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1. Prinzipien der Unterrichtsgestaltung  
 

Didaktische Grundsätze  

Wie für jedes Unterrichtsfach gelten auch für den evangelischen Religionsunterricht die 

Determinanten Schülerin und Schüler - Wissenschaft - Gesellschaft.  

Daher ergeben sich für den evangelischen Religionsunterricht folgende didaktische Prinzipien: 

 

1.1 Prinzipien, die sich aus dem Umgang mit Schülerinnen und Schülern 

ergeben: 

Der evangelische Religionsunterricht setzt bei den Erfahrungen und Bedürfnissen der Schülerinnen 

und Schüler an. 

Die Religionslehrerin und der Religionslehrer müssen sich ein möglichst konkretes Bild der 

Gruppensituation und der Individuallagen der Schülerinnen und Schüler erarbeiten. Dabei ist 

insbesondere die heterogene Zusammensetzung der Schülergruppe hinsichtlich des Glaubens und 

der kirchlichen Bindung zu berücksichtigen.  

Der Religionsunterricht muss versuchen, allen gerecht zu werden, den „Glaubenden“, den 

„Zweifelnden“ und den „Nichtglaubenden“: „Dem gläubigen Schüler hilft der Religionsunterricht, 

sich bewusster für diesen Glauben zu entscheiden und damit der Gefahr religiöser Unreife oder 

Gleichgültigkeit zu entgehen. Dem suchenden oder im Glauben angefochtenen Schüler bietet er die 

Möglichkeit, die Antworten der Kirche auf seine Fragen kennen zu lernen und sich mit ihnen 

auseinander zu setzen. Er kann somit seine Bedenken und Schwierigkeiten in den Erkenntnisprozess 

einbringen. Dem sich als ungläubig betrachtenden Schüler ist im Religionsunterricht Gelegenheit 

gegeben, durch die Auseinandersetzung mit der Gegenposition den eigenen Standort klarer zu 

erkennen oder auch zu revidieren.“ 

Mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler sind folgende Erfordernisse zu beachten:  

a) Situationsbezug  

Der evangelische Religionsunterricht knüpft an die tatsächliche Situation der Kinder und  

Jugendlichen an, um sie für das aufzuschließen, was sie zur Orientierung in ihrem Leben brauchen. 

Dabei muss die Korrelation deutlich werden, die zwischen ihren Fragen und Problemen, 

Vorstellungen und Interessen, Nöten und Bedürfnissen einerseits und dem christlichen Glauben 

andererseits besteht. „Der Glaube soll im Kontext des Lebens vollziehbar, und das Leben soll im 

Lichte des Glaubens verstehbar werden.“ 

Zu berücksichtigen ist auch die derzeitige gesellschaftliche Situation, in der die Schülerinnen und  

Schüler leben und in der ein zunehmender Verlust von Werten und Normen festzustellen ist.  

Zu beobachten ist häufig eine resignierende bis ablehnende Haltung gegenüber Sinnangeboten, 

Wertbezügen und entsprechenden Unterrichtsinhalten.  

b) Offenheit  

Der evangelische Religionsunterricht fördert die Urteilsbildung der Schülerinnen und Schüler, indem 

er Entscheidungsalternativen eröffnet und ihre Entscheidungsfreiheit respektiert. Die Lehrerinnen 

und Lehrer bringen ihren eigenen Standpunkt nicht als Zustimmung erfordernde abschließende 

Stellungnahme ein, sondern als begründetes Urteil und persönliche Entscheidung. Den Schülerinnen 

und Schülern muss bewusst werden, dass wissenschaftlich beweisbare Aussagen über objektive 
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Sachverhalte einerseits und Glaubensinhalte und -überzeugungen andererseits methodisch zu 

unterscheiden sind, obwohl sie in der konkreten Entscheidung zusammengehen können. 

 

c) Kooperation 

Da viele Entscheidungen in sozialen Bezügen heranreifen und sich bewähren, kommt kooperativen 

Unterrichtsformen besondere Bedeutung zu. Dabei sind Formen einzuüben, die Konfliktregelungen 

ermöglichen. Es kann der Unterrichtsatmosphäre nur dienlich sein, wenn spürbar wird, dass 

Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler sich in einem gemeinsamen Lernprozess 

um Lösungen bemühen.  

 

1.2 Prinzipien, die sich aus dem Wissenschaftsbezug ergeben:  

Hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Prinzipien ist der evangelische Religionsunterricht in erster 

Linie an die im Zusammenhang mit dem Leben der evangelischen Kirche entwickelte Theologie und 

an die Religionswissenschaft gebunden. Er bedarf wegen der Eigenart seiner Gegenstände aber auch 

der Orientierung an anderen Fachwissenschaften, wie auch die Theologie ihre Aussagen in Dialog 

und Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaftsbereichen und mit religiösen und 

weltanschaulichen Systemen entfaltet.  

 

a) Methodenbewusstsein  

Die Vielschichtigkeit der Gegenstände des evangelischen Religionsunterrichts erfordert das 

Ausschöpfen unterschiedlicher methodischer Möglichkeiten. Religion besteht nicht nur aus  

theologischen Texten. Somit müssen im evangelischen Religionsunterricht alle Ausdrucksformen 

religiösen Lebens zur Sprache und entsprechende Methoden zur Anwendung kommen.  

 

b) Wahrheitsanspruch  

Der evangelische Religionsunterricht untersucht Sinn- und Wertsysteme auf ihren Beitrag zu  

den Grundfragen des Menschen. Indem er diese Beiträge auf die Berechtigung ihres  

Wahrheitsanspruches hin befragt, befähigt er zu begründeter Stellungnahme und wirkt damit  

der Unverbindlichkeit bloßen Meinens entgegen.  

 

c) Ideologiekritik  

Sinn- und Wertorientierung sind durch Fixierung, Verkürzung, Entstellung bedroht, daher kann der 

evangelische Religionsunterricht auf ideologiekritische Einstellung und Methode nicht verzichten. 

Er muss u. a. den Schülerinnen und Schülern bewusst machen, dass auch die Botschaft Jesu 

ideologisch entstellt und missbraucht werden kann. Angesichts dieser Gefahr kann er zeigen, wie 

etwa die eschatologische Struktur dieser Botschaft ihrer Ideologisierung widerspricht.  

 

d) Geschichtlichkeit  

Der evangelische Religionsunterricht beachtet die geschichtliche und gesellschaftliche  

Bedingtheit seiner Fragestellung und Gegenstände. Das bedeutet, dass deren jeweilige  

Ursprungs- und Entstehungssituation, Überlieferungsgeschichte, Gegenwartsbedeutung und  

Zukunftsoffenheit ausdrücklich bedacht werden müssen.  
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1.3 Prinzipien, die sich aus dem Gesellschaftsbezug ergeben:  

 
a) Engagement  

Der evangelische Religionsunterricht fördert die Bereitschaft und Fähigkeit zum Engagement  

in der Gesellschaft und in der Kirche, indem er Handlungsmotivationen schafft, die der Sinn- und 

Wertdimension entstammen.  

 
b) Anpassung und Widerspruch  

Der evangelische Religionsunterricht reflektiert kritisch die Anpassungsforderung, die den  

Schülerinnen und Schülern in Schule und Gesellschaft begegnet. Er will sie zu notwendigen und 

berechtigten Anpassungsleistungen ebenso befähigen wie zu berechtigtem und notwendigem 

Widerspruch.  

 

c) Gesellschaftskritik  

Der evangelische Religionsunterricht leitet zu kritischer Betrachtung der Gesellschaft an, schärft den 

Blick für konkrete Verbesserungsmöglichkeiten und fördert die Bereitschaft, an notwendigen 

Veränderungen mitzuwirken. Er schafft ein Gegengewicht zu den Tendenzen eindimensionalen 

Verständnisses und Vollzugs menschlichen Daseins im Sinne ständig fortschreitender Durchsetzung 

technokratischer, leistungs- und konsumorientierter Denk- und Verhaltensweisen.  

 

d) Aktive Toleranz  

Der evangelische Religionsunterricht erzieht einerseits zur Respektierung und zum Verständnis 

abweichender Grundüberzeugungen, andererseits sucht er die Basis gemeinsamer Überzeugungen 

in unserer Gesellschaft zu erweitern. Insbesondere ist der evangelische Religionsunterricht zur 

Förderung ökumenischen Denkens und Verhaltens verpflichtet.  

 

2. Umsetzung schulischer Konzepte 

2.1 Das soziale Lernen 

Erfolgreiches und effizientes Lernen setzt ein gutes Miteinander voraus. Daher müssen Störungen 

jeder Art, die das Lernen beeinträchtigen, vor dem Unterricht abgebaut werden. An unserer Schule 

gibt es ein Team von Beratungslehrerinnen und -lehrern, das bei Schwierigkeiten zu helfen versucht. 

Bei Problemen im Umgang mit Eltern oder Lehrern, Fragen zu Gewalt- u. Drogenprophylaxe oder 

individuellem Beratungsbedarf finden unsere Schülerinnen und Schüler (SuS) kompetente 

Ansprechpartner.  

 

2.2 Hausaufgabenkonzept 

Grundsätzlich gilt für unsere Schule, dass Unterricht und Hausaufgaben keine getrennten Welten 

sind, sondern ineinander übergehende und sich wechselseitig verstärkende Lernsituationen. Nur 

solche Hausaufgaben sind somit sinnvoll, die für den Lernprozess unverzichtbar sind. Anfertigung, 

Durchführung und Organisation der Hausaufgaben werden in allen Jahrgangsstufen von Klasse 5 an 
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systematisch erarbeitet und eingeübt. Der Schulplaner, der verpflichtend für die Klassen 5 und 6 ist, 

hilft bei der Organisation und unterstützt die Eltern in ihrer Informationspflicht. 

Alle SuS des 5. bis 8. Schuljahres haben die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben in der 

Hausaufgabenbetreuung zu erledigen. Dort können sie auch von älteren SuS punktuell und gezielt 

Hilfestellungen erwarten.  

Aufgrund der zeitlichen Belastung von Hausaufgaben in den Hauptfächern, werden Hausaufgaben 

im evangelischen Religionsunterricht sehr dosiert eingesetzt. Sie sollen den Unterricht u.a. 

ergänzen, weiterführen, vorbereiten oder nacharbeiten. Besonders Recherchearbeiten, die zu 

Hause mit dem Computer und/oder mit Nachschlagewerken zu verrichten sind, kommen hier zum 

Einsatz.  

 

2.3 Vertretungskonzept 

Unser Vertretungskonzept basiert grundsätzlich darauf, dass der erkrankte Fachlehrer, besonders 

wenn es sich um eine längere Krankheitsphase handelt, rechtzeitig Unterrichtsmaterialien zur 

Verfügung stellt. Bei der Stundenplanung wird darauf geachtet, einen entsprechenden Fachlehrer 

für einen angemessenen Vertretungsunterricht zu finden, der dann mit den zur Verfügung gestellten 

Materialien den Unterricht fortführen kann. 

Liegen keine Unterrichtsmaterialien vor, erteilt der eingesetzte Fachlehrer ein Unterrichtsfach 

entsprechend der eigenen Fakultas.  

 

2.4 Besonderheiten der Schule 

2.4.1 Streitschlichterprogramm 

Ausgebildete Schüler-Streit-Schlichter aus der Oberstufe vermitteln bei Auseinandersetzungen 

zwischen SuS und helfen Lösungen zu finden. Die Streitenden sollen sich auch in die Lage der/des 

Anderen versetzen. Dadurch versteht man meist besser, wie es zu dem Streit gekommen ist, und 

kann dann auch leichter erkennen, wie der Streit wieder beigelegt werden kann. Hierzu kann jeder 

Vorschläge machen. Nur die Vorschläge, mit denen alle Streitenden einverstanden sind, werden 

dann in einem „Vertrag“ festgehalten und von allen unterschrieben. Nach zwei bis drei Wochen 

treffen sich noch einmal alle, um festzustellen, ob die Vereinbarung eingehalten wurde oder noch 

einmal „nachgebessert“ werden muss. Was im Schlichtungsraum erzählt wird, unterliegt der 

Vertraulichkeit und wird von den Streitschlichtern nicht weiter erzählt. Die Streitschlichter halten 

nicht zu einem der Streitenden, sondern haben für alle Beteiligten ein offenes Ohr. Sie verhängen 

keine Strafen, sondern helfen den Streitenden gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Das 

Inhaltsfeld 2 aus dem Kernlehrplan: Christlicher Glaube als Lebensorientierung (z.B. Feindesliebe, 

Beispiele gewaltlosen Widerstands, Gewaltprävention- u. verzicht) verknüpft sich somit mit 

unserem Schulalltag auf besondere Weise. 

2.4.2 Lion Quest-Programm 

Elemente des Lion Quest- Programm kommen an unserer Schule in allen Klassenstufen zum Einsatz. 

Das Jugendförderprogramm Lions-Quest „Erwachsen werden“ behandelt Themen, die junge 

Menschen im Alter von 10 bis 14 Jahren in ihrem Alltag, Zuhause, in der Schule und im Freundeskreis 
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besonders betreffen. Bei der Auseinandersetzung mit diesen Themen im Unterricht wird der ganze 

Mensch mit Kopf (Kenntnissen), Herz (Emotionen) und Hand (Aktivitäten) angesprochen.  

Im Mittelpunkt des Programms steht die planvolle Förderung der sozialen Kompetenzen unserer 

SuS. Diese werden nachhaltig dabei unterstützt, ihr Selbstvertrauen und ihre kommunikativen 

Fähigkeiten zu stärken, Kontakte und positive Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, Konflikt- 

und Risikosituationen in ihrem Alltag angemessen zu begegnen und konstruktive Lösungen für 

Probleme, die gerade die Pubertät gehäuft mit sich bringt, zu finden.  

Gleichzeitig möchte der Unterricht mit diesem Programm jungen Menschen Orientierung beim 

Aufbau eines eigenen, sozial eingebundenen Wertesystems anbieten. Damit ordnet sich das 

Konzept von Lions-Quest „Erwachsen werden“ in den Ansatz der Life-Skills-Erziehung 

(Lebenskompetenz-Erziehung) ein, dem von der aktuellen Forschung die größten Erfolgsaussichten 

bei der Prävention (selbst-) zerstörerischer Verhaltensweisen (Sucht- und Drogenabhängigkeit, 

Gewaltbereitschaft, Suizidgefährdung, Sekten) zugesprochen werden.  

Das Programm verbindet sich somit in besonderer Weise u.a. mit dem Inhaltsfeld 4: Kirche und 

andere Formen religiöser Gemeinschaft (z.B. Auseinandersetzung mit Sekten) und mit dem 

Inhaltsfeld 2: Christlicher Glaube als Lebensorientierung (z.B. Feindesliebe, Beispiele gewaltlosen 

Widerstands, Gewaltprävention- u. verzicht, Umgang mit Tod und Trauer und der Trauerarbeit). 

 

2.4.3 Gottesdienste 

Neben dem Unterricht gestalten die evangelischen und katholischen Fachschaften zusammen mit 

den SuS jährlich sechs Gottesdienste (Schuljahresbeginn, Buß- und Bettag, Advent, Aschermittwoch, 

Abitur, Schuljahresende), die entweder im evangelischen Heiland-Zentrum oder in der 

Kirchengemeinde St. Antonius der Pfarrei St. Laurentius stattfinden. Die Gottesdienste zum 

Schuljahresbeginn und zum Abitur finden im ökumenischen Kreis statt. Vor dem ersten Gottesdienst 

am Schuljahresanfang gehen die Lehrer mit den SuS in der Regel den Weg zur Kirche ab und 

erkunden gemeinsam die Kirchengebäude. 

Die Besuche der Gottesdienste sind für alle SuS der Jahrgangsstufen 5-7 verpflichtend. SuS höherer 

Stufen können sich mit einem Antrag vom Unterricht beurlauben lassen und ebenfalls teilnehmen. 

Die evangelischen und katholischen Kolleginnen und Kollegen werden zu diesem Anlass freigestellt, 

es sei denn, sie wünschen es anders.  

 

2.4.4 Kennenlernfahrt 

Innerhalb der ersten sechs Wochen des fünften Schuljahres findet eine 1½-tägige Kennenlernfahrt 

statt. Bei Spiel, Bewegung und der Bewältigung kleiner Aufgaben sollen sich die SuS einer Klasse 

besser kennen lernen und als Klassenteam erleben. Im Mittelpunkt stehen das Erlernen des sozialen 

Miteinanders und die vorurteilsfreie Begegnung. Dies sind Themen, die im Religionsunterricht in 

dieser Klassenstufe, einen besonderen Schwerpunkt bilden. 

 

2.4.5 Freiwilliges Praktikum im Altenheim „Martineum“ 

In der Jahrgangsstufe 8 ermöglichen wir konfessionsübergreifend interessierten SuS die Teilnahme 

an einem Sozialpraktikum im nahegelegenen Altenheim „Martineum“. 

Anknüpfend an das Inhaltsfeld 3: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde,  
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inhaltlicher Schwerpunkt: Diakonie – Einsatz für die Würde des Menschen, lernen die SuS 

Verantwortung zu übernehmen, indem sie einmal wöchentlich einen alten Menschen im Altenheim 

besuchen. Dort helfen sie ihm bei der Bewältigung des Alltags, begleiten ihn z.B. zur Physiotherapie, 

gehen spazieren, spielen Gesellschaftsspiele, lesen vor und/oder hören einfach nur zu. Zum 

Abschluss bekommen die SuS ein Zertifikat, unterschrieben von der Leitung des Altenheims, der 

Schulleitung und des betreuenden Fachlehrers. 

 

2.4.6.  Die Aktionskoffer der CBM: „Blindheit“ u. „Gehörlosigkeit“ 

Die CBM-Aktionskoffer zu den Themen Blindheit und Gehörlosigkeit ermöglichen Kindern und 

Jugendlichen, sich durch Ausprobieren für einen kurzen Moment in die Lebenswelt von Menschen 

mit Behinderungen hineinzuversetzen. Beide Koffer sind für Gruppen bis 35 Personen entwickelt 

und enthalten handlungsorientierte Übungen und Spiele, die Einblicke in den Alltag blinder bzw. 

gehörloser Menschen geben. 

Wie orientieren sich blinde Menschen im Alltag? Wie funktioniert Gebärdensprache? Wie leben 

Menschen mit Behinderungen bei uns und in Entwicklungsländern? Die Aktionskoffer geben 

Antworten auf diese und andere Fragen rund um die jeweiligen Themenbereiche. Ein Einsatz der 

Koffer ist ebenfalls in Jahrgangsstufe 8 geplant, da hier eine Zusammenarbeit mit dem Fach Biologie 

möglich ist. (weitere Informationen s. Anlage 1) 

 

2.5 Kooperationspartner 

Im Fach evangelische Religionslehre wird viel Wert auf die Kooperationen mit den 
unterschiedlichsten Institutionen gelegt.  
Zu der oben genannten Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vom Altenheim „Martineum“ und 
den Mitarbeitern der Christoffel-Blindenmission kommen noch folgende Kooperationspartner 
hinzu: 

Medienforum des Bistums Essen 
Das Medienforum des Bistums Essen hilft uns mit einer Vielzahl von unterschiedlichen 
Filmen, Hörbüchern und Unterrichtsmaterialien altersgerecht und methodisch vielseitig zu 
arbeiten. Die Mitarbeiter können uns in didaktischen Fragen beraten und helfen bei 
Fernleihe und Recherche. 
Besonders interessant für SuS und Lehrer sind die ausleihbaren Medienkoffer der drei 
großen Religionen „Judentum“, Christentum“ und Islam“. Die Materialien sind zum Anfassen 
und Experimentieren da, sodass die didaktische Ausführung des Inhaltsfeldes 5: Religionen 
und Weltanschauungen im Dialog und des Inhaltsfeldes 6: Religiöse Phänomene in Alltag und 
Kultur an Lebendigkeit gewinnt.  
Alte Synagoge Essen 
Passend zu den gerade erwähnten Inhaltfeldern 5 und 6 findet eine Kooperation mit den 
pädagogischen Mitarbeitern der Alten Synagoge Essen statt. Diese haben ein neues 
museumspädagogisches Angebot erarbeitet mit dem Workshop-Titel: „Lehrhaus für 
Jugendliche / Geschichte des Hauses“. 
Das Angebot richtet sich an SuS der Sekundarstufen I und II im Alter von 13-18 Jahren. 
Unsere SuS lernen in diesem dreistündigen Workshop die wechselhafte Geschichte des 
Synagogengebäudes seit seiner Einweihung im Jahr 1913 bis in die heutige Zeit kennen. 
Damit verbunden ist die Geschichte seiner Erbauer, der jüdischen Gemeinde von Essen. Die 
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Jugendlichen erfahren die Alte Synagoge Essen als geschichtsträchtigen, daneben aber auch 
als einen kulturell lebendigen Ort, an dem sich Vergangenheit und Gegenwart begegnen. 
Der Workshop arbeitet mit einer großen Methodenvielfalt. Neben interaktiven Elementen 
aus der Theaterpädagogik kommen eigenständige Text- und Recherchearbeiten der SuS zum 
Einsatz. Hierbei werden auch die Räume der Alten Synagoge und die Dauerausstellung mit 
einbezogen und erfahrbar gemacht. 

  Sekteninfo Essen e.V. 
Im ersten Halbjahr der Klassenstufe 8 wird mit den SuS erarbeitet, welche (religiöse) 
Gemeinschaft ihnen gut tut. Das Inhaltsfeld 4: Kirche und andere Formen religiöser 
Gemeinschaft gewinnt an Aktualität, indem wir mit dem Essener Verein der Sekteninfo 
zusammenarbeiten. Entweder kommt ein Mitarbeiter des Vereins in die Schule oder es 
findet ein Besuch vor Ort statt. Die SuS werden zu den Themenbereichen der neuen, 
religiösen Gemeinschaften, zum Esoterikmarkt, zu alternativen Heilmethoden und zu 
Phänomenen aus dem Bereich Okkultismus und Satanismus informiert.  
 

3. Methodencurriculum 

3.1 Sekundarstufe I 

Als Folge eines wachsenden Anforderungs- und Qualifikationsprofils an die Schülerinnen und 
Schüler besteht zunehmend die Notwendigkeit, dass das methodische Arbeiten von Beginn an 
gefördert und eingeübt wird. Vor diesem Hintergrund ergab sich die Aufgabe, ein übergreifendes 
Methodencurriculum bereits für die Sekundarstufe I zu entwickeln.  
Auf Grund der Tatsache, dass fachliche Inhalte eher zu- als abnehmen und gesellschaftliche 
Zusammenhänge immer komplexer werden, erhält einerseits das exemplarische Arbeiten und 
andererseits die Methodenkompetenz jeden Schülers und jeder Schülerin einen höheren 
Stellenwert. Weder können im Unterricht alle „wichtigen“ Themen behandelt noch von den 
Schülerinnen und Schülern in ihrer Gänze durchdrungen werden. Daraus erwächst für die Schule 
der Auftrag, die Lernenden mit bestimmten methodischen Werkzeugen zu versehen, die sie 
befähigen, sich weitgehend eigenständig – auch außerhalb des unterrichtlichen Kontextes und 
‚lebenslang‘ – mit den unterschiedlichsten Aufgaben und Problemstellungen auseinandersetzen zu 
können. 
Dabei wird zugleich eine veränderte Schülerrolle vorausgesetzt: Der Lernende beteiligt sich dabei 
immer aktiver an seinem Arbeitsprozess. Er soll zum einen befähigt werden, Unterricht zunehmend 
mit zu gestalten und zum anderen das Lernen zu lernen. Der Lehrende übernimmt verstärkt die 
Funktion des Moderators. 

3.2 Methodenverständnis 

Der Methodenbegriff wird in der Wissenschaft und in der gesellschaftspolitischen Diskussion 
unterschiedlich aufgefasst bzw. definiert.  
Wir sprechen von der Methode als Instrument für die Arbeitsweise der Schülerinnen und Schüler, 
die sie befähigt, weitgehend eigenständig und aktiv die unterschiedlichsten Lerninhalte und 
Problemstellungen zu erfassen, zu verarbeiten, mögliche Lösungswege zu entwickeln und zu 
präsentieren. Die Methoden sollen sukzessive im Laufe der Sekundarstufe I auf- und ausgebaut 
werden. 
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3.3 Umsetzung von Lern und Arbeitstechniken für die Klassen 5-9 

Das Lernen lernen (ab Jahrgangsstufe 5) 
1. Wie erledige ich die Hausaufgaben am besten? 
2. Wie führe ich Hefte oder Schnellhefter ordentlich? 
3. Wie arbeite ich mit einem Lexikon? 
4. Wie kann ich Inhalte verstehen, behalten und anwenden? 
5. Wie lerne ich sinnvoll für Tests und Arbeiten 
 
Präsentieren können (ab Jahrgangsstufe 5 bzw. 7) 
1. Wie wende ich Vortragstechniken richtig an? (ab Klasse 5)  

• Artikulation und Aussprache  

• Betonungen, Pausen, Phrasierung  

• Blickkontakt  

• angemessene Lautstärke, Sprechtempo  
 

2. Wie halte ich einen einfachen Vortrag? (ab Klasse 7)  

• Ergebnisse von Gruppenarbeiten vorstellen  

• Kurzreferate halten  
 
3. Wie unterstütze ich einen Vortrag visuell? (ab Klasse 7)  

• Thesenpapier erstellen  

• Folien und Plakate erstellen  
 
4. Wie sorge ich beim Vortrag für mehr Klarheit? (ab Klasse 7)  

• den Vortrag sprachlich angemessen gestalten  

• anschauliche Darstellung, bildhafte Sprache  

• Fachbegriffe und unbekannte Wörter erläutern 

• Schlüsselbegriffe kennzeichnen, wiederholen, betonen, anschreiben  

• das Vorwissen der Zuhörer einbeziehen  

• freies Sprechen üben  

• deutliche Aussprache, angemessenes Sprechtempo  

• eher kurze Sätze verwenden 

• auf "notwendige Redundanz" für mehr Klarheit achten 

• angemessenes sprachliches Niveau einhalten  
 
Informationen gewinnen und aufbereiten (ab Jahrgangsstufe 5 bzw. 7) 
1. Wie nutze ich das Lehrbuch sinnvoll? (ab Klasse 5)  
2. Wie kann ich Nachschlagewerke nutzen? (ab Klasse 5)  
 
3. Wie kann ich die Schülerbücherei nutzen? (ab Klasse 7)  

• Bibliotheksführung  

• Einführung in die systematische und alphabetische Katalogisierung  

• den Umgang mit den Katalogen üben / durch Suchaufträge aus dem Unterricht  

• das Ausleihverfahren kennen  
 
4. Wie recherchiere ich gezielt im Internet? (ab Klasse 7)  

• sinnvolle Nutzung einer Suchmaschine  

• Favoritenordner nach Fach und Themengebieten anlegen  



11 
 

• Übungen mit Suchaufträgen  

• gefundene Inhalte kritisch auswerten können  

• wichtige Teile exzerpieren, markieren, kopieren, herunterladen, bearbeiten  
 
Texte erschließen (ab Jahrgangsstufe 5) 
1. Wie erfasse ich den Inhalt eines Textes? (ab Klasse 5)  

• Grundfrage finden  

• Fragen zum Text stellen  

• wichtige Textstellen markieren  

• Verstehensinseln formulieren  

• Ober-und Unterbegriffe mit verschiedenen Farben markieren  
 
2. Wie gliedere ich einen Text? (ab Klasse 5)  

• Zeilen nummerieren  

• Sinnabschnitte finden, Teilüberschriften formulieren  

• Textaufbau beschreiben und erkennen  
 

3. Wie erfasse ich einen Text mit der 5-Schritt-Lesemethode? (ab Klasse 7)  
 
4. Wie kann ich einen Text durch Verändern erschließen? (ab Klasse 7)  

• einen Text in eine andere Zeit übertragen  

• einen Text aus einer anderen Perspektive schreiben  

• zu einem Text einen Gegentext oder eine Parallelgeschichte schreiben  
 
Kommunizieren und Kooperieren (ab Jahrgangsstufe 7) 
1. Wie beteilige ich mich am Unterrichtsgespräch? (ab Klasse 5)  

• Gesprächsregeln  

• "Meldekette"  

• "Echo-Technik"  
 

2. Wie führen wir eine Diskussion durch?  

• Argumente sammeln ("Brainstorming", "Suchstaffette" ...)  

• Argumente in einen logisch richtigen Zusammenhang bringen  

• Suchfenster für Argumente  

• passende Konjunktionen verwenden  

• aufeinander Bezug nehmen  
 

3. Wie funktioniert Gruppenarbeit?  

• verschiedene Zusammensetzungen möglich  

• Wie spreche ich frei vor der Klasse? 

• Arbeitsergebnisse vortragen  

• Kugellager-Gespräch einüben  

• Stichwortzettel anfertigen  

• 5-Satz-Rede einüben 

• 10 Regeln für erfolgreiche Gruppenarbeit 

4. Wie spreche ich frei vor der Klasse? 

• Arbeitsergebnisse vortragen  
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• Kugellager-Gespräch einüben  

• Stichwortzettel anfertigen  

• 5-Satz-Rede  
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4. Verteilung der inhaltlichen Schwerpunkte Jahrgangsstufen 5 und 6 
Stand:   04.12.2019 

5.1 (einstündig) 5.2 (zweistündig) 6.1 (zweistündig) 6.2 (einstündig) 

 
Kirche – Christliches Miteinander  
 
Inhaltsfeld 1: Menschliches 
Handeln in Freiheit und 
Verantwortung 
Inhaltsfeld 4: Kirche und andere 
Formen religiöser Gemeinschaft 
Inhaltliche Schwerpunkte: Leben in 
Gemeinschaft & Kirche in 
konfessioneller Vielfalt 
 
 

 
Gott ist für uns da: Fragen nach 
Gott und Erfahrungen mit Gott 
 
Inhaltsfeld 2: Die Frage nach Gott 

Inhaltsfeld 5: Zugänge zur Bibel 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
Gottesvorstellungen und der 
Glaube an Gott & Die Bibel – 
Geschichte, Aufbau und Bedeutung 
 
 
Jesus Christus - damals und heute  
 
Inhaltsfeld 3: Jesus, der Christus 
Inhaltsfeld 7: Religion in Alltag und 
Kultur 
Inhaltliche Schwerpunkte: Jesus 
von Nazareth in seiner Zeit und 
Umwelt & Ausdrucksformen von 
Religion im Lebens- und Jahreslauf 
 

 
Die Welt als Gottes Schöpfung 
sehen 
 
Inhaltsfeld 1: Menschliches 
Handeln in Freiheit und 
Verantwortung  
Inhaltsfeld 2: Die Frage nach Gott 
Inhaltsfeld 5: Zugänge zur Bibel 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Verantwortung in der Welt als 
Gottes Schöpfung, 
Gottesvorstellungen und der 
Glaube an Gott & Die Bibel – 
Geschichte, Aufbau und Bedeutung 
 
Sind Juden, Christen und Muslime 
Verwandte? Judentum, 
Christentum und Islam berufen 
sich auf Abraham 
 
Inhaltsfeld 2: Die Frage nach Gott 
Inhaltsfeld 6: Religionen und 
Weltanschauungen  
Inhaltliche Schwerpunkte: 
Gottesvorstellungen und der 
Glaube an Gott & Glaube und 
Lebensgestaltung von Menschen 
jüdischen, christlichen sowie 
islamischen Glaubens 

 
Bedeutung heiliger Orte und 
heiliger Zeiten in Religionen 
 
Inhaltsfeld 4: Kirche und anderen 
Formern religiöser Gemeinschaft 
Inhaltsfeld 6: Religion und 
Weltanschauungen im Dialog 
Inhaltsfeld 7: Religion in Alltag und 
Kultur 
Inhaltliche Schwerpunkte: Kirche in 
konfessioneller Vielfalt, Glaube und 
Lebensgestaltung von Menschen 
jüdischen, christlichen sowie 
islamischen Glaubens & 
Ausdrucksformen von Religion im 
Lebens- und Jahreslauf 
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Schulhalbjahr 5.1: Kirche – Christliches Miteinander (Thema Nr. 1) 
Kirche – Christliches Miteinander  

Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung 
Inhaltsfeld 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft 
Inhaltliche Schwerpunkte: Leben in Gemeinschaft & Kirche in konfessioneller Vielfalt 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

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

• erklären am Beispiel die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös begründeter Lebensweisen (SK7) 

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

• Beschreiben bei eigenen Urteilen, die zu Grunde gelegten Maßstäbe (UK2) 

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

• Beschreiben eigene religiöse/ nicht-religiöse Erfahrungen, Vorstellungen und Überzeugungen und stellen diese dar (HK1) 

• kommunizieren mit Vertreterinnen und Vertretern eigener sowie anderer religiöser und nichtreligiöser Überzeugungen respektvoll und entwickeln Möglichkeiten 
und Voraussetzungen für ein respektvolles und tolerantes Miteinander (HK 3) 

• gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition (u. a. Gebet und Lied) mit oder lehnen eine Teilnahme begründet ab (HK4) 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: 
Erlernen des sozialen Miteinanders - Vorurteilsfreie Begegnungen 
Kennenlernfahrt 
Erstinformation zur ev. und katholischen Kirche 
Schulgottesdienst 

Konkrete Kompetenzerwartungen: 

• beschreiben für konkrete Situationen aus ihrer Lebenswelt 
gemeinschaftsförderliches und gemeinschaftshinderliches Verhalten, auch 
im Hinblick auf die Nutzung sozialer Medien (K1) 

• deuten biblische Texte, in denen es um das Gelingen oder Nichtgelingen von 
Gemeinschaft geht, vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen (K2) 

• beurteilen biblische und außerbiblische Regeln für ein gutes Miteinander 
und Möglichkeiten eines konstruktiven Umgangs mit Konflikten (K6) 

• beschreiben die Entstehung der Kirche aus dem Glauben an Jesus Christus 
und identifizieren sie als Nachfolgegemeinschaft (K20) 

• beschreiben unterschiedliche christliche Konfessionen und Denominationen 
anhand von Gebäuden, Personen und religiöser Praxis (K21) 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 

• Regeln für ein gutes Miteinander 

• Biblische Geschichten zum Thema: „Wenn Geschwister streiten“, z.B. Jakob 
und Esau, Kain und Abel 

• Moment mal! 1: Thema 7: Wie gehen wir miteinander um? 

• typisch evangelisch, typisch katholisch, typisch christlich 

• der Kirchenraum als Ausdruck des Glaubens beider Konfessionen 

• die eigene Kirchengemeinde 

• Ökumene 

• Moment mal! 1: Thema 6: Evangelisch – Katholisch: Wie verschiedenen sind 
wir? 
 

Methodische Schwerpunkte: 

• Einführung in das Fach Evangelische Religionslehrer 

• Heftführung 

• Besuch einer evangelischen bzw. einer katholischen Kirche in Essen 
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Schulhalbjahr 5.2: Gott ist für uns da: Fragen nach Gott und Erfahrungen mit Gott (Thema Nr. 1) 
Gott ist für uns da: Fragen nach Gott und Erfahrungen mit Gott 

Inhaltsfeld 2: Die Frage nach Gott 
Inhaltsfeld 5: Zugänge zur Bibel 
Inhaltliche Schwerpunkte: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott & 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) 

• 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) 

• finden zielgerichtet Texte in der Bibel (MK1) 

• erschließen angeleitet künstlerische Darstellungen mit religiösen Inhalten (MK3) 

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

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

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

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: 
Schulgottesdienst 

Konkrete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben subjektive Gottesvorstellungen (K8) 

• identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott (K9) 

• beschreiben in Auseinandersetzung mit biblischen Texten in elementarer Form 
lebensgeschichtliche Veränderungen von Gottesvorstellungen und Gottesglauben sowie deren 
Anlässe (K11) 

• erörtern die Entwicklung bzw. Veränderung von Gottesvorstellungen und Gottesglauben im 
Lebenslauf bei sich und anderen und formulieren erste Einschätzungen dazu (K12) 

• begründen in Ansätzen einen eigenen Standpunkt zur Frage nach Gott (K13) 

• zeigen auf, dass biblische Erzählungen Erfahrungen ausdrücken, die Menschen mit Gott gemacht 
haben (K32) 

• beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutungen biblischer Aussagen und Einsichten für 
das heutige Leben (K33) 

• erörtern die besondere Bedeutung der Bibel für Menschen christlichen Glaubens (K34) 

• beurteilen in elementarer Form die Relevanz biblischer Glaubenserzählungen für Menschen heute 
(K35) 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 

• eigene und fremde Gottesvorstellungen 

• Gott bei Mose und in den Psalmen 

• Gebete als Möglichkeit mit Gott zu sprechen 

• Moment mal! 1, Thema 2: Welche Bilder haben 
wir von Gott? 

 

Methodische Schwerpunkte: 

• Z.B. mein Bild von Gott malen – Bilder 
vergleichen 

• Z.B. künstlerische Darstellungen von Gott 
erschließen 
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Schulhalbjahr 5.2: Jesus Christus – damals und heute (Thema Nr. 2) 
Jesus Christus – damals und heute  

Inhaltsfeld 3: Jesus, der Christus 
Inhaltsfeld 7: Religion in Alltag und Kultur 
Inhaltliche Schwerpunkte: Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt & Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

• identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von grundlegenden Merkmalen (SK1) 

• 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) 

• 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 auf diese (UK1) 

• 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) 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: 
 

Konkrete Kompetenzerwartungen: 

• benennen wesentliche Stationen im Leben Jesu (K14) 

• ordnen Jesus von Nazareth in seine Zeit und Umwelt ein (K15) 

• erläutern an neutestamentlichen Beispielen den Zusammenhang von Jesu 
Reden und Handeln (K16) 

• erklären an Beispielen Jesu Auftreten und Handeln als Auseinandersetzung 
mit der jüdischen Tradition (K17) 

• erklären, dass für Menschen christlichen Glaubens Jesus von Nazareth der im 
Alten Testament verheißene Messias ist (K18) 

• erörtern die Bedeutung von Orientierungen an Leben und Botschaft von 
Jesus, dem Christus, im Alltag (K19) 

• erklären Herkunft und Bedeutung christlicher Feiertage im Jahreskreis und 
vergleichen sie mit der Herkunft und Bedeutung jüdischer und muslimischer 
Feiertage (K43) 

• unterscheiden am Beispiel eines christlichen Festes religiöse und säkulare 
Ausdrucksformen (K44) 

• identifizieren und erklären Übergangsrituale im Lebenslauf von Menschen 
christlichen Glaubens als religiös gestalteten Umgang mit bedeutsamen 
Lebenssituationen (K45) 

• beurteilen christliche Feste und Rituale bezüglich der Relevanz für ihr 
eigenes Leben und das von anderen (K46) 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 

• Jesus: seine Zeit und Umwelt  

• Der Jude Jesus 

• Leben Jesu in Stationen (Geburt, Taufe, Berufen der Jünger, Einzug in 
Jerusalem, Letztes Abendmahl, Kreuzigung, Auferstehung)  

• Rituale rund um Weihnachts- und Osterfest sammeln und ordnen 

• Christliche Tradition/ christlichen Hintergrund der Feste reflektieren 

• Moment mal! 1: Thema 4: Wer war Jesus? 
 
Methodische Schwerpunkte: 

• Z.B. Vorbereitung eines Schulgottesdienstes 
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Schulhalbjahr 6.1: Die Welt als Gottes Schöpfung sehen (Thema Nr. 1) 
Die Welt als Gottes Schöpfung sehen  

Inhaltsfeld 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung  
Inhaltsfeld 2: Die Frage nach Gott 
Inhaltsfeld 5: Zugänge zur Bibel 
Inhaltliche Schwerpunkte: Verantwortung in der Welt als Gottes Schöpfung, Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott & Die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler  

• 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) 

• finden zielgerichtet Texte in der Bibel (MK1) 

• erschließen biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u. a. 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) 

• 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) 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: 
Schulgottesdienst 
Nachhaltigkeitskonzept der Schule  

Konkrete Kompetenzerwartungen: 

• beschreiben in Ansätzen das Verhältnis von gegenwärtigen 
Erklärungsansätzen zur Weltentstehung und dem biblischen 
Schöpfungsgedanken (K3) 

• identifizieren die biblischen Schöpfungstexte als Glaubensaussagen (K4) 

• erläutern Beispiele der Übernahme von Verantwortung für das Leben und in 
der (Um-)Welt als Konsequenz aus dem Verständnis der Welt als Schöpfung 
Gottes (K5) 

• erörtern bezogen auf ihren Alltag die Möglichkeiten eines nachhaltigen 
Umgangs mit den Ressourcen der Erde vor dem Hintergrund der 
Verantwortung für die Schöpfung (K7) 

• identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott (K9) 

• erläutern die Grundhaltung des Glaubens an Gott in biblischen Erzählungen 
als Vertrauen (K10) 

• begründen in Ansätzen einen eigenen Standpunkt zur Frage nach Gott (K13) 

• erläutern in Grundzügen Entstehung und Aufbau der Bibel (K30) 

• beschreiben die Bibel als Bibliothek mit Büchern unterschiedlicher Herkunft 
und Texten unterschiedlicher Gattung (K31) 

• zeigen auf, dass biblische Erzählungen Erfahrungen ausdrücken, die 
Menschen mit Gott gemacht haben (K32) 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 

• Bibelstellen finden 

• Bücher der Bibel 

• Entstehung der Bibel (AT und NT) 

• Sprachen der Bibel  

• Moment mal! 1: Thema 5: Die Bibel – Was ist das für ein Buch? 

• Glaube und Naturwissenschaft 

• Miteinander in der Schöpfung: Tiere und Menschen 

• Wahrnehmung der Schöpfung 

• die biblischen Schöpfungsberichte   

• der biblische Schöpfungsauftrag (Gen 1,26f) und dessen aktuelle Bedeutung 

• Beispiele für eigene Verantwortungsübernahme, z.B. Müllvermeidung  

• Moment mal! 1: Thema 1: Wie bin ich gemacht? 
 
 
Methodische Schwerpunkte: 

• Bibelführerschein 

• Bibelarbeit 

• Internetrecherche 

• Selbstständige Projektarbeit, wie z.B.: Tierschutz, Umweltorganisationen,... 
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• beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutungen biblischer 
Aussagen und Einsichten für das heutige Leben (K33) 

• erörtern die besondere Bedeutung der Bibel für Menschen christlichen 
Glaubens (K34) 

• beurteilen in elementarer Form die Relevanz biblischer 
Glaubenserzählungen für Menschen heute (K35) 

• Zusammenarbeit mit der Garten-AG oder der Schülerfirma „The Green 
Club“ 
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Schulhalbjahr 6.1: Sind Juden, Christen und Muslime Verwandte? Judentum, Christentum und Islam berufen sich auf 

Abraham (Thema Nr. 2) 
Sind Juden, Christen und Muslime Verwandte? Judentum, Christentum und Islam berufen sich auf Abraham 

Inhaltsfeld 2: Die Frage nach Gott 
Inhaltsfeld 6: Religionen und Weltanschauungen  
Inhaltliche Schwerpunkte: Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott & Glaube und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler  

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

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

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

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

• nehmen ansatzweise die Perspektive von Menschen in anderen Lebenssituationen und anderen religiösen Kontexten ein (HK2) 

• 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) 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: 
Klassenfahrt 
gegenseitiges Verständnis für religiös begründete Unterschiede in der Alltagsgestaltung 

Konkrete Kompetenzerwartungen: 

• identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott (K9) 

• erläutern die Grundhaltung des Glaubens an Gott in biblischen Erzählungen als 
Vertrauen (K10) 

• beschreiben in Auseinandersetzung mit biblischen Texten in elementarer Form 
lebensgeschichtliche Veränderungen von Gottesvorstellungen und Gottesglauben sowie 
deren Anlässe (K11) 

• erörtern die Entwicklung bzw. Veränderung von Gottesvorstellungen und 
Gottesglauben im Lebenslauf bei sich und anderen und formulieren erste 
Einschätzungen dazu (K12) 

• begründen in Ansätzen einen eigenen Standpunkt zur Frage nach Gott (K13) 

• erklären anhand von biblischen Erzählungen die gemeinsame Berufung auf Abraham in 
Judentum, Christentum und Islam (K36) 

• nehmen zu einseitigen Darstellungen von Menschen jüdischen, christlichen und 
islamischen Glaubens im Alltag oder in den Medien Stellung (K40) 

• bewerten Verhalten gegenüber Menschen anderer religiöser Überzeugungen im Alltag 
in Bezug auf Wertschätzung und Respekt (K41) 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 

• Wer ist Gott? 

• Entstehung der drei abrahamitischen Religionen 
(Abrahamsgeschichte) 

• christlicher Glaube – jüdischer Glaube – muslimischer Glaube 

• christliche Gotteshäuser – jüdische Gotteshäuser – muslimische 
Gotteshäuser 

• Umgang miteinander vor dem Hintergrund gemeinsamer 
Geschichte 

• Moment mal! 1: Thema 3: Was glauben die anderen? - Abraham 
und die Juden 
 

Methodische Schwerpunkte: 

• Mögliche Besuche einer Moschee und einer Synagoge 

• Z.B. Einladung einer Pfarrerin oder eines Pfarrers, einer 
Rabbinerin oder eines Rabbiners oder eines Imams 
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Schulhalbjahr 6.2: Bedeutung heiliger Orte und heiliger Zeiten in Religionen (Thema Nr. 1) 
Bedeutung heiliger Orte und heiliger Zeiten in Religionen 

Inhaltsfeld 4: Kirche und anderen Formern religiöser Gemeinschaft 
Inhaltsfeld 6: Religion und Weltanschauungen im Dialog 
Inhaltsfeld 7: Religion in Alltag und Kultur 
Inhaltliche Schwerpunkte: Kirche in konfessioneller Vielfalt, Glaube und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens & 
Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler  

• identifizieren und beschreiben religiöse Phänomene und Handlungen anhand von grundlegenden Merkmalen (SK1) 

• 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) 

• identifizieren und erschließen unterschiedliche grundlegende Formen religiöser Sprache (u. a. biblische Erzählung, Psalm, Gebet, Lied) (MK 4) 

• recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen und Daten zu religiös relevanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MK 6) 

• 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 (HK 6) 

Anknüpfungspunkte zum Schulprogramm: 
Präsentationstechniken einüben 

Konkrete Kompetenzerwartungen: 

• identifizieren eine evangelische Ortsgemeinde als eine Konkretion von Kirche (K23) 

• identifizieren Symbole des christlichen Glaubens sowie religiöse Formensprache (K26) 

• vergleichen und bewerten unterschiedliche Erfahrungen mit Kirche (K28) 

• vergleichen Ausstattung und Funktionen einer Synagoge, einer Kirche und einer Moschee 
(K37) 

• beschreiben zentrale Rituale und religiöse Handlungen in Judentum, Christentum und Islam als 
Gestaltungen des Glaubens und Lebens (K38) 

• erörtern an Beispielen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Glaube und Glaubenspraxis von 
Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens (K39) 

• bewerten Verhalten gegenüber Menschen anderer religiöser Überzeugungen im Alltag in 
Bezug auf Wertschätzung und Respekt (K41) 

• identifizieren innerhalb des Jahreskreises christliche, jüdische und muslimische Feiertage (K42) 

• erklären Herkunft und Bedeutung christlicher Feiertage im Jahreskreis und vergleichen sie mit 
der Herkunft und Bedeutung jüdischer und muslimischer Feiertage (K43) 

• setzen sich mit der Bedeutung von Festen, Feiern und Ritualen für die jüdische, christliche und 
muslimische Religion auseinander und formulieren erste Einschätzungen zu Ähnlichkeiten und 
Unterschieden (K47) 

• erklären christliche Übergangsrituale als religiös gestalteten Umgang mit bedeutsamen 
Lebenssituationen und vergleichen sie mit denen anderer Religionen (SK/DK) 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 

• Feste feiern – was heißt das? 

• christliche Feiertage / das Kirchenjahr 

• muslimische Feiertage 

• jüdische Feiertage  

• christliche, jüdische und muslimische 
Übergangsrituale 

• Moment mal! 1: Thema 8: Warum feiern wir? 
 

  
Methodische Schwerpunkte: 

• einen Festkalender basteln 

• Internetrecherche 

• mündlicher Vortrag und Präsentationstechniken 
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5. Leistungserhebung und Bewertung 
 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 SchuIG) 
sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 1 (§ 6 APO - SI) dargestellt. 
Da im Pflichtunterricht des Faches Evangelische Religionslehre in der Sekundarstufe 1 keine 
Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die Leistungsbewertung 
ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die 
Leistungsbewertung insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 
Kompetenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung. 

Da der evangelische Religionsunterricht keine spezifische Glaubenshaltung voraussetzt oder 
einfordert, erfolgt die Leistungsbewertung im evangelischen Religionsunterricht unabhängig von 
den persönlichen Glaubensüberzeugungen der Schülerinnen und Schüler. Die im Fach Evangelische 
Religionslehre angestrebten Lernprozesse und Lernergebnisse umfassen dabei auch Werturteile, 
Haltungen und Verhaltensweisen, die sich einer unmittelbaren Lernerfolgskontrolle entziehen. 
Daher können im evangelischen Religionsunterricht auch bewertungsfreie Unterrichtsphasen 
gestattet werden, in denen z.B. religiöse Erfahrungen ermöglicht oder religiöse Ausdrucksformen 
erprobt werden. 

Für die überprüfbaren Kompetenzen gilt: Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die 
Kompetenzerwartungen im Lehrplan zumeist in ansteigender Progression und Komplexität 
formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf ausgerichtet sein 
müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in 
den vorangegangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten 
anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, 
die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für 
die Schülerinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine Hilfe 
für das weitere Lernen darstellen. 

Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den Fachkonferenzen gemäß § 
70 SchuIG beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung entsprechen, dass die Kriterien für 
die Notengebung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die jeweilige Über-
prüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglicht. 
Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und 
individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren 
Lernfortschritt ist es, bereits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem 
jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend - zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören 
auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. Den Eltern sollten im Rahmen 
der Lem- und Förderempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kinder 
unterstützen können. 

Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grundsätzlich alle in Kapitel 2 
des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzbereiche ( Sachkompetenz", „Urteilskompetenz", 
„Handlungskompetenz" und ,Methodenkompetenz") bei der Leistungsbewertung angemessen zu 
berücksichtigen. Aufgabenstellungen schriftlicher, mündlicher und ggf. praktischer Art sollen 
deshalb darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der dort ausgeführten Kompetenzerwartungen zu 
überprüfen. Ein isoliertes, lediglich auf Reproduktion angelegtes Abfragen einzelner Daten und 
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Sachverhalte kann dabei den zuvor formulierten Ansprüchen an die Leistungsfeststellung nicht 
gerecht werden. 

Im Fach Evangelische Religionslehre kommen im Beurteilungsbereich "Sonstige Leistungen im 
Unterricht" sowohl schriftliche als auch mündliche Formen der Leistungsüberprüfung zum Tragen. 
Dabei ist im Verlauf der Sekundarstufe 1 durch eine geeignete Vorbereitung sicherzustellen, dass 
eine Anschlussfähigkeit für die Überprüfungsformen der gymnasialen Oberstufe gegeben ist. 

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht" zählen u.a. : 

• mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zu unterschiedlichen Gesprächs- und 
Diskussionsformen, Kurzreferate, Präsentationen), 

• schriftliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Ergebnisse der Arbeit an und mit Texten und 
weiteren Materialien, Ergebnisse von Recherchen, Mindmaps, Protokolle), 

• fachspezifische Ergebnisse kreativer Gestaltungen (z.B. Bilder, Videos, Collagen, Rollenspiel), 

• Dokumentation längerfristiger Lern- und Arbeitsprozesse (z.B. Hefte/Mappen, Portfolios, 
Lerntagebücher) sowie 

• kurze schriftliche Übungen sowie Beiträge im Prozess eigenverantwortlichen, schüleraktiven 
Handelns in unterschiedlichen Sozialformen (z.B. Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen 
von Gruppenarbeit, projektorientiertem Handeln innerhalb oder außerhalb des Lernortes 
Schule). 

Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität, die Quantität und 
die Kontinuität der mündlichen und schriftlichen Beiträge im unterrichtlichen Zusammenhang. Für 
die Bewertung der Leistungen sind sowohl Inhalts- als auch Darstellungsleistungen zu berück-
sichtigen. Mündliche Leistungen werden dabei in einem kontinuierlichen Prozess vor allem durch 
Beobachtung während des Schuljahres festgestellt. Die Ergebnisse schriftlicher Überprüfungen 
dürfen keine bevorzugte Stellung innerhalb der Notengebung haben. 

Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel einen längeren, 
zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin bzw. eines einzelnen Schülers oder einer 
Schülergruppe darstellen, der je nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, 
Fragestellung oder Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann. 

 

6. Kooperationen der beiden konfessionellen Religionslehren 
Wie schon in den oben genannten Punkten erwähnt, arbeiten die Lehrer beider Religionslehren eng 

zusammen. Eine stichwortartige Zusammenfassung hilft, einen Überblick über die Kooperationen 

beider Lehren zu bekommen: 

• Ökumenische Gottesdienste zum Schuljahresbeginn und zum Abitur 

• Sozialpraktikum im Altenheim „Martineum“. 

 

 


