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1. Verbindliche Aussagen zu Prinzipien der Unterrichtsgestaltung im Fach Evangelische 
Religionslehre

 Lebensweltbezug und Elementarisierung
Der  Evangelische  Religionsunterricht  sieht  es  als  seine  Aufgabe,  Fragen  und  Erfahrungen  der
Schülerinnen  und  Schüler  (zukünftig  SuS) aus  ihrer  Lebenswelt  in  die  Unterrichtsgestaltung  mit
einfließen zu lassen. Er tut dies, indem er die Lebenswelt der SuS aufgreift und diese zu elementaren
theologischen und religiösen Fragestellungen in Beziehung setzt.
In  einer  pluralen Gesellschaft  ist  es  von  besonderer  Bedeutung,  sich  sowohl  mit  seiner  eigenen
religiösen  Tradition  und  gesellschaftlichen  Prägung  als  auch  fremden  Religionen  und
Weltanschauungen auseinander zu setzen und zu aktuellen Fragen und Problemen begründet zu
positionieren.  Dieses  soll  die  SuS  dazu  befähigen,  in  (inter)religiösen  Diskursen  dialogfähig  zu
werden. Dies spiegelt sich in der Verteilung der Inhaltsfelder auf die Jahrgangsstufen wider. 

 Orientierung am Schulprofil
Das Einhard-Gymnasium zeichnet sich durch ein naturwissenschaftliches und sprachliches Profil aus.
Mit  dem  Evangelischen  Religionsunterricht  sollen  weitere  Perspektiven  auf  Mensch,  Welt  und
Wirklichkeit  entwickelt  werden.  Dabei  legen  wir  Wert  auf  die  Entwicklung  der  hermeneutischen
Kompetenzen der SuS.
 

 Individualisierung und Differenzierung
Wir schaffen im Evangelischen Religionsunterricht individualisierte Lernangebote und differenzierte
Lernwege, um den unterschiedlichen Begabungs- und Lernprofilen der SuS gerecht zu werden. Dabei
nutzen  wir  die  im  Schulprogramm  verankerten  Konzepte  individueller  Förderung  wie  die
„Lerntheke“(vgl. Kapitel 2). Nach Möglichkeit werden bei der Planung der Unterrichtsvorhaben die
Ergebnisse der Diagnoseaufgaben fruchtbar gemacht.

 Reflexion und Evaluation der Lernwege
Der neue Lehrplan orientiert sich an allgemeinen Kompetenzen („übergeordnete Kompetenzen“), die
jeder Schüler/jede Schülerin im Laufe des Evangelischen Religionsunterrichtes in der Sekundarstufe I
erlangen soll. Diese Kompetenzen sind spiralcurricular angeordnet, bauen somit aufeinander auf und
sind unabhängig von den inhaltlichen Schwerpunkten. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind innerhalb
der Jahrgangsstufen mithilfe von Leitfragen verteilt, die das Schuljahr strukturieren (siehe Kapitel 3).
Jeder  inhaltliche  Schwerpunkt  vermittelt  „konkrete  Kompetenzen“,  die  während  einer
Unterrichtsreihe erreicht werden sollen. Zu Beginn einer Unterrichtsreihe kann die  Diagnoseaufgabe
stehen, die der Lehrkraft eine Übersicht gibt, welche Kompetenzen die SuS   bereits im Blick auf den
inhaltlichen  Schwerpunkt  verfügen,  um  dies  in  die  weitere  Gestaltung  der  Unterrichtsreihe  mit
einfließen zu lassen. Am Ende eines Unterrichtsvorhabens kann eine Lernerfolgskontrolle gestaltet
werden, die sowohl den SuS als auch der Lehrkraft eine Rückmeldung über den Kompetenzzuwachs
geben kann.

Zu  im  Curriculum  angegebenen  Zeitpunkten  wird  als  Evaluationsinstrument  eine
Kompetenzsicherungsaufgabe  (KSA)  durchgeführt.  Diese  überprüft,  ob  die  SuS  die  im  jeweiligen
Halbjahr erworbenen Kompetenzen auch anwenden können (vgl. Kapitel 5).
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2. Aussagen zur Umsetzung bestehender schulische Konzepte

2.1 Vertretungskonzept
Eine zu in der Sekundarstufe I vertretende Unterrichtsstunde findet als Fachunterricht statt.  Dies
wird dadurch gewährleistet, dass die Fachlehrkraft das notwendige Material der Vertretungslehrkraft
zur Verfügung stellt.

2.2 Hausaufgabenkonzept
Dem größeren Stundenumfang im verkürzten Bildungsgang G8 Rechnung tragend, wird der Umfang
der  Hausaufgaben  üblicherweise  insgesamt  gering  gehalten.  Diese  Praxis  gilt  auch  für  den
Evangelischen Religionsunterricht.
Wenn nach dem Fachunterricht an einem Langtag ein weiterer Unterricht am darauf folgenden Tag
stattfinden sollte, werden keine Hausaufgaben gegeben. Abgesehen von dieser besonderen Regelung
werden dann Hausaufgaben zur Nach- oder Vorbereitung des Unterrichts oder zur Vertiefung der
jeweiligen Thematik gegeben, wenn es der Fachlehrkraft  erforderlich erscheint. Selbstverständlich
werden diese Hausaufgaben anschließend von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer entsprechend
gewürdigt.
Die Hausaufgaben werden von den SchülerInnen der unteren Klassen im Hausaufgabenheft notiert,
damit  nicht nur zu Hause, sondern ggf.  auch in der schulischen Hausaufgabenbetreuung von der
dortigen  Aufsicht  führenden  Lehrkraft  nachvollzogen  werden  kann,  worin  die  Hausaufgaben
bestehen.
Bei dreimaligem Versäumnis, die Hausaufgaben zu machen bzw. zum Fachunterricht mitzubringen
wird, wie in allen anderen Fächer auch, eine schriftliche Mitteilung an die Erziehungsberechtigten
gemacht, deren Kenntnisnahme diese durch ihre Unterschrift auf dem „Rücklauf“ bestätigen. Ferner
werden  die  Erziehungsberechtigten  in  dieser  Mitteilung  gebeten,  positiv  auf  das  Verhalten  des
Schülers bzw. der Schülerin einzuwirken, damit die Hausaufgaben erledigt werden.
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2.3 Konzepte Individueller Förderung
In den Klassen 5, 6 und 7 (seit 2011/2012, beginnend mit der damaligen Stufe 5 eingeführt) wird die
individuelle Förderung mit dem „Feedback-Förderkonzept“ durchgeführt, in den Stufen 5 und 6 sind
die  Schwerpunkte  „Sozialkompetenzen“,  „aktive  Teilnahme  am  Lernprozess“  und
„Methodenkompetenzen“, in den Stufen 7 und 8 liegt der Fokus u. a. im Bereich „soziales Lernen“, in
der Stufe 9 hingegen vor allem beim Erwerb von weiterer Methodenkompetenz.
Der Erwerb verschiedener Sozialkompetenzen wird auch im Evangelischen Religionsunterricht weiter
gefördert.  Das  geschieht  zum  einen  durch  verschiedene  Arbeitsformen  und  –techniken  (z.B.
PartnerInneninterview),  zum  anderen  aber  auch  durch  den  Austausch  über  die  persönliche
Auseinandersetzung bei allen inhaltlichen Schwerpunkten des schulinternen Curriculums.  
Im Bereich der Methodenkompetenz werden verschiedene Aspekte, die zunächst im Unterrichtsfach
„Lernen lernen“ (z. Zt. in den Stufen 5-7) vermittelt werden, im Evangelischen Religionsunterricht
erprobt und angewandt. Eine Dokumentation der angewandten Methoden (z. B. in den Bereichen
Recherchieren, Textarbeit, Präsentation) erfolgt in den Klassen der Mittelstufe für jeden Schüler und
jede Schülerin. Darüber wird auch der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin informiert.
Näheres zum Förderkonzept findet sich unter: http://einhard-gymnasium.de/was-uns-
auszeichnet/miteinander-lernen/individuelle-forderung/
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2.4 Methodencurriculum
Methodenkompetenz beschreibt die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Auseinandersetzung
mit religiösen Inhalten benötigt werden. Grundlegend ist dabei die Fähigkeit, mittels fachspezifischer
hermeneutischer Verfahren die Vielfalt religiöser Ausdrucksformen adäquat zu erschließen.

Das derzeit in der Überarbeitung befindliche Methodencurriculum für die Sekundarstufe I orientiert 
sich am individuellen Entwicklungsstand der SuS und legt den Fokus besonders auf die Entwicklung 
von „Selbstständigkeit, Kooperation und Ganzheitlichkeit“ (vgl. Schulprogramm). 

Derzeit ist für die Klasse 5-7 im Bereich „Lernen lernen“ (LeLe) als ein Schwerpunkt die Förderung der
Methodenkompetenz (z.B. der kreative, selbstbewusste und kritische Umgang mit den Möglichkeiten
der  Neuen  Medien)  vorgesehen.  Darin  enthalten  ist  z.B.  die  Vermittlung  einer
informationstechnischen  Grundbildung  (ITG).  Für  den  Evangelischen  Religionsunterricht  sind  die
methodischen  Schwerpunkte  in  der  Sequenzierung  der  Jahrgangsstufen  zu  den  jeweiligen
Inhaltsfeldern exemplarisch ausgewiesen (vgl. Kapitel 3).  
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3. Sequenzierung der Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte in den Jahrgangsstufen 
Um schülerorientierten  und  situationsbezogenen  Unterricht  zu  ermöglichen,  wird  auf  eine  Festlegung  der
Unterrichtsvorhaben verzichtet. Die Inhaltlichen Schwerpunkte, die in der KSA evaluiert werden, stellen eine
verbindliche  Festlegung  dar;  es  wird  empfohlen,  die  KSA  zeitnah  nach  Abschluss  der  Behandlung  der
Inhaltlichen Schwerpunkte durchzuführen.

Leitmotiv: Die Bedeutung von Religion für das
 eigene Leben kennen

Leitmotiv:  Die  Bedeutung  von  Religion  für  das
Zusammenleben von Menschen kennen

Jahrgangsstufe 5

IF 6: Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur
I Sp : Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und
Jahreslauf

IF 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität
ISp: Gottesvorstellungen im Lebenslauf 

IF  4:  Kirche  und  andere  Formen  religiöser
Gemeinschaft
I Sp: Kirche in konfessioneller Vielfalt

IF 3: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde
I  Sp:  Verantwortung  für  die  Welt  als  Gottes
Schöpfung

→ KSA: zu IF 6 und 1 

Jahrgangsstufe 6

IF 2: Christlicher Glaube als Lebensorientierung
I Sp: Lebensangebote von Jesus aus Nazareth

IF 5: Religionen und Weltanschauungen im Dialog
I  Sp:  Der  Glaube  an  Gott  in  den  abrahamitischen
Religionen und seine Konsequenzen für den Alltag

IF 3: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde
I  Sp:  Zukunftsgewissheit  und  Gegenwartskritik:
Propheten damals und heute
                                                              

→ KSA: IF: 2 und 3

Leitmotiv: (S/M)Ein Leben und das
anderer Menschen (mit)gestalten

Leitmotiv:  Wissen,  wer  ich  sein
kann und worin/wodurch ich mich
von anderen unterscheide

Leitmotiv:  Mit  anderen  in  der
pluralen Welt gesprächsfähig sein

Jahrgangsstufe 7

IF  2:Christlicher  Glaube  als
Lebensorientierung
I Sp: Die Botschaft Jesu vom Reich
Gottes

IF 3:  Einsatz für Gerechtigkeit und
Menschenwürde
I  Sp:  Verantwortung  für  eine
andere Gerechtigkeit  in der Einen
Welt
→ Projekt zum I Sp von IF 3

IF 5: Religionen und Weltan-
schauungen im Dialog
I Sp: Weltbilder und Lebensregeln
in  Religionen  und
Weltanschauungen

                         

Jahrgangsstufe 8

IF  1:  Entwicklung  einer  eigenen
religiösen Identität
I  Sp:  Reformatorische
Grundeinsichten  als  Grundlagen
der Lebensgestaltung

IF 3: Einsatz für Gerechtigkeit und
Menschenwürde
I  Sp:  Diakonie  –  Einsatz  für  die
Würde des Menschen

IF  1:  Entwicklung  einer  eigenen
religiösen Identität
I  Sp:  Bilder  von  Männern  und
Frauen als Identifikationsangebote

→  KSA: IF 1 und 1

Jahrgangsstufe 9

IF  2:  Christlicher  Glaube  als
Lebensorientierung
I  Sp:  Der  Hoffnungshorizont  von
Kreuz und Auferweckung Jesu Christi

IF 5: Religionen und Weltanschau-
ungen im Dialog 
I  Sp:  Auseinandersetzung  mit  Gott
zwischen  Bekenntnis,     Indifferenz
und Bestreitung

IF  4:  Kirche  und  andere  Formen
religiöser Gemeinschaft
I  Sp:  Kirche  und  religiöse
Gemeinschaften im Wandel

IF  6:  Religiöse  Phänomene  in  Alltag
und Kultur
I Sp: Religiöse Prägungen in
Kultur, Staat und Gesellschaft

→  KSA: IF 2 und 5

7/32



Sequenzierung der Inhaltsfelder 5-6

Leitmotiv: Die Bedeutung von Religion für das
 eigene Leben kennen

Leitmotiv:  Die  Bedeutung  von  Religion  für  das
Zusammenleben von Menschen kennen

Jahrgangsstufe 5

IF 6: Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur
I Sp : Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und
Jahreslauf

IF 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität
ISp: Gottesvorstellungen im Lebenslauf 

IF  4:  Kirche  und  andere  Formen  religiöser
Gemeinschaft
I Sp: Kirche in konfessioneller Vielfalt

IF 3: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde
I  Sp:  Verantwortung  für  die  Welt  als  Gottes
Schöpfung

→ KSA: zu IF 6 und 1 

Jahrgangsstufe 6

IF 2: Christlicher Glaube als Lebensorientierung
I Sp: Lebensangebote von Jesus aus Nazareth

IF 5: Religionen und Weltanschauungen im Dialog
I  Sp:  Der  Glaube  an  Gott  in  den  abrahamitischen
Religionen und seine Konsequenzen für den Alltag

IF 3: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde
I  Sp:  Zukunftsgewissheit  und  Gegenwartskritik:
Propheten damals und heute
                                                              

→ KSA: IF: 2 und 3
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Die Bedeutung von Religion für das eigene Leben kennen

Thema des Unterrichtsvorhabens: Warum feiern wir? Heilige Zeiten und Orte in den abrahamitischen Religionen

Inhaltsfeld 6:
Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur

Inhaltlicher  Schwerpunkt: Ausdrucksformen  von
Religion im Lebens- und Jahreslauf

In  diesem  Inhaltsfeld  geht  es  um  die  Erfahrung,  dass  Menschen  vielfältigen  religiösen  Elementen  in  ihrer
Alltagskultur  begegnen, die  es aufzuspüren,  wahrzunehmen und in ihrer  Bedeutung für das eigene Leben zu
erkennen  gilt:  Ich  sehe  mich  um  in  der  Welt. Gegenstände  dieses  Inhaltsfeldes  sind  Formen  und
Erscheinungsweisen des Religiösen, in denen sich Religionen ausdrücken und die kulturelle und gesellschaftliche
Zusammenhänge geprägt haben und prägen. 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen
- beschreiben Grunderfahrungen des Menschen als Ausgangspunkte religiösen Fragens
-  beschreiben  religiöse  Sprach-,  Symbol-  und  Ausdrucksformen  und  setzen  diese  in  Beziehung  zu  ihrer  eigenen  Biografie  sowie  zu
Lebensgeschichten besonderer Menschen
-  erklären  an  einfachen  Beispielen  die  sozialisierende  und  kulturprägende  Bedeutung  religiös  begründeter  Lebensformen,  ihrer
Ausdrucksformen und institutionellen Gestaltung
- vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in elementarer Form
- prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und ethischen Fragen im Hinblick auf ihre Begründungen und stellen diese dar
- ordnen religiöse Ausdrucksformen der jeweiligen Religion zu und beschreiben ihre Funktion für den Glauben
-  vergleichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in religiösen Praktiken unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und stellen diese dar
- formulieren nachvollziehbare eigene Standpunkte zu religiösen Fragen, Problemen und Auseinandersetzungen als Voraussetzung für einen
Dialog
- setzen sich mit Vertreterinnen und Vertretern anderer religiöser Überzeugungen sowie deren Argumenten auseinander und entwickeln erste
Ansätze für eine Verständigung
- begegnen im Dialog den Vorstellungen von Gott, den Ausdrucksformen und Lebensregeln anderer Religionen respektvoll und interessiert
- beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven für eine
eigene Haltung dazu
- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache 

Anknüpfungspunkte zu...
 Schulprogramm: Öffnung des Unterrichts – außerschulische Lernorte

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
identifizieren  und  unterscheiden  innerhalb  des  Jahreskreises
christliche, jüdische und muslimische Feiertage
-  beschreiben  und  unterscheiden  die  jeweiligen  Gotteshäuser  der
abrahamitischen Religionen
-  identifizieren  religiöse  Rituale  im  Lebenslauf  eines  Christen  bzw.
einer Christin  als  Lebensbegleitung und Lebenshilfe  und vergleichen
sie mit denen anderer Religionen

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
-  erklären  die  Herkunft  und  Bedeutung  christlicher,  jüdischer  und
muslimischer Feiertage im Jahreskreis
-  erklären  die  unterschiedliche  Bedeutung  von  Einrichtung  und
Gestaltung der Gotteshäuser in den drei abrahamitischen Religionen
- erklären christliche Übergangsrituale als religiös gestalteten Umgang
mit  bedeutsamen Lebenssituationen  und vergleichen sie  mit  denen
anderer Religionen

Urteilskompetenz:
- setzen sich mit der Bedeutung von Festen, Feiern und Ritualen für die
abrahamitischen  Religionen  auseinander  und  formulieren  erste
Einschätzungen dazu
-  beurteilen christliche Feste und Rituale bezüglich der Relevanz für
ihr eigenes Leben und das von anderen

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Wozu eigentlich feiern? Funktion und Bedeutung 
von Festen für das menschliche Zusammensein und 
das Individuum

 Wann feiern Christen? Entdeckung des 
Kirchenjahres und kirchlicher Symbole

 Lichterfeste – Interreligiöser Vergleich
 Fasten in den Religionen
 Kirche, Synagoge und Moschee – Gotteshäuser 

entdecken

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 Unterrichtsgang: Besuch einer Moschee/Synagoge

 Religiöse Rituale: z.B. Stille-Übungen und 
Meditation

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

 Portfolio zu den Festen; Gestaltung eines 
interreligiösen Klassenkalenders
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe 5: Die Bedeutung von Religion für das eigene Leben kennen

Thema des Unterrichtsvorhabens: Wie sieht eigentlich Gott aus? Eigene und andere Gottesbilder  
beschreiben, vergleichen und deuten

Inhaltsfeld  1
Entwicklung einer eigenen religiösen Identität

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Gottesvorstellungen im Lebenslauf 

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Erfahrung,  dass der Mensch sich in der Welt  vorfindet und vor die
Aufgabe  gestellt  ist,  seinen Platz  in  der  Welt  und seine eigene  Identität  zu  suchen:  Ich bin  in  der  Welt.
Jugendliche  bewältigen  die  Entwicklungsaufgabe  der  Identitätsfindung  in  Prozessen  aktiver
Auseinandersetzung.  Bezogen auf religiöse Identität macht der evangelische Religionsunterricht Schülerinnen
und Schülern durch seine Gegenstände Angebote der Identifikation und Auseinandersetzung mit Gottes- und
Menschenbildern, insbesondere mit einer Gottesvorstellung, die in reformatorischer Tradition das gnädige
und befreiende Handeln Gottes am Menschen sowie die Unverfügbarkeit Gottes betont.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- beschreiben Grunderfahrungen des Menschen als Ausgangspunkte religiösen Fragens
- identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen
-  beschreiben  religiöse  Sprach-,Symbol-   und  Ausdrucksformen  und  setzen  diese  in  Beziehung  zu  ihrer  eigenen  Biografie  sowie  zu
Lebensgeschichten besonderer Menschen
- vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in elementarer Form
- legen dar, dass Urteile unter Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden
- beschreiben eigene religiöse und nicht-religiöse Überzeugungen und stellen diese dar
-  begegnen  im  Dialog  den  Vorstellungen  von  Gott,  den  Ausdrucksformen  und  Lebensregeln  anderer  Religionen  respektvoll  und
interessiert
- beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven für
eine eigene Haltung dazu
- finden zielgerichtet Texte in der Bibel
- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache 
- identifizieren und beschreiben methodisch geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen Darstellungen 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- legen mit eigenen Worten subjektive Gottesvorstellungen
dar
-  beschreiben  lebensgeschichtliche  Veränderungen  von
Gottesvorstellungen und Gottesglauben und deren Anlässe
bei sich und anderen

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- unterscheiden eine Grundhaltung des Glaubens an Gott als
Vertrauen  von  sich  lebensgeschichtlich  verändernden
Vorstellungen von Gott
-  ordnen  unterschiedliche  Gottesvorstellungen
menschlichen  Erfahrungen  zu  und  vergleichen  sie  mit
biblischen Aussagen über Gott

Urteilskompetenz:
-  setzen  sich  in  Ansätzen  mit  Veränderungen  des
Gottesbildes  im  Lebenslauf  bei  sich  und  anderen
auseinander und formulieren erste Einschätzungen dazu
- entwickeln Ansätze eines eigenen Standpunktes zur Frage
nach Gott
-  setzen  sich  respektvoll  mit  Gottesvorstellungen  anderer
auseinander und formulieren erste Einschätzungen dazu

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 „Wie würdest du Gott malen?“ - eigene 
Gottesvorstellungen malen/zeichnen

 Vergleich mit gemalten Gottesbilder von 
Grundschulkindern

 Geschichte von Frau B und dem lieben Gott 

 Gotteserfahrungen bei Abraham und Hagar

 die 99 Namen Gottes im Islam

Mögliche methodische Schwerpunkte:

- Wie finde ich eine Bibelstelle?

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

- Gottesbilder Personen aus der Bibel zuordnen
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Die Bedeutung von Religion für das eigene Leben kennen

Thema des Unterrichtsvorhabens: Gottes Schöpfung in unseren Händen – Mitverantwortung übernehmen

Inhaltsfeld 3
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Verantwortung für die Welt als Gottes Schöpfung

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Mitwirkung des Menschen an der Weltgestaltung, die sich aus seinem
Weltbezug ergibt:  Ich handle in der Welt. Gegenstände dieses Inhaltsfeldes sind Motive, Aufgaben, Chancen
und Grenzen von Weltgestaltung aus biblisch-christlicher Perspektive. In ihr wird der Mensch als Mitgestalter
des andauernden Schöpfungshandelns Gottes verstanden, das wesentlich auf Gerechtigkeit, Menschenwürde
und Freiheit sowie die Bewahrung der Schöpfung zielt.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen
- untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar
- legen dar, dass eigene Urteile unter Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden
- prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und ethischen Fragen im Hinblick auf ihre Begründungen und stellen diese
dar
- bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe
- beschreiben eigene religiöse bzw. nicht-religiöse Überzeugungen und stellen diese dar.
- prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrnehmung gesellschaftlicher und globaler Verantwortung aus christlicher Motivation im
Hinblick auf mögliche Konsequenzen für das eigene Verhalten
- finden zielgerichtet Texte in der Bibel
- erschließen in elementarer Form biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische
Tabellen, Karten) und ordnen diese ein
-  benennen  die  unterschiedlichen  kommunikativen  Absichten,  die  formal  verschiedenen  biblischen  Texten  (u.a.  Psalm,  Bekenntnis,
Erzählung, Rechtstext) zukommen
- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
-  identifizieren  Schöpfung  als  lebensschaffendes  und
lebensfreundliches Handeln Gottes
-  beschreiben  ökologisches  Engagement  als  Folge  und
Ausdruck von Schöpfungsverantwortung

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
-  erläutern  an  Beispielen  die  Gegenwartsrelevanz  des
biblischen Schöpfungsgedankens
- erläutern Beispiele der Übernahme von Verantwortung für
das  Leben  und  die  (Um)Welt  als  Konsequenz  aus  dem
Verständnis der Welt als Schöpfung Gottes

Urteilskompetenz:
-  setzen  sich  mit  Alltagsverhalten  auseinander  und
bewerten es im Kontext von Schöpfungsverantwortung

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Wovon erzählen Mythen? Biblische und 
außerbiblische Schöpfungsmythen

 „Er sah, dass es gut war“ - 
Auseinandersetzung mit Gen 1 und dem 
positiven Schöpfergott (vgl. Zerstörung im 
enuma elish)

 Wer ist ein guter Herrscher? Bedeutung des 
Herrschaftsauftrags in Gen 1 

 Du bist Ebenbild Gottes!
 Was kann ich tun?

Verantwortungsbewusstsein für die 
Schöpfung am Beispiel von Greenpeace; 
Gründung einer eigenen „Greenpeace“- kids -
Gruppe

Mögliche methodische Schwerpunkte:

- biblisches Sprechen - Mythen

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

- Artikel für die Schülerzeitung schreiben
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Die Bedeutung von Religion für das eigene Leben kennen

Thema des Unterrichtsvorhabens: Typisch evangelisch – typisch katholisch?

Inhaltsfeld  4
Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Kirche in konfessioneller Vielfalt

In  diesem  Inhaltsfeld  wird  aufgegriffen,  dass  Menschen  nach  christlichem  Verständnis  in  Beziehung  zu  Gott  und  in
Beziehungen  zu  ihren  Mitmenschen  leben.  Dabei  begegnen  sie  vielfältigen  institutionellen  Angeboten,  die  ihr
Angewiesensein  auf Zugehörigkeit und  Geborgenheit aufnehmen: Ich suche Halt in der Welt. In diesem Zusammenhang
gilt es aufzudecken, dass Religion nicht nur Privatsache ist, sondern sich auch immer in Gemeinschaft und Institutionen
konkretisiert, die sich in Formen und Angeboten historisch entwickelt haben, sich weiter entwickeln und unterscheiden.
Dabei wird insbesondere die Begegnung und Erschließung des evangelischen Verständnisses von Kirche ermöglicht.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen
- beschreiben religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu 
Lebensgeschichten besonderer Menschen
- erklären an einfachen Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensformen, ihrer 
Ausdrucksformen und institutionellen Gestaltung
- vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in elementarer Form
- legen dar, dass eigene Urteile unter Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden
- ordnen religiöse Ausdrucksformen der jeweiligen Religion zu und beschreiben ihre Funktion für den Glauben
- vergleichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in religiösen Praktiken unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und stellen diese dar
- formulieren nachvollziehbare eigene Standpunkte zu religiösen Fragen, Problemen und Auseinandersetzungen als Voraussetzung für 
einen Dialog
- gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition mit bzw. lehnen eine Teilnahme begründet ab
- beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven für 
eine eigene Haltung dazu
- verhalten sich an außerschulischen Lernorten und bei anderen unterrichtlichen Arrangements angemessen
- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache
- identifizieren und beschreiben methodisch geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen Darstellungen

Anknüpfungspunkte zu...
 fächerübergreifendes Arbeiten: Kooperation mit katholischem Religionskurs (z.B. Interview)

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- beschreiben unterschiedliche christliche Konfessionen und
Denominationen  anhand  von  Gebäuden,  Personen,
Angeboten und ihrer religiösen Praxis
-  identifizieren  eine  evangelische  Ortsgemeinde  als
Konkretion von Kirche

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
-  vergleichen die evangelische und die katholische  Kirche
hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ihres
Schrift- und Selbstverständnisses sowie ihrer Praxis
-  deuten  anhand  zentraler  Symbole  Kirche  als
Glaubensgemeinschaft

Urteilskompetenz:
- vergleichen und bewerten eigene Erfahrungen mit Kirche
mit denen anderer
- setzen sich mit Angeboten auseinander,  in denen Kirche
als  Glaubensgemeinschaft  erfahrbar  wird,  und  beziehen
Stellung dazu

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Warum können wir nicht alle zusammen 
Religion haben? Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen Evangelen und 
Katholiken

 Woher kommen die Unterschiede? Ein Blick 
in die Geschichte der Kirchen 

 Gotteshäuser - Wir lernen eine 
evangelische/katholische Kirche von innen 
kennen

 Gemeinde vor Ort – einen 
Gemeindeschaukasten erstellen

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 Präsentation der Gruppenergebnisse

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

 Erlebnisbericht Kirchenbesuch
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Die Bedeutung von Religion für das Zusammenleben von Menschen kennen

Thema des Unterrichtsvorhabens: Zauberer, Gottessohn, Prophet? Jesus hat viele Gesichter

Inhaltsfeld 2:
Christlicher Glaube als Lebensorientierung

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Lebensangebote von Jesus aus Nazareth

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Aufgabe des Menschen, sich in seinem Leben zu orientieren
und tragfähige Gründe für die eigene Lebensgestaltung zu finden: Ich habe Wurzeln in der Welt. Für
die Gegenstände dieses Inhaltsfeldes ist dabei die christliche Antwort auf die Frage leitend, worin
Menschen ihr  Leben verwurzeln  können.  Dabei  stehen Zuspruch und Anspruch der  Person  und
Botschaft Jesu Christi im Mittelpunkt. Jesus von Nazareth gelangt in seiner jüdischen Tradition und
im Bekenntnis der Christen zu ihm als dem Christus in den Blick. Vor diesem  Hintergrund werden
Perspektiven für die Orientierung in einer sich wandelnden pluralen Gesellschaft eröffnet.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar

- identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen

- finden zielgerichtet Texte in der Bibel

- erschließen in elementarer Form biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische 
Tabellen, Karten) und ordnen diese ein

- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache

- identifizieren und beschreiben methodisch geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen Darstellungen 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:  
- beschreiben Merkmale Jesu, die seine Zugehörigkeit zum
Judentum  verdeutlichen,  •  benennen  Eckpunkte  seiner
Biografie  sowie  Beispiele  für  orientierungsgebendes
Auftreten und Handeln Jesu damals und heute.  

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:  
-  deuten  an  ausgewählten  Beispielen  Jesu  Auftreten  und
Handeln  als  Auseinandersetzung  mit  seiner  jüdischen
Tradition 
- leiten Ansprüche aus Jesu Auftreten für das Handeln der
Menschen heute ab und stellen diese dar
- erklären, dass für Christen Jesus von Nazareth der von den
Juden erwartete Messias ist

Urteilskompetenz:  
-  vergleichen  die  Bedeutung  Jesu  in  der  christlichen
Tradition mit seiner Bedeutung in anderen religiösen bzw.
säkularen  Vorstellungen  und  Aussagen  und  formulieren
erste Einschätzungen dazu, 
- erörtern die Bedeutung von Orientierungen an Leben und
Botschaft von Jesus dem Christus im Alltag. 
Handlungskompetenz/Dialogkompetenz  
- erläutern anderen, die Möglichkeiten von Christen, sich am
Handeln und Auftreten Jesu zu orientieren.  

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Leben vor 2000 Jahren in Palästina - Jesu Zeit 
und Umwelt 

 Wer war dieser Jesus? Lebensstationen Jesu
 Was die Menschen über Jesus sagen – 

Meinungsbilder damals und heute
 Konnte Jesus wirklich Wunder vollbringen? 

Biblische Wundergeschichten als 
Heilsgeschichten

 War Jesus der ersehnte Messias? 
Messiashoffnung im Judentum

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 Lektüre einer Ganzschrift, z.B. „Benjamin und
Julius“

 Formen religiösen Sprechens – Gleichnisse 
und Wunder

 Künstlerische Darstellungen von Jesus 

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

 Zeitungsartikel schreiben: Jesus, der Rebell 
Gottes?
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Die Bedeutung von Religion für das Zusammenleben von Menschen kennen

Thema des Unterrichtsvorhabens: Was glaubst du? Die drei monotheistischen Weltreligionen im Gespräch

Inhaltsfeld  5
Religionen und Weltanschauungen im Dialog

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Der Glaube an Gott in den abrahamitischen Religionen
und seine Konsequenzen für den Alltag 

In  diesem  Inhaltsfeld  wird  die  Erfahrung  von  Schülerinnen  und  Schülern  aufgenommen,  dass  sie  in  der
globalen  und  pluralen  Welt  permanent  Menschen  begegnen,  die  anderen  Weltanschauungen,
Wirklichkeitsdeutungen, Wahrheitsansprüchen und ethischen Orientierungen folgen: Ich treffe auf anderes in
der  Welt. Daher  wird  in  diesem  Inhaltsfeld  aus  der  Perspektive  des  christlichen  Glaubens  evangelischer
Prägung danach gefragt, was andere Religionen und Weltanschauungen kennzeichnet, sie bestimmt und wie
sie das Leben von Menschen prägen. Die Kenntnis des anderen führt dabei in die Auseinandersetzung mit ihm
und lässt die eigenen Überzeugungen hinterfragen.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen
- beschreiben Grunderfahrungen des Menschen als Ausgangspunkte religiösen Fragens
- entfalten in elementarer Form Fragen  nach Grund, Sinn und Ziel der Welt sowie der eigenen Existenz und beschreiben unterschiedliche
Antwortversuche
-  beschreiben  religiöse  Sprach-,  Symbol-  und  Ausdrucksformen  und  setzen  diese  in  Beziehung  zu  ihrer  eigenen  Biografie  sowie  zu
Lebensgeschichten besonderer Menschen
-  erklären  an  einfachen  Beispielen  die  sozialisierende  und  kulturprägende  Bedeutung  religiös  begründeter  Lebensformen,  ihrer
Ausdrucksformen und institutionellen Gestaltung
vergleichen eigene und fremde Erfahrungen mit religiösen und ethischen Fragen miteinander und bewerten diese in elementarisierter
Form
- legen dar, dass eigene Urteile unter Bezug auf zu Grunde gelegte Maßstäbe gefällt werden
-  prüfen Positionen und Überzeugungen anderer zu religiösen und ethischen Fragen im Hinblick auf ihre Begründungen und stellen diese
dar
- ordnen religiöse Ausdrucksformen der jeweiligen Religion zu und beschreiben ihre Funktion für den Glauben
- vergleichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in religiösen Praktiken unterschiedlicher Religionsgemeinschaften und stellen diese dar
- beschreiben eigene religiöse bzw. nicht-religiöse Überzeugungen und stellen diese dar
- formulieren nachvollziehbare eigene Standpunkte zu religiösen Fragen, Problemen und Auseinandersetzungen als Voraussetzung für
einen Dialog
-  setzen  sich  mit  Vertreterinnen  und  Vertretern  anderer  religiöser  und  nicht-religiöser  Überzeugungen  sowie  deren  Argumenten
auseinander und entwickeln erste Ansätze für eine Verständigung
-  begegnen  im  Dialog  den  Vorstellungen  von  Gott,  den  Ausdrucksformen  und  Lebensregeln  anderer  Religionen  respektvoll  und
interessiert
beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit existenziellen Erfahrungen und entwickeln Perspektiven für
eine eigene Haltung dazu
- verhalten sich an außerschulischen Lernorten und bei anderen unterrichtlichen Arrangements angemessen
- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache
- identifizieren und beschreiben methodisch geleitet religiöse Inhalte in künstlerischen Darstellungen 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
-  identifizieren und unterscheiden Formen und Merkmale
des Gottesglaubens in Judentum, Christentum und Islam
-  benennen  Formen  der  Lebensgestaltung  in  Judentum,
Christentum und Islam als Konsequenz des Glaubens

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
-  erklären  anhand  von  Erzählungen  aus  der
Abrahamsgeschichte  gemeinsame Wurzeln  von Judentum,
Christentum und Islam
-  erläutern  Unterschiede  im  Verständnis  Gottes  in
Judentum, Christentum und Islam
-  erklären  und  vergleichen  zentrale  Rituale  und  religiöse
Handlungen  der  abrahamitischen  Religionen  als
Gestaltungen des Glaubens und Lebens
- prüfen die Antworten der abrahamitischen Religionen auf

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Abraham – Vater der drei monotheistischen 
Religionen

 Abraham oder Ibrahim – Vergleich der 
christlichen und islamischen Überlieferung

 Weißt du, wer ich bin? (Inter)religiöse Regeln 
und Rituale am Beispiel des gleichnamigen 
interreligiösen Projekts

 Wer ist Jesus für euch? Bedeutung Jesu im 
Judentum und Islam 

Mögliche methodische Schwerpunkte:
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Fragen heutiger Lebensgestaltung

Urteilskompetenz:
-  beurteilen  die  Bedeutung  einer  religiös  bestimmten
Lebensführung für Juden, Christen und Muslime

 Bibel- und Koranvergleich

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

 Gespräch der Religionen

Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Die Bedeutung von Religion für das eigene Leben kennen

Thema des Unterrichtsvorhabens:  Protest gestern und heute – Prophetische Rede und Handlungen

Inhaltsfeld  3
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Zukunftsgewissheit und Gegenwartskritik:
Propheten damals und heute

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Mitwirkung des Menschen an der Weltgestaltung, die sich aus seinem
Weltbezug ergibt:  Ich handle in der Welt. Gegenstände dieses Inhaltsfeldes sind Motive, Aufgaben, Chancen
und Grenzen von Weltgestaltung aus biblisch-christlicher Perspektive. In ihr wird der Mensch als Mitgestalter
des andauernden Schöpfungshandelns Gottes verstanden, das wesentlich auf Gerechtigkeit, Menschenwürde
und Freiheit sowie die Bewahrung der Schöpfung zielt.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von Merkmalen
- beschreiben religiöse Sprach-,  Symbol-  und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie  sowie  zu -
Lebensgeschichten besonderer Menschen
- untersuchen die Bedeutung biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar
- bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe
- prüfen Aktionen und Verhaltensweisen zur Wahrnehmung gesellschaftlicher und globaler Verantwortung aus christlicher Motivation im
Hinblick auf mögliche Konsequenzen für das eigene Verhalten
- erschließen in elementarer Form biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische
Tabellen, Karten) und ordnen diese ein
-  benennen  die  unterschiedlichen  kommunikativen  Absichten,  die  formal  verschiedenen  biblischen  Texten  (u.a.  Psalm,  Bekenntnis,
Erzählung, Rechtstext) zukommen
- identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
-  identifizieren  prophetische  Aktionen  als  demonstrative
Zeichenhandlungen
-  beschreiben  prophetische  Rede  und  prophetische
Aktionen  als  Kritik  an  und  Widerspruch  gegen
gesellschaftliche Unrechtsstrukturen in biblischer Zeit

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- deuten prophetische Rede und prophetisches Handeln als
Kritik aus der Perspektive der Gerechtigkeit Gottes
-  vergleichen  gegenwärtige  Personen  und  Aktionen  mit
biblischer Prophetie

Urteilskompetenz:
-  überprüfen  an  Beispielen,  inwiefern  zeitgenössische
Personen in der Tradition biblischer Propheten stehen

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 „Hören, sehen, fühlen“ - Was macht einen 
Propheten aus?

 „Ich klage im Auftrag Gottes an!“ - Kritik an 
gesellschaftlichen Verhältnissen am Beispiel 
des Propheten Amos

 „Ich demonstriere“ - (Moderne) 
Protestaktionen als Zeichenhandlungen 

 „I have a dream“ - Moderne Prophetie

 Prophetisch handeln – für andere die Stimme
erheben, z.B, eigene prophetische Reden und
Aktionen planen und durchführen 

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 prophetische Rede und Handlungen als 
Zeichenhandlungen
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Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

 Inszenierung einer prophetischen Aktion
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Inhaltliche Schwerpunkte der Jahrgangsstufe 7-9 

Leitmotiv: (S/M)Ein Leben und das
anderer Menschen (mit)gestalten

Leitmotiv:  Wissen,  wer  ich  sein
kann und worin/wodurch ich mich
von anderen unterscheide

Leitmotiv:  Mit  anderen  in  der
pluralen Welt gesprächsfähig sein

Jahrgangsstufe 7

IF  2:Christlicher  Glaube  als
Lebensorientierung
I Sp: Die Botschaft Jesu vom Reich
Gottes

IF 3:  Einsatz für Gerechtigkeit und
Menschenwürde
I  Sp:  Verantwortung  für  eine
andere Gerechtigkeit  in der Einen
Welt
→ Projekt zum I Sp von IF 3

IF 5: Religionen und Weltan-
schauungen im Dialog
I Sp: Weltbilder und Lebensregeln
in  Religionen  und
Weltanschauungen

                         

Jahrgangsstufe 8

IF  1:  Entwicklung  einer  eigenen
religiösen Identität
I  Sp:  Reformatorische
Grundeinsichten  als  Grundlagen
der Lebensgestaltung

IF 3: Einsatz für Gerechtigkeit und
Menschenwürde
I  Sp:  Diakonie  –  Einsatz  für  die
Würde des Menschen

IF  1:  Entwicklung  einer  eigenen
religiösen Identität
I  Sp:  Bilder  von  Männern  und
Frauen als Identifikationsangebote

→  KSA: IF 1, SP 1 und IF 1, SP 2

Jahrgangsstufe 9

IF  2:  Christlicher  Glaube  als
Lebensorientierung
I  Sp:  Der  Hoffnungshorizont  von
Kreuz und Auferweckung Jesu Christi

IF 5: Religionen und Weltanschau-
ungen im Dialog 
I  Sp:  Auseinandersetzung  mit  Gott
zwischen  Bekenntnis,     Indifferenz
und Bestreitung

IF  4:  Kirche  und  andere  Formen
religiöser Gemeinschaft
I  Sp:  Kirche  und  religiöse
Gemeinschaften im Wandel

IF  6:  Religiöse  Phänomene  in  Alltag
und Kultur
I Sp: Religiöse Prägungen in
Kultur, Staat und Gesellschaft

→  KSA: IF 2 und 5
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: (S/M)Ein Leben und das anderer Menschen (mit)gestalten

Thema des Unterrichtsvorhabens:  Was hat (m)ein Frühstück mit Gerechtigkeit zu tun?  Fairer Handel als 
Beispiel für den Einsatz für weltweite Gerechtigkeit

Inhaltsfeld  3
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Verantwortung für eine andere Gerechtigkeit in der 
Einen Welt

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Mitwirkung des Menschen an der Weltgestaltung, die sich aus seinem
Weltbezug ergibt:  Ich handle in der Welt. Gegenstände dieses Inhaltsfeldes sind Motive, Aufgaben, Chancen
und Grenzen von Weltgestaltung aus biblisch-christlicher Perspektive. In ihr wird der Mensch als Mitgestalter
des andauernden Schöpfungshandelns Gottes verstanden, das wesentlich auf Gerechtigkeit, Menschenwürde
und Freiheit sowie die Bewahrung der Schöpfung zielt.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
- beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis erweitern kann 
- den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen und deren lebenspraktische
und gesellschaftliche Konsequenzen erläutern 
- eigene Urteile zu religiösen und ethischen Fragen unter Bezug auf einen bewusst zu Grunde gelegten Beurteilungsmaßstab begründen 
- die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser Institutionen beurteilen 
- christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung erörtern und sich mit anderen über deren Tragfähigkeit verständigen 
- Formen, Motive und Ziele von Aktionen zur Wahrung der Menschenwürde und weltweiter Gerechtigkeit aus christlicher Motivation
prüfen und eine eigene Haltung dazu entwickeln 
- methodisch geleitet Zugänge zu biblischen Texten gewinnen 

Anknüpfungspunkte zu...
 Kooperation mit der „Fair Trade“-AG der Schule

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- beschreiben Beispiele für Ungerechtigkeit im Horizont der Einen
Welt
- benennen Möglichkeiten des Einsatzes für weltweite Gerechtigkeit

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
-  erläutern  den  Einsatz  für  Menschenwürde  und  Freiheit  als
Konsequenz der biblischen Rede von der Gottesebenbildlichkeit des
Menschen
-  erklären  den  Einsatz  für  die  gerechte  Gestaltung  der
Lebensverhältnisse aller  Menschen als  Konsequenz des biblischen
Verständnisses von Gerechtigkeit

Urteilskompetenz:
- erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer am
biblischen Freiheits- und Gerechtigkeitsbegriff und an der Wahrung
der Menschenwürde orientierten Lebens- und Weltgestaltung 

- beurteilen gesellschaftliches Engagement ausgewählter Gruppen
bzw. Projekte am Maßstab des biblischen Gerechtigkeitsbegriffs

Handlungskompetenz/ Dialogkompetenz:
-  setzen  sich  vor  dem  Hintergrund  des  jüdisch-christlichen
Verständnisses  von  Menschenwürde  und  seinem  universalen
Geltungsanspruch  argumentativ  mit  Vertretern  relativistischer
ethischer Positionen auseinander und entwickeln dazu eine eigene
Position

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 (un)faire Schokolade – Beispiel des 
Kakaos/Kakaogewinnung (vgl. Material 
Misereor)

 Projekt „Faires Frühstück“ planen und 
gestalten

 Besuch des Weltladens

 biblisches Verständnis von Gerechtigkeit: z.B. 
Die Arbeiter im Weinberg

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 symbolisches Sprechen – Gleichnisse

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

 Bewertung der Gestaltung des „fairen“ 
Frühstücktisches
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: (S/M)Ein Leben und das anderer Menschen mitgestalten

Thema des Unterrichtsvorhabens: Die 10 Gebote (und andere religiöse Regeln) – lebensfremde Verbote oder 
Spielräume der Freiheit?

Inhaltsfeld 5
Religionen und Weltanschauungen im Dialog

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Weltbilder und Lebensregeln in Religionen und 
Weltanschauungen

In  diesem  Inhaltsfeld  wird  die  Erfahrung  von  Schülerinnen  und  Schülern  aufgenommen,  dass  sie  in  der
globalen  und  pluralen  Welt  permanent  Menschen  begegnen,  die  anderen  Weltanschauungen,
Wirklichkeitsdeutungen, Wahrheitsansprüchen und ethischen Orientierungen folgen:  Ich treffe auf anderes in
der  Welt. Daher  wird  in  diesem  Inhaltsfeld  aus  der  Perspektive  des  christlichen  Glaubens  evangelischer
Prägung danach gefragt, was andere Religionen und Weltanschauungen kennzeichnet, sie bestimmt und wie
sie das Leben von Menschen prägen. Die Kenntnis des anderen führt dabei in die Auseinandersetzung mit ihm
und lässt die eigenen Überzeugungen hinterfragen.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis
erweitern kann 
- religiöse Welt-Anschauungen von anderen Weltsichten, Wahrheits- und Wirklichkeitskonzepten unterscheiden 
- den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen und deren
lebenspraktische und gesellschaftliche Konsequenzen erläutern 
- zwischen lebensförderlichen und lebensfeindlichen Elementen der Religion in Kultur und Gesellschaft differenzieren
- die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser Institutionen beurteilen 
-  anderen  religiösen  bzw.  weltanschaulichen  Vorstellungen,  Positionen  und  Handlungen  respektvoll  und  interessiert
begegnen 
- respektvoll mit Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen kommunizieren 
- probehalber aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte exemplarisch Entwürfe zur Bewältigung gegenwärtiger
Lebenswirklichkeit gestalten 
- beschreiben grundlegende Formen der Auslegung biblischer Texte (insbesondere den historisch-kritischen Zugang)
- erschließen methodisch geleitet verbale (u.a. Gebete, Bekenntnisse, Glaubensformeln) und nicht verbale (u.a. Rituale,
Gebräuche, Bauwerke, Bilder) religiöse Zeugnisse
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: (S/M)Ein Leben und das anderer Menschen mitgestalten

Thema des Unterrichtsvorhabens:  Vom glücklichen Leben erzählen -  Jesu Reden und Handeln als Präsenz des
Reich Gottes 

Inhaltsfeld  2
Christlicher Glaube als Lebensorientierung

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes

In  diesem  Inhaltsfeld  geht  es  um  die  Aufgabe  des  Menschen,  sich  in  seinem  Leben  zu  orientieren  und
tragfähige  Gründe  für  die  eigene  Lebensgestaltung  zu  finden:  Ich  habe  Wurzeln  in  der  Welt. Für  die
Gegenstände dieses Inhaltsfeldes ist dabei die christliche Antwort auf die Frage leitend, worin Menschen ihr
Leben verwurzeln können. Dabei stehen Zuspruch und Anspruch der Person und Botschaft Jesu Christi  im
Mittelpunkt. Jesus von Nazareth gelangt in seiner jüdischen Tradition und im Bekenntnis der Christen zu ihm
als dem Christus in den Blick. Vor diesem Hintergrund werden Perspektiven für die Orientierung in einer sich
wandelnden pluralen Gesellschaft eröffnet.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- komplexe religiöse Redeweisen, Gestaltungsformen und Zusammenhänge in ihren religiös-kulturellen Zusammenhang einordnen 
-  religiöse  Phänomene,  Deutungen  und Handlungen  ihren jeweiligen  historischen,  sozialgeschichtlichen  und  wirkungsgeschichtlichen
Kontexten zuordnen 
- die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen (…) beurteilen 
- christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung erörtern und sich mit anderen über deren Tragfähigkeit verständigen 
- religiöse Sprache in ihrer formalen und inhaltlichen Eigenart unter besonderer Berücksichtigung metaphorischer Rede beschreiben 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
-  identifizieren  Wundererzählungen,  Gleichnisse  und
Passagen  der  Bergpredigt  als  Möglichkeiten  vom  Reich
Gottes zu sprechen
-  erläutern  die  Bedeutung  von  Wundererzählungen,
Gleichnissen  und  Passagen  der  Bergpredigt  als
Orientierungsangebote für Menschen

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- beschreiben den Gehalt der Wundertaten und Gleichnisse
Jesu als Hoffnungsbotschaft
- erklären an Beispielen aus der Bergpredigt,  wie Jesus an
die jüdische Tradition anknüpft und diese weiterentwickelt

Urteilskompetenz:
-  erörtern  die Realisierbarkeit  ethischer Implikationen der
Botschaft Jesu vom Reich Gottes
- setzen sich mit der Frage der Umsetzbarkeit ausgewählter
Passagen der Bergpredigt in der Gegenwart auseinander

Handlungskompetenz/ Dialogkompetenz:
- sind in interreligiösen Gesprächen auskunftsfähig bezüglich
der Bedeutung von Person und Botschaft Jesu für Christen

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Bilder vom Glück in der Lebenswelt der SuS  im 
Vergleich zu biblischen Bildern: die Seligpreisungen
in Mt

 Erzählen als performativer Akt  (vgl. „Frederik“ in: 
Spurenlesen 1)

 Im Kleinen das Große erkennen – 
Kontrastgleichnisse als Botschaft von der 
Gegenwart des Reich Gottes 

 „Heil sein“ - Heilungswunder als 
Hoffnungsbotschaft

 Jesu Auseinandersetzung mit jüdischer Tradition 
am Beispiel einer Antithese und ihre 
Umsetzbarkeit 

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 biblische Rede als metaphorische Rede 
(Gleichnisse und Wundererzählungen)

Mögliche Formen der Leistungsüberprüfung:

 -Fotostory zu einer heutigen Wundergeschichte
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Jahrgangsstufe 8

Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Wissen, wer ich sein kann und worin/wodurch ich mich von anderen 
unterscheide

Thema des Unterrichtsvorhabens:  „Leistung wird sich niemals lohnen…!“ oder:  Was zählt vor  Gott?

Inhaltsfeld  1
Entwicklung einer eigenen religiösen Identität

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Reformatorische Grundeinsichten als Grundlagen der 
Lebensgestaltung

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Erfahrung,  dass der Mensch sich in der Welt  vorfindet und vor die
Aufgabe  gestellt  ist,  seinen  Platz  in  der  Welt  und seine  eigene  Identität  zu  suchen:  Ich  bin  in  der  Welt.
Jugendliche  bewältigen  die  Entwicklungsaufgabe  der  Identitätsfindung  in  Prozessen  aktiver
Auseinandersetzung.  Bezogen auf religiöse Identität macht der evangelische Religionsunterricht Schülerinnen
und Schülern durch seine Gegenstände Angebote der Identifikation und Auseinandersetzung mit Gottes- und
Menschenbildern, insbesondere mit einer Gottesvorstellung, die in reformatorischer Tradition das gnädige
und befreiende Handeln Gottes am Menschen sowie die Unverfügbarkeit Gottes betont.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- eigene Erfahrungen und Überzeugungen mit Aussagen des christlichen Glaubens vergleichen 
- beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis
erweitern kann 
- das evangelische Verständnis des Christentums erläutern und es zu eigenen Überzeugungen in Beziehung setzen 
- die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser Institutionen beurteilen 
- christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung erörtern und sich mit anderen über deren Tragfähigkeit verständigen 
- Exkursionen zu Orten, die mit religiösen Traditionen verbunden sind, konstruktiv mitgestalten 
- methodisch geleitet verbale (…) und nicht-verbale (…) religiöse Zeugnisse erschließen 

Anknüpfungspunkte zu...
 Leistungskonzept: bewertungsfreie Unterrichtsphasen

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
-  benennen  die  bedingungslose  Annahme  des  Menschen
durch Gott als Grundlage evangelischen Glaubens und einer
entsprechenden Lebensgestaltung
- beschreiben beispielhaft lebenspraktische Konsequenzen,
die  sich  für  evangelische  Christen  in  Geschichte  und
Gegenwart  aus reformatorischen Einsichten ergaben bzw.
ergeben

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- arbeiten Ausgangspunkt und Zielrichtungen der Einsichten
Luthers  als  Hintergrund  heutigen  evangelischen
Glaubensverständnisses heraus
- erläutern die reformatorische Zuordnung von Freiheit und
Verantwortung  des  einzelnen  vor  Gott  als  Grundlage
heutiger evangelischer Lebensgestaltung

Urteilskompetenz:
- unterscheiden und bewerten verschiedene Verständnisse
vom Menschen
-  beurteilen  die  Relevanz  reformatorischer  Einsichten  für
christlichen Glauben und die Sicht auf das Leben und die
Menschen heute

Handlungskompetenz/ Dialogkompetenz:
-  nehmen  auf  der  Grundlage  biblischer  Bilder  vom
Menschen  Stellung  zu  anderen  religiösen  und  säkularen
Menschenbildern

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft 

 Kirche und Glauben im späten Mittelalter

 Rechtfertigungslehre (Röm 1,17; Luthers 
Verständnis, Auswirkungen auf sein Gottesbild)

 Lebensweg Luthers

 Biographien in reformatorischer Tradition (z.B. 
Katharina von Bora, Martin Niemöller)

 Menschen in der Zeit Luthers und seiner Nachfolge

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 Umgang mit nichtverbalen religiösen Zeugnissen 
(z.B. Gebäude, Altarbilder)

 Szenenanalyse („Luther“)

Mögliche Formen der Leistungsbewertung:

 Präsentationen zu historischen Persönlichkeiten in 
der Zeit und Nachfolge Luthers
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Wissen, wer ich sein kann und worin/wodurch ich mich von anderen 
unterscheide

Thema des Unterrichtsvorhabens:  „Was geht mich der andere an?!“ – diakonisches Handeln als Praxis von 
„Gottesebenbildlichkeit“ / Menschenwürde

Inhaltsfeld 3
Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Diakonie – Einsatz für die Würde des Menschen

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Mitwirkung des Menschen an der Weltgestaltung, die sich aus seinem Weltbezug
ergibt:  Ich  handle  in  der  Welt.  Gegenstände  dieses  Inhaltsfeldes  sind  Motive,  Aufgaben,  Chancen  und  Grenzen  von
Weltgestaltung  aus  biblisch-christlicher  Perspektive.  In  ihr  wird  der  Mensch  als  Mitgestalter  des  andauernden
Schöpfungshandelns  Gottes  verstanden,  das  wesentlich  auf  Gerechtigkeit,  Menschenwürde  und  Freiheit  sowie  die
Bewahrung der Schöpfung zielt.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- eigene Erfahrungen und Überzeugungen mit Aussagen des christlichen Glaubens vergleichen
- das evangelische Verständnis des Christentums erläutern und es zu eigenen Überzeugungen in Beziehung setzen 
die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser Institutionen beurteilen 
- christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung erörtern und sich mit anderen über deren Tragfähigkeit verständigen 
- Exkursionen zu Orten, die mit religiösen Traditionen verbunden sind, konstruktiv mitgestalten 
- Formen, Motive und Ziele  von Aktionen zur Wahrung der Menschenwürde (…) aus christlicher Motivation prüfen und eine eigene
Haltung dazu entwickeln 

Anknüpfungspunkte zu...
 Schulprogramm (Öffnung des Unterrichts: Besuch einer diakonischen Einrichtung, z.B. 

Tagespflegehaus in der Malmedyerstr., Café Plattform, Schervierstuben, 
Bahnhofsmission…/Schulpartnerschaft mit dem Caritasverband Aachen…)

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- unterscheiden und beschreiben verschiedene Zielgruppen
und Formen diakonischen Handelns
-  identifizieren  diakonisches  Handeln  als  Ausdruck  und
Gestaltung christlich motivierter Nächstenliebe

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
-  erläutern,  auf  welche  Weise  christlicher  Glaube  zum
Einsatz für andere befreien kann
- erläutern den Einsatz für Menschenwürde und Freiheit als
Konsequenz  der  biblischen  Rede  von  der
Gottebenbildlichkeit des Menschen 

Urteilskompetenz:
- erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen
einer am biblischen Freiheits- und Gerechtigkeitsbegriff und
an der Wahrung der Menschenwürde orientierten Lebens-
und Weltgestaltung
-  beurteilen  gesellschaftliches  Engagement  ausgewählter
Gruppen  und  Projekte  am  Maßstab  des  biblischen
Gerechtigkeitsbegriffs

Handlungskompetenz/Dialogkompetenz:
- setzen sich vor dem Hintergrund des christlichen Einsatzes
für die Würde des Menschen mit anderen sozial-ethischen
Positionen  auseinander  und  leiten  daraus  Konsequenzen
für das eigene Verhalten ab
- setzen sich vor dem Hintergrund des jüdisch-christlichen
Verständnis von Menschenwürde und seinem universellen
Geltungsanspruch  argumentativ  mit  Vertretern
relativistischer  ethischer  Positionen  auseinander  und
entwickeln dazu eine eigene Position 

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 „Tafel“kunden, Flaschensammler, Parkpenner
– Wo begegnen uns Menschen am Rande der 
Gesellschaft und wie begegnen wir ihnen…?

 Diakonische Einrichtungen vor Ort: Wer – was
– wo – für wen?

 biblische Grundlagen von Diakonie, z.B. 
Mensch als Ebenbild Gottes in Gen 1, 
„Barmherziger Samariter“ – Diakonie hat 
Geschichte, z.B. Wichern…

 „Selbst Schuld, jeder ist seines (Un)Glückes 
Schmied…“ – Auseinandersetzung mit 
neoliberalen Menschenbildern…

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 biblische Rede als metaphorische Rede

 Internetrecherche

Mögliche Formen der Leistungsbewertung:

 Bericht über den Unterrichtsgang (z.B. ins 
Café Plattform) für z.B. die Schulhomepage
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Wissen, wer ich sein kann und worin/wodurch ich mich von anderen 
unterscheide

Thema des Unterrichtsvorhabens:  „Wann ist denn Mann ein Mann (und Frau eine Frau)?“ oder: Wer bin ich 
als Mädchen/Junge, wer kann ich sein/werden…?

Inhaltsfeld 1
Entwicklung einer eigenen religiösen Identität

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Bilder von Männern und Frauen als 
Identifikationsangebote

In diesem Inhaltsfeld geht es um die Erfahrung, dass der Mensch sich in der Welt vorfindet und vor die Aufgabe gestellt ist,
seinen  Platz  in  der  Welt  und  seine  eigene  Identität  zu  suchen:  Ich  bin  in  der  Welt. Jugendliche  bewältigen  die
Entwicklungsaufgabe  der  Identitätsfindung  in  Prozessen  aktiver  Auseinandersetzung.   Bezogen  auf  religiöse  Identität
macht  der  evangelische  Religionsunterricht  Schülerinnen  und  Schülern  durch  seine  Gegenstände  Angebote  der
Identifikation und Auseinandersetzung mit Gottes- und Menschenbildern, insbesondere mit einer Gottesvorstellung, die in
reformatorischer Tradition das gnädige und befreiende Handeln Gottes am Menschen sowie die Unverfügbarkeit Gottes
betont.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis erweitern kann 
- den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen und deren lebenspraktische
und gesellschaftliche Konsequenzen erläutern 
- zwischen lebensförderlichen und lebensfeindlichen Elementen der Religion in Kultur und Gesellschaft differenzieren 
- christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung erörtern und sich mit anderen über deren Tragfähigkeit verständigen
-  probehalber  aus  dem  impulsgebenden  Charakter  biblischer  Texte  exemplarisch  Entwürfe  zur  Bewältigung  gegenwärtiger
Lebenswirklichkeit entwickeln 
- methodisch geleitet Zugänge zu biblischen Texten gewinnen

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- Identifizieren die Vielfalt biblischer Bilder von Frauen und
Männern
-  unterscheiden  Bilder  von  Männern  und  Frauen  in
verschiedenen biblischen Texten und in ihrem eigenen und
gesellschaftlichen Umfeld

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- ordnen unterschiedliche Bilder von Männern und Frauen
unterschiedlichen  menschlichen  Erfahrungen  zu  und
vergleichen  sie  hinsichtlich  ihrer  identitätsstiftenden
Bedeutung
- erklären die Relevanz biblischer Bilder von Menschen für
das  Selbstverständnis  und  die  Gestaltung  von
Geschlechterbeziehungen

Urteilskompetenz:
-  befragen  eigene  und  gesellschaftliche
Geschlechterrollenverständnisse  und  beurteilen  sie  vor
dem Hintergrund biblischer Bilder von Menschen
- analysieren und bewerten lebensfeindliche religiöse und
säkulare Menschenbilder
- unterscheiden und bewerten verschiedene Verständnisse
vom Menschen

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 Frauen- und Männer“bilder“ in zeitgenössischer 
populärer Kultur…

 „…werden schon als Kind zum Mann geeicht…“ – 
Wie bildet sich geschlechtsrollenspezifische 
Identität?

 „…zeitweise getrennt unterrichten…“ – was 
unterscheidet Mädchen/Frauen und 
Jungen/Männer wirklich?

 „Alte Geschichten?“ – biblische Männer- und 
Frauenerzählungen…

 „Wenn Männer Männer und Frauen Frauen 
lieben…“ – vom „Umgang“ mit 
gleichgeschlechtlich(er) Liebe(nden)

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 Analyse von Liedtexten

Mögliche Formen der Leistungsbewertung:

 Analyse von Männer- und Frauenbildern in der 
Werbung (Ergebnispräsentation)
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Jahrgangsstufe 9

Leitmotiv der Jahrgangsstufe:  Mit anderen in der pluralen Welt gesprächsfähig sein

Thema des Unterrichtsvorhabens: „Evangelisch sein und glauben kann ich auch allein…!“ oder: Kirche als Ort 
gemeinschaftlicher Kommunikation und Erfahrung(en)

Inhaltsfeld 4
Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Kirche und religiöse Gemeinschaften im Wandel

In  diesem  Inhaltsfeld  wird  aufgegriffen,  dass  Menschen  nach  christlichem  Verständnis  in  Beziehung  zu  Gott  und  in
Beziehungen  zu  ihren  Mitmenschen  leben.  Dabei  begegnen  sie  vielfältigen  institutionellen  Angeboten,  die  ihr
Angewiesensein  auf Zugehörigkeit und  Geborgenheit aufnehmen: Ich suche Halt in der Welt. In diesem Zusammenhang
gilt es aufzudecken, dass Religion nicht nur Privatsache ist, sondern sich auch immer in Gemeinschaft und Institutionen
konkretisiert, die sich in Formen und Angeboten historisch entwickelt haben, sich weiter entwickeln und unterscheiden.
Dabei wird insbesondere die Begegnung und Erschließung des evangelischen Verständnisses von Kirche ermöglicht.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- das evangelische Verständnis des Christentums erläutern und es zu eigenen Überzeugungen in Beziehung setzen 
- den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen  und deren lebenspraktische
und gesellschaftliche Konsequenzen erläutern 
- die gesellschaftliche Bedeutung religiöser (…) Institutionen beurteilen 
- anderen religiösen bzw. weltanschaulichen Vorstellungen, Positionen und Handlungen respektvoll und interessiert begegnen 
- sich mit Argumenten für und gegen die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft im Diskurs mit anderen auseinandersetzen 
- methodisch geleitet verbale (…) und nicht-verbale (…) religiöse Zeugnisse erschließen 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
-  unterscheiden  Kirchen  und  andere  religiöse
Gemeinschaften hinsichtlich Gestalt, Funktion und religiöser
Praxis  vor  dem  Hintergrund  ihres  jeweiligen
zeitgeschichtlichen Kontextes
-  beschreiben  an  Beispielen  grundlegende  Aspekte  der
Beziehung von Kirche zu Staat und Gesellschaft im Verlauf
der Geschichte und in der Gegenwart

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
-  erläutern  Organisationsformen von Kirche in  Geschichte
und Gegenwart und erklären das jeweils damit verbundene
Selbstverständnis von Kirche
-  erklären  die  Grundzüge  der  Reformation  und  das  sich
daraus  entwickelnde  Selbstverständnis  der  evangelischen
Kirche

Urteilskompetenz:
-  prüfen  verschiedene Erscheinungsformen von Kirche am
Maßstab  ihrer  biblischen  Begründung  und  des
reformatorischen  Anspruchs  („ecclesia  semper
reformanda“)
-  beurteilen  die  Praxis  religiöser  und  säkularer
Gemeinschaften  hinsichtlich ihres  Beitrags  für  gelingendes
Leben  

Mögliche Unterrichtsbausteine:
 eigene Gemeinschafterfahrungen der SuS und

ihre Bedeutung für die Lebensgestaltung
 Unterschiede  und  Gemeinsamkeiten

säkularer und religiöser Gemeinschaften
 Vielfalt  religiöser  Gemeinschaftsformen  und

-strukturen  (z.B.  Citykirche  Aachen/  Taizé/
Kirchentage…)

 Urgemeinde, Ortsgemeinde, junge Gemeinde
 Organisationsformen  von  Gemeinde  in

Geschichte und Gegenwart
 „Könnte ich katholisch sein?“ – Gibt es eine

„evangelische“ (konfessionelle) Identität?

Mögliche methodische Schwerpunkte:
 Unterrichtsgang: Gemeindeleben/

Gemeindeveranstaltungen  (Einrichtungen  der
Ortsgemeinde kennenlernen)

 kurzfristiges Gemeinde„praktikum“

Mögliche Formen der Leistungsbewertung:
 Portfolio/Erlebnisbericht/Praktikumsbericht

24/32



Leitmotiv der  Jahrgangsstufe:  Mit anderen in der pluralen Welt gesprächsfähig sein

Thema des Unterrichtsvorhabens: Vom Kreuz zum Hakenkreuz… - der Nationalsozialismus als Ersatzreligion 
und das Verhalten der Kirchen dazu während der Zeit des „3. Reiches“

Inhaltsfeld 6
Religiöse Phänomene in Alltag und Kultur

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Religiöse Prägungen in Kultur, Gesellschaft und Staat

In diesem Inhaltsfeld  geht es  um die Erfahrung,  dass  Menschen vielfältigen religiösen Elementen in ihrer
Alltagskultur begegnen, die es aufzuspüren, wahrzunehmen und in ihrer Bedeutung für das eigene Leben zu
erkennen  gilt:  Ich  sehe  mich  um  in  der  Welt. Gegenstände  dieses  Inhaltsfeldes  sind  Formen  und
Erscheinungsweisen  des  Religiösen,  in  denen  sich  Religionen  ausdrücken  und  die  kulturelle  und
gesellschaftliche Zusammenhänge geprägt haben und prägen. 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- religiöse Welt-Anschauungen von anderen Weltsichten, Wahrheits- und Wirklichkeitskonzepten unterscheiden 
-  religiöse  Phänomene,  Deutungen  und Handlungen  ihren jeweiligen  historischen,  sozialgeschichtlichen  und  wirkungsgeschichtlichen
Kontexten zuordnen 
- den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen und deren lebenspraktische
und gesellschaftliche Konsequenzen erläutern 
- eigene Urteile zu religiösen und ethischen Fragen unter Bezug auf einen bewusst zu Grunde gelegten Beurteilungsmaßstab begründen 
- die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser Institutionen beurteilen 
- respektvoll mit Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen kommunizieren 
- methodisch geleitet verbale (…) und nicht-verbale (…) religiöse Zeugnisse erschließen 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- identifizieren religiöse Symbole in Kultur und Gesellschaft
-  beschreiben  Formen  der  wechselseitigen  Beeinflussung
von  Religion  und  Religionsgemeinschaften  auf  Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- untersuchen und interpretieren die Verwendung religiöser
Symbole in neuen Zusammenhängen
- unterscheiden Möglichkeiten legitimer und manipulativer
Verwendung religiöser Symbole und Rituale
-  erklären,  warum  sich  Christen  gegen  Unrecht  politisch
engagieren und ggf. auch Widerstand leisten

Urteilskompetenz:
- beurteilen die wechselseitigen Einflüsse von Religion und
Gesellschaft, Kultur, Staat und Wirtschaft
-  erörtern  vor  dem  Hintergrund  des  Nationalsozialismus
Recht  und  Pflicht  der  Christen,  totalitären  Strukturen  in
Staat und Gesellschaft Widerstand entgegenzusetzen

 

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 religiöse Symbole (z.B. Kreuz) und ihre 
säkulare Bedeutung sowie ihre Verwendung 
in säkularen Zusammenhängen

 Kreuz und Hakenkreuz - NS-Ideologie als 
Religionsersatz

 Kreuz oder Hakenkreuz – Christlicher 
Widerstand gegen totalitäre Ideologien (z.B. 
historisch: Kurt Gerstein, Dietrich 
Bonhoeffer…, aktuell/lokal: kirchliches 
Engagement gegen die Burschenschaft 
Aachener Land)

 Das Projekt „Stolpersteine“ in Aachen

 Ist Glaube nur Privatsache? Verhältnis von 
Kirche und Staat (z.B. kirchliche Feiertage)

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 Analyse von Filmausschnitten (z.B. Der 
Stellvertreter; Bonhoeffer) oder Videoclips
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe: Mit anderen in der pluralen Welt gesprächsfähig sein

Thema des Unterrichtsvorhabens:  „Es gibt – aller Wahrscheinlichkeit nach – keinen Gott!“ – eine 
Auseinandersetzung mit Beispielen zeitgenössischer Religionskritik (sog. „Neuer Atheismus“)

Inhaltsfeld  5
Religionen und Weltanschauungen im Dialog

Inhaltlicher Schwerpunkt:
Auseinandersetzung mit Gott zwischen Bekenntnis, 
Indifferenz und Bestreitung

In  diesem  Inhaltsfeld  wird  die  Erfahrung  von  Schülerinnen  und  Schülern  aufgenommen,  dass  sie  in  der
globalen  und  pluralen  Welt  permanent  Menschen  begegnen,  die  anderen  Weltanschauungen,
Wirklichkeitsdeutungen, Wahrheitsansprüchen und ethischen Orientierungen folgen: Ich treffe auf anderes in
der  Welt. Daher  wird  in  diesem  Inhaltsfeld  aus  der  Perspektive  des  christlichen  Glaubens  evangelischer
Prägung danach gefragt, was andere Religionen und Weltanschauungen kennzeichnet, sie bestimmt und wie
sie das Leben von Menschen prägen. Die Kenntnis des anderen führt dabei in die Auseinandersetzung mit ihm
und lässt die eigenen Überzeugungen hinterfragen.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- religiöse Welt-Anschauungen von anderen Weltsichten, Wahrheits- und Wirklichkeitskonzepten unterscheiden 
- eigene Erfahrungen und Überzeugungen mit den Aussagen des christlichen Glaubens vergleichen 
- Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt, des Menschen und der eigenen Existenz erläutern und unterschiedliche Antwortversuche
ihren religiösen und nicht-religiösen Kontexten zuordnen 
- sich mit der Berechtigung von Glauben und Religiosität auseinandersetzen und Kritik an Religion beurteilen 
- anderen religiösen bzw. weltanschaulichen Vorstellungen, Positionen und Handlungen respektvoll und interessiert begegnen 
- mit Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen respektvoll kommunizieren 
- religiöse Sprache in ihrer formalen und inhaltlichen Eigenart unter besonderer Berücksichtigung metaphorischer Rede beschreiben und
erläutern

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- unterscheiden Aussagen über Gott von Bekenntnissen des 
Glaubens an Gott 
- identifizieren die kritische Überprüfung von 
Gottesvorstellungen als Möglichkeit zur Korrektur und 
Vergewisserung von Glaubensüberzeugungen
- identifizieren verschiedene Formen der Bestreitung oder 
Infragestellung Gottes so wie seiner Funktionalisierung

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- erläutern unterschiedliche Argumente der Bestreitung 
oder Infragestellung Gottes bzw. der Indifferenz
- untersuchen Argumente für die Bedeutung des Glaubens 
an Gott und stellen diese dar
- erklären die Bedeutung der Rede von der Unverfügbarkeit 
Gottes als Widerspruch gegenüber jeglicher 
Funktionalisierung für menschliche Zwecke, Wünsche und 
Interessen

Urteilskompetenz:
- erörtern und beurteilen Argumente für oder gegen den 
Glauben an Gott 

Mögliche Unterrichtsbausteine:

 „Tsunami, Krebs, plötzlicher Kindstod, Krieg“ – 
Reaktion auf kontingente Alltags- und 
Lebenserfahrung in Religion- und Weltanschauung

 „Ich glaube – nicht – an Gott“ - Vergleich 
traditioneller und zeitgenössischer 
Glaubensbekenntnisse mit ausgewählten 
religionskritischen Positionen (Sprachformen und 
Argumentationsmuster)

 „Als ich ein Kind war, glaubte ich wie ein Kind“ - 
Veränderung von Gottesvorstellungen in 
exemplarischen Lebensgeschichten

 „Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht“ (D. 
Bonhoeffer) – Von der (Un)Möglichkeit über Gott 
wie ein Ding zu sprechen (z.B. anhand von Gen 
1/2; Ex 3; Ex 20, ausgewählten Psalmen oder 
Auszügen aus dem Hiobbuch)

 „Bevor du zum Amtsgericht gehst...“ - Argumente 
für und gegen einen Kirchenauftritt

Mögliche methodische Schwerpunkte:

 biblische Sprache als performative Sprache
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Leitmotiv der Jahrgangsstufe:  Mit anderen in der pluralen Welt gesprächsfähig sein

Thema des Unterrichtsvorhabens: „Für mich muss sich niemand opfern, schon gar nicht am Kreuz!“ -  
Deutungen und Bedeutung der Rede von Kreuz und Auferweckung Jesu

Inhaltsfeld  2
Christlicher Glaube als Lebensorientierung

Inhaltlicher Schwerpunkt
Der Hoffnungshorizont von Kreuz und Auferweckung 
Jesu Christi

In  diesem  Inhaltsfeld  geht  es  um  die  Aufgabe  des  Menschen,  sich  in  seinem  Leben  zu  orientieren  und
tragfähige  Gründe  für  die  eigene  Lebensgestaltung  zu  finden: Ich  habe  Wurzeln  in  der  Welt. Für  die
Gegenstände dieses Inhaltsfeldes ist dabei die christliche Antwort auf die Frage leitend, worin Menschen ihr
Leben verwurzeln können. Dabei stehen Zuspruch und Anspruch der Person und Botschaft Jesu Christi  im
Mittelpunkt. Jesus von Nazareth gelangt in seiner jüdischen Tradition und im Bekenntnis der Christen zu ihm
als dem Christus in den Blick. Vor diesem Hintergrund werden Perspektiven für die Orientierung in einer sich
wandelnden pluralen Gesellschaft eröffnet.

Übergeordnete Kompetenzerwartungen:
- beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das eigene Selbst- und Weltverständnis erweitern kann
- eigene Erfahrungen und Überzeugungen mit den Aussagen des christlichen Glaubens vergleichen 
- den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös begründeter Ausdrucks- und Lebensformen und deren lebenspraktische
und gesellschaftliche Konsequenzen erläutern 
- christliche Orientierungen für die Lebensgestaltung erörtern und sich mit anderen über deren Tragfähigkeit verständigen 
-  probehalber  aus  dem  impulsgebenden  Charakter  biblischer  Texte  exemplarisch  Entwürfe  zur  Bewältigung  gegenwärtiger
Lebenswirklichkeit entwickeln 
- methodisch geleitet Zugänge zu biblischen Texten gewinnen 
- methodisch geleitet verbale (…) und nicht-verbale (…) religiöse Zeugnisse erschließen
- grundlegende Formen der Auslegung biblischer Texte, insbesondere den historisch-kritischen Zugang, beschreiben 
- religiöse Sprache in ihrer formalen und inhaltlichen Eigenart unter besonderer Berücksichtigung metaphorischer Rede beschreiben und
erläutern 

Sachkompetenz/ Wahrnehmungskompetenz:
- beschreiben historische Hintergründe der Kreuzigung Jesu
- unterscheiden historische von bekenntnishafter Rede von 
der Auferstehung

Sachkompetenz/ Deutungskompetenz:
- deuten Abschnitte der Passionsgeschichte als Spiegelung 
menschlicher Grunderfahrungen
- deuten die Rede von der Auferstehung Jesu als Grundlage 
christlicher Hoffnung

Urteilskompetenz:
- beurteilen zentrale Aussagen der Osterbotschaft 
hinsichtlich ihrer Gegenwartsrelevanz

Handlungskompetenz/ Dialogkompetenz:
- sind in interreligiösen Gesprächen auskunftsfähig bezüglich
der Bedeutung von Person und Botschaft Jesu für Christen

Mögliche Unterrichtsbausteine:
 War das Grab leer? - Der 

„Wahrheitsanspruch“ der Rede von der A….
 Wer hat Jesus „auf dem Gewissen“?
 „Er ist ja nicht beim Baden im See Genezareth

ertrunken…!“ (Heinz Zahrnt) – Von der 
(Be)Deutung des Kreuzes

 Gibt es Leben ohne Stellvertretung? – 
Exemplarische Deutung von „Auferstehung“

 Ein Gott, der am Kreuz stirbt, kann kein Gott 
sein!“ – Islamische Anfragen an die Rede von  
Kreuz und„Auferstehung/-weckung“ und 
mögliche Antworten

Mögliche methodische Schwerpunkte:
 Deutungen von Kreuz und Auferstehung in 

der bildenden Kunst
 Einführung in die historisch-kritische 

Methode synoptischer Texte

Mögliche Formen der Leistungsbewertung:
 Artikel für ein interreligiöses Schülerlexikon 

zu den Stichworten „Kreuz“/ „Auferstehung“/
„Ostern“ verfassen
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4. Leistungsbewertung im Religionsunterricht 

Grundlage  für  die  Leistungsbewertung  des  Evangelischen  Religionsunterrichts  bilden  neben  dem
SchulG und der APO SI sowohl das schulinterne Curriculum als auch der Kernlehrplan Evangelische
Religionslehre für Gymnasien (siehe Kapitel 3). Im Übrigen wird auf das Leistungskonzept der Schule
verwiesen.

Maßgebliche  Kriterien  für  die  Bewertung  der  Sonstigen  Leistungen  im  Unterricht  sind  die
Kompetenzerwartungen, die im schulinternen Curriculum ausgeführt sind (vgl. Kapitel 3). 
Beurteilungsgrundlage ist die Inhalts- und Darstellungsleistung sowohl in der schriftlichen wie auch in
der  mündlichen  Mitarbeit.  Dabei  finden  sowohl  prozess-  als  auch  produktorientierte  Leistungen
Berücksichtigung. 

Zu den Bestandteilen der Sonstigen Leistungen können zählen:
 mündliche  Beiträge  im Unterricht  (z.B.  Gesprächs-  und  Diskussionsbeiträge,  Kurzreferate,

Präsentationen),
 schriftliche  Beiträge  zum  Unterricht  (z.B.  Ergebnisse  an  und  mit  Texten  und  weiteren

Materialien, Ergebnisse von Recherchen, Mindmaps),
 Ergebnisse  kreativer  Gestaltungen  (z.B.  Standbilder,  Rollenspiele,  bibliodramatische

Elemente, Collagen),
 Dokumentation längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse (z.B. Hefte/Mappen; Portfolios), 
 kurze schriftliche Übungen (über einen begrenzten Zeitraum) und Lernerfolgskontrollen (am

Ende einzelner Unterrichtsvorhaben zur Überprüfung des Kompetenzzuwachses),
 im Unterricht stattfindende schüleraktive Handlungen und Projekte.

Grundlage für die Beurteilung der Sonstigen Leistungen im Unterricht sind neben der Qualität (z.B.
Sach-  und Fachbezogenheit;  Verwendung von fachsprachlichen Termini,  angemessene sprachliche
Ausformulierung, Adressatenbezug, Konstruktivität für das Unterrichtsgeschehen, Leistungen in alles
Anforderungsbereichen...),  die  Quantität  und  Kontinuität  (z.B.  Regelmäßigkeit,  Beständigkeit,
Progression...)  von  Schüleräußerungen.  Die  Beurteilung  der  Qualität  orientiert  sich  an  den
ansteigenden Kompetenzstufen. Bei der Beurteilung steht die individuelle Leistung im Vordergrund.
Die  Ergebnisse  schriftlicher  Überprüfungen  dürfen  innerhalb  der  Notengebung  keine  bevorzugte
Stellung haben. Lernerfolgskontrollen (in mündlicher, schriftlicher und gestalterischer Form) fließen
angemessen  in  der  Benotung  ein.  Nach  Möglichkeit  orientiert  sich  die  Bewertung  der
Lernerfolgskontrollen an dem Fortschritt der Ergebnisse der eingangs gestellten Diagnoseaufgabe.
Die Kompetenzsicherungsaufgabe (KSA) dient ausdrücklich nicht der Leistungsbewertung (vgl. Kapitel
5). Ebenfalls ausdrücklich nicht bewertbar ist die religiöse Haltung und persönliche Glaubenshaltung.
Eine Chance des Evangelische Religionsunterrichtes sind zusätzlich so genannte „bewertungsfreie“
Unterrichtsphasen  (vgl.  Kernlehrplan),  die  z.B.  religiöse  Erfahrungen  und  Ausdrucksformen
ermöglichen.
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5. Lehr – und Lernmittel 

Das kompetenzorientierte Lehrwerk „Moment mal! Des Klettverlages ist eingeführt und für die SuS 
ausleihbar. Es besteht aus zwei Bänden (5/6 und 7-9)und ist nach Anforderungssituationen 
aufgebaut.

6. Qualitätssicherung und Evaluation: Das Instrument der Kompetenzsicherungsaufgabe (KSA)

- Definition der Kompetenzsicherungsaufgabe
Konzept  des  neuen  Lehrplans  ist  der  Aufbau  von  langfristigen  Kompetenzen.  Kriterium  für  den
Unterrichtserfolg ist somit das „Können“ der SuS. Um den Kompetenzzuwachs zu diagnostizieren,
wird zu den ausgewiesenen Zeitpunkten eine  mindestens 2 Inhaltsfelder/inhaltliche Schwerpunkte
umfassende Kompetenzsicherungsaufgabe gestellt.  Diese ist  keine klassische Lernerfolgskontrolle,
die vor allem reproduktiv und reorganisierend angelegt ist, und nicht Bestandteil der Zeugnisnote.
Die  KSA  ist  vielmehr  ein  Rückmeldungs,-  und  Nachsteuerungsinstrument  über  den  erlangten
Kompetenzzuwachs für  den Lehrer und die SuS.  Die Rückmeldung erfolgt  individuell  mithilfe des
entsprechenden Kompetenzrasters zu der entsprechenden KSA.

- Struktur der KSA
KSA  stellen  eine  besondere  Möglichkeit  dar,  aktuelle  Diskussionen  und  Fragestellungen  in  den
Unterricht  einzubinden.  Sie  legt  den  Schwerpunkt  auf  eine  vom  Schüler  zu  entwickelnde
Problemlösung mithilfe einer Anforderungssituation, in der im Halbjahr aufgebautes Wissen genutzt
werden soll. 

- Mögliche Formate
 schriftliche Aufgabe als EA (ca. 90`),
 mündlich, künstlerisch darstellend, als PA oder GA, mit Aufführung, Ausstellung, Diskussion

o.Ä., 
 projektförmig mit abschließender Präsentation, z.B. Gottesdienst (über ca. 3-4 Stunden),
 Portfolio (über ca. 3-4 Stunden).
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Musterbeispiel: KSA in Stufe 6 zu Inhaltsfeld 2 und 3

http://www.n-tv.de/politik/Berliner-Polizei-muss-Fluechtlinge-schuetzen-article11205311.html# 
(Artikel)

http://www.n-tv.de/politik/Berliner-Polizei-muss-Fluechtlinge-schuetzen-article11205311.html# 
(Nachrichten-Clip, Dauer 1:29)

vgl. Onlinetv-recorder.com

Aufgabe: Wir müssen auch etwas tun! Einsatz für Gerechtigkeit (Projekt in Kleingruppen)

1. Überlegt euch in Bezug auf den Nachrichtenbeitrag eine (prophetische) Aktion aus christlicher 
Sicht. 

2. Bereitet euch darauf vor, eure Aktion den anderen vorzustellen und eure Beweggründe  zu 
erläutern.
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Kompetenzraster zur KSA

Kompetenz-
bereich

Inhaltsfeld 2 Inhaltsfeld 3

(vgl. Kapitel Ortswechsel)

Übergeordnete 
Kompetenzen

Deutungs-
kompetenz

-leiten Ansprüche aus Jesu 
Auftreten für das Handeln 
der Menschen heute  ab 
und stellen diese dar.

-deuten prophetische 
Rede und prophetisches 
Handeln als Kritik aus der 
Perspektive der 
Gerechtigkeit Gottes.

-vergleichen gegenwärtige 
Personen und Aktionen 
mit biblischer Prophetie

beschreiben religiöse 
Sprach-, Symbol- und 
Ausdrucksformen und 
setzen diese in Beziehung 
zu ihrer eigenen Biographie 
sowie zu Lebensgeschichte 
besonderer Menschen.

Urteils-
kompetenz

- vergleichen die 
Bedeutung Jesu in der 
christlichen Tradition mit 
seiner Bedeutung in 
anderen religiösen bzw. 
säkulären Vorstellungen 
und Aussagen und 
formulieren erste 
Einschätzung dazu.

-erörtern die Bedeutung 
von Orientierungen an 
Leben und Botschaft von 
Jesus dem Christus im 
Alltag

prüfen an Beispielen, 
inwiefern zeitgenössische 
Personen in der Tradition 
biblischer Propheten 
stehen.

bewerten ansatzweise 
individuelle  und 
gesellschaftliche 
Handlungsweisen vor dem 
Hintergrund biblischer 
Maßstäbe.

Gestaltungs-
kompetenz

prüfen Aktionen und 
Verhaltensweisen zur 
Wahrnehmung 
gesellschaftlichen und 
globaler Verantwortung aus
christlicher Motivation im 
Hinblick auf mögliche 
Konsequenzen für das 
eigene Verhalten.
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7. Kooperationen

Neben den außerschulischen Lernorten (z.B. Besuch einer katholischen Kirche; Moschee; Synagoge) 
sind für den Evangelischen Religionsunterricht folgende bestehenden Kooperationen von Bedeutung:

 Zusammenarbeit mit der Caritas/dem Diakonischen Werk,
 dem Welt-Laden in Aachen,
 der Suchthilfe Aachen (Durchführung des Suchtpräventiosnprogramms „check-it“ in den 

Religions- und Philosophiekursen)
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