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Themenfelder und thematische Schwerpunkte Leben leben Fachbezogene Kompetenzen Klasse 9/10 

Kapitel Kompetenzentwicklung

Themenfeld 1: Soziale Beziehungen 2 – … beziehungsweise … 
(S. 23 – 38)
Lernaufgabe: Ein Beziehungs-
poster entwickeln
Zusammen wäre man 
weniger allein (S. 28)
Das PAARadies (S. 29 – 31)
We are family (S. 32 – 34)
Gemeinsamkeit statt 
Einsamkeit (S. 35)
Vater und Mutter – Mum 
and Dad (S. 36 – 37)

Empathie entwickeln: 
Für das Denken 
und Fühlen anderer 
Verständnis zeigen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• erfassen die eigenen Bedürfnisse und Gefühle sowie die 

Fremdwahrnehmungen der eigenen Person, setzen beides miteinander 
in Beziehung und ziehen daraus Konsequenzen für ihr Handeln

• erkennen und reflektieren ihre Rolle in verschiedenen Lebenssituationen
• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 

in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit
• akzeptieren die Verschiedenheit der Menschen und 

gehen respektvoll und kritisch mit anderen Menschen 
und deren Überzeugungen und Lebensweisen um

• besitzen die Fähigkeit, sich emotional und sachbezogen in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen (Empathiefähigkeit)

• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

1.1.  Das Zusammenleben in Familien – Bedeutung 
für den Einzelnen und für die Gesellschaft

• setzen sich mit unterschiedlichen Bedeutungen 
und Funktionen von Familie (einschließlich 
verschiedener Formen) – auch in anderen Kulturen 
und Zeiten – auseinander und stellen sie dar

• erkennen die Bedeutung der eigenen 
Familie und entwickeln erste Vorstellungen 
für eine zukünftige Familie,

• lernen, dass Veränderungen und Konflikte zur 
Realität von Familie gehören, und benennen 
Faktoren, die dabei ein Rolle spielen

• kennen ihre Rolle in der Familie und reflektieren darüber
• legen anhand von Beispielen ethische und
• religiöse Zusammenhänge dar und geben über 

Konfliktlösungsmöglichkeiten Auskunft

1.3  Konflikte und Gewalt – Ursachen und 
Möglichkeiten der Bewältigung

• legen Ursachen und unterschiedliche Formen 
von Gewalt dar und gehen kritisch damit um 

• überprüfen eigenes Verhalten kritisch
• geben Auskunft, wie Gewalt in unserer 

Gesellschaft ethisch und politisch bewertet 
wird, und positionieren sich dazu

• verstehen Konflikte auch als Chance
• kennen Lösungsmöglichkeiten, 

erörtern und nutzen diese

6 – Gewalt ist keine 
Lösung (S. 87 – 102)
Lernaufgabe: Einen 
Krisen plan entwickeln
Wie entsteht Aggression?  
(S. 92 – 95)
Gewalt und Gewaltprävention  
(S. 96 – 99)
Zivilcourage (S. 100 – 101)

Gesellschaftliche 
Konflikte analysieren: 
Konfliktforschung 
betrieben

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 

in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit
• sind in der Lage, Regeln auszuhandeln und diese im Unterricht einzuhalten
• formulieren partnerschaftlich und sachbezogen 

grundlegende Regeln der Kommunikation und des Umgangs 
miteinander, begründen sie und wenden sie an

• erkennen die Bedeutsamkeit sozialer Kooperation, 
reflektieren deren Bedingungen und nutzen diese

• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht
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Kapitel Kompetenzentwicklung

Themenfeld 2: Existenzielle Erfahrungen 1 – Lebenswege (S. 7 – 22)
Lernaufgabe: Einen Slambeitrag 
erarbeiten und vorstellen
Dem eigenen Leben auf 
der Spur (S. 12 – 13)
Männerbiografien, Frauen-
biografien (S. 14)
Über die Machbarkeit 
des Glücks (S. 15 – 17)
Älterwerden – alt sein (S. 18 – 19)
Den RICHTIGEN Weg gehen? 
– Aussteigen (S. 20 – 21)

Einen Standpunkt 
erarbeiten und 
präsentieren: Eigene 
Gedanken entwickeln 
und vorstellen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• erfassen die eigenen Bedürfnisse und Gefühle sowie die 

Fremdwahrnehmungen der eigenen Person, setzen beides miteinander 
in Beziehung und ziehen daraus Konsequenzen für ihr Handeln

• schätzen die Folgen des eigenen Handelns ab und berücksichtigen 
diese in unterschiedlichen Lebenssituationen

• erkennen und reflektieren ihre Rolle in verschiedenen Lebenssituationen
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 
in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit

• besitzen die Fähigkeit, sich emotional und sachbezogen in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen (Empathiefähigkeit)

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

2.1  Auf der Suche nach Glück und Erfolg
• legen unterschiedliche Vorstellungen von Glück 

und deren Zusammenhänge mit gesellschaftlichen 
und kulturellen Gegebenheiten dar

• zeigen an Beispielen ethische Wertfestlegungen 
in bestimmten Vorstellungen von Glück auf und 
beschreiben die religiösen Aspekte von Glück

• lernen, Glück als bedeutsames Gut für ein 
erfülltes Leben zu verstehen und dazu 
eigene Vorstellungen zu entwickeln

• legen die Begriffe Okkultismus und Esoterik und 
deren unterschiedliches Verständnis dar

2.2  Zum Leben gehört das Sterben
• erwerben zu zentralen Aspekten des Themas 

(siehe Inhalte) grundlegende Kenntnisse und 
geben unterschiedliche Überzeugungen sowie 
deren Begründungen angemessen wieder

• stellen die Bedeutung von Trauerritualen 
zur Bearbeitung von Verlusten dar

• zeigen ihre Handhabung im sozialen Umfeld auf
• setzen sich mit dem Umgang mit 

Sterbenden auseinander

2.4  Leben zwischen Freiheit und Begrenzung (fakultativ)
• stellen verschiedene Vorstellungen von 

Freiheit dar und positionieren sich dazu
• legen unterschiedliche Begrenzungen (des 

Menschen) und deren Bedeutungen dar
• machen an Beispielen das Wechselspiel 

zwischen Freiheit und Begrenzung deutlich und 
zeigen den Zusammenhang mit Normen und 
Wertsetzungen bzw. weltanschaulich-religiösen 
Aspekten auf und nehmen dazu Stellung

3 – Die letzte Reise (S. 39 – 52)
Lernaufgabe: Ein 
Plädoyer halten
Über den eigenen Tod 
nachdenken (S. 44 – 45)
In Würde sterben (S. 46 – 47)
Sterben und Tod in der 
Gesellschaft (S. 48 – 49)
Rituale in den Religionen  
(S. 50 – 51)

Ethisch urteilen: 
Normen in die 
Waagschale werfen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• erfassen die eigenen Bedürfnisse und Gefühle sowie die 

Fremdwahrnehmungen der eigenen Person, setzen beides miteinander 
in Beziehung und ziehen daraus Konsequenzen für ihr Handeln

• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 
Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• besitzen die Fähigkeit, sich emotional und sachbezogen in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen (Empathiefähigkeit)

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• sind in der Lage, Sachverhalte unter Zuhilfenahme 

ethisch-moralischer Kriterien zu bewerten
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht
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Kapitel Kompetenzentwicklung

Themenfeld 3: Individuelle Entwicklungsaufgaben 1 – Lebenswege (S. 7 – 22)
Lernaufgabe: Einen Slambeitrag 
erarbeiten und vorstellen
Dem eigenen Leben auf 
der Spur (S. 12 – 13)
Männerbiografien, Frauen-
biografien (S. 14)
Über die Machbarkeit 
des Glücks (S. 15 – 17)
Älterwerden – alt sein (S. 18 – 19)
Den RICHTIGEN Weg gehen? 
– Aussteigen (S. 20 – 21)

Einen Standpunkt 
erarbeiten und 
präsentieren: Eigene 
Gedanken entwickeln 
und vorstellen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• erfassen die eigenen Bedürfnisse und Gefühle sowie die 

Fremdwahrnehmungen der eigenen Person, setzen beides miteinander 
in Beziehung und ziehen daraus Konsequenzen für ihr Handeln

• schätzen die Folgen des eigenen Handelns ab und berücksichtigen 
diese in unterschiedlichen Lebenssituationen

• erkennen und reflektieren ihre Rolle in verschiedenen Lebenssituationen
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 
in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit

• besitzen die Fähigkeit, sich emotional und sachbezogen in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen (Empathiefähigkeit)

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

3.1  Ich bin ein unverwechselbarer Mensch – andere auch
• denken über sich nach und machen sich 

bewusst, was zu ihrer Persönlichkeit gehört
• erforschen eigene Stärken und Schwächen
• geben Wissen über die Vielschichtigkeit 

der menschlichen Person wieder
• erläutern, welche Faktoren/Einflüsse Menschen 

prägen im Hinblick auf L,E und R
• benennen Aspekte der Beständigkeit und 

des Wandels in der eigenen Person

3.4  Leben verantwortlich gestalten – 
Lebensentwürfe entwickeln

• erkennen die Bedeutung (den Sinn) von 
Lebensentwürfen und Leitvorstellungen, die 
eine wichtige Rolle spielen, stellen sie dar und 
setzen sie zu ihren eigenen in Beziehung

• zeigen die ethischen und weltanschaulich-
religiösen Implikationen von Lebensentwürfen 
und das Problem der Unsicherheit (Kontingenz) 
in diesem Zusammenhang auf

• erkennen, von welchen Haltungen und 
Werten sie geprägt sind, und entwickeln 
zunehmend eigene Vorstellungen

Themenfeld 4: Welt, Natur, Mensch 9 – Dürfen wir alles, was 
wir können? (S. 137 – 154)
Lernaufgabe: Eine Podiums-
diskussion führen
Technik im Alltag (S. 142 – 143)
Der optimierte Mensch 
(S. 144 – 147)
Ersatzteillager für Menschen  
(S. 148 – 149)
Die manipulierte Natur  
(S. 150 – 151)
Wissenschaft und Verant-
wortung (S. 152 – 153)

Wissen 
unterschiedlicher 
Fachbereiche zur 
Meinungsbildung 
nutzen: Über den 
eigenen Tellerrand 
hinausschauen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• schätzen die Folgen des eigenen Handelns ab und berücksichtigen 

diese in unterschiedlichen Lebenssituationen
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• setzen sich kritisch mit sich und ihrer Umwelt 
auseinander und halten Kritik von anderen aus)

• verhalten sich solidarisch gegenüber ihrer Umwelt und übernehmen 
Mitverantwortung in verschiedenen sozialen Bereichen

• sind in der Lage, sich fachspezifische Informationen 
aus verschiedenen Quellen zu beschaffen, diese zu 
ordnen, zu werten und sie sachgemäß zu nutzen

• sind in der Lage, Sachverhalte unter Zuhilfenahme 
ethisch-moralischer Kriterien zu bewerten

• kennen und nutzen wichtige fachspezifische Begriffe
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

4.1  Vorstellungen von der Entstehung 
und vom Verständnis der Welt

• machen sachgemäße Aussagen zum 
Zusammenhang zwischen der jeweiligen 
soziokulturellen Situation der Menschen und den 
Vorstellungen, die sie von der Entstehung und 
dem Verständnis der Welt entwickelt haben

• veranschaulichen die Veränderlichkeit menschlicher 
Erkenntnisse und Überzeugungen an Beispielen

• zeigen die Wichtigkeit einer eigenen Haltung dazu auf
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Kapitel Kompetenzentwicklung

4.2  Zusammenhänge zwischen natürlichen Bedingungen, 
gelingendem Leben und Verhalten der Menschen

• zeigen die vielfältigen Zusammenhänge auf
• bringen die verschiedenen Faktoren ins Spiel, 
• nennen die unterschiedlichen Folgeerscheinungen 

und bringen sie in Verbindung mit 
unterschiedlichen Weltverständnissen

• reflektieren eigene Verhaltensweisen und leiten 
Schlussfolgerungen für ihr Verhalten ab

8 – Gewissen und Verant-
wortung (S. 121 – 136)
Lernaufgabe: Gemeinsam 
einen Blog führen 
Dem Gewissen folgen  
(S. 126 – 127)
Deutungen des Gewissens  
(S. 128 – 129)
Verantwortung übernehmen – 
eine Gewissensfrage?  
(S. 130 – 133)
Gewissen und gehorsam: Ein 
Widerspruch (S. 134 – 135)

Moralische Urteile 
reflektieren: 
Denkmuster erkennen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• schätzen die Folgen des eigenen Handelns ab und berücksichtigen 

diese in unterschiedlichen Lebenssituationen
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• sind in der Lage, sich fachspezifische Informationen 

aus verschiedenen Quellen zu beschaffen, diese zu 
ordnen, zu werten und sie sachgemäß zu nutzen

• sind in der Lage, Sachverhalte unter Zuhilfenahme 
ethisch-moralischer Kriterien zu bewerten

• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

Themenfeld 5: Weltbilder, Kulturen, Interkulturalität 10 – Eine Reise in die Welt 
von Hinduismus, Buddhismus 
und Islam (S. 155 – 208)
Lernaufgabe: Fragen zu 
den Religionen klären

Hinduismus
Haridwar im Himalaya – 
Quelle des Ganges und des 
Glaubens (S. 160 – 163)
Mumbai und Neu Dehli 
– Zischen Religion und 
Bollywood (S. 164 – 166)
Amritsar – Hauptstadt 
des Sikhismus (S. 167)
Ghandi Smriti – Auf den Spuren 
Mahatma Gandhis (S. 168)
Ujjain und Allahabad – Alle zwölf 
Jahre eine Riesenparty (S. 169)
Varanasi – Leben und Sterben 
am Ganges (S. 170 – 173)
Hamm – Der Hinduismus 
im Dialog (S. 174 – 175)

Einen Sachverhalt 
multiperspektivisch 
betrachten: Aus meh-
reren Perspektiven auf 
ein Ereignis blicken

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 
in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit

• akzeptieren die Verschiedenheit der Menschen und 
gehen respektvoll und kritisch mit anderen Menschen 
und deren Überzeugungen und Lebensweisen um

• besitzen die Fähigkeit, sich emotional und sachbezogen in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen (Empathiefähigkeit)

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• sind in der Lage, sich fachspezifische Informationen 

aus verschiedenen Quellen zu beschaffen, diese zu 
ordnen, zu werten und sie sachgemäß zu nutzen

• kennen und nutzen wichtige fachspezifische Begriffe
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

5.1  Welt- und Menschenbilder in verschiedenen
• Religionen, Kulturen und Weltanschauungen
• zeigen die ethischen und religiösen Verflechtungen 

der Thematik und die Bedeutung von Initiationsriten 
unter verschiedenen Perspektiven an Beispielen auf

• erklären Verschiedenheit, Vielfalt und 
ethische bzw. religiöse Verflechtungen 

• erläutern anhand konkreter Beispiele, dass 
unsere Anschauungen, Vorstellungen und 
Erkenntnisse zu „Mensch und Welt“ Ergebnisse 
verarbeiteter menschlicher Wahrnehmung sind

• beschreiben anhand von Beispielen aus 
Religionen und Weltanschauungen Grundzüge 
unterschiedlicher Menschenbilder und Weltbilder 

• kennen die Begriffe Weltbild und Menschenbild
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Buddhismus
Das Gangestal in Nord-
indien – Siddharta wird 
Buddha (S. 176 – 182)
Südostasien – Der Theravada-
Buddhismus (S. 183 – 184)
Nord- und Ostasien – Der Maha-
jan-Buddhismus (S. 185 – 197)
Vajrayana-Buddhismus – Die 
Religion Tibets (S. 188 – 189)
Von Asien in die ganze 
Welt (S. 190 – 191)

Islam
Mekka und Medina – Die 
Ursprünge (S. 192 – 195)
Kairo – Tradition und 
Moderne (S. 196 – 197)
Teheran – Stadt der Wider-
sprüche (S. 198 – 199)
Frankfurt und Istanbul 
– Islamische Einflüsse 
in Europa (S. 200)
New York – Zerstörung und 
Gedenken (S. 201 – 202)
Köln – Tradition – Öffnung  
(S. 203 – 205)
Vertiefen: Überall in 
Deutschland – Interreligiöser 
Dialog (S. 206 – 207)
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5.2  „Kulturraum“ Europa – Wurzeln, 
Eigenarten und Aufgaben

Im Zusammenhang mit diesem thematischen
Schwerpunkt kann der Exkurs zum Christentum
erarbeitet werden.
• stellen die heutige europäische Kultur – auch 

in ihren Unterschieden – als gewachsenes 
Mixtum compositum aus heterogenen 
Wurzeln anhand konkreter Beispiele dar 

• zeigen die Vorzüge und Nachteile markanter 
Eigenarten europäischen Denkens auf 

• benennen Chancen und Probleme des 
Zusammenwachsens zu einem Europa

5 – (K)ein Platz für fremde 
Kulturen? (S. 69 – 86)
Lernaufgabe: Einen Audiobei-
trag verfassen und aufnehmen
Kulturraum Europa (S. 74 – 78) 
Meine – deine – unsere Werte  
(S. 79 – 81)
Toleranz und ihre Grenzen  
(S. 82 – 83)
Wie viel Religion verträgt 
eine Stadt? (S. 84 – 85)

Transkulturelle 
Kompetenz entwickeln: 
Lebenswelten in 
ihrer kulturellen 
Vielfalt begreifen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 
in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit

• akzeptieren die Verschiedenheit der Menschen und 
gehen respektvoll und kritisch mit anderen Menschen 
und deren Überzeugungen und Lebensweisen um

• besitzen die Fähigkeit, sich emotional und sachbezogen in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen (Empathiefähigkeit)

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• sind in der Lage, sich fachspezifische Informationen 

aus verschiedenen Quellen zu beschaffen, diese zu 
ordnen, zu werten und sie sachgemäß zu nutzen

• kennen und nutzen wichtige fachspezifische Begriffe
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

5.3  Tätigsein der Menschen in unserer 
Kultur und anderen Kulturen

5.4  Interkulturalität als Aufgabe
• setzten sich aktiv und produktiv mit Differenzen 

einer pluralistischen Gesellschaft auseinander
• reflektieren Normalitätsvorstellungen kritisch
• entwickeln Respekt und Akzeptanz für Vielfalt
• erkennen Verschiedenheit als individuelle Bereicherung

4 – Heimat und Fremde 
(S. 53 – 68)
Lernaufgabe: Einen Kreativbei-
trag entwerfen und vorstellen 
Was ist Heimat? (S. 58 – 61)
Transkulturelle Lebenswelten  
(S. 62 – 63)
Heimat und Zukunft (S. 64 – 65)
Deutsche in der Fremde  
(S. 66 – 67)

Transkulturelle 
Kompetenz entwickeln: 
Lebenswelten in 
ihrer kulturellen 
Vielfalt begreifen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 
in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit

• akzeptieren die Verschiedenheit der Menschen und 
gehen respektvoll und kritisch mit anderen Menschen 
und deren Überzeugungen und Lebensweisen um

• besitzen die Fähigkeit, sich emotional und sachbezogen in die 
Lage anderer Menschen zu versetzen (Empathiefähigkeit)

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• sind in der Lage, sich fachspezifische Informationen 

aus verschiedenen Quellen zu beschaffen, diese zu 
ordnen, zu werten und sie sachgemäß zu nutzen

• kennen und nutzen wichtige fachspezifische Begriffe
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht
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Themenfeld 6: Frieden und Gerechtigkeit 
– Hoffnung für die Welt

7 – Ideen für eine gerechtere 
Gesellschaft (S. 103 – 120)
Lernaufgabe: Steine des 
Anstoßes entwerfen
 Was ist gerecht? (S. 108 – 111)
Recht und Gerechtigkeit  
(S. 112 – 113)
Soziale Gerechtigkeit 
(S. 114 – 115)
Solidarisch sein (S. 116 – 117)
Utopien (S. 118 – 119)

Scheinbar 
Selbstverständliches 
hinterfragen: An etwas 
Anstoß nehmen

Allgemeine Lebensgestaltungskompetenzen 
• erschließen Themen der Lebensbewältigung und -gestaltung  

mehrperspektivisch und integrativ
• schätzen die Folgen des eigenen Handelns ab und berücksichtigen 

diese in unterschiedlichen Lebenssituationen
• erkennen und reflektieren ihre Rolle in verschiedenen Lebenssituationen
• erarbeiten sich eine eigene Meinung zu L-E-R-relevanten Themen auf der 

Grundlage eines eigenen, reflektierten Wertesystems, vertreten sie und 
bringen sie argumentierend in einen Meinungsbildungsprozess ein

• erkennen den Wert menschlicher Beziehungen, verhalten sich angemessen 
in verschiedenen sozialen Beziehungen und gestalten diese mit

• akzeptieren die Verschiedenheit der Menschen und 
gehen respektvoll und kritisch mit anderen Menschen 
und deren Überzeugungen und Lebensweisen um

• erschließen Sachverhalte und Quellen mithilfe der Dimensionen L, E und R
• sind in der Lage, sich fachspezifische Informationen 

aus verschiedenen Quellen zu beschaffen, diese zu 
ordnen, zu werten und sie sachgemäß zu nutzen

• kennen und nutzen wichtige fachspezifische Begriffe
• präsentieren Arbeitsergebnisse fachgerecht

6.2  Chancen für die Gestaltung einer 
gerechteren Gesellschaft

• benennen wichtige „Kräfte“, die die 
Entwicklung der Gesellschaft mitbestimmen, 
und legen einige ihrer Merkmale dar

• entwickeln Kriterien für gerechtere 
Zustände und reflektieren diese

• verstehen die Begrenztheit von Einflussnahmen 
einzelner Personen und auch Organisationen, 
reflektieren diese und legen Schlussfolgerungen dar

• erkennen andererseits ihre Verantwortung und 
stellen reale Möglichkeiten der Mitgestaltung dar



Thema Weltreligionen

Unsere bewährte Reihe wurde inhaltlich 
und didaktisch überarbeitet.
Buddhismus Arbeitsheft mit CD-ROM
978-3-12-694103-7 | € 12,95 $

Christentum Arbeitsheft mit CD-ROM
978-3-12-694104-4 | € 12,95 $

Hinduismus Arbeitsheft mit CD-ROM
978-3-12-694106-8 | € 12,95 $

Islam Arbeitsheft mit CD-ROM
978-3-12-694101-3 | € 12,95 $

Judentum Arbeitsheft mit CD-ROM
978-3-12-694102-0 | € 12,95 $

Neureligiöse Bewegungen Arbeitsheft mit CD-ROM
978-3-12-694105-1 | € 12,95 $
 erscheint 1. Quartal 2015

SVP (01/15)

Ernst Klett Verlag GmbH
Postfach 102645, 70022 Stuttgart
Telefon 07 11 · 66 72 13 33, Telefax 07 11 · 98 80 90 00 99
www.klett.de

Leben leben

Wissen und Können erwerben mit 
„Leben leben“: systematisch, transparent 
und überprüfbar!

Klassen 5/6
Schülerbuch 1 | 978-3-12-695251-4 | € 20,95 $

Lehrerband mit Kopiervorlagen 1
 | 978-3-12-695252-1 | € 28,00 %=

Digitaler Unterrichtsassistent 1, Einzellizenz
 | 978-3-12-695253-8 | € 29,95 °%=

Digitaler Unterrichtsassistent 1, Kollegiumslizenz
 | X320464 | € 89,95 °%=

Klassen 7/8
Schülerbuch 2 | 978-3-12-695266-8 | € 22,50 $

Lehrerband 2 | 978-3-12-695262-0 | € 26,00 %=

Digitaler Unterrichtsassistent Plus 2, Einzellizenz
 | 978-3-12-695263-7 | € 39,95 °%=

Digitaler Unterrichtsassistent Plus 2, Kollegiumslizenz
 | X320465 | € 119,95 °%=

Klassen 9/10
Schülerbuch 3 | 978-3-12-695276-7 | € 22,50 $

Lehrerband 3 | 978-3-12-695272-9 | € 27,00 %=
 3. Quartal 2015

Digitaler Unterrichtsassistent Plus 3, Einzellizenz
 | 978-3-12-695273-6 | € 39,95 °%=
 3. Quartal 2015

Digitaler Unterrichtsassistent Plus 3, Kollegiumslizenz
 | X320466 | € 119,95 °%=
 3. Quartal 2015


