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2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung. 

Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material
darf über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. 

1. Didaktische Hinweise
Ziel des Materials: Überblick erhalten über gemeinsame und unterschiedliche Glaubensvor-
stellungen innerhalb des Hinduismus.
Das vorliegende Material ist als begleitende Heftermitschrift zu einem Lehrervortrag konzipiert. 
Seite 2 könnte als OHP-Folie während des Referates eingesetzt werden. Seite 3 kann als 
Schülerarbeitsblatt verwendet werden. Alternativ dazu kann auch Seite 4 zum Einsatz 
kommen, indem jeder Schüler kein ganzes Arbeitsblatt erhält, sondern sich nur das 
Grundschema in seinen Hefter einklebt und dieses später ausfüllt.
Das vorliegende Material eigenet sich inhaltlich entweder als Teil einer Zusammenfassung 
zum Thema Hinduismus oder schon zu Beginn der Thematik als Teil der Begriffsklärung 
“Hinduismus” (vgl. dazu das Material “Entstehung des Hinduismus”).
Als weiterführende Internetquelle kann folgender Link dienen: 
http://www.payer.de/hinduismus/hindu01.htm (10.04.2012) 

Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz 
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über 
www.reli-shop.de).

3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese 
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit, 
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen 
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen. 
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie 
unter folgendem Link: http://www.reli-mat.de/seiten/feedback/unterstuetzung.htm

Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.

Ralf Krumbiegel 
(www.reli-mat.de)
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Unterschiede

Gemeinsamkeiten

Verehrung
der Veden

Glaube an die
Wiedergeburt

Bedeutsamkeit
des Rituals

Bedeutsamkeit
eines Seelen-
führers /Gurus

Glaube an
Gott/ Götter

Vorstellung
des Kasten- 

systems

Erlösungsweg
(Askese, 
Pflichterfüllung
oder 
Vertrauen)

Religiöser
Kult

(Formen,
Regeln,

Art des Opfers)

Einstellung
zum
Kastensystem
(Bedeutung, Regeln)

Gott
(Gottheit

und
Gottesbild)

Unter dem Begriff “Hinduismus” sind zahlreiche religiöse Strömungen in Indien 
zusammengefasst. Es gibt keine einheitliche Lehre und keinen gemeinsamen Gründer. Es 
gibt aber bestimmte Vorstellungen, die sich durch sehr viele Glaubensrichtungen ziehen und 
die den gemeinsamen Überbegriff “Hinduismus” rechtfertigen. Im Folgenden sind die 
wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb der hinduistischen Glaubenswelt 
in Kurzform dargestellt. 
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