
 
Jahrgangsstufe EF/1 

Halbjahresthema 

Was ist der Mensch? Auf der 

Suche nach Identität und dem 

Sinn und Ziel des Lebens 

(Anthropologie) 

 

 

Inhaltsfelder: 

 

IF 1 Der Mensch in christlicher Perspektive 

IF 5 Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation 

 

übergeordnete Kompetenzen 

WK 

… ide tifiziere  Alltagssituatio e  i  religiöse  Frage  

… erglei he  eige e Erfahru ge  u d Positio e  it de  
Aussagen des christlichen Glaubens 

… u ters heide  säkulare von religiösen (christlichen) Deutungs- 

und Gestaltungsangeboten 

DK 

… e tfalte  u ters hiedli he A t ort ersu he auf die Frage  
nach Grund, Sinn und Ziel des Menschen 

HK 

… eh e  u ters hiedli he religiöse  Perspekti e  u d 
Positionen ein und vertreten diese 

MK 

… es hrei e  Sa h erhalte i  egre zte  the atis he  
Sachverhalten mit einem Grundrepertoire theologischer Begriffe 

… ers hließe  a geleitet i lis he Texte it ers hiede e  
Zugängen 

inhaltsfeldbezogene Kompetenzen 

WK 

… u ters heide  ers hiede e Menschenbilder (hinsichtlich 

ihrer Aussagen zum Wesen, der Bestimmung und der Aufgaben 

des Menschseins) 

… e e e  aus der i lis he  Urges hi hte Aspekte einer 

biblischen Sicht auf den Menschen 

 

DK 

… stelle  )usa e hä ge z is he  ethis he  so ie religiöse  
Prinzipien im Umgang mit dem Leben her 

… erläuter  Aspekte ei er i lis he  Si ht des Me s he  or 
dem Hintergrund des historischen Kontextes biblischer 

Erzählungen 

UK 

… eurteile  die i lis he Rede o  der Gotte e ildli hkeit des 
Menschen hinsichtlich ihrer lebenspraktischen Konsequenzen 

 

Schwerpunkte und Beispiele 

 
Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes 

Schöpfungsverantwortung und der Umgang mit Leben 

Der Mensch – von Natur aus gut oder böse? 

Der Mensch in den anderen Religionen 

Der Mensch aus philosophischer Sicht 

Menschenwürde  

Was ist die Wirklichkeit? 

Schöpfungsmythen im Vergleich 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 1 

Sich selbst und der Welt 

begegnen - Der Mensch 

zwischen Selbstbestimmung 

und Selbstverfehlung 

(Biblische Impulse zum 

Selbstverständnis des Menschen 

und seiner Aufgabe in der 

Schöpfung) 



 
Jahrgangsstufe EF/1 

Halbjahresthema 

Was ist der Mensch? Auf der 

Suche nach Identität und dem 

Sinn und Ziel des Lebens 

(Anthropologie) 

 

 

Inhaltsfelder: 

 

IF 5 Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation 

IF 1 Der Mensch in christlicher Perspektive 

 

übergeordnete Kompetenzen 

WK 

… ide tifiziere  Alltagssituatio e  i  religiöse  Frage  

… erglei he  eige e Erfahru ge  u d Positio e  it de  
Aussagen des christlichen Glaubens 

… u ters heide  säkulare o  religiöse  hristlichen) Deutungs- 

und Gestaltungsangeboten 

DK 

… e tfalte  u ters hiedli he A t ort ersu he auf die Frage  
nach Grund, Sinn und Ziel des Menschen 

HK 

… eh e  u ters hiedli he religiöse  Perspekti e  u d 
Positionen ein und vertreten diese 

MK 

… beschreiben Sachverhalte in begrenzten thematischen 

Sachverhalten mit einem Grundrepertoire theologischer Begriffe 

… ers hließe  a geleitet i lis he Texte it ers hiede e  
Zugängen 

inhaltsfeldbezogene Kompetenzen 

WK 

… beschreiben Situationen des Umgangs mit menschlichem 

Leben als ethische Herausforderungen 

… ide tifiziere  hristli he Beiträge i  der gesells haftli he  
Diskussion zu Natur und Umwelt 

DK 

… stelle  )usa e hä ge z is he  ethis he  so ie religiöse  
Prinzipien im Umgang mit dem Leben her 

… deuten ethische Herausforderungen als religiös relevante 

Entscheidungssituationen 

UK 

… eurteile  ers hiede e ethis he Positio e  zu  U ga g it 
dem Leben und wägen die möglichen Konsequenzen ab 

Schwerpunkte und Beispiele 

 
Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes 

Schöpfungsverantwortung und der Umgang mit Leben 

Das Leben sinnvoll gestalten 

Leben in einer globalisierten Welt 

Klimawandel 

Unterrichtsvorhaben 2 

 Dürfen wir alles, was wir 

können? – Der Mensch 

zwischen Freiheit und 

Verantwortung 

(Biblisch-theologische Leitlinien 

zum Umgang des Menschen mit 

der Schöpfung) 


