
Das Fach „Religion“ in der Oberstufe am MDG 

Was erwartet dich in der Oberstufe im Fach Religion? 

Im Zentrum des Religionsunterrichts in der Oberstufe steht die vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Themen (siehe Themenauswahl weiter unten). Dabei dient der christliche Glaube als 

Bezugsrahmen bzw. als Vergleichspunkt. Ziel des Unterrichts ist die Auseinandersetzung mit fremden 

Standpunkten zur (Weiter-) Entwicklung der eigenen begründeten Position. Die methodischen Schwerpunkte des 

Unterrichts bilden daher vor allem Text-/Bild-/Filmanalysen und -interpretationen sowie Diskussionen.  

Wichtig: Grundkenntnisse des christlichen Glaubens sowie der christliche Glaube selbst sind  

   keine Voraussetzung für die Teilnahme am Religionsunterricht!  

   Die Bereitschaft zum kritischen Hinterfragen ist ausdrücklich erwünscht! 

Themenauswahl: 

A Die Frage nach Gott (Theologie) 

• Was heißt das: „Gott“? 

• Wie kann man Gott beschreiben? - Gottesbilder im Vergleich 

• Was heißt es, an Gott zu glauben? Und wenn man den Glauben verliert? 

• Wenn Gott existiert - wie lässt sich dann das Leid in der Welt erklären?  

• Lässt sich die Existenz Gottes mithilfe der Naturwissenschaften widerlegen? 

• Wie lässt sich die Bibel deuten? 

B Die Frage nach den Religionen 

• Was ist das: Religion? 

• Wofür stehen fernöstliche Religionen wie der Buddhismus oder der Hinduismus und worin unterscheiden 

sie sich vom Christentum? (Mögliche Extras: Meditative Elemente, Exkursion zu einem buddhistischen 

Zentrum) 

• Entstehen neue Religionen im 21. Jahrhundert? (Bsp: Ist Fußball eine Ersatzreligion?) 

• Was ist das: eine „Sekte“ / eine „religiöse Sondergemeinschaft“?  

C Die Frage nach Jesus Christus (Christologie) 

• Wer war der historische Jesus von Nazareth? 

• Wer ist der verkündigte Christus? 

• Wie lassen sich Jesu Kreuzigung und Auferstehung deuten? 

• Wie sehen andere Religionen Jesus Christus? 

• Wer ist ein Nachfolger Jesu in der Neuzeit? (Papst Franziskus, D. Bonhoeffer, Mutter Theresa, ...) 

D Die Frage nach dem Menschen (Anthropologie) 

• Wie / was ist der Mensch? 

• Höher, schneller, weiter - Bemisst sich der Wert eines Menschen nach seinen Leistungen? 

• Kann ein Mensch seine Würde verlieren? 

• Hat der Mensch einen „freien Willen“? 

• Welche Vorstellungen gibt es vom Leben nach dem Tod? 

• Welchen Sinn hat das Leben? 

E Die Frage nach dem richtigen Handeln (Ethik) 

• Welche Werte bestimmen mein Handeln? 

• Was ist das „Gewissen“? Was ist „Moral“? Was ist „Ethik“? 

• Welche Leitlinien zur ethischen Entscheidungsfindung gibt eine biblisch-christlich begründete Ethik vor 

und welche alternativen Ansätze gibt es? 

• Wie positioniere ich mich begründet zu aktuellen ethischen Fragestellungen, z.B. zur vorgeburtlichen 

Diagnostik / Selektion, zur Sterbehilfe, zur Flüchtlingspolitik, zur Abtreibung, ...? 


