
Jahrgangsstufen Inhaltsfeld 

Inhaltlicher Schwerpunkt 

Kompetenzbereich 

 

7 Bilder von Männern und Frauen 
als Identifikationsangebote 

Stars – Helden – Vorbilder – 
Was im Leben zählt 

 

Sachkompetenz 

 unterscheiden religiöse Welt-
Anschauungen von anderen 
Weltsichten, Wahrheits- und 
Wirklichkeitskonzepten (WK) 

 erläutern Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel der Welt, des Menschen und 
der eigenen Existenz und ordnen 
unterschiedliche Antwortversuche 
ihren religiösen bzw. nicht-religiösen 
Kontexten zu (DK) 

 

Urteilskompetenz 

 begründen ihre Urteile zu religiösen 
und ethischen Fragen unter Bezug 
auf einen bewusst zu Grunde 
gelegten Beurteilungsmaßstab 
Handlungskompetenz 

 

Handlungskompetenz 

 begründen ihre Urteile zu religiösen 
und ethischen Fragen unter Bezug 
auf einen bewusst zu Grunde 
gelegten Beurteilungsmaßstab 

7 Reformatorische 
Grundeinsichten als Grundlagen 
der Lebensgestaltung 

Luther zwischen Gewissen 
und Lehrautorität/Tradition 

Sachkompetenz 

 beschreiben, in welcher Weise die 
Auseinandersetzung mit religiösen 
Fragen das eigene Selbst- und 
Weltverständnis erweitern kann (WK) 

 ordnen religiöse Phänomene, 
Deutungen und Handlungen ihrem 
jeweiligen historischen, sozial-
geschichtlichen und wirkungs-
geschichtlichen Kontexten zu (DK) 

 erläutern das evangelische 
Verständnis des Christentums und 
setzen es zu eigenen Überzeugungen 
in Beziehung (DK) 

Urteilskompetenz 

 begründen ihre Urteile zu religiösen 
und ethischen Fragen unter Bezug 
auf einen bewusst zu Grunde 
gelegten Beurteilungsmaßstab 

 differenzieren zwischen lebens-
förderlichen und lebensfeindlichen 
Elementen der Religion in Kultur und 
Gesellschaft  



Handlungskompetenz 

 respektieren im Umgang mit 
Angehörigen anderer Religionen und 
Weltanschauungen Unterschiede 
sowie Grenzen der Kooperation (DK) 

 setzen sich mit Argumenten für und 
gegen die Zugehörigkeit zu einer 
religiösen Gemeinschaft im Diskurs 
mit anderen auseinander. (DK) 

Methodenkompetenz 
 erschließen methodisch geleitet 

verbale (u.a. Gebete, Bekenntnisse, 
Glaubensformeln) und nicht verbale 
(u.a. Rituale,  Gebräuche, Bauwerke, 
Bilder) religiöse Zeugnisse 

7 Diakonie – Einsatz für die Würde 
des Menschen 

Was ihr dem Geringsten unter 
euch getan habt, habt  ihr mir 
getan 

Sachkompetenz 

 beschreiben, in welcher Weise die 
Auseinandersetzung mit religiösen 
Fragen das eigene Selbst- und 
Weltverständnis erweitern kann (WK) 

 unterscheiden religiöse Welt-
Anschauungen von anderen 
Weltsichten, Wahrheits-und 
Wirklichkeitskonzepten (WK) 

 erläutern das evangelische Ver-
ständnis des Christentums und 
setzen es zu eigenen Überzeugungen 
in Beziehung (DK) 

 erläutern den besonderen Wahrheits- 
und Wirklichkeitsanspruch religiös 
begründeter Ausdrucks- und 
Lebensformen und deren lebens-
praktische und gesellschaftliche 
Konsequenzen (DK) 

 

Urteilskompetenz 

 begründen ihre Urteile zu religiösen 
und ethischen Fragen unter Bezug 
auf einen bewusst zu Grunde 
gelegten Beurteilungsmaßstab 

 beurteilen die gesellschaftliche 
Bedeutung religiöser 
Überzeugungen und religiöser 
Institutionen 

 
Handlungskompetenz 
 erörtern christliche Orientierungen 

für die Lebensgestaltung und 
verständigen sich mit anderen über 
deren Tragfähigkeit 

 prüfen Formen, Motive und Ziele von 
Aktionen zur Wahrung der 



Menschenwürde und weltweiter 
Gerechtigkeit aus christlicher 
Motivation und entwickeln eine 
eigene Haltung dazu 

 
Methodenkompetenz 
 gewinnen methodisch geleitet 

Zugänge zu biblischen Texten 

8 Die Botschaft Jesu vom Reich 
Gottes 

Mensch zwischen Scheitern 
und Hoffnung auf Erfüllung, 
worauf wir hoffen 
(dürfen/wollen/können) 

Sachkompetenz 

 unterscheiden historische von 
bekenntnishafter Rede von der 
Auferstehung (WK) 

 deuten die Rede Jesu vom Reich 
Gottes als Grundlage christlicher 
Hoffnung (DK) 

 beschreiben den Gehalt der 
Wundertaten und Gleichnisse Jesu 
als Hoffnungsbotschaft (DK) 

Urteilskompetenz 

 beurteilen zentrale Aussagen der 
Reich-Gottes-Botschaft hinsichtlich 
ihrer Gegenwartsrelevanz 

Handlungskompetenz 

 sind in interreligiösen Gesprächen 
auskunftsfähig bezüglich der 
Bedeutung von Person und 
Botschaft Jesu für Christen (DK) 

 Kirche und religiöse 
Gemeinschaften im Wandel 

Sekten, Esoterik etc. und die 
Reaktionen der Kirchen; 
Wertewandel im Christentum?! 

Sachkompetenz 

 unterscheiden Kirchen und andere 
religiöse Gemeinschaften 
hinsichtlich Gestalt, Funktion und 
religiöser Praxis vor dem 
Hintergrund ihres jeweiligen 
zeitgeschichtlichen Kontextes (WK) 

 erläutern Organisationsformen von 
Kirche in Geschichte und Gegenwart 
und erklären das jeweils damit 
verbundene Selbstverständnis von 
Kirche (DK) 

Urteilskompetenz 

 beurteilen die Praxis religiöser und 
säkularer Gemeinschaften 
hinsichtlich ihres Beitrags zu 
gelingendem Leben 

Handlungskompetenz 

 respektieren im Umgang mit 
Angehörigen anderer Religionen und 
Weltanschauungen Unterschiede 



sowie Grenzen der Kooperation (DK) 

 setzen sich mit Argumenten für und 
gegen die Zugehörigkeit zu einer 
religiösen Gemeinschaft im Diskurs 
mit anderen auseinander. (DK) 

 

Methodenkompetenz 

 erschließen methodisch geleitet 
verbale (u.a. Gebete, Bekenntnisse, 
Glaubensformeln) und nicht verbale 
(u.a. Rituale, Gebräuche, 
Bauwerke,Bilder) religiöse Zeugnisse 

 Verantwortung für eine andere 
Gerechtigkeit in der Einen Welt 

(Un)Gerechtigkeit empfinden - 
Gerechtigkeit durchsetzten, 
Fairtrade 

 

Sachkompetenz 

 unterscheiden und beschreiben 
verschiedenen Zielgruppen und 
Formen verantwortlichen Handels 
(WK) 

 identifizieren diakonischen Handeln 
als Ausdruck und Gestaltung 
christlich motivierter Nächstenliebe 
(WK) 

 erläutern den Einsatz für 
Menschenwürde als Konsequenz der 
biblischen Rede von der 
Gottebenbildlichkeit des Menschen 
(DK) 

Urteilskompetenz 

 beurteilen gesellschaftliches 
Engagement ausgewählter Gruppen 
bzw. Projekte am Maßstab biblischer 
Gerechtigkeitsbegriffe 

Handlungskompetenz 

 formulieren nachvollziehbare eigene 
Standpunkte zu religiösen und 
ethischen Fragen, Problemen und 
Auseinandersetzungen als 
Voraussetzung für einen Dialog (DK) 

 Religiöse Prägungen in Kultur, 
Gesellschaft und Staat 

Sehnsucht und Sucht - auf der 
Suche nach Glück und 
Erfüllung 

Sachkompetenz 

 erläutern Zusammenhänge zwischen 
der Frage nach Sinn und 
Selbstverständnis des Menschen 
und religiösen und säkularen 
Weltanschauungen (DK) 

Urteilskompetenz 

 beurteilen die Konsequenzen 
unterschiedlicher Weltdeutungen 
und Menschenbilder für die 



Lebensgestaltung 

Handlungskompetenz 

 formulieren nachvollziehbare eigene 
Standpunkte zu religiösen und 
ethischen Fragen, Problemen und 
Auseinandersetzungen als 
Voraussetzung für einen Dialog (DK) 

Methodenkompetenz 

 identifizieren und erschließen 
unterschiedliche Formen religiöser 
Sprache 

9 Der Hoffnungshorizont von Kreuz 
und Auferweckung Jesu Christi 

Karfreitag und Ostern - vom 
Tod zum Leben;  Sterben Tod 
Auferstehung 

Sachkompetenz 

 unterscheiden historische von 
bekenntnishafter Rede von der 
Auferstehung (WK) 

 deuten die Rede Jesu von der 
Auferstehung als Grundlage 
christlicher Hoffnung (DK) 

 beschreiben den Gehalt der 
Wundertaten und Gleichnisse Jesu 
als Hoffnungsbotschaft (DK) 

Urteilskompetenz 

 beurteilen zentrale Aussagen der 
Osterbotschaft hinsichtlich ihrer 
Gegenwartsrelevanz 

Handlungskompetenz 

 sind in interreligiösen Gesprächen 
auskunftsfähig bezüglich der 
Bedeutung von Person und 
Botschaft Jesu für Christen (DK) 

Methodenkompetenz 

 identifizieren und erschließen 
unterschiedliche Formen religiöser 
Sprache 

 Auseinandersetzung mit Gott 
zwischen Bekenntnis, Indifferenz 
und Bestreitung 

Kirche im 
Nationalsozialismus: 
Christentum und 
Nationalsozialismus als 
unverträgliche 
Weltanschauungen 

Sachkompetenz 

 beschreiben religiöse und 
pseudoreligiöse Sprach-, Symbol- 
und Ausdrucksformen und setzen 
diese in Beziehung zu ausgewählten 
historischen Persönlichkeiten und 
Organisationen (DK) 

Urteilskompetenz 

 begründen ihre Urteile zu religiösen 
und ethischen Fragen unter Bezug 
einen bewusst zu Grunde gelegten 
Beurteilungsmaßstab 

 differenzieren zwischen 



lebensförderlichen und 
lebensfeindlichen Elementen der 
Religion in Kultur und Gesellschaft 

Handlungskompetenz 

 setzen sich mit Argumenten für und 
gegen die Zugehörigkeit zu einer 
religiösen Gemeinschaft im Diskurs 
mit anderen auseinander 

Methodenkompetenz 

 erschließen methodisch geleitet 
verbale (u.a. Gebete, Bekenntnisse, 
Glaubensformeln) und nicht verbale 
(u.a. Rituale, Gebräuche, Bauwerke, 
Bilder) (pseudo)religiöse und 
politische Zeugnisse 

 Weltbilder und Lebensregeln in 
Religionen und 
Weltanschauungen 

Weltreligionen: Unterschiede 
und Parallelen in Ethik und 
Gottesbild 

Sachkompetenz 

 identifizieren und unterscheiden 
unterschiedliche Weltbilder und 
Lebensregeln in unterschiedlichen 
Religionen und Weltanschauungen 
(WK) 

 erklären und vergleichen zentrale 
Rituale und religiöse Handlungen in 
ausgesuchten Weltreligionen (DK) 

 prüfen die Antworten ausgesuchter 
Religionen auf Fragen heutiger 
Lebensgestaltung (DK) 

Urteilskompetenz 

 beurteilen die Bedeutung einer 
religiös bestimmten Lebensführung 
für Angehörige untersch. 
Weltreligionen 

Handlungskompetenz 

 erörtern differenzierte religiöse 
Orientierungen für die 
Lebensgestaltung und verständigen 
sich mit anderen über deren 
Tragfähigkeit 

Methodenkompetenz 

 erschließen methodisch geleitet 
verbale (u.a. Gebete, Bekenntnisse, 
Glaubensformeln) und nicht verbale 
(u.a. Rituale, Gebräuche, Bauwerke, 
Bilder) religiöse Zeugnisse 
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