
Religion 

Klasse 9 und 10: 

Verpflichtende Themen in den Klassen 9/10: 

In den Klassen 9/10 wird mindestens eine monotheistische außerchristliche Religion, d.h. 

das Judentum oder der Islam, studiert. In diesen Klassenstufen werden außerdem Kriterien 

für die Einschätzung und Stellungnahme zu einer Religion in Grundzügen erarbeitet, indem 

z.B. das Gottesverständnis und das Menschenbild zur Sprache kommen. Dieses wird 

vorbereitet oder vertieft durch die Behandlung des Themas „Sekten“. 

Darüber hinaus wird in der Oberstufe auf jeden Fall eine weitere Weltreligion behandelt 

(Hinduismus oder Buddhismus). 

Verpflichtende methodische Schwerpunkte: 

Klasse 9: Die SchülerInnen sollen Texte schriftlich wiedergeben und Fragen schriftlich 

beantworten können. 

Klasse 10: Die SchülerInnen sollen lernen, gegliederte Inhaltsangaben nach einem 

vorgegebenen Schema in schriftlicher Form zu erstellen und Fragen zu Texten sachgemäß 

zu beantworten. Zunehmend sollen sie lernen, selbstständige Recherchen vorzunehmen 

(z.B. Materialbeschaffung zu einem selbstgewählten oder auch zu einem 

Unterrichtsthema). 

Zudem sollen die Schüler in den Klassenstufen 9/10 ihre „soziale Kompetenz“  

weiterentwickeln. 

Zentral soll dabei die Fähigkeit geübt werden, ein Unterrichtsgespräch zu führen, sich 

gegenseitig respektvoll zuzuhören und sich zu ergänzen. Die Beteiligung an einer klassen- 

und konfessionsübergreifenden Aktion fällt auch in diesen Bereich. 
 

Klasse 11/12 

Die Themen „Glaube und Naturwissenschaften“ und „Ethik“ bilden in diesen Schuljahren 

einen Schwerpunkt. Diese werden in einer Weise erarbeitet, die auch zu einer vertieften 

Kenntnis des Christentums führen soll. 

Verpflichtende methodische Schwerpunkte: 

Klasse 11: Neben der Anfertigung von gegliederten Inhaltsangaben wird immer mehr auf 

eine gelenkte Textinterpretation hingearbeitet. 

Neben den methodischen Schwerpunkten im Bereich der Texterarbeitung kann das Einüben 

von Debatten und Streitgesprächen, die Interpretation von Bildern oder anderer Medien 

(z.B. Filme, Musik, aber auch Statistiken), das Schreiben eigener Geschichten und anderes 

mehr im Unterricht vorkommen. 

Die Weiterentwicklung der „sozialen Kompetenz“ soll auch in den Jahrgangsstufen 11/12 

eine Rolle spielen. Beispielsweise ist eine gruppenübergreifende Gestaltung des Unterrichts 

in Form von gemeinsamen Unterrichtsvorhaben, die z.B. auf Stellwänden präsentiert 

werden, denkbar. Auch Projekte für andere Menschen (z.B. ein Altenheim-Projekt, ein 

Projekt für die kleineren Schüler der Schule, z.B. das Erstellen von Spielen oder anderes) 

sind vorstellbare Möglichkeiten in diesem Bereich. 

Die Aufmachung des Religionsheftes oder der Mappe soll in allen Jahrgangsstufen der für 

die Oberstufe festgelegten Form entsprechen. 



In der Regel wird nach Abschluss eines Themas zur Selbsteinschätzung für die Schüler und 

zur Rückmeldung für den Lehrer ein Test geschrieben. 


