
 

 

Ev. Religionslehre Sek. I - Unterrichtsvorhaben 
Jahrgangsstufe 5 
 

Unterrichtsvorhaben 1: Woran glaube ich? Woran glauben andere?                                                                                                                     Zeitbedarf: ca. 8-10 Ustd. 

Der Startpunkt des gemeinsamen Religionsunterrichtes der neuen Lerngruppen ist die Frage nach dem individuellen Glauben – im Kontrast oder im Gleichklang mit anderen 
Glaubensvorstellungen innerhalb der Gruppe, einer Religionsgemeinschaft oder darüber hinaus. Ausgehend von unspezifischen Glaubensaussagen soll der Blick über den 
Tellerrand des Christentums hinaus auf Feste und Rituale der eigenen Religion und anderen Glaubensüberzeugungen gerichtet werden. Dafür spielen religiös bedeutsame 
Orte eine große Rolle und werden auf ihre Bedeutung für den Glauben innerhalb von Religionsgemeinschaften hin befragt. 
Inhaltsfelder: 

IF 2 : Die Frage nach Gott (Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott) 

IF 5 : Zugänge zur Bibel (Die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung) 

IF 6: Religion und Weltanschauung im Dialog (Glaube und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens) 

IF 7: Religion in Alltag und Kultur (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 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. 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 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) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben subjektive Gottesvorstellungen, (K8) 
 identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott, (K9) 
 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) 

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



 

 

Didaktisch-methodische Hinweise: 

 Entdecken von Ähnlichkeiten und Unterschieden in der religiösen Prägung 
verknüpfen mit dem gemeinsamen Formulieren von Regeln des Respekts: Wie 
können wir gut miteinander umgehen, so dass sich jede/r in unserem RU zu Hause 
fühlt? 

Mögliche Bausteine: 
 Über mich selbst nachdenken: Ich habe eine Geschichte in meiner Familie 
 Die anderen wahrnehmen: Jeder hat eine eigene Geschichte in seiner Familie 
 Religiöse Familiengeschichten: Welche Rolle der Glaube bei uns spielt 
 Religiöse Feiern: Wie es bei uns feierlich wird 

Medienkompetenzrahmen:  
 beschreiben für konkrete Situationen aus ihrer Lebenswelt gemeinschaftsförderli-

ches und gemeinschaftshinderliches Verhalten, auch im Hinblick auf die Nutzung so-
zialer Medien (MKR 3.2, 3.3)  

Verbraucherbildung: / 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 2: Regeln für gutes Miteinander                                                                                                                                                  Zeitbedarf: ca. 10 Ustd. 

Die Frage nach der eigenen Identität im Religionsunterricht wird nun erweitert durch den Blick auf die Gruppe. Kerngedanke des zweiten Unterrichtsvorhabens ist es, 
Grundlagen für einen guten Umgang miteinander zu finden und dabei zu erleben, dass für menschliche Beziehungen Regeln wichtig sind. 
Inhaltsfelder: 

IF 1 : Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung (Leben in Gemeinschaft) 

IF 3: Jesus, der Christus (Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt) 

IF 5 : Zugänge zur Bibel (Die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

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

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Aus-
drucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Le-
bensgeschichten anderer Menschen (SK5/DK) 

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

 beschreiben bei eigenen Urteilen die zu Grunde gelegten Maßstäbe (UK2) 
 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und 

Überzeugungen und stellen diese dar (HK1/DK) 
 gestalten einfache religiöse Handlungen der christlichen Tradition (u.a. Gebet und 

Lied) mit oder lehnen eine Teilnahme begründet ab (HK4/GK) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 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 Gemein-
schaft geht, vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen, (K2) 

 beurteilen biblische und außerbiblische Regeln für ein gutes Miteinander und Möglich-
keiten eines konstruktiven Umgangs mit Konflikten, (K6) 

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

 beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutungen biblischer Aussagen und Ein-
sichten 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 Men-
schen heute. (K35) 



 

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

Christus, im Alltag. (K19) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 Erziehung zur Demokratiefähigkeit: Klassenregeln aushandeln 

Mögliche Bausteine: 
 Die biblische Figur (Mose, Abraham) aus dem ersten Unterrichtsvorhaben wird hier 

wieder aufgegriffen 
 Nachdenken über den Sinn von Regeln 
 10 Gebote 
 Klassenregeln erstellen und bewerten 

Medienkompetenzrahmen:  
 beschreiben für konkrete Situationen aus ihrer Lebenswelt gemeinschaftsförderli-

ches und gemeinschaftshinderliches Verhalten, auch im Hinblick auf die Nutzung so-
zialer Medien (MKR 3.2, 3.3)  

Verbraucherbildung: / 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 3: Was feiern wir an Weihnachten?                                                                                                                                       Zeitbedarf: ca. 8-10 Ustd. 

Die Klassengemeinschaft wird durch eine gemeinsam gestaltete Adventszeit gefestigt. Kerngedanke des dritten Unterrichtsvorhabens ist es, die Bedeutung christlicher Feste 
von ihren säkularisierten Formen abzugrenzen und so ursprüngliche Formen und Bedeutungen exemplarisch am Weihnachtsfest erfahrbar zu machen.  
Inhaltsfelder: 

IF 3 : Jesus, der Christus (Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt) 

IF 5 : Zugänge zur Bibel (Die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung) 

IF 7: Religion in Alltag und Kultur (Ausdrucksformen von Religionen im Lebens- und Jahreslauf) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fra-
gen (SK3/WK) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heu-
tige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK6/DK) 

 erklären an Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös be-
gründeter Lebensweisen (SK7/DK) 

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

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 benennen wesentliche Stationen im Leben Jesu, (K14) 
 erörtern die Bedeutung von Orientierungen an Leben und Botschaft von Jesus, dem 

Christus, im Alltag. (K19) 
 beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutungen biblischer Aussagen und Ein-

sichten 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 Men-

schen heute. (K35) 
 identifizieren innerhalb des Jahreskreises christliche, jüdische und muslimische Feier-

tage, (K42) 



 

 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewäl-
tigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK5/GK) 

 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 Ausdrucks-
formen, (K44) 

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

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 z.B. Gestaltung eines Weihnachtsgottesdienstes 
 z.B. Zusammenarbeit mit Fächern Musik, Kunst zur Gestaltung des Gottesdienstes 

Mögliche Bausteine: 
 Rituale rund um Weihnachtsfest sammeln und ordnen 
 christliche Tradition/christlichen Hintergrund der Feste reflektieren 
 Säkulares und Religiöses unterscheiden, Unterschiede begründen 

Medienkompetenzrahmen: / Verbraucherbildung: / 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 4: Ist Gott da? Menschen erzählen von ihren Erfahrungen mit Gott                                                                                   Zeitbedarf: ca. 14 Ustd. 

Das zweite Halbjahr beginnt mit der für den Religionsunterricht zentralen Frage nach Gott. Dabei richtet sich der Blick auf die eigenen Vorstellungen, Erfahrungen und Fragen 
der Schülerinnen und Schüler, die dann mit den Vorstellungen, Erfahrungen und Fragen anderer Menschen in Beziehung gesetzt werden. Schwerpunkt sind dabei ausgewählte 
biblische Erzählungen, die Erfahrungen mit Gott thematisieren. Sie sind Anlass und orientierender Rahmen für die Auseinandersetzung mit Gottesbildern und dem Glauben 
an Gott. 
Inhaltsfelder: 

IF 2 : Die Frage nach Gott (Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott) 

IF 5 : Zugänge zur Bibel (Die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, die Ausgangspunkte religiösen Fra-
gens sein können (SK2/WK) 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Aus-
drucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Le-
bensgeschichten anderer Menschen (SK/5DK) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heu-
tige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK6/DK) 

 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) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben subjektive Gottesvorstellungen, (K8) 
 identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott, (K9) 
 erläutern die Grundhaltung des Glaubens an Gott in biblischen Erzählungen als Ver-

trauen, (K10) 
 beschreiben in Auseinandersetzung mit biblischen Texten in elementarer Form le-

bensgeschichtliche Veränderungen von Gottesvorstellungen und Gottesglauben sowie 
deren Anlässe. (K11) 

 erörtern die Entwicklung bzw. Veränderung von Gottesvorstellungen und Got- tes-
glauben im Lebenslauf bei sich und anderen und formulieren erste Einschätzungen 
dazu, (K12) 

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



 

 
 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fra-

gen und bewerten Antworten (UK1) 
 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und 

Überzeugungen und stellen diese dar (HK1/DK) 
 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewäl-

tigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit, (HK5/GK) 

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

 beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutungen biblischer Aussagen und Ein-
sichten für das heutige Leben. (K33) 

 beurteilen in elementarer Form die Relevanz biblischer Glaubenserzählungen für Men-
schen heute. (K35) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 z.B. Mein Bild von Gott malen – Bilder vergleichen 
 z.B. Abraham, Mose, … malt ein Bild von Gott 
 z.B. Projekt: „Gottes Buch?“ –Kennenlernen der Bibel  

Mögliche Bausteine: 
 Über mein Bild von Gott nachdenken 
 Die anderen wahrnehmen: unterschiedliche Vorstellungen von Gott 
 Unsere Gottesbilder haben eine Geschichte 
 Menschen in der Bibel erzählen von ihren Erfahrungen mit Gott: z.B. Abraham, 

Josef, Mose, David, Jesus, Paulus 
 Menschen von heute erzählen von ihren Erfahrungen mit Gott 

Medienkompetenzrahmen:  

 beschreiben für konkrete Situationen aus ihrer Lebenswelt gemeinschaftsförderliches 
und gemeinschaftshinderliches Verhalten, auch im Hinblick auf die Nutzung sozialer 
Medien (MKR 3.2, 3.3)  

Verbraucherbildung: / 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 5: Mensch und Welt als Schöpfung Gottes entdecken                                                                                                         Zeitbedarf: ca. 14 Ustd. 

Die Frage nach Gott wird nun ausgeweitet auf die Frage nach Mensch und Welt als Schöpfung Gottes. Schwerpunkt dieses Unterrichtsvorhabens ist es, die Welt als gute 
Schöpfung Gottes wahrzunehmen und daraus resultierend Beispiele für aktuelle Schöpfungsverantwortung im alltäglichen Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler zu 
finden. 

Inhaltsfelder: 

IF 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung (Verantwortung in der Welt als Gottes Schöpfung) 

IF 2 : Die Frage nach Gott (Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott) 

IF 5 : Zugänge zur Bibel (Die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 beschreiben Grunderfahrungen des Menschen, die Ausgangspunkte religiösen Fra-

gens sein können, (SK2/WK) 
 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fra-

gen (SK3/WK) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 beschreiben in Ansätzen das Verhältnis von gegenwärtigen Erklärungsansät- zen 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) 



 

 

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

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heu-
tige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar, (SK6/DK) 

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

 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen zu religiös re-
levanten 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 Bewäl-
tigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit, (HK5/GK) 

 planen, gestalten und präsentieren fachbezogene Medienprodukte adressatenge-
recht und nutzen Möglichkeiten des digitalen Veröffentlichens und Teilens. (HK/6GK) 

 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 Ver-

trauen, (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 Tex-

ten unterschiedlicher Gattung, (K31) 
 erörtern die besondere Bedeutung der Bibel für Menschen christlichen Glaubens, 

(K34) 
 beurteilen in elementarer Form die Relevanz biblischer Glaubenserzählungen für Men-

schen heute. (K35) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
  

Mögliche Bausteine: 
 Ich bin einmalig: Über mich als Geschöpf Gottes nachdenken (Anknüpfung an UV1) 
 Die Welt als Schöpfung Gottes wahrnehmen 
 Die biblischen Schöpfungserzählungen kennenlernen 
 Weltentstehung und Schöpfungsglauben unterscheiden 

 Beispiele für Bewahrung der Schöpfung im alltäglichen Umfeld  

Medienkompetenzrahmen:  
 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen und Daten 

zu religiös relevanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MKR 2.1, 
2.2)  

Verbraucherbildung:  
 erörtern bezogen auf ihren Alltag die Möglichkeiten eines nachhaltigen Umgangs mit 

den Ressourcen der Erde vor dem Hintergrund der Verantwortung für die Schöpfung. 
(VB Ü, VB D, Z3, Z5, Z6)  

Summe Jahrgangsstufe 5: ca. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jahrgangsstufe 6 
 

Unterrichtsvorhaben 1: Bedeutung heiliger Orte und heiliger Zeiten in Religionen                                                                                            Zeitbedarf: ca. 12 Ustd. 

Orte und Zeiten strukturieren religiöse und atheistische Lebensweisen. Vielfach sind die dahinterliegenden Rituale den Schülerinnen und Schülern aber kaum noch bekannt, Feiern, bestimmte 
Vorschriften oder Regeln bleiben damit unverständlich und fremd. In dieser Unterrichtsreihe sollen verschiedene Feste unterschiedlicher Religionen in ihrer ursprünglichen und heutigen 
Gestalt kennen gelernt und die dahinter stehenden Glaubensinhalte untersucht werden. 

Inhaltsfelder: 

IF 6 : Religion und Weltanschauung im Dialog (Glaube und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens) 

IF 7 : Religion in Alltag und Kultur ( 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/WK) 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Aus-
drucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Le-
bensgeschichten anderer Menschen (SK5/DK) 

 erklären an Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös be-
gründeter Lebensweisen (SK7/DK) 

 geben Inhalte religiös relevanter Medien mündlich und schriftlich wieder (MK5) 
 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen zu religiös re-

levanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MK6) 
 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fra-

gen und bewerten Antworten (UK1) 
 nehmen ansatzweise die Perspektive von Menschen in anderen Lebenssituationen 

und anderen religiösen Kontexten ein (HK2/DK) 
 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/DK) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 vergleichen Ausstattung und Funktionen einer Synagoge, einer Kirche und einer Mo-

schee (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 Glaubens-
praxis von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens, (K39) 

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

 identifizieren innerhalb des Jahreskreises christliche, jüdische und muslimische Feier-
tage (K42) 

 erklären Herkunft und Bedeutung christlicher Feiertage im Jahreskreis und vergleichen 
sie mit der Herkunft und Bedeutung jüdischer und muslimischer Feier- tage, (K43) 

 unterscheiden am Beispiel eines christlichen Festes religiöse und säkulare Ausdrucks-
formen, (K44) 

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

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 Exkursionen zu außerschulischen Lernorten (Moschee, Synagoge) 

Mögliche Bausteine: 
 Feste und Rituale bei Menschen jüdischen, christlichen und islamischen Glaubens 
 Fasten als Ausdruck von Glaubensüberzeugungen 

Medienkompetenzrahmen:  

 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen und Daten zu 
religiös relevanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MKR 2.1, 2.2) 

Verbraucherbildung: / 



 

 
 planen, gestalten und präsentieren fachbezogene Medienprodukte 

adressatengerecht und nutzen Möglichkeiten des digitalen Veröffentlichens und 
Teilens (MKR 3.1, Spalte 4, insbesondere 4.1)  

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 2: Sind Juden, Christen, Muslime Verwandte? Judentum, Christentum, Islam berufen sich auf Abraham                 Zeitbedarf: ca. 12 Ustd. 

Judentum, Christentum und Islam führen sich selbst und ihren Glauben auf Abraham als Stammvater zurück. In dieser Unterrichtsreihe werden die Grundlagen dieses Glaubens beleuchtet, 
auch indem die genealogischen Zusammenhänge der „Familie Abrahams“ thematisiert werden. Auf dieser Grundlage werden dann die „abrahamitischen Religionen“ miteinander in Beziehung 
gesetzt und auf die Frage hin untersucht, inwiefern man hier von „Verwandten“ sprechen kann und welche Folgen diese Erkenntnisse für ein Miteinander heute haben können. 

Inhaltsfelder: 

IF 2 : Die Frage nach Gott (Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott) 

IF 6 : Religion und Weltanschauung im Dialog (Glaube und Lebensgestaltung von Menschen jüdischen, christlichen sowie islamischen Glaubens) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

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

 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fra-
gen (SK3/WK) 

 erklären an Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös be-
gründeter Lebensweisen (SK7/DK) 

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

 erschließen angeleitet künstlerische Darstellungen religiöser Inhalte (MK3) 
 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fra-

gen und bewerten Antworten (UK1) 
 nehmen ansatzweise die Perspektive von Menschen in anderen Lebenssituationen 

und anderen religiösen Kontexten ein (HK2/DK) 
 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/DK) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott, (K9) 
 erläutern die Grundhaltung des Glaubens an Gott in biblischen Erzählungen als Ver-

trauen, (K10) 
 beschreiben in Auseinandersetzung mit biblischen Texten in elementarer Form le-

bensgeschichtliche Veränderungen von Gottesvorstellungen und Gottesglau- ben so-
wie deren Anlässe. (K11) 

 erörtern die Entwicklung bzw. Veränderung von Gottesvorstellungen und Gottesglau-
ben im Lebenslauf bei sich und anderen und formulieren erste Einschätzungen dazu, 
(K12) 

 erklären anhand von biblischen Erzählungen die gemeinsame Berufung auf Ab- raham 
in Judentum, Christentum und Islam, (K36) 

 nehmen zu einseitigen Darstellungen von Menschen jüdischen, christlichen und isla-
mischen 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) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 .B. Erarbeitung biblischer Texte 
 z.B. Männer- bzw. Frauenrollen in youtube-Clips 
 z.B. Kooperation mit Pro Familia, Lions Quest, … 

Mögliche Bausteine: 
 Erfahrungen von Familie – Liebe, Neid und Streitigkeit 
 Abraham – biblische Figur und Familie 
 Gemeinsamkeiten von Judentum, Christentum und Islam 
 Umgang miteinander vor dem Hintergrund gemeinsamer Geschichte(n) 



 

 
 z.B. Einladung einer Pfarrerin oder Pfarrers, einer Rabbinerin oder eines Rabbiners, 

eines Imams 

Medienkompetenzrahmen:  
 nehmen zu einseitigen Darstellungen von Menschen jüdischen, christlichen und isla-

mischen Glaubens im Alltag oder in Medien Stellung (MKR 2.3, 2.4) 

Verbraucherbildung: / 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 3: Jesus erzählt in Gleichnissen von Gott                                                                                                                               Zeitbedarf: ca. 12 Ustd.  

Die historische und literarische Figur Jesus ist heute vor allem durch von ihm stammende oder ihm zugeschriebene Texte und Worte präsent. Eine zentrale Position innerhalb dieser Texte 
haben die Gleichnisse Jesu, in denen dieser von seinem Gottesbild und dessen Folgen erzählt. Für eine fundierte Auseinandersetzung mit Jesus ist es demnach von fundamentaler 
Bedeutung, Gleichnisse Jesu zu kennen, einordnen und verstehen zu können.                                                                                                                                                              

Inhaltsfelder: 
IF 3 : Jesus, der Christus (Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt) 

IF 2 : Die Frage nach Gott (Gottesvorstellungen und der Glaube an Gott) 

IF 5 : Zugänge zur Bibel (Die Bibel – Geschichte, Aufbau und Bedeutung) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fra-
gen (SK3/WK) 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Aus-
drucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Le-
bensgeschichten anderer Menschen (SK5/DK) 

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

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

 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/DK) 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Be-
wältigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK5/GK) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 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 Re- den 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) 
 identifizieren in biblischen Erzählungen Erfahrungen mit Gott, (K9) 

 begründen in Ansätzen einen eigenen Standpunkt zur Frage nach Gott, (K13) 
 beschreiben die Bibel als Bibliothek mit Büchern unterschiedlicher Herkunft und Tex-

ten unterschiedlicher Gattung, (K31) 
 beschreiben in elementarer Form mögliche Bedeutungen biblischer Aussagen und Ein-

sichten für das heutige Leben (K33) 

 beurteilen in elementarer Form die Relevanz biblischer Glaubenserzählungen für Men-
schen heute. (K35) 

  



 

 

Didaktisch-methodische Hinweise: 

 z.B. biblische Hermeneutik, historisch-kritische Methode der Exegese  

 evtl. Kooperation mit dem Fach Deutsch – Verständnis bildlichen Sprechens (Meta-
phern) 

Mögliche Bausteine: 
 Jesus – ein Geschichtenerzähler?! 
 Gleichnisse – Metaphern für das Reich Gottes 
 Reich Gottes-Gleichnisse 
 Konkretionen der Rede vom Reich Gottes, z.B. Besitz vs. Konsumverzicht, Gewalt vs. 

Gewaltlosigkeit, Lösbarkeit von Konflikten 
 Reich Gottes: Hoffnung auf Gerechtigkeit oder Vertröstung auf ein Leben nach dem 

Tod? 

Medienkompetenzrahmen: / Verbraucherbildung: / 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 4:  Die Anfänge der Kirche als christliche Gemeinschaft                                                                                                        Zeitbedarf: ca. 12 Ustd. 

Wann wurde „die Kirche“ gegründet? Das Unterrichtsvorhaben widmet sich im Anschluss an die Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der heute existierenden Konfessionen 
den gemeinsamen Wurzeln des christlichen Glaubens. Es untersucht den Zusammenhang von biblischen Grundlagen und gesellschaftlichen Rahmen der Urgemeinde und zeichnet die Zeit des 
frühen Christentums von Paulus bis zur konstantinischen Wende in Grundzügen nach. 

Inhaltsfelder: 

IF 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft (Kirche in konfessioneller Vielfalt) 
IF 3 : Jesus, der Christus (Jesus von Nazareth in seiner Zeit und Umwelt) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 identifizieren in eigenen Erfahrungen und Überzeugungen religiöse Bezüge und Fra-
gen (SK3/WK) 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Aus-
drucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Le-
bensgeschichten anderer Menschen (SK5/DK) 

 untersuchen die Bedeutung zentraler biblischer Aussagen und Einsichten für das heu-
tige Leben und stellen ihre Ergebnisse dar (SK6/DK) 

 finden zielgerichtet Texte in der Bibel (MK1) 
 erschließen biblische Texte mit grundlegenden Hilfsmitteln (u.a. Inhaltsverzeichnis, 

Sachverzeichnisse, historische Tabellen, Karten) und ordnen diese ein (MK2) 
 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fra-

gen und bewerten Antworten (UK1) 
 beschreiben eigene religiöse bzw. nichtreligiöse Erfahrungen, Vorstellungen und 

Überzeugungen und stellen diese dar (HK1/DK) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 beschreiben die Entstehung der Kirche aus dem Glauben an Jesus Christus und identi-

fizieren sie als Nachfolgegemeinschaft, (K20) 
 beschreiben unterschiedliche christliche Konfessionen und Denominationen anhand 

von Gebäuden, Personen und religiöser Praxis, (K21) 
 differenzieren zwischen Kirche als Gebäude und als Glaubensgemeinschaft und erläu-

tern Zusammenhänge zwischen beiden Formen, (K22) 
 vergleichen und bewerten unterschiedliche Erfahrungen mit Kirche. (K28) 
 erklären an Beispielen Jesu Auftreten und Handeln als Auseinandersetzung mit der 

jüdischen Tradition, (K 17) 
 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) 



 

 

 entwickeln aus dem impulsgebenden Charakter biblischer Texte Entwürfe zur Bewäl-
tigung gegenwärtiger Lebenswirklichkeit (HK5/GK) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 evtl. Kooperation mit dem Fach Geschichte 

Mögliche Bausteine: 
 Biblische Anfänge der Kirche – Missionsauftrag und Pfingsten (und Petrus) 
 Die Urgemeinde in Jerusalem 
 Paulus – Erfinder des Christentums?! 
 Verbreitung des Christentums im Römischen Reich 
 Christenverfolgung 
 Konstantinische Wende 

Medienkompetenzrahmen: / Verbraucherbildung: / 

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 5: Leben alle Christen ihren Glauben gleich? Evangelisch sein, katholisch sein                                                                Zeitbedarf: ca. 12 Ustd. 

Christliches Leben spielt sich in NRW vor allem im Rahmen der beiden großen Konfessionen der katholischen und evangelischen Kirche ab. Es ist für einen aufgeklärten und reflektierten 
Umgang demnach von fundamentaler Bedeutung, sich begrifflich und sachlich sicher in Unterschieden und Gemeinsamkeiten dieser beiden Konfessionen bewegen zu können, auch um 
sachlich klar zu Fragen der Ökumene Stellung nehmen zu können. Die Unterrichtsreihe führt anhand wesentlicher Beispiele in Unterscheidungsmerkmale und Gemeinsamkeiten der beiden 
Konfessionen ein und eröffnet Perspektiven sinnvoller ökumenischer Zusammenarbeit. 

Inhaltsfelder: 

IF 7 : Religion in Alltag und Kultur ( Ausdrucksformen von Religion im Lebens- und Jahreslauf) 

IF 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft (Kirche in konfessioneller Vielfalt) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben auf einem grundlegenden Niveau religiöse Sprach-, Symbol- und Aus-
drucksformen und setzen diese in Beziehung zu ihrer eigenen Biografie sowie zu Le-
bensgeschichten anderer Menschen (SK5/DK) 

 erklären an Beispielen die sozialisierende und kulturprägende Bedeutung religiös be-
gründeter Lebensweisen (SK7/DK) 

 geben Inhalte religiös relevanter Medien mündlich und schriftlich wieder (MK5) 
 recherchieren angeleitet, auch in webbasierten Medien, Informationen zu religiös re-

levanten Themen und geben sie adressatenbezogen weiter (MK6) 
 vergleichen eigene mit fremden Erfahrungen in Bezug auf religiöse und ethische Fra-

gen und bewerten Antworten (UK1) 
 bewerten ansatzweise individuelle und gesellschaftliche Handlungsweisen vor dem 

Hintergrund biblischer Maßstäbe (UK3) 

Konkretisierte Kompetenzerwartungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 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) 
 beschreiben die Entstehung der Kirche aus dem Glauben an Jesus Christus und identi-

fizieren sie als Nachfolgegemeinschaft, (K20) 
 beschreiben unterschiedliche christliche Konfessionen und Denominationen anhand 

von Gebäuden, Personen und religiöser Praxis, (K21) 
 differenzieren zwischen Kirche als Gebäude und als Glaubensgemeinschaft und erläu-

tern Zusammenhänge zwischen beiden Formen, (K22) 
 identifizieren eine evangelische Ortsgemeinde als eine Konkretion von Kirche, (K23)  
 vergleichen die evangelische und die katholische Kirche in Bezug auf Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede, (K24) 



 

 

 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/DK) 

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

 planen, gestalten und präsentieren fachbezogene Medienprodukte adressatenge-
recht und nutzen Möglichkeiten des digitalen Veröffentlichens und Teilens (HK6/GK) 

 identifizieren Gotteshäuser als Orte gelebten Glaubens und unterscheiden diese von 
profanen Räumen, (K25) 

 identifizieren Symbole des christlichen Glaubens sowie religiöse Formensprache, (K26) 
 benennen Beispiele von ökumenischer Zusammenarbeit, (K27) 
  vergleichen und bewerten unterschiedliche Erfahrungen mit Kirche, (K28) 
 erörtern in Ansätzen die Bedeutung unterschiedlicher Glaubens-praktiken für die ver-

schiedenen Konfessionen. (K29) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 Besuch einer katholischen/evangelischen Kirche 

 

Mögliche Bausteine: 
 Sakramente 
 Amtsverständnis der Konfessionen 
 Aufbau der evangelischen/katholischen Kirche 
 Organisation des kirchlichen Arbeitens 
 ökumenisches Arbeiten  

Medienkompetenzrahmen: / Verbraucherbildung: / 

Summe Jahrgangsstufe 6: ca. 60 Stunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jahrgangsstufe 7 
 

Unterrichtsvorhaben 1: Wunder und ihre Geschichte                                                                                                                                                Zeitbedarf: ca. 8-10 Ustd. 

Zu Beginn des ersten Halbjahres beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler vertiefend mit dem zentralen Begriff des Reiches Gottes in den jesuanischen Wundergeschichten. Zunächst 
wird in diesem Unterrichtsvorhaben nach dem eigenen Verständnis von Wundern bzw. Erfahrungen mit Wundern zu fragen sein. Anschließend wird die für Schülerinnen und Schüler relevante 
Frage gestellt, wie sich heute von Jesu Wundern sprechen lässt. Dazu sollen ausgewählte neutestamentliche Wundergeschichten erarbeitet und gedeutet werden. In der Auseinandersetzung 
mit den biblischen Texten nehmen die Schülerinnen und Schüler wahr, dass das Reich Gottes in Wundertaten wie Krankheiten heilen oder Hungrige sättigen sichtbar wird. Damit wird ein 
Hoffnungshorizont aufgezeigt, der ein Orientierungsangebot für das eigene Handeln in der Welt sein kann. 
Inhaltsfelder: 

IF 3: Jesus, der Christus (Jesu Botschaft vom Reich Gottes) 

IF 5: Zugänge zur Bibel (Biblische Texte als gedeutete Glaubenserfahrungen) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 ordnen religiöse Redeweisen und Gestaltungsformen in ihren religiös-kulturellen 
Zusammenhang ein, (SK9) 

 deuten religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen in ihrem jeweiligen 
historischen, sozialgeschichtlichen und wirkungsgeschichtlichen Kontext, (SK13) 

 analysieren methodisch geleitet biblische Texte sowie weitere religiös relevante 
Dokumente, (MK7) 

 beschreiben die Bedeutung religiöser Ausdrucksformen für den Umgang mit 
existenziellen Erfahrungen und entwickeln eine eigene Haltung dazu. (HK13) 

Konkretisierende Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
Sachkompetenz: 

 identifizieren Wundererzählungen, Gleichnisse und Passagen der Bergpredigt als Rede 
vom Reich Gottes, (K73) 

 erläutern die Bedeutung von Wundererzählungen, Gleichnissen und Passagen der Berg-
predigt als Orientierungsangebote, (K74) 

 unterscheiden zwischen historischen Ereignissen und deren Deutung in Glaubenserzäh-
lungen, (K98) 

 deuten unterschiedliche biblische Glaubenserzählungen unter Berücksichtigung der 
Textgattung (u.a. Evangelien, Briefe) und im jeweiligen Kontext ihrer Entstehung, (K99) 

Urteilskompetenz: 
 erörtern die lebenspraktische Bedeutung des Hoffnungshorizontes in der Botschaft Jesu 

vom Reich Gottes, (K83) 
 setzen sich mit der Relevanz biblischer Texte für das eigene Selbst- und Weltverständnis 

auseinander. (K102) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 Z.B. angeleitete methodische Analyse biblischer Wundererzählungen 

Mögliche Bausteine: 
 Wunder in meinem Leben – existentielles Wunderverständnis 
 Wann passieren Wunder? 
 „Wunder“ in den Medien 
 Biblische Wundererzählungen in ihrem historischen Kontext 
 Mögliche Deutungen biblischer Wundererzählungen 

Medienkompetenzrahmen:  
 

Verbraucherbildung:  

 
 



 

 

Unterrichtsvorhaben 2: Prophetischer Protest gegen Ungerechtigkeit                                                                                                                    Zeitbedarf: ca. 12 Ustd. 

Schülerinnen und Schüler erweitern ihre Perspektive am Anfang der Mittelstufe, indem sie beginnen, sich mit dem eigenen Bild von der sie umgebenden Welt auseinanderzusetzen. Dabei 
gerät zunehmend die Gesellschaft und die Frage danach, was gerecht bzw. ungerecht ist, in ihr Blickfeld. Das erste Unterrichtsvorhaben greift diese Fragen auf, indem es sich mit der biblischen 
Sicht von Gerechtigkeit beschäftigt. Biblische Prophetinnen und Propheten werden als Beispiele für mutigen Einsatz für Gerechtigkeit thematisiert, die sich am Wort Gottes orientiert. Zudem 
wird die Frage aufgeworfen, ob es heute noch „Prophetinnen und Propheten“ gibt. So soll die Wahrnehmung von Unrecht geschult werden, um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren, 
sich in der Welt für Gerechtigkeit einzusetzen. 
Inhaltsfelder: 

IF 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung (Prophetischer Protest) 

IF 5: Zugänge zur Bibel (Biblische Texte als gedeutete Glaubenserfahrungen) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 ordnen religiöse Redeweisen und Gestaltungsformen in ihren religiös-kulturellen Zu-
sammenhang ein, (SK9) 

 deuten religiöse Sprach-, Symbol- und Ausdrucksformen in ihrem jeweiligen histori-
schen, sozialgeschichtlichen und wirkungsgeschichtlichen Kontext, (SK13) 

 beschreiben und erläutern religiöse Sprache in ihrer formalen und inhaltlichen Eigen-
art unter besonderer Berücksichtigung metaphorischer Rede, (MK9) 

 beurteilen die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser 
Institutionen, (UK9) 

 prüfen Formen, Motive und Ziele von Aktionen zur Wahrung der Menschenwürde, 
weltweiter Gerechtigkeit und Frieden aus christlicher Motivation und entwickeln eine 
eigene Haltung dazu, (HK14) 

 gestalten komplexe religiöse Handlungen der christlichen Tradition mit und reflektie-
ren die dabei gemachten Erfahrungen oder lehnen eine Teilnahme begründet ab. 
(HK12) 

Konkretisierende Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
Sachkompetenz: 

 beschreiben prophetische Rede und prophetische Aktionen als Kritik an und Wider-
spruch gegen gesellschaftliche Unrechtsstrukturen in biblischer Zeit, (K52) 

 erläutern prophetische Rede und prophetisches Handeln als Kritik aus der Perspektive 

der Gerechtigkeit Gottes, (K53) 

 erklären den Einsatz für Menschenwürde, Frieden und für die gerechte Gestaltung der 
Lebensverhältnisse aller Menschen als Konsequenz des biblischen Verständnisses von 
Gerechtigkeit, (K54) 

 deuten unterschiedliche biblische Glaubenserzählungen unter Berücksichtigung der 
Textgattung (u.a. Evangelien, Briefe) und im jeweiligen Kontext ihrer Entstehung, (K99) 

Urteilskompetenz: 
 erörtern vor dem Hintergrund des biblischen Gerechtigkeitsbegriffs gesellschaftliches 

Engagement ausgewählter Personen, Gruppen bzw. Projekte, (K61) 
 erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer am biblischen Freiheits-

, Friedens- und Gerechtigkeitsverständnis orientierten Lebens- und Weltgestaltung, 
auch im Hinblick auf Herausforderungen durch den digitalen Wandel der Gesellschaft, 
(K62) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 

 Analyse rhetorischer Mittel einer prophetischen Rede  
 Analyse von Reden berühmter Persönlichkeiten  
 gemeinsame Arbeit mit dem Fach in Bezug auf rhetorische Mittel einer Rede möglich 

Mögliche Bausteine: 
 Was ist ein Prophet bzw. eine Prophetin? 
 Merkmale prophetischer Rede 
 Biblische Prophetinnen und Propheten, z.B. Debora, Amos, Jeremia 
 Was ist Gerechtigkeit? 
 Moderne Prophetinnen und Propheten, z.B. Martin Luther King, Ruth Pfau etc. 
 Gibt es heute noch Prophetinnen und Propheten? 

Medienkompetenzrahmen:  
 

Verbraucherbildung:  



 

 

 erklären den Einsatz für Menschenwürde, Frieden und für die gerechte Gestaltung der 
Lebensverhältnisse aller Menschen als Konsequenz des biblischen Verständnisses von 
Gerechtigkeit, (VB Ü, Z2, Z6)  

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 3: Ich engagiere mich! Diakonisches Handeln als Kirche für andere                                                                              Zeitbedarf: ca. 12-14 Ustd. 

Auf der Grundlage des zuvor erarbeiteten biblischen Gerechtigkeitsverständnisses wird im zweiten Unterrichtsvorhaben das diakonische Handeln der Kirche in den Blick genommen. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen diakonische Einrichtungen der Ortsgemeinde bzw. der kommunalen Umgebung kennen. Dabei setzen sie sich mit der Frage auseinander, inwieweit 
diakonisches Handeln an Armen und Schwachen Ausdruck christlicher Nächstenliebe sein kann. 
Inhaltsfelder: 

IF 1: Menschliches Handeln in Freiheit und Verantwortung (Diakonisches Handeln) 

IF 3: Jesus, der Christus (Jesu Botschaft vom Reich Gottes) 

IF 4: Kirche und andere Formen religiöser Gemeinschaft (Kirche und religiöse Gemeinschaften im Wandel) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das 
eigene Selbst- und Weltverständnis erweitern kann, (SK10) 

 bewerten angeleitet Rechercheergebnisse zu religiös relevanten Themen, auch aus 
webbasierten Medien, und bereiten diese themen- und adressatenbezogen auf, 
(MK11) 

 beurteilen die gesellschaftliche Bedeutung religiöser Überzeugungen und religiöser 
Institutionen, (UK9) 

 nehmen ansatzweise die Perspektive von Menschen in anderen Lebenssituationen 
und anderen religiösen Kontexten ein und stellen reflektiert einen Bezug zum 
eigenen Standpunkt her, (HK9) 

 prüfen Formen, Motive und Ziele von Aktionen zur Wahrung der Menschenwürde, 
weltweiter Gerechtigkeit und Frieden aus christlicher Motivation und entwickeln 
eine eigene Haltung dazu, (HK14) 

 nutzen Gestaltungsmittel von fachspezifischen Medienprodukten reflektiert unter 
Berücksichtigung ihrer Qualität, Wirkung und Aussageabsicht. (HK15) 

 

Konkretisierende Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
Sachkompetenz: 

 beschreiben verschiedene Zielgruppen und Formen diakonischen Handelns, (K55) 
 beschreiben das christliche Verständnis diakonischen Handelns als Ausdruck und Ge-

staltung christlich motivierter Nächstenliebe, (K56) 
 erläutern den Einsatz für Menschenwürde und Freiheit als Konsequenz aus der bibli-

schen Rede von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen, (K57) 
 erläutern die Bedeutung von Wundererzählungen, Gleichnissen und Passagen der Berg-

predigt als Orientierungsangebote, (K74) 
 unterscheiden Kirchen und andere religiöse Gemeinschaften hinsichtlich ihrer religiösen 

Praxis, Gestalt und Funktion vor dem Hintergrund ihres jeweiligen zeitgeschichtlichen 
Kontextes, (K85) 

  
Urteilskompetenz: 

 erörtern vor dem Hintergrund des biblischen Gerechtigkeitsbegriffs gesellschaftliches 
Engagement ausgewählter Personen, Gruppen bzw. Projekte, (K61) 

 beurteilen an ausgewählten Beispielen, inwieweit diakonisches Handeln nach christli-
chem Verständnis Einsatz für Menschenwürde und Freiheit ist, (K63) 

 erörtern die lebenspraktische Bedeutung des Hoffnungshorizontes in der Botschaft Jesu 
vom Reich Gottes, (K83) 

 beurteilen die Praxis religiöser und säkularer Gemeinschaften hinsichtlich ihres Beitrags 
für gelingendes Leben. (K93) 

Didaktisch-methodische Hinweise: Mögliche Bausteine: 



 

 
 z.B. ein Interview mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie oder der 

Diakoniepfarrerin/dem Diakoniepfarrer führen 
 z.B. Erstellen einer digitalen Übersicht der diakonischen Einrichtungen der 

Ortsgemeinde für die Homepage  
 z.B. gemeinsame Arbeit mit dem Fach Informatik zum Erstellen einer Website 
 z.B. Besuch verschiedener diakonischer Einrichtungen der Ortsgemeinde (Besuch 

außerschulischer Lernorte) 

 Formen sozialen Engagements 
 Diakonie in biblischer Perspektive, z.B. LK 10, 25-37, MT 25, 31ff 
 Diakonische Arbeit berühmter Persönlichkeiten, z.B. Wichern etc.  
 Diakonische Arbeit in der örtlichen Kirchengemeinde und im kommunalen Umfeld 
 Möglichkeiten eines eigenen Engagements 

Medienkompetenzrahmen:  

 erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer am biblischen 
Freiheits-, Friedens- und Gerechtigkeitsverständnis orientierten Lebens- und 
Weltgestaltung, auch im Hinblick auf Herausforderungen durch den digitalen 
Wandel der Gesellschaft (MKR 3.3, MKR 6.4)  

 
 

Verbraucherbildung:  

 erklären den Einsatz für Menschenwürde, Frieden und für die gerechte Gestaltung der 
Lebensverhältnisse aller Menschen als Konsequenz des biblischen Verständnisses von 
Gerechtigkeit, (VB Ü, Z2, Z6)  

 erörtern persönliche und gesellschaftliche Konsequenzen einer am biblischen 
Freiheits-, Friedens- und Gerechtigkeitsverständnis orientierten Lebens- und 
Weltgestaltung, auch im Hinblick auf Herausforderungen durch den digitalen Wandel 
der Gesellschaft. (VB Ü, Z2, Z6)  

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 4: Woran kann ich mich orientieren? Von Vorbildern und ihren „Followern“                                                                Zeitbedarf: ca. 8-10 
Ustd. 

Im Anschluss an die Beschäftigung mit verschiedenen diakonischen Einrichtungen der Kirche werden nun Menschen in den Blick genommen, welche als Vorbilder fungieren und den 
Jugendlichen wichtige Orientierungsmöglichkeiten in ihrem Denken und Handeln geben können. Dabei ist auch ein Anknüpfen an die vorbildhaften Prophetinnen und Propheten (siehe UV 1) 
möglich. Zunächst wird zu fragen sein, was ein Vorbild ist bzw. welche aktuellen Beispiele für die Schülerinnen und Schüler relevant sind. Anschließend werden vorbildhafte Beispiele erarbeitet 
wie z.B. Jesus Christus, Martin Luther King oder Malala Yousafzai. Letztlich wird es um die Frage danach gehen, wie tragfähig sich die Vorbilder für das eigene Leben erweisen. 
Inhaltsfelder: 

IF 2:  Die Frage nach Gott ( Reformatorische Grundeinsichten als Grundlage der Lebensgestaltung) 

IF 3: Jesus, der Christus (Jesu Botschaft vom Reich Gottes) 

IF 7: Religion in Alltag und Kultur ( Religiöse Symbole in Kultur und Gesellschaft/ Fundamentalismus und Religion) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben, in welcher Weise die Auseinandersetzung mit religiösen Fragen das 
eigene Selbst- und Weltverständnis erweitern kann, (SK10) 

 erläutern Fragen nach Grund, Sinn und Ziel der Welt, des Menschen und der 
eigenen Existenz und ordnen unterschiedliche Antwortversuche ihren religiösen 
bzw. nichtreligiösen Kontexten zu, (SK12), 

 erläutern das evangelische Verständnis des Christentums und setzen es zu eigenen 
Überzeugungen in Beziehung, (SK14) 

Konkretisierende Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
Sachkompetenz: 

 erklären den Gedanken der Rechtfertigung – die bedingungslose Annahme des Men-
schen durch Gott – als Grundlage evangelischen Glaubens, (K64) 

 erläutern die Bedeutung von Wundererzählungen, Gleichnissen und Passagen der Berg-
predigt als Orientierungsangebote, (K74) 

 identifizieren religiöse Symbole in Kultur und Gesellschaft und untersuchen deren Ver-
wendung in nichtreligiösen Zusammenhängen, (K116) 



 

 
 erkennen und analysieren Chancen und Herausforderungen von fachbezogenen, 

auch digitalen Medien für die Realitätswahrnehmung, (SK16) 
 bewerten angeleitet Rechercheergebnisse zu religiös relevanten Themen, auch aus 

webbasierten Medien, und bereiten diese themen- und adressatenbezogen auf, 
(MK11) 

 vertreten zu religiösen und weltanschaulichen Vorstellungen einen eigenen 
Standpunkt. (HK8) 

 erläutern die Möglichkeit manipulativer Verwendung religiöser Symbole und Rituale, 
(K118) 
 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 Erstellen einer digitalen Präsentation zu Vorbildern 

Mögliche Bausteine: 
 Wer sind meine Vorbilder? 
 Vorbilder erkunden, z.B. YouTube-Konsum – Influencer 
 Beispiele für Personen, die als vorbildhaft gelten, z.B. Jesus Christus, Martin Luther 

King, Sophie Scholl, Malala Yousafzai 

Medienkompetenzrahmen:  

 bewerten angeleitet Rechercheergebnisse zu religiös relevanten Themen, auch aus 
webbasierten Medien, und bereiten diese themen- und adressatenbezogen auf 
(MKR 2.3, Spalte 4, insbesondere 4.1)  

 bewerten an Beispielen die Rezeption biblischer Texte in der analogen und digitalen 
Medienkultur (MKR 2.4, 5.2)  

Verbraucherbildung:  

 

 

 

Unterrichtsvorhaben 5: Den islamischen, christlichen, jüdischen, ... Alltag im Umfeld erkunden                                                                 Zeitbedarf: ca. 12-14 Ustd. 

Zum Aufbau eines eigenen Weltbildes gehört auch die Auseinandersetzung mit dem vielfältigen religiösen Leben im eigenen Lebensumfeld. In diesem Unterrichtsvorhaben erhalten 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, je nach örtlichen Gegebenheiten das islamische, jüdische, christliche … Umfeld zu erkunden und zentrale Inhalte, Riten und Symbole der jeweiligen 
Religion kennenzulernen. In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, aktuelle Beispiele für antisemitische Vorfälle zu thematisieren und kritisch dazu Stellung zu nehmen. Die Begegnung 
mit anderen Religionen soll die Schülerinnen und Schüler zu Offenheit und Toleranz motivieren und religions- und gruppenbezogenen Vorurteilen entgegenwirken. 
Inhaltsfelder: 

IF 2:  Die Frage nach Gott (Auseinandersetzung mit der Gottesfrage zwischen Bekenntnis, Indifferenz und Bestreitung) 

IF 6: Religionen und Weltanschauungen im Dialog (Weltbild und Lebensgestaltung in Religionen und Weltanschauungen) 

IF 7: Religion in Alltag und Kultur ( Fundamentalismus und Religion) 

Übergeordnete Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 

 unterscheiden religiöse Weltanschauungen von anderen Wahrheits- und 
Wirklichkeitskonzepten, (SK8) 

 erläutern den besonderen Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch religiös 
begründeter Ausdrucks- und Lebensformen und deren lebenspraktische und 
gesellschaftliche Konsequenzen, (SK15) 

Konkretisierende Kompetenzerwartungen: 
Die Schülerinnen und Schüler 
Sachkompetenz: 

 unterscheiden Aussagen über Gott von Bekenntnissen des Glaubens an Gott, (K67)  
 vergleichen Merkmale des Gottesglaubens in Judentum, Christentum und Islam im Hin-

blick auf ihre Konsequenzen für die Lebensgestaltung, (K106) 



 

 
 bewerten angeleitet Rechercheergebnisse zu religiös relevanten Themen, auch aus 

webbasierten Medien, und bereiten diese themen- und adressatenbezogen auf, 
(MK11) 

 erörtern andere religiöse Überzeugungen und nichtreligiöse Weltanschauungen, 
(UK4) 

 nehmen ansatzweise die Perspektive von Menschen in anderen Lebenssituationen 
und anderen religiösen Kontexten ein und stellen reflektiert einen Bezug zum 
eigenen Standpunkt her, (HK9) 

 kommunizieren und kooperieren respektvoll mit Vertreterinnen und Vertretern 
anderer religiöser und nichtreligiöser Überzeugungen und berücksichtigen dabei 
Unterschiede sowie Grenzen. (HK10) 

 beschreiben zentrale Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Selbst- und Weltver-
ständnisses der großen Weltreligionen, (K108) 

 identifizieren Formen und Ursachen von Antisemitismus und Antijudaismus, (K109) 
 unterscheiden religiösen Fundamentalismus von religiös verbrämtem Extremismus und 

identifizieren entsprechende Erscheinungsformen in der Gegenwart, (K 117) 
Urteilskompetenz: 

 beurteilen die Konsequenzen unterschiedlicher Weltdeutungen und Menschenbilder 
für die Lebensgestaltung, (K113) 

Didaktisch-methodische Hinweise: 
 z.B. ein Interview mit muslimischen, jüdischen …Mitschülerinnen und Mitschülern 

führen 
 z.B. eine Moschee, Synagoge, Kirche …besuchen 
 z.B. einen „runden Tisch der Religionen“ zu einem bestimmten Thema veranstalten 

(„Parlament der Weltreligionen“) 
 Reader oder Flyer erstellen zu den jeweiligen Religionen 

Mögliche Unterrichtsbausteine: 
 Islamisches, jüdisches, christliches Leben in der Umgebung: Moschee, Synagoge, 

Kirche…, muslimische, jüdische Mitschülerinnen und Mitschüler 
 Zentrale Inhalte des islamischen, jüdischen, christlichen Glaubens und Lebens (z.B. 

„Fünf Säulen“, Fastenbrechen und Opferfest, Pessach, Sabbat, Gebetsformen …) 
 Islam und Islamismus 
 Aktuelle Beispiele für antisemitische Vorfälle im näheren oder weiteren Umfeld 

Medienkompetenzrahmen:  
 

Verbraucherbildung:  
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