
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 5     
 
Unterrichtsvorhaben: Ich – Du – Wir: Einführungssequenz in die Jahrgangstufe 5 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1) 
Lebensweltliche Relevanz:   
Identitätssuche in einer neuen Lebenssituation: Selbst-bewusstes, verantwortliches Handeln und Sein für sich, den anderen und die neue Klassengemeinschaft im 
Vertrauen auf das grundsätzlich Ja Gottes 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz  
entwickeln Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des eigenen Lebens 
sowie der Welt und beschreiben erste Antwortversuche (S 1) 
 
Methodenkompetenz 

• Identifizieren und markieren zentrale Informationen in Texten 
mit religiös relevanter Thematik (M1) 

• fassen altersangemessene, religiös relevante Texte und an-
dere Materialien in mündlicher und schriftlicher Form zu-
sammen (M2) 

• erzählen Geschichten anschaulich nach, auch unter Berück-
sichtigung des Wechsels von Figurenperspektiven (M5) 

• organisieren für einen begrenzten Zeitraum die Arbeitspro-
zesse in einer Kleingruppe (M 8) 

 
Urteilskompetenz 

• begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 
menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen (U1) 

• bewerten einfache ethische Sachverhalte unter Rückbezug 
auf ausgewählte christliche Positionen und Werte (U2) 

 
Handlungskompetenz 

• lassen sich auf Erfahrungen von Stille und innerer 
Sammlung ein und reflektieren sie (H2) 

• setzen religiöse Texte gestalterisch in verschiedenen 
Ausdrucksformen um (H5) 

• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein (H7) 
• reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten und Schwierigkeiten, 

den Glauben praktisch zu leben (H8) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 

• erläutern, inwiefern jeder Mensch 
eine einzigartige und 
unverwechselbare Persönlichkeit 
ist, die auf Gemeinschaft hin 
angelegt und auf sie angewiesen 
ist (K1) 

• erläutern die Bedeutung der 
christlichen Überzeugung, dass der 
Mensch von Gott geschaffen, 
geliebt und zur verantwortlichen 
Mitgestaltung der Schöpfung 
berufen ist (K2) 

• erläutern an Beispielen, wodurch 
das Gelingen menschlichen 
Lebens gefährdet oder gefördert 
wird (K3) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Die Identitätsthematik im 
Spannungsfeld Ich – Du – Wir vor 
allem in ihrer lebensweltlich-
praktischen Dimension ausloten 

• die Grundstruktur menschlicher 
Identität in ihrer Beziehungsstruktur zu 
Gott, sich selbst und anderen kennen 

 
 
 
 
 
 
 

 



Unterrichtsvorhaben:  In Gottes Schöpfung leben 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1), Bibel als „Urkunde“ des Glaubens an Gott (IF3)  

Lebensweltliche Relevanz: Mensch als von Gott gewollt und geliebt, Verwiesenheit des Menschen auf die Gemeinschaft, Freiheit des Menschen und die damit 
verbundene Verantwortung für die Mitgestaltung der Welt 

Kompetenzerwartungen 
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des eigenen 
Lebens sowie der Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche. (S1) 

• zeigen an exemplarischen Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments deren bleibende Bedeutung auf. (S5) 

 
Methodenkompetenz 

• identifizieren und markieren zentrale Informationen in Texten 
mit religiös relevanter Thematik. (M1) 

• fassen altersangemessene, religiös relevante Texte und 
andere Materialien in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie.  (M2) 

• beschreiben die Wirkung von künstlerischen Darstellungen 
biblischer Erzählungen sowie anderer religiös relevanter 
Themen und deuten deren Symbolik von Farben und 
Formen. (M6) 

 
Urteilskompetenz 

• begründen in elementarer Form eigene   Standpunkte zu 
menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. (U1) 

• bewerten einfache ethische Sachverhalte unter  Rückbezug 
auf ausgewählte christliche Positionen  

 
Handlungskompetenz 

• achten religiöse Überzeugungen anderer und  handeln 
entsprechend. (H1) 

• begegnen Grundformen liturgischer Praxis (Gebet,  
Schulgottesdienst, Feiern) respektvoll und reflektieren 
diese.(H3) 

• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein. (H7) 
• Organisieren ein überschaubares Projekt im schulischen 

Umfeld (H6) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• erläutern die Bedeutung der 

christlichen Überzeugung, dass der 
Mensch von Gott geschaffen, 
geliebt und zur verantwortlichen  
Mitgestaltung der Schöpfung 
berufen ist. (K2) 

• erläutern an Beispielen, wodurch 
das Gelingen menschlichen 
Lebens gefährdet oder gefördert    
wird. (K3) 

• zeigen exemplarisch die Schönheit 
der Schöpfung  und ihre 
Gefährdung auf. (K4) 

• beurteilen menschliche Verhaltens-
weisen vor dem   Hintergrund des 
Glaubens an Gott als den Freund 
des Lebens. (K5) 

• bewerten Möglichkeiten öko-
logischen Engagements als 
Ausdruck und Konsequenz von  
Schöpfungsverantwortung. (K6) 

• beurteilen in elementarer Form die 
Relevanz biblischer Glaubens-
erzählungen für Menschen heute. 
(K22) 

 
 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Sinnfragen als Fragen des Alltags und 
in extremen Situationen/ Grenz-
erfahrungen 

• Umgang mit biblischen Texten, in 
denen der Mensch als von Gott gewollt 
und von Gott geschaffen dargestellt 
wird 

• Glaube an einen über das Leben 
hinaus gehenden Sinn 

• Verantwortung für Schöpfung selbst 
übernehmen 

 
 



Unterrichtsvorhaben: Gebet als „sprechender Glaube“ 
  
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Sprechen von und mit Gott (IF 2) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Lebensweltliche Relevanz:  
Suche nach einem großen Du, das alles übersteigt und grenzenloses Vertrauen ermöglicht, 
Gott als dieses „große gute Du“, das sich dialogisch anbietet: „Ich bin, der ich für Dich da bin“, 
lebensgeschichtliche Wandlung / Entwicklungsmöglichkeit des Gesprächs-Du vom väterlichen über den freundlichen bis zum inneren Du 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz  

• identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser 
Sprache an Beispielen (S3)  

• beschreiben und deuten Ausdrucksformen religiöser, 
insbesondere kirchlicher Praxis (S7) 

• erklären die Bedeutung religiöser – insbesondere  
kirchlicher – Räume und Zeiten (S 8) 

 
Methodenkompetenz 

• Identifizieren und markieren zentrale Informationen in Texten 
mit religiös relevanter Thematik (M1) 

• fassen altersangemessene, religiös relevante Texte und 
andere Materialien in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen (M2) 

• finden selbstständig Bibelstellen auf (M3) 
 
Urteilskompetenz 

• begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 
menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen U1) 

 
Handlungskompetenz 

• lassen sich auf Erfahrungen von Stille und innerer 
Sammlung ein und reflektieren sie (H2) 

• begegnen Grundformen liturgischer Praxis (Gebet) 
respektvoll und reflektieren diese (H3) 

• gestalten religiöse Sprachformen und reflektieren sie (H4) 
• setzen religiöse Texte gestalterisch in verschiedenen 

Ausdrucksformen um (H5) 
• reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten und Schwierigkeiten, 

den Glauben praktisch zu leben (H8) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 

• zeigen Situationen auf, in denen 
Menschen sich im Gebet an Gott 
wenden (K 10) 

• deuten biblische Psalmen als 
Ausdruck menschlicher 
Erfahrungen im Glauben an Gott 
(K 12) 

• zeigen an Beispielen (Vater unser) 
Gemeinsamkeiten in der 
Glaubenspraxis der Konfessionen 
auf (K 37) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

•  Den Begriff „Gebet“ in seinen 
unterschiedlichen theoretischen, 
tradierten und praktisch-
phänomenologischen Ausprägungen 
erklären 

• Grundgebete kennen (biblisch, 
kirchenjahrbezogen, 
lebensgeschichtlich integriert) 

 
 



Unterrichtsvorhaben: Die Bibel – mehr als nur ein Buch 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Bibel als Ur-kunde des Glaubens an Gott (IF3) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Verstehen, dass Bibel ein Glaubenszeugnis ist u. kein wissenschaftlicher Tatsachenbericht 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• erläutern an Beispielen elementare Inhalte des katholischen 
Glaubens (S 4) 

• zeigen an exemplarischen Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments deren bleibende Bedeutung auf (S 5) 
 

Methodenkompetenz 
• finden selbstständig Bibelstellen auf (M 3) 
• identifizieren biblische Erzählungen als literarische Texte 

und Glaubenszeugnisse und analysieren sie in Grundzügen 
auch unter Berücksichtigung der jeweiligen biblischen 
Lebenswelt  
(M 4) 

   
Urteilskompetenz 
 
Handlungskompetenz 
 
 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• zeigen auf, wie Widerfahrnisse 

des Lebens aus dem Glauben 
gedeutet werden können. (K 11) 

• erläutern den Aufbau der Bibel.(K 
15) 

• zeigen auf, dass die biblischen 
Erzählungen Erfahrungen 
ausdrücken, die Menschen mit 
Gott gemacht haben (K 16) 

• geben exemplarische Glaubens-
geschichten des Alten und Neuen 
Testaments wieder. (K 17) 

• erläutern, dass das Volk Israel 
seine Glaubenserfahrungen als 
Familiengeschichte erzählt.(K 19) 

• weisen an Beispielen die 
Bedeutung der Bibel im Leben 
der Kirche nach (z.B. 
Gottesdienst).(K 20) 

• begründen, warum die Bibel für 
Christen als „Heilige Schrift“ 
besondere Bedeutung hat.(K 21) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Aufbau der Bibel (AT/NT/Bibliothek 
• Inhalte (versch. Literar. Gattungen) 
• Entstehungsgeschichte 
• Tora der Juden 

 
 

 
 
  



Unterrichtsvorhaben: Miteinander glauben und feiern – ausgewählte Feste der abrahamitischen Religionen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Kirche als Nachfolgegemeinschaft  (IF 5); Jesus der Christus (IF 4); Weltreligionen und andere Wege der Heils- und Sinnsuche (IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Refleiktieren über den eigenen Umgang mit Festen in der Familie; Austausch über Rituale; Kennenlernen von Festen der anderen abrahamitischen Religionen 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• identifizieren religiöse Zeichen und Symbole und benennen 
ihre Bedeutungen (S 2) 

• erläutern an Beispielen elementare Inhalte des katholischen 
Glaubens (S 4) 

• erklären die Bedeutung religiöser -  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 Texten 

mit religiös relevanter Thematik.(M 1) 
• fassen altersangemessene, religiös relevante Texte und 

andere Materialien in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. (M 2) 

Urteilskompetenz 
 
 
Handlungskompetenz 

• achten religiöse Überzeugungen anderer und handeln 
entsprechend (H 1) 

• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein. (H 7) 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• beschreiben die Entstehung der 

Kirche aus dem Glauben an 
Jesus Christus und dem Wirken 
des Heiligen Geistes. (K 31) 

• erklären Feste des 
Kirchenjahres in ihrer Bedeutung 
(K 34) 

• zeigen an Beispielen Gemein-
samkeiten und Unterschiede in 
der Glaubenspraxis der 
Konfessionen auf.(K 37) 

• benennen Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede in Glaube und 
Glaubenspraxis der abraha-
mitischen Religionen (K 39) 

• zeigen Spuren jüdischen und 
muslimischen Lebens in ihrer 
Umgebung auf.(K 41) 

• erläutern anhand von 
Erzählungen aus der Abraham-
geschichte die gemeinsamen 
Wurzeln der abrahamitischen 
Religionen und deren Bedeutung 
für das Zusammenleben der 
Religionen. (K 42) 

• zeigen das Bekenntnis zu Jesus 
als dem Christus als unter-
scheidend christlich auf. (K 43) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Symbole der Feste erklären 
• christliche Feste im Jahreskreis. im 

Lebenslauf 
• Ausgewählte Feste aus dem Judentum 

u. dem Islam 
 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Abraham – Stammvater der drei Religionen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Bibel als „Urkunde“ des Glaubens an Gott (IF3), Weltreligionen und andere Wege der Sinn- u. Heilssuche (IF6), Bildliches Sprechen von Gott (IF2), Menschsein in 
Freiheit und Verantwortung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz: Aufgabe der Identitätsfindung, Einblicke in Religionen der Mitmenschen, Gemeinsamkeiten mit dem 
Judentum und dem Islam kennenlernen, eigene Religion in Abgrenzung zu anderen wahrnehmen 

Kompetenzerwartungen 
 
Sachkompetenz 

• identifizieren religiöse Zeichen und Symbole und benennen 
ihre Bedeutungen. (S2) 

• zeigen an exemplarischen Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments deren bleibende Bedeutung auf. (S5) 

• beschreiben und deuten Ausdrucksformen religiöser, 
insbesondere kirchlicher Praxis. (S7) 

• erklären die Bedeutung religiöser - insbesondere kirchlicher 
- Räume und Zeiten. (S8) 

• unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf 
grundlegende Merkmale. (S9) 

 
Methodenkompetenz 

• fassen altersangemessene, religiös relevante Texte und 
andere Materialien in mündlicher und schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. (M2) 

• beschaffen Informationen zu religiös relevantenThemen und 
geben sie adressatenbezogen weiter. (M7) 

• organisieren für einen begrenzten Zeitraum die Arbeits-
prozesse in einer Kleingruppe. (M8) 

 
Urteilskompetenz 

• begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 
menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. (U1) 

 
Handlungskompetenz 

• achten religiöse Überzeugungen anderer und handeln 
entsprechend. (H1) 

• begegnen Grundformen liturgischer Praxis (Gebet, 
Schulgottesdienst, Feiern) respektvoll und reflektieren 
diese.(H3) 

• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein.(H7) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• deuten Namen und Bildworte von 

Gott. (K8) 
• erläutern an Beispielen 

Möglichkeiten und    Schwierig-
keiten, Gott darzustellen. (K9) 

• erläutern den Aufbau der Bibel. 
(K15) 

• begründen, warum Religionen 
von Gott in Bildern und Symbolen 
sprechen (K7) 

• zeigen Situationen auf, in denen 
Menschen sich im Gebet an Gott 
wenden (K10) 

• zeigen auf, wie Widerfahrnissse 
des Lebens aus dem Glauben 
gedeutet werden können (K11) 

• erläutern, dass das Volk Israel 
seine Glaubenserfahrung als 
Familiengeschichte erzählt 

 
 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Gottesbilder als Hilfe Gott greifbar zu 
machen 

• Ansprache Gottes im Gebet 
• Zweifel an sich und Gott als notwendige 

Grunderfahrung des Menschen, die 
schon in biblischen Texten thematisiert 
wird 

• Vertrauen und Glaube in/an sich und 
Gott 

 
 



Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6 
 
Unterrichtsvorhaben: Die 10 Gebote- in Freiheit und Verantwortung leben 
 

Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Menschen in Freiheit und Verantwortung (IF 1); Sprechen von und mit Gott (IF 2); Bibel als Ur-kunde des Glaubens an Gott (IF 3) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Anregen über Regeln als Voraussetzung für gelingendes menschliches Zusammenleben nachzudenken; 10 Gebote – bleibende Aktualität; Wege in die Freiheit 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser 
Sprache an Beispielen (S 3) 

• zeigen an exemplarischen Geschichten des Alten und Neuen 
Testaments deren bleibende Bedeutung auf (S 5) 
 

Methodenkompetenz 
• finden selbstständig Bibelstellen auf (M3) 

• identifizieren biblische Erzählungen als literarische Texte und 
Glaubenszeugnisse und analysieren sie in Grundzügen auch 
unter Berücksichtigung der jeweiligen biblischen Lebenswelt 
(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) 

   
Urteilskompetenz 

• bewerten einfache ethische Sachverhalte unter Rückbezug 
auf ausgewählte christliche Positionen und Werte (U2) 

 
Handlungskompetenz 

• setzen religiöse Texte gestalterisch in verschiedene 
Ausdrucksformen um (H 5) 

• reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten und Schwierigkeiten, 
den Glauben praktisch zu leben (H 8) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• erläutern, inwiefern jeder Mensch 

eine einzigartige und unverwech-
selbare Persönlichkeit ist, die auf 
Gemeinschaft hin angelegt und 
auf sie angewiesen ist  (K 1) 

• deuten Namen und Bildworte von 
Gott (K 8) 

• erläutern an Beispielen Möglich-
keiten und Schwierigkeiten, Gott 
darzustellen (K 9) 

• zeigen Situationen auf, in denen 
Menschen sich im Gebet an Gott 
wenden (K 10) 

• zeigen auf, dass die biblischen 
Erzählungen Erfahrungen aus-
drücken, die Menschen mit Gott 
gemacht haben (K 16) 

• geben exemplarische Glaubens-
geschichten des Alten und Neuen 
Testaments wieder (K 17) 

• stellen die Bedeutsamkeit aus-
gewählter biblischer Frauen- und 
Männergestalten für die 
Glaubenspraxis dar (K 18) 

• beurteilen in elementarer Form 
die Relevanz biblischer 
Glaubenserzählungen für 
Menschen heute (K 22) 

• benennen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in Glaube und 
Glaubenspraxis der abrahami-
tischen Religionen (K 39) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 
• Kennenlernen des Passahfestes als Erinnerung 
an die Befreiungstat Gottes 

• Gott bleibt mit auf dem Weg 
• Frei - und jetzt? – Regeln erleichtern das 

Zusammenleben 
 

 



Unterrichtsvorhaben: Angst 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Angst als menschliche Grunderfahrung – in Psalmen Erfahrungen und Anliegen vor Gott bringen (IF 2 Sprechen von und mit Gott) 

Lebensweltliche Relevanz: Auseinandersetzung mit Herausforderungen des Gottesglaubens 

Kompetenzerwartungen 
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des eigenen 
Lebens sowie der Welt und beschreiben erste 
Antwortversuche (S1) 

• erläutern an Beispielen elementare Inhalte des katholischen 
Glaubens (S4) 

 
Methodenkompetenz 

• identifizieren biblische Erzählungen als literarische Texte 
und Glaubenszeugnisse und analysieren sie in Grundzügen 
auch unter Berücksichtigung der jeweiligen biblischen 
Lebenswelt (M4) 

• erzählen Geschichten anschaulich nach, auch unter 
Berücksichtigung des Wechsels von Figurenperspektiven 
(M5) 

Urteilskompetenz 
• begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. (U1) 

 
 
Handlungskompetenz 

• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein (H7) 
• reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten, den Glauben 

praktisch zu leben (H8) 
 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• zeigen Situationen auf, in denen 

Menschen sich im Gebet an Gott 
wenden (K10) 

• zeigen Situationen auf, in denen 
sich Menschen an Gott wenden 
(K11) 

• deuten biblische Psalmen als 
Ausdruck menschlicher 
Erfahrungen im Glauben an Gott 
(K12) 

 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Angst als Gefühl, das jeder kennt 
• Angst und der Umgang damit in 

biblischen Texten 
• Vertrauen und Glaube 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Jesus und seine Freunde 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Jesus der Christus (IF 4) 
Lebensweltliche Relevanz: Die Bedeutung Jesus von Nazareths in seiner Zeit, sein Leben, Sterben und Auferstehung, in seiner Bedeutung auch für Menschen 
heute 

Kompetenzerwartungen 
 
Sachkompetenz 

• identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser 
Sprache an Beispielen (S3) 

•  zeigen an exemplarischen Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments deren bleibende Bedeutung auf (S5) 

Methodenkompetenz 
• identifizieren biblische Erzählungen als literarische Texte 

und Glaubenszeugnisse und analysieren sie in Grundzügen 
auch unter Berücksichtigung der jeweiligen biblischen 
Lebenswelt (M4) 

• erzählen Geschichten anschaulich nach, auch unter 
Berücksichtigung des Wechsels von Figurenperspektiven 
(M5) 

Urteilskompetenz 
• begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. (U1) 

 
 
Handlungskompetenz 

• achten religiöse Überzeugungen anderer und handeln 
entsprechend (H1) 

• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein (H7) 
• reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten, den Glauben 

praktisch zu leben (H8) 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• geben exemplarische 

Glaubensgeschichten des Alten 
und Neuen Testaments wieder 
(K17) 

• ordnen Jesus von Nazareth in 
seine Zeit und Umwelt ein (K23) 

• benennen Merkmale, die die 
Zugehörigkeit Jesu zum 
Judentum verdeutlichen (K24) 

• erläutern an neutestamentlichen 
Beispielen, wie Jesus von Gott 
spricht (K25) 

• erläutern, dass die Zuwendung 
Jesu zu den benachteiligten und 
zu kurz gekommenen Menschen 
jeder ethischen Forderung 
vorausgeht (K26) 

• deuten die bildhafte Rede Jesu 
an Beispielen (K27) 

• erklären die Bezeichnung Jesus 
als der Christus als Bekenntnis 
des Glaubens (K28) 

• erörtern in Ansätzen Ursachen 
für Konflikte, die Worte und Taten 
Jesu bei den Menschen seiner 
Zeit auslöste (K29) 

• beurteilen an Beispielen, 
inwiefern Jesus Christus für 
Menschen heute Bedeutung 
haben und Orientierung sein 
kann (K30) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Zeit und Umwelt Jesu (polit. Lage 
Palästinas, Lebensumstände der 
Menschen, Berufsprofile) 

• Gleichnisse und ihre Bedeutung als 
Bestandteil der Botschaft Jesu 

• Reich Gottes Botschaft und ihre 
Bedeutung 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Judentum 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche (IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz: Einblicke in Religionen der Mitmenschen, Gemeinsamkeiten des 
Judentums und des Christentums kennenlernen, eigene Religion in Abgrenzung zu anderen wahrnehmen 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• beschreiben und deuten Ausdrucksformen religiöser, 
insbesondere kirchlicher Praxis (S7) 

• unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf 
grundlegende Merkmale. (S9) 

 
Methodenkompetenz 

• fassen altersangemessene, religiös relevante  Texte und 
andere Materialien in mündlicher und   schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. (M2) 

• identifizieren und markieren zentrale Informationen in Texten 
mit religiös relevanter Thematik (M1) 

 
Urteilskompetenz 

• begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 
menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. (U1) 

 
Handlungskompetenz 

• achten religiöse Überzeugungen anderer und  handeln 
entsprechend. (H1) 

• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein. (H7) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• begründen, warum Religionen 

von Gott in Bildern und Symbolen 
sprechen (K7) 

• zeigen Situationen auf, in denen 
Menschen sich im Gebet an Gott 
wenden (K10) 

• benennen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in Glaube und 
Glaubenspraxis der 
abrahamitischen Religionen 
(K39) 

• zeigen Spuren jüdischen Lebens 
in ihrer Umgebung auf (K41) 

• nehmen zu Aussagen über 
Religion Stellung (K44) 

 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Gottesbild und Glaubensbekenntnis 
• Tora 
• Sabbat 
• Synagoge 
• Feste als Lebensbegleitung 

 
 

 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Die gute Nachricht breitet sich aus – die frühe Kirche (Paulus) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5); Bibel als Ur-kunde des Glaubens (IF 3) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Anstoßen und Begleiten des Nachdenkens über sich (Zweifel und Mut); wofür möchte ich mich einsetzen? Was ist mir wichtig? Lebenswenden als Anstoß 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• zeigen an exemplarischen Geschichten des Alten und 
Neuen Testaments deren bleibende Bedeutung auf (S 5) 

• erläutern an Beispielen, wie die Kirche unter verschiedenen 
historischen Bedingungen Gestalt annimmt (S 6) 
 

Methodenkompetenz 
• erzählen Geschichten anschaulich nach, auch unter 

Berücksichtigung des Wechsels von Figurenperspektiven (M 
5) 

 
Urteilskompetenz  

• begründen in elementarer Form eigene Standpunkte zu 
menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen (U 1) 
 

Handlungskompetenz 
• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein (H 7) 

 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• zeigen auf, wie Widerfahrnisse 

des Lebens aus dem Glauben 
gedeutet werden können (K 11) 

• stellen die Bedeutsamkeit 
ausgewählter biblischer Frauen- 
und Männergestalten für die 
Glaubenspraxis dar (K 18) 

• beschreiben die Entstehung der 
Kirche aus dem Glauben an 
Jesus Christus und dem Wirken 
des Heiligen Geistes (K 31) 

• erläutern die Bedeutung des 
Apostels Paulus für die frühe 
Kirche (K 33) 

• erläutern, warum und wie 
katholische Christen Eucharistie 
feiern (K 36) 

• beschreiben wichtige Stationen 
im Leben großer Gestalten der 
abrahamitischen Religionen  
(K 40) 

• zeigen das Bekenntnis zu Jesus 
als dem Christus als 
unterscheidend christlich auf  
(K 43) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Pfingsten als Geburtstag der Kirche 
• Paulus auf seinem Lebensweg 
• Frühe Formen kirchlicher Gemeinschaft 
• Verfolgung der jungen Kirche 
• Kirche hat Zukunft! 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Symbole und Sakramente 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Kirche als Nachfolgegemeinschaft: Symbolsprache kirchlichen Lebens (IF5), Bibel als „Ur-Kunde“ des Glaubens an Gott (IF3) 

Lebensweltliche Relevanz: Symbole im Alltag wahrnehmen, symbolische Handlungen in biblischen Texten erkennen, Sakramente als Symbolhandlungen 
erkennen, die Begegnung zwischen Gott und Mensch ermöglichen 

Kompetenzerwartungen 
 

Sachkompetenz 
• identifizieren religiöse Zeichen und Symbole und benennen 

ihre Bedeutungen. (S2) 
• identifizieren und erläutern den Symbolcharakter religiöser 

Sprache an Beispielen (S3) 
• beschreiben und deuten Ausdrucksformen religiöser, 

insbesondere kirchlicher Praxis. (S7) 
• erklären die Bedeutung religiöser - insbesondere kirchlicher 

- Räume und Zeiten. (S8) 
• unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf 

grundlegende Merkmale. (S9) 
 

Methodenkompetenz 
• identifizieren und markieren zentrale Informationen in Texten 

mit religiös relevanter Thematik (M1) 
• fassen altersangemessene, religiös relevante  Texte und 

andere Materialien in mündlicher und   schriftlicher Form 
zusammen und erläutern sie. (M2) 

• beschaffen Informationen zu religiös relevanten Themen und 
geben sie adressatenbezogen weiter. (M7) 

• organisieren für einen begrenzten Zeitraum die  Arbeits-
prozesse in einer Kleingruppe. (M8) 

 

Urteilskompetenz 
• begründen in elementarer Form eigene    Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen und 
ethischen Fragen. (U1) 

 

Handlungskompetenz 
• achten religiöse Überzeugungen anderer und   handeln 

entsprechend. (H1) 
• begegnen Grundformen liturgischer Praxis (Gebet, Schul-

gottesdienst, Feiern) respektvoll und  reflektieren diese.(H3) 
• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein. (H7) 
• reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten und Schwierigkeiten, 

den Glauben praktisch zu leben (H8) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• deuten Namen und Bildworte von 

Gott. (K8) 
• begründen, warum Religionen 

von Gott in Bildern und Symbolen 
sprechen (K7) 

• zeigen Situationen auf, in denen 
Menschen sich im Gebet an Gott 
wenden (K10) 

• zeigen auf, wie Widerfahrnissse 
des Lebens aus dem Glauben 
gedeutet werden können (K11) 

 
 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
 Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Symbole im Alltag und ihre Bedeutung 
• Symbole in biblischen Texten und deren 

Bedeutung – zeitgenössisch und heute 
• Sakramente als Symbole des Glaubens 

und Lebensbegleitung 
• Konfessionsverbindende und –trennende 

Sakramente 
 

  



Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 7 
 
Unterrichtsvorhaben: Berufene Kritiker und Künder von Hoffnung und Frieden – Prophetisches Zeugnis 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Sprechen von und mit Gott (IF2) 

Lebensweltliche Relevanz: Propheten als „Rufer“ im Auftrag Gottes in der biblischen Zeit und heute wahrnehmen, Gottesglaube als Herausforderung an den 
Menschen verstehen, Umgang mit Zweifeln und Ablehnung 

Kompetenzerwartungen  
 

Sachkompetenz 
• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 

Glaubenserfahrung (S3) 
• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuelle, 

gesellschaftliche und historische Kontexte ein ( S5) 
• benennen und erläutern menschliche Grund- und 

Grenzerfahrungen (S8)  
 

Methodenkompetenz 
• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen 

Texten mit religiöser Thematik (M1) 
• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 

Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen (M2) 

• setzen die Strukturen von Texten sowie Arbeitsergebnissen 
in geeignete graphische Darstellungsformen wie Mindmaps 
und Schaubilder um (M4) 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser 
Bilder (M6) 

• tragen eine eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9) 

 

Urteilskompetenz 
• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 

eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen (U1) 
 

Handlungskompetenz 
• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für das 

individuelle und gemeinschaftliche Handeln in Kirche und 
Gesellschaft dar und 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 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• erläutern Gottesbilder der Bibel 

als Ausdruck unterschiedlicher 
Glaubenserfahrung und 
Weltdeutung (K10) 

• deuten prophetische Texte des 
Alten Testaments in ihrem 
politischen und historischen 
Kontext (K 13) 

• erläutern Berufungs- und 
Wirkungsgeschichten von 
Prophetinnen und Propheten 
(K14) 

• beurteilen die Bedeutung 
prophetischen Handelns in 
Geschichte und Gegenwart (K 
18) 

• unterscheiden zwischen 
metaphorischer und begrifflicher 
Sprache (K 25) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
 Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• biblische und aktuelle Bilder von 
Propheten 

• Basisinformationen zur Prophetie 
• Das Buch Jona als Symbolgeschichte 
• Weitere ausgewählte Propheten und 

deren Bedeutung 
 

 

  



Unterrichtsvorhaben:   Das Leben suchen – Verantwortung für sich selbst und für andere übernehmen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
 Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Der Mensch als von Gott gewolltes Wesen und seine Verwiesenheit auf die Gemeinschaft der Familie und des Umfeldes 
Verantwortung für sich und andere übernehmen; Erfahrung des Getragenseins von Gott im Scheitern und Gelingen 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Grund, Sinn u. Ziel des eigenen 
Lebens sowie der Welt u. grenzen unterschiedl. 
Antwortversuche voneinander ab. (S1) 

• erklären exemplarisch historische Herausforderungen der 
Kirche, die sich als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit 
versteht (S6) 

• beschreiben u. deuten Ausdrucksformen religiöser, 
insbesondere kirchlicher Praxis. (S7) 

 

Methodenkompetenz 
• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen, 

religiös relevanteTexte u. andere Materialien in mündlicher 
u. schriftlicher Form (M2) 

• erzählen Geschichten anschaulich nach, auch unter 
Berücksichtigung des Wechsels von Figurenperspektiven. 
(M5) 

• beschaffen Informationen zu religiös relevanten Themen u. 
geben sie adressatenbezogen weiter. (M7) 

• organisieren für einen begrenzten Zeitraum die 
Arbeitsprozesse in einer Kleingruppe. (M8)    

Urteilskompetenz 
• erörtern in elementarer Form eigene Standpunkte zu 

menschlichen Verhaltensweisen sowie religiösen u. 
ethischen Fragen. (U1) 

• prüfen grundlegende christl. Postionen u. Werte im Prozess 
eth. Urteilsfindung (U2) 
 

Handlungskompetenz 
• planen u. realisieren ein überschaubares Projekt im 

schulischen Umfeld.(H6) 
• nehmen ansatzweise die Perspektive anderer ein. (H7) 
•  reflektieren ihre eigenen Möglichkeiten u. Schwierigkeiten, 

den Glauben praktisch zu leben. (H8) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• legen anhand von Beispielen dar, 

dass sie im Laufe ihres 
Erwachsenwerdens  
einen immer größeren Spielraum 
für die Gestaltung ihrer Freiheit 
gewinnen  
(K1) 

• unterscheiden zwischen lebens-
förderlichen u. lebensfeindlichen  
Sinnangeboten (K2) 

• erklären anhand von Beispielen 
Kennzeichen von Gewissens-
entscheidungen u. deren Folgen 
für das eigene Leben (K3) 

• stellen die biblische Ethik (Zehn 
Gebote, Goldene Regel, Gottes-,  
Nächsten- u. Feindesliebe) als 
Grundlage für ein gelingendes 
Leben dar (K 4) 

•  erklären beispielhaft, welche 
Konsequenzen sich aus der bibl. 
Ethik für menschl. Handeln 
ergeben (K5)  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Recherche über christl.-kirchl. 
Sozialprojekte 

• Regeln des menschlichen 
Zusammenlebens 

• Dekalog und seine Bedeutung 
• Bergpredigt und ihre Bedeutung als 

ethische Richtlinie 
• Leitlinien der kirchlichen Soziallehre 

 
 



Unterrichtsvorhaben: Dem Glauben ein Gesicht geben – Kirche in der Nachfolge 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF1); Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF5) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Die Veränderung der Kirche in verschiedenen Gesellschaften und historischen Bezügen; heutige Formen christlichen und kirchlichen Engangements 
kennenlernen; neue Formen von Kirche kennenlernen 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• erklären exemplarisch historische Herausforderungen der 
Kirche, die sich  als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit 
versteht (S6) 

Methodenkompetenz 
• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 

Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen (M2) 

• setzen die Struktur von Texten sowie von 
Arbeitsergebnissen in geeignete graphische Darstellungen, 
wie Mindmaps und Schaubilder um (M4) 

• analysieren die Rezeption biblischer Motive in künstlerischen 
und literarischen Darstellungen (M7) 

• wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsformen 
aus und setzen diese zielgerichtet und situationsadäquat ein 
(M8) 

Urteilskompetenz 
• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche 

Vergangenheit und Gegenwart mitgestaltet hat und 
Orientierung für die Zukunft gibt (M3) 

Handlungskompetenz 
• planen und realisieren ein  fachbezogenes Projekt und 

werten dieses aus (H2) 
• 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 (H3) 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• beurteilen die Tragfähigkeit und 

Bedeutung religiöser 
Lebensregeln für das eigene 
Leben und das Zusammenleben 
in einer Gesellschaft (K9) 

• deuten Gebet und Liturgie als 
Ausdruck der Beziehung des 
Menschen zu Gott (K15) 

• erklären den Aufbau und das 
Selbstverständnis der 
katholischen Kirche (K39) 

• verdeutlichen, wo die Kirche 
soziale Verantwortung in der 
Gesellschaft und für sie 
übernimmt (K41) 

• bewerten Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten katholischer 
Frauen und Männer am Leben 
ihrer Kirche teilzunehmen und 
ihren Auftrag als Christen im 
Alltag zu realisieren (K43) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Mission z.Zt. des Kolonialismus 
• Heutige Bedeutung der Kirche in 

Entwicklungsländern 
• Arbeit der Kirche in Entwicklungsländern 

 
 

 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Gott schenkt Freiheit und fordert Gerechtigkeit  -  Exodus 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 

• Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1), Sprechen von und mit Gott (IF 2), Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens Gott (IF 3) 

Lebensweltliche Relevanz:  
• Verortung von Freiheit und Befreiung in der Lebenserfahrung der SuS 
• Erfahrung des inneren Zusammenhangs von Freiheit und Verantwortung 
• Erfahrung von Freiheit als Geschenk und Aufgabe 

Kompetenzerwartungen 
Die SuS… 
 
Sachkompetenz 

• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 
Glaubenserfahrung 

• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen, 
gesellschaftlichen und historischen Kontexte ein 

• erläutern zentrale Grundlagen christlicher Ethik 
• benennen und erläutern menschliche Grund- und 

Grenzerfahrungen 
 
Methodenkompetenz 

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

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser 
Bilder 

• analysieren die Rezeption biblischer Motive in künstlerischen 
und literarischen Darstellungen 

   
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen 

 
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 

 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
Die SuS… 
 
Inhaltsfeld 1: Menschsein in Freiheit 
und Verantwortung 

• stellen biblische Grundlagen der 
Ethik – Zehn Gebote, Goldene 
Regel, Nächstenliebe in 
Grundzügen dar und zeigen 
exemplarisch auf, welche 
Konsequenzen sich daraus für 
menschliches Handeln ergeben 

 
Inhaltsfeld 2: Sprechen von und mit 
Gott 

• erläutern Gottesbilder der Bibel 
als Ausdruck unterschiedlicher 
Glaubenserfahrung und 
Weltdeutung 

• charakterisieren die Erinnerung 
an die Befreiungserfahrung im 
Exodus als Spezifikum des 
jüdischen Gottesverständnis 

 
Inhaltsfeld 3: Bibel als „Ur-kunde“ des 
Glaubens an Gott 

• unterscheiden zwischen 
historischen Ereignissen und 
deren Deutung in 
Glaubenserzählungen 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Exodus – Hoffnung, Aufbruch und 
Befreiung als Grundmodell des 
christlichen und jüdischen Glaubens 

• Sklavenhaus Ägypten - Strukturen der 
Ungerechtigkeit und Unfreiheit in der 
Bibel und heute 

• Fleischtöpfe Ägyptens – Wie bequem ist 
die Unfreiheit, wie unbequem die 
Freiheit? 

• Vom Schilfmeer zum Sinai – der innere 
Zusammenhang von Exodus und 
Dekalog 

• Das Spannungsfeld Freiheit und 
Verantwortung in unserer Lebenswelt 

• Durch die Wüste? 
Befreiungserfahrungen heute 

• Stellenwert der Exoduserzählung in 
Bezug auf Erinnerungskultur und 
Gottesbild 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Jerusalem – heilige Stadt für drei Religionen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche (IF6) 

Lebensweltliche Relevanz: Bedeutung Jerusalems als heilige Stadt für drei Religionen erkennen, Umgang mit eigenen Vorurteilen, Chancen für einen 
interreligiösen Dialog 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 
eigenen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab (S1) 

• deuten Religionen und Konfessionen als Wege des Suchens 
nach Urgrund, Sinn und Heil (S9) 

• benennen im Vergleich mit anderen Religionen das 
unterscheidend Christliche (S10) 

 
Methodenkompetenz 

• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen 
Texten mit religiöser Thematik (M1) 

• setzen die Struktur von Texten sowie von 
Arbeitsergebnissen in geeignete graphische 
Darstellungsformen wie Mindmaps und Schaubilder um (M4) 

• wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsformen 
reflektiert aus und setzen diese zielgerichtet und 
situationsadäquat ein (M8) 

• tragen einen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9)  

 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und     entwickeln eine 
eigenen Standpunkt in       religiösen und ethischen Fragen 
(U1) 

 
Handlungskompetenz 

• planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und 
werten dieses aus (H2) 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 
ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen 
(H4) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• benennen religiöse Zeichen, 

Räume und Verhaltensregeln 
unterschiedlicher Religionen (K 
45) 

• stellen in Grundzügen die 
historische Entstehung 
verschiedener Weltreligionen dar 
(K46) 

• bewerten religiöse Vorurteile und 
fundamentalistische Positionen 
(K 51) 

• erörtern die Notwendigkeit und 
Bedeutung des interreligiösen 
Dialogs (K 52) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
 Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• zentrale Heiligtümer von Christentum, 
Judentum und Islam in Jerusalem und 
deren Bedeutung 

• religiöse Spannungen und Chancen für 
einen interreligiösen Dialog 

• Wahrnehmung eigener Vorurteile und 
Umgang damit 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Wie das NT von Jesus erzählt – Zur Entstehung und zum Verständnis der Evangelien 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder): Biblische Gottesbilder (IF 2), Entstehung und Sprachformen biblischer Texte; Erzählungen der Bibel als gedeutete 
Glaubenserfahrungen (IF 3) 

Lebensweltliche Relevanz: Evangelien als Basis des christlichen Glaubens, Evangelien als Ausdruck von Sehnsüchten der Menschen damals (im Vergleich/ 
Kontrast mit heute) und der Hoffnung auf eine bessere Welt; Konfrontation mit christlichem/biblischen Fundamentalismus (mit seinem wortwörtlichen 
Bibelverständnis) 

Kompetenzerwartungen 
 
Sachkompetenz 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß (S2) 
• Deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 

Glaubenserfahrung (S3) 
Methodenkompetenz 

• Analysieren in Grundzügen Texte der Bibel; Zeugnisse der 
Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen (M2) 

• Führen einen synoptischen Vergleich durch (M3) 
• Ggf. setzen die Struktur von Texten sowie von 

Arbeitsergebnissen in geeignete graphische Darstellungen 
(z.B. Mind Maps und Schaubilder (M 4) 

Urteilskompetenz 
• Erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 

eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen ( U1) 
Handlungskompetenz 

• Nehmen die Perspektiven anderer Personen, bzw. 
Positionen ein und beteiligne sich konstruktiv an religiösen 
Dialogen (H4) 

 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• Erläutern an ausgewählten 

Bibelstellen zentrale Merkmale 
des neutestamentlichen 
Sprechens von und mit Gott (K 
12) 

• Erläutern, wie die Berück-
sichtigung des Entstehungs-
kontextes und der Textgattung 
zum Verständnis der biblischen 
Texte beiträgt (k21) 

• Unterscheiden zwischen histo-
rischen Ereignissen und deren 
Deutung in Glaubenserzählungen 
(K23) 

• Erklären, warum die Evangelien 
Frohe Botschaft sind (K24) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Evangelien nicht als Berichte, sondern 
als Glaubenszeugnisse („österliche“ 
Sicht auf Jesus): Frohe Botschaft 

• Aufbau eines Evangeliums: „Aus der 
Werkstatt eines Evangelisten“(Mk),  

• Entstehungskontext, Erzählinteressen 
und Adressaten der verschiedenen 
Evangelien; 

• Entstehungsprozess der Evangelien 
• Eine Wundererzählung im synoptischen 

Vergleich 
• Quellen der Evangelien, Begriff 

„Synoptiker“,Zweiquellentheorie 
• Evangelistensymbole 

 
 

 
  



Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 8 
 
Unterrichtsvorhaben: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5), Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Kirche als Organisation, die auf biblischem Verständnis begründet ist, Kirche als Gemeinschaft von Menschen und Folge menschlichen Handels begreifen. 
Unterschiede der christlichen Religionen auf dem historischen Kontext begreifen 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• erklären zentrale Aussagen des katholischen Glaubens (S4) 
• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen, 

gesellschaftlichen und historischen Kontexte ein (S5) 
• erklären exemplarisch historische Herausforderungen der 

Kirche, die sich  als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit 
versteht (S6) 

• deuten Religionen und Konfessionen als Wege des Suchens 
nach Urgrund, Sinn und Heil (S9) 

Methodenkompetenz 
• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen 

Texten mit religiös relevanter Thematik (M1) 
• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 

Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen (M2) 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser 
Bilder (M6) 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9) 

Urteilskompetenz 
• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche 

Vergangenheit und Gegenwart mitgestaltet hat und 
Orientierung für die Zukunft gibt (U3) 

Handlungskompetenz 
• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 

ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen 
(H4) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• beurteilen die Tragfähigkeit und 

Bedeutung religiöser 
Lebensregeln für das eigene 
Leben und das Zusammenleben 
in einer Gesellschaft (K9) 

• deuten Gebet und Liturgie als 
Ausdruck der Beziehung des 
Menschen zu Gott K15) 

• beurteilen die Aussageabsicht 
und Angemessenheit unter-
schiedlicher Gottesvorstellungen 
(K17) 

• erläutern sowohl Gemein-
samkeiten als auch Unterschiede 
im Glauben zwischen der 
katholischen Kirche und anderen 
christlichen Konfessionen (K 36) 

• erläutern historische und religiöse 
Ursachen der Kirchenspaltung im 
16. Jahrhundert (K 37) 

• erläutern den ökumenischen Auf-
trag der Kirche und verdeutlichen 
sein Anliegen an einem Beispiel 
(K38) 

• erklären den Aufbau und das 
Selbstverständnis der katho-
lischen Kirche (K39) 

• legen an je einem Beispiel aus 
der Kirchengeschichte und aus 
der Gegenwart die Heraus-
forderungen dar, die sich für die 
Kirche in der Nachfolge Jesu 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Lehren der Kirche im Mittelalter 
• Person und Lebenslauf Martin Luthers 
• Zeitlicher u. inhaltlicher Ablauf der 

Reformation 
• Grundlagen der evang. und kathol. 

Glaubenslehre 
• Grundzüge der Ökumene 
• Alternative liturg. Formen (z.B. Taize) 

 
 



Christi ergeben (K40) 
• bewerten religiöse Vorurteile und 

fundamentalistische Positionen 
(K51) 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Einen neuen Anfang wagen: Konflikte – Schuld - Versöhnung 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder)  
Menschsein in der Spannung von Gelingen, Scheitern und der Hoffnung auf Vollendung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Welche Konflikte entstehen im Umfeld der Schülerinnen und Schüler (Familie, Schule, Freundeskreis) und wie/wo wird Schuld erlebt? Umgang mit Streit und 
Konflikten. Jesus ermöglicht „neues Leben“. 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des ei-
genen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche  
Antworten voneinander ab. (S1) 

• erklären zentrale Aussagen des katholischen Glaubens. (S4) 
• erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher 

Ethik.(S7) 
• benennen und erläutern menschliche Grund- und Grenzer-

fahrungen. (S8) 
Methodenkompetenz  

• verfremden vertraute Text- und Materialvorlagen. (M5) 
• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 

strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ. (M9) 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen. 
(U1) 

• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im  
Prozess der ethischen Urteilsfindung. (U2)  

Handlungskompetenz 
• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuel-

les und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und Gesell-
schaft dar und treffen vor diesem Hintergrund Entscheidun-
gen für das eigene Leben. (H3) 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 
ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen. 
(H4) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• stellen biblische Grundlagen der 

Ethik - Zehn Gebote, Goldene Re-
gel, Nächsten- und Feindesliebe - 
in Grundzügen dar und zeigen 
exemplarisch auf, welche Konse-
quenzen sich daraus für menschli-
ches Handeln ergeben. (K3) 

• erläutern Merkmale von  Gewis-
sensentscheidungen an Beispie-
len. (K5) 

• identifizieren und erläutern Erfah-
rungen von Endlichkeit, Schuld und 
Sünde sowie Möglichkeiten der 
Versöhnung und der Hoffnung auf 
Vollendung. (K6) 

• erläutern, inwiefern christliche Zu-
kunftsvorstellungen Menschen so-
wohl herausfordern als auch ent-
lasten. (K7) 

• beurteilen die Tragfähigkeit und 
Bedeutung religiöser Lebensregeln 
für das eigene Leben und das Zu-
sammenleben in einer Gesell-
schaft. (K9) 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Alltägliche Konfliktsituationen in 
Familie, Schule und Freundeskreis – 
was sind überhaupt Konflikte? 

• Dilemmasituationen – Wie würdest du 
entscheiden? 

• Das Gefühl von Schuld – Was ist 
Schuld (im Unterschied zu Sünde)? 

• Durch Jesus wird „neues Leben“ 
ermöglicht, evtl. Beispiele biblischer 
Erzählungen 

• Auf dem Weg zu einer Konfliktkultur 
und einer daraus erwachsenden Kultur 
der Versöhnung. 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Islam – eine Weltreligion in unserer Nähe 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder)  
Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche (IF 6) 

Lebensweltliche Relevanz:   
Der Islam begegnet den Jugendlichen in vielen Formen: muslimische Mitschüler u. muslimische Händler ; sie hören von Terroranschlägen islamistischer Gruppen 
und von Friedensappellen prominenter Vertreter der Weltreligionen. Ihr Interesse ist groß, ihr Wissen aber oft nur bruchstückhaft (vgl. Nahost-Konflikt). 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• unterscheiden Religionen  im Hinblick auf grundlegende 
Merkmale. 

• deuten Religionen als Wege des Suchens nach Urgrund, 
Sinn und Heil. (S 9) 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 
eigenen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab. (S 1) 

• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen, 
gesellschaftlichen und historischen Kontexte ein. (S 5) 

• benennen im Vergleich mit anderen Religionen das 
unterscheidend Christliche. (S 10) 

 
Methodenkompetenz  

• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen 
Texten mit religiös relevanter Thematik (Koranauszüge)  
(M 1) 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser 
Bilder. (M 6) 

• beschaffen Informationen zu religiös relevanten Themen und 
geben sie adressatenbezogen weiter. 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ. (M 9) 

 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen  
(U 1) 

• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im  
Prozess der ethischen Urteilsfindung. (U 2) 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt  in religiösen und ethischen Fragen  
(U 1) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• benennen Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in Glaube und 
Glaubenspraxis von Islam und 
Christentum. (K 47) 

• bewerten religiöse Vorurteile und 
fundametnalistische Postionen. (K 
51) 

• zeigen Spuren muslimischen 
Lebens in ihrer Umgebung auf. 

• erläutern anhand von Erzählungen 
aus der Abrahamgeschichte die 
gemeinsamen Wurzeln der 
abrahamitischen Religionen und 
deren Bedeutung für das 
Zusammenleben der Religionen. 

• zeigen das Bekenntnis zu Jesus 
als dem Christus als 
unterscheidend christlich. 

• nehmen zu Aussagen über 
Religionen Stellung. 

• begründen Grenzen der Toleranz. 
(K 54) 

• erörtern Notwendigkeit und 
Bedeutung des interreligiösen 
Dialogs. (K 52) 
  

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Leben und Bedeutung Mohammeds 
• Entstehung des Islam 
• 5 Säulen des Islam 
• Koran und Moschee (vs. Bibel und 

christliche Kirche) 
• Islamische Feste 
• Dschihad 
• aktuelle Bezüge (z.B. Kopftuchstreit, 

Minarettstreit in Schweiz, Mohammed-
Karikaturen) 
 
 



 
Handlungskompetenz 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 
ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen 
(H 4) 

• achten religiöse Überzeugungen anderer und handeln 
entsprechend. 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Schöpfung als Verheißung und Auftrag 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1) 
Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens an Gott (IF 3) 
Sprechen von und mit Gott (IF 2) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Diskussion um die Plausibilität schöpfungstheol. Deutungen angesichts naturwiss. Erklärungsmodelle zur Entstehung der Welt. Verständnis für nicht-diskursive 
Zugänge zur Wirklichkeit 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• deuten biblisches Sprachen von Gott als Austausch von 
Glaubenserfahrung (S 3) 
 

Methodenkompetenz  
• analysieren Aufbau, Formen und Symbolik religiöser Bilder 

(M 6) 
 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Wirklichkeitszugänge und 
entwickeln einen eigenen Standpunkt (U 1) 
 

Handlungskompetenz 
• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 

ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen  
(H 4) 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• erläutern Gottesbilder des Alten 

und Neuen Testaments als 
Ausdruck unterschiedl. Glaubens-
erfahrung u. Weltdeutung (K 10) 

• erläutern, wie die Berücksichtigung 
des Entstehungskontextes und der 
Textgattung zum Verständnis der 
biblischen Texte beiträgt (K 21) 

• unterscheiden zwischen meta-
phorischer u. begriffl. Sprache  
(K 25) 

• bewerten ausgewählte fundamen-
talistische Deutungen biblischer 
Aussagen (K 28) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Schöpfung verstehen (die beiden 
Schöpfungsberichte mit ihren 
unterschiedlichen Akzenten: Lob-Lied 
und Erklärungs-Erzählung und mit ihrem 
Entstehungskontext im Alten Orient; 
Psalmen) 

• Gott als Schöpfer – der Mensch als 
Geschöpf, Auftrag zum verantwortlichen 
Mittun, Umgang mit Arbeit und Sabbat-
Ruhe, ökologische Debatte,  

• alte und neue Weltbilder: 
naturwissenschaftliche Antworten auf die 
Frage nach dem Ursprung des 
Universums und des Menschen, 
Abgrenzung zur Fragestellung und 
Ausdrucksform biblischer Texte 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Wundergeschichten und Gleichnisse: Ausdruck von Erfahrung der Lebens- und Menschenfreundlichkeit 
Gottes 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder):  
Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens an Gott (IF 3)  Jesus der Christus (IF 4) 
Lebensweltliche Relevanz:  
Erschließung der Bedeutung Jesu und seiner Botschaft für das Leben der Menschen heute 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß (S2) 
• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 

Glaubenserfahrung (S3) 
• erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethik (S7) 
• benennen und erläutern menschliche Grund- und 

Grenzerfahrungen (S8) 
Methodenkompetenz  

• analysieren die Rezeption biblischer Motive in künstlerischen 
und literarischen Darstellungen oder verfremden vertraute 
Text- und Materialvorlagen (M5),  

• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 
Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen (M2) 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9) 

Urteilskompetenz 
• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im 

Prozess der ethischen Urteilsfindung (U2) 
Handlungskompetenz 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 
ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen 
(H4) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• nehmen die Perspektive anderer 

Personen bzw. Positionen ein und 
beteiligen sich konstruktiv an 
religiösen Dialogen (K12) 

• unterscheiden zwischen histo-
rischen Ereignissen und deren 
Deutung in Glaubenserzählungen 
(K22) 

• unterscheiden zwischen meta-
phorischer und begrifflicher 
Sprache 

• erläutern Merkmale der Sprach-
formen Gleichnis und Wunder-
erzählung (K26) 

• erläutern Jesu Wirken als Zeichen 
des angebrochenen Gottesreiches 
(K29) 

• deuten Wundererzählungen und 
Osterzeugnisse als Ausdruck von 
Glaubenserfahrungen und als 
Hoffnungsgeschichten angesichts 
von Gebrochenheit, Leid und Tod 
(K31) 

 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Wunder und Gleichnisse im Kontext 
der Reich-Gottes-Botschaft 

• Angenommensein/ Heilwerden jedes 
einzelnen Menschen 

• Wunder und Gleichnisse: Gott bringt 
sich zum Ausdruck 

• Gesellschaftliche Dimension der 
Reich-Gottes-Botschaft 
 

 
 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Zeitgenössische Formen von Sinnsuche und Spiritualität 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF5) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Symbole und Sakramente des eigenen Glaubens verstehen, eine Andacht als spirituelle Form kennenlernen 

Kompetenzerwartungen 
 
Sachkompetenz 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß (S2) 
• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 

Glaubenserfahrung (S3) 
• erklären zentrale Aussagen des christlichen Glaubens (S4) 

 
Methodenkompetenz 

• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen 
Texten mit religiöser Thematik (M1) 

• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 
Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen (M2) 

• verfremden vertraute Text- und Materialvorlagen (M5) 
• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser 

Bilder (M6) 
 
Urteilskompetenz 

• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im 
Prozess der ethischen Urteilsfindung (U2) 

 
Handlungskompetenz 

• begegnen meditativen und liturgischen Ausdrucksformen 
respektvoll und reflektieren diese (H1) 

• planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und 
werten dieses aus (H2) 

• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für das 
individuelle und gemeinschaftliche Handeln in Kirche und 
Gesellschaft dar und treffen vor diesem Hintergrund 
Entscheidungen für das eigene Leben (H3) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• deuten Gebet und Liturgie als 

Ausdruck der Beziehung des 
Menschen zu Gott (K 15) 

• unterscheiden zwischen metapho-
rischer und begrifflicher Sprache (K 25) 

• beschreiben einen Kirchenraum und 
deuten ihn im Hinblick auf seine 
Symbolsprache (K42) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
 Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• biblische Symbole und ihre Bedeutung 
• christliche Sakramente und ihre 

Bedeutung 
• Elemente eines Gottesdienstes 
• Formen von Meditation und Gebet 

 

 
  



Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 9 
 
Unterrichtsvorhaben: Anpassung und Widerstand der Katholischen Kirche im Nationalsozialismus 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder):  
Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IF 5) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Entwicklung von Kirche zu unterschiedlichen Zeiten. In welcher Weise sind Christen für ihre christlichen Werte eingetreten? 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz  

• erklären exemplarisch historische Herausforderungen der 
Kirche, die sich als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit 
versteht (S6) 

 
Methodenkompetenz  

• wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsformen 
aus und setzen diese zielgerichtet und situationsadäquat ein 
(M8) 

 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen (U1) 

• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche 
Vergangenheit und Gegenwart mitgestaltet hat und 
Orientierung für die Zukunft gibt (U3) 

 
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 (H3) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• stellen biblische Grundlagen der 

Ethik – 10 Gebote, Goldene Regel, 
Nächsten- und Feindesliebe – in 
Grundzügen dar und zeigen 
exemplarisch auf, welche 
Konsequenzen sich daraus für 
menschliches Handeln ergeben 
(K3) 

• erläutern angesichts von ethischen 
Herausforderungen die besondere 
Würde menschlichen Lebens (K4) 

• erläutern Merkmale von 
Gewissensentscheidungen an 
Beispielen (K5) 

• erläutern existentielle und 
weltanschauliche Anfragen an den 
Gottesglauben (K16) 

• legen an je einem Beispiel aus der 
Kirchengeschichte und aus der 
Gegenwart die Herausforderungen 
dar, die sich für die Kirche in der 
Nachfolge Christi ergeben (K40) 

• bewerten Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten katholischer 
Frauen und Männer am Leben 
ihrer Kirche teilzunehmen und 
ihren Auftrag als Christen im Alltag 
zu realisieren (K43) 

• beurteilen an einem 
geschichtlichen Beispiel, inwieweit 
die Kirche ihrem Auftrag gerecht 
wurde (K44) 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Hitlers Machtergreifung und die 
Reaktion der katholischen Kirche 

• Bedeutung des Reichskonkordats von 
1933 

• Enzyklika „Mit brennender Sorge“ 
(1937) 

• Katholische Kirche im Widerstand, z.B. 
Kardinal von Galen, Geschwister 
Scholl… 

• Die „Deutschen Christen“ – Kirche 
nach Hitlers Vorstellung 

• Evangelische Kirche im Widerstand 
(Bekennende Kirche/ Dietrich 
Bonhoeffer, Martin Niemöller) 

• kurzer Ausblick auf das 2. Vatikanum/ 
„Nostra Aetate“ als (späte) Reaktion/ 
Neubesinnung im Verhältnis zum 
Judentum 

 

 

  



Unterrichtsvorhaben: Die innere Stimme verpflichtet: Dekalog und Bergpredigt als ethische Richtlinien des Christentums 
  
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Sprechen von und mit Gott (IF 2), Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF1) 

Lebensweltliche Relevanz: grundlegende Aspekte des christlichen Menschenbildes und konkrete Realisierungsmöglichkeiten 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 
eigenen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab (S1) 

• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 
Glaubenserfahrung (S3) 

• erklären zentrale Aussagen des christlichen Glaubens (S4) 
• erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethik 

(S7) 
• benennen und erläutern menschliche Grund- und 

Grenzerfahrungen (S8) 
 
Methodenkompetenz 

• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen 
Texten mit religiöser Thematik (M1) 

• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 
Tradition sowie historische und philosophische 
Fragestellungen (M2) 

• tragen einen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ (M9)  

 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und  entwickeln eine 
eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen (U1) 

• prüfen grundlegende christliche Positionen und Werte im 
Prozess der ethischen Urteilsfindung (U2) 

 
Handlungskompetenz 

• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für das 
individuelle und gemeinschaftliche Handeln in Kirche und 
Gesellschaft dar und 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 Kompetenzerwartungen 
• stellen biblische Grundlagen der 

Ethik – Zehn Gebote, Goldene 
Regel, Nächsten- und 
Feindesliebe – in Grundzügen 
dar und zeigen exemplarisch auf, 
welche Konsequenzen sich 
daraus für menschliches Handeln 
ergeben (K3) 

• erläutern Merkmale von 
Gewissensentscheidungen an 
Beispielen (K5) 

• erläutern, inwiefern christliche 
Zukunftsvorstellungen Menschen 
sowohl herausfordern als auch 
entlasten (K 7) 

• beurteilen die Tragfähigkeit und 
Bedeutung religiöser Lebens-
regeln für das eigene Leben und 
das Zusammenleben in einer 
Gesellschaft (K9) 

• verdeutlichen, wo die Kirche 
soziale Verantwortung in der 
Gesellschaft und für sie 
übernimmt (K41) 

 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
 Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Regeln des menschlichen Zusammen-
lebens 

• Dekalog und seine Bedeutung (mit 
Verweis auf GG) 

• Bergpredigt und ihre Bedeutung als 
ethische Richtlinie 

• Leitlinien der kirchlichen Sozialehre 
 

 



 
Unterrichtsvorhaben: Buddhismus und Hinduismus – Wege der Heilssuche und Heilsdeutung 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Weltreligionen und andere Wege der Sinn- und Heilssuche (I 6), Sprechen von und mit Gott (I 2) 

Lebensweltliche Relevanz:  
• Ermöglichung von Alteritätserfahrungen mit nicht-personalen Sinnentwürfen und Weltbildern 
• Perspektivwechsel im Hinblick auf scheinbar selbstverständliche Ich- und Weltkonzepte 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 
eigenen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab 

• ordnen Antworten auf die Gottesfrage in ihre individuellen, 
gesellschaftlichen und historischen Kontexte ein 

• deuten Religionen und Konfessionen als Wege des Suchens 
nach Urgrund, Sinn und Heil 

• benennen im Vergleich mit anderen Religionen das 
unterscheidend Christliche 

 
Methodenkompetenz 

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

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser 
Bilder 

   
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen 

 
Handlungskompetenz 

• begegnen respektvoll meditativen und liturgischen 
Ausdrucksformen und reflektieren diese 

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

 
 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
 
Sprechen von und mit Gott 

• beurteilen die Aussageabsicht 
und Angemessenheit unter-
schiedlicher Gottesvorstellungen 

 
Jesus der Christus 

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

• beurteilen die Bedeutung des 
christlichen Glaubens an die 
Auferstehung im Vergleich zu 
Wiedergeburtsvorstellungen 

 
Weltreligionen und andere Wege der 
Sinn- und Heilssuche 

• benennen religiöse Zeichen, 
Räume und Verhaltensregeln des 
Buddhismus und Hinduismus 

• stellen in Grundzügen die 
historische Entstehung des 
Buddhismus und Hinduismus dar 

• legen zentrale Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede des Selbst- 
und Weltverständnisses im 
Buddhismus und Hinduismus dar 

• erläutern ethische Leitlinien und 
religiöse Vorschriften des 
Buddhismus und Hinduismus 
unter Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen Perspektive 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 

• Leben und Legende Siddhartha 
Gautamas: Der Buddhismus als 
kritischer Gegenentwurf zum Hinduismus 
der Achsenzeit (Die vier Ausfahrten) 

• Vom Vielen zum Einen: Die Weltsicht 
des Buddhismus 

• Überwindung des Leidens als Über-
windung des Ich? Das Menschenbild des 
Buddhismus 

• Wiedergeburt oder Auferweckung der 
Toten? 

• Achtsamkeit oder Nächstenliebe? 
Ethische Konzepte des Buddhismus im 
Vergleich mit christlichen Ansätzen 

• ewige Wiederkehr oder Heilsgeschichte? 
Geschichtsphilosophische Ansätze des 
Buddhismus im Vergleich mit jüdisch-
christlichen Vorstellungen 

• Religion ohne Gott? Der Stellenwert des 
Transzendenten im Buddhismus im 
Vergleich zu den westlichen Mono-
theismen 

• Die Drei Fahrzeuge – verschiedene 
Strömungen innerhalb des Buddhismus 

 
 

 



• stellen Charakteristika von 
Buddhismus und Hinduismus als 
Wege der Heilssuche dar 

• erörtern Notwendigkeit und 
Bedeutung des interreligiösen 
Dialogs 

 
 
  



Unterrichtsvorhaben: Jesus auf der Spur: Deutungen von Kreuz und Auferstehung 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Bibel als „Ur-kunde“ des Glaubens an Gott (IF 3), Jesus der Christus (IF 4),  
Lebensweltliche Relevanz:  
Der Glaube an die Menschwerdung Gottes, sein Tod am Kreuz und die Auferstehung von den Toten als entscheidend christliche Überzeugung 
Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des ei-
genen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab. (S 1) 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß. (S2) 
• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 

Glaubenserfahrung. (S 3) 
• benennen im Vergleich mit anderen Religionen das unter-

scheidend Christliche. (S 10) 
 
Methodenkompetenz 

• skizzieren den Gedankengang von altersangemessenen 
Texten mit religiös relevanter Thematik. (M 1) 

• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 
Tradition sowie historische und philosophische Fragestellun-
gen. (M 2) 

• führen einen synoptischen Vergleich durch. (M 3) 
• setzen die Struktur von Texten sowie von Arbeitsergebnis-

sen in geeigneten graphischen Darstellungen wie Mindmaps 
und Schaubilder um. (M 4) 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser Bil-
der. (M 6) 

• analysieren die Rezeption biblischer Motive in künstlerischen 
und literarischen Darstellungen. (M 7) 

 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen.  
(M 1) 

 
Handlungskompetenz 

• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individuel-
les und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und Gemein-
schaft dar und treffen vor diesem Hintergrund Entscheidun-
gen für das eigene Leben. (H 3) 

• nehmen die Perspektive anderer Personen bzw. Positionen 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 

• erläutern, inwiefern christliche 
Zukunftsvorstellungen Menschen 
sowohl herausfordern als auch 
entlasten. (K7) 

• erläutern an ausgewählten Bibel-
stellen zentrale Merkmale des 
neutestamentlichen Sprechens 
von und mit Gott (K12)  

• erläutern existentielle und weltan-
schauliche Anfragen an den Got-
tesglauben. (K16) 

• erläutern Merkmale der Sprach-
formen Gleichnis und Wunderer-
zählung (K26)  

• erläutern Jesu Wirken als Zeichen 
des angebrochenen Gottesrei-
ches (K29)  

• zeigen das Konfliktpotential der 
Botschaft Jesu auf und erläutern, 
inwiefern der Tod Jesu Konse-
quenz seines Lebens ist (K30)  

• deuten Wundererzählungen und 
Osterzeugnisse als Ausdruck von 
Glaubenserfahrungen und als 
Hoffnungsgeschichten angesichts 
von Gebrochenheit, Leid und Tod 
(K31)  

• deuten die Symbolik künstleri-
scher Darstellungen von Kreuz 
und Auferstehung (K32)  

• stellen den Zusammenhang zwi-
schen der Auferweckung Jesu 
und der christlichen Hoffnung auf 
Vollendung her. (K33) 

• beurteilen die Bedeutung des 
christlichen Glaubens an die Auf-

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 

Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

Aufbau und Erzählabsicht der Darstellungen von 
Kreuz und Auferstehung in den Evangelien, 
synoptischer Vergleich, Botschaft vom Leben im 
Reich Gottes  

Begegnung mit dem Kreuz heute. 

Deuten der Osterereignisse und der 
Emmauserzählung als Ausdruck des Glaubens 

 

 



ein und beteiligen sich konstruktiv an religiösen Dialogen.  
(H 4) 

erstehung im Vergleich zu Wie-
dergeburtsvorstellungen. (K35) 

• beurteilen die Tragfähigkeit zeit-
genössischer Sinn- und Heilsan-
gebote. (K53) 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Lebensrecht und Menschenwürde am Anfang und Ende des Lebens 
 
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1) 

Lebensweltliche Relevanz:  
Menschliche Grenzerfahrungen reflektieren und eine eigene Position entwickeln 

Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des 
eigenen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab. (S 1) 

• erklären exemplarisch historische Herausforderungen der 
Kirche, die sich  als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit 
versteht. (S 6) 

• erläutern zentrale biblische Grundlagen christlicher Ethik.  
(S 7) 

• benennen und erläutern menschliche Grund- und 
Grenzerfahrungen. (S 8) 

• benennen im Vergleich mit anderen Religionen das 
unterscheidend Christliche. (S 10) 

 
Methodenkompetenz  

• wählen unterschiedliche Gesprächs- u. Diskussionsformen 
reflektiert aus und setzen diese zielgerichtet und 
situationsadäquat ein. (M 8) 

• tragen einen eigenen Standpunkt zu einer religiösen Frage 
strukturiert vor und vertreten ihn argumentativ. (M 9) 

 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen.  
(U 1) 

• prüfen grundllegende christliche Positionen und Werte im 
Prozess der ethischen Urteilsfindung. (U 2) 

• beurteilen an Beispielen, in welcher Weise die Kirche 
Vergangen-heit und Gegenwart mitgestaltet hat und 
Orientierung für die Zukunft gibt. (U 3) 
 

Handlungskompetenz 
• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für 

individuelles und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
• legen dar, inwiefern Menschen 

beim Erwachsenwerden einen 
Spielraum für die verantwortliche 
Nutzung ihrer Freiheit gewinnen. 
(K 1) 

• unterscheiden lebensförderliche 
Sinnangebote von lebens-
feindlichen. (K 2) 

• nehmen die Perspektive anderer 
Personen bzw. Positionen ein und 
beteiligen sich konstruktiv an 
religiösen Dialogen. (K 3) 

• erläutern angesichts von ethischen 
Herausforderungen die besondere 
Würde menschlichen Lebens. (K 4) 

• erläutern Merkmale von 
Gewissensentscheidungen an 
Beispielen. (K 5) 

• identifizieren und erläutern 
Erfahrungen von Endlichkeit, 
Schuld und Sünde sowie 
Möglichkeiten der Versöhnung und 
der Hoffnung auf Vollendung. (K 6) 

• erörtern in Grundzügen ethische 
Fragen unter Bezugnahme auf 
kirchliche Positionen. (K 8) 

• beurteilen die Tragfähigkeit und 
Bedeutung religiöser Lebensregeln 
für das eigene Leben und das 
Zusammenleben in einer 
Gemeinschaft. (K 9) 
 
 

Vorhabenbezogene Vereinbarungen 
 
Inhaltliche Akzente des Vorgehens 
 
 Abtreibung und/oder Sterbehilfe 
 

• Schwangerschaftsabbruch 
a) Ungewollte Schwangerschaft – 
Konfliktsituation 
b) Mediz. Aspekt: Methoden des Abbruchs 
c) Rechtliche Situation: Rechtswidrig, aber 
straffrei 
d) Philosophische Überlegungen: Wann beginnt 
das Menschsein? 
e) Biologische Sicht: Phasen der 
Embryonalentwicklung? 
f) Argumente der Kirchen: Mensch von Anfang 
an 
g) Argumente der Liberalen: Personsein ist eine 
Zuschreibungsfrage 
 

• Sterbehilfe 
a) Fallbeispiele – Begriffsklärung (neue Begriffe 
seit 2006) – Umgang mit Sterbehilfe im Ausland 
b) Strafrechtlich  relevante Bestimmungen des 
StGB  vs. Hippokratischer Eid 
c) Ziele der DGHS (eventuell Interview mit J. 
Hackethal) – Plädoyer für Sterbehilfe im 
Patienteninteresse ( N. Hoerster) 
d) Recht des Menschen auf einen „natürlichen“ 
Tod (z.B. Texte von  A. Auer, J. Gründel), 
Kennenlernen der christl. Patientenverfügung 
 

 



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 religiösen Dialogen.  
(H 4) 

 
  



Unterrichtsvorhaben: Memento Mori: Tod und Jenseitserwartungen – christliche Hoffnung über den Tod hinaus                
                                       
Inhaltliche Schwerpunkte (Inhaltsfelder) 
Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IF 1), Sprechen von und mit Gott (IF 2) 
Lebensweltliche Relevanz:  
Nachdenken über existentielle Fragen und Erfahrungen des Menschen; Identitätsfindung, Stellungnahme und Ausdrucksfähigkeit angesichts religiöser Pluralität. 
Kompetenzerwartungen  
 
Sachkompetenz 

• entwickeln Fragen nach Herkunft, Sinn und Zukunft des ei-
genen Lebens und der Welt und grenzen unterschiedliche 
Antworten voneinander ab. (S 1) 

• verwenden religiöse Sprachformen sachgemäß. (S2) 
• deuten biblisches Sprechen von Gott als Ausdruck von 

Glaubenserfahrung. (S 3) 
• benennen und erläutern menschl. Grund- und Grenzerfah-

rungen. (S 8) 
• deuten Religionen und Konfessionen 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 
Texten mit religiös relevanter Thematik. (M 1) 

• analysieren in Grundzügen Texte der Bibel, Zeugnisse der 
Tradition sowie historische und philosophische Fragestel-
lungen. (M 2) 

• analysieren Aufbau, Formen und Farbsymbolik religiöser 
Bilder. (M 6) 

• wählen unterschiedliche Gesprächs- und Diskussionsfor-
men reflektiert aus und setzen diese zielgerichtet und si-
tuationsadäquat ein. (M 8) 

 
Urteilskompetenz 

• erörtern unterschiedliche Positionen und entwickeln einen 
eigenen Standpunkt in religiösen und ethischen Fragen.  
(M 1) 

 
Handlungskompetenz 

• begegnen meditativen und liturgischen Ausdrucksformen 
respektvoll und reflektieren diese. (H 1) 

• stellen mögliche Konsequenzen des Glaubens für individu-

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 

• identifizieren und erläutern Erfah-
rungen von Endlichkeit, Schuld und 
Sünde sowie Möglichkeiten der 
Versöhnung und der Hoffnung auf 
Vollendung. (K6) 

• erläutern, inwiefern christliche Zu-
kunftsvorstellungen Menschen so-
wohl herausfordern als auch entlas-
ten. (K7) 

• deuten Gebet und Liturgie als Aus-
druck der Beziehung des Men-
schen zu Gott. (K15) 

• erläutern existentielle und weltan-
schauliche Anfragen an den Got-
tesglauben. (K16) 

• unterscheiden zwischen metapho-
rischer und begrifflicher Sprache. 
(K25) 

• deuten Wundererzählungen und 
Osterzeugnisse als Ausdruck von 
Glaubenserfahrungen und als Hoff-
nungsgeschichten angesichts von 
Gebrochenheit, Leid und Tod. 
(K31) 

• deuten die Symbolik künstlerischer 
Darstellungen von Kreuz und Auf-
erstehung. (K32) 

• stellen den Zusammenhang zwi-
schen der Auferweckung Jesu und 
der christlichen Hoffnung auf Voll-
endung her. (K33) 

• beurteilen die Bedeutung des 
christlichen Glaubens an die Aufer-
stehung im Vergleich zu Wiederge-
burtsvorstellungen. (K35) 

Vorhabensbezogene Vereinbarungen 

Inhaltliche Akzente des Vorhabens 

Erfahrungen von Leid, Hoffnungslosigkeit, Gewalt 
und Tod (bes. im Leben der Schülerinnen und 
Schüler): Mein Gott, warum hast du mich verlassen?! 
- Memento Mori = Radikalisierung der Frage nach 
Tod und Leben  

Leid, Tod, Kreuz und Auferstehung in Bildern der 
modernen Kunst – Bilder der Sehnsucht und Ewigkeit 

Leid, Tod, Kreuz und Auferstehung in Gedichten und 
literarischen Zeugnissen 

Weißt du, wo der Himmel ist? Vergleichen von 
Vorstellungen von Auferstehung / Jenseits/ Leben 
nach dem Tod (Hoffnung auf Vollendung): 

Aussagen der Bibel (möglich z. B. Mt 25; 1 Kor 15; 
Röm 8,18-21; Joh 11;Ps 22) 

eine Jenseitsvorstellung oder arbeitsteilige 
Erarbeitung, z.B. in anderen Religionen 

• Reinkarnation in der Moderne  
• Sterbe- und Trauerphasen (nach Kübler-

Ross), Berichte über Nahtoderfahrungen 

Vom Umgang mit Tod – christliche Praxis: 
Hospizbewegung/-arbeit 

Rituale und Trauerformen; Bilderbücher zum Thema 
Tod und Sterben 



elles und gemeinschaftliches Handeln in Kirche und Ge-
meinschaft dar und treffen vor diesem Hintergrund Ent-
scheidungen für das eigene Leben. (H 3) 

 

• verdeutlichen, wo die Kirche sozia-
le Verantwortung in der Gesell-
schaft und für sie übernimmt. (K41) 

• stellen Charakteristika von Hindu-
ismus und Buddhismus als Wege 
der Heilssuche dar. (K49) 

• beschreiben zeitgenössische For-
men der Suche nach Sinn und Heil. 
(K50) 

• beurteilen die Tragfähigkeit zeitge-
nössischer Sinn- und Heilsangebo-
te. (K53) 

 

 

 


