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_____________________________________    ________________    _________________
Lehrer/in						               Schuljahr	       		Klasse

Themenfelder:

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________


Dimension: Mensch
     
Der evangelische Religionsunterricht lädt die Schülerinnen und Schüler dazu ein, ihr Selbstwertgefühl und ihre Ich-Stärke in der bedingungslosen Zuwendung
Gottes und seiner Vergebungsbereitschaft zu gründen und sich als ein von Gott geliebtes Geschöpf zu verstehen. Er thematisiert die Achtung vor den  Grenzen des anderen und fördert so den respektvollen Umgang miteinander.

Die Schülerinnen und Schüler


   sind in der Lage, über eigene Begabungen und Stärken, aber auch Grenzen und Schwächen zu sprechen und über Konsequenzen für den Umgang miteinander nachzudenken
      
  kennen das christliche Verständnis des Menschen als einzigartiges, wertvolles und ohne Gegenleistung geliebtes Geschöpf Gottes und als Sünder, welcher der Vergebung Gottes bedarf
      
  wissen, dass Geschlechtlichkeit und Partnerschaft dem Menschen zum verantwortlichen Umgang anvertraut sind
      
Dimension: Welt und Verantwortung
     
Der evangelische Religionsunterricht ermutigt die Schülerinnen und Schüler, Fragen nach dem Verständnis von Leben und Welt zu stellen. Der evangelische
Religionsunterricht will Schülerinnen und Schüler ermutigen, für eine „Kultur der Barmherzigkeit“ einzutreten und anhand biblischer Weisungen Verantwortung zu übernehmen.

Die Schülerinnen und Schüler


  kennen christliche Normen für das Handeln der Menschen (zum Beispiel das „Doppelgebot der Liebe“, die Zehn Gebote) und können sie auf Alltagssituationen beziehen
     
  sind in der Lage, gemeinsam mit anderen hilfreiche Regeln zu entwickeln und durch ihr Verhalten gemeinschaftliches Leben in ihrem Umfeld zu fördern
     
  verfügen über gewaltfreie, partnerschaftliche Formen der Konfliktlösung
     
  können Kontakte zu Menschen in ausgewählten sozial-diakonischen Bereichen herstellen und über Erfahrungen berichten
     


Dimension: Bibel
     
Der evangelische Religionsunterricht will dazu beitragen, die Bibel als „Heilige Schrift“ und „Lebensbuch“ zu verstehen, und Interesse und Freude am Lesen
biblischer Geschichten wecken und zum selbstständigen Umgang mit der Bibel anregen.

Die Schülerinnen und Schüler

  können je zwei Gleichniserzählungen und Wundergeschichten nacherzählen
     
  sind in der Lage, die Erschließungshilfen der Bibel anzuwenden und mit  weiteren Hilfsmitteln zur Bibel umzugehen
     
  können sich mit biblischen Geschichten auf vielfältige Weise auseinandersetzen (zum Beispiel durch kreatives Schreiben und Malen, Rollenspiele)
     
Dimension: Gott
     
Der evangelische Religionsunterricht will den Glauben an Gott und die Hinwendung zu Gott als Grundlage eines zuversichtlichen Lebens anbieten und für die Jugendlichen erfahrbar machen, wie vielgestaltig Menschen ihr Leben mit Gott führen können.

Die Schülerinnen und Schüler

  können über einen biblischen Propheten Auskunft geben
     
  kennen die Geschichte eines Menschen, der sein Leben im Vertrauen auf Gott gestaltet hat
     
Dimension: Jesus Christus
     
Der evangelische Religionsunterricht will Schülerinnen und Schüler mit Grundzügen der Verkündigung Jesu vertraut machen.

Die Schülerinnen und Schüler

  haben einen Überblick über ein Evangelium
     
  können die Grundaussagen der Botschaft vom Reich Gottes anhand der Gleichniserzählungen und Wundergeschichten darlegen
     
  wissen, wie sich Jesus den Menschen, insbesondere den Ausgegrenzten, zugewandt hat, und sehen an seinem Beispiel, wie Menschen miteinander umgehen können
     
  sind in der Lage, Konsequenzen aus Jesu Umgang mit Menschen im Blick auf gegenwärtige Lebenssituationen zu formulieren
     
Dimension: Kirche und Kirchen
     
Der evangelische Religionsunterricht ermutigt die Schülerinnen und Schüler, sich als Christen und als Teil der christlichen Gemeinde auch im Sinn einer verfassten Kirche zu verstehen und deren Arbeit und Angebote wertzuschätzen.

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen Brennpunkte der frühen Kirchengeschichte (Urgemeinde, Christenverfolgung, Konstantinische Wende)
     
  können die Vielgestaltigkeit der evangelischen Kirche als Institution an Beispielen darstellen
     
  kennen Beispiele aus der diakonischen Arbeit der Kirche und deren biblische Begründung
     
Dimension: Religionen und Weltanschauungen
     
Der evangelische Religionsunterricht will Schülerinnen und Schüler zu Achtung und Toleranz gegenüber anderen Religionen erziehen und in das besondere
Verhältnis der Christen zum Judentum einführen.

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen wesentliche Elemente der Glaubenspraxis von Juden und jüdische Feste
     
  können Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Judentum und Christentum aufzeigen
     
Weitere Kompetenzen
     

Die Schülerinnen und Schüler

  
      
  
     
  
     
  
     


