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Prüfungsvorbereitung 

 

Das Schuljahr 2020/2021 war geprägt von der weltweiten Corona-Epidemie. Diese Prüfung ist es 
auch. Da der Unterricht konfessionsgemischt stattgefunden hat, sind auch die drei Prüfungen 
aufeinander abgestimmt. Diese Themen werden abgefragt.  

 

Themenbereich „Verantwortung für das Gemeinwohl wahrnehmen“ 
Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung bringen große Einschränkungen mit sich.   

Das hat Einschränkungen mit sich gebracht. 

Einschränkungen betreffen einzelne Menschen und verändern unser Leben.  

Empfindungen zu diesen Einschränkungen. 

Verhaltensregeln in Corona Zeiten und deren Begründung. 

Problem Klimawandel: Definition, politische Maßnahmen, eigene persönliche Maßnahmen. 

 

Themenbereich „Autorität und Selbstbestimmung“ 
Gefühle sind wichtige Wegweiser um Entscheidungen im Leben zu treffen.  

7 Grundemotionen müssen bekannt sein. 

Starke Gefühle können uns dazu bringen, unbedachte Dinge zu tun, mit denen wir uns oder anderen 
Menschen schaden können. Es gibt verschiedene Situationen. 

Was kann dabei helfen, mit starken Gefühlen verantwortungsbewusst umzugehen? Zähle drei 
Möglichkeiten auf, wie du dich verhalten kannst? 

Konflikt und Gefühl und eine Beschreibung 

Konfliktlösungsstrategien 

 



Mittelschule Würzburg Zellerau QA Religion/Ethik Prüfungsvorbereitung 

Themenbereich „Arbeit, Leistung, Freizeit“ 
Beispiele für Menschen, die während der Pandemie auf besondere Weise helfen 

Einige Berufsgruppen leisten besonders große Dienste in der Pandemie.  

Es gibt Diskussionen über die gerechte Bezahlung der schwierigen und anstrengenden Arbeit z.B. in 
Pflegeberufen.  

Nicht alle Menschen sind zufrieden mit den Maßnahmen, die die Politik gegen die Pandemie ergreift.  

Freizeit sinnvoll gestalten – auch in Zeiten der Pandemie. 

Nutzung von Smartphone und ect. – Vorteile und Gefahren.  

Gleichgewicht von Körper, Seele und Geist: Alltagstipps, um gesund zu bleiben. 

 

Themenbereich „Partnerschaft von Mann und Frau“ 
In der Pandemie wird deutlich, wie wichtig Familie und Partnerschaft sind. Gleichzeit ist auch zu 
sehen, dass es nicht immer einfach ist, in einer Partnerschaft zusammen zu leben.  

Es gibt Voraussetzungen für eine gelingende Liebe und Partnerschaft. 

Es gibt Erwartungen, die du an eine Freundin oder einen Freund hast.  

Erwartungen sollten auch erfüllt werden können.  

Die Folgen der Corona-Pandemie zeigen auf, dass es immer noch viel Ungerechtigkeit in der Welt 
gibt. Arme Menschen sind viel stärker von der Pandemie betroffen als reiche. Dafür gibt es Gründe. 

Eine gerechtere Verteilung des Reichtums. 

Der Begriff „Menschenwürde“ – Grundgesetz 

 

Themenbereich „An Grenzen kommen“ 
Viele Menschen gehen freiwillig an ihre Grenzen, z.B. beim Sport, andere werden durch die 
Pandemie an Grenzen gebracht. Es gibt persönliche (Belastungs-) Grenzen und welche innerhalb der 
Familie. 

Menschen gehen in bestimmten Fällen freiwillig an ihre Grenzen oder sie überschreiten sie sogar.  

80.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Deutschland an Corona gestorben.  

Gefühle, wenn jemand aus einer Familie oder ein Freund auf Intensivstation liegen würde und der 
Tod kurz bevorstünde. 

Persönliche Grenzen, wenn ein Elternteil oder Geschwister zum Pflegefall wird.  

Gründe für eine höhere Selbstmordrate durch die Pandemie. 

Das Sterben erleichtern – aktive und passive Sterbehilfe. 

Der Tod und was danach kommt (persönliche Vorstellung, Vorstellungen in Religionen) 

Schwangerschaftsabbruch in Deutschland – Voraussetzungen, Maßnahmen und das Testen auf 
Behinderung des ungeborenen Lebens.  

Begräbnisrituale hier und in anderen Kulturen.  


