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Lage der Schule

Das Hansa-Gymnasium liegt in der Altstadt-Nord, zentral in Köln. Es hat direkten 
Anschluss an die Stadtbahnlinien 12 und 15, an die S-Bahn Haltestelle Hansaring und 
liegt nahe des Hauptbahnhofes. Die Schülerschaft kommt daher aus einem großen 
Einzugsgebiet, das sich bis in die Vorstadtbezirke erstreckt.

Die Schule ist ein Teil der Bildungslandschaft Altstadt-Nord (BAN) und hat damit nach 
Beendigung der Bauphase Zugang zu einer Infrastruktur die im Raum Köln ihres Gleichen 
sucht (z.B. Mensa, Studienhaus, Sporthalle, Mehrzweckräume zum Kochen, Tanzen etc., 
Nachmittagseinrichtungen).

Aufgrund seiner zentralen Lage sind Museen, Theater und andere kulturelle Orte leicht zu 
erreichen, viele auch zu Fuß. Zentral- und Universitätsbibliothek sowie 
Stadtteilbibliotheken liegen verkehrsgünstig. Für den alltäglichen Lese-, Lehr- und 
Lernbedarf ist die Schulbibliothek mit etwa 2000 Büchern, 40 Computerarbeitsplätzen 
sowie 30 Tablets umfangreich ausgestattet. 

Insgesamt ermöglicht die Lage der Schule ein reichhaltiges und jugendnahes, kulturelles 
Programm. 
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1      Vorbemerkung zu Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit: Selbstbeschrei-

bung der Fachgruppe und der Schule 

Das Hansa-Gymnasium Köln ist ein Städtisches Gymnasium im Bereich der Altstadt Nord in Köln und beschult 

Schülerinnen und Schülern aus diesem Stadtteil und aus den angrenzenden Stadtteilen wie Nippes, Ehren-

feld, Riehl und Niehl. Sie ist Teil der Bildungslandschaft Nord, zu der auch das angrenzende Abendgymnasi-

um, eine in Zukunft entstehende Grundschule sowie ein Kindergarten und eine bereits geplante Gemein-

schaftsschule gehören werden. Seit 20 Jahren ist sie eine UNESCO-Projektschule und in diesem Rahmen sehr 

vielfältig im Bereich der Menschenrechtsarbeit aktiv. Das Hansa-Gymnasium unterhält Schulpartnerschaften 

zum VIII. Lyzeum in Lodz (Polen) sowie zu einem Lyzeum in Paris (Frankreich). 

Der Anteil der Kinder an unserer Schule, die einen Migrationshintergrund haben und bei denen die deutsche 

Sprache nicht ihre Erstsprache ist, beträgt ca. 30 Prozent. Ungefähr 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler 

leben in Patchwork-Familien oder bei nur einem Elternteil. Aufgrund dessen legt das Schulprogramm einen 

besonderen Fokus auf die Abstimmung der Erziehungskonzepte zwischen Elternhaus und Schule sowie auf 

die Förderung interkulturellen Lernens und die Förderung von Sprach- bzw. Schreibkompetenz.  

Das Fach Katholische Religionslehre arbeitet auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, das auf 

christlicher Werteerziehung und dem Bewusstsein des Angenommen-Seins vor und von Gott fußt. Darüber 

hinaus sind die Erziehung zur Selbstständigkeit und der bewusste Blick für den jeweils anderen ein Erzie-

hungsziel. Hiermit leistet die Schule eine ganzheitliche Erziehung, nimmt jede Schülerin und jeden Schüler 

mit ihren je eigenen Begabungen und Fähigkeiten in den Blick und will so die Schülerinnen und Schüler zu 

Persönlichkeiten entwickeln, die sich christliche Positionen kennen und, je nach eigenem Urteil, auch in der 

Gesellschaft vertreten können. 

Die Fachkonferenz Katholische Religionslehre unterstützt nachdrücklich durch unterschiedliche unterrichtli-

che und außerunterrichtliche Aktivitäten sowie durch ein gelebtes Vorbild ihrer Mitglieder das Ziel, unsere 

Schülerinnen und Schüler zu selbstständigen, eigenverantwortlich denken und arbeitenden, selbstbewussten 

und auf christlichen Werten ruhenden Persönlichkeiten zu erziehen.  

An unserer Schule findet in der Sekundarstufe I parallel zum katholischen Religionsunterricht auch evangeli-

scher Religionsunterricht sowie praktische Philosophie statt. Einmal im Jahr werden im Kloster Königsmüns-

ter in Meschede Besinnungstage durchgeführt, die für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 – 11 

durchgehend angeboten werden.  

Es geht hierbei vor allem darum, der eigenen Persönlichkeit, dem persönlichen Lebensweg, Fragen nach der 

Beziehung von Mensch und Gott u.v.m. nachzuspüren. Gerade die Besinnungstage bilden hier einen beson-

ders intensiven Ansatz der Auseinandersetzung mit sich selbst. Die Schülerinnen und Schüler verbringen Zeit 

miteinander, sind so einmal dem Schulalltag entrissen und können sich für die grundlegenden Fragen ihres 

Lebens, ihrer Beziehung zu sich selbst, zu anderen Menschen, zu Gott und so auch zu ihrem eigenen Le-

bensweg öffnen. 

Zum Ende der Sekundarstufe I werden alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte im 

Rahmen einer zentralen Informationsveranstaltung zur GOSt über die Belegverpflichtung im Fach KR, das an 

dieser Schule im Grundkurs belegt werden kann, unterrichtet. Sowohl für das dritte wie auch für das vierte 

Abiturfach ist Katholische Religionslehre wählbar. 

Durch die Heterogenität der Schülerschaft unserer Schule und die damit zusammenhängenden unterschied-

lichen lebensweltlichen Erfahrungen der Lernenden bedingt, nimmt der Katholische Religionsunterricht an 

unserer Schule die konkreten Lebensweltbezüge der Schülerinnen und Schüler in den Blick und integriert 

diese durchgängig in den Unterricht, um - darauf basierend - zur Erweiterung der Sach-, Methoden-, Urteils- 

und Handlungskompetenz beizutragen.  
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In der Sekundarstufe I wird zurzeit die neueste Ausgabe des Unterrichtswerkes für den katholischen Religi-

onsunterricht am Gymnasium  genutzt: 

• Le e  gestalte  Band 1: Klassen 5 und 6 (Klett-Verlag) 

• Le e  gestalte  Ba d : Klasse  ,  u d  Klett-Verlag) 

Die beiden Fachkonferenzen evangelische und katholische Religionslehre arbeiten an unserer Schule zu-

sammen und tagen in allen wichtigen Punkten gemeinsam. Hierdurch ist eine enge Vernetzung vor allem au-

ßerunterrichtlicher Aktivitäten im Rahmen unseres Schulprogramms und der Bildungs - und Erziehungsarbeit 

unserer Schule gewährleistet. 

Ansprechpartner der Fachkonferenz katholische Religionslehre sind:  

Frau Silvia Hanrath, StD‘ 

Herr Norbert Grümme, OStR 

2     Entscheidungen zum Unterricht 

Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan folgt dem Anspruch, sämtliche im Kern-

lehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kom-

petenzerwartungen des Kernlehrplans zu bedienen und den Kompetenzerwerb der Lernenden sicherzustel-

len. 

Diese Darstellung der Unterrichtsvorhaben erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der Konkretisie-

ru gse e e. I  „Ü ersi htsraster U terri hts orha e “ Kapitel . .  ird die für alle Lehreri e  u d Leh-

rer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Die voran-

gestellte Übersicht dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung 

der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen zu verschaffen. Die übergeordneten und konkre-

tisierten Kompetenzerwartungen werden auf der Ebene der Darstellung des Unterrichtsvorhabens berück-

sichtigt.  

Die Fachkonferenz hat vereinbart, sich zu Themen, inhaltlichen Schwerpunkten und Kompetenzbezügen ab-

zusprechen. Über die Intensität der inhaltlichen und methodischen Akzente der Unterrichtsvorhaben sowie 

Formen der Kompetenzüberprüfungen entscheiden die Fachkolleginnen und -kollegen v.a. im Hinblick auf ih-

re Schülergruppe. Die Fachkonferenz nennt ferner als Anregung weitere Ausgestaltungselemente, die formal 

dur h e tspre he de Hi eise ie „z.B.“, „et a“, „ggf.“ o.ä.  geke zei h et si d. Abweichungen von den 

angeregten Vorgehensweisen sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte möglich. 

Der Fachkonferenzbeschluss in seinem obligatorischen Teil ist bindend für alle Mitglieder der Fachkonferenz, 

gewährleistet so vergleichbare Standards und schafft eine Absicherung bei Lerngruppenübertritten, Lern-

gruppenzusammenlegungen und Lehrkraftwechseln. Darüber hinaus stellt die Dokumentation der verbindli-

chen Vereinbarungen Transparenz für Schülerinnen und Schüler und deren Eltern her. 

Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese Vereinbarungen zur 

standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezoge-

nen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fachübergreifenden Perspekti-

ven und Lernmitteln. 
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Jahrgangsstufe 5 

 

Inhaltliche Schwerpunkte  

5 A Mitten im Leben - Gott erfahren (LG 1. Kapitel) 

5 B Die Bibel: Nach den Ursprüngen fragen (LG 3. Kapitel) 

5 C Was der Zeit den Rhythmus gibt - Feste, die wir feiern (LG 5. Kapi-

tel)  

5 D Ich und die Gruppe - Christen leben in Gemeinschaft (LG 10. Kapitel)  

5 E Religionen haben Ihre eigene Sprache (LG 9. Kapitel) 
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Unterrichtsvorhaben 5 A: Mitten im Leben – Gott erfahren 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1), Spre-
chen von und mit Gott (IF 2) 

Lebensweltliche Relevanz: Aufgabe der Identitätsfindung: Anstoßen und Begleiten des Nachden-
kens über sich, Gott und die Welt, über Ursprung und Ziel des Lebens; Bedenken der eigenen vielfäl-

tigen – positiven wie negativen- Erfahrungen und Fähigkeiten;  Wahrnehmen der vielfältigen – posi-

tiven wie negativen- Erfahrungen und Fähigkeiten anderer 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS entwickeln Fragen nach 

Grund, Sinn und Ziel des eigenen 

Lebens sowie der Welt und be-

schreiben erste Antwortversu-

che.(S 1) 

 zeigen an exemplarischen Ge-

schichten des Alten und Neuen 

Testaments deren bleibende Be-

deutung auf. (S 5) 

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, insbe-

sondere kirchlicher Praxis. (S 7) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren zent-

rale Informationen in Texten mit 

religiös relevanter Thematik.(M 1) 

 fassen altersangemessene, religi-

ös relevante Texte und andere 

Materialien in mündlicher und 

schriftlicher Form zusammen und 

erläutern sie.(M 2) 

 identifizieren biblische Erzählun-

gen als literarische Texte und 

Glaubenszeugnisse und analysie-

ren sie in Grundzügen auch unter 

Berücksichtigung der jeweiligen 

biblischen Lebenswelt.(M 4) 

 organisieren für einen begrenzten 

Zeitraum die Arbeitsprozesse in 

einer Kleingruppe.(M 8) 

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer Form 

eigene Standpunkte zu menschli-

chen Verhaltensweisen sowie re-

ligiösen und ethischen Fragen.(U 

1) 

 bewerten einfache ethische Sach-

verhalte unter Rückbezug auf 

ausgewählte christliche Positio-

nen und Werte.(U 2) 

Handlungskompetenz: 

 achten religiöse Überzeugungen 

anderer und handeln entspre-

chend (H 1) 

Konkretisierte Kompetenzer-

wartungen: 

 erläutern die Bedeutung 

der christlichen Überzeu-

gung, dass der Mensch 

von Gott geschaffen, ge-

liebt und zur verantwortli-

chen Mitgestaltung der 

Schöpfung berufen ist.(K2) 

 erläutern an Beispielen, 

wodurch das Gelingen 

menschlichen Lebens ge-

fährdet oder gefördert 

wird.(K3) 

 beurteilen menschliche 

Verhaltensweisen vor dem 

Hintergrund des Glaubens 

an Gott als den Freund des 

Lebens.(K5) 

 erörtern in Grundzügen 

Lebenswege glaubender 

Menschen im Hinblick auf 

deren Orientierungsange-

bot(K14) 

 beurteilen in elementarer 

Form die Relevanz bibli-

scher Glaubenserzählun-

gen für Menschen heu-

te.(K22) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

Den eigenen Weg gehen 

Abraham auf dem Weg mit Gott 

Beten- eine Fremdsprache? 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

Lernplakat 

Collage 

Bildbetrachtung 

Schreiben/Umschreiben von Gebe-

ten 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Unterrichtsvorhaben 5 B: Die Bibel: Nach den Ursprüngen fragen 

 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Bi el als „Ur-ku de“ des Glau e s a  Gott IF  

Lebensweltliche Relevanz: Die Bibel als Grundlage des christlichen Glaubens kennenlernen 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS identifizieren und erläu-

tern den Symbolcharakter re-

ligiöser Sprache an Beispie-

len.(S 3) 

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, ins-

besondere kirchlicher Praxis.(S 

7) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren 

zentrale Informationen in Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik.(M 1) 

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündli-

cher und schriftlicher Form 

zusammen und erläutern 

sie.(M 2) 

 finden selbstständig Bibelstel-

len auf.(M 3) 

 identifizieren biblische Erzäh-

lungen als literarische Texte 

und Glaubenszeugnisse und 

analysieren sie in Grundzügen 

auch unter Berücksichtigung 

der jeweiligen biblischen Le-

benswelt.(M 4) 

Urteilskompetenz: 

  

Handlungskompetenz: 

 achten religiöse Überzeugun-

gen anderer und handeln ent-

sprechend(H 1) 

 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 erläutern den Aufbau der 

Bibel.(K15) 

 zeigen auf, dass die biblischen 

Erzählungen Erfahrungen aus-

drücken, die Menschen mit 

Gott gemacht haben.(K16) 

 beschreiben die Entstehung 

der Kirche aus dem Glauben 

an Jesus Christus und dem 

Wirken des Heiligen Geis-

tes.(K31) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Aufbau, Textarten 

 Textstellensuche 

 Entstehung, mündl. und 

schriftl. Überlieferung 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Stationenlernen 

 Rätsel 

 Quiz 

 Thorarolle basteln 

 Kreuzworträtsel 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Unterrichtsvorhaben 5 C: Was der Zeit den Rhythmus gibt - Feste, die wir feiern 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5)   

Lebensweltliche Relevanz: Lebensvollzüge der katholischen Kirche, Feiern als Ausdruck der Freude, 

Orientierung im Kirchenjahr 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS erläutern an Beispielen 

elementare Inhalte des katho-

lischen Glaubens.(S 4) 

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, ins-

besondere kirchlicher Praxis.(S 

7) 

 erklären die Bedeutung religi-

öser -  insbesondere kirchli-

cher - Räume und Zeiten.(S 8) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren 

zentrale Informationen in Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik.(M 1) 

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündli-

cher und schriftlicher Form 

zusammen und erläutern 

sie.(M 2) 

 finden selbstständig Bibelstel-

len auf.(M 3) 

 organisieren für einen be-

grenzten Zeitraum die Ar-

beitsprozesse in einer Klein-

gruppe.(M 8) 

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer 

Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltenswei-

se  …  U 1) 

Handlungskompetenz: 

 achten religiöse Überzeugun-

gen anderer und handeln ent-

sprechend.(H 1) 

 lassen sich auf Erfahrungen 

von Stille und innerer Samm-

lung ein und reflektieren 

sie.(H 2) 

 reflektieren ihre eigenen Mög-

lichkeiten und Schwierigkei-

ten, den Glauben praktisch zu 

leben.(H 8) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 erklären Feste des Kirchenjah-

res in ihrer Bedeutung.(K34) 

 erörtern in elementarer Form, 

inwiefern der Einzelne seinen 

Auftrag als Christ im Alltag re-

alisieren kann und wie er am 

Leben der Kirchengemeinde 

teilnehmen kann.(K38) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Feste im Jahreskreis 

 Jahreszeitliche Thematisie-

rung 

 Sakramente 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Schematische Darstellung des 

Jahreskreises 

 Feiern eines Festes (z.B. Ern-

tedank) 

 Kreative Gestaltungselemente 

 Kooperation mit dem Fach 

Musik 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 

 



 
8 

 

Unterrichtsvorhaben 5 D: Ich und die Gruppe - Christen leben in Gemeinschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1)/Jesus 
der Christus (IF 4) 

Lebensweltliche Relevanz: Thematisierung und Wertschätzung des Einzelnen als Individuum, Wahr-
nehmung der Verantwortung für die Mitmenschen und unsere Welt aus christlicher Perspektive 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS entwickeln Fragen nach 

Grund, Sinn und Ziel des eige-

nen Lebens sowie der Welt 

und beschreiben erste Ant-

wortversuche.(S 1) 

 identifizieren religiöse Zeichen 

und Symbole und benennen 

ihre Bedeutungen.(S 2) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren 

zentrale Informationen in Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik.(M 1) 

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündli-

cher und schriftlicher Form 

zusammen und erläutern 

sie.(M 2) 

 beschreiben die Wirkung von 

künstlerischen Darstellungen 

biblischer Erzählungen sowie 

anderer religiös relevanter 

Themen und deuten deren 

Symbolik von Farben und 

Formen.(M 6) 

 beschaffen Informationen zu 

religiös relevanten Themen 

und geben sie adressaten-

bezogen weiter.(M 7) 

 organisieren für einen be-

grenzten Zeitraum die Ar-

beitsprozesse in einer Klein-

gruppe.(M 8) 

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer 

Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltenswei-

sen sowie religiösen und ethi-

schen Fragen.(U 1) 

Handlungskompetenz: 

 organisieren ein überschauba-

res Projekt im schulischen 

Umfeld (H 6) 

 nehmen ansatzweise die Per-

spektive anderer ein.(H 7) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 erläutern, inwiefern jeder 

Mensch eine einzigartige und 

unverwechselbare Persönlich-

keit ist, die auf Gemeinschaft 

hin angelegt und auf sie an-

gewiesen ist.(K1) 

 erläutern an Beispielen, wo-

durch das Gelingen menschli-

chen Lebens gefährdet oder 

gefördert wird.(K3) 

 zeigen exemplarisch die 

Schönheit der Schöpfung und 

ihre Gefährdung auf (K4) 

 bewerten Möglichkeiten öko-

logischen Engagements als 

Ausdruck und Konsequenz von 

Schöpfungsverantwortung 

(K6) 

 zeigen auf, wie Widerfahrnis-

se des Lebens aus dem Glau-

ben gedeutet werden kön-

nen.(K11) 

 erörtern in Grundzügen Le-

benswege glaubender Men-

schen im Hinblick auf deren 

Orientierungsangebot.(K14) 

 beurteilen an Beispielen, in-

wiefern Jesus Christus für 

Menschen heute Bedeutung 

haben und Orientierung sein 

kann.(K30) 

 nennen beispielhaft Aufgaben 

der sich auf Jesus Christus 

gründenden Kirche (u.a. Zu-

wendung zu Armen und Aus-

gegrenzten).(K32) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Schöpfung bewahren 

 UNESCO-Schule Hansa-

Gymnasium: Kinderrechte, 

Menschenrechte 

 Christliche Nächstenliebe an 

einem Beispiel  

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Rollenspiele 

 Bildbetrachtung 

 Bildergeschichten schreiben 

 Recherche  

 Projekt 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Unterrichtsvorhaben 5 E: Religionen haben ihre eigene Sprache 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Sprechen von und mit Gott (IF 2), Bi el als „Ur-Ku de“ des 
Glaubens an Gott (IF 3) 

Lebensweltliche Relevanz: Das „Wir“ ge i t : Glau e serfahru g i  Ge ei s haft, Nähe zu Gott i  
Meditation und Gebet 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS identifizieren religiöse 

Zeichen und Symbole und be-

nennen ihre Bedeutungen.(S 

2) 

  identifizieren den Symbolcha-

rakter religiöser Sprache an 

Beispielen. (S 3) 

 erklären die Bedeutung religi-

öser -  insbesondere kirchli-

cher - Räume und Zeiten.(S 8) 

Methodenkompetenz: 

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündli-

cher und schriftlicher Form 

zusammen und erläutern 

sie.(M 2) 

 finden selbstständig Bibelstel-

len auf.(M 3) 

 identifizieren biblische Erzäh-

lungen als literarische Texte 

und Glaubenszeugnisse und 

analysieren sie in Grundzügen 

auch unter Berücksichtigung 

der jeweiligen biblischen Le-

benswelt,(M 4)  

 beschreiben die Wirkung von 

künstlerischen Darstellungen 

biblischer Erzählungen sowie 

anderer religiös relevanter 

Themen und deuten deren 

Symbolik von Farben und 

Formen.(M 6) 

 organisieren für einen be-

grenzten Zeitraum die Ar-

beitsprozesse in einer Klein-

gruppe.(M 8) 

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer 

Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltenswei-

sen sowie religiösen und ethi-

schen Fragen.(U 1) 

Handlungskompetenz: 

 achten religiöse Überzeugun-

gen anderer und handeln ent-

sprechend.(H 1) 

 lassen sich auf Erfahrungen 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 begründen, warum Religionen 

von Gott in Bildern und Sym-

bolen sprechen(K7). 

 deuten Namen und Bildworte 

von Gott.(K8) 

 erläutern an Beispielen Mög-

lichkeiten und Schwierigkei-

ten, Gott darzustellen.(K9)  

 zeigen Situationen auf, in 

denen Menschen sich im Ge-

bet an Gott wenden.(K10) 

 zeigen auf, wie Widerfahrnis-

se des Lebens aus dem Glau-

ben gedeutet werden kön-

nen.(K11) 

 deuten biblische Psalmen als 

Ausdruck menschlicher Erfah-

rungen im Glauben an 

Gott.(K12) 

 beschreiben den Glauben 

katholischer Christen als den 

Glauben an einen Gott in drei 

Personen.(K13) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Psalmen, Glaubensbekenntnis, 

Vater unser, Ave Maria 

 Freie Gebete 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Bitt- und Dankgebete formu-

lieren 

 Gebetshaltungen erarbeiten 

 Kooperation mit dem Fach 

Musik 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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von Stille und innerer Samm-

lung ein und reflektieren 

sie.(H 2) 

 begegnen Grundformen litur-

gischer Praxis (Gebet, Schul-

gottesdienst, Feiern) respekt-

voll und reflektieren diese.(H 

3) 

 gestalten religiöse Sprachfor-

men und reflektieren sie.(H4) 

 setzen religiöse Texte gestal-

terisch in verschiedene Aus-

drucksformen um.(H 5) 

 nehmen ansatzweise die Per-

spektive anderer ein.(H 7) 
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Jahrgangsstufe 6 

Inhaltliche Schwerpunkte  

6 A Christentum am Anfang – viele lassen sich begeistern (LG 6. Kapitel)   

6 B Gut zu wissen, wo man herkommt - Jesus als Jude in seiner Zeit (LG 

4. Kapitel)   

6 C „Wie lie  ist ir dei e Weisu g“: Das Jude tu  (LG 1./2. Kapitel) 

6 D Weltreligionen in unserer Nähe – der Islam (LG 7. Kapitel) 

6 E Kirche -  eine lebendige Gemeinschaft (LG 8. Kapitel) 
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Unterrichtsvorhaben 6 A: Christentum am Anfang – viele lassen sich begeistern 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Menschsein in Freiheit und Verantwortung  (IF 1); Spre-
chen von  und mit Gott (IF 2);  Kirche als Nachfolgegemeinschaft(IF 5);  

Lebensweltliche Relevanz: Anfragen an die heutige Gestalt von Kirche / Christen vor den Herausfor-
derungen der Zeit, Einsicht in das Gewordensein von Christentum und Kirche in Begegnung und 

Auseinandersetzung mit fremden Religionen und Kulturen 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS erläutern an Beispielen 

elementare Inhalte des katho-

lischen Glaubens. (S 4) 

 zeigen an exemplarischen 

Geschichten des Alten und 

Neuen Testaments deren 

bleibende Bedeutung auf. (S 

5) 

 erläutern an Beispielen, wie 

die Kirche unter verschiede-

nen historischen Bedingungen 

Gestalt annimmt. (S 6)   

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, ins-

besondere kirchlicher Praxis. 

(S 7) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren 

zentrale Informationen in Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik. (M 1)  

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündli-

cher und schriftlicher Form 

zusammen und erläutern sie. 

(M 2)  

 finden selbstständig Bibelstel-

len auf. (M 3)  

 beschreiben die Wirkung von 

künstlerischen Darstellungen 

biblischer Erzählungen sowie 

anderer religiös relevanter 

Themen und deuten deren 

Symbolik von Formen und 

Farben. (M 6) 

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer 

Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltenswei-

sen sowie religiösen und ethi-

schen Fragen. (U 1) 

Handlungskompetenz: 

 - 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 deuten Namen und Bildworte 

von Gott. (K8)  

 erläutern an Beispielen Mög-

lichkeiten und Schwierigkei-

ten, Gott darzustellen. (K9)  

 beschreiben die Entstehung 

der Kirche aus dem Glauben 

an Jesus Christus und dem 

Wirken des Heiligen Geistes. 

(K31)  

 erklären die Bezeichnung Jesu 

als Christus als Bekenntnis des 

Glaubens. (K27)  

 erklären die Bezeichnung Jesu 

als Christus als Bekenntnis des 

Glaubens (K28) 

 beschreiben die Entstehung 

der Kirche aus dem Glauben 

an Jesus Christus und dem 

Wirken des Heiligen Geistes 

(K31) 

 nennen beispielhaft Aufgaben 

der sich auf Jesus Christus 

gründenden Kirche. (K32) 

 erläutern die Bedeutung des 

Apostels Paulus für die frühe 

Kirche. (K33)  

 erörtern in elementarer Form, 

inwiefern der Einzelne seinen 

Auftrag als Christ im Alltag re-

alisieren kann und wie er am 

Leben der Kirchengemeinde 

teilnehmen kann.(K38)  

 zeigen das Bekenntnis zu 

Jesus als dem Christus als un-

terscheidend christlich auf. 

(K43)  

 nehmen zu Aussagen über 

Religionen Stellung. (K43) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Leben in der jungen Kirche / 

Gemeinde 

 Apostelkonzil 

 Paulus: glühender Verfolger – 

leidenschaftlicher Verkünder 

des Christentums (Stephanus 

– Damaskus – Paulus als Mis-

sionar) 

 Christen im Konflikt mit den 

Römern: Glaube an den einen 

Gott (Bilderverbot / Christl. 

Gottesbild vs. röm. Gottesbil-

der) 

 Spottkruzifix à Erkennungszei-

chen der Christen: Chi Rho – 

Ichthys 

 Kaiser Konstantin 

 Christentum wird Staatsreligi-

on 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Damaskuserlebnis: Bildliche 

Darstellungen einer Erfahrung 

Gottes - Kooperation mit Ge-

schichtsunterricht 

 Erstellen einer Zeitleiste 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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             Unterrichtsvorhaben 6 B: Gut zu wissen, wo man herkommt - Jesus als Jude in seiner Zeit 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Weltreligionen und anderer Wege der Sinn- und Heilssu-

che (IF 6), Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5) 

Lebensweltliche Relevanz: Begegnung mit der Botschaft neutestamentlicher Texte aus zeitlicher 

und kultureller Distanz 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS identifizieren religiöse 

Zeichen und Symbole und be-

nennen ihre Bedeutungen. (S 

2) 

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, ins-

besondere kirchlicher Praxis. 

(S 7) 

 erklären die Bedeutung religi-

öser, insbesondere kirchlicher 

Räume und Zeiten. (S 8) 

 unterscheiden Religionen und 

Konfessionen im Hinblick auf 

grundlegende Merkmale. (S 9) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren 

zentrale Informationen in Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik. (M 1) 

 organisieren für einen be-

grenzten Zeitraum die Ar-

beitsprozesse in einer Klein-

gruppe. (M 8) 

Urteilskompetenz: 

 - 

Handlungskompetenz: 

 achten religiöse Überzeugun-

gen anderer und handeln ent-

sprechend. (H 1) 

 nehmen ansatzweise die Per-

spektive anderer ein. (H 7) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 stellen die Bedeutsamkeit 

ausgewählter biblischer Frau-

en- und Männergestalten für 

die Glaubenspraxis dar. (K18) 

 ordnen Jesus von Nazareth in 

seine Zeit und Umwelt ein. 

(K23) 

 benennen Merkmale, die die 

Zugehörigkeit Jesu zum Juden-

tum verdeutlichen. (K24) 

 erläutern an neutestamentli-

chen Beispielen, wie Jesus von 

Gott spricht. (K25) 

 deuten die bildhafte Rede 

Jesu an Beispielen. 

 erläutern, dass die Zuwen-

dung Jesu zu den benachteilig-

ten und zu kurz gekommenen 

Menschen jeder ethischen 

Forderung vorausgeht. (K26) 

 deuten die bildhafte Rede 

Jesu an Beispielen (K27) 

 erörtern in Ansätzen Ursachen 

für Konflikte, die Worte und 

Taten Jesu bei den Menschen 

seiner Zeit auslösten. (K29) 

 beurteilen an Beispielen, in-

wiefern Jesus Christus für 

Menschen heute Bedeutung 

haben und Orientierung sein 

kann (K30) 

 benennen Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in Glaube 

und Glaubenspraxis der 

abrahamitischen Religionen. 

(K39) 

 zeigen das Bekenntnis zu 

Jesus als dem Christus als un-

terscheidend christlich auf 

(K43) 

 nehmen zu Aussagen über 

Religionen Stellung.(K44) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Zeit und Umwelt des Lebens 

Jesu (zeitliche und geographi-

sche Einordnung, römische 

Herrschaft, soziale Situation) 

 Religiöse Praxis der Juden (z.B. 

Speisevorschriften, Bedeutung 

des Sabbats, Tempel, Synago-

ge)  

 Jesus im Kontext der Religi-

onsparteien seiner Zeit (Sad-

duzäer, Pharisäer, Zeloten) 

 Messiaserwartung 

 Jesus begegnet und verändert 

Menschen 

 Jesus macht erfahrbar, wie 

Gott ist; Benjamin und Julius / 

Isaak und Claudius als mögli-

che Lektüre 

 Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

Arbeitsteilige Gruppenarbeit über 

längere Phasen des Unterrichts 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung  
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Unterrichtsvorhaben 6 C: „Wie lie  ist ir dei e Weisu g“: Das Jude tu   

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Weltreligionen und andere Wege der Sinn-und Heilssuche 
(IF 6), Sprechen von und mit Gott (IF 2) 

Lebensweltliche Relevanz: Begegnung mit Judentum und Islam in der pluralen Gesellschaft / Frage 
nach dem Verständnis und der Relevanz biblischer Texte angesichts von Fundamentalismus und 

historisierenden Missverständnissen / Erschließung des Phänomens Glaube und Gottesbeziehung 

angesichts einer nicht mehr selbstverständlichen religiösen Sozialisation 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS zeigen an exemplarischen 

Geschichten des Alten und Neu-

en Testaments deren bleibende 

Bedeutung auf. (S 5) 

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, insbe-

sondere kirchlicher Praxis (S 7) 

 erklären die Bedeutung religiö-

ser – insbesondere kirchlicher- 

Räume und Zeiten (S 8) 

 unterscheiden Religionen und 

Konfessionen im Hinblick auf 

grundlegende Merkmale (S 9) 

Methodenkompetenz: 

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und an-

dere Materialien in mündlicher 

und schriftlicher Form zusam-

men und erläutern sie. (M 2)  

 finden selbstständig Bibelstellen 

auf. (M 3)  

 identifizieren biblische Erzäh-

lungen als literarische Texte und 

Glaubenszeugnisse und analy-

sieren sie in Grundzügen auch 

unter Berücksichtigung der je-

weiligen Lebenswelt. (M 4)  

 erzählen Geschichten anschau-

lich nach, auch unter Berück-

sichtigung des Wechsels von Fi-

gurenperspektiven. (M 5)  

 beschreiben die Wirkung von 

künstlerischen Darstellungen 

biblischer Erzählungen sowie 

anderer religiös relevanter 

Themen und deuten deren 

Symbolik von Farben und For-

men. (M 6)  

 beschaffen Informationen zu 

religiös relevanten Themen und 

geben sie adressatenbezogen 

weiter. (M 7)  

 

Urteilskompetenz: 

 bewerten einfache ethische 

Sachverhalte unter Rückbezug 

Konkretisierte Kompetenzer-

wartungen: 

 deuten Namen und Bildwor-

te von Gott (K8) 

 erläutern an Beispielen 

Möglichkeiten und Schwie-

rigkeiten, Gott darzustellen. 

(K9)  

 erörtern in Grundzügen 

Lebenswege glaubender 

Menschen im Hinblick auf 

deren Orientierungsange-

bot. (K14)  

 zeigen auf, dass die bibli-

schen Erzählungen Erfah-

rungen ausdrücken, die 

Menschen mit Gott gemacht 

haben. (K16)  

 geben exemplarische Glau-

bensgeschichten des Alten 

und Neuen Testaments wie-

der. (K17)  

 stellen die Bedeutsamkeit 

ausgewählter biblischer 

Frauen- und Männergestal-

ten für die Glaubenspraxis 

dar. (K18)  

 erläutern, dass das Volk 

Israel seine Glaubenserfah-

rungen als Familienge-

schichte erzählt. (K19)  

 beurteilen in elementarer 

Form die Relevanz biblischer 

Glaubenserzählungen für 

Menschen heute. (K22)  

 beschreiben wichtige Stati-

onen im Leben großer Ge-

stalten der abrahamitischen 

Religionen. (K40)  

 zeige  Spure  jüdis he  …  
Lebens in ihrer Umgebung 

auf (K41) 

 erläutern anhand von Erzäh-

lungen aus der 

Abrahamgeschichte die ge-

meinsamen Wurzeln der 

abrahamitischen Religionen 

und deren Bedeutung für 

das Zusammenleben der Re-

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Stationen des Lebens Abra-

hams: Auf Gott hören, Gott 

vertrauen 

 Abrahams Gott ist anders 

 Entstehung der 

Abrahamsgeschichte als Er-

mutigung zum Glauben 

 identitäts- und gemein-

schaftsstiftende Kraft von 

Glaubenserzählungen 

 Die Berufung von Juden, 

Christen und Muslimen auf 

Abraham als ihren Stammva-

ter 

 Feste und Feiertage im Juden-

tum 

 Juden und Christen-eine 

schwierige Geschichte 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Darstellungen der Kunst: der 

sich offenbarende Gott 

 Rollenspiel/Standbild 

 Lernplakate zu ausgewählten 

Themen (Feiertage und/oder 

Feste) 

 Synagogenbesuch 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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auf ausgewählte christliche Po-

sitionen und Werte. (U2) 

Handlungskompetenz: 

 achten religiöse Überzeugungen 

anderer und handeln entspre-

chend. (H 1)  

 setzen religiöse Texte gestalte-

risch in verschiedene Ausdrucks-

formen um.(H 5)  

 nehmen ansatzweise die Per-

spektive anderer ein. (H 7) 

ligionen. (K42) 
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Unterrichtsvorhaben 6 D: Weltreligionen in unserer Nähe – der Islam 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Weltreligionen und andere Wege der Sinn-und Heilssuche 
(IF 6), Spre he  o  u d it Gott IF ; Bi el als „Ur-Ku de“ des Glau e s a  Gott IF  

Lebensweltliche Relevanz: Begegnung mit Vertretern anderer Religionen im Umfeld; Gegenwärtig-
keit anderer Religionen in den Medien und  Notwendigkeit der Sachinformation und Bestimmung 

der eigenen religiösen Identität 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS identifizieren religiöse 

Zeichen und Symbole und be-

nennen ihre Bedeutungen. (S 

2)  

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, ins-

besondere kirchlicher Praxis. 

(S 7)  

 erklären die Bedeutung religi-

öser, insbesondere kirchlicher 

Räume und Zeiten. (S 8)  

 unterscheiden Religionen und 

Konfessionen im Hinblick auf 

grundlegende Merkmale. (S 9) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren 

zentrale Informationen in Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik. (M 1)  

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündli-

cher und schriftlicher Form 

zusammen und erläutern sie. 

(M 2)  

 organisieren für einen be-

grenzten Zeitraum die Ar-

beitsprozesse in einer Klein-

gruppe. (M 8) 

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer 

Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltenswei-

sen sowie religiösen und ethi-

schen Fragen (U 1) 

Handlungskompetenz: 

 achten religiöse Überzeugun-

gen anderer und handeln ent-

sprechend. (H 1)  

 organisieren ein überschauba-

res Projekt im schulischen 

Umfeld. (H 6)  

 nehmen ansatzweise die Per-

spektive anderer ein. (H 7) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 begründen, warum Religionen 

von Gott in Bildern und Sym-

bolen sprechen. (K7)  

 deuten Namen und Bildworte 

von Gott. (K8)  

 geben exemplarische Ge-

schichten des Alten und Neu-

en Testaments wieder (K17) 

 benennen Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in Glaube 

und Glaubenspraxis der 

abrahamitischen Religionen. 

(K39)  

 beschreiben wichtige Statio-

nen im Leben großer Gestal-

ten der abrahamitischen Reli-

gionen. (K40)  

 zeigen Spuren muslimischen 

Lebens in ihrer Umgebung 

auf. (K41)  

 erläutern anhand von Erzäh-

lungen aus der 

Abrahamgeschichte die ge-

meinsamen Wurzeln der 

abrahamitischen Religionen 

und deren Bedeutung für das 

Zusammenleben der Religio-

nen. (K42)  

 nehmen zu Aussagen über 

Religionen Stellung. (K44) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Muslime in unserer Klasse / 

Schule 

 Religiöse Praxis und Symbole 

– Fünf Säulen 

 Muslimische Feste 

 Das Bilderverbot im Islam 

 Das Gotteshaus der Muslime 

 Der Ursprung: Stationen im 

Leben Mohammeds 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Lerntagebuch 

 Besuch in einer Moschee 

 Gestaltung von Plakatwänden 

 Kooperation mit anderen 

Fächern 

 Einladung muslimischer Mit-

schüler/innen 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Unterrichtsvorhaben 6 E: Kirche- eine lebendige Gemeinschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Sprechen von und mit Gott (IF 2), Kirche als Nachfolge-
gemeinschaft (IF 5) 

Lebensweltliche Relevanz: Anfragen an die heutige Gestalt von Kirche / Christen vor den Herausfor-
derungen der Zeit, Einsicht in das Gewordensein von Christentum und Kirche in Begegnung und 

Auseinandersetzung mit anderen Konfessionen 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: 

 SuS erläutern an Beispielen 

elementare Inhalte des katho-

lischen Glaubens. (S 4) 

 zeigen an exemplarischen 

Geschichten des Alten und 

Neuen Testaments deren 

bleibende Bedeutung auf. (S 

5) 

 erläutern an Beispielen, wie 

die Kirche unter verschiede-

nen historischen Bedingungen 

Gestalt annimmt. (S 6)   

 beschreiben und deuten Aus-

drucksformen religiöser, ins-

besondere kirchlicher Praxis. 

(S 7) 

 erklären die Bedeutung religi-

öser – insbesondere kirchli-

cher. Räume und Zeiten (S 8) 

 unterscheiden Religionen und 

Konfessionen im Hinblick auf 

grundlegende Merkmale (S 9) 

Methodenkompetenz: 

 identifizieren und markieren 

zentrale Informationen in Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik. (M 1)  

 fassen altersangemessene, 

religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündli-

cher und schriftlicher Form 

zusammen und erläutern sie. 

(M 2)  

 finden selbstständig Bibelstel-

len auf. (M 3)  

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer 

Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltenswei-

sen sowie religiösen und ethi-

schen Fragen. (U 1) 

Handlungskompetenz: 

 reflektieren ihre eigenen Mög-

lichkeiten und Schwierigkei-

ten, den Glauben zu leben. (H 

8) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: 

 beschreiben die Entstehung 

der Kirche aus dem Glauben 

an Jesus Christus und dem 

Wirken des Heiligen Geistes. 

(K31)  

 nennen beispielhaft Aufgaben 

der sich auf Jesus Christus 

gründenden Kirche 

(u.a.Zuwendung zu den Ar-

men und Ausgegrenzten) 

(K32) 

 erläutern, warum und wie 

katholische Christen Eucharis-

tie feiern (S36) 

 zeigen an Beispielen Gemein-

samkeiten und Unterschiede 

in der Glaubenspraxis der 

Konfessionen auf (S37) 

 erörtern in elementarer Form, 

inwiefern der Einzelne seinen 

Auftrag als Christ im Alltag re-

alisieren kann und wie er am 

Leben der Kirchengemeinde 

teilnehmen kann.(K38)  

 nehmen zu Aussagen über 

Religionen Stellung. (K43) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Menschen in der Kirche –
Dienste und Aufgaben 

 Eine Gemeinschaft zerbricht-

Konfessionen entstehen 

 Ökumene 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Erstellen einer Zeitleiste 

 Zusammenarbeit mit evange-

lischen Kollegen 

 Einladung von evangelischen 

SuS in den Unterricht, ggf. ge-

genseitige Besuche 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Jahrgangsstufe 7 

 

Inhaltliche Schwerpunk-

te 

 

7A „Wu dervoll“ –Die Bibel verstehen (LG Band 2, 8.Kap.) 

7 B „So spri ht Gott“: Prophetis he Me s he  (LG Band 2, 1. Kap.) 

7 C Auf der Suche: Wege zum Glück (LG Band 2, 3. Kapitel) 

7 D Von Helden und Heiligen: Vorbilder, die Mut machen (LG Band 2, 7. 

Kap.) 

7 E Anders sehen und handeln lernen: Jesu Botschaft vom Reich Gottes 

(LG Band 2, 2. Kapitel) 
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Unterrichtsvorhaben 7 A: „Wu dervoll“- Die Bibel verstehen 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Bi el als „Ur-Ku de“ des Glau e s IF ; Jesus der Chris-
tus (IF 4); Sprechen von und mit Gott (IF2) 

Lebensweltliche Relevanz: Begegnung mit dem biblischen Ursprung des christlichen Glaubens im 
von der christlichen Kultur geprägten Alltagsleben, in den christlichen Festen und in Gottesdiensten. 

Ursprung der christlichen Werteordnung. 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 SuS verwenden religiöse 

Sprachformen sachgemäß. (S 

2)  

 deuten biblisches Sprechen 

von Gott als Ausdruck von 

Glaubenserfahrung. (S 3)  

 ordnen Antworten auf die 

Gottesfrage in ihre individuel-

len, gesellschaftlichen und his-

torischen Kontexte ein. (S 5) 

Methodenkompetenz: 

 skizzieren altersangemessen 

den Gedankengang von bibli-

schen Texten (M 1) 

 SuS analysieren in Grundzü-

gen Texte der Bibel, Zeugnisse 

der Tradition sowie histori-

sche und philosophische Fra-

gestellungen. (M 2) 

 führen einen synoptischen 

Vergleich durch. (M 3) 

 analysieren Aufbau, Formen 

und Farbsymbolik religiöser 

Bilder. (M 6) 

Urteilskompetenz: 

 begründen in elementarer 

Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltenswei-

sen sowie zu ethischen und 

religiösen Fragen. (U 1) 

 bewerten einfache ethische 

Sachverhalte unter Bezug auf 

ausgewählte christliche Posi-

tionen und Werte. (U 2) 

Handlungskompetenz: 

 nehmen ansatzweise die Posi-

tionen anderer ein, (H 4) 

 stellen mögliche Konsequen-

zen des Glaubens für individu-

elles Handeln in Kirche und 

Gesellschaft dar und treffen 

vor diesem Hintergrund Ent-

scheidungen für das eigene 

Leben. (H 3) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: SuS… 

 erläutern, wie die Berücksich-

tigung des Entstehungskon-

textes und der Textgattung 

zum Verständnis der bibli-

schen Texte beiträgt, (K21) 

 unterscheiden zwischen histo-

rischen Ereignissen und deren 

Deutung in Glaubenserzäh-

lungen, (K22) 

 beschreiben in Grundzügen 

den Entstehungsprozess der 

Evangelien, (K23) 

 erklären, warum Evangelien 

„Frohe Bots haft“ si d, K  

 unterscheiden zwischen me-

taphorischer und begrifflicher 

Sprache. (K25) 

 erläutern die Merkmale der 

Sprachformen Gleichnis und 

Wundererzählung (K 26) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Bibel als gedeutete Glaubens-

erfahrung 

 Die Sprachformen biblischer 

Texte. 

 Zweiquellentheorie 

 Weihnachts- und Osterge-

schichten 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Synoptischer Vergleich 

 Grenzen von Objektivität 

erfassen 

 Skizzierung der Zweiquellen-

theorie (Grafik) 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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         Unterrichtsvorhaben 7 B: „So spri ht Gott“: Prophetis he Me s he  

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Sprechen von und mit Gott (IF 2), Bibel als Urkunde des 

Glaubens an Gott (IF 3)  

Lebensweltliche Relevanz: Bedeutung von prophetischen Aussagen der Bibel und heutiger Prophe-

ten und Prophezeiungen 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 verwenden religiöse Sprach-

formen sachgemäß. (S 2) 

 deuten biblisches Sprechen 

von Gott als Ausdruck von 

Gotteserfahrung. (S 3) 

 ordnen Antworten auf die 

Gottesfrage in ihre individuel-

len, gesellschaftlichen und his-

torischen Kontexte ein. (S 5) 

 erläutern zentrale biblische 

Grundlagen christlicher Ethik. 

(S 7) 

Methodenkompetenz: 

 verfremden vertraute Text- 

und Materialvorlagen auf die 

eigene Lebensumwelt. (M 5) 

 Sch. beschreiben die Wirkung 

von künstlerischen Darstel-

lungen biblischer Erzählungen 

und deuten deren Symbolik 

von Farben und Formen. (M 6) 

 analysieren die Rezeption 

biblischer Motive in künstleri-

schen und literarischen Dar-

stellungen. (M 7) 

 wählen unterschiedliche Ge-

sprächs- und Diskussionsfor-

men reflektiert aus und setzen 

diese zielgerichtet ein. (M 8) 

Urteilskompetenz: 

 Sch. prüfen grundlegende 

christliche Positionen und 

Werte im Prozess der ethi-

schen Urteilsfindung. (U2) 

Handlungskompetenz: 

 nehmen ansatzweise die Posi-

tionen anderer ein und betei-

ligen sich konstruktiv an reli-

giösen Dialogen und Debat-

ten.(H 4) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: SuS… 

 erläutern Gottesbilder des 

Alten und Neuen Testaments 

als Ausdruck unterschiedlicher 

Glaubenserfahrung und Welt-

deutung, (K10) 

 deuten prophetische Texte 

des Alten Testamentes in ih-

rem politischen und histori-

schen Kontext, (K13) 

 erläutern Berufungs- und 

Wirkungsgeschichten von 

Prophetinnen und Propheten, 

(K14) 

 erläutern existentielle und 

weltanschauliche Anfragen an 

den Gottesglauben, (K16) 

 beurteilen kritisch die Aussa-

geabsicht und Angemessen-

heit unterschiedlicher Gottes-

vorstellungen, (K17) 

 beurteilen die Bedeutung 

prophetischen Handelns in 

Geschichte und Gegenwart, 

(K18) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Was ist ein Prophet / eine 

Prophetin? 

 Prophetische Zeugnisse und 

Rede 

 Moderne Propheten 

 Biblische Gottesbilder 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Kreatives Umsetzen von bibli-

schen Erzählungen in Form 

von Bildern, Collagen, Rollen-

spielen 

 Umgang mit religiösen Bildern 

 Diskussion/Debatte 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Unterrichtsvorhaben 7 C: Auf der Suche: Wege zum Glück 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Menschsein in der Spannung von Gelingen, Scheitern und 
der Hoff u g auf Volle du g; Ethis he Herausforderu ge  e s hli he  Ha del s → IF ; Religio-

nen als Weg der Heilssuche; Zeitgenössische Sinn- u d Heilsa ge ote → IF  

Lebensweltliche Relevanz: Frage nach dem Sinn des Lebens, Ausprägen der eigenen religiösen Bin-

dung und Identitätsfindung 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 SuS entwickeln Fragen nach 

Herkunft, Sinn und Zukunft 

des eigenen Lebens und der 

Welt und grenzen unter-

schiedliche Antworten vonei-

nander ab. (S  1) 

 benennen und erläutern 

menschliche Grund- und 

Grenzerfahrungen. (S 8) 

 deuten Religionen und Kon-

fessionen als Wege des Su-

chens nach Urgrund, Sinn 

und Heil. (S 9) 

Methodenkompetenz: 

 skizzieren den Gedankengang 

von altersangemessenen Tex-

ten mit religiös 

relevanter Thematik. (M 1) 

 setzen die Struktur von Texten 

sowie von Arbeitsergebnissen 

in geeignete graphische Dar-

stellungen wie 

Mindmaps und Schaubilder 

um. (M 4) 

 wählen unterschiedliche Ge-

sprächs- und 

Diskussionsformen aus und 

setzen sie zielgerichtet u. si-

tuationsadäquat ein (M 8) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche 

Positionen und entwickeln ei-

nen eigenen Standpunkt in 

religiösen und ethischen Fra-

gen. (U 1) 

Handlungskompetenz: 

 planen und realisieren ein 

fachbezogenes Projekt und 

werten dieses aus .(H 2) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: SuS… 

 unterscheiden lebensförderli-

che Sinnangebote von lebens-

feindlichen (K2) 

 erörtern Konsequenzen von 

Indifferenz (K19) 

 bewerten ausgewählte 

fundamentalistische Deutun-

gen biblischer Aussagen (K28) 

 beschreiben zeitgenössische 

Formen der Suche nach Sinn 

und Heil (K50) 

 bewerten religiöse Vorurteile 

und fundamentalistische Posi-

tionen (K51) 

 beurteilen die Tragfähigkeit 

zeitgenössischer Sinn- und 

Heilsangebote (K53) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Der religiöse Markt: Erschei-

nungsformen von Esoterik und 

Okkultismus, Einstellungen 

der Bibel zum Aberglauben 

 Symbole des (Un)glücks: Her-

kunft und Deutung 

 Blicke in die Zukunft: Wahrsa-

gerei und Astrologie; 

 Kritikpunkte der Wissenschaft 

 Kontakte zum Jenseits: Erklä-

rungsversuche für 

 spiritistische Vorgänge 

 Auf den Spuren des Teufels in 

Literatur, Kunst und Kulten 

 Neureligiöse Gruppen und 

Sekten (Z.B. Mormonen , 

 Scientology, Zeugen Jehovas): 

Glaubensformen und -

pflichten, Gründe für den An-

schluss, Gefahren 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Auswertung von Filmen (KI) 

 Pro- und Kontra-Diskussion 

 Kreative Entwürfe esoterische 

Werbetexte 

 Selbstständiges Arbeiten: 

 Internetrecherche und Prä-

sentation zu verschiedenen 

 Sekten 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Unterrichtsvorhaben 7 D: Von Helden und Heiligen: Vorbilder, die Mut machen 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5); Menschsein in 
Freiheit und Verantwortung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz: Reserviertes Verhältnis vieler Jugendlicher zur Kirche. Aufklärungsbedarf 
über das Anliegen der Kirche, wie Jesus sie gewollt hat. Gesellschaftliches Engagement der Kirche. 

(Caritas, Dritte-Welt-Aktionen, Hilfswerke u.a.) 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 Erklären zentrale Aussagen des ka-

tholischen Glaubens. (S 4) 

 Benennen und erläutern menschliche 

Grund-und Grenzerfahrungen .(S 8)  

Methodenkompetenz: 

 analysieren in Grundzügen Texte der 

Bibel und andere für das Thema rele-

vante Texte. (M 2) 

 wählen unterschiedliche Gesprächs- 

und Diskussionsformen aus und set-

zen diese zielgerichtet und adäquat 

ein. (M 8) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche Positionen 

und entwickeln einen eigenen Stand-

punkt in religiösen Fragen. (U 1) 

 beurteilen an Beispielen, in welcher 

Weise die Kirche Vergangenheit und 

Gegenwart mitgestaltet hat und Ori-

entierung für die Zukunft gibt. (U 3) 

Handlungskompetenz: 

 planen und realisieren ein fachbezo-

genes Projekt und werten dieses aus. 

(H 2) 

 stellen mögliche Konsequenzen des 

Glaubens für individuelles und ge-

meinschaftliches Handeln in Kirche 

und Gesellschaft dar und treffen vor 

diesem Hintergrund Entscheidungen 

für das eigene Leben. ( H 3) 

 nehmen die Perspektive anderer 

Positionen ein und beteiligen sich 

konstruktiv an religiösen Dialogen. (H 

4) 

 

Konkretisierte Kompetenz-

erwartungen: SuS… 

 Gemeinsamkeiten als 

auch Unterschiede im 

Glauben zwischen der 

kath. Kirche und ande-

ren christlichen Kon-

fessionen, (K36) 

 erklären anhand von 

Stellen aus der Bibel, 

wie Jesus die Kirche 

gewollt hat, (K39) 

 erläutern den ökume-

nischen Auftrag der 

Kirche (K38) 

 bewerten Möglichkei-

ten für Jugendliche, die 

oft bestehende Distanz 

zur Kirche heute zu 

überwinden, (K40) 

 verdeutlichen, wo und 

in welcher Weise die 

Kirche soziale Verant-

wortung in der Gesell-

schaft und für sie 

übernimmt (K 41) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Kirche angesichts zeitge-

schichtlicher Herausforderun-

gen 

 Jugend und Kirche 

 Vorbilder – Christinnen und 

Christen auf dem Weg, z.B. 

Sophie Scholl, Adolph Kolping 

 Botschafter für den Frieden 

aus allen Religionen 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Besuche von Kirchen, u.a. 

Führung im Kölner Dom, 

 Besuch des Adolph Kolping-

Museums und/oder des Gra-

bes in der Minoritenkirche 

 Mögliche Teilnahme an einem 

Dritte-Welt-Projekt, etc. 

 Internetrecherche 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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          Unterrichtsvorhaben 7 E: Anders sehen und handeln lernen: Jesu Botschaft vom Reich Gottes  

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5); Menschsein in 

Freiheit und Verantwortung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz: Reserviertes Verhältnis vieler Jugendlicher zur Kirche. Aufklärungsbedarf 

über das Anliegen der Kirche, wie Jesus sie gewollt hat. Gesellschaftliches Engagement der Kirche. 

(Caritas, Dritte-Welt-Aktionen, Hilfswerke u.a.) 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 entwickeln Fragen nach Herkunft, 

Sinn und Zukunft des eigenen Le-

bens und der Welt und grenzen 

unterschiedliche Antworten von-

einander ab. (S 1)  

 deuten biblische Sprechen von 

Gott als Ausdruck von Glaubens-

erfahrung. (S 3) 

 benennen und erläutern mensch-

liche Grund- und Grenzerfahrun-

gen. (S 8) 

Methodenkompetenz: 

 analysieren in Grundzügen Texte 

der Bibel, Zeugnisse der Tradition 

sowie historische und philosophi-

sche Fragestellungen. (M 2) 

 tragen einen eigenen Standpunkt 

zu einer religiösen Frage struktu-

riert vor und vertreten ihn argu-

mentativ .(M 9) 

Urteilskompetenz: 

 SuS erörtern unterschiedliche 

Positionen und entwickeln einen 

eigenen Standpunkt in religiösen 

und ethischen Fragen. (U 1) 

 Beurteilen an Beispielen, in wel-

cher Weise die Kirche Vergangen-

heit und Gegenwart mitgestaltet 

hat und Orientierung für die Zu-

kunft gibt. (U 3) 

Handlungskompetenz: 

 stellen mögliche Konsequenzen 

des Glaubens für individuelles und 

gemeinschaftliches Handeln in 

Kirche und Gesellschaft dar und 

treffen vor diesem Hintergrund 

Entscheidungen für das eigene 

Leben. (H 3) 

 nehmen die Perspektive anderer 

Personen bzw. Positionen ein und 

beteiligen sich konstruktiv an reli-

giösen Dialogen.(H 4) 

Konkretisierte Kompetenzer-

wartungen: SuS…  

 erläutern, inwiefern christ-

liche Zukunftsvorstellun-

gen den Menschen sowohl 

herausfordern als auch 

entlasten (K 7) 

 erklären, warum die Evan-

gelien Frohe Botschaft 

sind (K 24)  

 erläutern Merkmale der 

Sprachformen Gleichnis 

und Wundererzählungen 

(K 26) 

 erläutern Jesu Wirken als 

Zeichen des angebroche-

nen Gottesreiches (K 29) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Reich Gottes Botschaft als 

frohe Botschaft 

 Auftrag der Kirche heute 

 Der Mensch als Mitgestalter 

einer besseren Welt  

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Biblische Grundlegung 

 Besuch bei christlichen Hilfs-

organisationen 

 Informationssammlung zu 

kirchlichen Projekten 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Jahrgangsstufe 8 

 

Inhaltliche Schwer-

punkte 

 

8 A Können-dürfen-müssen: erwachsen werden (LG Band 2, 6. Kap.) 

8 B Selbstbewusst glauben: Martin Luther und die Reform der Kirche (LG 

Band 2, 5. Kap.) 

8 C Faszinierende Fremdheit: Hinduistische und buddhistische Traditio-

nen (LG Band 2, 10. Kap.) 

8 D Was ist wirklich? Die Welt als Schöpfung sehen  (LG Band 2, 9. Kap.) 

8 E Ein Gott- drei Religionen: Abrahamitische Religionen und ihre Ant-

wort auf die Gottesfrage 
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       Unterrichtsvorhaben 8 A: Können-dürfen-müssen: erwachsen werden 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Ethische Herausforderungen menschlichen Ha del s → IF 
1) 

Lebensweltliche Relevanz: Der Mensch als von Gott gewolltes und geliebtes Wesen, mit der Freiheit 

und Verantwortung für die Mitgestaltung der Welt 
Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 SuS entwickeln Fragen nach 

Herkunft, Sinn und Zukunft des 

eigenen Lebens, grenzen unter-

schiedliche Antworten vonei-

nander ab. (S 1) 

 erläutern zentrale biblische 

Grundlagen christlicher Ethik. (S 

7) 

 benennen und erläutern 

menschliche Grund- und 

Grenzerfahrungen. (S 8) 

 deuten Religionen u. Konfessio-

nen als Wege 

des Suchens nach Urgrund, Sinn, 

Heil. (S 9) 

Methodenkompetenz: 

 skizzieren den Gedankengang 

von altersangemessenen Texten 

mit religiös relevanter Thematik. 

(M1) 

 wählen unterschiedliche Ge-

sprächs- und Diskussionsformen 

aus und setzen sie zielgerichtet 

u. situationsadäquat ein. (M8) 

 tragen einen eigenen Stand-

punkt zu einer religiösen Frage 

strukturiert vor und vertreten 

ihn argumentativ .(M9) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche Positi-

onen und entwickeln einen ei-

genen Standpunkt in 

religiösen und ethischen Fragen. 

(U1) 

Handlungskompetenz: 

 begegnen meditativ-liturgischen 

Ausdrucksformen respektvoll 

und reflektierend. (H1) 

 stellen mögliche Konsequenzen 

des Glaubens 

für individuelles u. gemein-

schaftliches Handeln in Kirche 

und Gesellschaft dar, 

treffen vor diesem Hintergrund 

Entscheidungen für das eigene 

Leben. (H3) 

 nehmen die Perspektive anderer 

Personen bzw. Positionen ein 

und beteiligen sich konstruktiv 

an religiösen Dialogen. (H4) 

Konkretisierte Kompe-

tenzerwartungen: SuS… 

 legen dar, inwiefern 

Menschen beim Er-

wachsenwerden ei-

nen Spielraum für die 

verantwortliche Nut-

zung ihrer Freiheit 

gewinnen (K1) 

 unterscheiden le-

bensförderliche 

Sinnangebote von le-

bensfeindlichen (K2) 

 erläutern angesichts 

von ethischen Her-

ausforderungen die 

besondere Würde 

menschlichen Lebens 

(K4) 

 beurteilen die Trag-

fähigkeit und Bedeu-

tung religiöser Le-

bensregeln für das 

eigene Leben und das 

Zusammenleben in 

einer Gesellschaft (K 

9) 

 beurteilen  die Trag-

fähigkeit zeitgenössi-

scher Sinn- und 

Heilsangebote (K 53) 

 begründen Grenzen 

der Toleranz (K54) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen: 

Inhaltliche Akzente des Vorhabens: 

 Gru dfrage  des Le e s: „Waru  le e 
i h?“, „Was soll i h tu ?“  

 Was heißt „ era t ortli h“ le e  Nur 
der Mensch kann Verantwortung tra-

gen, da er einen freien Willen hat! - 

Verantwortung gibt es nur da, wo es 

Freiheit gibt) 

 Verantwortung für das eigene Leben, 

im Sinne von sich Selbst- und Nächs-

tenliebe 

 Sakramente und ihre Verortung an 

wichtigen Stationen des Lebens 

 

Methodische Akzente des Vorhabens / 

fachübergreifende Bezüge / außerschuli-

sche Lernorte z.B. 

 Sozial Media – wie sozial sind soziale 

Netzwerke? 

 Besuch einer Drogenberatungsstelle, 

Gespräch mit einem 

Drogenberater 

 Fächerverbindung mit anderen Fä-

chern (v.a. im Sinne eines fächerüber-

greifenden Medienkonzeptes vgl. auch 

RelliS 1/2015) 

 

Form(en) der Kompetenzüberprüfung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der Kompetenz-

überprüfung 
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       Unterrichtsvorhaben 8 B: Selbstbewusst glauben: Martin Luther und die Reform der Kirche 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Reformation - Ökumene (IF 5); Religionen als Wege 

der Heilssuche (IF6) 

Lebensweltliche Relevanz: Entstehung der Reformationsbewegung und ein Kennenlernen 

konkreter Ausprägung von Konfessionen 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 erklären zentrale Aussagen des 

katholischen Glaubens. (S 4) 

 erklären exemplarisch histori-

sche Herausforderungen der 

Kirche, die sich als Volk Gottes 

auf dem Weg durch die Zeit 

versteht. (S 6) 

 deuten Religionen als Wege 

des Suchens nach Urgrund, 

Sinn und Heil. (S 9) 

Methodenkompetenz: 

 analysieren in Grundzügen 

Texte der Bibel, Zeugnisse der 

Tradition sowie historische 

und philosophische Fragestel-

lungen.(M 2) 

 wählen unterschiedliche Ge-

sprächs- und 

Diskussionsformen aus und 

setzen  diese zielgerichtet und 

situationsadäquat ein.(M 8) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche 

Positionen und entwickeln ei-

nen eigenen Standpunkt in 

religiösen und ethischen Fra-

gen. (U 1) 

 Beurteilen an Beispielen, in 

welcher Weise die Kirche Ver-

gangenheit und Gegenwart 

mitgestaltet hat und Orientie-

rung für die Zukunft gibt. (U 3) 

Handlungskompetenz: 

 stellen mögliche Konsequen-

zen des Glaubens 

für individuelles u. gemein-

schaftliches Handeln in Kirche 

und Gesellschaft dar, 

treffen vor diesem Hinter-

grund Entscheidungen für das 

eigene Leben. (H3) 

 nehmen die Perspektive ande-

rer Personen bzw. Positionen 

ein und 

beteiligen sich konstruktiv an 

religiösen Dialogen. (H 4) 

Konkretisierte Kompetenz-

erwartungen: SuS… 

 erläutern sowohl Ge-

meinsamkeiten als 

auch Unterschiede im 

Glauben zwischen der 

katholischen Kirche 

und anderen 

christlichen Konfessio-

nen (K36) 

 erläutern historische 

und religiöse Ursachen 

der Kirchenspaltung im 

16.Jahrhundert (K37) 

 erläutern den ökume-

nischen Auftrag der 

Kirche und verdeutli-

chen sein Anliegen an 

einem Beispiel (K38) 

 erklären den Aufbau 

und das 

Selbstverständnis der 

katholischen Kirche 

(K39) 

 legen an je einem Bei-

spiel aus der Kirchen-

geschichte und der Ge-

genwart die Heraus-

forderungen dar, die 

sich für die Kirche in 

der Nachfolge Jesu 

Christi 

ergeben (K40) 

 beschreiben einen 

Kirchenraum und deu-

ten ihn im Hinblick auf 

seine 

Symbolsprache (K42) 

 beurteilen an einem 

geschichtlichen Bei-

spiel, inwieweit die Kir-

che ihrem 

Auftrag gerecht wurde 

(K44) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Krise der Kirche vor der Re-

formation (vgl. etwa Miss-

stände, Ablasshandel) 

 Biographie Martin Luthers 

 Gegenüberstellung der Thesen 

und Schriften Luthers mit 

Auszügen aus den Predigten 

Tetzels und Ecks 

 Spaltung der Christenheit: die 

Beschlüsse des Konzils von 

Trient als katholische Antwort 

 „Augs urger Religio sfriede “ 
als Versuch der Schlichtung 

 der Dreißigjährige Krieg und 

die Folgen 

 zeitgenössische und heutige 

Bewertungen der Bedeutung 

Luthers 

 die Aussagen des II. 

Vatikanums als Neuanfang 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Analyse und Interpretation 

historischer Quellen (Zeitzeu-

gen; Predigten; Thesen Lu-

thers) 

 Beschreibung von zeitgenössi-

schen Holzschnitten und Al-

tarbildern z.B. von Lucas Cra-

nach d. Ä. 

 Verfassen innerer Monologe 

aus unterschiedlichen Per-

spektiven 

 Besuch einer evangelischen 

und einer katholischen Kirche 

 Interview mit einem katholi-

schen und einer oder einem 

evangelischen Geistlichen. 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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 Unterrichtsvorhaben  8 C: Faszinierende Fremdheit: Hinduistische und buddhistische Traditionen 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Ethische Herausforderungen menschlichen Handelns (IF 
1);Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche (IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz: Suche nach eigener Identität bei der Vielfalt von religiösen Angeboten; 
Suche nach Formen des interreligiösen Dialogs 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS … 

 verwenden religiöse Sprach-

formen sachgemäß. (S 2) 

 deuten Religionen und Kon-

fessionen als Wege des Su-

chens nach Urgrund, Sinn und 

Heil. (S 9) 

 benennen im Vergleich mit 

anderen Religionen das unter-

scheidend Christliche. (S 10) 

Methodenkompetenz: 

 skizzieren den Gedankengang 

von altersangemessenen Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik. (M 1) 

 analysieren Aufbau, Formen 

und Farbsymbolik religiöser 

Bilder. (M 6) 

 tragen einen eigenen Stand-

punkt zu einer religiösen Fra-

ge strukturiert vor und vertre-

ten ihn argumentativ. (M 9) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche 

Positionen und entwickeln ei-

nen eigenen Standpunkt in re-

ligiösen und ethischen Fragen. 

(U 1) 

 prüfen grundlegende christli-

che Positionen und Werte im 

Prozess der ethischen Urteils-

findung. (U 2) 

Handlungskompetenz: 

 planen und realisieren ein 

fachbezogenes Projekt und 

werten dieses aus. (H 2) 

 nehmen die Perspektive ande-

rer Personen bzw. Positionen 

ein und beteiligen sich kon-

struktiv an religiösen Dialo-

gen. (H 4) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: SuS… 

 beurteilen die Tragfähigkeit 

und Bedeutung religiöser Le-

bensregeln für das eigene Le-

ben und das Zusammenleben 

in einer Gesellschaft. (K9) 

 benennen religiöse Zeichen, 

Räume und Verhaltensregeln 

unterschiedlicher Weltreligio-

nen. (K45) 

 stellen in Grundzügen die 

historische Entstehung ver-

schiedener Weltreligionen dar 

(K 46) 

 legen zentrale Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede des 

Selbst- und Weltverständnis-

ses in den Weltreligionen dar. 

(K47) 

 erläutern ethische Leitlinien 

und religiöse Vorschriften ein-

zelner Weltreligionen unter 

Berücksichtigung ihrer jeweili-

gen Perspektive. (K48) 

 stellen Charakteristika von 

Hinduismus und Buddhismus 

als Wege der Heilssuche dar. 

(K49) 

 bewerten religiöse Vorurteile 

und fundamentalistische Posi-

tionen. (K51) 

 begründen Grenzen der Tole-

ranz. (K54) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

Schwerpunkte: 

 Eine bunte Vielfalt 

 Welt-Mensch-Erlösung 

 Gott und Götter 

 Kastenwesen 

 Mahatma Gandhi 

 Der Buddha und seine Lehre 

 Die drei Fahrzeuge 

 Buddha und Jesus 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

Verbindung mit Erdkunde 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung: 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung  
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         Unterrichtsvorhaben 8 D: Was ist wirklich? Die Welt als Schöpfung sehen   

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Menschsein in der Spannung von Gelingen, Scheitern und 
der Hoff u g auf Volle du g; Ethis he Herausforderu ge  e s hli he  Ha del s → IF ; Bi lis he 
Gottesbilder → IF ; E tstehu g u d Spra hfor e  i lis her Te te; Erzählu ge  der Bi el als gedeu-

tete Glau e serfahru g → IF  

Lebensweltliche Relevanz: Diskussion um die Plausibilität und Unverzichtbarkeit schöpfungstheologi-

scher Deutungen und naturwissenschaftlicher Erklärungsmodelle zur Entstehung der Welt; Verständ-

nis für nicht-diskursive Zugänge zur Wirklichkeit 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS … 

 entwickeln Fragen nach Herkunft, 

Sinn und Zukunft des eigenen Le-

bens und der Welt und grenzen 

unterschiedliche Antworten von-

einander ab. (S 1) 

 verwenden religiöse Sprachfor-

men sachgemäß. (S 2) 

 deuten biblisches Sprechen von 

Gott als Ausdruck von Glaubenser-

fahrung. (S 3) 

  erläutern zentrale biblische 

Grundlagen christlicher Ethik. (S 7) 

Methodenkompetenz: 

  verfremden vertraute Text- und 

Materialvorlagen. (M 5) 

  analysieren Aufbau, Formen und 

Farbsymbolik religiöser Bilder. (M 

6) 

 wählen unterschiedliche Ge-

sprächs- und Diskussionsformen 

aus und setzen diese zielgerichtet 

und situationsadäquat ein. (M 8) 

 tragen einen eigenen Standpunkt 

zu einer religiösen Frage struktu-

riert vor und vertreten ihn argu-

mentativ. (M 9). 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche Positio-

nen und entwickeln einen eigenen 

Standpunkt in religiösen und ethi-

schen Fragen. (U 1) 

Handlungskompetenz: 

 stellen mögliche Konsequenzen 

des Glaubens für individuelles und 

gemeinschaftliches Handeln in 

Kirche und Gesellschaft dar und 

treffen vor diesem Hintergrund 

Entscheidungen für das eigene Le-

ben. (H 3) 

 nehmen die Perspektive anderer 

Personen bzw. Positionen ein und 

beteiligen sich konstruktiv an reli-

giösen Dialogen. (H 4). 

Konkretisierte Kompetenzer-

wartungen: SuS… 

 identifizieren und erläutern 

Erfahrungen von Endlich-

keit, Schuld und Sünde so-

wie Möglichkeiten der Ver-

söhnung und der Hoffnung 

auf Vollendung. (K6) 

 erläutern, inwiefern christli-

che Zukunftsvorstellungen 

Menschen sowohl heraus-

fordern als auch entlasten. 

(K7) 

 erörtern in Grundzügen 

ethische Fragen unter Be-

zugnahme auf kirchliche Po-

sitionen. (K8) 

 erläutern Gottesbilder des 

Alten und Neuen Testa-

ments als Ausdruck unter-

schiedlicher Glaubenserfah-

rung und Weltdeutung. 

(K10) 

 erläutern existentielle und 

weltanschauliche Anfragen 

an den Gottesglauben. (K16) 

 beurteilen die Aussageab-

sicht und Angemessenheit 

unterschiedlicher Gottes-

vorstellungen. (K17) 

 erläutern, wie die Berück-

sichtigung des Entstehungs-

kontextes und der Textgat-

tung zum Verständnis der 

biblischen Texte beiträgt. 

(K21) 

 unterscheiden zwischen 

metaphorischer und begriff-

licher Sprache. (K25) 

 deuten biblische Schöp-

fungstexte als Glaubens-

zeugnisse. (K27) 

 bewerten ausgewählte fun-

damentalistische Deutungen 

biblischer Aussagen. (K 28) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Schöpfung verstehen – nicht 

blinder Zufall, sondern Ord-

nung, Erfahrungen von Sinn, 

Sinnlosigkeit, Schuld und Ver-

söhnung; Beispiele, fakultativ: 

Gedichte, ein Psalm zur 

Schöpfung verpflichtend (z. B. 

Ps 8, Ps 69, Ps 104 o.a.) 

 Gott als Baumeister der Welt: 

Gottesbild/ (Menschenbild) in 

Gen 1,1 – 2,4a – Aufbau 

priesterschriftl. Schöpfungs-

mythos; 

 hist. Kontext, Vergleich mit 

Enuma-Elisch-Mythos (je nach 

Lerngruppe) 

 Alte und neue Weltbilder: 

naturwissenschaftliche Ant-

worten auf die Frage nach 

dem Ursprung des Univer-

sums und des Menschen 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Collage zu Sinn, Sinnlosigkeit, 

Schuld und Versöhnung; 

 Psalmen neu schreiben; 

 Bildanalyse; 

 Pro-und-Contra-Debatte, 

 Interview 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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        Unterrichtsvorhaben 8 E: Ein Gott- drei Religionen: Abrahamitische Religionen  

       und ihre Antwort auf die Gottesfrage  

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Weltreligionen und andere Wege der Sinn-und Heilssuche 

(IF 6) Biblische Gottesbilder → IF ; E tstehu g u d Spra hfor e  i lis her Te te; Erzählu ge  
der Bi el als gedeutete Glau e serfahru g → IF  

Lebensweltliche Relevanz: In einer Gesellschaft, die sich auch religiös zunehmen pluralisiert, werden 

Kenntnisse und Hintergrundwissen zu anderen Formen gelebten Glaubens wichtiger. Das Gemeinsa-

me und Verbindende aller drei abrahamitischer Religionen in den Blick zu nehmen vor allem hinsicht-

lich des verbindenden Ethos, ist ein Schritt auf dem Weg zum interreligiösen Dialog und zur Vermei-

dung stereotyper Zuschreibungen. 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz SuS… 

 deuten Religionen und Konfessio-

nen als Wege des Suchens nach 

Urgrund, Sinn und Heil. (S 9) 

 benennen im Vergleich mit ande-

ren Religionen das unterscheidend 

Christliche. (S 10) 

Methodenkompetenz 

 setzen die Struktur von Texten 

sowie von Arbeitsergebnissen in 

geeignete grafische Darstellungen 

wie Mindmaps und Schaubilder um. 

(M  4)  

 tragen einen eigenen Standpunkt 

zu einer religiösen Frage struktu-

riert vor und vertreten ihn argu-

mentativ. (M 9) 

 analysieren Aufbau, Formen und 

Farbsymbolik religiöser Bilder. (M 

6) 

 

Urteilskompetenz 

 erörtern unterschiedliche Positio-

nen und entwickeln einen eigenen 

Standpunkt  in religiösen und ethi-

schen Fragen. (U 1) 

 

Handlungskompetenz 

 begegnen respektvoll meditativen 

und liturgischen Ausdrucksformen 

und reflektieren diese. (H 1) 

 planen und realisieren ein fachbe-

zogenes Projekt und werten dieses 

aus. (H 2) 

 nehmen die Perspektive anderer 

Personen bzw. Positionen ein und 

beteiligen sich konstruktiv an reli-

giösen Dialogen. (H 4) 

 

Konkretisierte Kompetenzer-

wartungen: SuS… 

 beurteilen an einem ge-

schichtlichen Beispiel, in-

wieweit die Kirche ihrem 

Auftrag gerecht wurde (K44) 

 benennen religiöse Zeichen, 

Räume und Verhaltensre-

geln unterschiedlicher Welt-

religionen (K45) 

 stellen in Grundzügen die 

historische Entstehung ver-

schiedener Weltreligionen 

dar (K46) 

 legen zentrale Gemeinsam-

keiten und Unterschiede des 

Selbst- und Weltverständ-

nisses in den Weltreligionen 

dar (K47) 

 erläutern ethische Leitlinien 

und religiöse Vorschriften 

einzelner Weltreligionen un-

ter Berücksichtigung ihrer 

jeweiligen Perspektive (K48) 

 bewerten religiöse Vorurtei-

le und fundamentalistische 

Positionen (K51) 

 erörtern Notwendigkeit und 

Bedeutung des interreligiö-

sen Dialogs (K52) 

 beurteilen die Tragfähigkeit 

zeitgenössischer Sinn- und 

Heilsangebote, (K53) 

 begründen Grenzen der 

Toleranz (K54) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 Judentum 

 Christentum 

 Islam  

 Unesco-Schule Hansa-

Gymnasium – Heimat vieler 

Religionen 

 Weltethos in Weltreligionen 

(Unesco-Thema) 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Projektarbeit als Spurensuche 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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            Jahrgangsstufe 9 

 

Inhaltliche Schwerpunkte  

9 A Wo bist du, Gott? – Gott bestreiten, erfahren, bezeugen: Jugend 

und Religion 

9 B Vom Tod zum Leben – Leiden, Kreuz und Auferstehung 

9 C Leben in Beziehungen: Freundschaft, Liebe, Partnerschaft (LG Band 

2, 12. Kap.) 

9 D Lebensrecht und Menschenwürde (LG Band 2, 11. Kapitel) 

9 E Zwischen Konflikt und Kooperation: Kirche-Staat-Gesellschaft(LG 

Band 2, 11. Kapitel) 
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Unterrichtsvorhaben 9 A: Wo bist du, Gott? – Gott bestreiten, erfahren, bezeugen: Jugend und 

Religion 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Sprechen von und mit Gott (IF   Bi el als „Ur-ku de“ 
des Glaubens an Gott (IF 3) 

Lebensweltliche Relevanz: Suche nach einem menschenfreundlichen Gott angesichts des Leids in 

der Welt  und der Vielfalt der Sinnangebote  für Jugendliche 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

  entwickeln Fragen nach Her-

kunft, Sinn und Zukunft des 

eigenen Lebens und der Welt 

und grenzen unterschiedliche 

Antworten voneinander ab. (S 

1) 

 SuS deuten biblisches Spre-

chen von Gott als Ausdruck 

von Glaubenserfahrung. (S 3) 

Methodenkompetenz: 

 analysieren die Rezeption 

biblischer Motive in künstleri-

schen und literarischen Dar-

stellungen. (M 7) 

 tragen einen eigenen Stand-

punkt zu einer religiösen Fra-

ge strukturiert vor und vertre-

ten ihn argumentativ. (M 9) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche 

Positionen und entwickeln ei-

nen eigenen Standpunkt in re-

ligiösen und ethischen Fragen. 

(U 1) 

Handlungskompetenz: 

 begegnen meditativen und 

liturgischen Ausdrucksformen 

respektvoll und reflektieren 

diese. (H 1) 

 stellen mögliche Konsequen-

zen des Glaubens für individu-

elles und gemeinschaftliches 

Handeln in Kirche und Gesell-

schaft dar und treffen vor die-

sem Hintergrund Entschei-

dungen für das eigene Leben. 

(H 3) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: SuS… 

 erläutern Gottesbilder des 

Alten und Neuen Testaments 

als Ausdruck unterschiedlicher 

Glaubenserfahrung und Welt-

deutung. (K10) 

 charakterisieren die Erinne-

rung an die Befreiungserfah-

rung im Exodus als Spezifikum 

des jüdischen Gottesver-

ständnisses. (K11) 

 erläutern an ausgewählten 

Bibelstellen zentrale Merkma-

le des neutestamentlichen 

Sprechens von und mit Gott 

(K12) 

  deuten Gebet und Liturgie als 

Ausdruck der Beziehung des 

Menschen zu Gott. (K15) 

 erläutern existentielle und 

weltanschauliche Anfragen an 

den Gottesglauben. (K16) 

 beurteilen die Aussageabsicht 

und Angemessenheit unter-

schiedlicher Gottesvorstellun-

gen. (K17) 

 beurteilen an einem Beispiel 

die Plausibilität einer Bestrei-

tung oder Infragestellung Got-

tes (K 20) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

Schwerpunkte: 

 Gott ist tot 

 Sinnlosigkeit des Lebens 

 Bilder des Unsichtbaren 

 Der Glaube der Christen 

 … u d das Leid? 

 konkrete Erfahrungen 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

Umgang mit philosophischen Tex-

ten 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung: 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung 
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Unterrichtsvorhaben 9 B: Vom Tod zum Leben – Leiden, Kreuz und Auferstehung 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Jesus der Christus (IF  4) 

Lebensweltliche Relevanz: Frage nach dem Sinn des Leids/ des Lebens; eigene Erfahrungen von 

Endlichkeit; eigene Hoffnung auf ein Leben nach Tod 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 entwickeln Fragen nach Her-

kunft, Sinn und Zukunft des ei-

genen Lebens und der Welt und 

grenzen unterschiedliche Ant-

worten voneinander ab. (S 1) 

 erklären zentrale Aussagen des 

katholischen Glaubens. (S 4) 

 benennen und erläutern 

menschliche Grund- und 

Grenzerfarungen. (S 8) 

Methodenkompetenz: 

 skizzieren den Gedankengang 

von altersangemessenen Texten 

mit religiös relevanter Thematik. 

(M 1) 

 analysieren in Grundzügen Tex-

te der Bibel, Zeugnisse der Tra-

dition sowie historische und phi-

losophische Fragestellungen. (M 

2) 

 führen einen synoptischen Ver-

gleich durch. (M 3) 

 analysieren die Rezeption bibli-

scher Motive in künstlerischen 

und literarischen Darstellungen. 

(M 7) 

 tragen einen eigenen Stand-

punkt zu einer religiösen Frage 

strukturiert vor und vertreten 

ihn argumentativ. (M 9) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche Posi-

tionen und entwickeln einen ei-

genen Standpunkt in religiösen 

und ethischen Fragen. (U 1) 

Handlungskompetenz: 

 stellen mögliche Konsequenzen 

des Glaubens für individuelles 

und gemeinschaftliches Handeln 

in Kirche und Gesellschaft dar 

und treffen vor diesem Hinter-

grund Entscheidungen für das 

eigene Leben. (H 3) 

Konkretisierte Kompetenzer-

wartungen: SuS… 

 zeigen das Konfliktpotential 

der Botschaft Jesu auf und 

erläutern, inwiefern der Tod 

Jesu Konsequenz seines Le-

bens ist. (K30) 

 deuten Wundererzählungen 

und Osterzeugnisse als Aus-

druck von Glaubenserfah-

rungen und als Hoffnungs-

geschichten angesichts von 

Gebrochenheit, Leid und 

Tod. (K31) 

 deuten die Symbolik künst-

lerischer Darstellungen von 

Kreuz und Auferstehung. 

(K32) 

 stellen den Zusammenhang 

zwischen der Auferweckung 

Jesu und der christlichen 

Hoffnung auf Vollendung 

her. (K33) 

 bewerten die Bedeutung 

Jesu Christi im Vergleich zu 

einer bedeutenden Persön-

lichkeit einer anderen Reli-

gion. (K34) 

 beurteilen die Bedeutung 

des christlichen Glaubens an 

die Auferstehung im Ver-

gleich zu Wiedergeburtsvor-

stellungen. (K35) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

Schwerpunkte: 

 Passionserzählungen/ Tod 

Jesu 

 Jesus im Garten Getsemane,  

vor Pilatus 

 Kreuzweg und Kreuzigung 

 Ostererzähungen als Hoff-

nungsgeschichten 

 Emmauserzählung 

 Passionen heute (in Rückbin-

dung an die Passion Jesu) 

 Jesu Auferstehung – Grund 

unserer Hoffnung 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Besuch eines Friedhofes 

 Analyse von Todesanzeigen 

 Bestattungsrituale 

 Synoptischer Vergleich der 

Evangelien zu Tod und Aufer-

stehung Jesu 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung: 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung  
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Unterrichtsvorhaben 9 C: Leben in Beziehungen: Freundschaft, Liebe, Partnerschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1); Kir-
che als Nachfolgegemeinschaft (IF  5) 

Lebensweltliche Relevanz: Suche nach einer menschenfreundlichen Moral; Suche nach Gut und 
Böse 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 entwickeln Fragen nach Her-

kunft, Sinn und Zukunft des 

eigenen Lebens und der Welt 

und grenzen unterschiedliche 

Antworten voneinander ab. (S 

1) 

 erklären zentrale Aussagen 

des katholischen Glaubens. (S 

4) 

 erläutern zentrale biblische 

Grundlagen christlicher 

Ethik.(S 7) 

 benennen und erläutern 

menschliche Grund- und 

Grenzerfahrungen. (S 8) 

Methodenkompetenz: 

 skizzieren den Gedankengang 

von altersangemessenen Tex-

ten mit religiös relevanter 

Thematik. (M1) 

 verfremden vertraute Text- 

und Materialvorlagen. (M 5) 

 wählen unterschiedliche Ge-

sprächs- und Diskussionsfor-

men aus und setzen diese 

zielgerichtet und situations-

adäquat ein. (M 8) 

Urteilskompetenz: 

 prüfen grundlegende christli-

che Positionen und Werte im 

Prozess der ethischen Urteils-

findung. (U2) 

Handlungskompetenz: 

 nehmen die Perspektive ande-

rer Personen bzw. Positionen 

ein und beteiligen sich kon-

struktiv an religiösen Dialo-

gen. (H 4) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: SuS… 

 erläutern angesichts von ethi-

schen Herausforderungen die 

besondere Würde menschli-

chen Lebens. (K4) 

 beschreiben zeitgenössische 

Formen der Suche nach Sinn 

und Heil. (K50) 

 beurteilen die Tragfähigkeit 

zeitgenössischer Sinn- und 

Heilsangebote. (K53) 

 begründen Grenzen der Tole-

ranz. (K54) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

Schwerpunkte: 

 Leben in Beziehungen: 

Freundschaft, Partner-

schaft, Ehe, Familie 

 Mann und Frau werden 

und sein 

 Sexualität in Bibel und Gesell-

schaft  

 Das Sakrament der Ehe 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Phantasiereisen  

 Zukunftswerkstatt  

 Deutung von Bildern, Plasti-

ken und Karikaturen 

 Ei e  fikti e  „Ehe“- bzw. 

„Freu ds hafts ertrag“ 
schreiben 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung: 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung  
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Unterrichtsvorhaben 9 D: Lebensrecht und Menschenwürde 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Ethis he Herausforderu ge  e s hli he  Ha del s → 
IF ;Kir he a gesi hts zeitges hi htli her Herausforderu ge  →IF  

Lebensweltliche Relevanz: Existentielle Fragen und Erfahrungen von Menschen; Identitätsfindung / 
Orientierung angesichts religiöser / ethischer Pluralität und Indifferenz 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 erklären zentrale Aussagen des 

katholischen Glaubens. (S 4) 

 erläutern zentrale biblische Grund-

lagen christlicher Ethik. (S 7) 

 benennen und erläutern menschli-

che Grund- und Grenzerfahrungen. 

(S 8) 

Methodenkompetenz: 

 analysieren in Grundzügen Texte 

der Bibel, Zeugnisse der Tradition 

sowie historische und philosophi-

sche Fragestellungen.(M 2) 

 setzen die Struktur von Texten 

sowie von Arbeitsergebnissen in 

geeignete grafische Darstellungen 

wie Mindmaps und Schaubilder um. 

(M  4) 

 wählen unterschiedliche Gesprächs- 

und Diskussionsformen aus und 

setzen diese zielgerichtet und situa-

tionsadäquat ein. (M 8) 

 tragen einen eigenen Standpunkt 

zu einer religiösen Frage struktu-

riert vor und vertreten ihn argu-

mentativ . (M 9) 

Urteilskompetenz: 

 erörtern unterschiedliche Positio-

nen und entwickeln einen eigenen 

Standpunkt  in religiösen und ethi-

schen Fragen. (U 1) 

 prüfen grundlegende christliche 

Positionen und Werte im  Prozess 

der ethischen Urteilsfindung. (U 2) 

Handlungskompetenz: 

 stellen mögliche Konsequenzen des 

Glaubens für individuelles und ge-

meinschaftliches Handeln in Kirche 

und Gesellschaft dar und treffen 

vor diesem Hintergrund Entschei-

dungen für das eigene Leben. (H3), 

 nehmen die Perspektive anderer 

Personen bzw. Positionen ein und 

beteiligen sich konstruktiv an religi-

ösen Dialogen. (H4) 

Konkretisierte Kompetenz-

erwartungen: SuS… 

 stellen biblische Grund-

lagen der Ethik - Zehn 

Gebote, Goldene Regel, 

Nächsten- und Feindes-

liebe - in Grundzügen dar 

und zeigen exemplarisch 

auf, welche Konsequen-

zen sich daraus für 

menschliches Handeln 

ergeben (K3), 

 erläutern angesichts von 

ethischen Herausforde-

rungen die besondere 

Würde menschlichen 

Lebens (K4), 

 erläutern Merkmale von 

Gewissensentscheidun-

gen an Beispielen (K5), 

 erörtern in Grundzügen 

ethische Fragen unter 

Bezugnahme auf kirchli-

che Positionen (K8). 

 bewerten Möglichkeiten 

und Schwierigkeiten ka-

tholischer Frauen und 

Männer am Leben ihrer 

Kirche teilzunehmen und 

ihren Auftrag als Chris-

ten im Alltag zu realisie-

ren (K43), 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

 zu  Aspekt „A fa g des Le-

e s“: The a „A trei u g“ 

 zum Aspekt „E de des Le-

e s“: The a „Ster ehilfe“ 

 Mensch als Person / unan-

tastbare Würde aufgrund sei-

ner Gottebenbildlichkeit 

 5. Gebot 

 Goldene Regel, 

 Gesetzliche Regelungen 

 Schritte ethischer Urteilsfin-

dung / Fallbeispiele 

 Lektüreauszüge: Gott ist ein 

Freund des Lebens. 

…Ge ei sa e Erkläru g des 
Rates der EKD und der DBK 

 Zivilcourage 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 strukturierte Debatte 

 „Pro-/Contra-Plädo ers“ 

 Diskussionsformen unter-

scheiden 

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung: 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung  
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Unterrichtsvorhaben 9 E: Zwischen Konflikt und Kooperation: Kirche-Staat-Gesellschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5); Menschsein in 
Freiheit und Verantwortung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz: Frage nach der Entwicklung von Kirche in den Jahrtausenden; Verständ-
nis von Kirche in der Welt von heute. 

Kompetenzerwartungen KLP 

Sachkompetenz: SuS… 

 erklären zentrale Aussagen 

des katholischen Glaubens. (S 

4) 

 ordnen Antworten auf die 

Gottesfrage in ihre individuel-

len, gesellschaftlichen und his-

torischen Kontexte ein. (S 5) 

 erklären exemplarisch histori-

sche Herausforderungen der 

Kirche, die sich als Volk Gottes 

auf dem Weg durch die Zeit 

versteht. (S6) 

Methodenkompetenz: 

 setzen die Struktur von Texten 

sowie von Arbeitsergebnissen 

in geeignete grafische Darstel-

lungen wie Mindmaps und 

Schaubilder um. (M  4) 

 tragen einen eigenen Stand-

punkt zu einer religiösen Fra-

ge strukturiert vor und vertre-

ten ihn argumentativ. (M 9) 

Urteilskompetenz: 

 beurteilen an Beispielen, in 

welcher Weise die Kirche Ver-

gangenheit und Gegenwart 

mitgestaltet hat und Orientie-

rung für die Zukunft gibt. (U 3) 

Handlungskompetenz: 

 stellen mögliche Konsequen-

zen des Glaubens für individu-

elles und gemeinschaftliches 

Handeln in Kirche und Gesell-

schaft dar und treffen vor die-

sem Hintergrund Entschei-

dungen für das eigene Leben. 

(H 3) 

Konkretisierte Kompetenzerwar-

tungen: SuS… 

 identifizieren und erläutern 

Erfahrungen von Endlichkeit, 

Schuld und Sünde sowie Mög-

lichkeiten der Versöhnung 

und der Hoffnung auf Vollen-

dung. (K6) 

 erläutern sowohl Gemeinsam-

keiten als auch Unterschiede 

im Glauben zwischen der ka-

tholischen Kirche und anderen 

christlichen Konfessionen. 

(K36) 

  erklären den Aufbau und das 

Selbstverständnis der katholi-

schen Kirche. (K39) 

 legen an je einem Beispiel aus 

der Kirchengeschichte und aus 

der Gegenwart die Her-

aus-forderungen dar, die sich 

für die Kirche in der Nachfolge 

Jesu Christi ergeben. (K40) 

 verdeutlichen, wo die Kirche 

soziale Verantwor-tung in der 

Gesellschaft und für sie über-

nimmt. (K41) 

 beschreiben einen Kirchen-

raum und deuten ihn im Hin-

blick auf seine Symbolsprache. 

(K42) 

 bewerten Möglichkeiten und 

Schwierigkeiten katholischer 

Frauen und Männer, am Le-

ben ihrer Kirche teilzunehmen 

und ihren Auftrag als Christen 

im Alltag zu realisieren. (K43) 

 beurteilen an einem ge-

schichtlichen Beispiel, inwie-

weit die Kirche ihrem Auftrag 

gerecht wurde. (K44) 

Vorhabenbezogene Vereinbarun-

gen: 

Inhaltliche Akzente des Vorha-

bens: 

Schwerpunkte: 

 Kreuz und Hakenkreuz 

 Kurzer Rückblick auf eine 

lange Geschichte 

 Im Kreuzfeuer der Kritik 

 Der Weg in die Zukunft 

 Ein moderner Kirchenbau 

 Von der Westkirche zur Welt-

kirche 

 

Methodische Akzente des Vorha-

bens / fachübergreifende Bezüge 

/ außerschulische Lernorte z.B. 

 Präsentationen von Projekten 

 Kirchenführung 

 Kooperation mit anderen 

Fächern (z.B. Besuch des EL-

DE Hauses in Köln)  

 

Form(en) der Kompetenzüberprü-

fung: 

Vgl.: Übersicht zu Formen der 

Kompetenzüberprüfung  
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3     Vereinbarungen zu Formen der Kompetenzüberprüfung 

Die Fachkonferenz hat hier Methoden zusammengestellt, mit denen zu Beginn oder am Ende einer Unter-

richtsreihe, aber auch begleitend dazu, der Kompetenzstand/-erwerb der Schülerinnen und Schüler ermittelt 

und auch transparent gemacht werden kann. Die Unterrichtenden achten darauf, dass die Schülerinnen und 

Schüler Gelegenheit bekommen, ihre erworbenen Kompetenzen in neue Anforderungssituationen einzubrin-

gen. 

 Abschlussevaluation durchführen: Selbst- und Fremdeinschätzung des Kompetenzerwerbs mit Hinweisen 

zur individuellen Weiterarbeit /Vertiefung.... 

 Ankreuztest zur Ermittlung des Vorwissens 

 Ankreuztest: Richtig oder falsch?  

 Ausstellung vorbereiten und durchführen 

 Bilder betrachten, kommentieren, befragen 

 Bilder von religiösen Vollzügen /Orten /Gegenständen sortieren 

 Bildmaterial beschriften und erklären 

 Brief schreiben über Erlebnisse 

 Buchkritik verfassen 

 Collagen erstellen 

 Elfchen verfassen 

 Ergebnisse in einem Rollenspiel einbringen 

 Exkursion vorbereiten 

 Fehlertext korrigieren 

 Festtagskalender erstellen (Kirchenjahr; Feste der abrahamitischen Religionen) 

 Fortschritte dokumentieren: Portfolio 

 Gedicht schreiben 

 Glossar erstellen 

 In einem Brief auf Anfragen antworten 

 (Kirchen-)Führer erstellen z.B. durch eine katholische und eine evangelische Kirche – möglichst vor Ort 

 Leporello erstellen 

 Lernplakat erstellen 

 Leserbrief schreiben 

 Materialkoffer, z.B. „Christe tu “, pla e  

 Phantasiereise/Imaginationsübung durchführen – Assoziationen auswerten 

 Psalmenbuch / Gebetbuch erstellen 

 Quizspiele entwerfen und durchführen 

 Schreibgespräch führen 

 Schriftliche Übung durchführen 

 Seite für eine Schülerzeitung gestalten 

 Spiel entwerfen und spielen 

 Stellungnahme verfassen 

 Szenario für ein Computerspiel entwickeln 

 Schriftliche Überprüfung zum Abschluss schreiben 

 Umfrage in der Lerngruppe durchführen 

 Zeitkapseln öffnen: Symbole erklären  
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4     Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Grundlagen für die Leistungsbewertung 

Grundlage für Grundsätze der Leistungsbewertung sind § 48 SchulG, § 6 APO-SI und Kapitel 3 des Kernlehr-

plans Katholische Religionslehre (Gymnasium Sek I). 

Dementsprechend gilt am Hansa-Gymnasium insbesondere: 

Die Leistungsbewertung / Notengebung im Fach Katholische Religionslehre erfolgt unabhängig von der Glau-

bensentscheidung der Schülerinnen und Schüler, denn die christliche Botschaft ist ein Angebot, dessen An-

nahme auf einer freien Entscheidung beruht. Leistungsbewertung und -rückmeldung beziehen sich auf den 

Erreichungsgrad der im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteils- und Hand-

lungskompetenz). 

 


