
Pflichtgegens
tand / 

obvezni 
predmet

Kompetenz-, Erfahrungs-, Lernbereich / 
kompetenčno, izkušenjsko, učno področje

Grundstufe 1 / osnovna stopnja 1

Erfüllungsgrad – bezogen auf die 
Grundlagen SchUG § 18 und LBVO 
§ 14 / mera izpolnjenosti – glede na 

osnove ZŠP     § 18 in OOVZ § 14

Beziehung zu sich, zu anderen, zur 
Schöpfung

Den anderen zuhören, den Inhalten folgen und Beispiele für ein gutes 
Leben formulieren.

Die großen Fragen des Lebens und 
ethisches Handeln

Sorgen, Nöte und Freuden von Menschen wahrnehmen, sich damit 
auseinandersetzen und  verantwortungsvoll handeln.

Glaubensinhalte und religiöse Tradition Große Erzählungen der religiösen Tradition kennen, beschreiben und  
einen Bezug zum eigenen Leben herstellen.

Religion im Leben der Menschen Grundlegende Ausdrucksformen des Glaubens und religiöse Feiern 
kennen und sich daran beteiligen.

Religionen in Gesellschaft, Medien, Kunst 
und Kultur

Religiöse Ausdrucksformen und Zeichen im persönlichen Umfeld  
wahrnehmen, beschreiben und einzelnen Religionen zuordnen.

Religionen der Welt Unterschiedliche Lebens- und Glaubensformen von Menschen 
wahrnehmen und respektvoll auf andere zugehen.

Pflichtgegens
tand / 

obvezni 
predmet

Kompetenz-, Erfahrungs-, Lernbereich / 
kompetenčno, izkušenjsko, učno področje

Grundstufe 2 / osnovna stopnja 2

Erfüllungsgrad – bezogen auf die 
Grundlagen SchUG § 18 und LBVO 
§ 14 / mera izpolnjenosti – glede na 

osnove ZŠP     § 18 in OOVZ § 14

Beziehung zu sich, zu anderen, zur 
Schöpfung

Eigene Gedanken zu den Inhalten einbringen und mit den anderen 
darüber ins Gespräch kommen.

Die großen Fragen des Lebens und 
ethisches Handeln

Sich mit den großen Fragen des Lebens (Woher? Wozu? Wohin?)  
auseinandersetzen und eigene Gedanken dazu zum Ausdruck bringen 
und ethisch verantwortungsvoll handeln. 

Glaubensinhalte und religiöse Tradition Über Glaubensinhalte und religiöse Traditionen Bescheid wissen und als 
Beitrag zum Gelingen des eigenen Lebens erkennen.

Religion im Leben der Menschen Religiöse Ausdrucksformen, Symbole und Gebete deuten sowie religiöse 
Feste verstehen und mitfeiern.

Religionen in Gesellschaft, Medien, Kunst 
und Kultur

Religiöse Zeichen und Handlungen in Kunst und Kultur  in der Welt  
erkennen, deuten und respektvoll darüber sprechen. 

Religionen der Welt Die Verschiedenheit von Menschen und Glaubensformen beschreiben 
und sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.

Religion / 
verouk

Religion / 
verouk



Pflichtgegens
tand / 

obvezni 
predmet

Kompetenz-, Erfahrungs-, Lernbereich / 
kompetenčno, izkušenjsko, učno področje

Grundstufe 1 / osnovna stopnja 1

Erfüllungsgrad – bezogen auf die 
Grundlagen SchUG § 18 und LBVO 
§ 14 / mera izpolnjenosti – glede na 

osnove ZŠP     § 18 in OOVZ § 14

Beziehung zu sich, zu anderen, zur 
Schöpfung / odnos do sebe, do drugih, do 
stvarstva

Den anderen zuhören, den Inhalten folgen und Beispiele für ein gutes 
Leben formulieren. / poslušati druge, slediti vsebinam in oblikovati 
primere za dobro življenje

Die großen Fragen des Lebens und 
ethisches Handeln / velika vprašanja 
življenja in etično ravnanje

Sorgen, Nöte und Freuden von Menschen wahrnehmen, sich damit 
auseinandersetzen und  verantwortungsvoll handeln. / zaznavati skrbi, 
stiske in radosti drugih, se ukvarjati z njimi in odgovorno delovati

Glaubensinhalte und religiöse Tradition / 
verske vsebine in tradicije vere

Große Erzählungen der religiösen Tradition kennen, beschreiben und  
einen Bezug zum eigenen Leben herstellen. / poznati velike pripovedi 
verske tradicije, jih opisovati in povezovati z lastnim življenjem

Religion im Leben der Menschen / vera v 
življenju ljudi

Grundlegende Ausdrucksformen des Glaubens und religiöse Feiern 
kennen und sich daran beteiligen. / poznati osnovne izrazne oblike vere 
in verskih praznovanj in se jih udeležiti

Religionen in Gesellschaft, Medien, Kunst 
und Kultur / religije v družbi, medijih, 
umetnosti in kulturi

Religiöse Ausdrucksformen und Zeichen im persönlichen Umfeld  
wahrnehmen, beschreiben und einzelnen Religionen zuordnen. / 
zaznavati verske izrazne oblike in znamenja v osebnem okolju, jih 
opisovati in dodeljevati posameznim religijam

Religionen der Welt / svetovne religije
Unterschiedliche Lebens- und Glaubensformen von Menschen 
wahrnehmen und respektvoll auf andere zugehen. / zaznavati različne 
življenjske in verske oblike ljudi in spoštljivo srečavati druge

Religion / 
verouk



Pflichtgegens
tand / 

obvezni 
predmet

Kompetenz-, Erfahrungs-, Lernbereich / 
kompetenčno, izkušenjsko, učno področje

Grundstufe 2 / osnovna stopnja 2

Erfüllungsgrad – bezogen auf die 
Grundlagen SchUG § 18 und LBVO 
§ 14 / mera izpolnjenosti – glede na 

osnove ZŠP     § 18 in OOVZ § 14

Beziehung zu sich, zu anderen, zur 
Schöpfung / odnos do sebe, do drugih, do 
stvarstva

Eigene Gedanken zu den Inhalten einbringen und mit den anderen 
darüber ins Gespräch kommen. / prispevati lastne misli k vsebinam in 
se z drugimi pogovarjati o njih

Die großen Fragen des Lebens und 
ethisches Handeln / velika vprašanja 
življenja in etično ravnanje

Sich mit den großen Fragen des Lebens (Woher? Wozu? Wohin?)  
auseinandersetzen und eigene Gedanken dazu zum Ausdruck bringen 
und ethisch verantwortungsvoll handeln.  / ukvarjati se z velikimi 
vprašanji življenja (Od kod? Čemu? Kam?) in predstavljati svoje misli o 
njih in etično odgovorno delovati 

Glaubensinhalte und religiöse Tradition / 
verske vsebine in tradicije vere

Über Glaubensinhalte und religiöse Traditionen Bescheid wissen und als 
Beitrag zum Gelingen des eigenen Lebens erkennen. / vedeti za verske 
vsebine in tradicije vere in jih spoznavati kot prispevek k uspevanju 
lastnega življenja

Religion im Leben der Menschen / vera v 
življenju ljudi

Religiöse Ausdrucksformen, Symbole und Gebete deuten sowie religiöse 
Feste verstehen und mitfeiern. / razlagati verske izrazne oblike, simbole 
in molitve ter razumevati verska praznovanja in sodelovati pri njih

Religionen in Gesellschaft, Medien, Kunst 
und Kultur / religije v družbi, medijih, 
umetnosti in kulturi

Religiöse Zeichen und Handlungen in Kunst und Kultur  in der Welt  
erkennen, deuten und respektvoll darüber sprechen. / spoznavati 
verska znamenja in dejanja v umetnosti in kulturi po svetu, jih razlagati 
in spoštljivo o njih govoriti

Religionen der Welt / svetovne religije
Die Verschiedenheit von Menschen und Glaubensformen beschreiben 
und sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. / opisovati različnost 
ljudi in verskih oblik in se zavzemati za pravičnost in mir

Religion / 
verouk


