
 

Schulinterner Lehrplan für das Fach  

Katholische Religion (5.-9.) 

Stand: Fachkonferenz (16.09.11) 

Fachkonferenzvorsitz: Frau StR’ Lisa van Heukelum 

 

1. Lehrbücher  
 

- Religionsbuch 1 & 2 (Cornelsen), Zeichen der Hoffnung (Patmos) 

2. Besondere Erfordernisse des Faches/ Schwerpunktsetzung  

 Korrelieren Lernen 

 Symbollernen 

 Biographisches Lernen 

 Biblisches Lernen 

 Ethisches Lernen 

 Ökumenisches Lernen 

 Interreligiöses Lernen 

 Projektorientiertes Lernen 

 

3. Kompetenzen und Kompetenzerwerb  

 
- s.o./ s.u. 
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4 . Grundlage für die Leistungsbewertung im Fach Katholische Religionslehre 

am Marie-Curie-Gymnasium 

 

Grundlage für Grundsätze der Leistungsbewertung sind § 48 SchulG, § 6 AOP-SI 

und Kapitel 3 des Kernlehrplans (Gymnasium Sek. I) 

Dementsprechend gilt an unserem Gymnasium insbesondere: 

- Die Leistungsbewertung/ Notengebung im Fach Katholische/ Evangelische 

Religionslehre erfolgt unabhängig von der Glaubensentscheidung der SuS, 

denn die christliche Botschaft ist ein Angebot, dessen Annahme auf einer 

freien Entscheidung beruht. 

-  

- Leistungsbewertung und -rückmeldung beziehen sich auf Erreichungsgrad der 

im Kernlehrplan ausgewiesenen Kompetenzen. 

 

 

Vereinbarungen der FK 

 Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den SuS immer zu 
Schuljahresbeginn, bei Lehrerwechsel auch zum Halbjahresbeginn mitgeteilt. 
Ein Hinweis darauf wird im Kurs-/ Klassenbuch vermerkt. Die 
Erziehungsberechtigten werden im Rahmen der Elternmitwirkung informiert. 
 

 Kriterien der Leistungsbewertung im Zusammenhang mit konkreten, 
insbesondere offenen Arbeitsformen werden den SuS grundsätzlich vor deren 
Beginn transparent gemacht. 

 

 Jede Lehrkraft dokumentiert regelmäßig die von den SuS erbrachten 
Leistungen. 

 

 Bei Minderleistungen erhalten die SuS sowie ihre Eltern im Zusammenhang 
mit den Halbjahreszeugnissen Lern- und Förderempfehlungen. 

 

 Eltern erhalten bei Elternsprechtagen sowie im Rahmen regelmäßiger 
Sprechstunden Gelegenheit, sich über den Leistungsstand ihrer Kinder zu 
informieren und dabei Perspektiven für die weitere Lernentwicklung zu 
besprechen. 
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Im Einzelnen gelten folgende Regelungen 

 Die Beurteilung der mündlichen Mitarbeit erfolgt gemäß KLP-KR/ ER SI. Sie 
erfasst die Qualität, Quantität und die Kontinuität der mündlichen Beiträge im 
unterrichtlichen Zusammenhang. Für die Bewertung der Leistungen sind 
sowohl Inhalts- als auch Darstellungsleistung zu berücksichtigen. Mündliche 
Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch 
Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. 
 

 Die von allen SuS verbindlich zu führende Arbeitsmappe (bzw. Heft) wird 
punktuell eingesammelt und geht in die Benotung ein. 

 

 Schriftliche Übungen haben nicht den Rang einer KL, sondern gehen als 
punktuelle Leistung in die Gesamtwertung ein. Es gelten die Bestimmungen 
APO-SI § 6, Absatz 2. 

 

 Für die Bewertung schriftlicher Leistungen sind sowohl Inhalts- als auch 
Darstellungsleistung zu berücksichtigen. 
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Jahrgangsstufe 5  

Inhalt/ Thema der UR Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

Die Bibel als zentrales Dokument 
des jüdisch-christlichen Glaubens 

 Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 
 

Die SuS... 
achten religiöse Überzeugungen 
anderer und handeln entsprechend. 
 
gestalten religiöse Sprachformen und 
reflektieren sie. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 

Abraham – Stammvater dreier 
Religionen 

Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
zeigen an exemplarischen Geschichten 
des AT und NT deren bleibende 
Bedeutung auf. 
 
erläutern an Beispielen, wie die Kirche 
und verschiedenen historischen 
Bedingungen Gestalt annimmt. 
 
unterscheiden Religionen und 
Konfessionen im Hinblick auf 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 
 
bewerten einfache ethische 
Sachverhalte unter Rückbezug auf 
ausgewählte christliche Positionen und 
Werte. 

Die SuS... 
achten religiöse Überzeugungen 
anderer und handeln entsprechend. 
 
gestalten religiöse Sprachformen und 
reflektieren sie. 
 
setzen religiöse Texte gestalterisch in 
verschiedene Ausdrucksformen um. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
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grundlegende Merkmale. 
 
 

erzählen Geschichten anschaulich 
nach, auch unter Berücksichtigung des 
Wechsels von Figurenperspektiven. 
 
 
 
 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

 

Mose und David – Erfahrungen mit 
(dem einen) Gott 

Die SuS... 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
zeigen an exemplarischen Geschichten 
des AT und NT deren bleibende 
Bedeutung auf. 
 
erläutern an Beispielen, wie die Kirche 
und verschiedenen historischen 
Bedingungen Gestalt annimmt. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 
erzählen Geschichten anschaulich 
nach, auch unter Berücksichtigung des 
Wechsels von Figurenperspektiven. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 
 
bewerten einfache ethische 
Sachverhalte unter Rückbezug auf 
ausgewählte christliche Positionen und 
Werte. 

Die SuS... 
achten religiöse Überzeugungen 
anderer und handeln entsprechend. 
 
gestalten religiöse Sprachformen und 
reflektieren sie. 
 
setzen religiöse Texte gestalterisch in 
verschiedene Ausdrucksformen um. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                Fachschaft katholische Religion 

vereinigt mit dem 

Theodor-Schwann-

Gymnasium 

Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 
 

Jesus als Jude in seiner Zeit Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
zeigen an exemplarischen Geschichten 
des AT und NT deren bleibende 
Bedeutung auf. 
 
erläutern an Beispielen, wie die Kirche 
und verschiedenen historischen 
Bedingungen Gestalt annimmt 
 
erklären die Bedeutung religiöser – 
insbesondere kirchlicher – Räume und 
Zeiten. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 
erzählen Geschichten anschaulich 
nach, auch unter Berücksichtigung des 
Wechsels von Figurenperspektiven. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 
 
bewerten einfache ethische 
Sachverhalte unter Rückbezug auf 
ausgewählte christliche Positionen und 
Werte. 

Die SuS... 
gestalten religiöse Sprachformen und 
reflektieren sie. 
 
setzen religiöse Texte gestalterisch in 
verschiedene Ausdrucksformen um. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
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Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

Christen feiern ihren Glauben (u.a. 
katholisch – evangelisch) 

Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 
 
identifizieren religiöse Zeichen und 
Symbole und benennen ihre 
Bedeutungen. 
 
identifizieren und erläutern den 
Symbolcharakter religiöser Sprache an 
Beispielen. 
 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
zeigen an exemplarischen Geschichten 
des AT und NT deren bleibende 
Bedeutung auf. 
 
erläutern an Beispielen, wie die Kirche 
und verschiedenen historischen 
Bedingungen Gestalt annimmt. 
 
beschreiben und deuten 
Ausdrucksformen religiöser, 
insbesondere kirchlicher Praxis. 
 
erklären die Bedeutung religiöser – 
insbesondere kirchlicher – Räume und 
Zeiten. 
 
unterscheiden Religionen und 
Konfessionen im Hinblick auf 
grundlegende Merkmale. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 

Die SuS... 
achten religiöse Überzeugungen 
anderer und handeln entsprechend. 
 
begegnen Grundformen liturgischer 
Praxis (Gebet, Schulgottesdienst, 
Feiern) respektvoll und reflektieren 
diese. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
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Christen, Juden und Muslime 
glauben an den einen Gott – 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 
 
identifizieren religiöse Zeichen und 
Symbole und benennen ihre 
Bedeutungen. 
 
identifizieren und erläutern den 
Symbolcharakter religiöser Sprache an 
Beispielen. 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
erklären die Bedeutung religiöser – 
insbesondere kirchlicher – Räume und 
Zeiten. 
 
unterscheiden Religionen und 
Konfessionen im Hinblick auf 
grundlegende Merkmale. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 
erzählen Geschichten anschaulich 
nach, auch unter Berücksichtigung des 
Wechsels von Figurenperspektiven. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 
 
bewerten einfache ethische 
Sachverhalte unter Rückbezug auf 
ausgewählte christliche Positionen und 
Werte. 

Die SuS... 
achten religiöse Überzeugungen 
anderer und handeln entsprechend. 
 
begegnen Grundformen liturgischer 
Praxis (Gebet, Schulgottesdienst, 
Feiern) respektvoll und reflektieren 
diese. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 

Jesu Botschaft – Gott wendet sich 
den Menschen zu. 

Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 

Die SuS... 
gestalten religiöse Sprachformen und 
reflektieren sie. 
 
setzen religiöse Texte gestalterisch in 
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identifizieren religiöse Zeichen und 
Symbole und benennen ihre 
Bedeutungen. 
 
 
identifizieren und erläutern den 
Symbolcharakter religiöser Sprache an 
Beispielen. 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
zeigen an exemplarischen Geschichten 
des AT und NT deren bleibende 
Bedeutung auf. 
 
erläutern an Beispielen, wie die Kirche 
und verschiedenen historischen 
Bedingungen Gestalt annimmt. 
 

fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 
erzählen Geschichten anschaulich 
nach, auch unter Berücksichtigung des 
Wechsels von Figurenperspektiven. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

 
bewerten einfache ethische 
Sachverhalte unter Rückbezug auf 
ausgewählte christliche Positionen und 
Werte. 

verschiedene Ausdrucksformen um. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
 

Die Welt als Gottes Schöpfung Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 
 
identifizieren religiöse Zeichen und 
Symbole und benennen ihre 
Bedeutungen. 
 
identifizieren und erläutern den 
Symbolcharakter religiöser Sprache an 
Beispielen. 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 
 
bewerten einfache ethische 
Sachverhalte unter Rückbezug auf 
ausgewählte christliche Positionen und 
Werte. 

Die SuS... 
setzen religiöse Texte gestalterisch in 
verschiedene Ausdrucksformen um. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
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zeigen an exemplarischen Geschichten 
des AT und NT deren bleibende 
Bedeutung auf.Die SuS... 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 

Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 
erzählen Geschichten anschaulich 
nach, auch unter Berücksichtigung des 
Wechsels von Figurenperspektiven. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

Die ersten Gemeinden: Das 
Christentum breitet sich aus – 
Leben und Wirken des Paulus 

Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 
 
identifizieren religiöse Zeichen und 
Symbole und benennen ihre 
Bedeutungen. 
 
identifizieren und erläutern den 
Symbolcharakter religiöser Sprache an 
Beispielen. 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
zeigen an exemplarischen Geschichten 
des AT und NT deren bleibende 
Bedeutung auf.Die SuS... 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
erläutern an Beispielen, wie die Kirche 
und verschiedenen historischen 
Bedingungen Gestalt annimmt. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
identifizieren biblische Erzählungen als 
literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren 
sie in Grundzügen auch unter 
Berücksichtigung der jeweiligen 
Lebenswelt. 
 
erzählen Geschichten anschaulich 
nach, auch unter Berücksichtigung des 
Wechsels von Figurenperspektiven. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 
 
bewerten einfache ethische 
Sachverhalte unter Rückbezug auf 
ausgewählte christliche Positionen und 
Werte. 

Die SuS... 
setzen religiöse Texte gestalterisch in 
verschiedene Ausdrucksformen um. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
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relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

Zeichen und Symbole des 
christlichen Glaubens 

Die SuS... 
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn 
und Ziel des eigenen Lebens sowie der 
Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. 
identifizieren religiöse Zeichen und 
Symbole und benennen ihre 
Bedeutungen. 
 
identifizieren und erläutern den 
Symbolcharakter religiöser Sprache an 
Beispielen. 
 
erläutern an Beispielen elementare 
Inhalte des katholischen Glaubens. 
 
beschreiben und deuten 
Ausdrucksformen religiöser, 
insbesondere kirchlicher Praxis. 

Die SuS... 
identifizieren und markieren zentrale 
Informationen in Texten mit religiös 
relevanter Thematik. 
 
fassen altersangemessene, religiös 
relevante Texte und andere Materialien 
in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. 
 
finden selbständig Bibelstellen auf. 
 
beschreiben die Wirkung von 
künstlerischen Darstellungen biblischer 
Erzählungen sowie anderer religiös 
relevanter Themen und deuten deren 
Symbolik von Farben und Formen. 
 
beschaffen Informationen zu religiös 
relevanten Themen und geben sie 
adressatenbezogen weiter. 
 
organisieren für einen begrenzten 
Zeitraum die Arbeitsprozesse in einer 
Kleingruppe. 

Die SuS... 
begründen in elementarer Form eigene 
Standpunkte zu menschlichen 
Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. 

Die SuS... 
 
lassen sich auf Erfahrungen von Stille 
und innerer Sammlung ein und 
reflektieren sie. 
begegnen Grundformen liturgischer 
Praxis (Gebet, Schulgottesdienst, 
Feiern) respektvoll und reflektieren 
diese. 
 
gestalten religiöse Sprachformen und 
reflektieren sie. 
 
setzen religiöse Texte gestalterisch in 
verschiedene Ausdrucksformen um. 
 
organisieren ein überschaubares 
Projekt im schulischen Umfeld. 
 
nehmen ansatzweise Perspektiven 
anderer ein. 
 
reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten 
und Schwierigkeiten, den Glauben 
praktisch zu leben. 
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Jahrgangsstufe 7 

Unterrichtsvorhaben 
1. Die Frohe Botschaft - Entstehung und Verständnis der Evangelien 
2. Martin Luther und Reformation - Zeiten der Trennung und Wege zur Ökumene 
3. Aberglaube und Sekten - Wege und Irrwege auf der Suche nach Sinn 

Schwerpunkte 

Inhaltsfelder 

1. Inhaltsfeld 3: Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens an Gott 
2. Inhaltsfeld 5: Kirche als Nachfolgegemeinschaft 
3. Inhaltsfeld 6: Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche 

Beispielhafte 

Kompetenzen 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

 beschreiben in Grundzügen den 
Entstehungsprozess der 
Evangelien 

 erklären, warum die Evangelien 
Frohe Botschaft sind 

 erläutern sowohl Gemeinsamkeiten 
als auch Unterschiede im Glauben 
zwischen der katholischen Kirche 
und anderen christlichen 
Konfessionen 

 erläutern historische und religiöse 
Ursachen der Kirchenspaltung im 
16. Jahrhundert 

 erläutern den ökumenischen 
Auftrag der Kirche und 
verdeutlichen sein Anliegen an 
einem Beispiel 

 beschreiben zeitgenössische 
Formen der Suche nach Sinn und 
Heil 

 führen einen synoptischen 
Vergleich durch 

 setzen die Struktur von Texten 
sowie von Arbeitsergebnissen in 
geeignete graphische 
Darstellungen wie Mindmap und 
Schaubilder um 

 bewerten religiöse Vorurteile und 
fundamentalistische Positionen 

 beurteilen an Beispielen, in 
welcher Weise die Kirche 
Vergangenheit und Gegenwart 
mitgestaltet hat und Orientierung 
für die Zukunft gibt 

 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 

 nehmen die Perspektive anderer 
Personen bzw. Positionen ein und 
beteiligen sich konstruktiv an 
religiösen Dialogen 
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Jahrgangsstufe 8 

Unterrichtsvorhaben 

4. Prophetinnen und Propheten bezeugen Gott 
5. Jesus Christus - Bergpredigt, Gleichnisse, Wunder, Tod und Auferstehung 
6. Die Juden - unsere älteren Geschwister im Glauben 
7. Lesen einer Ganzschrift 

Schwerpunkte 

Inhaltsfelder 

4. Inhaltsfeld 2: Sprechen von und mit Gott 
5. Inhaltsfeld 4: Jesus der Christus 
6. Inhaltsfeld 6: Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche 

Beispielhafte 

Kompetenzen 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

 deuten prophetische Texte des Alten 
Testaments in ihrem politischen und 
historischen Kontext 

 erläutern Berufungs- und 
Wirkungsgeschichten von Prophetinnen 
und Propheten 

 erläutern existentielle und weltanschauliche 
Anfragen an den Gottesglauben 

 erläutern Jesu Wirken als Zeichen des 
angebrochenen Gottesreiches 

 zeigen das Konfliktpotential der Botschaft 
Jesu auf und erläutern inwiefern, der Tod 
Jesu Konsequenz seines Lebens ist 

 deuten Wundererzählungen und 
Osterzeugnisse als Ausdruck von 
Glaubenserfahrungen und als 
Hoffnungsgeschichten angesichts von 
Gebrochenheit, Leid und Tod 

 stellen den Zusammenhang zwischen der 
Auferweckung Jesu und der christlichen 
Hoffnung auf Vollendung her 

 benennen religiöse Zeichen, Räume und 
Verhaltensregeln des Judentums 

 stellen in Grundzügen die historische 
Entstehung der Judentums dar 

 verfremden vertraute Text- und 
Materialvorlagen 

 skizzieren den Gedankengang von 
altersangemessenen Texten mit religiös-
relevanter Thematik 

 analysieren die Rezeption biblischer Motive 
in künstlerischen und literarischen 
Darstellungen 

 beurteilen an einem Beispiel die 
Plausibilität, die Bestreitung oder 
Infragestellung Gottes 

 beurteilen die Bedeutung prophetischen 
Handelns in Geschichte und Gegenwart 

 bewerten die Bedeutung Jesu Christi im 
Vergleich zu einer bedeutenden 
Persönlichkeit einer anderen Religion 

 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 

 nehmen die Perspektive anderer Personen 
bzw. Positionen ein und beteiligen sich 
konstruktiv an religiösen Dialogen 
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Unterrichtsvorhaben 

8. Ethische Herausforderungen in menschlichen Grenzsituationen  
9. Kirche im Nationalsozialismus 
10. Weltreligionen: Hinduismus, Buddhismus 
11. Gottesbilder im Alten und Neuen Testament 
12. Gottesglaube angesichts von Zweifel, Bestreitung und Indifferenz 

Schwerpunkte 

Inhaltsfelder 

7. Inhaltsfeld 1: Menschsein in Freiheit und Verantwortung 
8. Inhaltsfeld 2: Sprechen von und mit Gott 
9. Inhaltsfeld 5: Kirche als Nachfolgegemeinschaft 
10. Inhaltsfeld 6: Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche 

Beispielhafte 

Kompetenzen 

Sachkompetenz Methodenkompetenz Urteilskompetenz Handlungskompetenz 

 erläutern angesichts von ethischen 
Herausforderungen die besondere Würde 
menschlichen Lebens 

 erläutern Merkmale von 
Gewissensentscheidungen an Beispielen 

 erläutern Gottesbilder des Alten und 
Neuen Testaments als Ausdruck 
unterschiedlicher Glaubenserfahrung und 
Weltdeutung 

 charakterisieren die Erinnerung an die 
Befreiungserfahrung im Exodus als 
Spezifikum des jüdischen 
Gottesverständnisses 

 erläutern an ausgewählten Bibelstellen 
zentrale Merkmale des neutestamentlichen 
Sprechens von und mit Gott 

 erläutern existentielle und 
weltanschauliche Anfragen an den 
Gottesglauben 

 verdeutlichen, wo die Kirche soziale 
Verantwortung in der Gesellschaft für sie 
übernimmt 

 legen am historischen Beispiel der NS-Zeit 
die Herausforderungen dar, die sich für die 
Kirche in der Nachfolge Jesu Christi 
ergeben 

 stellen Charakteristika von Hinduismus 
und Buddhismus als Wege der Heilssuche 
dar 

 analysieren in Grundzügen Texte der 
Bibel, Zeugnisse der Tradition sowie 
historische und philosophische 
Fragestellungen 

 tragen einen eigenen Standpunkt zu einer 
religiösen Frage strukturiert vor und 
vertreten ihn argumentativ 

 erörtern in Grundzüge ethische Fragen 
unter Bezugnahme auf kirchliche 
Positionen 

 beurteilen die Aussageabsicht und 
Angemessenheit unterschiedlicher 
Gottesvorstellungen  

 beurteilen die Plausibilität der Bestreitung 
oder Infragestellung Gottes  

 beurteilen am historischen Beispiel der 
NS-Zeit, inwieweit die Kirche ihrem Auftrag 
gerecht wurde 

 bewerten religiöse Vorurteile und 
fundamentalistische Positionen 

 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 

 nehmen die Perspektive anderer Personen 
bzw. Positionen ein und beteiligen sich 
konstruktiv an religiösen Dialogen 

 begegnen meditativen und liturgischen 
Ausdrucksformen respektvoll und 
reflektieren diese 

 


