
 Abitur Religion FAQ
Autor: Martin Hoerder

Verwendung: zum persönlichen Gebrauch, keine Verbreitung in sozialen Netzwerken!

Wie viele Aufgaben bekomme ich vorgelegt?                         
Zu jedem Pflichtthema eine, also drei.

Wie sind die Aufgaben aufgebaut?
In der Regel folgen die Aufgaben einem Dreier-Schema. 
Die erste Frage zielt auf das Textverständnis. Entsprechend ist hier eine Textwiedergabe gefragt. Keine 
eigenen Gedanken oder Kommentare hinzufügen! 
Die zweite Frage zielt auf eine Vertiefung mit Hilfe von eigenem Wissen. Hier ist Lernstoff gefragt! 
Die dritte Frage ist meist offener gestellt. Hier geht es um eigene Ideen, Beispiele, Stellungnahmen und 
Entwürfe. Gefragt ist eine Synthese aus der Beschäftigung mit dem Thema. Nur wer sich vorher etwas 
zurechtgelegt hat, dem fällt auch etwas ein. Lernstoff soll einfließen, Wiederholungen sollen aber 
vermieden werden.

Woran erkenne ich, zu welchem Thema eine Aufgabe gehört?
Auf dem Titelblatt sind die jeweiligen Aufgaben einem Themen zugeordnet. Mittlerweile steht das 
Thema auch auf dem Aufgabenblatt selbst. Da es inhaltliche Überschneidungen zwischen den Themen 
gibt, ist es sinnvoll, sich bewusst zu machen, in welchem Thema man sich befindet.

Wie viele Aufgaben muss ich bearbeiten?
Zwei von den dreien müssen ganz (also mit allen Teilfragen) beantwortet werden.

Muss ich alle drei Themen lernen, reichen nicht zwei?
Im Prinzip reichen zwei Themen, man hat dann allerdings keine Wahl, wenn eine Aufgabe „blöd“ 
gestellt ist. Daher sollte man von allen drei Themen eine Ahnung haben. Seine beiden 
„Lieblingsthemen“, mit denen man am besten klar kommt, besonders gründlich zu lernen, ist aber eine 
vernünftige Strategie.

Wie wichtig ist eigentlich die Rechtschreibung?
Wichtig, bei schlechtem Deutsch können sogar Punkte abgezogen werden. Klarer sprachlicher 
Ausdruck und gute Rechtschreibung hinterlassen zudem einen guten Eindruck beim Korrektor, vor 
allem beim Zweitkorrektor gelten sie als Anzeichen für einen guten Schüler.

Wie gebe ich eigentlich einen Text „mit eigenen Worten“ wieder?
Am Anfang steht die Textbearbeitung durch Unterstreichung (Schlüsselbegriffe, herausstechende 
Formulierungen) und Randnotizen. Einen guten Anhaltspunkt bieten die Absätze, die jeder ordentliche
Prüfungstext haben sollte (Regel: jeder Absatz hat sein eigenes Thema).  Die Antwort besteht aus 
einleitendem Satz (Autor, Titel, Thema), der Wiedergabe der Aussagen in etwa dem Text und seinem 
Verlauf, seinen Abschnitten (nicht Satz für Satz!) folgend, dabei auch selbst Absätze machen, schließlich 
kommt der Schlusssatz, der die Kernthese des Autors zusammenfasst. 
Zitate aus dem Text sind möglich (mit An-/Abführungszeichen), allerdings sollten sich Zitate auf 
pointierte Ausdrücke des Verfassers konzentrieren und keine ganzen Sätze sein (Bsp.: Der Autor spricht
von einer „Relevanzkrise“ und einer „Institutionalisierungsfalle“, in der sich die Kirche befinde.).  
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Welche Hilfsmittel habe ich in der Prüfung?
Allgemeines Hilfsmittel ist ein Duden (Notfalls von der Aufsicht geben lassen!). Er hilft vor allem bei 
der Rechtschreibung, ganz wichtig ist aber auch die Möglichkeit, unverstandene Wörter 
nachzuschlagen oder nach anderen Ausdrücken zu suchen. 
Haupthilfsmittel in der Religionsprüfung ist eine Bibel, mit der sollte man sich vorher vertraut machen.
Wie bei allen Büchern findet man Orientierung und Hilfe vorne (Inhaltsverzeichnis) und hinten 
(Stichwort-/Personen-/Ortsverzeichnis, z. T. Worterklärungen), in der Bibel sind auch Textverweise und
Einführungstexte vor den jeweiligen biblischen Büchern von Nutzen. Im Prüfungstext vorkommende 
Bibelstellen nachschlagen.

Soll ich meine Antworten erst auf Konzeptpapier vorschreiben?
Nein, das kostet zu viel Zeit. Auf keinen Fall die ganze Antwort vorschreiben! Wichtig ist aber die 
Antwort vorher zu skizzieren (Aufbau, wichtige Stichworte, zugehörige Bibelstellen) und diese Skizze 
dann Schritt für Schritt in Formulierungen umzusetzen.

Wie viel soll ich eigentlich schreiben?
Die Menge allein bringt es nicht, seitenlanges Geschwafel („Man sollte helfen“, „man müsste die 
unterstützen“ ohne genau zu sagen, wer, was, wie, wo und wozu das gemeint ist) und ständige 
Wiederholungen hinterlassen keinen guten Eindruck! Wichtig ist die klare Struktur (Gedankengang, 
Verknüpfung der Gedanken) und der sprachliche Ausdruck. 
Grundsätzlich gilt: Der Aufwand für eine Antwort sollte im Verhältnis zur Punktzahl stehen, also wenig
Punkte heißt wenig schreiben (häufig bei der Textwiedergabe Teilaufgabe 1, hier reicht i. d. R. eine 
Seite), viele Punkte heißt viel schreiben (meist die Schlussaufgabe mit eigenen Überlegungen, 
Stellungnahmen und Begründungen hier sind auch bis zu vier Seiten möglich).
Trotzdem sind dem eigenen Wissen keine Grenzen gesetzt, man kann vor allem mit vertieftem, 
genauem Wissen Eindruck machen. Oftmals enthalten Fragen bestimmte Vorgaben wie z. B. „Zeigen 
Sie an zwei Beispielen …“ Da hat es keinen Sinn 5 Beispiele zu bringen (der Korrektor hört nach dem 
zweiten Beispiel auf weiter zu lesen) oder „ Verdeutlichen Sie an einem alttestamentlichen und einem 
neutestamentlichen Beispiel ...“. Da hat es keinen Sinn zwei Beispiele aus dem Neuen Testament zu 
bringen.  Die Beispiele gezielt daraufhin auswählen, dass sie besonders passen und viel hergeben (z. B. 
weil man viele Details und Hintergrundwissen dazu anbringen kann).

Was kann ich tun, damit mir die Zeit nicht davonläuft?
Eigene Uhr (Wecker oder Armband, kein Smartphone, weil streng verboten!) mitbringen!  
Zeitkontrollen einbauen (z. B. Halbzeit), Zeitpuffer für Durchsicht und Ergänzungen, nicht bei einer 
Aufgabe hängenbleiben, lieber Lücke lassen und später ergänzen. Zeit-Einteilung gemäß der 
Punkteverteilung, wie beim Umfang. Pausen einplanen für Trinken und Essen. Richtige Pausen (z. B. 
als kleine Belohnung für eine erledigte Aufgabe) mit Zeitkontrolle machen, nicht nebenher essen und 
trinken.

Muss ich die ganzen Bibelstellen wissen?
Ja! Aber nicht im Sinne von punktgenau, sondern erst inhaltlich (z. B. Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter kennen), dann hilfreich zum Nachschlagen in der Prüfung Lk  10,29-37 (Buch und Kapitel 
reichen meist zum Auffinden, der Anfangsvers ist hilfreich, der Schlussvers ergibt sich in etwa von 
alleine). Wichtig ist vor allem zu wissen, wo eine Bibelstelle inhaltlich hinpasst. Keine Bibelstellen auf 
eigene Faust ausgraben wollen, sondern besprochene Bibelstellen verwenden! Als Notanker hilft auch 
das Register in der Bibel (s. Hilfsmittel). Man kann sich die Stellen am besten in einem thematischen 
Zusammenhang merken.
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