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THEMEN Bildungsstandards  / Kompetenzen Verschiedenes  
Klasse 9  evangelisch  katholisch   
Hinduismus und 
Buddhismus 

Die Schülerinnen und Schüler 
− können Ausdrucksformen hinduistischen 

Glaubens und Lebens erläutern (7.1) 
− können das christliche Gottesverständnis mit 

hinduistischen oder buddhistischen 
Vorstellungen vergleichen (4.5) 

− können das Verständnis Jesu im christlichen 
Glauben abheben vom Verständnis religiös 
herausragender Menschen im Hinduismus 
oder Buddhismus (5.3) 

− können das hinduistische Verständnis von 
Leben und Tod entfalten und mit christlichen 
Vorstellungen vergleichen (7.2) 

− können mindestens drei Götter der 
hinduistischen Götterwelt mit ihren jeweiligen 
Attributen beschreiben und deren Bedeutung 
darlegen (7.3) 

− können Heilswege des Hinduismus darstellen 
(7.4) 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
− kennen die Buddhalegende und können sie 

auf Lehrinhalte des Buddhismus beziehen 
(7.5) 

− können Ausdrucksformen buddhistischen 
Glaubens und Lebens erläutern (7.6) 

− können die konstitutive Bedeutung des 
Mönchtums für den Buddhismus darstellen 
(7.7) 

− können das buddhistische Verständnis von 
Leben und Tod entfalten und mit christlichen 
Vorstellungen vergleichen (7.8) 

− können das christliche Gottesverständnis mit 
hinduistischen oder buddhistischen 
Vorstellungen vergleichen (4.5) 

− können das Verständnis Jesu im christlichen 
Glauben abheben vom Verständnis religiös 
herausragender Menschen im Hinduismus 
oder Buddhismus (5.3) 

Die Schülerinnen und Schüler 
− können den Hinduismus in Grundzügen 

darstellen, z.B. Prägung des Alltagslebens, 
verschiedene Gottesvorstellungen, und ihn 
mit dem Christentum vergleichen (7.2) 

− sind aufgrund eines kritischen und 
selbstkritischen Vergleichs in Ansätzen zu 
einem Dialog mit anderen Religionen und 
Weltanschauungen befähigt (7.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
− können anhand der Biographie des 

Buddha zentrale Überzeugungen und 
Lebensziele des Buddhismus erläutern 
und mit dem Christentum vergleichen (7.3) 

− sind aufgrund eines kritischen und 
selbstkritischen Vergleichs in Ansätzen zu 
einem Dialog mit anderen Religionen und 
Weltanschauungen befähigt (7.4) 
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Leid und Tod – was 
lässt uns hoffen? 

Die Schülerinnen und Schüler 
− können darstellen, dass christliche 

Hoffnungsbilder angesichts des Todes im 
Glauben an Gott gründen (4.2) 

− können erläutern, wie die Begrenztheit 
menschlichen Lebens zur Deutung von Angst, 
Leid und Tod herausfordert (1.1) 

− kennen christliche Bilder der Hoffnung, 
insbesondere der Auferstehung, und können 
sie mit entsprechenden Vorstellungen anderer 
Religionen vergleichen (1.2) 

Die Schülerinnen und Schüler 
− verstehen, dass menschliches Leben 

begrenzt ist, z. B. durch Leid, Krankheit 
und Tod (1.4) 

− können den Grund der christlichen 
Hoffnung auf Auferweckung darlegen und 
Wiedergeburtsvorstellungen von dieser 
abheben (1.5) 

− können den Zusammenhang zwischen der 
Auferweckung Jesu und der christlichen 
Hoffnung auf Vollendung darlegen (5.4) 

- verstehen, dass 
nach christlichem 
Verständnis Gott 
sich den Menschen 
bedingungslos 
zuwendet (4.3 a) , 
vgl. Kl. 10 Leben in 
der einen Welt 
 

Leben in 
Beziehungen (kath.) 

 Die Schülerinnen und Schüler 
− wissen, dass Partnerschaft 

Entwicklungsschritte zur eigenen Identität 
und zur Liebesfähigkeit voraussetzt. (1.1) 

− können den Stellenwert, den Sexualität in 
unserer Gesellschaft hat, reflektieren, und 
kennen Kriterien eines verantwortlichen 
Umgangs mit Sexualität. (1.2) 

− verstehen, dass es zum Menschsein 
gehört, sich entscheiden zu müssen und 
zu Entscheidungen zu stehen. (1.3)  

Ggf. 
Schulcurriculum 
(ev.) 

Bergpredigt (ev.) Die Schülerinnen und Schüler 
− können zentrale ethische Aussagen der Bibel 

(Dekalog; wichtige Abschnitte der 
Bergpredigt, z.B. Goldene Regel; Doppelgebot 
der Liebe) in eine normenkritische 
Urteilsbildung einbeziehen (2.1) 

− kennen daraus sich ergebende 
Herausforderungen für die eigene 
Lebensführung und die Mitgestaltung der 
Gesellschaft (2.2) 

− können unterschiedliche Ansätze oder 
Methoden der Textauslegung auf biblische 
Beispiele anwenden (3.1) 

− können anhand der Bergpredigt den 
Vollmachtsanspruch Jesu darstellen (5.2) 

− können an einem Beispiel Aspekte der 
Wirkungsgeschichte der Bibel darstellen und 
reflektieren (3.3) 

− können am Beispiel der Biographie eines 
Menschen oder der Geschichte einer 
Gemeinschaft zeigen, dass der Glaube an 
Jesus Christus die konkrete Lebensführung 
im Alltag und in extremen Situationen 
bestimmen kann (5.1) 

 Ggf. 
Schulcurriculum 
(kath.) 
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Klasse 10 Evangelisch katholisch  
Bibel verstehen Die Schülerinnen und Schüler 

− können unterschiedliche Ansätze oder 
Methoden der Textauslegung auf biblische 
Beispiele anwenden (3.1) 

− können historische Informationen zu 
biblischen Texten beschaffen (3.2) 

− können an einem Beispiel Aspekte der 
Wirkungsgeschichte der Bibel darstellen und 
reflektieren (3.3) 

− können Sprachformen der Bibel als Ausdruck 
unterschiedlicher Erfahrungen mit Gott deuten 
(4.1) 

Die Schülerinnen und Schüler 
− können aufzeigen, wie Kenntnisse über die 

Entstehungssituation biblischer Texte zu 
deren Verständnis beitragen (3.1) 

− können an einem biblischen Beispiel den 
Zusammenhang von literarischer Gattung, 
Aussageabsicht und Sitz im Leben 
erläutern (3.2) 

− kennen verschiedene methodische 
Zugänge zu biblischen Texten und können 
sie ansatzweise beurteilen (3.3) 

− können aufzeigen, wie Menschen 
versuchen sich in unterschiedlichen 
Ausdrucksweisen der Wirklichkeit Gottes 
anzunähern (3.4) 

− können an einem Beispiel Möglichkeiten 
des Redens von Gott erläutern und seine 
Grenzen aufzeigen (4.1) 

− können an biblischen Texten zeigen, wie 
Geschichte als Weg Gottes mit den 
Menschen gedeutet wird und wie Nähe und 
Abwesenheit Gottes erfahren werden (4.2) 

 

Leben in der einen 
Welt – Einführung in 
die Ethik 
(Werte und Normen) 

Die Schülerinnen und Schüler 
− können zwei weitere, gegenwärtig relevante 

ethische Ansätze darstellen und mögliche 
Auswirkungen für die Bearbeitung aktueller 
ethischer Probleme daraus ableiten (2.3) 

− können an Beispielen erklären, dass 
menschliches Leben verantwortliche 
Gestaltung braucht, und auf Werte, Normen 
und auf Vergebung angewiesen ist (1.3) 

− können zentrale ethische Aussagen der Bibel 
(Dekalog; wichtige Abschnitte der 
Bergpredigt, z.B. Goldene Regel; Doppelgebot 
der Liebe) in eine normenkritische 
Urteilsbildung einbeziehen (2.1) 

− kennen daraus sich ergebende 
Herausforderungen für die eigene 
Lebensführung und die Mitgestaltung der 
Gesellschaft (2.2) 

Die Schülerinnen und Schüler 
− verstehen, dass es zum Menschsein 

gehört, sich entscheiden zu müssen und 
zu Entscheidungen zu stehen (1.3) 

− das Anliegen des konziliaren Prozesses 
darlegen und argumentativ begründen (2.1)  

− an einem Beispiel den Zusammenhang 
zwischen Werten und Normen aufzeigen 
(2.2) 

− Schritte der ethischen 
Entscheidungsfindung darlegen (2.3) 

− an einem Beispiel aufzeigen, in welcher 
Weise sich Christen bei einer ethischen 
Entscheidung u.a. an Weisungen des 
Dekalogs, an Jesu Leben, Handeln und 
Lehre und an kirchlichen Traditionen 
orientieren (2.4) 

− verstehen, dass nach christlichem 
Verständnis Gott sich den Menschen 
bedingungslos zuwendet und dass dieses 

 



Zweijahresplan – Gymnasium 9/10 – Gymn. Ettenheim Bloß, Wehrstein, Schleifer, Rieder, Hensle, Knapp 

 
Angebot ernst zu nehmende 
Konsequenzen hat (u. a. Weisungen und 
Normen) (4.3)können anhand einer 
Weisung der Bergpredigt und des 
Doppelgebots der Liebe die Relevanz der 
Botschaft Jesu für heute aufzeigen (5.1) 

− können Jesu Umgang mit der Thora an 
einem Beispiel erläutern (5.2) 

− verstehen, dass Jesus Gottes Nähe 
erfahrbar machte, u.a. in seiner 
Zuwendung zu Sündern und 
Ausgestoßenen und seinem Verzicht auf 
Gewalt (5.3) 

Kirche  
 
Kath.: allg. mit 
Schwerpunkt NS 
 
ev.: Kirche und 
Auschwitz 

Die Schülerinnen und Schüler 
− können darlegen, inwiefern „Auschwitz“ den 

Glauben an Gott in eine Krise geführt hat (4.4) 
− können begründen, dass der Glaube an Gott 

Freiheit gegenüber totalitären menschlichen 
Ansprüchen ermöglicht (4.3) 

− können unterschiedliche Haltungen von 
Christinnen und Christen zum 
Nationalsozialismus aus deren theologischen 
Vorstellungen (Antijudaismus, Verständnis 
der Obrigkeit) herleiten (6.1) 

− können an einem Beispiel erläutern, wie aus 
christlicher Überzeugung gegen die 
nationalsozialistische Ideologie und Praxis 
Widerstand geleistet wurde (6.2) 

Die Schülerinnen und Schüler können 
− an konkreten Beispielen die diakonische, 

missionarische und kritische Funktion der 
Kirche in der Gesellschaft darstellen (6.1) 

− an einem Beispiel die Kooperation von Staat 
und Kirche in der Bundesrepublik Deutschland 
erläutern (6.2) 

− unterschiedliche Verhaltensweisen von 
Christen in der Zeit des Dritten Reiches 
darlegen und bewerten (6.3) 

− kennen Beispiele für christlichen 
Antijudaismus und können sich kritisch damit 
auseinandersetzen (7.1) 

 

 
 
Beitrag des Religionsunterrichts zum Schulcurriculum: 
 
− ganzheitlich-meditative Elemente im Unterricht (Ate m- und Konzentrationsübungen, Bildbetrachtungen, Sc hreibgespräche) 

− Andachten und Schulgottesdienste, geistliche Impuls e in der Adventszeit 

− religiöse Kompetenz – Begleitung der Schülerinnen u nd Schüler in ihrer Sinnsuche und auf ihrem Glauben sweg 


