file_0.png

file_1.wmf

Evangelischer Religionsunterricht Realschule Klasse 9 / 10


_____________________________________    ________________    _________________
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 und sein Ebenbild zu verstehen. Er fördert den respektvollen Umgang miteinander.

Die Schülerinnen und Schüler


   wissen, dass nach dem Verständnis des christlichen Glaubens alle Menschen Ebenbild Gottes sind und deshalb das Recht haben, als  eigenständige Persönlichkeiten mit unantastbarer Würde behandelt zu werden 
      
  wissen, dass der Mensch zu einer freien, verantwortlichen Gestaltung seines eigenen und des gemeinschaftlichen Lebens berufen ist
      
  sind in der Lage, Situationen der Freude und des Leides, der Angst und der Hoffnung wahrzunehmen und ihnen auf unterschiedliche Weise Ausdruck zu geben
      
Dimension: Welt und Verantwortung
     
Der evangelische Religionsunterricht ermutigt die Schülerinnen und Schüler, existenzielle Fragen nach dem Verständnis von Leben und Welt zu stellen und christliche Überzeugungen für ihr eigenes und das gemeinsame Leben zu überprüfen. Er will Schülerinnen und Schüler gewinnen, für eine „Kultur der Barmherzigkeit“ einzutreten. Der evangelische Religionsunterricht leistet mit der Behandlung biblischchristlicher Weisungen einen Beitrag zur Entwicklung personaler, sozialer und globaler Verantwortung.

Die Schülerinnen und Schüler


  wissen, dass nach dem Verständnis des christlichen Glaubens Menschen zu verantwortlichem Handeln bestimmt sind, dass sie scheitern können und ihnen Vergebung zugesagt ist
     
  kennen die Weisungen Jesu zu Gewaltverzicht und Feindesliebe
     
  können eine christliche Position zu einem ethischen Bereich darstellen, wie zum Beispiel Friedenssicherung, Medizin, Biologie, Technik, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Diakonie oder  Ökologie
     


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

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen die Merkmale grundlegender Textformen der Bibel (zum Beispiel Erzählungen, Gleichnisse, Psalmen, Briefe, Prophetenworte) und ihre Entstehungsgeschichte
     
  können über wesentliche Inhalte beider Testamente Auskunft geben
     
Dimension: Gott
     
Der evangelische Religionsunterricht will den Heranwachsenden ihre eigene Gottesvorstellungen bewusst machen und sie an den Reichtum biblischer Gottesbilder heranführen, um diese zu vergleichen und auf ihre eigene Lebenssituation zu beziehen.

Die Schülerinnen und Schüler

  können Geschichten von Menschen, die sich in Zweifel und Vertrauen an Gott wenden, wiedergeben
     
  können Motive aus Bibel und christlicher Tradition zum Beispiel in Musik, darstellender Kunst, Film, Literatur oder populärer Kultur entdecken
     
  kennen christlich-spirituelle und symbolische Formen, in denen Menschen ihren Glauben an Gott zum Ausdruck bringen
     
  sind in der Lage, kleine religiöse Feiern (zum Beispiel Gebet, Andacht, Meditation, Stilleübungen) mitzugestalten
     
Dimension: Jesus Christus
     
Der evangelische Religionsunterricht will ein theologisches Verständnis der Person und des Wirkens Jesu Christi anbahnen und Hilfe zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus geben.

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen Grundzüge der Verkündigung Jesu, insbesondere zentrale Aussagen der Bergpredigt
     
  können die besondere Beziehung zwischen Gott und Jesus Christus anhand verschiedener biblischer Geschichten darstellen
     
  wissen, welche Bedeutung Christen dem gekreuzigten und auferstandenen Christus für ihr Leben geben
     
Dimension: Kirche und Kirchen
     
Der evangelische Religionsunterricht ermutigt die Schülerinnen und Schüler, die Kirche in ihrer Geschichte und in ihrer gegenwärtigen Gestalt kritisch wahrzunehmen, die eigene Position zu reflektieren und sich persönlich zu engagieren.

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen Brennpunkte der Kirchengeschichte
     
  wissen um das Wirken und die Bedeutung Martin Luthers sowie um seine reformatorische Erkenntnis
     
  kennen Beispiele gelebter Ökumene vor Ort oder das Engagement der Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
     
  sind in der Lage, unterschiedliche Motive für christliches Engagement zu erfassen und eigene Handlungsmöglichkeiten zu bedenken
     


Dimension: Religionen und Weltanschauungen
     
Der evangelische Religionsunterricht will Schülerinnen und Schüler Orientierung in der Pluralität der Religionen und Kulturen geben und zur Gesprächsfähigkeit mit Angehörigen anderer Religionen verhelfen.

Die Schülerinnen und Schüler

  kennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Islam
     
  sind in der Lage, mit Menschen anderer Religionen zu sprechen und ihre Einstellungen zu erfragen
     
  können ihren eigenen Standpunkt in Auseinandersetzung mit anderen Religionen oder Weltanschauungen erkennen und artikulieren
     
Weitere Kompetenzen
     

Die Schülerinnen und Schüler

  
      
  
     
  
     
  
     


