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Erläuterung zum Lernbereich 10.1 

Wie halt ich’s mit der Religion? 

Grundidee des Lernbereichs  

Im Kontext von LB 10.1 setzen sich Schülerinnen und Schüler mit zahlreichen Alltagsphänomenen ausei-

nander, die religiös und weltanschaulich gelesen werden können, und nehmen sie als anthropologische 

Grundgegebenheiten wahr. So können sie diskutieren, inwieweit sich damit Fragen nach Sinn und Leben-

sorientierung verbinden. Dabei werden auch lebensweltliche Zusammenhänge in den Blick geraten, die 

bisher von den Jugendlichen nicht als religiös wahrgenommen wurden. 

Mit Blick auf die eigene Biographie werden sich die Schülerinnen und Schüler bewusst, dass sich Men-

schen weltanschaulich und religiös entwickeln.  Die Auseinandersetzung mit religionspsychologischen Er-

kenntnissen und theoretischen Einsichten zur religiösen Entwicklung kann hinsichtlich der Frage nach der 

persönlichen Bedeutung von Religion helfen, individuelle Veränderungen und Einschätzungen zu schwie-

rigen Fragestellungen, wie bspw. der Gottesfrage oder Gerechtigkeitsvorstellungen, einzuordnen.  

Um religionskulturelle Phänomene im Alltag zu identifizieren und sich damit auseinandersetzen zu kön-

nen, werden Begriffsbestimmungen in puncto Religion notwendig. Einerseits, weil unter Jugendlichen, und 

mitunter auch im öffentlichen Diskurs, häufig zu wenig zwischen Religion, Kirche und Glaube differenziert 

wird. Andererseits kann der Religionsbegriff selbst unterschiedlich gefüllt werden, so dass die Antwort auf 

die Frage, was Religion eigentlich ist, facettenreich ist: Bestimmungsversuche und Unterscheidungen zwi-

schen einem substantiellen (Bestimmung der Religion über ihren Inhalt und Wesen) oder funktionalen 

Ansatz (Fragen nach Leistung bzw. Funktion von Religion), die religionssoziologischen Unterscheidungen 

von Dimensionen von Religion oder die Vorstellung von Religion als Sinndeutungssystem mit Transzen-

denzbezug können den Jugendlichen helfen, sich differenzierter mit Religion auseinanderzusetzen.  

Der LB 10.1 erhält eine theologische Schärfung durch die konkrete Auseinandersetzung mit (mindestens) 

einer theologischen Deutung von Religion. Auch wenn der Lehrplan nur eine theologische Deutung des 

Religionsbegriffs vorschreibt, bietet es sich im Sinne des Erwerbs von Differenzkompetenz an, unter-

schiedliche theologische Aussagen zu Religion zu vergleichen. Ansätzen wie denen von H. Luther und 

F.D.E. Schleiermacher könnte die Perspektive Karl Barths zur Seite gestellt werden: Karl Barth und seine 

Rede davon, dass Religion Menschenwerk sei und es keinen Weg vom Menschen zu Gott gäbe, sondern 

sich Glaube nur dann realisiere, wenn Gott sich gewissermaßen erbarmen würde, könnte einen interes-

santen Gedankenanstoß darstellen, um den Religionsbegriff auch religionskritisch zu beleuchten. Barths 

Unterscheidung zwischen Religion als menschlichem Phänomen und Gottes Barmherzigkeit könnte auch 

einen kritischen Beitrag zur immer wiederkehrenden Diskussion leisten, dass Religion die Wurzel allen 

Übels sei. Nach Karl Barth kann weder eine politische Herrschaft oder Umstände religiös begründet wer-

den noch weltliche Institutionen und Bewegungen in Anspruch nehmen, von Gott gewollt zu sein.   

Ausgehend von eigenen Anfragen an Religion setzen sich Schülerinnen und Schüler im Rahmen von LB 

10.1 auch mit negativen Bewertungen von Religion auseinander. Wenn sie problematische Einschätzun-

gen von Religion, etwa hinsichtlich Fragen von Macht und Machtmissbrauch, reflektieren, werden sie da-

für sensibilisiert, dass Religion Selbstüberhöhung wie Selbstrelativierung fördern kann. 

Religiöse Impulse werden für Jugendliche häufig v. a. dann relevant, wenn sie in sinnlich-ästhetischer oder 

kreativer Hinsicht zum eigenen Lebensstil passen. Religion kann auch attraktiv sein, um sich zugehörig 

zu fühlen oder sich abzugrenzen. Wenn Schülerinnen und Schüler jedoch in Religiosität ein Potential für 

Sinndeutung wahrnehmen, können sie offen werden für eine reflektierte Haltung zu Religion und religiösen 

Bildungsprozessen. Sie setzen sich damit auseinander, dass Menschen Religion als sinn- und deutungs-

generierende Kraft erleben, die auch ethische Orientierung bieten kann. Freilich bleibt zu bedenken, dass 

christlicher Glaube immer ein Geschenk und nicht ohne Weiteres aus eigener Kraft verfügbar ist.   

Ein differenziertes Verständnis von Toleranz, wie es im vergleichbaren Themenbereich im G8, »Religion 

und Religionen«, thematisiert wurde, wird im neuen LB 11.4 Zwischen Distanz und Nähe: Judentum, 
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Christentum und Islam im Zusammenhang mit Geltungs- und Wahrheitsansprüchen der drei Weltreligio-

nen angebahnt.  

 

Hinweise zum aufbauenden Lernen  

Anknüpfung an vorhergehende Jahrgangsstufen 

Das Thema „Religion“ begegnet den Schülerinnen und Schülern erwartungsgemäß in jeder Jahrgang-

stufe, wobei in den jeweiligen Lernbereichen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Zentrale 

Aussagen des christlichen Glaubens werden bezugnehmend auf das Credo in der Unterstufe vertieft (LB 

5.4 Von Gott erschaffen; LB 6.3 „Mitten unter euch“ – Jesu Botschaft und Leben; LB 7.1 Glaube findet 

Sprache) wie auch in allen weiteren Lernbereichen mit theologischen Schwerpunkten:  LB 5.3 Lebens-

wege mit Gott; LB 8.1 Befreit vor Gott und Mensch – Voraussetzungen und Folgen der Reformation; LB 

8.3 Die Welt als Gottes Schöpfung; LB 9.2 „Für uns“ – der Glaube an Jesus Christus. Die Geschichte des 

christlichen Glaubens wird in LB 7.2 Kirche hat Geschichte; LB 8.1 Befreit vor Gott und Mensch – Vo-

raussetzungen und Folgen der Reformation; LB 9.4 „In Verantwortung vor Gott“ – das Verhältnis von 

Kirche und Staat thematisiert. Begegnungen mit anderen Religionen finden in LB 7.3 Islam und LB 9.3 

Judentum statt. Die Lernbereiche LB 7.4 Ich und meine Wünsche und LB 8.5 Was glaubst denn du?“ – 

Vielfalt des Glaubens thematisieren „Religion“ explizit als Sinndeutungssystem mit Transzendenzbezug. 

Konsequenzen christlicher Glaubensvorstellungen bzw. sozialethische Dimensionen von Religion werden 

in allen LB mit ethischem Schwerpunkt aufgegriffen wie LB 5.1 Ich und die anderen; LB 6.5 Anders – 

fremd – verschieden; LB 7.5 Nächstenliebe und diakonisches Handeln der Kirche; LB 8.2 Propheten und 

die Frage nach Gerechtigkeit und LB 9.1 Frei im Netz. 

Weiterführung in folgenden Jahrgangsstufen 

In den Jahrgangstufen der Oberstufe wird das Thema „Religion“, hermeneutisch-reflexiv, d. h. im Hinblick 

auf die Bedeutung und Konsequenzen christlicher Glaubensvorstellungen für das eigene Leben in den LB 

mit theologischen, anthropologischen und ethischen Schwerpunkten vertieft. Besonders hingewiesen sei 

auf den neuen LB 11.4 Zwischen Distanz und Nähe: Judentum, Christentum, Islam, in dem Schülerinnen 

und Schüler ihre religionskundlichen Kenntnisse in den Weltreligionen vernetzen, gemeinsame Glaubens-

themen der Weltreligionen identifizieren und vergleichen sowie sich mit unterschiedlichen Geltungs- und 

Wahrheitsansprüchen auseinandersetzen.  

Verknüpfungsmöglichkeiten zu anderen Lernbereichen  

Alle Lernbereiche der Jahrgangstufe 10 lassen sich mit LB 10.1 verknüpfen. Wenn sich Schülerinnen und 

Schüler mit Religion und eigenen Haltungen dazu auseinandergesetzt haben, werden sie, wie im LB 10.2 

gefordert, auch Spuren fremder Religiosität identifizieren und in die Lage versetzt, der Religion respektvoll 

zu begegnen, aber auch ihre eigene religiöse Einstellung besser zur Sprache zu bringen. Ebenso lässt 

sich LB 10.3 und die Frage nach Glück und gelingendem Leben mit Religion als sinnstiftender Kraft und 

Lebensorientierung in einen Zusammenhang bringen. Zentrale christliche Glaubensvorstellungen von Le-

ben und Tod und daran anknüpfende ethische Fragestellungen bilden den Schwerpunkt von LB 10.4, die 

die Auseinandersetzung mit dem Religionsbegriff vertiefen. Fragen nach Gerechtigkeit und Frieden in der 

Welt stellen eine sozialethische Dimension von Religion dar, die im LB 10.5 angesprochen wird. 

Ökumenische Zusammenarbeit  

Eine ökumenische Zusammenarbeit wäre im Zusammenhang mit KR 10.4 Auf der Suche nach Orientie-

rung und Glück: Grundlinien christlich verantworteter Lebensentwürfe denkbar. Die Frage nach Orientie-

rung und Glück sowie der Tragfähigkeit verschiedener Sinnkonzepte kann einen Ausgangspunkt für kon-

fessionell-kooperatives Lernen bieten. Dabei können Schülerinnen und Schüler vor dem Hintergrund der 

jeweiligen biblisch-christlichen Sinn- und Weltentwürfe Religion auf ihre Tragfähigkeit und Überzeugungs-

kraft prüfen.  


