
 

 

Schulinternes Curriculum  

– Evangelische Religionslehre – 

Jahrgangsstufen 5 und 6 

Sekundarstufe I 

G9 



Schulinterner Lehrplan gem. KLP ER, Sekundarstufe I, Klassen 5 und 6 (Erprobungsstufe) 

 

Verantwortung für die Welt als Gottes Schöpfung    Leben in Gemeinschaft 
Der Mensch als Geschöpf Gottes und Mitgestalter der Welt ist zu einer dreifachen Verantwortung aufgerufen: für die Welt, für sein Leben und für das der anderen. Welche Kräfte bestimmen ihn 

dabei, wie sieht seine Einflussnahme auf diese Kräfte aus? 

 

IF 1 / IS: Verantwortung in der Welt als Gottes Schöpfung   IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott   IF 5 / IS: die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung  

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, die Ausgangspunkte religiösen Fragens sein können (SK2) 

 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen (SK3) 

 entfalten ihre Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt sowie der eigenen Existenz und formulieren mögliche Antworten (SK4) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK6) 
 identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache (u. a. biblische Erzählung, Psalm, Gebet, Lied) (MK4) 

 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen und Daten zu religiös relevanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MK6) 

 bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe (UK3) 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK5) 
 planen, gestalten und präsentieren fachbezogene Medienprodukte adressatengerecht und nutzen Möglichkeiten des digitalen Veröffentlichens und Teilens (HK6) 

 

 

Anknüpfung zum Schulprogramm 
UNESCO 3: Umwelterziehung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ökologisches Verständnis entwickeln: Pflanzen mehrerer Apfelbäume 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
Die SuS 

 beschreiben für konkrete Situationen aus ihrer Lebensumwelt 

gemeinschaftsförderliches und gemeinschaftshinderliches Verhalten (K 1) 

 beschreiben in Ansätzen das Verhältnis von gegenwärtigen Erklärungsansätzen zur 

Weltentstehung und dem biblischen Schöpfungsgedanken (K 3) 

 identifizieren die biblischen Schöpfungstexte als Glaubensaussagen (K 4) 

 erläutern Beispiele der Übernahme von Verantwortung für das Leben und in der 

(Um)Welt als Konsequenz aus dem Verständnis der Welt als Schöpfung Gottes (K 5) 

 erörtern bezogen auf ihren Alltag die Möglichkeiten eines nachhaltigen Umganges mit 
den Ressourcen der Erde vor dem Hintergrund der Verantwortung für die Schöpfung 

(K 7) 
 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine 
Die SuS 

 benennen, was Menschen angesichts der Schöpfung zum Staunen bringt 

 erklären, was ein Schöpfungsmythos ist. 

 pflanzen einen oder mehrere Jungbäume 

 errechnen des ökologischen Fußabdruckes und Konsequenzen 

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 

 Grafisieren 

 Karikaturen interpretieren 

 MKR 2.3; 3.3; 5.2 



 

 

Wie gehen wir miteinander um? 
Die Frage nach der eigenen Identität im RU wird nun erweitert durch den Blick auf die Gruppe. Kerngedanke ist, Grundlagen für einen guten Umgang miteinander zu finden und dabei zu erleben, 

dass für menschliche Beziehungen Regeln wichtig sind. 

 
IF 1/IS 1: Leben in Gemeinschaft    IF 5/IS: Die Bibel - Geschichte, Aufbau und Bedeutung    IF 3/IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt 

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
Die SuS 

 identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von grundlegenden Merkmalen (SK 1) 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Lebensgeschichten 

anderer Menschen (SK 5) 

 identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache (z. B. biblische Erzählung, Psalm, Gebet, Lied) (MK 4) 

 beschreiben bei eigenen Urteilen die zugrunde gelegten Maßstäbe (UK 2) 

 beschreiben eigene religiöse und nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen und stellen diese dar (HK 1) 

 gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition (u.a. Gebet, Lied) mit oder lehnen eine Teilnahme begründet ab (HK 4) 

 

 

Anknüpfung zum Schulprogramm 
UNESCO 1: Menschenrechtsbildung/Demokratieerziehung, hier: Klassenregeln aushandeln, Rituale zur Stärkung der Gemeinschaft entwickeln/vereinbaren 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen 
Die SuS 

 beschreiben für konkrete Situationen aus ihrer Lebensumwelt 

gemeinschaftsförderliches und gemeinschaftshinderliches Verhalten (K 1) 

 deuten biblische Texte, in denen es um gelungene bzw. misslungene Gemeinschaft 

geht, vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen (K 2) 

 zeigen auf, dass biblische Erzählungen Erfahrungen ausdrücken, die Menschen mit 

Gott gemacht haben (K 32) 

 beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutung biblischer Aussagen und 

Einsichten für das heutige Leben (K 33) 

 beurteilen biblische und außerbiblische Regeln für ein gutes Miteinander und 

Möglichkeiten eines konstruktiven Umganges mit Konflikten (K 6) 

 beurteilen in elementarer Form die Relevanz biblischer Glaubenserzählungen für 

Menschen heute (K 35) 

 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 
 besser nachvollziehen, was einen anderen Menschen verletzt und was ihn tröstet 

 erklären können, was ein Konflikt ist 

 darstellen, wo und wie sich Menschen für andere engagieren 

 erklären, wie Menschen friedlich miteinander leben können 

 erläutern, was das Besondere an den Propheten Micha und Elija ist 

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 
 Placemat-Verfahren durchführen 

 ein Soziogramm erstellen 

 MKR 2.3; 3.2; 6.4 



 

 

Warum feiern wir? 
Kerngedanke des Unterrichtsvorhabens ist es, die Bedeutung christlicher Feste von ihren säkularisierten Formen abzugrenzen und so ursprüngliche Formen und Bedeutungen exemplarisch am 

Weihnachts- und Osterfest erfahrbar zu machen. 
 

IF 7/IS: Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf    IF3/IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt      IF 5/IS: Die Bibel - Geschichte, Aufbau und Bedeutung     

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 
Die SuS 

 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen (SK 3) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das religiöse Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK 6) 

 erklären an Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiöse begründeter Lebensweisen (SK 7) 

 geben Inhalte religiös relevanter Medien mündlich und schriftlich wieder (MK 5) 

 kommunizieren mit Vertreterinnen und Vertreter eigener sowie anderer religiöser und nichtreligiöser Überzeugungen respektvoll und entwickeln Möglichkeiten und Voraussetzungen für 

ein respektvolles und tolerantes Miteinander (HK 3) 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK 5) 

 

 

Anknüpfung zum Schulprogramm: 
UNESCO 2: Interkulturelles Lernen/Zusammenleben in Vielfalt, Empathieentwicklung, Feier des jüdischen Passachfestes/des muslimischen Zuckerfestes 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartung: 
Die SuS 

 unterscheiden am Beispiel eines christlichen Festes religiöse und säkulare 

Ausdrucksformen (K 44) 

 benennen wesentliche Stationen im Leben Jesu  (K 14) 

 erläutern in Grundzügen die Entstehungsgeschichte und den Aufbau der Bibel (K 30) 

 beschreiben die Bibel als Bibliothek mit Büchern unterschiedlicher Herkunft und 

Texten unterschiedlicher Gattungen (K 31) 

 beurteilen christliche Feste und Rituale bezüglich der Relevanz für ihr eigenes Leben 

und das von anderen (K 46) 

 erörtern die Bedeutung von Orientierung an Leben und Botschaft von Jesus, dem 

Christus, im Alltag (K 19) 

 erörtern die Bedeutung der Bibel für Menschen christlichen Glaubens (K 34) 

 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine 

 Rituale rund um die Weihnachts- und Osterzeit sammeln und ordnen 

 christliche Traditionen/christlicher Hintergrund der Feste reflektieren 

 Säkulares und Religiöses unterscheiden, Unterschiede begründen 

 Erkennen der liturgischen Farben im Jahr 

 Vergleich von christlichen, jüdischen und muslimischen Festen 

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 
 eine Wandzeitung gestalten 

 Gestaltung eines Weihnachtsgottesdienstes 

 MKR 4.1; 2.1; 5.2; 2.4 

 



 

 

Erfahrungen mit Gott: die Bibel lesen und verstehen 
Mit der Grundurkunde des christlichen Glaubens umgehen können und sie als Erfahrungstext der Menschen mit Gott in der Spannung von ‚damals‘ und ‚heute’ lesen können. Dabei gilt es, diese 

Erfahrungen auf das eigene Leben zu beziehen. 

 
IF 5: Zugänge zur Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung   IF 2: Die Frage nach Gott 

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 

 
Die SuS 

 beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, die Ausgangspunkt religiösen Fragens sein können (SK 2) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK 6) 

 finden zielgerichtet Texte in der Bibel (MK 1) 

 erschließen biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Sachverzeichnisse, historische Tabellen, Karten) und ordnen sie ein (MK 2) 

  

 

Anknüpfung zum Schulprogramm 

 
UNESCO: 2  Interkulturelles Lernen/Zusammenleben in Vielfalt: den erweiterten Kulturbegriff der UNESCO verstehen. Kulturpluralismus, Schreibkultur als Tradition, Kommunikation und 

Zukunftsperspektive 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 

 
Die SuS 

 identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott (K 9) 

 erläutern die Grundhaltung des Glaubens an Gott in biblischen Erzählungen als 

Vertrauen (K 10) 

 erläutern in Grundzügen den Aufbau und die Entstehung der Bibel (K 30) 

 beschreiben die Bibel als Bibliothek mit Büchern unterschiedlicher Herkunft und 

Texten unterschiedlicher Gattungen (K 31) 

 beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutung biblischer Aussagen und 

Einsichten für das heutige Leben (K 33) 

 beurteilen in elementarer Form die Relevanz biblischer Glaubenserzählungen für 

Menschen heute (K 35) 

 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine 

 
 die SuS belegen mit Geschichten aus der Bibel, dass Gottes Nähe Menschen verändert 

und wie biblische Aussagen in einzelnen Lebenssituationen wichtig werden können. 

 „Sitz im Leben“ als hermeneutischer Schlüssel zum Verständnis biblischer Texte 

 Unterscheidung: Erzählung von einer Erfahrung bzw. Glaubensüberzeugung und 

Historie 

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 

 
 Bibelrallye 

 eine Collage gestalten 

 Bibeltor 

 MKR 2.2; 3.3; 5.3 



 

 

 

Woran glaube ich? Woran glauben andere? 

 
Die SuS begreifen sich als Teil einer weltweiten und diversen Religionskultur. Diese ist auf spezifische Kenntnisse angewiesen, um ein tolerantes Leben in Gemeinschaft zu ermöglichen. 

 

IF 6 / IS: Glaube und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens      IF 7 / IS: Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf  

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen 

 
Die Schülerinnen und Schüler  

 beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, die Ausgangspunkte religiösen Fragens sein können (SK2) 
 entfalten ihre Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt sowie der eigenen Existenz und formulieren mögliche Antworten (SK4) 

 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen und stellen diese dar (HK1) 

 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fragen und bewerten Antworten auf diese (UK1) 

 

 

Anknüpfung zum Schulprogramm 

 
UNESCO 2: Miteinander der verschiedenen Kulturen fördern, andere Lebensweisen kennen und achten lernen: Besuch einer Synagoge. UNESCO 1: Menschenrechtsbildung und 
Demokratieerziehung: Ursachen nationaler und internationaler Konflikte untersuchen und Initiativen für Konfliktbeilegung kennen. 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die SuS 

 erklären anhand von biblischen Erzählungen die gemeinsame Berufung auf Abraham 

in Judentum, Christentum und Islam (K 36) 
 vergleichen Ausstattung und Funktion einer Synagoge, einer Kirche und einer 

Moschee (K 37) 
 beschreiben zentrale Rituale und religiöse Handlungen in Judentum, Christentum und 

Islam als Gestaltung des Glaubens und Lebens (K 38) 
 nehmen zu einseitigen Darstellungen vom Menschen jüdischen, christlichen und 

islamischen Glaubens im Alltag und in den Medien Stellung (K 40) 
 identifizieren innerhalb des Jahreskreises christliche, jüdische und islamische 

Feiertage (K 42) 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine 
 Lesen einer Ganzschrift (z.B. “Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, J. Kerr) 

 Passach - Mahl gestalten 

 Synagoge/Moschee Besuch 

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 
 Lerntempoduett durchführen 

 Vortrag halten 

 Standbilder 

 MKR 5.2; 5.3; 6.4 

 



 

Ist Gott da? Menschen erzählen von ihren Erfahrungen mit Gott 
Darlegung und Entwicklung des eigenen Gottesbildes in Bezug zum biblischen Befund (AT und NT). Welche Grundhaltungen des Glaubens können für das Leben der SuS fruchtbar gemacht 

werden? 

 

IF 2 / IS: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott    IF 5 / IS: die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung 

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, die Ausgangspunkte religiösen Fragens sein können (SK2) 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Lebensgeschichten 

anderer Menschen (SK5) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK6) 

 finden zielgerichtet Texte in der Bibel (MK1) 

 erschließen biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u. a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische Tabellen, Karten) und ordnen sie ein (MK2) 

 identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache (u. a. biblische Erzählung, Psalm, Gebet, Lied) (MK4) 

 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fragen und bewerten Antworten (UK1) 

 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen und stellen diese dar (HK1) 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK5) 
 

 

Anknüpfung zum Schulprogramm 
UNESCO 6: Welterbeerziehung – das Welterbe in seiner Vielfalt als Ausdruck Gottes schätzen: Besuch des Kölner Doms 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die SuS 

 beschreiben subjektive Gottesvorstellungen (K 8) 

 identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott (K 9) 

 erörtern die Entwicklung bzw. Veränderung von Gottesvorstellungen und 

Gottesglauben im Lebenslauf bei sich und anderen und formulieren erste 

Einschätzungen dazu (K 12) 

 begründen in Ansätzen einen eigenen Standpunkt zur Frage nach Gott (K 13) 

 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine 
 eigene Gebete für den Tages-Jahreslauf entwickeln 

 die SuS drücken ihr Gottesbild künstlerisch aus (Zeichnung, Collage, Szene, Musik) 

 Besuch einer romanischen oder gotischen Kirche als in Stein gefasste Theologie  

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 
 Standbilder inszenieren 

 ein Interview führen 

 MKR 3.3; 5.2; 5.3 

 

 

 



 

Leben alle Christen ihren Glauben gleich? Evangelisch sein, katholisch sein 
Wie können Symbole und Rituale christlichen Glauben prägen, welche konfessionellen Besonderheiten gilt es zu achten, wie kann eine getrennte Gemeinschaft gelingen? 

 

IF 7 / IS: Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf    IF 4 / IS: Kirche in konfessioneller Vielfalt 

 

Anknüpfung zum Schulprogramm 
UNESCO 2: Interkulturelles Lernen/Zusammenleben in Vielfalt, Respekt, Toleranz und Wertschätzung als Grundhaltung entwickeln: Besuch einer katholische/orthodoxen Kirchengemeinde 

 

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Lebensgeschichten 
anderer Menschen (SK5) 

 erklären an Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensweisen (SK7) 

 geben Inhalte religiös relevanter Medien mündlich und schriftlich wieder (MK5) 

 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen und Daten zu religiös relevanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MK6) 
 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fragen und bewerten Antworten auf diese (UK1) 

 bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem Hintergrund biblischer Maßstäbe (UK3) 

 kommunizieren mit Vertreterinnen und Vertretern eigener sowie anderer religiöser und nichtreligiöser Überzeugungen respektvoll und entwickeln Möglichkeiten und Voraussetzungen für 

ein respektvolles und tolerantes Miteinander. (HK3) 
 gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition (u. a. Gebet und Lied) mit oder lehnen eine Teilnahme begründet ab (HK4) 

 planen, gestalten und präsentieren fachbezogene Medienprodukte adressatengerecht und nutzen Möglichkeiten des digitalen Veröffentlichens und Teilens (HK6) 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die SuS 

 beschreiben die Entstehung der Kirche aus dem Glauben an Jesus Christus und 

identifizieren sie als Nachfolgegemeinschaft (K 20) 

 beschreiben unterschiedliche christliche Konfessionen und Denominationen anhand 

von Gebäuden, Personen und religiöser Praxis (K 21) 

 vergleichen die ev. und kat. Kirche in Bezug auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

(K 24) 

 benennen Beispiele von ökumenischer Zusammenarbeit (K 27) 

 erörtern in Ansätzen die Bedeutung unterschiedlicher Glaubenspraktiken für die 

verschiedenen Konfessionen (K 29) 

 identifizieren Symbole des christlichen Glaubens sowie religiöse Formensprache  

(K 26) 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine 
 Besuch einer katholischen/orthodoxen Kirchengemeinde 

 Entwurf einer praxisnahen Ökumene vor Ort 

 Gestaltung eines Übergangsrituals von Menschen christlichen Glaubens für eine 

bedeutsame Lebenssituation 

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 
 einen Kirchenraum erkunden 

 ein Plakat erstellen 

 MKR 3.1; 4.1; 4.2 

 



 

Jesus erzählt in Gleichnissen von Gott      
Eine Erkundung des Judentums in der Gegenwart und als Religion Jesu, die auf dessen zentrale Botschaften abzielt: Wie sieht das Reich Gottes aus? Wie kann die Erfahrung der jesuanischen 

Nachfolgegemeinschaft für das Leben der SuS relevant werden? 

 

IF 6 / IS: Glauben und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens    IF 3 / IS: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt 

IF 5 / IS: die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung 

Anknüpfung zum Schulprogramm 
UNESCO 4: globales Lernen, persönliche Mitverantwortung für Mensch und Umwelt erkunden, annehmen und auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene unter Berücksichtigung 

sozialer und ethischer Aspekte umsetzen, biografische Lernen am Beispiel Jesu 

 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fragen (SK3) 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Lebensgeschichten 

anderer Menschen (SK5) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heutige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK6) 
 erschließen biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u. a. Inhaltsverzeichnis, Sachverzeichnisse, historische Tabellen, Karten) und ordnen sie ein (MK2) 

 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fragen und bewerten Antworten auf diese (UK1) 

 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen und stellen diese dar (HK1) 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewältigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK5) 
 finden zielgerichtet Texte in der Bibel (MK1) 

 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen und Daten zu religiös relevanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MK6) 

 beschreiben bei eigenen Urteilen die zugrunde gelegten Maßstäbe (UK2) 

 nehmen ansatzweise die Perspektive von Menschen in anderen Lebenssituationen und anderen religiösen Kontexten ein (HK2) 
 planen, gestalten und präsentieren fachbezogene Medienprodukte adressatengerecht und nutzen Möglichkeiten des digitalen Veröffentlichens und Teilens (HK6) 

 

 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die SuS 

 benennen wesentliche Stationen im Leben Jesu (K 14) 

 ordnen Jesus von Nazareth in seine Zeit und Umwelt ein (K 15) 

 erläutern an neutestamentlichen Beispielen den Zusammenhang von Jesu Reden und 

Handeln (K 16) 

 erklären an Beispielen Jesu Auftreten und Handeln als Auseinandersetzung mit der 

jüdischen Tradition (K 17) 

 erklären die Bedeutung von Orientierung an Leben und Botschaft von Jesus, dem 

Christus, im Alltag (K 19) 

 erklären, dass für die Menschen christlichen Glaubens Jesus von Nazareth der im AT 

verheißene Messias ist (K 18) 

 

Mögliche Unterrichtsbausteine 
 Gestaltung eigener Gleichnisse mit modernem ‚Sitz im Leben‘ 

 Verfassen eigener Rollenbiografien und Soziogramme der Familien 

 Besuch einer Tafel (o.ä.) als Beispiel für eine Nachfolgegemeinschaft 

Methodik/Bezug zur Medienkompetenz 
 Mindmapping 

 eine Rollenbiografie verfassen 

 MKR 3.3; 4.2; 5.3 

 


