
 Jahrgangsstufe EF/2 

Halbjahresthema 

Was ist der Mensch? Auf der 

Suche nach Zugehörigkeit und 

Hoffnung im Leben 

(Anthropologie/Ekklesiologie) 

 

 

Inhaltsfelder: 

 

IF 4 Die Kirche und ihre Aufgaben in der Welt 

IF 1 Der Mensch in christlicher Perspektive 

 

übergeordnete Kompetenzen 

WK 

… benennen formale Gestaltungselemente religiöser 

Ausdrucksformen wie Gebet, Bekenntnis, Kunst u.a. 

… erglei he  eige e Erfahru ge  it de  Aussage  des 
christlichen Glaubens 

.. identifizieren Religion als eine das eigene Leben und die 

Gesellschaft gestaltende Dimension 

DK 

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

HK 

… prüfen Möglichkeiten und Grenzen der Toleranz gegenüber 

religiösen und nicht-religiösen Überzeugungen 

… entwickeln eine eigene Position und leiten daraus 

Konsequenzen für das Handeln ab 

… gestalte  eige e religiöse Ausdru ksfor e  

MK 

… identifizieren Merkmale religiöser Sprache (Besonderheiten 

und Bedeutung) 

… a alysiere  ers hiede e religiöse Ausdrucksformen 

inhaltsfeldbezogene Kompetenzen 

WK 

… erläutern die nachösterlichen Anfänge der christlichen 

Gemeinden und ihre Strukturen 

… u ters heide  ers hiede e Fu ktio e  u d Ä ter der Kir he 
(theologisch und gesellschaftlich) 

DK 

… erläutern das Bild vom Leib Christi und seine Bedeutung für 

das Selbstverständnis der Kirche 

… es hrei e  die E t i klu g der erste  Ge ei de  hi  zur 
christlichen Kirche 

UK 

… erörtern Chancen und Probleme von Institutionalisierung 

… eurteile  de  Prozess der I stitutionalisierung der 

Gemeinschaft der Glaubenden zur Kirche 

Schwerpunkte und Beispiele 

 
Kirche als Leib Christi und Gemeinschaft der Glaubenden 

Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes 

Christlicher Glaube – Philosophie – Atheismus 

Weltreligionen – Gleiches Ziel, unterschiedliche Zugänge? 

Konflikte vor religiösem Hintergrund 

Unterrichtsvorhaben 3 

 Wohin gehören wir? – Das 

Selbstverständnis der Kirche 

und ihre Angebote 



 Jahrgangsstufe EF/2 

Halbjahresthema 

Was ist der Mensch? Auf der 

Suche nach Zugehörigkeit und 

Hoffnung im Leben 

(Anthropologie / Ekklesiologie / 
Eschatologie) 

 

 

Inhaltsfelder: 

 

IF 6 Die christliche Hoffnung auf Vollendung 

IF 5 Verantwortliches Handeln aus christlicher Motivation 

 

übergeordnete Kompetenzen 

WK 

… benennen formale Gestaltungselemente religiöser 

Ausdrucksformen wie Gebet, Bekenntnis, Kunst u.a. 

… erglei he  eige e Erfahru ge  it de  Aussage  des 
christlichen Glaubens 

.. identifizieren Religion als eine das eigene Leben und die 

Gesellschaft gestaltende Dimension 

DK 

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

HK 

… prüfen Möglichkeiten und Grenzen der Toleranz gegenüber 

religiösen und nicht-religiösen Überzeugungen 

… e t i kel  ei e eige e Positio  und leiten daraus 

Konsequenzen für das Handeln ab 

… gestalte  eige e religiöse Ausdru ksfor e  

MK 

… identifizieren Merkmale religiöser Sprache (Besonderheiten 

und Bedeutung) 

… a alysiere  ers hiede e religiöse Ausdru ksfor e  

inhaltsfeldbezogene Kompetenzen 

WK 

… u ters heide  ers hiede e Weise  o  Zuku ft zu spre he  

… gre ze  hristli he Zuku ftshoff u ge  o  säkulare  –
vorstellungen ab 

DK 

… beschreiben mögliche Beiträge christlicher Hoffnung zur 

Bewältigung von Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben 

… u ters heide  z is he  Zuku ft als futuru  u d ad e tus 

UK 

… erörter  die Ko se ue zen verschiedener 

Zukunftsvorstellungen und –visionen auf die Lebensgestaltung 

des einzelnen Menschen 

… e erte  die Tragfähigkeit ers hiede er Si a ge ote 

Schwerpunkte und Beispiele 

 
Christliche Lebensentwürfe und Zukunftsvorstellungen 

Schöpfungsverantwortung und der Umgang mit dem Leben 

Religiöse Darstellungen und Ausdrucksformen in Kunst und 

Musik 

Die Suche nach Glück 

Unterrichtsvorhaben 4 

 Was können wir hoffen? – 

Christliche Zukunftsvisionen 

als Hoffnungsangebote 


