
 

EF-Ev. Religionskurs 
1. Inhalte: 

- Die Frage „Wer ist das eigentlich-der Mensch“ wird innerhalb des Gedankenkreises 
der Anthropologie für den evangelischen Religionsunterricht in der Oberstufe im EF-
Kurs genauer anhand ausgewählter Positionen untersucht 
è  Aber ist der Mensch etwa ein sonderbares Tier, wie Else Lasker-Schüler 

behauptete!? 
è  Ist der Mensch in den Füßen im Schlamm, mit dem Kopf in den Sternen, wie 

Albert Camus sagte!? 
è Oder ist der Mensch doch gar nichts und nur eine unbeschränkte Möglichkeit, aber 

doch für die Möglichkeit unbeschränkt verantwortlich!? Antworten auf jene 
Ausgangsfrage werden unter den folgenden Disziplinen beleuchtet: 
naturwissenschaftliche-; philosophische-, humanwissenschaftliche sowie 
biblisch-theologische Perspektiven* 

-  Auseinandersetzung mit dem Thema: „Kirche im Abseits?“  
è  Vom Verschwinden christlicher Tradition, über die Säkularisierung oder gar 

Traditionsabbruch bis hin zur Frage, was wird aus der Kirche, knüpft ihr an 
Erfahrungen mit der Kirche. 

è Ihr werdet Versuche verschiedener Art prüfen, wir Kirche sich angesichts von 
Krisen behaupten kann 

è Fokussierung auf den „Nerv der Kirche“, Jesus Christus, der innerhalb der 
Geschichte der Kirche immer wieder verraten worden ist 

è Zum anderen stellt ihr euch grundsätzlich die Frage, braucht der Glaube Kirche 
und was wird aus der Kirche angesichts der zukünftigen Lebenswelt? 
 

2. Kompetenzschulung: Vernetzung und Erweiterung folgender Bereiche: 
- Fähigkeiten im Feld der Methodenkompetenz: Genauer geht es hier um die 

zielgerichtete Erschließung theologischer und verwandter Sachtexte sowie 
Visualisierungen 

- - Fähigkeiten im Bereich der Wahrnehmungskompetenz: ihr denkt über religiöse 
Auswirkungen in eurer Lebenswelt nach; Fragekompetenz: ihr vertieft und vernetzt 
das Entwickeln religiöser fragen und sucht Antworten mit Bezug auf die oben 
genannten Gedankenkreise* 

- Fähigkeiten der Deutung: ihr setzt Dokumente des Glaubens in Beziehung zu euren 
eigenen Erfahrungen und hinterfragt diese in Bezug zur zukünftigen Lebenswelt 

- Kompetenzen im Bereich des Urteilens: ihr bewertet und vergleicht theologische 
Argumentationen verschiedener Art, ihr erörtert euren eigenen Standpunkt zu 
ausgewählten herausfordernden Themenbereichen 
 

3. Arbeitsweise: Angesichts dessen wird ein Padlet erstellt, damit gesichert ist, dass ihr 
Lernfortschritte jederzeit vertiefen könnt und dabei stets euer IPad zum Einsatz kommen kann 
 

 


