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Der Religionsunterricht soll zur Identitätsentwicklung des Kindes beitragen. 
Das Kind soll ein Bild von sich und der Welt entwickeln. Dazu gehört, sich 
selbst in seiner Wirkung auf die Mitmenschen sowie auf seine 
Lebenssituation zu erfahren. Auf dieser Grundlage erfolgen die 
Auseinandersetzung und die Identifikation mit religiösen Werten im Kontext 
sozialer Beziehungen.  
 
Die persönliche Glaubensüberzeugung bzw. das eigene Selbst- und 
Weltverständnis soll wahrgenommen, zum Ausdruck gebracht und 
gegenüber anderen begründet vertreten werden können. Die Kinder sollen 
Erzählungen der Bibel, aber auch religiöser Schriften, Geschichten und 
Legenden kennenlernen. 
Den verschiedenen Religionen, deren Religiosität und Glauben soll offen 
begegnet werden. Hierbei ist es wichtig, ein Basiswissen über zentrale 
Elemente der christlich-abendländischen Kultur zu erwerben sowie andere 
Kulturkreise im Blick zu haben. 
Die Schüler/innen lernen die Grundformen religiöser Sprache (z.B. Gebet, 
Bekenntnis, Mythos, Gleichnis, Symbol) kennen, unterscheiden und deuten. 
Die Grundformen religiöser Praxis (z.B. Feste, Feiern, Rituale) werden 
beschrieben, probeweise gestaltet und ihr Gebrauch reflektiert.  
 
Durch handlungsorientierten Unterricht werden Möglichkeiten der 
Kommunikation und des gemeinsamen Lernens geschaffen, die gerade bei 
der Vermittlung von sozialen Werten und des Miteinanderlebens eine 
tragende Rolle spielen. 
 
 
Jeden Menschen als etwas Einzigartiges und Besonderes wahrzunehmen 
und ihm Achtung und Toleranz entgegenzubringen, ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen der Wertigkeit der eigenen Person und der Wertigkeit 
anderer Menschen sowie der Umwelt zu entwickeln und in diesem 
Zusammenhang Mitgefühl und Einfühlungsvermögen aufbringen zu 
können, sind zentrale Inhalte des Faches, die sich in der Lebenswelt der 
Kinder wiederfinden und spiegeln. Es wird deutlich, dass auf gewaltsame 
Auseinandersetzung zugunsten eines verbalen Aushandelns von strittigen 
Punkten auf der Basis einer erweiterten Sichtweise immer verzichtet 
werden kann. 
 
Sich selbst als Mensch bedingungslos akzeptiert erfahren – das heißt, 
unabhängig von Aussehen, Leistung, Stärken oder Schwächen – und zu 
lernen, sich und andere in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen und zu 
tolerieren sind Grundpfeiler des Faches Religion. Sich gegen Ausgrenzung 
und Diskriminierung der eigenen Person zu behaupten und anderen 
hingegen beistehen können, die Kraft zu entwickeln, Misslungenes neu 
anzupacken und mit schwierigen Lebenssituationen umgehen zu lernen, 
bestärkt die Kinder, später in einer Welt zurechtzukommen, die ständigem 
Wandel unterworfen ist. 
 


