
Das Fach Evangelische Religion (ER) wird an der Jodocus Nünning Gesamtschule in Borken in der 
Sek I beinahe durchgehend unterrichtet. In der Oberstufe kommt ein dreistündiger Grund-Kurs 
zustande. Das Fach kann auch als Klausurfach geführt werden, auch wenn man es nicht als Abiturfach 
wählen möchte. ER kann mündliches und schriftliches Abiturfach sein. 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan ist darauf angelegt, alle im 
Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. In der Einführungsphase (GK) sollen  4 
Unterrichtsvorhaben mit jeweils 20 Unterrichtsstunden durchgeführt werden. Die Themen sind: 
 
1.Wer bin ich? - Der Mensch auf dem Weg der Selbstwerdung  –  
Der Mensch zwischen Freiheit und Anpassung, traditionellem Menschenbild und Emanzipation auf 
dem Hintergund der Gender-Diskussion (LSBTIQ) und der biblischen Sichtweise 
Inhaltliche Schwerpunkte werden der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes sein sowie sein 
Umgang mit dem Leben (seinem eigenem Leben und dem der Mitgeschöpfe) 
Hier sollen eigene Positionen formuliert  und argumentativ dargelegt werden (HK 2). Darüber hinaus 
sollen Antwortversuche auf das Fragen nach der eigenen Existenz entfaltet werden. 
Am Beispiel von der ersten Schöpfungserzählung (Gen 1-11) kann der Schüler Aspekte einer biblisch-
christlichen Sicht des Menschen benennen und vor dem eigenen biographischen Hintergrund die 
Entstehung seiner Vorstellung vom Menschen zwischen Mann und Frau mit all seinen 
Zwischenstufen (lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queer) darstellen. 
 
2. Wo gehöre ich hin? Der Mensch auf der Suche nach Zugehörigkeit –  
Der Mensch in seinen sozialen Bezügen (Familie, Gemeinde, Staat, Gesellschaft, etc.) wird in den 
Blickwinkel genommen. Und der christliche Glaube stellt den Menschen in die Gemeinschaft der 
Glaubenden.  
 Inhaltlicher Schwerpunkt wird die Kirche und ihre Aufgabe in der Welt sein. 
Hier sollen Schüler eigene religiöse Ausdrucksformen gestalten, verschiedene Ausdrucksformen zu 
religiösen Inhalten analysieren, das Bild der Kirche vom „Leib Christi“ sowie die Anfänge der 
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2. Wo gehöre ich hin? - Der Mensch auf der Suche nach Zugehörigkeit  
Der Mensch in seinen sozialen Bezügen (Familie, Gemeinde, Staat, Gesellschaft, etc.) wird in den 
Blickwinkel genommen. Und der christliche Glaube stellt den Menschen in die Gemeinschaft der 
Glaubenden.  
Inhaltlicher Schwerpunkt wird die Kirche und ihre Aufgabe in der Welt sein. 
Hier sollen Schüler eigene religiöse Ausdrucksformen gestalten, verschiedene Ausdrucksformen zu 
religiösen Inhalten analysieren, das Bild der Kirche vom „Leib Christi“ sowie die Anfänge der 
christlichen Gemeinden erläutern.  
 
3. Darf ich alles, was ich kann? –  Der Mensch im Umgang mit der Schöpfung 
Inhaltlicher Schwerpunkt wird die Verantwortung des Menschen im Umgang mit dem Leben sein.  
Schüler beschreiben Situationen aus ihrer Erfahrungswelt, wo ethisches Handeln erforderlich ist. 
Weiter beurteilen sie christliche Stellungnahmen aus dem Blickwinkel ihrer biblisch-theologischen 
Begründungen.  
 
4. Was wird aus mir und der Welt?  - Der Mensch zwischen Hoffen und Bangen  
Inhaltlicher Schwerpunkt werden christliche Lebensentwürfe und Zukunftsvorstellungen sein.  
Schüler werden eigene und fremde Beiträge zur Gegenwartsgestaltung mit Blick auf die 
Zukunftsfähigkeit  und  Erhaltung der Welt analysieren und deuten. Weiter gehen sie der Frage nach, 
was Hoffnung für eine Auswirkung auf die eigene Lebenshaltung hat.  

Wir arbeiten vorwiegend mit dem Buch „Kursbuch Religion“ und werden daneben zeitgenössische 
Texte, Lieder, Bilder und Filme betrachten und analysieren. Die Lebenswelt der Schüler soll in die 

Themen des Religionsunterrichtes einfließen. Und wir wollen selber kreativ werden. 

 

Das ist gefragt! Auf diese  Themen und Kompetenzen kommt es an 

Und das erwartet Dich auch noch! 


