

sen zur Wahrneh-

mung gesellschaft-

licher und globaler    

Verantwortung aus 

christlicher Motiva-

tion im Hinblick auf 

mögliche Konse-

quenzen für das   

eigene Verhalten 

benennen die 

unterschiedlichen 

kommunikativen 

Absichten, die formal 

verschiedenen    

biblischen Texten 

(u.a. Psalm, 

Bekenntnis, 

Erzählung, 
Rechtstext) 

zukommen 

 

4: Kirche und andere 

Formen religiöser 

Gemeinschaft – 
Kirche in 

konfessioneller 

Vielfalt 

-  Die ersten 

Gemeinden – das 

Christentum breitet 
sich aus. Wie 

begegnen uns 

Gemeinden      heute? 

 

   - vergleichen 

Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten in 
religiösen Praktiken 

unterschiedlicher      

Religionsgemeinscha

ften und stellen diese 

dar 

 

- gestalten einfache 

religiöse Handlungen 

der christlichen  
Tradition mit bzw. 

lehnen eine Teil-

nahme begründet ab  

- verhalten sich an 

außerschulischen 

Lernorten und bei 

anderen unterricht-

lichen  Arrange-

ments angemessen 

 



5: Religionen und 

Weltanschauungen 
im Dialog – Der 

Glaube an Gott in 

den abrahamitischen 

Religionen und seine 

Konsequenzen für 

den Alltag 

- Abraham 

- Exodus, Richterzeit, 
Königtum 

- identifizieren in 

eigenen Erfahrungen 
und Überzeugungen 

religiöse Bezüge und 

Fragen 

 

    - erschließen in 

elementarer Form 
biblische Texte mit 

grundlegenden Hilfs-

mitteln (u.a. Inhalts-

verzeichnis, Sachver-

zeichnisse, histori-

sche Tabellen, 

Karten) und ordnen 

diese ein 

- identifizieren und 

erschließen unter-

schiedliche grund-

legende Formen 
religiöser Sprache 

6: Religiöse 

Phänomene in Alltag 

und Kultur – 

Ausdrucksformen von 

Religion im Lebens- 

und Jahreslauf 

-   Religiöse Feste in 

den drei verwandten 

Religionen 

 

 

 -  erklären an 

einfachen Beispielen 

die sozialisierende 

und kulturprägende 

Bedeutung religiös 

    

begründeter 

Lebensformen, ihrer 

Ausdrucksformen 

und institutionellen 

Gestaltung 

-  prüfen Positionen 

und Überzeugungen 

anderer zu religiösen 

und ethischen Fragen 

im     Hinblick auf 

ihre Begründungen 

und stellen diese dar 

 

- begegnen im Dialog 

den Vorstellungen 

von Gott, den Aus-

drucksformen und 

Lebensregeln  

anderer Religionen 

respektvoll und 

interessiert 

-  ordnen religiöse 

Ausdrucksformen der 

jeweiligen Religion 
zu und beschreiben 

ihre Funktion für den 

Glauben 

-  setzen sich mit 

VertreterInnen 

anderer religiöser 

und nicht-religiöser 

Überzeugungen 

sowie deren Argu-

menten auseinander 

und entwickeln erste 

Ansätze für eine 
Verständigung 

  

Additum 1 Bibel als Buch      -finden zielgerichtet 

Texte in der Bibel 

Additum 2 - Sexualität, 

Freundschaft, Liebe 

(ggf. in Verbindung 

mit dem Fach 

Biologie) 

      

 


