
Ausgehend von Dieter Nuhrs Gedanken nähern wir uns im Fach katholische 

Religion dem „Glaubenszustand“  unserer Gesellschaft an. 

Dabei gibt es vier große Themenkreise: 

Religion in meiner Welt: Woran wir heute glauben 

 Religion – Damit hab´ ich nichts im Sinn!? 

 „I like it!“ - Identität und soziale Netzwerke 

 „Live on stage…“ - Starkult und Religion 

 Einmal ,Religion to go´ bitte - Religion in ihrer Vielfalt  

Glaube und Vernunft 

 Wie weiß ich, was ich weiß? 

 „Ich glaube… glaub´ ich?!“ - Was Glaube(n) ist 

 Glaube und Wissen(schaft) – Gegensätze schließen sich aus? 

Mensch nochmal! – Betrachtungsweise des Menschen 

 Der Mensch, das unbekannte Wesen 

 „Hallo Welt!“- Wie die Bibel den Menschen sieht 

 Menschliches, allzu Menschliches?! - Jesus als Mensch und Gott 

 „… das ist doch menschlich!“ ? - Wie wir mit der Schöpfung 
umgehen….. 

Lauter Leben – Unsere Verantwortung im Alltag 

 „Was du nicht willst, was man dir tu“…. - Was ist Ethik? 

 Wie man´s macht , macht man´s verkehrt? - Grundlagen ethischer 
Urteilsfindung 

 Gott bewahre!? - Kennzeichen christlicher Ethik 

 Ich bin so frei… - Definition menschlicher Freiheit 
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Katholische Religion 

Worum geht´s ? – Themen, Inhalte, Kontexte in der EF 

„ Immer mehr Menschen glauben an die Wiedergeburt, regenerative 
Energien und Brustvergrößerung. 

Immer weniger Menschen glauben an Gott und die Rente.“ 
~Dieter Nuhr~ 
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In dem Fach Religion lernst du dich verantwortlich in weltanschaulichen 

und insbesondere in religiösen Fragen zu entscheiden. Von den jeweils 

eigenen Fragen, Bedürfnissen und Erfahrungen ausgehend, wird versucht 

unterschiedliche Deutungen der Frage nach dem Leben und seinem Sinn 

kennenzulernen, um auf dieser Grundlage zu einem selbstständigen Urteil 

zu gelangen. Diese Deutungen können verschiedene Weltreligionen oder 

Weltanschauungen sein. Vor allem werden Deutungen befragt, wie sie uns 

in der christlichen Tradition begegnen. Dabei arbeitest du mit einer 

bunten Mischung aus Sachtexten, Prosa, Liedern, Karikaturen, Filmen und 

Kunst in Form von Bildern. Der Religionsunterricht erweitert deine 

Kompetenzen in vier Bereichen und bezieht dabei sechs Inhaltsfelder mit 

ein: 

 

Religionslehre gehört zum Pflichtbereich des Fächerkanons der 

gymnasialen Oberstufe und wird in unserer Schule als Grundkurs 

angeboten. 

Sie muss mindestens bis zum Ende des ersten Jahres der 

Qualifikationsphase (Q1) belegt werden. 

Religionslehre ist keinem Aufgabenfeld zugeordnet, kann aber in der 

Abiturprüfung das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld vertreten.  

Religionslehre und Sport können nicht gleichzeitig Abiturfach sein. 

Schülerinnen und Schüler, die sich vom Religionsunterricht befreien 

lassen, müssen Philosophie als Ersatzfach wählen. 

 

 

 

 

 

Das ist gefragt! Auf diese Kompetenzen kommt es an 

Und das gibt es auch noch! Besonderheiten des Faches Religion 

Kompetenzbereiche 

 Sachkompetenz 

 Methodenkompeten

z 

 Urteilskompetenz 

 Handlungskompete

nz 

Inhaltsfelder 

1. Der Mensch in christlicher 
Perspektive 

2. Christliche Antworten auf 
die Gottesfrage 

3. Das Zeugnis vom Zuspruch und 
Anspruch Jesu Christi 

4. Kirche in ihrem Anspruch und 
Auftrag 

5. Verantwortliches Handeln aus 
christlicher Motivation 

6. Die christliche Hoffnung auf 
Vollendung 

  


